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Nürnberg –Freiburg ....................... 0:3
Hoffenheim – München .............. 1:2
Hamburg – M’gladbach ................. 0:2
Braunschweig – Leverkusen ......... 1:0
Berlin – Schalke ................................. 0:2
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elo./mwe. Berlin. Nach langem
Schweigen hat der Spitzenkandidat
der Grünen bei der Bundestags-
wahl, Jürgen Trittin, sich nun ge-
gen Kritik des ehemaligen Außen-
ministers Joschka Fischer (Grüne)
an Wahlkampf und Zustand der
Partei gewehrt. Der F.A.S. sagte
Trittin: „Ich gebe mehr auf die 3,7
Millionen Menschen, die uns ge-
wählt haben, als auf diese eine
Stimme von Herrn Fischer.“ Fi-
scher, der sich aus dem Parteileben
der Grünen zurückgezogen hat,
hatte diesen im Wahlkampf vorge-
worfen, nicht erwachsen zu sein.
Trittin sagte dazu: „Man muss sich
allerlei naseweises Zeug anhören,
wenn man eine Wahl verliert. Den
halten wir jetzt auch noch aus.“

Trittin bestritt zwar, dass das
Tischtuch zwischen ihm und Fi-

scher zerschnitten sei. Dennoch
sagte er: „Joschka hat sich jahre-
lang nicht konstruktiv zu den Grü-
nen geäußert. Ich meine, um sein
Schweigen zu brechen, hätte er ei-
nen klügeren Gedanken wählen
sollen.“ Wenn jemand, der dem
Wahlkampf so fern gestanden
habe wie Fischer, sich so äußere,
„dann muss ich das nicht unbe-
dingt als Expertenmeinung be-
trachten“.  Siehe Seite 4

flf. Frankfurt. Kurz vor dem
nächsten Treffen der Arbeitsgrup-
pe Familie schätzen Union und
SPD den Stand der Koalitionsver-
handlungen beim Betreuungsgeld
widersprüchlich ein. Die stellver-
tretende SPD-Vorsitzende Manue-
la Schwesig, SPD-Verhandlungs-
führerin in der Arbeitsgruppe, sag-
te der F.A.S.: „In dieser Frage gibt
es Streit zwischen Union und
SPD.“ Die Bundestagsabgeordnete

Dorothee Bär (CSU), ebenfalls
Mitglied der AG Familie, sagte da-
gegen: „Das Betreuungsgeld ist in
den Koalitionsverhandlungen kein
Streitpunkt – null Komma null.
Das wissen auch die Arbeitsgrup-
penmitglieder der SPD.“ Zwi-
schen der Bundeskanzlerin, dem
CSU-Vorsitzenden Seehofer und
SPD-Chef Gabriel sei „klar bespro-
chen, dass es am Betreuungsgeld
nichts mehr herumzukritteln
gibt“. Einen möglichen Kompro-
miss wies Bär zurück: „Die einzige
Änderung, auf die ich mich einlas-
sen würde, wäre eine Erhöhung
des Betreuungsgeldes.“ Schwesig
sagte dagegen, die SPD wolle das
Betreuungsgeld weiterhin abschaf-
fen. „Die Mittel hierfür werden
dringend beim Ausbau und bei der
Qualitätsverbesserung von Kitas
benötigt.“

In Westafrika

Wetterlage Am Sonntag
regnet es im Osten. Im
Westen Gewitter. Im

Bergland und an der Nordsee
Sturmböen. Temperaturen zwi-
schen 8 und 13 Grad. Siehe Seite 40
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boll./lika. Frankfurt/Berlin. Der
SPD-Verhandlungsführer in den
Koalitionsgesprächen zur Gesund-
heitspolitik, Karl Lauterbach, plä-
diert für die Schließung von Kran-
kenhäusern. „Durch eine Reduzie-
rung der Zahl der Kliniken wür-
den wir die Versorgung sicher
nicht verschlechtern“, sagte er der
F.A.S. Es gebe teils eine Überver-
sorgung in Deutschland, vor allem
in den Städten. Zudem würden vie-
le Eingriffe in den Häusern „nur
gemacht, weil sie Geld bringen“.
Lauterbach sprach sich außerdem
dafür aus, Daten über die Qualität
der Kliniken öffentlich zu machen.
„Jeder Patient sollte vor seiner Be-
handlung genau erfahren, wie sein
Krankenhaus dasteht“, sagte er.

Die Lage der Kliniken und ihre
künftige Finanzierung sind ein
wichtiger Punkt in den Koalitions-
verhandlungen. Derzeit macht
rund ein Drittel der deutschen
Krankenhäuser Verluste, obwohl
die Zahl der Kliniken im vergange-
nen Jahrzehnt schon um zehn Pro-
zent zurückgegangen ist. Der Spit-
zenverband der Gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV) drängt schon
lange darauf, die Zahl der Klinik-
betten zu verringern. Auch Ökono-
men appellieren an die künftige Re-

gierung, sich mit dem Thema zu
beschäftigen. „Wenn sich in den
nächsten vier Jahren nichts tut,
droht in den 2020er Jahren der fi-
nanzielle Kollaps“, sagte der Ge-
sundheitsexperte des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (RWI), Boris Au-
gurzky. Patientenvertreter plädie-
ren ebenfalls für eine Reform.
„Die Schließung von Krankenhäu-
sern mit schlechter Qualität darf

kein Tabu sein“, sagte die Gesund-
heitsreferentin beim Bundesver-
band der Verbraucherzentralen, Su-
sanne Mauersberg.

Der Hauptgeschäftsführer der
Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG), Georg Baum, for-
derte die Unterhändler von Union
und SPD hingegen auf, die Pau-
schalsätze für Behandlungen im
Krankenhaus zu erhöhen: „Nur so
können die Kliniken genügend
Pflegepersonal bereitstellen.“ Der
Leiter der Berliner Großklinik
Charité, Karl Max Einhäupl, plä-
dierte dafür, beim Aussieben Wert
auf Qualität zu legen. „Es darf
nicht nur darum gehen, wer am
preisgünstigsten ist“, sagte er.

Der Verhandlungsführer auf
CDU-Seite, Jens Spahn, wollte
sich auf Anfrage zu möglichen Kli-
nikschließungen nicht äußern.
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mwe. Berlin. Zwischen den Verei-
nigten Staaten und Deutschland
wird es schon bald ein „No-Spy-
Abkommen“ geben, das die gegen-
seitige Ausspähung von Regierun-
gen und Bürgern verbietet. Eine
entsprechende Absprache hat eine
Delegation des Kanzleramts Mitte
der Woche mit dem Weißen Haus
in Washington getroffen. Das er-
fuhr die F.A.S. aus Kreisen der
Bundesregierung. Beide Seiten sei-
en übereingekommen, ein solches
Abkommen „zeitnah“ zu schlie-
ßen. Gerechnet wird mit einem Ab-
schluss zu Beginn des kommenden
Jahres.

In den kommenden Wochen
gehe es darum, den Text eines sol-
chen Abkommens zu vereinbaren.
Das soll sowohl auf der politischen
Ebene als auch im Austausch zwi-
schen den Nachrichtendiensten ge-

schehen. Möglich sei ein bilatera-
les zwischenstaatliches Abkommen
zwischen Berlin und Washington
und ein paralleles Abkommen zwi-
schen den deutschen und amerika-
nischen Geheimdiensten. Die Zu-
sage der Amerikaner zu einem sol-
chen Abkommen wurde nach Infor-
mationen der F.A.S. beim Wa-
shington-Aufenthalt des außenpoli-
tischen Beraters der Bundeskanzle-
rin, Christoph Heusgen, und des
Geheimdienstkoordinators, Gün-
ter Heiß, Mitte vergangener Wo-
che erreicht. Heusgen und Heiß
hatten sich mit Barack Obamas Si-
cherheitsberaterinnen Susan Rice
und Lisa Monaco sowie mit Ge-
heimdienstdirektor James Clapper
und NSA-Vizechef John Inglis im
Weißen Haus getroffen.

Aus dem Europaparlament kam
Kritik daran, dass die Bundesregie-

rung ein solches bilaterales Abkom-
men schließe. „Die Amerikaner
wollen mit einem solchen Abkom-
men die Aufregung über die Aktivi-
täten der NSA dämpfen, ohne an
der Massenüberwachung etwas zu
ändern“, sagte der deutsche Euro-
paabgeordnete Jan Philipp Al-
brecht (Grüne) der F.A.S. Er be-
fürchte, dass das gemeinsame Auf-
treten der EU gegenüber den Ver-
einigten Staaten durch bilaterale
Vereinbarungen torpediert werde.
Der Europaabgeordnete Axel Voss
von der CDU sagte, er hoffe, „dass
sich Europa bei bilateralen Verein-
barungen nicht auseinanderdividie-
ren lässt“.

In der Bundesregierung wird in-
des darauf hingewiesen, dass die
EU keinen eigenen Nachrichten-
dienst hat und deshalb auf diesem
Feld nicht handlungsfähig sei. Zu-

dem seien nicht alle europäischen
Staaten gleichermaßen von der
Problematik betroffen. Für eine
rasche Einigung sei ein bilaterales
Abkommen der einzig gangbare
Weg. Morgen werden die Präsi-
denten des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) und des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz, Ger-
hard Schindler und Hans-Georg
Maaßen, die Chefs amerikanischer
Geheimdienste in Washington tref-
fen.

Unterdessen hat die russische
Führung deutlich gemacht, dass
sie nichts gegen eine Befragung
des ehemaligen amerikanischen
Geheimdienstmitarbeiters Edward
Snowden durch deutsche Politiker
oder Behörden in Moskau hätte.
Snowden sei frei, „sich mit irgend-
jemandem zu treffen“, sagte der
Sprecher von Präsident Wladimir
Putin.  Siehe Seiten 8 und 10
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vst. Frankfurt. Nach Auffassung
des Völkerrechtlers Rüdiger Wol-
frum sollten bestimmte Experimen-
te an sehr gefährlichen Krankheits-
erregern wie etwa dem Vogelgrip-
pevirus H5N1 nicht in allen Details
veröffentlicht werden. Ähnlich wie
bei der Gewinnung von embryona-
len Stammzellen hält Wolfrum ein
Verbot mancher Methoden für
sinnvoll. Komme es bei solchen Ex-
perimenten etwa zu einer Pande-
mie, würde der jeweilige Staat für
die Folgen haften.  Siehe Seite 61

Für Laborviren
haftet der Staat

 Foto Jonas Wresch

Lauschverbot naht
Washington und Berlin einig. Moskau: Snowden kann befragt werden
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S
purlos wollte er ver-
schwinden von dieser
Erde. Wie totes Getier.
„Auf meinem Grab soll
stehen kein Stein, kein

Hügel soll dort geschüttet sein.“
Nach allem, was man weiß, hat er
das geschafft. Auch wenn es auf
den ersten Blick nicht so aussieht.

Wer sich auf die Suche macht,
landet unweigerlich in der Lüne-
burger Heide. Im Tietlinger Wa-
cholderhain, rund um einen Find-
ling mit der Inschrift „Hier ruht
Hermann Löns“, versammeln sich
jedes Jahr die treuesten Freunde,
die ihm geblieben sind. In der Luft
liegt der Duft des Heidekrauts, der
Walsroder Männerchor intoniert:
„Es steh’n drei Birken auf der Hei-
de, valleri und juppheida“. Insze-
niert wird das Ganze vom Verband
der Löns-Kreise, den Festvortrag
hat in diesem Jahr der Landrat a.
D. und Kapitän der Reserve Dr.
Dr. Jens Kullick gehalten. Sein
Thema: Hermann Löns und der
Krieg. Ein weites Feld. Wie in je-
der Hinsicht der ganze Mann.

Über Löns sind an die hundert
Bücher, mehr als doppelt so viele
Aufsätze und ein gutes Dutzend
Dissertationen geschrieben wor-
den. Löns und seine Zeit, sein Wir-
ken, sein Schicksal, Löns als Erzäh-
ler, Jäger, Gesellschaftskritiker, Na-
turkundler und Malakologe, also
Weichtierforscher. Die letzte grö-
ßere Arbeit, 1994 erschienen, wid-
mete sich dem „Mythos Löns“.

Auch sonst hat der Verblichene
Spuren hinterlassen. Eine Zählung
auf dem Gebiet der alten Bundesre-
publik ergab: 91 Hermann-Löns-
Gedenkstätten, sechshundert nach
ihm benannte Straßen und Wege,
achtzig Plätze, 124 Schulen, ein
Fußballstadion (in Paderborn) so-
wie ein Naturschutzgebiet.

Das alles steht in merkwürdi-
gem Kontrast zum vollständigen
Verschiss, in den der Sänger der
norddeutschen Tiefebene mittler-
weile geraten ist. Vor allem Litera-
turfreunde nähern sich dem
Löns’schen Werk nur noch mit
der Kneifzange; Provinzprosa, für
die der Ausdruck Kitsch noch ein
Euphemismus sei, lautet ein Ver-
dikt des Germanisten Hans-Al-
brecht Koch. Andererseits, schrieb
ausgerechnet die „taz“, sei er eben
auch Kapitalismuskritiker und ein
erstklassiger Journalist gewesen.

War er das?
Er war vieles: Kind der Gründer-

zeit, Revoluzzer, Alkoholiker, Um-
weltpionier, Nationalchauvinist.
Und phasenweise vollkommen irre.

In den Journalismus ist er hineinge-
stolpert wie so viele, als verkrachte
Existenz mit dem umso dringende-
ren Wunsch, Aufmerksamkeit zu er-
regen. Als er die hatte, war es nicht
genug, er musste Dichter werden:
„Und die Bracken und die bellen
und die Büchse und die knallt . . .“
Hunderte von Komponisten haben
sich an Löns-Liedern versucht.
Heute verstaubt das alles in den Ar-
chiven; der letzte halbwegs promi-
nente Löns-Sänger war der 2005
verstorbene Fiede Kay aus dem
nordfriesischen Breklum.

Am Beispiel Löns kann man den
deutschen Sonderweg ins zwanzigs-
te Jahrhundert wie unter dem
Brennglas studieren. Hermann
Fritz Moritz Löns kommt am 29.
August 1866 in Kulm an der Weich-
sel zur Welt. Von zwölf Geschwis-
tern sterben fünf früh. Die Familie

zieht nach Münster in Westfalen,
wo der Vater eine Stelle als Gymna-
siallehrer annimmt. In der Schule
hat es Löns nicht leicht. Die Mit-
schüler meiden den mageren Jun-
gen mit seinen tiefliegenden, scheu-
en Augen. Löns kränkelt häufig und
übersteht knapp den Typhus. Das
Abitur schafft er im zweiten Anlauf.
Der Vater besteht darauf, dass er
Medizin studiert.

Schon das ist eine Schnapsidee:
Löns würde weder als Arzt noch in
sonst einem geregelten Beruf
glücklich werden. Ge-
nau genommen
wird er das nie.

Im April
1887 geht er

nach Greifswald und lässt sich im-
matrikulieren. Er wird Mitglied
der schlagenden Verbindung Cim-
bria und berichtet, „dass ich am 21.
Januar einen hiesigen Pharmazeu-
ten unberührt abgestochen habe“.
Erste lyrische Versuche zeugen
von Interessen, die nur peripher
mit dem Studium der Heilkunst zu
tun haben: „So bringt aus den letz-
ten Toast, frohen Rausch und kein
Erwachen, ewige Narkose, Prost!“
Löns leiht sich von einem Paukbru-
der Geld und kann es nicht zurück-

zahlen. Der Ausschluss aus der
Verbindung erfolgt „cum in-

famia“, also unehrenhaft.
Löns wechselt für kurze

Zeit nach Göttin-

gen, wo er sich nicht mal mehr ein-
schreibt, sondern einer Zechrunde
beitritt, dem „Klub der Bewusstlo-
sen“. Dann hängt er noch zwei Jah-
re in Münster dran, besucht Vorle-
sungen und Übungen in Zoologie.
1889 wird er wegen Ruhestörung,
Beleidigung und Widerstand gegen
die Staatsgewalt zu fünf Tagen Ge-
fängnis verurteilt. Im Suff hat er
nachts die Gaslaternen ausgedreht
und bei der Festnahme randaliert.

Der Vater schreibt: „Der Junge
zeigt ein so gewissenloses Verhal-
ten, dass wir daran zweifeln, ob er
noch seinen Verstand hat.“

Ein Jahr später gibt Löns das Stu-
dium endgültig dran. Im Nachhi-
nein behauptet er, er habe seine
Doktorarbeit fix und fertig gehabt,
aber auf dem Bahnhof verloren. Zu
Hause fliegt er raus und kommt bei
einem Freund unter. In desolater
Stimmung, die ihn fortan begleiten
wird: „Das Leben ist zum Brechen
fad, pikanter ist der Tod.“ Trost fin-
det er, als er Elisabet Erbeck ken-
nenlernt, zwei Jahre älter und ge-
schieden, Verkäuferin in einem
Konditorgeschäft. Im Mai 1890 fei-
ern die beiden Verlobung. Bei ei-
nem Spaziergang eröffnet er ihr,
dass er nun gedenkt, sein Brot im
Zeitungsfach zu verdienen.

Löns wird Lohnschreiber, nicht
schlechter als Fontane und andere
Zeitgenossen. Allerdings hat ihn

der Alkohol, eine ewige Geißel
des Journalismus, von Anfang

an im Griff. Die 1891 bei der
„Pfälzischen Presse“ ange-

tretene Stelle eines Hilfs-
redakteurs wird ihm
nach fünf Monaten ge-
kündigt, wegen Un-

pünktlichkeit und
„mehr als guter“
Trinkerei, wie sein
wohlwollender
Biograph Wil-
helm Deimann
schreibt. Zweite
Station ist die
„Reußische Tri-

büne“ in Gera,
ein sozialdemokra-

tisches Blatt.
„Wenn du hungerst,

wenn die Not, dir
mit Schmutz und Schande droht, al-
ter Freund, sei unverdrossen, denk
daran, du hast Genossen“, fließt es
Löns solidarisch aus der Feder. Wie-
derum ist er den Job nach drei Wo-
chen los. „Geistvoll, aber zum Trun-
ke neigend“, steht in seinem Zeug-
nis. Den Mut des unerschrockenen
Reporters legt er immerhin an den
Tag: 1892 ist Löns für zwölf Tage in
Hamburg, um von der Choleraepi-
demie zu berichten. Ob und wo dar-
über Artikel erschienen sind, lässt
sich nicht mehr rekonstruieren.

Mit Elisabet Erbeck lässt sich
Löns in Hannover nieder. Beim
„Hannoverschen Anzeiger“, ge-
gründet von August Madsack, wird

er freier Mitarbeiter, für fünf Pfen-
nig die Zeile. Er reißt sich erstmals
zusammen und zeichnet bald für
den Lokalteil verantwortlich. Un-
ter dem Pseudonym „Fritz von der
Leine“ verfasst er Glossen über
Bier- und Tabakpreise, Steuererhö-
hungen, Straßenbahnbau. In ei-
nem Brief an seinen Jugendfreund
Max Apffelstaedt bringt er seine
Gesinnungslage auf den Punkt:
„H. Löns, Lyriker, in der Jugend
Anarchist, später Reaktionär, Nietz-
scheaner, endlich Verteidiger des
Satzes: omnia schnuppe.“

Er geht jetzt öfter auf die Jagd,
um die städtische Lackiertheit zu
vergessen, die ihm „allen Murr und
Purr aus den Knochen saugt“. Auf
dem Kröpcke jedoch lässt er sich
als Großstadt-Dandy blicken, eine
Art hannoverscher Prinz von Wa-
les. Der Bürger Löns, hin- und her-
gerissen zwischen Fortschritt und
Reaktion, lebt den Widerspruch sei-
ner Zeit: „Jähe Laune, zähes Ziel-
halten; explosive Kraftäußerungen,
neurasthenische Zusammenbrüche;
heiße Ruhmsucht, kalte Menschen-
verachtung“, schreibt er über Napo-
leon, aber in Wahrheit über sich
selbst. Seine zweite Ehefrau sollte
es später knapper ausdrücken: „Her-
mann war ein ganz armer Kerl, der
von einem Extrem ins andere kam
und mit sich und dem Leben nicht
fertig wurde.“

Elisabet Löns hat fünf Fehlge-
burten hinter sich und wird ins Sa-
natorium eingeliefert. Dem Ehe-
mann ist sie bloß noch lästig. Im
Dezember 1902 ist die Scheidung.

Über den Charakter von Löns
gehen die Meinungen auseinander.
Ein Freund, der Maler Hermann
Knottnerus-Meyer, nennt ihn „faus-
tisch“. Andere berichten, dass er
ein unerträglicher Stinkstiefel sein
konnte. Wie dem auch sei: Zwei
Monate nach der Scheidung ver-
lobt sich Hermann Löns mit der
Redaktionsassistentin Lisa Haus-
mann und wird Mitherausgeber
der neugegründeten „Hannover-
schen Allgemeinen Zeitung“. Das
Blatt hält sich zwei Jahre, dann
geht das Geld aus. Löns deckt wäh-
rend dieser Zeit immerhin einen
Justizskandal auf: Prinz Prosper
von Arenberg, verurteilt wegen
Mordes an einem Untergebenen,
feiert in der Haft Gelage und ge-
nießt auch sonst ungebührliche Ver-
günstigungen. Der Fall wird vom
Gericht aufgegriffen, Prinz Aren-
berg landet in einer Heilanstalt.

Löns muss weiter sein Brot ver-
dienen und heuert beim „Hanno-
verschen Tagblatt“ an. Er führt die
Beilagen Heimat, Kunst und Wis-
sen, Jugend und Frauenfragen ein,
betätigt sich als Lokalberichterstat-
ter, Kulturkritiker, politischer Leit-
artikler und Feuilletonist. Doch
das Gewerbe widert ihn mehr und
mehr an: „Es ist mit dem Journalis-
mus wie mit der Luft: Ohne ihn
kann ich nicht leben, allein davon
mag ich nicht.“ 1905 startet er er-
satzweise den Versuch einer Wir-
beltierfauna Hannovers; vier Jahre
später wird er alle Aufzeichnungen
vernichten. „Schließlich war wohl
die Jagd meine Rettung. Ganz ur-
plötzlich entstand ein Gedicht, das
sich sehen lassen konnte, eine Skiz-
ze, die Form besaß.“

1906 erscheint eine Sammlung
von Jagdgeschichten. „Vielleicht
gibt’s Menschen, denen solche
Halbschlafmystik gefällt“, schreibt
ein Rezensent. Löns-Biographen
preisen die Naturschilderungen spä-
ter als den wertvollsten Teil seines
Werks, geprägt durch „kristallene
Klarheit“. Lisa Löns bringt einen
Sohn zur Welt, der auf den Namen
Dettmer Udo Hans Wilhelm ge-
tauft wird. Der Kleine ist körper-
lich und geistig behindert (er stirbt
1968 in den Bodelschwinghschen
Anstalten in Bethel). 
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Hermann Löns kennen die meisten nur als
Heidedichter. Aber er war viel mehr – und
zeitweise völlig irre. Über ein deutsches,
widersprüchliches Leben. Von Jörg Albrecht

Omnia
schnuppe

Naturschützer,
Revoluzzer,
Nationalchauvinist –
er lässt nichts aus.
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Die Karriere geht weiter. Löns er-
hält ein Angebot von der „Schaum-
burg-Lippischen-Landeszeitung“.
Er bekommt ein Jahresgehalt von
fünftausend Mark zugesprochen so-
wie eine zwanzigprozentige Beteili-
gung am Reingewinn der Zeitung.
Und führt, wie jeder neue Chefre-
dakteur, ein neues Layout ein:
Überschriften in Cicero statt Petit
und Zeilenanfänge mit Spitzmar-
ken fett statt mager gesperrt.

Doch gesellschaftlich kann Löns
nicht Fuß fassen. Er beginnt wieder
zu trinken. Der Hofbuchdrucker
Grimme beschwert sich: Morgens
um neun Uhr habe Frau Löns ihm
mitgeteilt, ihr Gatte sei arbeitsunfä-
hig, da er erst um fünf Uhr früh
von einem Abschiedsessen im Offi-
zierskasino gekommen sei. Um elf
habe Löns einem Boten gesagt,

ihm sei das Erscheinen der Zeitung
egal. Löns wird zum 30. September
1909 gekündigt. Worüber er nach-
gerade glücklich ist: „Ich habe so
viel zu tun. Soeben habe ich einen
famosen Bauernroman vollendet.
Fünf bis sechs andere Romane
habe ich im Kopf fertig.“

Tatsächlich ist die Kündigung
nur das Ventil, das vom Dampfkes-
sel fliegt. Befreit von allen berufli-
chen Fesseln, steigert sich Löns in
einen Rausch. Im Oktober beginnt
er seinen „Wehrwolf“, einen Bau-
ernroman, der im Dreißigjährigen
Krieg spielt. Nach dem Motto:
„Alle Hundsfötter, die hier nicht
hergehören, totschießen wie tolle
Hunde.“ Löns bringt das bluttrie-
fende Epos innerhalb von zwei Wo-
chen zu Papier, mit allen Anzei-
chen einer Manie: „Ich schreibe
gänzlich ohne bewussten Willen,
in halluzinatorischer Verfassung,
die so weit geht, dass ich die Perso-
nen vor mir sehe, höre und rie-
che.“ Während der Arbeit flieht er
in ein Wirtshaus, wo er behauptet,
ein Mädchen erdrosselt zu haben.
Am Neujahrstag verspricht er sei-
ner Frau, vom Alkohol zu lassen,
doch kurz darauf betrinkt er sich
wieder bis zur Bewusstlosigkeit.

Der „Wehrwolf“ wird Löns’
meistverkauftes Werk. Bis 1923 wer-
den dreihunderttausend Exempla-
re gedruckt. Im Zweiten Weltkrieg
steigt die Auflage noch einmal
steil. Sein Biograph Wilhelm Dei-
mann wundert sich nicht: Der Ro-
man sei „in weiten Kreisen unseres
zivilisationsüberfütterten Zeital-
ters ein Sang nach dem Herzen“
gewesen. Kurt Tucholsky drückt es
weniger freundlich aus: „Sadismus
mit ethischem Gesamtziel“. In kur-
zer Folge erscheinen nun ein weite-

rer Bauernroman, Aufsatzsammlun-
gen und Gedichte, die, hundert-
fach vertont, zu Gassenhauern wer-
den: „Ja, grün ist die Heide, die
Heide ist grün.“ Das hallt lange
nach, erst in der Wandervogelbe-
wegung, dann noch einmal im Hei-
matfilm der fünfziger Jahre in der
Starbesetzung mit Sonja Ziemann
und Rudolf Prack.

Ein fernes Echo finden bis heu-
te Löns’ Beiträge zum Naturschutz-
gedanken. Überliefert wird, dass er
als Heranwachsender mit der Flin-
te auf Krähen, Eichkatzen und Rat-
ten schoss und die Beute ausstopf-
te, mit der Begründung, er habe
die Tiere so lieb, dass er sie immer
bei sich haben müsse. Als Abituri-
ent entwickelt er ein spezielles In-
teresse an Muscheln und Holzläu-
sen. 1885 vermeldet die zoologische
Sektion des Westfälischen Provinz-
vereins, dass der Primaner Löns
eine für das Münsterland neue
Schneckenart gefunden habe.

Als Naturschützer im engeren
Sinne ist Löns nicht hervorgetre-
ten, eher als Jäger. „Wenn ich jage,
will ich Wildnis haben“, schreibt
er, „Urmensch will ich sein in der
Urnatur.“ Dass er dazu ausgerech-
net in der Heide auf die Pirsch
geht, einer Kulturlandschaft, die
künstlicher nicht sein könnte, ge-
hört zu den vielen Ungereimthei-
ten seines Lebens.

Privat steuert Löns auf eine Ka-
tastrophe zu. 1911 ist auch seine
zweite Ehe am Ende. Eines Mor-
gens kommt er gegen fünf Uhr
nach Hause, geht in sein Zimmer
und schießt mit der Flinte auf die
Heizung. Dann ruft er nach dem
behinderten Sohn. Lisa Löns er-
greift mit dem Kind die Flucht. Es
kommt zu einem Scheidungskrieg,
Löns verweigert jede Unterhalts-
zahlung und wird gepfändet. Von
Oktober an heißt es, er sei „nach
unbekannt verzogen“.

Löns irrt umher, über Berlin
nach Wien, Graz, Innsbruck, Zü-
rich, wo er lapidar vermerkt: „Hier
interessiert mich eigentlich gar-
nischt.“ Im November 1911 ist er
kurz davor, sich das Leben zu neh-
men. „Aber wenn ich bedenke, wie-
viel Schönes ich meinem Volke
noch schenken kann, hält mich das
von dem letzten Schritt zurück.“
Zurück in Hannover, findet er im
Dienstmädchen Ernestine Sassen-
berg seine letzte Lebensgefährtin.

Noch einmal schmiedet Löns
Pläne. Manische und depressive
Zustände wechseln immer häufi-
ger. Er teilt Freunden mit, ihm sei
eine Stelle als Berichterstatter in
Kairo angeboten worden, er könne
aber auch eine zweijährige Reise
mit Jagdaufenthalt in allen vier bis
fünf Erdteilen antreten, selbstver-
ständlich erster Klasse gegen gutes
Honorar. Oder nach Berlin über-
siedeln und dort in der Masse ver-
schwinden. Einen Lieblings-
wunsch hat er noch, darin ganz
Kind seiner Zeit: „Eine Schlacht
mitzumachen, mit der Waffe in

der Hand, wo man das Weiße im
Auge des Gegners sehen kann.“

Löns muss nicht mehr lange
warten, das Attentat von Sarajevo
und der Kriegsbeginn reißen ihn
aus seiner Lethargie. „Ist das eine
herrliche Zeit!“, schreibt er im Au-
gust 1914. „Mensch, das Leben ist
so schön jetzt, dass es sich lohnt,
zu sterben.“

Löns ist 48 Jahre alt, in miserab-
ler Verfassung und hat wegen sei-
ner schwachen Konstitution nie ge-
dient. Man will ihn auch gar nicht
haben. Nur durch Fürsprache ei-
nes befreundeten Offiziers gelingt
es ihm, zur Musterung beim Er-
satzbataillon des Regimentes Gene-
ralfeldmarschall Prinz Albrecht
von Preußen vorgelassen zu wer-
den. Er erscheint dort mit Panama-
hut und weißem Sommeranzug
und wird als einfacher Füsilier ge-
nommen.

Am 3. September 1914 rückt
Löns ins Feld aus, zehn Tage spä-
ter ist er an der Front vor Reims.
Das Hurra vergeht ihm. Im Schüt-
zengraben notiert er: „Augen voll
Dreck. Nase, Gesicht, Hände vol-
ler borkiger Wunden. Leichen, Lei-
chen, Leichen. Verwesungsgeruch
hier und da ganz schlimm.“ Wenn
es einmal ruhig ist, beobachtet er
Käfer und Rotkehlchen oder sieht
nachts den Sternschnuppen zu.
Am 25. September liegt seine Kom-
panie in der Nähe von Loivre.
„Erbsensuppe schmeckt wieder.
Frohe Stimmung, und es geht in
die Linie.“ Am nächsten Morgen
wird er beim Sturmangriff auf eine
französische Stellung tödlich ge-
troffen. Von 120 Mann seiner Kom-
panie kehren nur zwei Dutzend zu-
rück. Löns’ Leiche bleibt knapp
zwei Wochen zwischen den Fron-
ten liegen, dann verscharrt ihn ein
Bestattungskommando in einem
Granattrichter.

Anonymer hätte sein Grab nicht
sein können. Aber es kommt an-
ders. Ein Jagdfreund von Löns be-
wirkt, dass das Regiment ein
Kreuz aufstellen lässt. Ein Jahr
nach Kriegsende werden am unge-
fähren Ort des Geschehens nicht
näher identifizierte Gebeine ausge-
graben und auf den Militärfried-
hof Luxembourg überführt. Von
dort gelangen sie in ein Massen-
grab bei Loivre, wo sie nach Re-
cherchen des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge wahr-
scheinlich heute noch liegen.

Doch um die Jahreswende
1932/33 pflügt ein Bauer auf dem
ehemaligen Schlachtfeld und för-
dert einen halb verrotteten deut-
schen Militärstiefel zutage. Das zu-
gehörige Skelett trägt eine Erken-
nungsmarke und wird wiederum in
einem Einzelgrab mit der Num-
mer 2128 in Loivre bestattet. Die
nicht mehr gut leserliche Marke ge-
langt nach Berlin und wird mit eini-
ger Mühe als die des Soldaten Her-
mann Löns identifiziert. Weil der
Heidedichter mittlerweile als
„Künder des Dritten Reichs“ gilt,

ordnet Adolf Hitler die feierliche
Überführung nach Deutschland
an. Als Ort der Beisetzung sind die
Sieben Steinhäuser im Kreis Fal-
lingbostel vorgesehen, eine stein-
zeitliche Begräbnisstätte.

Der Düsseldorfer Bestattungsun-
ternehmer August Schwitzke
macht sich auf den Weg und
bringt exhumierte Überreste in ei-
nem Zinksarg in die Heimat zu-
rück. Dort herrscht große Ratlosig-
keit, denn inzwischen hat sich her-
ausgestellt, dass die angepeilte
Kultstätte auf dem künftigen Ge-
biet eines noch geheim gehaltenen
Truppenübungsplatzes liegen wür-
de. Außerdem gehen Gerüchte:
Hermann Löns sei Jude gewesen.
Beziehungsweise Sozialdemokrat.
Oder Pazifist. Dazu ein notori-
scher Schürzenjäger, möglicherwei-
se erblich belastet. So oder so seien
die Gebeine nicht echt. Um die Sa-
che still und leise ad acta zu legen,
erscheint auf Anweisung von
Reichspropagandaminister Joseph
Goebbels am frühen Morgen des
30. November 1933 ein Kommando
von SA-Männern, entführt den
Sarg aus der Friedhofskapelle von
Fallingbostel und verbuddelt ihn
ohne größeres Zeremoniell in der
Nähe des Dorfes Barrl an der heu-
tigen Bundesstraße 3 von Soltau
nach Harburg.

Doch auch das ist noch nicht
das Ende vom Lied. Die Angele-
genheit dringt bis zum Reichs-
kriegsminister Werner von Blom-
berg vor, der es nicht angemessen
findet, wie hier mit einem Gefalle-
nen der Wehrmacht verfahren wur-
de. Die vermeintlichen Knochen
des Dichters Löns werden ein drit-
tes und letztes Mal ausgegraben,
auf einer Geschützlafette, ge-
schmückt mit der Reichskriegsflag-
ge, in den Tietlinger Wacholder-

hain eskortiert und dort samt einer
vom Führer unterzeichneten Ur-
kunde mit militärischen Ehren be-
erdigt.

Als in diesem Jahr eine Feierstun-
de im Wacholderhain dem Ende
entgegenging, stimmten zum Ab-
schied alle die Hymne „Auf der Lü-
neburger Heide“ an. Im nächsten
Jahr wäre der hundertste Todestag
von Hermann Löns zu begehen.
Von offizieller Seite hat man bis-
lang nur gehört, es werde eine „kri-
tische Würdigung“ geben.

Hätte Löns ein besseres Anden-
ken verdient? Oder ein besseres Le-
ben? Geschichte ist immer unge-
recht. Nur eines lässt sich mit Si-
cherheit sagen: Löns war wohl zeit-
weilig irre. Die Welt, die nach ihm
kam, war erheblich irrer.
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Den bluttriefenden
„Wehrwolf“ schreibt
er wie im Rausch. Er
braucht zwei Wochen.

Der angebliche Löns
wird gleich dreimal
exhumiert. Er hätte
Besseres verdient.
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Wären Sie gern noch mal Minis-
ter geworden, Herr Trittin?

Ich habe dafür gekämpft, dass wir
Grüne Politik aus der Regierung
heraus gestalten können. Als Oppo-
sition können Sie manches verhin-
dern, selten auch mal etwas durch-
setzen. Aber wenn man vieles in
Staat und Gesellschaft umbauen
will, so wie die Grünen, dann geht
das nur in der Regierung.

Warum haben die Grünen nach
der Wahl nicht alles darangesetzt,
mit der Union zu regieren?

Wenn wir einen wesentlichen Teil
unserer Ziele hätten verwirklichen
können, befänden wir uns jetzt in
Koalitionsverhandlungen. Wir ha-
ben die Sondierungen mit CDU
und CSU nicht mit dem Ziel be-
trieben, sie scheitern zu lassen.
Aber von den neun Wahlkampf-
schwerpunkten, die wir hatten, hät-
ten wir bei großzügiger Betrach-
tung höchstens drei durchsetzen
können. In sechs Punkten gab es
klare Absagen von Angela Merkel
und Horst Seehofer.

Wo sind Sie besonders weit ausein-
ander?

Vor allem war die Union nicht be-
reit, sich in der Energiepolitik dem
Systemkonflikt zwischen erneuer-
baren Energieträgern und Kohle
zu stellen. Das ist für uns Grüne
inakzeptabel. Außerdem hat die
Union es zum Markenkern erklärt,
die Steuern und Subventionen un-
angetastet zu lassen. Auch das ist
für uns nicht hinnehmbar. Was die
Grünen, aber auch CDU und
CSU, beispielsweise für Bildung
oder Infrastruktur ausgeben wol-
len, ist ohne Subventionsabbau
nicht zu bezahlen.

Wie kommen Sie auf den Gedan-
ken, dass Merkels CDU und See-
hofers CSU noch einen Marken-
kern haben? Die beiden machen
doch alles mit, wenn’s gerade
passt. Da hätten die Grünen doch
zuversichtlicher sein können.

Keiner von uns Grünen hatte in
den Sondierungsgesprächen den
Eindruck, dass sich an diesem
Stück Markenkern der Union et-
was ändern lässt.

Also will die Union nicht mit den
Grünen regieren?

Aufgrund früherer Gespräche mit
Frau Merkel und Herrn Schäuble
war ich überzeugt, dass wir in der
Europapolitik leicht zusammen-
kommen. Deswegen haben wir ge-
sagt: Lasst uns damit anfangen.
Ich war dann erschüttert, dass wir
uns auf diesem Feld Punkt für

Punkt nicht einigen konnten. Die
Union machte klar: Wir machen
keine europäische Bankenunion,
die die Autorität hat, Banken ab-
zuwickeln. Und selbst die Schul-
denbremse für Banken wurde ab-
gelehnt. In jedem Punkt bekamen
wir eine Absage. Ich war von dem
Verhalten der Union schockiert.
Da kamen schon Zweifel auf, ob

die Union es tatsächlich ernst
meinte.

Hätten nicht gerade Sie in den
Jahren vor der Bundestagswahl
die Option eines Bündnisses mit
der CDU vorbereiten müssen?

Die Grundlage für eine Koalition
ist eine übereinstimmende Position
in wichtigen Punkten. Mit den Sozi-
aldemokraten sind die Schnittmen-

gen zwischen SPD und Grünen
nun einmal größer als zwischen uns
und der CDU. Nicht ohne Grund
regieren die Grünen in den Län-
dern bisher ausschließlich mit der
SPD. Immerhin wissen wir nach
den Gesprächen mit der CDU,
dass inhaltlich da nicht annähernd
so viel zusammenpasst, wie manche
das gehofft, andere gefürchtet ha-
ben. Wir haben jetzt Klarheit.

1998 haben die Grünen mit dem
Autokanzler Schröder regiert,
sind ohne völkerrechtliches Man-
dat in den Kosovo-Krieg gezogen
und haben einen Atomausstieg ak-
zeptiert, der weit unter den Vor-
stellungen der Grünen lag. Gibt
es jetzt zwischen Ihrer Partei und
der Union eine Hürde vergleichba-
rer Höhe?

Damals war das gesamte Ausmaß
an Gemeinsamkeiten mit der SPD
weitaus höher als heute zwischen
uns und der CDU. Es wollten übri-
gens auch beide Seiten den Aus-
stieg aus der Atomenergie.

Die Grünen lagen vor drei Jahren
in den Umfragen bei 24 Prozent.
Jetzt wurden unter Ihrer Füh-
rung 8,4 Prozent geholt. Wie
konnten Sie das so versemmeln?

Natürlich ist das eine Niederlage.
Wir sind wieder auf dem Niveau
von 2005 angekommen. Die eine
Million Wähler, die wir 2009 hin-
zugewonnen hatten, haben wir wie-
der verloren. Vor den Spitzenwer-
ten in den Umfragen habe ich aller-
dings immer gewarnt. Ich orientie-
re mich lieber an Wahlergebnissen
als an Umfragen.

Wer ist schuld?
Unsere Wahlkampfstrategie hat
nicht gezündet. Wir sind mit einer
sehr weitgehenden sozialen und öko-
logischen Transformationsbotschaft
in den Wahlkampf gegangen. Das
sah im letzten Jahr noch vielverspre-
chend aus, Finanzkrise, Euro-Krise,
das drohende Scheitern der Energie-
wende, die Spaltung der Gesell-
schaft waren Thema. Doch in die-
sem Jahr hat sich die Stimmung ver-
ändert. Wir haben die Beharrungs-
kräfte des Status quo unterschätzt
und die Veränderungsbereitschaft
der Gesellschaft enorm überschätzt.
Das ist unser Fehler, auch meiner
als Spitzenkandidat.

Die Wähler sind schuld?
Ich sage nicht: Die Leute waren
noch nicht so weit. Für viele unse-
rer Einzelforderungen gibt es eine
gesellschaftliche Mehrheit. Nur
die Summe war zu groß. Das war
zu viel Veränderung auf einmal.
Das war unser zentraler Fehler.

Lag es nicht vor allem daran, dass
die Grünen am Ende keine Macht-
perspektive mehr hatten und viele
Wähler ihre Stimme nicht ver-
schenken wollten?

Das hat für die Verluste in der
Schlussphase mit Sicherheit die
zentrale Rolle gespielt. Aber das
war nicht ein Fehler, den wir oder
ich gemacht haben. Eine Macht-
perspektive hat man oder nicht.
Wir hatten sie nicht.

Im Frühjahr 2011 hat Winfried
Kretschmann die Wahl in Baden-
Württemberg mit gut 24 Prozent
gewonnen und ist erster grüner
Ministerpräsident geworden –
mit einem durchaus bürgerlichen
Habitus und Programm. Warum
haben Sie daraus keine Schlüsse
für die Bundespolitik gezogen?

Winfried Kretschmann hat das in ei-
ner sehr scharfen, zugespitzten Kon-
frontation gegen die CDU ge-
schafft, die sich hauptsächlich um
den Bahnhof Stuttgart 21 drehte. Da-
bei ging es auch um die Frage, ob
man mit dem politischen Gegner so
umgehen darf, wie es der CDU-Mi-
nisterpräsident Stefan Mappus ge-
tan hat. Hinzu kam die Reaktorkata-
strophe in Fukushima. In der Bun-
despolitik hatten wir keinen umstrit-
tenen Bahnhof, und Angela Merkel
ähnelt nicht Herrn Mappus. Es gab
also keine ähnliche Konfrontation.
Wahlen haben ihre eigenen Bedin-
gungen, und Bund und die Länder
lassen sich kaum vergleichen.

Warum haben Sie überhaupt noch
einmal auf Rot-Grün gesetzt, ob-
wohl Sie schon zweimal im Bund
damit baden gegangen sind?

Nach der Bundestagswahl 2009 hat-
ten wir nur zwei Landesregierun-
gen mit grüner Beteiligung,
Schwarz-Grün in Hamburg und
Rot-Grün in Bremen. Danach hat
es eine Serie von Landtagswahlen
gegeben, in denen wir schwarz-gel-
be Regierungen durch Rot und
Grün abgelöst haben. Rot-Grün re-
giert über 40 Millionen Deutsche.
Und alle schwarz-grünen Regie-
rungen sind gescheitert.

Sie haben gerade selbst gesagt,
Bund und Länder sind sehr ver-
schieden.

Ja. Aber die Erfahrung mit der
SPD aus den Ländern, in denen
wir gemeinsam regieren, haben
eine Rolle gespielt dafür, dass wir
die Priorität für Rot-Grün festge-
setzt haben. Mehr als eine Priori-
tät war es ja nicht.

Wie bitte? Sie haben doch im
Wahlkampf ausschließlich auf
Rot-Grün gesetzt und sogar ge-
meinsame Wahlkampfauftritte
mit der SPD gemacht. Ihre Bot-
schaft hieß: Wir wollen Rot-Grün
und nichts anderes.

Wir haben andere Optionen nie
ausgeschlossen. Dass weder
Schwarz-Grün noch Rot-Rot-
Grün besonders realistisch waren
und sind, kann man nicht mit ei-
nem Fingerschnippen ändern. Es
liegt zu einem großen Teil auch gar

nicht in unserer Hand. Die Pro-
gramminhalte der Parteien gaben
das eben nicht her. Es gab außer-
dem viele Indizien dafür, dass brei-
te und laute Schwarz-Grün- oder
Rot-Rot-Grün-Debatten vor der
Wahl uns bei Potential und Stamm-
wählern massiv geschadet hätten.

Joschka Fischer hat gesagt, die
Grünen-Führung sei zwar älter
geworden, aber immer noch nicht
erwachsen. Sie habe nicht nur kei-
ne neuen Wähler gewonnen, son-
dern sogar alte vergrault. Was sa-
gen Sie dazu?

Man muss sich allerlei naseweises
Zeug anhören, wenn man eine
Wahl verliert. Den halten wir jetzt
auch noch aus. Ich gebe mehr auf
die 3,7 Millionen Menschen, die
uns gewählt haben, als auf diese
eine Stimme von Herrn Fischer.

Grüne Politiker bezeichnen sich
immer gegenseitig mit Vornamen,
maximal mit Vor- und Nachna-
men. Sie haben jetzt von „Herrn
Fischer“ gesprochen. Ist das Tisch-
tuch zwischen Ihnen zerschnitten?

Nein. Joschka hat sich jahrelang
nicht konstruktiv zu den Grünen
geäußert. Ich meine, um sein
Schweigen zu brechen, hätte er ei-
nen klügeren Gedanken wählen
sollen. Wenn jemand, der diesem
Wahlkampf so ferngestanden hat
wie er, sich dann so äußert, dann
muss ich das nicht unbedingt als
Expertenmeinung betrachten.

Sie haben in den vergangenen Jah-
ren ein Bild des besonnenen, geläu-
terten Jürgen Trittin gegeben, der
seine linken Jugendsünden über-
wunden hat. Im Wahlkampf war
auf einmal der linke Flügelkämp-
fer wiederauferstanden. War der
Trittin, der die Nationalhymne
sang und die deutschen Soldaten
in Afghanistan lobte, nur Show?

Ich habe im Wahlkampf nicht an-
ders geredet, als ich heute rede.
Ich sage auch jetzt: Wir werden
dieses Land nicht gerechter ma-
chen können, wenn wir nicht den
Mut haben, auch in der Finanzpoli-
tik umzusteuern. Der Staat kann
nur das bezahlen, was er sich auch
leisten kann. Das ist ein konserva-
tiv-bürgerlicher Habitus.

Die FDP ist nicht mehr im Bun-
destag. Kann es sein, dass den
Grünen, die jetzt zum dritten
Mal in der Opposition gelandet
sind, ein ähnliches Schicksal blüht
bei der nächsten Wahl?

Parteien verschwinden nur, wenn
sie schwere Fehler machen. Das ha-
ben wir also selbst in der Hand. In
Konfrontation mit einer großen
Koalition sehe ich gute Chancen,
dass wir bei den kommenden Wah-
len wieder zulegen. Wir werden
eher zweistellig, als dass wir das
Schicksal der FDP teilen.

Das Gespräch führten Eckart Lohse
und Markus Wehner.

Jens Weidmann,  Bundesbankpräsident
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Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.

„Den Herrn Fischer halten wir jetzt auch noch aus“
Jürgen Trittin über seinen alten Rivalen Joschka, das schockierende Verhalten der Union und die Beharrungskraft der Wähler

Wann ist ein Grünen-Politiker eigentlich erwachsen? Wenn er sich auf einmal sehr viel naseweises Zeug anhören muss? Oder wenn er plötzlich noch klügere Gedanken produziert?   Foto dpa



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 , 3 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 4   P O L I T I K 5

I
n Österreich fand diese Woche
die konstituierende Sitzung
des Nationalrats statt. Mit da-

bei: Milliardär Frank Stronach,
Gründer des Teams Stronach, das
erstmals ins Parlament einzog. Im
Blitzlichtgewitter der Kameras
schritt Stronach zum Rednerpult,
um seine Antrittsrede zu halten.
Als ein rotes Blinklicht ihm nach
neun Minuten das Ende seiner Re-
dezeit ankündigte, bedankte er
sich und bemerkte, im öffentlichen
Fernsehen habe er immer nur zwei
Minuten sprechen dürfen und „ich
wurde immer
unterbrochen“.
Er grüßte noch
fröhlich die
Fernsehzuschau-
er, verließ das
Pult, setzte sich
auf seinen Platz
und schlief dort
friedlich ein. So
ist das nunmal in der Demokratie:
Alle anderen dürfen blöderweise
auch neun Minuten sprechen.
 süss.

* * *
Taiwans Präsident Ma Ying-jeou
hat sich in diesen Tagen bei seinen
Landsleuten extrem unbeliebt ge-
macht. Die hatten sich auf einen
freien Tag gefreut: am 31. Oktober,

dem Geburtstag des Generalissimo
Tschiang Kai-schek. Chiang wird
in Taiwan als „Befreier der Repu-
blik China“ verehrt. Zwar ist sein
Geburtstag vor 13 Jahren als offiziel-
ler Feiertag abgeschafft worden –
aber in Jahren mit „besonders wich-
tigen Geburtstagen“ kann das dank
einer Gesetzesänderung wieder
rückgängig gemacht werden. Die-
ses Jahr nun hatten die Taiwaner als
ein solches besonderes empfunden,
immerhin jährt sich Chiangs Ge-
burtstag zum 125. Mal. Doch Präsi-
dent Ma ist anderer Meinung: Ver-
gangene Woche erklärte er in einer
Fernsehansprache, ohne „schwer-
wiegende historische Begründung“
sei der Geburtstag des Generalissi-
mo als Feiertag nicht gültig. „Die
Taiwaner müssen wissen, dass
Tschiang Kai-schek das chinesische
Volk befreit hat. Aber sie müssen
auch wissen, dass er in der Ge-
schichte einen Platz hinter Konfuzi-

us einnimmt“, sagte er. Was er
nicht erwähnte, wohl, um die Wut
der Taiwaner nicht noch weiter an-
zufachen: Auch Konfuzius’ Ge-
burtstag ist in Taiwan seit Jahren
kein offizieller Feiertag mehr.  rjsu.

* * *
Die Fernsehserie „Homeland“
dreht sich um den amerikanischen
Soldaten Nicholas Brody, der acht
Jahre lang im Irak gefangen gehal-
ten wurde und in dieser Zeit von Is-
lamisten „umgedreht“ worden sein
soll. Als Brody bei der Erstürmung
eines Terroristenverstecks von einer
amerikanischen Spezialeinheit be-
freit wird, trägt er den szenetypi-
schen langen Bart und gibt sich an-
sonsten verdächtig wortkarg hin-
sichtlich seiner Zeit in Gefangen-
schaft und seiner angeblichen Kon-
takte zu einem gewissen Abu Nazir.
Nun sind, dieses Mal in der Reali-
tät, wieder Geiseln aus der Hand

von Islamisten befreit worden, und
zwar vier Franzosen, in Niger, nach
gut drei Jahren, ohne Gewalt. Auch
die vier Freigelassenen trugen ziem-
lich lange Bärte, auch sie waren
wortkarg (sogar sehr), auch in ih-
rem Fall hat ein Abu (Abu Zaid)
eine tragende Rolle gespielt; und
mehr noch: Eine der Geiseln soll
nach der Freilassung ein Tuareg-
Tuch getragen haben. Auf all diese
Merkwürdigkeiten aufmerksam ge-
macht hat die französische Rechts-
populistin Le Pen, deren Vorname
bemerkenswerterweise „Marine“
lautet. Und jetzt kommt’s: Der Sol-
dat Nicholas Brody ist was gewe-
sen? Ein Marine!  tifr.

* * *
In den politischen Wirren Italiens
hat sich der fast vergessene Polithu-
morist Beppe Grillo wieder ein-
mal leibhaftig in Rom gezeigt. Es
war ein Überraschungsbesuch des
Mannes aus Genua bei seinen Ab-
geordneten. Im Senat sagte er:
„Ich bin gekom-
men, um mir
das Mobiliar an-
zuschauen.“ Wa-
rum Grillo
dann doch noch
episch predigte
und pöbelte,
blieb unklar.  flf.

M
oritz Eisner, der Tat-
ort-Kommissar aus
Wien, ist ein granti-
ger Typ mit finsterem

Blick. Zum Kotzbrocken wird er al-
lerdings erst, wenn er als Sonderer-
mittler nach Kärnten oder Tirol
muss. Warum bloß?

Die Nationalratswahl in Öster-
reich vor ein paar Wochen lockte in
Deutschland keinen hinterm Ofen
hervor. Österreich ist zwar ein
Nachbar, aber einer von der Sorte,
den man schon wieder vergessen
hat, nachdem man ihm unten bei
den Briefkästen über den Weg ge-
laufen ist. Das weiß auch das öster-
reichische Fernsehen, beziehungs-
weise: Es ist dem ORF bewusst,
dass der Österreich-Tatort an zwei
oder drei Sonntagen im Jahr die ein-
zige Gelegenheit ist, um sich den
Deutschen als Nachbar mal richtig
vorzustellen. Nicht unten bei den
Briefkästen, sondern im Wohnzim-
mer. Anderthalb Stunden, um zu be-
weisen, dass Österreich mehr ist als
nur Wien und Haider. Der ORF
hat sich dafür die Provinz-Tatorte
ausgedacht.

Inzwischen wurden rund ein
Dutzend gesendet. Dramaturgisch
funktionieren sie alle ähnlich. Ers-
tens mutiert Eisner, wie gesagt,
zum Kotzbrocken. Nach ungefähr
fünf Minuten Spielzeit betritt er in
jeder Folge Provinzboden: Das
kann ein Dorfplatz sein oder die
Ankunftshalle des Innsbrucker
Flughafens, egal. Wichtig ist die
Großaufnahme von Eisners Ge-
sicht, die misstrauisch zusammenge-
kniffenen Augen, die angewidert
nach unten gezogenen Mundwin-
kel. Dann, nach etwa einer Stunde
Spielzeit, kommt jeweils die Barsze-
ne, in der sich Eisner die Haare
rauft und sagt: „Mir sind die Leute
hier so was von fremd.“ Oder: „Da
singen sie ihre scheinheiligen Lie-
der und schauen, dass ja die heimat-
liche Harmonie erhalten bleibt.
Aber kaum kommt jemand von au-
ßen und stellt komische Fragen, ist
die Harmonie am Arsch.“ Das ist
der Tiefpunkt der Ermittlungen,
gleichzeitig die Schlüsselszene. Die
Spreu wird vom Weizen getrennt:
hier die Hinterwäldler mit ihren
korrupten Männergesellschaften,
da Eisner, der aufgeklärte Städter.

Diese Trennung ist so wichtig,
dass der Chefinspektor sie sogar in-
nerhalb seines Teams immer wieder
markieren muss. „Diese Dorfpolizis-
ten machen auf diensteifrig, sind
aber völlig unbeteiligt und haben
von nichts eine Ahnung, von
nichts“, sagt er über seine beiden
Kärntner Mitarbeiter. Der eine ist
etwas schusselig, der andere ziem-
lich verstockt, und statt zu arbeiten,
machen sie sich auf der Wache über
Wurst, Käse und Gewürzgurken
her. Den Tiroler Kollegen, Franz
Pfurtscheller, nennt Eisner nur Pfut-
schi: „Pfutschi, du hast keine Ah-
nung von der Welt. Solltest mal
nach Wien kommen.“ Oder: „Du
bist so ziemlich der größte Volltrot-
tel, den ich kenn’. Geh endlich in
Pension, Pfutschi!“ Diese Sprüche
wiederholt Eisner unendlich oft, bis
der letzte Zuschauer in Deutsch-
land kapiert, dass es ein Österrei-
cher in Österreich auch nicht im-
mer leicht hat.

Der Zuschauer in Deutschland
kapiert allerdings auch, dass diese Fi-
gur, die da bei ihm im Wohnzim-
mer sitzt und behauptet, sie sei der

österreichische Nachbar, ziemlich
grob geschnitzt ist. Der ORF hat
die Chance vertan, mit den Pro-
vinz-Tatorten Land und Leute vor-
zustellen. Bewusst vertan. Die kli-
schierte Bergwelt ist ja kein Zufalls-
produkt. Die Macher wissen, dass
sich in Deutschland jeden Sonntag-
abend zwischen sechs und zwölf
Millionen Menschen den Krimi an-
schauen. Was soll das Ganze also?

Zugegeben, so völlig an der Reali-
tät vorbei sind die Provinz-Tatorte
nicht, zumindest nicht, was Eisners
Sprüche betrifft. Die Wiener haben
die Tendenz, alles, was hinter dem
Kahlenberg, ihrem Hausberg,
kommt, als eine Art Wurmfortsatz
zu betrachten. Sie sagen „Restöster-
reich“. Als bei einer Volksbefragung
zur Wehrpflicht im Januar mit Aus-
nahme von Wien alle Bundesländer
für die Wehrpflicht votierten, regte
der Bürgermeister sich öffentlich
über die „Restösterreicher“ auf.
Man stelle sich Wowereit vor, wie
er „Restdeutsche“ sagt. Wahrschein-
lich hätte er nichts mehr zu lachen.

Auffallend ist, dass das dargestell-
te Milieu in den Provinz-Tatorten
sämtliche Vorurteile bestätigt, die

man über Österreich haben kann.
Da ist als Erstes der Filz, die „Freun-
derlwirtschaft“, die in keiner Folge
fehlt, als liege sie den Menschen
vom Land im Blut. Strippenzieher
ist meist der Bürgermeister, dem im-
mer auch noch ein Gasthof oder ein
Wellnesshotel gehört. Wie ein feu-
daler Herrscher kontrolliert er sein
Dorf, überall hat er die Finger im
Spiel. Seine Getreuen gehören eben-
falls zur lokalen Elite. In „Tödliche
Habgier“ (2007) sind es ein Immobi-
lienhändler und ein Autohausbesit-
zer, in „Passion“ (2000) ein Arzt
und ein Sägereibetreiber. Die übri-
gen Dorfbewohner benehmen sich
wie Untertanen, sind erstarrt in Be-
wunderung oder Angst. „Wenn wir
den Bürgermeister nicht hätten,
könnte die Gemeinde einpacken. Er
hat immer ein Projekt am Köcheln,
er setzt sich immer durch, wie ein
Panzer“, ist so ein Untertanen-Satz.
Oder: „Gegen die kannst du nichts
ausrichten. Die sind ganz mächtig,
furchtbar mächtig.“ Niemand in die-
sen Bergtälern scheint zu wissen,
was kritisches Denken, was Demo-
kratie ist, niemand widerspricht.
Nur Eisner, der Fremde aus Wien,

der Alien aus der Neuzeit, stellt den
Bürgermeistern schöne moralische
Fragen wie: „Sind Sie sicher, dass
Sie für dieses demokratisch gewähl-
te Amt geeignet sind?“

Im richtigen Leben haben die
Steirer, Kärntner oder Tiroler die
Nase voll von dieser Bevormun-
dung. Sie mögen die Wiener nicht
besonders. Wahrscheinlich, weil
ihre Eltern das schon so hielten,
und die Großeltern und auch die
Urahnen aus der Zeit der Habsbur-
germonarchie, als die Kronländer
nach und nach ihre Macht an Wien
abgeben mussten. „Wien wäre so
schön ohne die Wiener!“, ist die Re-
tourkutsche für „Restösterreich“.
Oder der Witz, den die Leute sich
in Vorarlberg erzählen, vom Vorarl-
berger, der Tiroler werden will, ob-
wohl man ihm dafür ein Neuntel sei-
nes Hirns rausoperieren muss.
„Hoppla“, sagt der Arzt nach der
OP, „jetzt haben wir versehentlich
acht Neuntel rausgenommen.“ Und
der Patient im breitesten Wiene-
risch: „Geh heast, bist deppert!“
Das ist ganz lustig, aber wenn man
die Sache, also die Beziehung zwi-
schen Österreich und „Restöster-

reich“, ohne Humor betrachtet,
wird’s bitter: „Wer verheiratet ist,
feiert den Namenstag seines Ehe-
partners natürlich mit, auch wenn
dieser Namenstag ihn strenggenom-
men nichts angeht und obwohl die-
ser für ihn auch noch nie etwas be-
wirkt hat.“ So fasste ein Historiker
die Gefühle Kärntens gegenüber
Österreich mal zusammen.

Zum Milieu in den Provinz-Tator-
ten gehören selbstverständlich auch
die Ewiggestrigen, die sich um die
Nazi-Vergangenheit herumschwin-
deln. In „Unvergessen“ (2013) ermit-
telt Eisner in einer Kärntner Ge-
meinde, in der 1945 eine NS-Ein-
heit elf slowenische Zivilisten ermor-
dete. Die Plumpheit, mit der die
Macher dieser Folge sich über die
Dorfbewohner mokieren und jeden
Brauch als dumpf volkstümelnd ab-
stempeln, hinterlässt ein tiefes Un-
behagen. Exemplarisch ist die Sze-
ne mit dem Chor, der im Festsaal
des Wirtshauses ein Konzert gibt.
Fast alle Männer tragen den klassi-
schen Kärntneranzug, wie einst
Jörg Haider. Schnitt: Eisner sitzt
auf dem Balkon des Wirtshauses
und hält sich die Ohren zu, um den

Gesang nicht zu hören: „Die ganze
Zeit dieses Gejaule, dieses verdamm-
te Gejaule!“ Schnitt: Im Saal klat-
schen die Leute ergriffen. Der Bür-
germeister lobt den Dirigenten:
„Wie du unser Kärntner Brauch-
tum und die Tradition hochhältst
und beschützt, auch das ist Hei-
mat.“ Schnitt: Die Leute strömen
aus dem Saal, auch der Dirigent.
Eisner ruft ihm zu: „Kleine Feier
vom Abwehrkämpferbund, was!“
Der Abwehrkämpferbund führt in
Kärnten den Widerstand gegen die
slowenische Minderheit an.

Dass die Kärntner, entgegen die-
sem Klischee, selbständig denken
können, bewiesen sie schon im
März bei der Landtagswahl. Nach-
dem im Sommer 2012 mehrere Kor-
ruptionsskandale das Bundesland er-
schüttert hatten, erlebte die rechts-
populistische FPÖ bei der Wahl ei-
nen beispiellosen Absturz. Sieger
waren ein gemäßigter, pragmati-
scher Sozialdemokrat und die Grü-
nen, dank denen die Korruptionsfäl-
le aufgedeckt wurden. Und kürzlich
bei den Nationalratswahlen dassel-
be: Die Sozialdemokraten sind
stärkste Partei, die Grünen haben

sich im Vergleich zu der letzten Na-
tionalratswahl fast verdoppelt.

Aber solche Details interessieren
den ORF nicht. Stur packen die Ma-
cher ihre Provinz-Tatorte voll mit
Homophobie, Fremdenfeindlich-
keit, Missgunst, katholischer Dop-
pelmoral. Und eine Art Blut-und-
Boden-Mentalität wabert durch
jede Folge. Immer wieder gibt es
Szenen, in denen Männer sich um
einen alten Erbhof oder um eine
Scholle Ackerland kloppen. „Wir
sind freie Tiroler Bauern seit 1511“,
„Wir Tiroler haben immer alle raus-
geschmissen, die uns nicht gepasst
haben“ – solche Sätze gehören zum
Standardrepertoire. Und die Men-
schen leben, manchmal zusammen
mit den Hühnern, in alten Bauern-
häusern; ihre Wohnzimmer sind
vertäfelt, an den Wänden hängen
Marienbilder; die Familien schwei-
gen beim Essen; die Bergbauern in
„Granit“ sind so arm, dass sie sich
keinen Strom leisten können.

Einige Provinz-Tatorte machen
mit einer Szene auf, in der man
Kommissar Eisner dabei zuschauen
kann, wie er am Brunnenmarkt in
Wien einkauft. Der Brunnenmarkt
ist der größte Straßenmarkt der
Stadt, die meisten Stände gehören
Türken, Indern oder Pakistanern.
Vermutlich soll die Szene den Zu-
schauern zeigen, wie weltoffen
Wien ist – im Gegensatz zu den
Dörfern, in die Eisner kurz darauf
abkommandiert wird. Auch hier zei-
gen die Ergebnisse der Nationalrats-
wahl, wie ungerecht das Bild ist, das
der ORF dem eigenen Land und
den Deutschen präsentiert. Ange-
nommen, die Partei der Grünen
steht in Österreich für einen aufge-
schlossenen Lebensstil, für politi-
sche Integrität und Wandel (die
Grünen sind im Gegensatz zu den
Konservativen, den Sozialdemokra-
ten und den Freiheitlichen in kei-
nen Korruptionsfall verwickelt; wer
grün wählt, will, wie in Kärnten,
moderne Verhältnisse), dann haben
ihre Wahlergebnisse etwas zu bedeu-
ten. In Wien sind die Grünen dritt-
stärkste Kraft, sie haben kaum Stim-
men hinzugewonnen. Und in den
Provinzhauptstädten? In Innsbruck,
Tirol, sind die Grünen Gewinner.
In Klagenfurt, Kärnten, haben sie
massiv dazugewonnen und sind
nach den Sozialdemokraten Zweit-
stärkste. In Graz, Steiermark, sind
sie ebenfalls Gewinner. Und in al-
len drei Städten haben sie deutlich
mehr Prozente als in Wien.

Man könnte jetzt sagen: Alles
eine Frage des Stils, dem ORF ge-
fällt eben der Stil „düsterer Heimat-
film“. Wahrscheinlich ist es banaler:
Diese archaische Provinz ist die per-
fekte Kulisse, um Eisner als Gesand-
ten eines modernen Österreichs in
Szene zu setzen.

Die Macher der Provinz-Tatorte
sind stolz darauf, immer wieder kri-
tische Themen wie NS-Vergangen-
heit oder Ausländerhass aufzugrei-
fen. Neu ist das nicht, und viel Mut
braucht es auch nicht. Die österrei-
chischen Intellektuellen machen
sich seit Jahrzehnten einen Sport
daraus, an ihrem Land zu leiden.
Neu ist eigentlich nur die Idee, die-
se miserablen Verhältnisse geogra-
fisch genau zu verorten, in den Berg-
dörfern und Tälern von Tirol und
Kärnten. Das ist keine kritische Aus-
einandersetzung, sondern Feigheit.
Aber es tut halt gut, den deutschen
Zuschauern am Sonntagabend ein
paar Sündenböcke zu präsentieren.

Beim Barte der
Populistin
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KLEINE BRÖTCHEN

Wenn der Wiener Tatort-Kommissar Moritz Eisner in der Provinz ermittelt, läuft das
immer nach einem Muster: aufgeklärter Städter kollidiert mit Hinterwäldlern. Von Yvonne Staat
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Die Sündenböcke

Und: Stronach verpennt ersten Tag im Parlament
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Wer sind Gaschkes Feinde, ihre
Gegner in dem Spiel? Hat sie
auch Freunde? Ihre vier � � �
� zeigen deutlich, dass sowohl
ihre Freunde als auch ihre Fein-
de mehr werden. In der ersten
� ist der Feind die CDU im Kie-
ler Rathaus, allen
voran der CDU-
Vorsitzende Ste-
fan Kruber. Ob
auch die alten
„Schlachtrösser“
ihre Feinde sind,
bleibt unklar, ist
aber zu vermu-
ten, da sie das
Spiel spielen wol-
len. Freunde von
Gaschke sind
nach der ersten
Rede zu diesem
Zeitpunkt einige
Frauen in der
CDU-Fraktion,
denen die „Form
des politischen
Stils, die hier
praktiziert wird,
eigentlich ebenso
schrecklich ist“.
In der zweiten �
kommen Feinde
hinzu. Nämlich
diejenigen, „die Unterlagen aus
einer vertraulichen Steuerakte an
die Medien weitergegeben ha-
ben“. Auch der Kieler Ratsver-
sammlung vertraut Gaschke
nicht: „Ich halte es für unvertret-
bar, dass ein so großer Personen-
kreis wie die gesamte Ratsver-
sammlung potentiell Kopien ei-
ner vertraulichen Steuerakte er-
hält.“ Und zudem gibt es noch
Kolleginnen und Kollegen von
den Medien, welche „aus Ra-
che. . . ganz normale Vorgänge“
skandalisieren. Doch damit nicht
genug. Es gibt auch noch „alle
anderen“, die „sich in die Büsche
verdrücken“. Dafür hat Gaschke
aber neue Freunde gefunden,
nämlich die Gewerbesteuerzahler
in Kiel, eine Sachbearbeiterin, ei-
nen Abteilungsleiter, einen Amts-
leiter, einen Kämmerer und eine
gesamte Fachverwaltung. Zudem
„viele freundliche Menschen, Ge-
nossinnen und Genossen und
auch meine Familie“. Beide Sei-
ten sind also stärker geworden.

Das setzt sich in der dritten �
fort. Feind ist die Presse, in der
es sich gelesen habe, „als ob ich
morgens ins Büro getanzt kom-
me und sage: Das ist ja heute so
langweilig, können wir denn
heute nicht mal ein paar irre

Entscheidungen
sozusagen bei be-
sonders absur-
den Steuerfällen
treffen, also für
möglichst
schmierige Steu-
erschuldner“.
Auf der gegneri-
schen Seite ste-
hen das Innenmi-
nisterium, die
Kommunalauf-
sicht und die ei-
gene Partei.
Dazu gehören
der Chef der
schleswig-holstei-
nischen SPD
Ralf Stegner, ob-
wohl er nament-
lich nicht er-
wähnt wird, und
Ministerpräsi-
dent Torsten Al-
big, zudem alle,
die seine SMS

„als freundliche Ratschläge“
empfunden haben. Das sind laut
Gaschke „viele“. Sie versucht,
sich mit der Opposition (der
CDU) anzufreunden: „Die Op-
position. . . hat eigentlich großar-
tig funktioniert, eigentlich wie
die Opposition in der Demokra-
tie funktionieren muss.“ Weiter-
hin sind die Steuerzahler auf
Gaschkes Seite, beziehungsweise
sie ist auf deren Seite. Alte
Freunde bleiben, vor allem Ehe-
mann Bartels, obwohl auch er
nicht genannt wird. In der vier-
ten � wird alles noch schlim-
mer beziehungsweise besser.
Feinde sind Herr Kramer von
der örtlichen „Monopolzei-
tung“, Parteipolitiker im Rat-
haus, manche Funktionäre der
Landespolitik und die „testoster-
ongesteuerten Politik- und Me-
dientypen“. Hauptfeind also:
das Testosteron! Freunde sind
viele Bürgerinnen und Bürger,
Familie und viele Menschen.  

Zastrow, Sie sind ein Mann, aber
auch mein Chef.
Einer von vielen.

Egal. Sie waren 2006 Pascha
des Monats und sind laut „Emma“
amtierender Maskulist des
Jahrtausends. Was hat das
Testosteron aus Ihnen gemacht?
Hm, weiß nicht. Ich finde mich zu
dick.

Nein, nein. Aber zurück zum
Testosteron. Könnten Sie sich bitte
mal konzentrieren und das Testoste-
ron aus Ihnen sprechen lassen.
(Nachdenklich) Ich meine,
es spricht eigentlich immer aus mir.
Aber nun denn.

Also. An das Testosteron: Es gibt
unglaublich viel Leid in der Welt.
Fast alles oder vielleicht überhaupt
alles hast du verursacht. Warum?
Duzen Sie mich jetzt?

Ich rede mit dem Testosteron.
Und wieso duzen Sie mein Testoste-
ron?

Es war nicht respektlos gemeint,
ich sieze es auch gern. Also: Warum
sind Sie so von Grund auf böse?
Wer, ich?

Ja! Ja, Sie!
Das ist keine Frage.

Warum sind Sie von Grund auf böse
ist keine Frage?
Ja. Eine Antwort wird nicht dadurch
zu einer Frage, dass man ein Fragezei-
chen dransetzt. Haben Sie denn über-
haupt nichts gelernt? Was haben Sie
noch mal studiert?

Theaterwissenschaften.
Auch Germanistik?

Ja.
Journalistik?

Ja.
(Schweigt.)

Philosophie auch.
(Schweigt.)

Philosophie hab’ ich abgebrochen.
(Schweigt.)

(Schweigt.)
(Schiebt eine Packung Kleenex
rüber.)

(Reißt sich zusammen.) Sie machen
das wirklich schon sehr lange.
Viele Frauen haben Angst vor Ihnen.
Wie können sie sich schützen?
Der beste Schutz ist Mutterschutz.

Aber ich bin doch noch so jung.
Das behaupten Sie schon seit Jahren.
Sie sind nicht mehr besonders jung.

Lassen Sie uns doch versuchen,
wie zwei vernünftige Menschen
miteinander zu reden.
Tu ich doch.

Sie sind wirklich ein Testosteron.

Mit dem Testosteron
sprach Friederike Haupt.

� Die Feinde wollen eine „Politik des per-
sönlichen Niedermachens“. Anders ausge-
drückt: Ihr (zu diesem Zeitpunkt ist es
die CDU in der Kieler Ratsversamm-
lung) Ziel ist es, Susanne Gaschke „per-

sönlich“ und „öffentlich“ zu schaden und Wahlkampf
der „allerpersönlichsten, allerprimitivsten, parteipoliti-
schen Art“ zu führen. Sie suchen nach Fehlern, zwei-
feln an Gaschkes Qualifikation, „die Angelegenheiten
der Stadt verantwortlich zu regeln“. Das ist „nicht an-
ständig“, das „Gegenteil von fair“, „an Schäbigkeit
schwer zu überbieten“ und diffamierend. Es ging ih-
ren Gegnern, sagt Gaschke, nicht um die Sache (einen
alten Steuerfall), sondern lediglich darum, „mich zu
beschädigen“.

Die zweite und die dritte
Rede beschäftigen sich fast
gar nicht mit den Zielen
der Feinde, außer dass Me-
dien „Rache“ üben – dafür,
dass nichts passiert.

� Die vierte Rede widmet sich wieder den
Zielen der Feinde: politische, persönliche
und mediale Skandalisierung. Gaschkes
Feinde, so führt sie aus, begegneten ihr
mit Hass. Sie findet das Verhalten ihrer

Feinde – erstaunlich – weich. Es sei hingegen nicht
weich, „Gefühle zu zeigen“. Sie habe einen neuen Poli-
tikansatz gewollt, und es „gab politische Gegenkräfte,
die diesen Politikansatz von Anfang an nicht dulden
wollten. Und zwar mit einer Brutalität und Konse-
quenz nicht dulden wollten.“ Es ging also um Gaschke.

Die Welt ist schlecht, denn Testosteron ist böse. Im Interview verrät es nicht, warum

Wie können wir uns schützen?
Gaschke wollte einen neuen Politikansatz: „Ich habe von An-
fang an versucht, einen neuen, offenen und fairen politischen
Stil zu pflegen. Keine Schützengräben.“ Worte müssten „et-
was bedeuten“. Sie wollte Offenheit, „Vertrauen über Partei-
grenzen“ aufbauen, „Vertrauen zwischen Menschen“. Sie woll-
te dem „Wohle der Stadt dienen und Schaden von ihr abwen-
den“.Sie wollte das Beste für eine wundervolle Stadt. Sie woll-
te Offenheit. Sie wollte „als politische Bürgerin und Mensch
Politik für Bürgerinnen und Bürger, für Menschen machen“.
Doch etwas war stärker: „Auch wenn ich mit meinem Ver-
such gescheitert bin – wir werden weitermachen müssen.
Denn ganz genau so bleiben, wie es ist, darf es nicht.“

� In der ersten Rede erklärt
Gaschke, worum es vordergrün-
dig geht: um einen Steuerfall,
in dem sie eine Eilentschei-
dung getroffen hat – und „je-
der CDU-Oberbürgermeister“
hätte ebenso entschieden. Es
ist „kein politisches Thema“.
Aber ihren Gegnern gehe es
nicht um die Sache. Gaschke
hält sich „nicht für unfehlbar“,
aber ja, sie konnte so handeln,
wie sie gehandelt hat. Auch hat
sie nicht allein entschieden,
sondern mit dem Stadtrat Wolf-
gang Röttgers (Testosteron?).

�Einen Monat später be-
tont Gaschke, dass der

Fall jahrelang von Fachleuten
bearbeitet wurde. Auch er-
wähnt sie, dass bereits CDU-
Kämmerer Gert Meyer und
Torsten Albig einen Vergleich
anstrebten. Unter dieser Maß-
gabe sei weitergearbeitet wor-
den. Nun sei ja noch nicht be-
kannt, ob sie einen Fehler ge-
macht habe, aber wenn alles
falsch gewesen sei, was „eine
Sachbearbeiterin, ein Abtei-
lungsleiter, ein Amtsleiter, ein
Kämmerer, eine gesamte Fach-
verwaltung über Jahre nach bes-
tem Wissen und Gewissen ver-
sucht haben“, dann würden sie,
Röttgers, Meyer und Albig ge-
meinsam diesen Weg zutiefst
bedauern und um Verzeihung
bitten.

�In ihrer nächsten Rede
beruft sich Gaschke
wieder auf die Fachleu-

te. Sie habe überzeugend gefun-
den, was der „Kämmerer und
seine Mitarbeiter“ vorgetragen
hätten. Wenn nun das, was sie
aufgrund von „Aktenlage und
des Aktenvortrags durch den
Kämmerer und die Kollegen
entschieden“ habe, falsch sei,
sei das für sie „unheimlich
blöd“. Aber wer ist schuld?
„Wieso wurde denn, wenn das
rechtlich gar nicht möglich
war, der Verwaltung aufgege-
ben, einen Vergleich zu verhan-
deln?“ Wieso wurde nicht voll-
streckt, fragt Gaschke.

�Bei der Rücktrittsre-
de bezieht Gaschke
nun auch die Rats-
versammlung mit

ein. Diese habe schließlich ihre
Entscheidung nicht aufgeho-
ben, einen dementsprechenden
Antrag abgelehnt. Gaschke
sagt: „Aber trotzdem kann na-
türlich die Grundentscheidung
ein Fehler gewesen sein.“ Doch
nicht deshalb tritt sie zurück,
sondern wegen der Angriffe ge-
gen sie. Sie habe „niemals
selbst verhandelt“, sie habe
„nicht entschieden, dass statt
zu vollstrecken der Weg des
Vergleichs einzuschlagen“ sei.
Sie habe keine Ziele vorgege-
ben. Schuld haben also die an-
deren. Vor allem einer. F
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���� Wortanzahl

� Ich-Nennung

Rede am 30.09. Rede am 28.10.

Ziele der Feinde Gaschkes Ziele
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In der Krise hat Susanne Gaschke vier große Reden gehalten. Die erste �
und die zweite � vor dem Rat. In der dritten � wandte sie sich ans Volk, ebenso
in der vierten �. Es gibt ein großes Vorbild: Ciceros Reden gegen Catilina. Das
waren „meisterhafte Schöpfungen des geborenen Redners und Politikers, in denen
man spürt, dass die Ordnung und das Gefüge einer Rede tausendmal geübt sind,
dass sie aber nur durchschimmern durch einen Bau, der genau den Notwendigkei-
ten der Lage entspricht“ (Reclam). Eine Anteilnahme von Philip Eppelsheim
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Freunde und Feinde
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Rede am 22.08. Rede am 19.09.

Angefangen hat das Spiel im August. Aber es war schon damals viel zu
lange gespielt worden. Schließlich handelt es sich um ein eingespieltes
Spiel der alten Art. Es ist ein kleinkariertes, borniertes und am eige-
nen Vorteil interessiertes Machtspiel. Es ist zerstörerisch. Das Spiel
soll Menschen zerstören. Es zerstört Vertrauen und Offenheit in der
Politik und am Ende die Demokratie selbst. Das mit der Demokratie
steht jedenfalls im Redeskript, gesagt hat Gaschke es nicht. Alle nor-
malen Leute verabscheuen das Spiel. Die alten Schlachtrösser meinen,
dass das Spiel nun einmal so läuft. Gaschke findet, es sei an der Zeit
zu überlegen, ob sie (ihre Gegner) dieses Spiel wirklich weiterspielen
wollen. Im Laufe der Monate ist das Spiel noch zerstörerischer gewor-
den, als Gaschke es sich je hätte träumen lassen. Sie ist an dem Spiel
gescheitert, und sie wünscht sich, dass das Spiel aufhört. Spielen woll-
te sie das Spiel nie.  

Aus den Reden � und �

Vier große Reden
gegen fast alles

Feinde
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Freunde

Das Spiel Die Frage
nach
der Schuld
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T
hüringens Wirtschafts-
minister Matthias Mach-
nig ist nicht zimperlich
im Umgang mit Geg-

nern und Parteifreunden. Zumal,
wenn der frühere Staatssekretär im
Bundesverkehrs- und umweltminis-
terium im politischen Wettstreit
um die Macht steht. Und das tut er
immer. Ein Zukunftsforscher eines
Autokonzerns sagte einmal über ei-
nen Fahrer der Konkurrenz: „Der
kommt nie an, erreicht niemals
sein Ziel. Darum muss er ständig
drängeln und überholen.“ So ist
Machnig.

Doch nun droht der SPD-Politi-
ker, der einst die Wahlkampf-
Kampa Gerhard Schröders leitete,
politisch aus der Spur zu geraten.
Die Umgehung der im Thüringer
Ministergesetz installierten
Zwangsbremsung, die sein Ein-
kommen aus Bundes- und Landes-
mitteln auf das Niveau des Thürin-
ger Gehalts begrenzen soll, bringt
ihn in Bedrängnis. In der eigenen
Partei in Thüringen fragen sich
die Genossen längst, ob er über-
haupt Minister in Erfurt bleiben
könne. Als Spitzenkandidat für die
Landtagswahl kommt er nach An-

sicht des SPD-Vorsitzenden Chris-
toph Matschie ohnehin nicht
mehr in Betracht.

Machnig soll in vier Jahren gut
150 000 Euro zu viel erhalten ha-
ben, weil er einen Teil seines Ruhe-
gehalts aus seiner Zeit als Staatsse-
kretär im Bund neben dem Thü-
ringer Ministergehalt bezog. Ihm
wird vorgeworfen, er habe das
Geld zu Unrecht bezogen, dies
verschwiegen oder gar die Behör-
den getäuscht. Noch ist unklar, ob
da etwas dran ist. Die Staatsanwalt-
schaft Erfurt ermittelt nach einer
Anzeige des FDP-Vorsitzenden
Uwe Barth wegen des Verdachts
auf Betrug. Die Landesfinanzdi-
rektion soll, in Abstimmung mit
der Bundesfinanzdirektion, von
Machnig Ende Oktober etwa
150 000 Euro zurückgefordert ha-
ben. Unabhängig vom Verfahren
der Staatsanwaltschaft hat er vier
Wochen Zeit, Widerspruch dage-
gen einzulegen.

Das Thüringer Ministergesetz
besagt in seiner alten, für Machnig
zutreffenden Fassung: „Steht ei-
nem Mitglied der Landesregie-
rung oder einem ehemaligen Mit-
glied der Landesregierung, das
Übergangsgeld erhält, aufgrund ei-
ner früheren Verwendung im öf-
fentlichen Dienst oder eines frühe-
ren Amtsverhältnisses ein An-
spruch auf Ruhegehalt oder ruhe-
gehaltähnliche Bezüge zu, so ruht
dieser Anspruch bis zur Höhe der
Summe des Amtsgehaltes und der
Wohnungsentschädigung oder bis
zur Höhe des Übergangsgeldes.“

Machnig ist der Auffassung, er
habe nach Recht und Gesetz ge-
handelt. Aber wie auch immer die
Sache juristisch ausgehen mag, an
ihm klebt der Vorwurf des Abkas-
sierens. Denn die Komplexität der
Rechtsmaterie steht im Gegensatz
zur Eindeutigkeit der politischen
Absicht des Landesgesetzgebers.
Die lautet: Keiner soll doppelt ver-
dienen. Darum werden Versor-
gungsbezüge und Bezüge aus dem
aktiven Dienst miteinander ver-
rechnet. Das versteht jeder. Nicht
aber die juristische Interpretation
solcher Regeln.

Folgendes hatte sich abgespielt:
In einem Schreiben vom 12. Febru-

ar 2010 an die Thüringer Landesfi-
nanzdirektion stellte die Bundesfi-
nanzdirektion fest, dass Machnig
im November 2009 aus dem
Dienst als Staatssekretär im Bun-
desumweltministerium ausgeschie-
den war und ihm nach der Verset-
zung in den einstweiligen Ruhe-
stand ein Ruhegehalt zustehe. Da
aber Machnig unterdessen Amtsbe-
züge als Wirtschaftsminister erhal-
te, „unterliegen die hiesigen Pensi-
onsansprüche der Ruhevorschrift
des Paragraphen 15, Absatz 2 des
Thüringer Ministergesetzes. Da-
nach ruht der Anspruch des Ruhe-
gehalts insoweit, als dieser hinter
der Summe des Amtsgehalts und
der Wohnungsentschädigung zu-
rück bleibt.“

Ein gutes Jahr später, im März
2011, teilte die Bundesfinanzdirekti-
on Machnig hingegen mit, sie
habe „hinsichtlich der Anwendung
der Ruhensvorschriften des Thü-
ringer Ministergesetzes auf das
vom Grunde her zustehende Ruhe-
gehalt des Bundes“ abermals Rück-
sprache mit dem zuständigen Fach-
bereich im Bundesfinanzministeri-
um gehalten. Danach werde die
Ruhensvorschrift des Thüringer
Ministergesetzes in Machnigs Fall
zu Unrecht angewandt. Da er als
Minister reguläre Erwerbseinkünf-
te erziele, müsse sein Ruhegehalt
weniger stark gekürzt werden. Aus
dem Schreiben geht ferner hervor,
dass das Bundesamt für zentrale
Dienste und offene Vermögensfra-
gen schon Rückforderungsansprü-
che an Machnig geltend gemacht
hatte, der Minister auf diese aber
nicht eingegangen war. Wegen der
„zwischenzeitlich klargestellten
Rechtslage“ nahm die Behörde
von der Rückforderung Abstand
und ließ das Ruhegehalt – zum
Teil – wieder aufleben.

Dem Land Thüringen war das
offenbar nicht bekannt. Machnig
ließ mitteilen, dass er angenom-
men habe, dass die Behörden Infor-
mationen austauschten und die
Zahlungen an ihn „auf Grundlage
der einschlägigen Gesetze in der
Verantwortung der jeweiligen Be-
hörden erfolgen“. Denn der Bun-
des- und der Landesfinanzdirekti-
on seien die Versorgungsansprü-
che ja bekannt gewesen.

Indes hatte der Mitteldeutsche
Rundfunk einen Gehaltszettel für
Minister veröffentlicht. Darauf
werden sie an ihre Verpflichtung
erinnert, „alle Ereignisse und Um-
stände“, weswegen sich die Bezüge
ändern könnten, sobald wie mög-
lich und unaufgefordert der Lan-
desfinanzdirektion zu melden.

Machnig ließ mitteilen, die An-
waltskanzlei Redeker Sellner Dahs
habe dagegen festgestellt, dass es
keine gesetzliche Regelung dafür
gebe, dass ein Minister des Frei-
staats Thüringen dem Freistaat
Einkünfte anzuzeigen habe, die
auf die Amtsbezüge anzurechnen
seien. Zudem habe er, angesichts
der unmittelbaren schriftlichen
und mündlichen Kontakte zwi-
schen den Behörden in seiner Ver-
sorgungsangelegenheit jederzeit da-
von ausgehen können, dass die
Thüringer Landesfinanzdirektion
von der Bundesfinanzdirektion
Auskünfte zur Höhe seiner Versor-
gungsansprüche gegenüber dem
Bund erhalte.

Doch „vorsorglich“ überwies
Machnig die vom Bund vor Steu-
ern erhaltenen 130 817,17 Euro, die
als Ruhegehalt sein Ministerge-
halt überstiegen, auf ein Treu-
hand-Konto. Die Bundesfinanzdi-
rektion bat er, die weiteren Zah-
lungen dorthin zu überweisen.
Sollte er das Ruhegehalt wider-
rechtlich erhalten haben, werde er
es zurückzahlen.

Nach und nach war diese Ge-
schichte während der vergangenen
Wochen ans Licht gekommen.

Uwe Höhn, der Fraktionsvorsitzen-
de der SPD im Thüringer Land-
tag, stellte sich zwar pflichtgemäß
vor seinen Parteifreund und ver-
suchte das Ganze als „konstruierte
mediale Kampagne eine Woche
vor der Bundestagswahl“ abzutun.
Doch der Rest schwieg. Mit Mach-
nig meinen es nicht alle gut in der
Thüringer SPD.

Als der SPD-Vorsitzende Mat-
schie ihn im Wahlkampf 2009 mit
nach Erfurt brachte, glaubten eini-
ge an ein Déjà-vu. Denn auch Mat-
schies Vorvorgänger im Parteiamt,
Gerd Schuchhardt, hatte 1994 ei-
nen Sozialdemokraten aus dem
Westen, Richard Dewes, mit nach
Erfurt gebracht. Der war derart re-
degewandt, jovial, agil, dass er dem
Freund und Förderer bald über
den Kopf wuchs und die Parteifüh-
rung in Thüringen übernahm.
Auch Machnig ließ rasch erken-
nen, dass er sich mit dem Minister-
amt allein in Thüringen nicht be-
gnügen würde. Er ist SPD-Vize
und traut sich mehr zu. Im Som-
mer 2012 nahm er die Kehrtwende
zum Doppelhaushalt, als Matschie
den Etat noch gegen die Argumen-
te des Koalitionspartners CDU be-
kämpfte. Er war es, der mit Minis-
terpräsidentin Christine Lieber-
knecht von der CDU die Thürin-
ger Initiative für einen Mindest-
lohn aushandelte und Matschie im
Abseits ließ.

Während Matschie immer stil-
ler wurde und selbst seine treues-
ten Wegbegleiter an ihm zu zwei-
feln begannen, weil die SPD unter
seiner Führung nicht vorankam,
ließ Machnig die anderen in der
Partei seine Überlegenheit spüren.
Laut und vernehmlich findet der
Westfale stets klare Worte. Aber
seine Worte erzeugen nur wenig
Resonanz. Die Thüringer greifen

zu einer ganz anderen Waffe. Sie
beschweigen den Fremden.

Als jüngst alle anderen SPD-Mi-
nister im Thüringer Kabinett
ohne Machnig vor die Presse tra-
ten, um ihren Abschied von der
Gebietsreform in dieser Legislatur-
periode zu erklären, blieb die Cau-
sa Machnig ein Tabu. Selbst Sozi-
alministerin Heike Taubert nutzte
ihre Chance zur Profilierung
nicht. Sie war Matschie in einer
schweren Stunde schon einmal
mit dem Angebot beigesprungen,
sie stünde als Spitzenkandidatin
bereit, wenn ihm die Kraft fehlte,
und sie hat jüngst ihre Bereit-
schaft zur Spitzenkandidatur be-
kräftigt. Eingeweihte sagen, man
müsse Taubert und Machnig nur
einmal am Kabinettstisch beobach-
ten. Sie, die nüchterne Ingenieu-
rin aus dem Osten, er, der Soziolo-
ge und Polit-Macho aus dem Wes-
ten. Die Spannung sei so stark,
dass sich knisternd ein Lichtbogen
über beiden wölbe.

In der CDU fragt man sich, war-
um Heike Taubert nicht nach der
Macht greift. Sie sei zu weich,
habe eben nicht das „Plattmach-

Gen“ der Christine Lieberknecht.
Andere sagen, sie warte im Stillen
ab und werde im Zweifel antreten.
Vielleicht möchte Taubert den Vor-
sitzenden Matschie auch stabilisie-
ren, damit er von sich aus das Feld
für sie räumen kann.

Vor allem aber werden Matschie
und Taubert derzeit Machnig und
der CDU nicht den Gefallen tun,
mit einer öffentlichen Profilierung
von der Demontage Machnigs ab-
zulenken. Die CDU wünscht sich
Machnig als gegnerischen Spitzen-

kandidaten für die Landtagswahl
im kommenden Jahr, weil er aus ost-
deutscher Sicht dem Klischee vom
Politiker mit dem westdeutschen
Profilierungszwang entspricht.

Die potentiellen Partner der
SPD, die Grünen und die Linken,

haben Machnig in der Debatte
um sein Gehalt in die Schranken
gewiesen. „Wer am lautesten
brüllt, hat noch längst nicht am
meisten recht“, hatte die Fraktions-
vorsitzende der Grünen, Anja Sie-
gesmund, gesagt, und der Frakti-
onsvorsitzende der Linken, Bodo
Ramelow, warf Machnig vor, er
schade „erheblich dem Ansehen
der Politik“.

Denn Machnig hatte im Fall des
früheren Regierungssprechers,
Staatssekretär Peter Zimmermann,
das Wort am lautesten geführt.

Frau Lieberknecht hatte den par-
teilosen politischen Beamten – mit
dem Anspruch auf Übergangsgeld
und Ruhestandsbezügen – in den
einstweiligen Ruhestand versetzt.
Der hatte da aber offenbar eine Po-
sition in einem Unternehmen in
Aussicht. Machnig griff daraufhin
Frau Lieberknecht an, er fühle sich
„arglistig getäuscht“, denn mit der
Aussicht auf die neue Beschäfti-
gung hätte Zimmermann entlassen
werden müssen. Die Grünen erstat-
teten Anzeige gegen Frau Lieber-
knecht wegen Untreue, die Staats-
anwaltschaft eröffnete ein Ermitt-
lungsverfahren. Allerdings kam
Zimmermann schon bald zur Ver-
nunft, kehrte in den Staatsdienst
zurück und bat sogleich um seine
Entlassung.

Seither ist das Interesse an der
Causa Zimmermann spürbar er-
lahmt. Statt seiner zieht Machnig
die Aufmerksamkeit auf sich. Über
das Schicksal des Wirtschaftsminis-
ters entscheidet letztlich die SPD,
denn in der großen Koalition setzt
die Parteizugehörigkeit der Kabi-
nettsmitglieder den Personalent-
scheidungen der Ministerpräsiden-
tin die Grenze.

oyster perpetual cosmograph daytona
in platin

Matthias Machnig fühlte sich überlegen. Er
wollte mehr sein als nur Wirtschaftsminister in
Thüringen. Seinen Förderer Matschie
schob er beiseite. Doch seit dem Streit um
seine Doppelbezüge hat sich das Blatt gewendet:
In der SPD steht Machnig nun alleine da.

Von Claus Peter Müller

Fremd
geblieben

Auch das ist Thüringen: Blick von der Wartburg auf Eisenach  Foto Daniel Pilar

Das ist die Waffe
der Thüringer: Sie
beschweigen den Mann
aus dem Westen.

Wie immer die Sache
ausgeht – der Vorwurf
des Abkassierens
klebt an Machnig.
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VON M A R K U S W E H N E R

Es ist Dienstagmorgen, 9.15 Uhr,
in Washington. Im Büro der ame-
rikanischen Senatorin Dianne
Feinstein treffen die Gäste ein: der
Deutsche Elmar Brok und der Bri-
te Claude Moraes, Leiter der Dele-
gationen für Außenpolitik und In-
neres des Europäischen Parla-
ments. Die Hausherrin von den
Demokraten präsentiert einen
Überraschungsgast. Er trägt eine
grüne ordensgeschmückte Uni-
form, sein Seitenscheitel über der
hohen Stirn ist akkurat gezogen.
Es ist Keith Alexander, Chef der
National Security Agency (NSA),
die über Zehntausende Mitarbei-
ter und einen Jahresetat von
knapp elf Milliarden Dollar ver-
fügt. Seit sein Exmitarbeiter Ed-
ward Snowden Dokumente über
die Tätigkeit der NSA veröffent-
licht, ist Alexanders Dienst in Ver-
ruf geraten.

Der General verhält sich eher
scheu im Büro der angesehenen 80
Jahre alten Senatorin, die viele Jah-
re Bürgermeisterin von San Fran-
cisco war. So berichten es Teilneh-
mer. Doch er hat sich auf das Tref-
fen vorbereitet, legt Listen mit
Zahlen und eine Weltkarte vor.
Die 70 Millionen Datensätze, wel-
che die NSA binnen eines Monats
in Frankreich abgeschöpft haben
soll, seien nicht von seinen Leuten
erhoben worden, sondern von den
Franzosen selbst. Die hätten dann
die Daten, die aus Krisenregionen
wie dem Jemen oder Mali stam-
men, an die NSA weitergegeben.
Die Botschaft: Wieder einmal
wird die NSA für Dinge in Haf-
tung genommen werden, die sie
nicht getan hat.

Doch der General kommt mit
seiner Verteidigungsrede an die-
sem Morgen nicht davon. Nach
dem Handy der deutschen Kanzle-
rin fragt Senatorin Feinstein selbst.
Ob die NSA es abgehört habe, will
sie wissen. Der General schweigt.
Doch Feinstein ist hartnäckig. Als
sie die Frage zum dritten Mal wie-
derholt, antwortet Alexander:
„Not anymore.“ Nicht mehr.

Dass der 61 Jahre alte NSA-
Chef für die Herren aus dem Euro-
paparlament überhaupt Zeit fand,
gehört zu den besonderen Erfah-
rungen der Abgeordneten in dieser
Woche in Washington. Diesmal
war alles anders als auf ihren frühe-
ren Reisen. Viermal habe er in den
vergangenen Jahren über den Aus-
tausch von Bank- und Fluggast-
daten zwischen Europa und den
Vereinigten Staaten verhandelt,
sagt der Deutsche Axel Voss, der

für die CDU im Europaparlament
sitzt. Immer sei die Delegation im
Washingtoner Heimatschutzminis-
terium auf unteren Ebenen emp-
fangen worden. Nun aber habe Mi-
nister Rand Beers selbst Zeit gefun-
den. Auch sonst erlebten die Gäste
eine ungewohnte Welle der Auf-
merksamkeit. Wurden sie früher
von den amerikanischen Medien
ignoriert, so hielten sie diesmal
Pressekonferenzen vor zahlreichen
Kamerateams ab und wurden von
großen Zeitungen befragt. Der
NSA-Skandal hat die amerikani-
sche Hauptstadt erreicht.

Vor allem im amerikanischen
Kongress fanden die Abgeordne-
ten Unterstützung, mit der sie
nicht gerechnet hatten. Etwa von
dem Republikaner Jim Sensen-
brenner. Der 70 Jahre alte Millio-
när ist einer der Autoren des Pa-

triot Act vom Oktober 2001, also
des Gesetzes, das nach den An-
schlägen vom 11. September die
Bürgerrechte der Amerikaner
deutlich einschränkte. Heute sagt
Sensenbrenner, dass die Entwick-
lung in eine ganz falsche Richtung
gelaufen sei, die Geheimdienste
außer Rand und Band geraten sei-
en. Im Kongress gibt es mittlerwei-
le eine ganze Reihe Abgeordnete,
die erkennen, wie schlecht die
Stimmung in Europa gegenüber
Amerika ist und dass die transat-
lantischen Wirtschaftsbeziehun-
gen darunter leiden könnten.

Allerdings ist die Gegenoffen-
sive nicht weniger stark. Bei ihren
Gesprächen im Kongress trafen
die Abgeordneten aus Brüssel auch
den Republikaner Mike Rogers
vom Geheimdienstausschuss. Er
wirft den Europäern Undankbar-

keit vor, weil die NSA mit Pro-
grammen wie „Prism“ auch Euro-
pa vor terroristischen Anschlägen
beschütze. Auf die Frage eines eu-
ropäischen Abgeordneten, ob auch
die Bundeskanzlerin unter Terror-
verdacht stehe und daher abgehört
werden müsse, sagte Rogers, bei
der Kanzlerin sei das sicher nicht
der Fall. Aber vielleicht rufe ja ihr
Fahrer im Jemen einen Terrorver-
dächtigen an. Es dauerte eine Wei-
le, bis alle europäischen Gäste be-
griffen, dass der Mann keinen
Witz machen wollte.

So plump denkt und spricht man
im Weißen Haus nicht. Dort wur-
den die Europaparlamentarier am
Mittwochmorgen im Roosevelt
Room von Beratern Barack Oba-
mas empfangen. Auf Fragen nach
dem Handy der Kanzlerin antwor-
teten sie ausweichend. „Es gab kei-

ne Entschuldigung und kein Einge-
ständnis, dass etwas unrechtmäßig
oder falsch gelaufen sei oder dass
man etwas beenden müsse“, sagt
der Europaabgeordnete Jan Philipp
Albrecht von den Grünen. Doch
hätten die amerikanischen Ge-
sprächspartner wissen wollen, was
nach Meinung der Europäer nun
zu tun sei. „Ich hatte den Eindruck,
dass man im Weißen Haus sehr ver-
unsichert ist“, sagt Albrecht. Verun-
sichert, so der Eindruck der Besu-
cher, vor allem darüber, was in den
kommenden Wochen auf Amerika
zurollt. Sicher ist man sich im Wei-
ßen Haus, dass weitere Enthüllun-
gen aus dem Snowden-Material be-
vorstehen. Von 1,6 Millionen Sei-
ten, die Snowden abgezweigt habe,
ist die Rede. Genug Stoff dafür,
dass die Veröffentlichungen die
Beziehungen zum Rest der Welt
weiter belasten.

Die Amerikaner, so sagt Al-
brecht, suchten verzweifelt nach ei-
nem Weg, um aus den Negativ-
schlagzeilen herauszukommen.
Dazu könnte ein No-Spy-Abkom-
men dienen, also eine gegenseitige
Versicherung, sich nicht auszuspä-
hen. Die Delegation aus dem
Kanzleramt, Merkels außenpoliti-
scher Berater Christoph Heusgen
und ihr Geheimdienstkoordinator
Günter Heiß, die sich mit den Eu-
ropaparlamentariern in Washing-
ton fast die Klinke in die Hand ga-
ben, ist mit diesem Anliegen vor-
stellig geworden. Sie traf sich mit
Obamas Sicherheitsberaterinnen
Lisa Monaco und Karen Dorn-
fried sowie mit Geheimdienstdirek-
tor James Clapper und NSA-Vize
John Inglis. Und kehrte mit dem
Ergebnis nach Hause, dass ein sol-
ches Abkommen zwischen den Ver-

einigten Staaten und Deutschland
möglichst bald unterschriftsreif
sein soll – wahrscheinlich als Dop-
pelabkommen, sowohl zwischen
den Staaten als auch zwischen den
Nachrichtendiensten.

Der grüne Europaabgeordnete
Albrecht sieht den Verhandlungs-
erfolg allerdings skeptisch. „Ein
solches Abkommen könnte dazu
dienen, die Gemüter zu beruhi-
gen, ohne dass man etwas an der
Massenüberwachung ändert“, sagt
er. Und noch eine Befürchtung
treibt die Reisenden aus dem Euro-
paparlament um: Da die No-Spy-
Abkommen bilateral geschlossen
werden müssen – die EU hat kei-
nen eigenen Nachrichtendienst –,
könnten die Amerikaner sie dazu
nutzen, die Europäer gegeneinan-
der auszuspielen, „wie sie es so oft
getan haben“, so Albrecht.

Den Europaabgeordneten geht
es ohnehin um mehr. Sie drängen
darauf, dass die Amerikaner das
amerikanisch-europäische Rahmen-
abkommen zum Datenschutz, das
sie zugesagt haben, endlich schlie-
ßen. Nur so hätten EU-Bürger
auch in den Vereinigten Staaten ver-
ankerte Rechte. Elmar Brok spricht
von einem „Wortbruch“, wenn das
Abkommen, über das seit drei Jah-
ren verhandelt wird, nicht komme.
Schließlich habe man andere Ab-
kommen mit den Amerikanern wie
Swift, auf dessen Grundlage Bank-
daten zwischen der EU und Ameri-
ka ausgetauscht werden, nur ratifi-
ziert, weil das Datenschutzabkom-
men versprochen worden sei.

Doch welche Druckmittel hat
Europa? Swift aufzukündigen, wie
das Europaparlament es wolle, sei
falsch, sagt der deutsche Abgeord-
nete Axel Voss. Gerade in diesem
Abkommen gebe es eine Balance
zwischen Datenschutz und Sicher-
heit. Viel wichtiger sei es, das Safe-
Harbor-Abkommen zu überarbei-
ten oder zu kündigen. Diese Richt-
linie erlaubt europäischen Unter-
nehmen, personenbezogene Daten
in die Vereinigten Staaten zu über-
mitteln, obwohl Amerika kein Da-
tenschutzrecht hat, das jenem der
EU vergleichbar wäre. Dem Ab-
kommen sind mehr als tausend Un-
ternehmen beigetreten, unter ih-
nen Google, Facebook, IBM oder
Microsoft. Wenn Europa Safe Har-
bor kündige, tue das den Amerika-
nern „richtig weh“, heißt es unter
den Europaabgeordneten.

Entscheidend sei, dass Amerika
seine Gesetze ändere: jene zur
Kontrolle der Geheimdienste und
jene, die einen besseren Daten-
schutz sicherstellten, sagt Al-
brecht. Doch Gesetzgebung sei in
den Vereinigten Staaten Teufels-
werk. „Ich hatte den Eindruck,
dass sie so weit nicht gehen wol-
len.“ Dann aber werde weiter Ver-
trauen verlorengehen. Auch Brok,
der Transatlantiker, ist sich unsi-
cher, was von der neuen Tonlage,
die die Amerikaner diese Woche
angeschlagen haben, Substanz hat
und was nur Fassade ist. Er sagt:
„Wenn das Misstrauen ins Herz
kriecht, dann dauert es sehr lange,
bis es wieder weggeht.“

Besucher aus Brüssel
und Berlin stoßen
in Washington auf
offene Ohren und
absurde Thesen.
Der NSA-Streit
verunsichert Amerika.

Wenn Merkels Fahrer im Jemen anruft

VON ANDREAS ROSS

Wenn ein amerikanischer Abge-
ordneter seine Kollegen für eine
Gesetzesinitiative einnehmen will,
schreibt er zunächst einen Rund-
brief. Seit einigen Jahren geht das
über die „Dear colleague“-Funk-
tion im Intranet. Da aber immer
irgendeiner für irgend etwas
wirbt, behalten viele Büros den
Posteingang gar nicht mehr im
Auge: Wenn es wichtig ist, wird
sich der Kollege schon persönlich
melden.

Ende 2011 aber nutzte der Ge-
heimdienstausschuss des Reprä-
sentantenhauses nur diesen mit
Spam gepflasterten Weg, um auf
eine vertrauliche Unterrichtung
durch Regierungsvertreter hinzu-
weisen. Wenige Tage, bevor die
Verlängerung des Patriot Act an-
stand, hätten die Abgeordneten
dort nachfragen können, inwie-
weit das Antiterrorgesetz von
2001 genutzt wird, um Telefonda-
ten und E-Mails von Amerika-
nern zu speichern. „Aber kaum ei-
ner hat die Einladung gesehen“,
berichtet der Tea-Party-Mann Jus-
tin Amash, der zu den wenigen
Teilnehmern gehörte. Allerdings
gibt der 33 Jahre alte Republika-
ner-Rebell zu, dass man schon
vorher genau Bescheid wissen
müsste, was die Dienste trieben,
um so präzise Fragen stellen zu
können, dass man brauchbare
Antworten bekomme. Amash hat
dafür nur Spott übrig: „Man
muss willkürlich Fragen heraus-
hauen: Betreibt die Regierung
vielleicht einen Stützpunkt auf
dem Mond? Unterhält die Regie-
rung einen sprechenden Bären?“

Viele Mitglieder der Geheim-
dienstausschüsse im Kongress
werfen Amash und anderen kriti-
schen Kollegen vor, kein Gespür

für die Geheimhaltungserforder-
nisse zu haben. Der republikani-
sche Abgeordnete Mike Rogers,
der dem Kontrollgremium in der
größeren Kongresskammer vor-
sitzt, kann den Militärgeheim-
dienst NSA gar nicht genug dafür
loben, dass seine Beamten dem
Ausschuss in den vergangenen
drei Jahren schon 296 Mal Rede
und Antwort gestanden hätten.
Wenn es nötig sei, rückten die
Volksvertreter dem Dienst „mit
der Drahtbürste“ zu Leibe, ver-
sichert Rogers – aber das sei fast
nie nötig. Amashs Gesetzentwurf
zur Abschaffung der Datensamm-
lung innerhalb Amerikas verfehl-
te im Sommer die Mehrheit. Die

zuständigen Kontrolleure halten
Skeptiker wie ihn für Kollabora-
teure der Exekutive. Die Spen-
den, welche wichtige Ausschuss-
mitglieder aus der Sicherheits-
industrie erhalten, mögen tatsäch-
lich ein Indiz dafür sein. Der
ranghöchste Demokrat im Gremi-
um vertritt den Wahlbezirk in
Maryland, in dem die NSA ihr
Hauptquartier unterhält.

Auch die Demokratin Dianne
Feinstein, die den Geheimdienst-
ausschuss im Senat leitet, vertei-
digt seit Monaten energisch die
Dienste. Erst nach den Enthüllun-
gen über das Handy der Bundes-
kanzlerin, von dessen Überwa-
chung sie offenbar nichts ahnte,

hat sie empört mehr Transparenz
verlangt. Im März hatte ihr Par-
tei- und Senatskollege Ron Wy-
den den Nationalen Geheim-
dienstdirektor James Clapper in
einer öffentlichen Anhörung ge-
fragt: „Sammelt die NSA irgend-
eine Sorte von Daten über Millio-
nen oder Hunderte Millionen
von Amerikanern?“ Clapper ant-
wortete: „Nein, Sir, nicht wissent-
lich.“ Erst nachdem Edward
Snowden das System zur Samm-
lung von Telefonverbindungs-
daten enthüllt hatte, entschuldig-
te Clapper sich. Er habe die Fra-
ge missverstanden.

Clapper verkündete noch vor
wenigen Tagen, kein anderes

Land unterwerfe seine Geheim-
dienste so gründlicher Kontrolle
wie die Vereinigten Staaten. Sei-
ne Behörde, das Büro des Natio-
nalen Geheimdienstdirektors,
wurde erst nach dem 11. Septem-
ber 2001 eingerichtet, denn der
Kongress zog aus den Anschlägen
die Lehre, dass die 16 verschiede-
nen zivilen und militärischen Ge-
heimdienste zu wenig Daten aus-
tauschten. Seither wird darüber
gestritten, ob das Amt tatsächlich
mehr Einheitlichkeit und damit
bessere Kontrollmöglichkeiten ge-
schaffen hat, oder ob die Konkur-
renzkämpfe noch unübersichtli-
cher geworden sind.

Außenminister John Kerry hat
am Donnerstag mit fein dosierter
Selbstkritik gesagt, manche Späh-
programme hätten gleichsam
„auf Autopilot“ gestanden. Dian-
ne Feinstein hat zugegeben, dass
insbesondere die nicht direkt ame-
rikanische Staatsbürger betreffen-
de Spionage vom Parlament nur
wenig kontrolliert wird. Ihre
Grundlagen regelt ein Dekret des
Präsidenten. Die Sammlung von
Daten innerhalb der Vereinigten
Staaten dagegen bedarf gelegent-
lich der Erneuerung von Geset-
zen durch den Kongress – so wie
eben 2011 die Geltung des Patriot
Act verlängert werden musste.
Obama verweist darauf, dass Ge-
heimgerichte den Diensten auf
die Finger schauen, wenn es um
die Daten von Amerikanern geht.
Inzwischen ist bekannt, dass Rich-
ter dieser Tribunale die Geheim-
dienste mehrfach gerügt haben.
Die Öffentlichkeit sollte nichts er-
fahren. Für die Regierung sind
diese Rügen der Beleg, dass die
Kontrolle funktioniert. Für die
Kritiker steht fest, dass sich Kon-
trolle im Geheimen rasch in
Komplizenschaft verwandelt.

Alles unter Kontrolle
Wer wusste von der Überwachung? Aus Amerika kommen sehr unterschiedliche Antworten

 Illustration F.A.S.
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VON E CKART LOHSE

Was politische Vorhaben kosten,
verraten Politiker weder im Wahl-
kampf noch in der Frühphase von
Koalitionsverhandlungen gern. Kei-
ner will sich vorschnell festlegen.
Alle fürchten den Vorwurf, sie sei-
en wortbrüchig, wenn sie ihre An-
kündigungen irgendwann später
wieder einsammeln müssen.

Volker Kauder, der alte und
neue Vorsitzende der Unionsfrak-
tion im Bundestag, hat eine gerade-
zu spektakuläre Ausnahme ge-
macht. Noch im Wahlkampf hat er
die Höhe des Verteidigungshaus-
halts bis zum Jahr 2017 präzise fest-
gelegt. Über die komplette Legisla-
turperiode solle es bei den für 2014
beschlossenen 32,8 Milliarden
Euro für die Bundeswehr bleiben,
versprach Kauder im September.
Als Sicherheitsnetz baute er nur
„kleinere Abstriche“ ein. Die sol-
len unterhalb von einer Milliarde
bleiben: „Vor dem Komma soll im-
mer die Zahl 32 stehen.“ Im Regie-
rungsprogramm der CDU steht le-
diglich, die Finanzierung der Bun-
deswehr solle „nachhaltig“ gestal-
tet werden.

Dass Kauder für so viel Kühn-
heit nicht kritisiert wurde, hat ei-
nen einfachen Grund. Er hat seine
Äußerungen in einer Publikation
gemacht, deren Inhalte in der Re-
gel nicht bei den Nachrichtenagen-
turen landen. Es war das Magazin
des Deutschen Bundeswehr-Ver-
bandes (DBwV) mit dem Namen
„Die Bundeswehr“. Kauders Inter-
view stand auf Seite sieben.

Auf Seite sechs hatte sich in der
September-Ausgabe die politische
Konkurrenz verbreitet. Der Kanz-
lerkandidat der SPD, Peer Stein-
brück, war zwar mit Zahlen zurück-
haltender als Kauder. Dafür mach-
te er die Ankündigung, „einzelne
Standortentscheidungen nochmal
zu überprüfen“. Im Zusammen-
hang mit der Bundeswehrreform
würde das bedeuten, die Büchse
der Pandora zu öffnen.

Warum machen politische
Schwergewichte so etwas? Der
Bundeswehrverband hat einen ho-
hen Organisationsgrad, mehr als
sechzig Prozent der Bundeswehran-
gehörigen sind in ihm zusammen-
geschlossen, und viele Ehemalige.
Insgesamt sind es etwa 200 000
Mitglieder. Die absoluten Zahlen

sinken leicht, weil die Bundeswehr
verkleinert wird, die prozentualen
steigen aber genau deswegen.

Das Verbandsblatt liegt in sämt-
lichen Kasernen aus, es wird über-
all in der Bundeswehr gelesen. Vor-
ne stehen die politischen Botschaf-
ten, die in der Regel der Vorsitzen-
de schreibt. Auch Nichtmitglieder
kommen an der Zeitschrift kaum
vorbei, vom Gefreiten bis zum Ge-
neral. Sie lesen darin, was der Ver-
teidigungsminister gut, vor allem
aber, was er nicht gut macht. Das
geht bis hin zum kaum verbrämten
Versuch, das Wahlverhalten der
Soldaten zu beeinflussen.

Ernst-Reinhard Beck, Oberst
der Reserve und bis zum Ende der
vorigen Legislatur einer der wich-
tigsten Verteidigungspolitiker der
Unionsfraktion, beschreibt den
Einfluss des Bundeswehrverbandes
so: „Der DBwV hat als Lobby eine
Macht, die man sonst im öffentli-
chen Bereich nicht erlebt.“ Wenn
der Verband zum Jahresempfang
einlädt, kommen alle, die in der

Verteidigungspolitik etwas zu sa-
gen haben. Es seien ähnlich viele
Bundestagsabgeordnete zu finden
wie bei entsprechenden Veranstal-
tungen des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB), sagt der
SPD-Verteidigungspolitiker Hans-
Peter Bartels: „Beim DGB kom-
men allerdings nur wir, beim Bun-
deswehrverband auch die CDU.“

Die Mitglieder von Deutsch-
lands oberster Soldatenlobby rü-
cken den Politikern, die über das
Schicksal der Bundeswehr zu ent-
scheiden haben, eng auf den Leib.
Die Parlamentarier würden von
Verbandsvertretern in ihren Wahl-
kreisen aufgesucht, berichtet
CDU-Mann Beck. Das Hauptbetä-
tigungsfeld ist allerdings Berlin.
„Bei den Haushaltsverhandlungen
sitzen die Leute vom Bundeswehr-
verband bei den Abgeordneten und
erklären denen Details, die sie nicht
so kennen können“, sagt Bartels.

Nichts spricht dafür, dass den
Abgeordneten die Aktivitäten des
Verbandes zu weit gehen. Im Ge-

genteil. „Ohne den DBwV hätten
wir wichtige politische Ziele zur
Verbesserung der Lage der Bundes-
wehr nicht erreicht“, urteilt Elke
Hoff, die bis zum Ende der vori-
gen Legislaturperiode sicherheits-
politische Sprecherin der FDP-
Fraktion war und nicht wieder für
den Bundestag kandidiert hatte.
Sie ist überzeugt: „Die Rückmel-
dung aus der Truppe über den
Bundeswehrverband ist für die Par-
lamentarier unverzichtbar.“

Es entsteht sogar der Eindruck,
dass in einigen Fällen nicht der
Verband die Volksvertreter unter-
stützt, sondern es sich umgekehrt
verhält. Der DBwV kümmert sich
nicht so sehr um militärische Fra-
gen, sondern mehr um die sozialen
und vor allem finanziellen Leistun-
gen für die Soldaten. Vor einigen
Jahren kam es zu einem öffentlich-
keitswirksamen Streit zwischen Re-
gierung und Soldaten, der darin
gipfelte, dass Bundeskanzlerin An-
gela Merkel Berge von Protestpost-
karten zugestellt wurden. Beck er-

innert sich so an die damalige Rol-
lenverteilung: „Die Bundesregie-
rung hatte versprochen, das gekürz-
te Weihnachtsgeld zu einem be-
stimmten Zeitpunkt wieder auf die
alte Höhe zu bringen. Als sie das
dann nicht tat, hat der Bundeswehr-
verband protestiert und sich –
auch mit der Unterstützung der
Parlamentarier im Verteidigungs-
ausschuss – durchgesetzt.“ In man-
chen Fällen ist gar nicht genau aus-
zumachen, wer weiter vorne mar-
schiert, der Bundestag oder die Sol-
datenvertretung, so nah beieinan-
der gehen beide Akteure.

Der Vorsitzende des Bundes-
wehrverbandes, Oberst Ulrich
Kirsch, ziert sich im Gespräch
bloß kurz, wenn es um die Be-
schreibung seiner Funktion geht.
„Lobbyist ist ein Wort, das ich für
mich nicht gerne in Anspruch neh-
me“, sagt er zwar. Er sehe zuerst
das Interesse der Menschen in der
Bundeswehr. Dann sagt er ganz of-
fen: „Wenn jemand diesen Einsatz
als Lobbyismus bezeichnen will:

bitte sehr!“ Alles andere wäre auch
nicht glaubwürdig. Vor zwei Jah-
ren jubelte Kirsch über das „Ein-
satzversorgungsverbesserungsge-
setz“, das die Absicherung von im
Einsatz zu Schaden gekommenen
Soldaten regelt. Den Verteidi-
gungspolitikern klopfte er mit der
Bemerkung auf die Schulter, nun
sei die Realität der Einsatzarmee
Bundeswehr auch im Parlament an-
gekommen: „Ich freue mich auch
ganz persönlich darüber, denn da-
mit haben wir mit unserer Lobby-
arbeit ein weiteres, sehr dickes
Brett erfolgreich durchbohrt.“

Kaum ein Interessenvertreter
im politischen Berlin betreibt seine
Arbeit derart offensiv und öffent-
lich wie der Vorsitzende des Bun-
deswehrverbandes. Das gilt nicht
nur für Kirsch, auch sein Vorgän-
ger Bernhard Gertz verhielt sich
so. Ein erfahrender Sicherheitspoli-
tiker erinnert sich an Auftritte von
Gertz, in denen die Worte fielen
„Der Minister und ich haben be-
schlossen . . .“

Dieses Selbstbewusstsein trifft
nicht nur auf Beifall im Bundestag.
„Gelegentlich neigt das Führungs-
personal des DBwV zum Überzie-
hen“, sagt Beck. Das würde an der
politischen Spitze des Verteidi-
gungsministeriums wohl mancher
unterschreiben.

Zu einem besonders harten Zu-
sammenstoß zwischen Minister
Thomas de Maizière und Kirsch
kam es im März dieses Jahres. De
Maizière hatte in einem Interview
mit der F.A.S. den Bundeswehrsol-
daten vorgeworfen, sie „gierten“
nach Anerkennung. Die Bitte, dazu
ein paar einordnende Worte zu sa-
gen, musste Kirsch nicht mehrfach
hinterbracht werden. Die Wort-
wahl des Ministers sei „enttäu-
schend und absolut unangemes-
sen“, kofferte der Lobbyist Rich-
tung Minister. Von allzu viel Kritik
aus anderen Mündern blieb de Mai-
zière verschont. Offenbar reichten
aber die Worte Kirschs, um ihn
zum Einlenken zu bewegen. Eine
Woche später sagte de Maizière reu-
mütig, die „Melodie“ seiner Einlas-
sungen bleibe zwar richtig, er habe
aber nicht den richtigen Ton getrof-
fen. Im Ministerium dürfte nie-
mand der Selbsteinschätzung
Kirschs widersprechen: „Ich bin
mir ganz sicher, dass ich dem ein
oder anderen Minister schon auf
die Nerven gegangen bin.“

Die Schmallippigkeit, mit der
das Ministerium nach längerer
Wartezeit auf unsere Bitte reagier-
te, die Bedeutung des Verbandes
zu bewerten, spricht Bände. Der
Minister wollte sich nicht äußern.
Generalinspekteur Volker Wieker
sagte der F.A.S., der DBwV sei
eine Stimme, die Streitkräfte in
der Demokratie brauchten: „Ich
schätze den Verband als hartnäcki-
gen Streiter in der Sache, als Stim-
me seiner Mitglieder, im Hinter-
grund und in der Öffentlichkeit.“

Den jüngsten Triumph feierten
Kirsch und seine Truppe kürzlich,
weil ehemalige Soldaten und Ange-
hörige aktiver Soldaten ungewöhn-
lich lange auf die Erstattung ihrer
Arztkosten über das sogenannte
Beihilfeverfahren warten mussten.
Umstrukturierungen im Zuge der
Bundeswehrreform waren der
Grund. Der DBwV machte Druck
und drohte mit einer Wiederho-
lung der Postkartenaktion. Als das
der Bundeskanzlerin zu bunt wur-
de, sorgte sie dafür, dass das The-
ma rasch im Sinne des Bundes-
wehrverbandes erledigt wurde.

Es fällt auf, dass gerade promi-
nente CDU-Politiker keinen
Krach mit dem gut organisierten
Bundeswehrverband suchen. War-
um? Da könnte eine Äußerung des
Verbandschefs weiterhelfen: „Die
Angehörigen der Bundeswehr sind
insgesamt als Wähler eher konser-
vativ ausgerichtet.“

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-Solar zellen, 
Solarkollektoren und eine Brennstoffzelle.

Wenn Forscher Stroh im 
Kopf haben, kann dabei eine 
Innovation heraus kommen: 
Eine Demon stra tionsanlage in 
Straubing macht aus Getreide-
stroh 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 Membran für sichere 
Lithium-Ionen-Batterien.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Rückenwind für die Windkraft: In 
Schleswig-Holstein geht Deutsch-
lands erster Windpark in Betrieb. 
Die faserverstärkten Kunststoffe 
der Rotoren ermöglichen immer 
effi zientere Anlagen, die auch 
extremen Bedingungen trotzen.

Eine frühe Form der Ener-
giewende: Die drehbare 
Bockwindmühle kann 
komplett in jede Richtung 
gewendet werden 
und so die Windkraft 
optimal nutzen.

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

Kaum eine Lobby
wirkt so hemmungslos
auf die deutsche
Politik ein wie der
Bundeswehrverband.
Die Abgeordneten
spielen mit.

„Der Minister und ich haben beschlossen ...“

Postkarten als Waffen: Als das Weihnachtsgeld für Soldaten gekürzt wurde, schlug der Bundeswehrverband so lange Alarm, bis die Regierung es wieder anhob.  Foto ddp
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VON M A R K U S B I CK E L

Die erste Phase des Programms zur Ret-
tung des syrischen Regimes ist erfolg-
reich beendet: Fristgerecht habe Damas-
kus den Inspekteuren der Vereinten Na-
tionen die Zerstörung aller deklarierten
Giftgasproduktions- und Abfüllanlagen
erlaubt, teilte die Organisation für das
Verbot von Chemiewaffen (OPCW) am
Donnerstag mit. Nun hat Baschar al As-
sad bis kommenden Sommer Zeit, seine
tödlichen Kampfstoffe zu
vernichten – auf Kosten der
internationalen Gemein-
schaft. Denn selbst zahlen
für die gefährliche und kom-
plizierte Zerstörung des tau-
send Tonnen schweren Gift-
gasarsenals will Assad nicht.

Warum auch? Einen grö-
ßeren Gefallen als auf be-
grenztem Gebiet mit der in-
ternationalen Gemeinschaft
zu kooperieren hätte Assad
dem amerikanischen Präsi-
denten Barack Obama nicht machen kön-
nen. Er entging so einem Militärschlag –
und Obama kam darum herum, die im
August angedrohten Angriffe tatsächlich
durchführen zu müssen. Die rasche Zu-
stimmung Assads zum amerikanisch-rus-
sischen Plan, Syriens Chemiewaffen zu
vernichten, erlaubte es Obama zudem,
im Schatten des Krieges Washingtons
zerrüttetes Verhältnis zu Moskau wieder
zu verbessern und die Annäherung an
Iran voranzutreiben.

Aber das tägliche Töten in Syrien ge-
riet in den Hintergrund; das Land dien-
te zuletzt nur noch als Folie für geostra-
tegische Machtspiele. Dabei kommen je-
den Tag 150 Menschen bei Kämpfen
und Anschlägen ums Leben. Keine elf
Wochen ist es her, dass Vororte der
Hauptstadt mit Giftgas beschossen wur-
den; 1400 Opfer forderte der Einsatz,
für den EU und Vereinigte Staaten As-
sad verantwortlich machen. Doch die

Hoffnung der Aufständi-
schen, der Chemiewaffenein-
satz würde eine Intervention
in die Wege leiten, entpupp-
te sich als zu verfrüht: Wie-
der einmal hielt Washington
seine Versprechen nicht ein.
Und das, obwohl Amerikas
Außenminister John Kerry
dem Generalstabschef der
oppositionellen Freien Syri-
schen Armee (FSA), Salim
Idriss, persönlich versicher-
te, dass ein Militärschlag un-

mittelbar bevorstehe.
Stattdessen wurde Assad als verlässli-

cher Garant für die Abrüstung des Che-
miewaffenarsenals wieder hoffähig ge-
macht – seine Rhetorik vom berechtig-
ten Kampf des Regimes gegen den Terro-
rismus prägt längst die Analysen in vie-
len westlichen Hauptstädten. Dabei ist
das Erstarken dschihadistischer Kräfte
auf Seiten der Opposition selbst verschul-
det: Weil die gemäßigten Einheiten der
Freien Syrischen Armee vergeblich auf

Waffen und Geld warten, laufen die von
langen Kriegsmonaten erschöpften
Kämpfer zum syrischen Al-Qaida-Able-
ger und anderen islamistischen Milizen
über. Mit Fundamentalismus hat das
nicht unbedingt zu tun, eher mit Hun-
ger und Not.

Solange sich das nicht ändert, wird As-
sads Mörderregime auf dem Vormarsch
bleiben. Schon im April genehmigte
Obama der CIA, die syrischen Aufständi-
schen aufzurüsten. Ange-
kommen in den befreiten
Gebieten an der Grenze zur
Türkei sind seitdem zwar ei-
nige Granaten und Geweh-
re; nicht jedoch die Luftab-
wehrraketen und panzerbre-
chenden Waffen, die die Op-
position bräuchte, um gegen
die Regimeeinheiten auf
Dauer zu bestehen.

Seit der amerikanischen
Entscheidung, nicht in Sy-
rien zu intervenieren, son-
dern Assad in die Konfliktlösung einzu-
binden und Russland die Federführung
bei der Suche nach einer politischen Lö-
sung zu überlassen, verspürt die Regie-
rungsseite wieder Aufwind. Eine politi-
sche Lösung aber kann es nur geben,
wenn das Regime begreift, dass es den
Krieg nicht gewinnen kann.

Gewünscht hat sich Obama eine In-
tervention in Syrien nie. Seine Politik
gegenüber Damaskus war von Beginn
an von Zaudern und falschen Verspre-

chen geprägt: Obwohl er schon im Au-
gust 2011 Assads Rücktritt forderte, hat
er seitdem nichts getan, was diesen
Schritt beschleunigt hätte. Auch seiner
Drohung, der Einsatz von Giftgas be-
deute eine „rote Linie“, ließ er keine Ta-
ten folgen. Im Gegenteil: Statt Assad da-
für zu bestrafen, schenkte Obama ihm
Zeit, seinen Krieg gegen die Bevölke-
rung mindestens bis nächsten Sommer
fortzuführen.

Im Juni 2014 will sich As-
sad zum dritten Mal zum
Präsidenten wählen lassen.
Wenn Amerika und seine
Verbündeten der Opposition
bis dahin weiter die Mittel
verwehren, wird es ihr nicht
gelingen, einen aussichtsrei-
chen Gegenkandidaten auf-
zubauen. Saudi-Arabien hat
seine Unterstützung für die
FSA bereits weitgehend ein-
gestellt. Stattdessen setzt
Riad nun auf die neu gegrün-

dete Syrische Islamische Armee.
Nur wenn der Westen seine Verspre-

chen wahr macht, die gemäßigten Einhei-
ten von General Idriss militärisch und fi-
nanziell so zu unterstützen, dass er seine
Soldaten auch bezahlen kann, wird er die
Rückkehr der islamistischen Kämpfer un-
ter sein Kommando erzwingen können.
Dazu gibt es keine Alternative: Allein aus
einer Position der Stärke und Einheit
heraus kann die Oppositionsarmee über
ein Ende des Assad-Regimes verhandeln.

VON E CKART LOHSE

Nach knapp sechzig Jahren hat es Hans-
Christian Ströbele seinem Onkel gleich-
getan, einem berühmten deutschen Ra-
diomoderator. Jener Herbert Zimmer-
mann hatte 1954 in Bern ins Mikrofon
geschrien: „Aus dem Hintergrund
müsste Rahn schießen, Rahn schießt –
Tooor, Tooor, Tooor!“ Deutschland war
überraschend Fußballweltmeister gewor-
den, Zimmermann war berauscht und
mit ihm Millionen Deutsche, die neun
Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs endlich mal wieder stolz sein
konnten auf ihr Land.

Neffe Hans-Christian, der mittlerwei-
le 74 Jahre alt ist, hat heute noch mit sei-
nen Geschwistern die Rechte an der Re-
portage Zimmermanns. Den Stolz auf
Deutschland hat er in seiner langen Zeit
als Anwalt und Politiker nicht in den
Vordergrund seiner Rhetorik gestellt.
Vielmehr entschied er sich dafür, RAF-
Terroristen wie Andreas Baader als
Wahlverteidiger zur Seite zu stehen.

Über das Toreschießen kann Ströbele
sich allerdings mindestens ebenso freu-
en wie sein Oheim. Vor allem, wenn er
selbst getroffen hat. Das wurde selten so
deutlich wie am Freitagmittag, als die
Bundespressekonferenz Ströbeles Stadi-
on war, bis über den Rand gefüllt mit
Zuschauern, als wäre die Kanzlerin auf-
gelaufen. Ströbele selbst spielte Rahn
und Zimmermann in einer Person.

Aus dem Hintergrund, ganz im Stil-
len, hatte er über Monate einen Besuch
bei Edward Snowden in Moskau vorbe-
reitet. Alle Beteiligten hatten dichtge-
halten, so dass am Donnerstag, als Strö-
bele Snowden traf, die Überraschung
perfekt war. Während Ströbele am Frei-
tag vor mehr als zwanzig Kameras und
zweihundert Journalisten seinen Auf-
tritt genoss, war sein Gesichtsausdruck
ein einziger Jubelschrei: „Tooor, Tooor,
Tooor!“

Mit seinem Instinkt für publikums-
wirksame Auftritte hatte der zum lin-
ken Flügel der Grünen gehörende Bun-
destagsabgeordnete eines rasch begrif-
fen: Snowden ist derzeit auf der weltwei-
ten Prominentenskala die unbestrittene
Nummer eins, klar vor Sebastian Vet-
tel, Barack Obama und dem Papst. Mit
dem Label „der Mann, der Edward
Snowden traf“ würde er nicht nur in
der deutschen Politik zum Star werden.

Ströbele feierte den ehemaligen ame-
rikanischen Geheimdienstmann, der so
großzügig aus dem Innenleben der
NSA berichtet, genau dafür: dass er sich
über alle Geheimhaltungsgebote hin-
wegsetzt und die Welt endlich mit der
ganzen Wahrheit über die Abhör-
aktivitäten der Vereinigten Staaten ver-
sorgt. Als Ströbele dann gefragt wurde,
was er in seinem mehrstündigen Ge-
spräch mit dem Whistleblower erfahren
habe, was es inhaltlich also Neues gebe,
war ganz schnell Schluss mit dem Ge-
heimnislüften. Ob volle Offenheit gut
oder böse ist, scheint für Ströbele keine
Prinzipienfrage zu sein, sondern aus-
schließlich davon abzuhängen, wer wel-
ches Geheimnis lüftet und dabei wem

schadet oder nützt. Mit Widersprüchen
hatte er noch nie Schwierigkeiten.

Den beeindruckendsten Beleg dafür,
dass er widersprüchliche Ziele in Ein-
klang bringen kann, solange es seinen
Interessen dient, lieferte Hans-Christi-
an Ströbele Ende des Jahres 2001. Nach
den Terroranschlägen des 11. September
zog Amerika in den Krieg gegen die Ta-
liban. Der damalige Kanzler Gerhard
Schröder wollte, dass die Bundeswehr
mitzieht. Acht Grünen-Politiker stemm-
ten sich kurz vor der Abstimmung noch
gegen dieses Ansinnen, einer von ihnen
war Ströbele. Weil Schröder wusste,
dass er keine eigene rot-grüne Mehrheit
für den Bundeswehreinsatz zusammen-
bekommen würde, falls alle acht Grü-
nen mit Nein stimmten, verband er die
Sachfrage kurzerhand mit der Vertrau-
ensfrage. Von jenem Moment an wuss-
ten die acht Widerstrebenden von den
Grünen, dass sie das vielzitierte
rot-grüne Projekt nach nur
drei Jahren versenken
würden, blieben
sie hart.

Ströbeles Verhalten war an Eindeutig-
keit nicht zu überbieten. Er wollte par-
tout verhindern, dass die Regierung zer-
bricht. In dieser Hinsicht stand er Schrö-
der in nichts nach. In internen Gesprä-
chen ließ er daran keinen Zweifel. Gleich-
zeitig legte er sich vor Kameras und Mi-
krofonen (die mochte er schon damals
sehr!) bretthart fest, er werde im Bundes-
tag am 16. November mit Nein stimmen.
Fortan bearbeitete er diejenigen in der
kleinen Gruppe, von denen er sich erhoff-
te, sie könnten den Kampf gegen ihre
schweren Zweifel an dem Militäreinsatz
so entscheiden, dass sie sich zu einem Ja
durchringen. Da agierten der grüne Au-
ßenminister und Oberrealo Martin Jo-
seph Fischer und das selbsternannte lin-
ke Gewissen der Partei Ströbele genau
gleich. Die Sache gelang bekanntlich im
Sinne der Machtpolitiker. Es fanden sich
vier Kriegsgegner, die zustimmten. Strö-

bele stimmte mit Nein, die rot-grüne
Koalition als Bühne blieb ihm er-

halten. Vielleicht ahnte
er da schon, dass er

die Rolle als lin-

ker Kriegsgegner bald brauchen würde,
um seine politische Existenz zu retten.
Denn im Januar 2002 stand er politisch
auf wackeligen Beinen. Ausgerechnet der
grüne Superrealo Werner Schulz ver-
drängte ihn von einem aussichtsreichen
Platz auf der Berliner Landesliste für die
Bundestagswahl im Herbst des Jahres.
Ströbele bewies Wagemut und bewarb
sich um das Direktmandat im Wahlkreis
Kreuzberg-Friedrichshain.

In Jeans und Pullover fuhr er mit
dem Fahrrad kreuz und quer durch den
Wahlkampf. Er versuchte auf die tradi-
tionelle Methode, seine Popularität zu
steigern. Er spielte sich als Rebell in den
eigenen Reihen auf. Sein Slogan hieß da-
mals: „Ströbele wählen heißt Fischer
quälen.“ Diese Masche konnte nur funk-
tionieren, solange Fischer Außenminis-
ter war. Sich an einem nach drei Regie-
rungsjahren in die Opposition zurückka-
tapultierten Ex-Promi zu reiben hätte
kaum Funken geschlagen. Der Plan
ging auf. Zur allgemeinen Überra-
schung wurde Hans-Christian Ströbele
als erster Grüner direkt in den Deut-
schen Bundestag gewählt. Dieses Kunst-
stück konnte er seither bei jeder Wahl
wiederholen.

Ströbele ist weit über die Grenzen
Berlins hinaus bekannt, nicht nur bei
Grünen-Sympathisanten. Zumindest
für diejenigen unter den Wählern, de-
nen die einstige Anti-Parteien-Partei zu
weit von links in die Mitte gerutscht ist,
dürfte er ein Argument sein, die Stim-
me doch noch einmal den Grünen zu ge-
ben. Obwohl er gern gegen das Partei-
establishment zu Felde zieht, um seinen
eigenen Ruf zu pflegen, hilft er also
dem ganzen Verein, an dessen linkem
Rand er herumturnt.

Einmal war Ströbele sogar Vorsitzen-
der der Grünen, also in der Gesamtver-
antwortung. Er hielt nicht mal ein Jahr
durch. Im Juni 1990 war er gewählt wor-
den. Die Zeichen standen damals nicht
gut für die Öko-Partei. Am Ende des
Jahres scheiterten die Westgrünen bei
der Bundestagswahl an der Fünf-
Prozent-Hürde. Auch für Ströbele lief
es schlecht. Der Friedenskämpfer betei-
ligte sich an der Diskussion über den
Irak-Krieg.

Mit einer Delegation der Grünen reis-
te er im Februar 1991 nach Israel. In der
„Jerusalem Post“ erschien ein Interview
des Parteisprechers, wie die Vorsitzen-
den damals hießen. Ströbele antwortete
darin auf die Fragen des Journalisten
Henryk M. Broder. Es ging um einen
möglichen Zusammenhang zwischen
Angriffen des Irak auf Israel und der Pa-
lästina-Politik Israels. Ströbele sagte:
„Die irakischen Raketenangriffe sind
die logische, fast zwingende Konse-
quenz der Politik Israels.“ Broder fragte
nach, ob also Israel selbst schuld daran
sei, dass es mit Raketen beschossen wür-
de. Ströbele wiederholte seine Auffas-
sung. Im Vorstand der Grünen sorgte
das für mächtig Streit. Ströbele trat zu-
rück. Nicht immer hat er mit Auslands-
reisen so viel Glück wie mit seinem
jüngsten Abstecher nach Moskau.

Mehr Zeit für den Krieg
Syrien kooperiert bei der Chemiewaffenvernichtung. Das macht Assad wieder hoffähig.

Syrien dient
als Folie für
geostrategische
Machtspiele; der
Krieg gerät in
den Hintergrund.

Obamas Politik
war von Beginn
an von Zaudern
und falschen
Versprechen
geprägt.

M
an muss nicht alles bitter-
ernst nehmen, was Susanne
Gaschke gesagt hat – bei ih-

rem Rücktritt vom Amt der Oberbür-
germeisterin und in ihren Reden auf
dem Weg dorthin. Man kann es auch
mit Humor betrachten. Denn wenn
man es ernst nähme, wäre es wirklich
bitter. Es kommt vor, dass Politiker
die Politikverdrossenheit schüren,
wenn sie gescheitert sind oder ein-
fach verloren haben. Gibt ja auch
Schachspieler, die lieber gleich alle Fi-
guren vom Brett fegen, als nur den
König zu kippen, wenn das Matt
nicht mehr abzuwenden ist. Die meis-
ten führen sich nicht so auf. Und
selbst unter den Hitzköpfen gab es
noch nicht viele, die dermaßen auf
den Quark geklopft haben wie Susan-
ne Gaschke. Aber wie heißt es doch?
Quark happens. Und geklopfter
Quark wird breit, nicht stark.

Trotzdem steigt auch über dieser
Affäre wunderbar der weiße Nebel
auf – das sind die
sogenannten
Schlussfolgerun-
gen, die man (wie
bei Tebartz-van
Elst) angeblich aus
dem Skandal, in
Wahrheit aber ein-
fach aus der Tasche
zieht. Im Fall
Gaschke über soge-
nannte Seitenein-
steiger, die als wohl-
meinende Karpfen
im Hechtteich nur ein paar Runden
drehen wollten. Gute Journalistin
scheitert an der bösen Politik. Und
so schleicht sich wieder diese selbstge-
fällige Deutung ein. Doch Politik ist
nicht das andere. Politik, das sind wir.

Gaschke hat gesagt, sie habe nicht
mehr Journalistin, nicht mehr
Schiedsrichterin sein wollen: sondern
selber mitspielen. Jetzt beklagt sie
sich über das Spiel. Aber sind Journa-
listen tatsächlich Schiedsrichter? Es
hat sie keiner dazu berufen. Schieds-
richter können sie nicht sein, nicht
einmal, wenn sie es wollen. Oder sich
einreden. Gaschke kann man nicht
abnehmen, dass sie Schiedsrichterin
sein wollte; sie war immer eine wilde,
kämpferische und meinungsfreudige
Journalistin. Wie eine Unparteiische
hat sie sich nicht aufgeführt. Das
wird auch nicht verlangt.

Sie war aber auch keine Seitenein-
steigerin. Susanne Gaschke ist Mit-
glied der SPD, seit Jugendjahren in
der Kieler Sozialdemokratie verwur-
zelt – und sie hat immer, zumindest
immer wieder, auch als Journalistin,
in Schleswig-Holstein Politik ge-
macht. Zusammen mit ihrem Mann,
dem Bundestagsabgeordneten Hans-
Peter Bartels, hat sie für politische
Ideen und gegen Personen gefoch-
ten, wie das nun einmal so ist in der
Politik. Da gab es verschiedene Geg-
ner, manche, etwa der damalige Land-
tagsfraktionsvorsitzende Gert Börn-

sen, blieben auf der Strecke. Andere
nicht: vor allem Ralf Stegner, der Par-
teivorsitzende. Seinen Aufstieg hat
Gaschke zu verhindern und später sei-
nen Untergang herbeizuführen ver-
sucht. Darüber, dass es nicht ge-
klappt hat, schimpfte sie dann in der
„Zeit“. Sie hat also die institutionel-
len Vorteile des Journalistenstandes
genutzt. Man kann gleichsam aus
dem Forsthaus fröhlich auf die Tiere
des Waldes schießen. Zum Beispiel
auf Bären.

Was bedeutet das alles im Hinblick
auf Seiteneinsteiger in der Politik? Ei-
gentlich: nichts. Wer aus dem Forst-
haus auf Bären schießt und dabei
auch schön ins Knie trifft, sogar noch
mehrfach – der sollte zumindest ah-
nen, was auf ihn zukommt, wenn er
auszieht und in den Wald umsiedelt.
Wo Teddy immer noch herumhinkt.
Also doch wohl mindestens Gelegen-
heit, dazuzulernen. Vor allem sollte
so jemand verdammt vorsichtig sein.

Und deshalb geht
es bei Gaschkes
doppelt fehlerhaf-
ter Eilentscheidung
gar nicht primär
um das Recht, son-
dern wieder um die
Politik. Wer die Op-
position überfährt,
kann nicht auf ihre
Hilfe rechnen, das
ist schon mal das
Erste. Wer hart ein-
same Entscheidun-

gen trifft, muss sie auch einsam und
hart durchstehen, das ist das Zweite.
Und wer Unterstützung von Bären
benötigt, sollte ihnen vorher besser
keine Kugeln in den Pelz gebrannt ha-
ben. Schon gar nicht sollte er in die-
ser Situation wieder anfangen, wie
wild rumzuballern. Wer es trotzdem
tut, ist vielleicht in Panik.

Und das ist wohl schon die ganze
Geschichte. Jedenfalls der wesentli-
che Teil. Nun kann man fragen: Ist
das gerecht? Dass Politiker so leiden
müssen? Während die Journalisten,
solange sie nur den Wald meiden, ein-
fach austeilen dürfen, aber nicht ein-
zustecken brauchen?

Gerecht vielleicht nicht. Aber es
hat schon seinen Sinn. Leute, die für
und über andere bestimmen wollen,
sollten dazu auch in der Lage sein.
Deswegen war die Frage, was Susan-
ne Gaschke dafür qualifizierte, eine
Stadt zu regieren, auch kein Akt von
Majestätsbeleidigung – und dass sie
das offenbar so aufgefasst hat, ent-
hielt schon die Antwort. Ein Politi-
ker, der andere regieren will, dessen
Handeln über Wohl und Wehe ande-
rer bestimmt, der sollte dazu befähigt
sein. Auch für das „Spiel“, von dem
Gaschke sprach. Das Spiel, zu dem
als Erstes gehört, am (politischen) Le-
ben zu bleiben.

Also: Weidmannsheil, Weidmanns-
dank und dreimal Prost aufs Östro-
gen! Von Angela Merkel.

D
ie Debeka ist die größte deut-
sche private Krankenversiche-
rung, was in diesem Fall auch

bedeutet: die erfolgreichste. Dass sie
auch die beste oder gar redlichste ist,
daran sind nach einem Bericht des
„Handelsblatt“ massive Zweifel aufge-
kommen. Die Zeitung hatte berich-
tet, dass im Verantwortungsbereich
des heutigen Debeka-Chefs Uwe
Laue Mitarbeiter jahrelang Adressen
potentieller Kunden gekauft und un-
ter Kollegen damit gedealt haben. Im
Visier: Personen kurz vor der Verbe-
amtung. Die Methode: schneller als
die anderen sein. Das angeblich er-
reichte Ziel: massenhafter Verkauf
von Krankenversicherungen und – wo
wir schon mal so schön zusammensit-
zen – von Lebensversicherungen, Bau-
sparverträgen usw.

Die Reaktion von Debeka-Chef
Laue, der pikanterweise auch Chef

des Verbands der privaten Kranken-
versicherung ist, lässt zu wünschen üb-
rig. Zwar gestand er ein, dass sich De-
beka-Mitarbeiter in der Vergangen-
heit „Verfehlungen“ geleistet hätten.
Aber: nur auf eigene Rechnung! Und:
nur in den achtziger und neunziger
Jahren! Im Übrigen ließ Laue wissen,
der damaligen Führungsmannschaft –
ihn eingeschlossen – habe es an „Sen-
sibilität für diese datenschutzrechtli-
che Thematik“ gefehlt. Aber geht es
wirklich darum? Oder nicht vielmehr
um Korruption, Hehlerei und Be-
stechlichkeit? Irgendwo müssen die
Daten schließlich hergekommen sein.

Damit sind wir bei der Politik, bei
den Behörden, die über die Verbeam-
tung entscheiden und mithin als Erste
Bescheid wissen. Auch darüber könn-
ten Union und SPD in den Koalitions-
verhandlungen sprechen. Die priva-
ten Krankenversicherungen sind ja so-
wieso Thema. Die SPD will sie am
liebsten ganz abschaffen, die Union
zu mehr Wettbewerb zwingen. Lobby-
ist Laue versucht, beidem entgegenzu-
wirken. Seine Position ist durch die
Enthüllungen nicht gerade stärker ge-
worden.

Gekaufte
Kunden
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VON T IMO FRASCH

Auf der Strecke
Von Volker Zastrow

Tooor, Tooor, Tooor!
Der linke Grüne Hans-Christian Ströbele ist ein Meister der Selbstinszenierung
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Keine Freunde
Politik Zu „Obama zu Merkel: Ich
wusste nichts“ von Eckart Lohse und
Markus Wehner (27. Oktober):

Das Aufwachen aus dem schönen
Traum der (politischen) Amerika-
Hörigkeit (Ex-Kanzler Schröder
11.09.01: „. . . jetzt sind wir alle
Amerikaner. . .“) kann ernüchternd
sein oder auch – je nach politischer
Gesinnung – zur Häme Veranlas-
sung geben. Dennoch möchte man
sich fragen: Ist es nur grenzenlose
Naivität im Umgang mit ausgebuff-
ten US-amerikanischen Politprofis
oder Unfähigkeit bzw. Unwillig-
keit, spezifisch deutsche Interessen
im Auge zu haben und zu verfolgen
entsprechend dem geleisteten Amts-
eid, die deutsche Politiker und bis-
herige Regierungen veranlasst hat,
sich rückhaltlos den „amerikani-
schen Freunden“ anzuvertrauen?
Merke: Staaten haben keine Freun-
de, sondern nur (eigene) Interes-
sen. Dieser Ausspruch Bismarcks
behält offenbar auch im 21. Jahrhun-
dert unverändert seine Gültigkeit.

Dr. Roland Bitsch, Gießen

Verratene Verräter
Politik Ebenfalls zu „Obama zu
Merkel: Ich wusste nichts“:

„Alle Welt“ hört auf allen Kanä-
len alles, auch das Vertrauliche
mit: Dafür hat uns Mr. Snowden
die Augen geöffnet. Führend hier-
bei sind unsere Freunde aus den
Vereinigten Staaten. Was Mr. Oba-
ma nun erklärt, dürfen wir getrost
ignorieren – er wird, wie jeder Di-
plomat, ungerührt fürs Vaterland
lügen. Dennoch wollen wir Deut-
schen nie vergessen, dass die Frei-
heit Europas nach 1945 auch auf
dem Tod von 300 000 jungen Ame-
rikanern fußt. Doch jetzt verrät
Amerika die Prinzipien seiner so
geliebten Freiheit an uns Deut-
schen, an der Kanzlerin höchst-
selbst! Amerika steht als verrate-
ner Verräter da, aber sichtbar un-
gerührt und spürbar hochmütig.
Mr. Snowden hat die Freiheit sei-
nes Lebens geopfert, denn er wird
ein Gejagter bleiben. Möge der
BND ihn nach Deutschland ent-
führen und ihm eine neue Identi-
tät geben in einem Land, das frei-
er ist als das neue Amerika.

Dr. Wolfgang Wagner, Hünfelden

Zuerst das Leben
Politik Zu „Bis die Sonne unter-
geht“ von Florentine Fritzen (20. Ok-
tober):
Danke für den wunderschönen und
wahren Artikel, der sich endlich ein-
mal auf die Seite der Kinder stellt.
Kinder, die gerne für sich spielen
oder mal einfach nichts tun wollen,
die ihren eigenen Rhythmus finden,
Blödsinn machen, forschen, entde-
cken und herausfinden wollen, was
das Leben eigentlich ist. Kinder, die
sich Erwachsene dann suchen,
wenn sie eine Frage haben oder mit
irgendetwas nicht weiterkommen.
In einem afrikanischen Sprichwort
heißt es: „Um ein Kind großzuzie-
hen, braucht es ein ganzes Dorf.“
Es ist gut, wenn dieses Dorf aus El-
tern und Großeltern, Tages- und
Pflegeeltern, Erziehern, Lehrern,
Trainern, Nachbarn, Freunden und
Verwandten besteht. Es ist aber

auch gut, wenn dieses Dorf den Kin-
dern ein gewisses Maß an selbstbe-
stimmter Zeit, Freiheit und Selbst-
ständigkeit einräumt, um kreativ
werden zu können. Nicht zuletzt ist
unser Land hierdurch international
so erfolgreich, dass wir Wissen-
schaftler haben, die eine freie Kind-
heit genießen durften. Eines der
wichtigsten Gespräche in meiner El-
ternzeit war das mit einem sehr er-
fahrenen Erzieher, der sagte „primo
vivere – zuerst das Leben“. Ich wün-
sche mir Politiker, Medien und Insti-
tutionen, die nicht die Bedürfnisse
der Wirtschaft und ihrer eigenen be-
ruflichen Interessen vor diejenigen
der Familien und der Kinder stellen
– dann ist schon vieles erreicht.

Susanne Hempel, per E-Mail

Nicht hilfreich
Politik Ebenfalls zu „Bis die Sonne
untergeht“:

Liebe Redaktion, machen Sie sich
allen Ernstes darüber Gedanken,
dass Mütter (und Väter – aber ir-
gendwie beschleicht mich der Ver-
dacht, dass Erstere in Ihrem Artikel
gemeint sind) ihre Kinder von 6
Uhr bis 22 Uhr in Kita und Schule
abgeben? Leider finde ich in Ihrem
Artikel keine Angabe darüber, wie
hoch der Prozentanteil der Eltern
ist, die eine solche exzessive Fremd-
betreuung fordern. Und ich meine
in – wie auch zwischen – den Zeilen
lesen zu können, dass es doch am al-
lerbesten für das Kind sei, wenn die
Mutter nach Schulende (ab zum
Beispiel 11.40 Uhr) für das Kind voll-
umfänglich da wäre. Vielleicht wür-
den sich das viele Mütter wünschen.
Die Realität sieht aber anders aus,
und deshalb befürworte ich die Op-
tion einer Ganztagsbetreuung in
Kita wie auch Schule. Mit Sinn und
mit Verstand. In anderen Ländern
ist das Standard, wir befinden uns
hier anscheinend noch auf einer ge-
waltigen Lernkurve. Ihr Artikel
hilft meines Erachtens nicht, die
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie für Frau wie auch Mann gleicher-
maßen zu verbessern. Ganz im Ge-
genteil, da wird Schubladendenken
gefördert, von dem ich dachte, dass
wir da grade drüber weg wären.

Claudia Hupprich, Niedernhausen

Schutzburg Zuhause
Politik Ebenfalls zu „Bis die Sonne
untergeht“:

Wieder will der Staat ein Stück
Freiheit entziehen. Wenn alles so
„kindgerecht“ zugehen soll, dann
frage man doch bitte die Kinder
selbst, ob sie halbtags oder ganz-
tags zur Schule gehen möchten.
Wie viel Prozent der Erwachsenen

denkt mit Freude an die eigene
Schulzeit zurück und wäre auch
gern ganztags hingegangen? Schu-
le bedeutet immer Zwang. Man ist
unfrei und muss tun, was auf dem
Plan steht. Es gibt zwei grundsätz-
lich verschiedene Charaktere von
Leuten: Die einen brauchen Men-
schen um sich herum, um aufzublü-
hen, allein fällt ihnen die Decke auf
den Kopf. Die anderen belastet ein
ständiger Umgang mit Menschen,
sie laden ihre Batterien im Allein-
sein auf. Diese zweite Gruppe wird
sich in einer Ganztagsschule hunde-
elend fühlen. Das ist so, als ob man
einen drögen Norddeutschen
zwingt, täglich Kölner Karneval
mitzumachen. Diejenigen, die Al-
leinzeit brauchen, werden hier zur
missachteten Minderheit, denen
das Modell „Wir sind ja alle so
glücklich in der Gemeinschaft“ auf-
gezwungen wird. Wer kennt nicht
die Cliquen-Bildung in der Schule,
kleine Hänseleien oder große Pro-
vokationen. Diesem Umfeld zu ent-
fliehen ist einem Ganztagsschüler
nicht mehr möglich. Da helfen bun-
te Wände wenig. Eine Rückzugs-
ecke in der Schule, in der vor 20 Mi-
nuten vielleicht noch die verhasste
Klassenkameradin saß, kann nie-
mals die eigenen vertrauten vier
Wände, die Schutzburg der eige-
nen Wohnung ersetzen. Kinder
werden gezwungen, den ganzen
Tag mit Leuten zu verbringen, die
sie sich nicht ausgesucht haben.
Aber auch Kinder haben ein Recht
auf Selbstbestimmung, auf ihren ei-

genen Rhythmus. Und auf Freizeit,
in der sie frei sind. Diese Zeit ge-
hört ihnen – und nicht dem Staat.

Susanne Frenz, Bad Zwischenahn

Ideologen
Wirtschaft Zu „Das Versagen der
Ökonomen“ von Frank Riedel (20.
Oktober):

Versagen kann ja nur vorliegen,
wo eine prinzipielle Fähigkeit

nicht oder falsch genutzt wurde.
Es passt zur Ideologenzunft Volks-
wirtschaftslehre, dass sie einer-
seits Planwirtschaft ablehnt, statt-
dessen die Wirtschaftsentwick-
lung „dem Markt“ überlässt, ande-
rerseits den irren Anspruch hat,
Vorhersagen zum ungeplanten
„Wachstum“ auf die Kommastelle
genau zu treffen. Ebenso irre ist
das „Bruttosozialprodukt“ als In-
dikator für allgemein (!) stei-
genden (!) Wohlstand (!), da es ne-

ben (Über-)Produktion sowohl de-
struktive Produktion (Waffen) als
auch Destruktion (Unfälle, Um-
weltkatastrophen) und unproduk-
tive (Fehl-)Investitionen beinhal-
tet. Im Übrigen sage ich voraus,
dass der nächste Sonntags-Öko-
nom wieder das glatte Gegenteil
schreiben wird, so wie der Nobel-
preis auf zwei Kontrahenten ver-
teilt wurde. Eine marktgerechte
Wissenschaft!

Bernhard Weber, Frankfurt am
Main

Teyssen irrt
Wirtschaft Zu „Diese Energiewen-
de ist ein Wahnsinn“ von Winand
von Petersdorff (27. Oktober):

Die Argumentation von Eon-
Chef Johannes Teyssen kann
nicht überzeugen. Denn erstens
unterschlägt der Konzernchef die
für faire Stromtarife eminent
wichtige Frage, warum die durch
das erhöhte Angebot zum Teil
massiv gesunkenen Preise an den
Börsen und Terminmärkten gar
nicht an die Endverbraucher wei-
tergegeben werden. Und zweitens
könnte der Oligopolist wesentlich
mehr zum Gelingen der Energie-
wende beitragen, indem er sich
nicht nur defensiv am grünen
Wachstum beteiligt. Zumal man
hierfür in der Düsseldorfer Unter-
nehmenszentrale noch immer
blind ist, gerade wenn es um den
globalen Zusammenhang geht.
Mit den Kanarischen Inseln gibt
es zum Beispiel innerhalb der Eu-
ropäischen Union eine Region,
die sich wie keine zweite auf der
Welt dazu eignet, großflächig in
Solar- und Windparks zu investie-
ren und mit den dann daraus ge-
wonnenen Erkenntnissen große
Anteile auf dem äußerst zukunfts-
trächtigen Weltmarkt für regene-
rative Energieerzeugung zu er-
obern.

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Goethe I
Feuilleton Zu „Goethes Größe“
von Sahra Wagenknecht (27. Okto-
ber):

Der alte Goethe wurde schon im-
mer für alle möglichen Ideolo-

gien vereinnahmt. Frau Wagen-
knecht ist mit ihrer Warnung vor
der zerstörerischen Wirkung des
Kommerzes nur eine unter vielen.
Die Furcht vor dem Homo Oeco-
nomicus, dem „roboterhaften
Nutzenoptimierer“, ist so alt wie
der Tauschhandel. Dem Dichter
geschieht Unrecht, wenn man
sein Werk darauf reduzieren will.
Die Menschen in meiner Umge-
bung haben ihre wertvollen
menschlichen Eigenschaften noch
nicht gegen Habsucht und soziale
Ignoranz vertauscht – nicht ein-
mal im Zeitalter des globalen
Hochfrequenzhandels! Wer irrt
also: Goethe oder Wagenknecht?

Thomas Höhmann, Berlin

Goethe II
Feuilleton Ebenfalls zu „Goethes
Größe“:

Es ist schon erstaunlich, wie es
die „Dame Sahra“ immer wieder
schafft, in den Fokus Ihres Medi-
ums zu geraten. Auch das Bild, ne-
ben Goethe, im ähnlichen Stil ge-
fasst, patriarchalisch sehr anspre-
chend, gibt der Rezensentin ein
besonderes Fluidum. Toll. Auf
der anderen Seite ist es ebenso in-
teressant, wie Frau Wagenknecht,
ohne Unterlass, „Goethe“ zur Un-
terfütterung ihrer linken Thesen
beansprucht und ihn bei jeder nur
möglichen Gelegenheit benutzt.
Damit soll der Intellekt von Frau
Wagenknecht keineswegs in Fra-
ge gestellt werden.

Helmut Lang, Bad Krozingen

Mit der Berichterstattung und den Kommentaren zum Bischof Tebartz-van

Elst sind wir nicht einverstanden. Die Vorverurteilung des Bischofs in Lim-

burg und die damit verbundene Menschenjagd ist eine Schande für unser

demokratisches Land. Dem Bischof blieb nur die Flucht in den Vatikan. Wir

haben uns vor Ort in Limburg am 05.09.2013 erkundigt. Fanden dort eine

lobenswerte Lösung der vom Bistum beschlossenen Bauaufgabe vor und stell-

ten fest, es gibt weder eine Kostenexplosion noch einen Protzbau. Es ist eine

Investition in die Zukunft und für die Stadt.

Dipl.-Ing. Günter und Waltraud Golla, Wiesbaden, zu den Berichten über Bischof Tebartz-van Elst

W
ie viele Glücksratgeber
gibt es nicht! Der Philo-
soph Wilhelm Schmid

hat geradezu von einer „Glückshys-
terie“ gesprochen. Und wie oft
wird die Depression, vielleicht ja
zu Recht, zur Zeitsignatur erklärt.
Andererseits gibt es nicht zu ver-
achtende Warnungen wie die von
Bertolt Brecht dem Bettlerkönig
Peachum in den Mund gelegte: „Ja
renn nur nach dem Glück / doch
renne nicht zu sehr / denn alle ren-
nen nach dem Glück / das Glück
rennt hinterher.“ Wenn man die
ernsthafteren philosophischen Bü-
cher über das Glück betrachtet,
dann führen sie eher auf Brecht zu-
rück als auf die Rezepte und „Ritua-
le“, die in den Ratgebern empfoh-
len werden.

Man muss sogar noch viel wei-
ter zurückgehen als zu Brecht. Die
Griechen verstanden unter Glück

eher etwas Objektives: Nachkom-
menschaft, mäßiges Einkommen,
ein Leben unter einer gerechten
Regierung. In den Psalmen ist das
Glück eine Gabe, vor allem: ein
Segen des Herrn. Und nicht her-
ausragende Spitzenerlebnisse wer-
den kultiviert, sondern das vernünf-
tig und mit Gottes Hilfe Erreichba-
re: „Was die Hand dir erwarb, du
darfst es genießen; / leben wirst du
in Glück und Wohlergehen. Deine
Frau im Gemach deines Hauses, /
sie gleicht der fruchtbaren Rebe.
Und wie die jungen Zweige am Öl-
baum, / so sind rings um deinen
Tisch deine Kinder. . . . Und mö-
gest du schauen die Kinder von dei-
nen Kindern!“ (Ps. 128)

Das ist so einfach, dass man sich
fast schämt, es auszusprechen. Un-
glück dagegen ist die Übermacht
der Feinde. So lautet im Psalm 123
das Gebet: „Erbarme dich unser,
Herr, erbarme dich unser! / Denn
übersatt sind wir von Schmach.
Übersatt ist unsere Seele / vom Ge-
spött der Satten und von dem
Hochmut der Stolzen.“ Es gibt
hier noch kaum ein Innen, das sich
um sich selbst sorgt. Und die Fein-
de werden auch nicht gerade zart
behandelt: „Die aber zu krummen
Wegen sich neigen, / Samt den

Übeltätern vertreibe der Herr sie
davon!“

Das Glück ist keine Angelegen-
heit der Reflexion und der Suche
nach dem „eigentlichen“ Selbst.
Der Stress, den die Kinder berei-
ten können, wiegt nicht gegen die
Tatsache ihrer Existenz. Bezie-
hungskonflikte treten zurück ge-
gen die Fruchtbarkeit der Verbin-
dung. Und, nicht zu vergessen: Ge-
betet wird auch um die Vergebung
der Sünden. „Denn beim Herrn ist
Erbarmen, / bei ihm ist reiche Er-
lösung.“ (Ps. 130)

Vor einigen Jahren hat eine Un-
tersuchung für Aufsehen gesorgt,
nach der Länder, von denen man
es nicht auf Anhieb erwarten wür-
de – Kolumbien etwa –, glückliche
Einwohner hatten, technisch und
wirtschaftlich weit überlegene,
„moderne“ Länder dagegen un-
günstig abschnitten. Modern ist
der Gedanke, das wahre Glück sei
eines, das erst noch kommen müs-
se. Die Glückshysterie ist eine Zu-
kunftshysterie. „Das ist es noch
nicht“ – so lautet die geheime Bot-
schaft der Moderne. Das Gebet
aber verlangt nach dem Segen, und
zwar für ziemlich gewöhnliche
Dinge. Erklär das einer den
Glückssuchern!

EXERZITIEN

LESERBRIEFE

VON LORENZ JÄGER

Was ein
Segen ist

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

Um möglichst viele Leserbriefe veröffentli-
chen zu können, sind wir leider häufig ge-
zwungen, sie zu kürzen. Wir lesen alle
Briefe sorgfältig und beachten sie, auch
wenn wir sie nicht beantworten können.
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Herr Alemdar, Sie haben einen
Kiosk mit über 200 verschiedenen
Biersorten und kennen sich damit
sehr gut aus. Sie sind aber Mus-
lim und trinken gar kein Bier.
Woher wissen Sie dann etwas über
den Geschmack?

Ich kann riechen und den Geruch
über die Zunge laufen lassen, dann
merke ich, wie das schmeckt. Un-
ser Geschmack kommt über Nase
und Zunge, der Magen hat keinen
Geschmack. Ich kann riechen, ob
ein Bier sauer ist oder süß, viele
Sorten erkenne ich so. Und wenn
ich abends die Pfandflaschen zäh-
le, rüttele ich an der Kiste und
sehe, was bis zu Ende getrunken
wurde und was nicht.

Und so erfahren Sie etwas über
Qualität?

Ja, wenn ein Bier immer halb voll
bleibt, weiß ich: Das schmeckt
nicht. Es gibt aber Biersorten, die
immer zu Ende getrunken werden,
das sind dann die guten. Darauf
kann ich mich verlassen.

Haben Sie kein Problem damit,
wenn andere sich mit Bier betrin-
ken?

Nein, weil Biertrinker die fried-
lichsten Menschen sind.

Tatsächlich?
Ja, Bier macht müde. Die anderen
Alkoholsorten wie Wodka, Whis-
key, harte Sachen – die machen ag-
gressiv. Aber Biertrinker reden
vielleicht laut oder erzählen Blöd-
sinn, aber sie sind ruhig. Ich habe
früher eine Bierkneipe betrieben,
jetzt habe ich den Kiosk. Ich ken-
ne mich gut aus mit Alkoholge-
schichten. Und Alkoholiker be-
kommen von mir auch nichts, ich
sehe jeden Tag, wie schlecht es de-
nen geht. Aber ich sehe auch, wie
die Leute Bier trinken. Jemand,
der Bier kennt, trinkt anders. Wie
sie schlucken, die Flasche anfas-
sen, man sieht den Unterschied.

Wie hat das mit dem Bier bei Ih-
nen angefangen?

Als ich vor 30 Jahren aus der Tür-
kei nach Deutschland kam, habe
ich auf den Bieren immer vom
„Reinheitsgebot“ gelesen. Ich habe
im Lexikon nachgeschaut und er-
fahren, dass es ein deutsches Bier-
braurecht gibt. Als ich dann das ers-
te Mal auf dem Oktoberfest war,
habe ich gesehen, dass die Leute
große Krüge austrinken, und es
gab überall verschiedene Sorten.
Da dachte ich: O.k., das ist eine ech-
te deutsche Kultur. Und ich inter-
essiere mich für kulturelle Sachen,
deswegen habe ich angefangen, viel
über Bier zu lesen, Kronkorken
und Bierdeckel zu sammeln. Jetzt

kenne ich fast alles und lerne im-
mer noch dazu. Über Bier kann ich
tagelang reden.

Ich finde Ihre Faszination für et-
was spannend, das Sie selbst nicht
trinken.

Wenn ich selbst trinken würde,
könnte ich mir vielleicht nicht so
viele Gedanken darum machen.
Verstehen Sie, ich mag das einfach.
Sehen Sie dieses Bier? Der Enkel-
sohn des Firmeninhabers hat hier
gewohnt. Als er das Bier gesehen
hat, hat er fast geweint, weil er sich
so gefreut hat. Seitdem sind wir
gute Freunde. Das ist ein Erlebnis!

Sie fassen die Flaschen fast liebe-
voll an.

Ich versuche immer, Flaschen mit
Charakter zu kaufen. Diese hier
zum Beispiel.

Die hat eine geschwungene
Gravur.

Ja! Und das ist schön, richtig
schön. Da kann man drüberstrei-
chen. Oder diese Flasche hier, da

sieht man, dass Arbeit dahinter-
steckt. Bei diesem Billigbier sieht
man aber zum Beispiel schon, dass
keine Liebe drinsteckt, die wollen
nur verkaufen. Aber sehen Sie mal
diesen Kronkorken, das ist doch
schön!

Was halten Sie von Dosenbier?
Wenn ich Bier trinken würde, ich
würde nie aus der Dose trinken,
das finde ich auch nicht gut. Schon
wenn ich Cola aus der Dose trin-
ke, habe ich diesen Metallgeruch
in der Nase. Bier ist ein Genuss, es
darf nicht ums Alkoholtrinken ge-
hen. Wer schnell besoffen sein
will, soll was anderes trinken. Bier
ist anders. Man muss es langsam
über die Zunge trinken, und dann
prickelt es im Magen. Die Luft
muss man dann langsam über den
Mund wieder rauslassen, lachen
Sie nicht, das ist ganz wichtig. Bier
ist keine Sache, die man bamm,
bamm, bamm trinkt – nein! Solche
Leute sollen kein Bier trinken.

Die Fragen an Nazim Alemdar
stellte Sonja Süß.

D
ie Gesellschaft für Kon-
sumforschung teilte
kürzlich mit, dass die
Deutschen so viel ein-

kaufen wie seit Jahren nicht mehr.
Sie seien regelrecht im Kauf-
rausch. Im Fernsehen liefen dazu
Bilder von vollen Einkaufszentren.
Massen von Körpern schoben sich
vorwärts und in die Geschäfte hin-
ein. Es sah aus wie eine Lovepa-
rade für Gemütliche.

Ungefähr zur selben Zeit fand
ich in meinem Briefkasten eine
Einladung. Ein neues Einkaufszen-
trum eröffnete. Es ist das vierte
oder zehnte in der Stadt, ein Rie-
sending mit 170 Läden und 32 Gas-
tronomen: H&M und McDo-
nald’s, eine typische Mall. Ich war
schon lange in keinem Einkaufs-
zentrum mehr gewesen; der große
Volksrausch war bisher an mir vor-
beigerauscht. Ich beschloss, in
dem neuen Einkaufszentrum so
lange zu shoppen, bis ich high war.

Es ging gut los, denn das Ein-
kaufszentrum versprach mir genau
das. In der Schneise zwischen den
Geschäften hingen Monitore von
der Decke, und auf einem stand:
„Shop it. Feel it. Love it.“ Ich woll-
te sofort loskaufen und fühlen und
lieben. Ein trauriges Mädchen lief
an mir vorbei in einen Klamotten-
laden. Ich folgte ihr, denn sie sah
aus, als wollte sie auch gern fühlen
und lieben. Der Laden heißt Tally
Weijl. Im Schaufenster standen
dünne Puppen in Bonbon-Mode,
„totally fun prices“ versprach ein
Schild. Drinnen knallte grelles
Licht auf den grauen Boden, und
über tausend T-Shirts stampfte Zu-
ckerpop. Vanilledeo lag in der Luft
und ein leichter Plastikgeruch.

Das traurige Mädchen hatte
schon drei T-Shirts über dem
Arm, so, als müsste es hier ganz
schnell gehen. Ich wollte auch
schnell sein und griff die nächstbes-
ten Sachen: ein T-Shirt mit einer
weinenden Minnie-Maus, unter
der „Desperate Housewife“ stand,
und einen goldenen Kunstleder-
rock. Im Spiegel der Umkleidekabi-
ne sah ich aus wie eine verzweifelte
Hausfrau, die in Lady Gagas Wä-
schekorb gefallen ist. Ich fragte die
Verkäuferin, die vor den Umklei-

den patrouillierte, zu welchem An-
lass ich das Outfit anziehen könn-
te. Mit der Müdigkeit eines Mäd-
chens, das jede Frage schon einmal
zu oft gehört hat, sagte sie: „Zum
Ausgehen. Und zur Schule ist das
auch süß.“ Ich bin 31 und sehe
auch so aus – hielt sie mich für zu-
rückgeblieben? Ich legte die Sa-
chen weg und ging beleidigt raus.

Ein paar Schritte weiter ist
Peek & Cloppenburg. Dort woll-
te ich nun unbedingt Geld ausge-
ben. Ich lief zwischen Blusen und
Kaschmirpullovern herum, die
eine Fläche so groß und so – ja,
wie eigentlich? – wie das Saarland
bedecken. Eine Etage höher ist
die „Boutique“, da gibt es eben-
falls Blusen und Pullover, aber teu-
rere als unten, denn sie sind zu
130 Prozent aus erlesensten Mate-
rialien gefertigt. Nach einer Wei-
le entdeckte ich auf einem Tisch
mit löchrigen Jeans einen Schal.
Er war sehr weich und kostete
19,95 Euro. Während ich noch dar-
über nachdachte, ob ich ihn kau-
fen sollte, sprang eine Verkäuferin
hinter dem Tisch hervor. „Wollen
Sie den nehmen? Der ist nämlich
richtig schön.“ Und sie flüsterte:
„Es ist nur ein einziger davon da.“
Ich fragte, warum nur einer im
ganzen Geschäft? „Bald wird Win-
ter“, sprach die Frau und machte
ein rätselhaftes Gesicht. Ich mach-
te ein rätselndes Gesicht. Die
Frau schickte den Schal mit einem
Aufzug für Schals zur Kasse run-
ter. Ich musste die Treppe neh-
men.

An der Kasse erwarteten mich
noch mehr Frauen. Eine hielt
schon den Schal in der Hand. Sie
rief: „Oh, ist der schön, und so

groß!“ Eine andere jubilierte: „Oh,
nur 19,95!“ Die Verkäuferinnen
klangen ganz betrunken vor Schal-
Euphorie. Die erste rief: „Oh, da
fahre ich gleich hoch und hole mir
den auch!“ Ich sagte: „Es war nur
ein einziger davon da.“ Die Frauen
sahen mich an, als wäre ich dumm.
Dann riefen sie: „Oh!“ Nächster
Kunde. Es war wie nüchtern auf ei-
ner Flatrate-Party zu sein. Ich
musste dringend mehr und alles
durcheinander kaufen.

An einem Ende der Einkaufspas-
sage ist ein Fruchtsaft-Stand. Wer
etwas kauft, darf sich unter synthe-

tische Bäume mit synthetischen
Orangen setzen und synthetischem
Vogelgezwitscher lauschen. Ich
nahm einen Smoothie, lauschte
und trank. Plötzlich las ich auf der
Wand hinter dem Stand: „Früchte
sind wie liebe Freunde – einfach im-
mer dabei. Danke, dass es euch
gibt!“ War das jetzt schon der
Rausch? Würde alsbald aus dem
Baum eine Orange herabsteigen
und meinen neuen Schal lobprei-
sen? Doch das Obst blieb stumm.
Ein dickes Kind schmiss seinen vol-
len Smoothie in den Müll und sah
mich triumphierend an.

Immer mehr Menschen ström-
ten ins Einkaufszentrum. Ich be-
schloss, mit ihnen zu strömen, wie
ich es im Fernsehen gesehen hatte.

Unser Strom passierte die „Lang-
nese Happiness Station“, ein Ge-
schäft für „Fun“-Seifen („4-fach
Fun: zum Haarewaschen, Du-
schen, Baden und Spaß haben“)
und jede Menge Modeketten („für
unsere wunderbaren Friends“). Ich
kaufte einen Kaffee. An der Kasse
lagen Party-Flyer mit einer sexy
Frau drauf, Sektflaschen, randvol-
len Sektgläsern, einer Bar. Eintritt:
zehn Euro, Alter: ab 14. Ich musste
aufs Klo.

Der Eintritt kostete fünfzig
Cent. An der Wand stand zu le-
sen, dass ich hier das „erfrischend
andere WC“ genösse und gewisser-
maßen im Klo-Erlebnis zu schwel-
gen hätte: „durchdachte Funktio-
nalität und eine ansprechende At-
mosphäre verbinden sich zu einer
harmonischen Einheit“. Davon
war wenig zu merken. In einer Ka-
bine erbrach sich jemand, woan-
ders quäkte ein Kind. Mir war
schwindlig. Als ich heraustrat,
fand ich mich in einer Gruppe
von drei Weihnachtsbäumen wie-
der. Jemand musste sie in der Zwi-
schenzeit aufgestellt haben. Drei
waren ziemlich viel. Waren es viel-
leicht nur anderthalb, und ich sah
die Dinge schon doppelt? Vorsich-
tig berührte ich die Spitzen der
Tannen. Cellophane flowers of yel-
low and green towering over my
head. Drei Spitzen.

Ich wollte noch mehr entde-
cken. Ein Monitor forderte mich
auf, den Drogeriemarkt dm zu be-
suchen. Da könne ich „mehr ent-
decken“. Unterwegs kaufte ich
Edelschokolade, ein Paar Ohrrin-
ge und ein Buch. Ich wusste nicht
mehr, wie oft ich welchen Weg ab-
geschritten hatte. Hin und wieder

sah ich das traurige Mädchen eine
Rolltreppe rauf- oder runterfah-
ren. Es war, als kreisten wir wie
zwei Planeten um dieselbe Sonne,
zwar einsam, doch vereint im Tun.

Bei dm ging ich zum Wasser-
spender und trank fünf Becher hin-
tereinander weg. Es war kostenlos.
Auf dem Wassertank stand „Erfri-
schung der Sinne“. Ich sah aus
dem Augenwinkel, wie eine Mitar-
beiterin mich kritisch beäugte.
Sollte sie doch. Meine Sinne wa-
ren erfrischt, ihre nicht. Laut Dar-
win hatte sie keine Chance. Aber
es wurde mir langweilig in der
Drogerie. Alles war so zweckmä-
ßig und normal. Also ging ich zu
Claire’s, dem Piercingstudio im
Einkaufszentrum.

Es sieht aus wie ein Laden für
Kinder. In einer Ecke stehen Ka-
lender und Sammel-Sachen der
Boyband „One Direction“, in ei-
ner anderen rosafarbene Gummi-
Armbändchen: „friends“, „best
friends“, „friends 4 life“. Es gibt
Haarschleifchen, Schleifchenringe
und Schleifchenketten. Aber Clai-
re’s hat eben auch Piercings. An ei-
nem Drehständer hängen
Gesichtspiercings, Körperpier-
cings und, für die Jüngeren, Fake-
Piercings. Im Schaufenster verkün-
det ein Schild: „Der Ohrenpier-
cing-Spezialist. Ab 9,99 Euro. 85
Millionen gepiercte Ohren.“ Hin-
ter der Scheibe steht ein Stuhl an
einem Tisch. Darauf Piercings.
Man wird offenbar im Schaufens-
ter gepierct. Ich war entschlossen,
mir ein Ohrloch über mein Durch-
schnittsohrloch stechen zu lassen.
Warum, wusste ich nicht.

Hinter der Kasse blickte eine
sehr blonde Frau ins Nichts. Sie
sagte, ich solle in zwei Wochen wie-
derkommen. Weil das Einkaufszen-
trum und somit der Laden gerade
erst eröffnet hätten, fehlte noch
ein Teil der Ausstattung. Ich spür-
te eine große Enttäuschung in mir
aufsteigen. Das war es dann mit
dem Rausch. Jeder weitere Ein-
kauf, selbst ein Klo-Besuch, wäre
jetzt sinnlos. Alles war flau und
grau, aus und vorbei.

Draußen war Nacht. Die Luft
roch nach nassem Laub, und der
Wind blies den Regen schräg. Ir-
gendwo hatte ich die Tüte mit
dem Schal verloren.
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Die Deutschen kaufen so viel wie seit Jahren nicht
mehr. Es ist ein Rausch. Ich wollte mitrauschen.

Von Friederike Haupt

Schießerei – Nach der Schießerei
auf dem Flughafen von Los Ange-
les rätselt die Polizei über das Mo-
tiv des Schützen. Er habe einen Zet-
tel bei sich gehabt, auf dem er seine
„Enttäuschung über die Regie-
rung“ zum Ausdruck gebracht
habe, schrieb die „Los Angeles Ti-
mes“ am Samstag. Der 23 Jahre alte
Mann hatte am Freitag mit einem
Sturmgewehr Schüsse abgegeben
und einen Sicherheitsbeamten getö-
tet. Sieben Menschen seien verletzt
worden, hieß es. Hunderte Flüge
fielen aus oder hatten Verspätung.
Die Polizei stoppte den Angreifer

schließlich mit Schüssen in den
Oberkörper. Er liegt schwerverletzt
im Krankenhaus.  dpa

* * *

Explosion – Bei einer Explosion in
einer Fabrik für Feuerwerkskörper
sind in China elf Menschen ums
Leben gekommen. Siebzehn Men-
schen wurden verletzt. Über die
Unglücksursache wurde nichts be-
kannt. In der chinesischen Feuer-
werksindustrie gibt es immer wie-
der tödliche Unfälle, die vor allem
auf mangelhafte Sicherheitsvorkeh-
rungen zurückzuführen sind. AFP

Ich erkenne Trinker
Wie ist das, als Muslim 200 Sorten Bier zu
verkaufen und selbst keines anzurühren?

„Ich würde Bier nie aus der Dose trin-
ken, das ist nicht gut“  Foto F1Online

Unendlicher Spaß
Liebe Leser: Was fühlen Sie deep inside, wenn Sie dieses Bild betrachten? a) Glück, b) Liebe, c) Leidenschaft, d) nichts (kann gar nicht sein) Foto Stefan Finger

Das Einkaufszentrum
versprach: „Shop it.
Feel it. Love it.“ Also
so was wie Ecstasy.

VERMISCHTES
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WEITER MACHEN!

Am nächsten Sonntag findet in
München, Garmisch-Partenkir-
chen sowie den Landkreisen Traun-
stein und Berchtesgaden der Bür-
gerentscheid über eine bayerische
Olympiabewerbung für die Winter-
spiele 2022 statt (siehe Seite 18). Die
Frage, ob die Großveranstaltung
kommen soll oder nicht, polari-
siert. Braucht Deutschland Olym-
pia? Die Kombination aus Mün-
chen und den nahe gelegenen Win-
tersportregionen könnte eine Besin-
nung auf den alten Geist der Win-
terspiele sein. Kein Event aus der
Retorte wie in Sotschi, wo die Na-
tur verschandelt wird mit teuren
Bauten, die danach niemand mehr
braucht. Oder können Sie diese Ar-
gumente nicht mehr hören? Sie
wollen, dass Steuerzahler-Milliar-
den anderswo investiert werden,
nicht in ein zweiwöchiges Spekta-
kel, von dem einige Funktionäre,
Sportler und Sponsoren profitie-
ren? Vielleicht haben Sie auch et-
was gegen die Macht des Internatio-
nalen Olympischen Komitees mit
seinen Knebelverträgen.
Schreiben Sie uns an sonntagsfrage-
sport@faz.de oder an Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung, Sportredaktion, Stich-
wort Sonntagsfrage, 60267 Frankfurt. Bitte
geben Sie Ihren Namen und Wohnort an.
Eine Auswahl Ihrer Antworten werden wir
in der Sonntagszeitung am 10. November
und im Internet veröffentlichen.

BUNDESLIGA

Roger Federer hat nach einer verkorksten
Tennissaison die Lust nicht verloren, Seite 20

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 6:1
1. FC Nürnberg – SC Freiburg 0:3
1899 Hoffenheim – Bayern München 1:2
Hamburger SV – Bor. Mönchengladbach 0:2
Eintr. Braunschweig – Bayer Leverkusen 1:0
Hertha BSC – FC Schalke 04 0:2
Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg 18.30 Uhr
FC Augsburg – FSV Mainz 05 So., 15.30 Uhr
Werder Bremen – Hannover 96 So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 11 9 2 0 24:7 29

2. Bor. Dortmund 11 9 1 1 31:9 28

3. Bayer Leverkusen 11 8 1 2 22:11 25

4. Bor. M‘gladbach 11 6 1 4 25:15 19

5. FC Schalke 04 11 5 2 4 20:22 17

6. Hertha BSC 11 4 3 4 17:14 15

7. VfL Wolfsburg 10 5 0 5 14:12 15

8. 1899 Hoffenheim 11 3 4 4 26:25 13

9. VfB Stuttgart 11 3 4 4 21:20 13

10. Hannover 96 10 4 1 5 12:16 13

11. FSV Mainz 05 10 4 1 5 15:21 13

12. Hamburger SV 11 3 3 5 23:24 12

13. Werder Bremen 10 3 3 4 9:15 12

14. Eintr. Frankfurt 10 2 4 4 13:18 10

15. FC Augsburg 10 3 1 6 11:19 10

16. SC Freiburg 11 1 5 5 12:21 8

17. 1. FC Nürnberg 11 0 7 4 11:22 7

18. E. Braunschweig 11 2 1 8 8:23 7

Die nächsten Spiele: Freitag, Hannover – Braun-
schweig (20.30 Uhr); Samstag, München – Augsburg,
Schalke – Bremen, Leverkusen – Hamburg, Wolfsburg
– Dortmund, Hoffenheim – Berlin (alle 15.30 Uhr),
Mönchengladbach – Nürnberg (18.30 Uhr); Sonntag,
Mainz – Frankfurt (15.30 Uhr), Freiburg – Stuttgart
(17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

Red Bull ist auf die Angriffe der Konkurrenz
in der nächsten Saison vorbereitet, Seite 19

Der Dortmunder Vollgasfußball setzt sich
unter Coach Klopp bis 2018 fort, Seite 15

Braucht
Deutschland
Olympische

Spiele?

D
ie „Aachen Ultras“ hatten
es geahnt. „Bei den Nazis
knallen jetzt die Sektkor-

ken“, sagte David (Name von der
Redaktion geändert), nachdem zu
Jahresbeginn die „Aachen Ultras“
ihren Kampf gegen die rechten
Kräfte in der Fanszene der Aleman-
nia aufgegeben hatten. Im Spiel ge-
gen Viktoria Köln verkündete die
antirassistische Fangruppe nach An-
griffen und Drohungen ihren Rück-
zug aus dem Stadion. David und ei-
nige Mitglieder der Gruppe konn-
ten sich damals schon ausmalen,
was nach dem Sieg der Rechten auf
die Kurven in ganz Deutschland zu-
kommen würde. In den vergange-
nen Wochen konnte man nun tat-
sächlich besichtigen, welches Signal
von Aachen aus für die sich immer
stärker politisierende Fanszene aus-
gegangen ist. Zuletzt prügelten
Rechtsradikale auf Mitglieder der
Ultragruppe „Kohorte“ des MSV
Duisburg nach dem Drittligaspiel
gegen Saarbrücken ein. Ende Sep-
tember attackierten Braunschwei-
ger Hooligans beim Spiel in Mön-
chengladbach die Ultragruppe
„UB 01“. Der Bundesligaklub erteil-
te daraufhin den Angegriffenen ein
Gruppenverbot im Stadion, sie hät-
ten den Angriff provoziert. „Die
rechten und rechtsoffenen Fansze-
nen haben seit Aachen gesehen,
dass sie die Macht haben, antifa-
schistische Gruppen einzuschüch-
tern oder aus den Stadien zu vertrei-
ben“, sagt David heute. Ein Spiel
der Alemannia hat er seither nicht
wieder besucht. „Es ist immer noch
zu riskant, wir stehen weiter im Fo-
kus.“

Michael Gabriel hat als Leiter
der Koordinationsstelle Fanprojek-
te in Frankfurt die gesamte deut-
sche Szene in den oberen Ligen
seit Jahren genau im Blick. „Wir be-
trachten die Entwicklung mit gro-
ßer Sorge“, sagt Gabriel nach den
jüngsten Vorfällen. „Aachen war
ein fatales Signal.“ Experten schät-
zen, dass mittlerweile in mindes-
tens zehn deutschen Städten der
Kampf um die politische Hoheit in
der Kurve zwischen rivalisierenden
Ultragruppen entbrannt ist. Im
Fachjargon spricht man von einer
„Ausdifferenzierung der Ultrasze-
ne“. Immer öfter handelt es sich da-
bei um einen politischen Konflikt
wie in Aachen oder Duisburg, mit-

unter geht es aber auch um die
Konkurrenz zwischen Anhängern
unterschiedlicher „Supports“ in der
Kurve, Ultra-Style gegen Old
School.

Die Lage unterscheidet sich je
nach Standort und Region. Aber
eine Frage bleibt nach den gewalttä-
tigen und politisch motivierten Aus-
einandersetzungen dieses Jahres in
den Stadien: Wie braun ist die deut-
sche Kurve? Und wie bedrohlich
ist die Lage, wenn man sie mit an-
deren Ländern in Europa ver-
gleicht? „Was wir seit fünf bis zehn
Jahren erleben, ist ein Aufflackern
dieses Phänomens. Die Politisie-
rung in den Stadien ist gestiegen.

Auch in den Kreisligen jenseits der
Medienöffentlichkeit treten rassisti-
sche Vorfälle häufiger auf. Spieler
wegen ihrer Hautfarbe rassistisch
zu beleidigen, ist dabei der Klassi-
ker“, sagt Harald Lange, Leiter des
Instituts für Sportwissenschaft an
der Uni Würzburg sowie des Insti-
tuts für Fankultur. Von einer Unter-
wanderung der deutschen Kurven
durch die Rechte oder einen schar-
fen Rechtsruck durch entsprechen-
de Organisationen könne man aber
nicht sprechen, auch wenn die Be-
mühungen, junge Leute im Stadi-
on zu rekrutieren, gewachsen seien.
„In den vergangenen vierzig, fünf-
zig Jahren hat es das im Fußball im-
mer wieder gegeben. Da sollte man
keine Panik machen. Aber man
muss jetzt aufpassen, damit sich die-
se Dinge nicht verfestigen. Dann
wird es gefährlich.“

In Langes Institut wird derzeit
untersucht, ob das Fußballstadion
als Seismograph für politische Stim-
mungen in einem Land funktio-
niert, ob man im Stadion Progno-
sen für gesellschaftliche Entwick-
lungen ableiten kann. In den Blick
nehmen die Sozialwissenschaftler
dabei derzeit vor allem die Ultrabe-
wegungen in Nordafrika, Brasilien
und der Türkei, die eine wichtige
Rolle bei den jüngsten gesellschaft-
lichen Auseinandersetzungen spiel-
ten. Die Ultras in Ägypten waren
beim Arabischen Frühling an vor-
derster Front dabei, die Fußball-An-
hänger in Brasilien trugen den Pro-
test aus den Stadien auf die Straße,
wo sich der soziale Protest formier-
te – und in Istanbul verbündeten
sich die eigentlich verfeindeten Ul-
tras der drei großen Klubs in den
Auseinandersetzungen um den
Gezi-Park gegen die Regierung Er-
dogan. Wenn die Idee mit dem Sta-
dion als gesellschaftlichem Seismo-
graphen stimme, läge es natürlich
nahe, sie auch auf die politische
Entwicklung in den deutschen Sta-
dien anzuwenden, sagt Lange.

Daniela Wurbs ist ständig in eu-
ropäischen Stadien unterwegs. Sie
ist die Sprecherin und Koordinato-
rin von „Football Supporters
Europe“, einer Organisation, die
mehr als drei Millionen Anhänger
in rund vierzig europäischen Län-
dern vertritt, dazu offizieller An-
sprechpartner der Europäischen
Fußball-Union. „Es gibt im euro-

päischen Fußball einen Rechtsruck,
der sich auch im Europaparlament
spiegelt“, sagt Daniela Wurbs. Sie
spricht von einer „starken Ten-
denz“ in dieser Frage in den euro-
päischen Stadien. Sie betrachtet die
Entwicklung ebenfalls mit „Sorge“,
gleichzeitig wachse aber auch die
Anzahl der Menschen, die sich ge-
gen diese Entwicklung positionier-
ten. Auffällig sei, dass in Ländern
wie zum Beispiel Italien, wo die
Fankultur keine Chance gehabt
habe, sich über ihre positiven Sei-
ten zu profilieren, „eine rapide Aus-
differenzierung“ stattgefunden
habe – mit Richtung nach rechts.
Die Ausdifferenzierung habe gene-
rell zu einer starken Polarisierung
in Europa geführt.

Eine vergleichende europäische
Studie über rechte Entwicklungen
im Fußball gibt es bisher nicht, nur
Untersuchungen für einzelne Län-
der. „Das wäre ein wichtiges EU-
Projekt, das würde sich lohnen“,
sagt Lange. Unstreitig ist unter Ex-
perten jedoch, dass Rassismus und
Nationalismus vor allem im Osten
und Südosten Europas weit ausge-
prägter auftreten. Ganz vorne da-
bei sind Länder wie Russland, Po-
len, Kroatien, Serbien oder eben
Italien. Lange schätzt, dass sich
Deutschland in Europa im „hinte-
ren Drittel“ bewegt.

Was sich in anderen europäi-
schen Stadien ganz offen an Rassis-
mus, Nationalismus und Sexismus
zuträgt, ist mit deutschen Zustän-
den jedenfalls kaum zu vergleichen.
Zuletzt sah sich Yaya Touré, der
ivorische Kapitän von Manchester
City, massiven rassistischen Anfein-
dungen in der Champions League
bei ZSKA Moskau ausgesetzt. Russ-
land als WM-Gastgeber 2018 müs-
se generell sein Rassismusproblem
in den Griff bekommen, forderte
Touré nach den Vorfällen. „Es ist
immer das Gleiche“, sagte er.
„Wenn wir uns bei der WM nicht
sicher fühlen, kommen wir nicht
nach Russland.“ Zu Beginn des Jah-
res hatte Kevin-Prince Boateng
nach rassistischen Beleidigungen in
einem Testspiel in der Nähe Mai-
lands mit seinen Kollegen vom AC
Milan den Platz verlassen und da-
mit international bis hin zu den Ver-
einten Nationen für Aufsehen ge-
sorgt – und das Rassismusproblem
bei den Verbänden weit nach oben
auf der Tagesordnung gesetzt.

Nach den jüngsten Vorfällen in
Moskau hat Uefa-Präsident Michel
Platini eine interne Untersuchung
angeordnet, die es beim europäi-
schen Verband so bisher noch nicht
gegeben hat. Die Uefa will klären,
weshalb der dreistufige Maßnah-
menkatalog des Verbandes für den
Fall von fremdenfeindlichen Zu-
schaueraktionen nicht angewandt
worden ist. Nach dem zu Jahresbe-
ginn verpflichtenden Anti-Rassis-
mus-Protokoll hätte der Schieds-
richter in Moskau spätestens nach
seiner Information über die
Schmährufe durch Touré das Spiel
unterbrechen und eine Stadion-
durchsage anordnen müssen. Ver-
stummen die Beleidigungen nicht,

hat der Schiedsrichter die Möglich-
keit, die Teams für einen gewissen
Zeitraum in die Kabine zu schicken
und danach die Partie abzubre-
chen.

Von offenem Rassismus einer
ganzen Kurve, wie ihn andere euro-
päische Länder regelmäßig in den
Stadien erleben, ist Deutschlands
Profifußball seit Jahren verschont
geblieben. Und was der deutsche
Fußball in diesem Jahr erstmals in
Aachen oder nun in Duisburg erleb-
te, „ist in anderen Ländern längst
Normalität“, wie Gabriel sagt. Ita-
lien ist dabei nur eines von mehre-
ren warnenden Beispielen. Die Fan-
kurve etwa des AS Rom war früher
links geprägt, die Rechte hat diese
Anhänger längst vollständig vertrie-
ben. In der Kurve regieren Rassis-
mus und Nationalismus.

In Deutschland regt sich Wider-
stand gegen solche Entwicklungen,
so stark wie sonst kaum in Europa.
„Es gibt kein Land in Europa, wo
sich so viele Fangruppen für eine
vielfältige Fankultur ohne Rassis-
mus, Homophobie und Sexismus
engagieren. Alle drei großen Fanor-
ganisationen in Deutschland haben
sich klar positioniert“, sagt Gabriel.

Dass es auch rund zwanzig schwule
Fanklubs in Deutschland gibt, die
in den Stadien akzeptiert würden,
sowie ein Netzwerk Frauen, mit de-
nen sich die Frauen in den männ-
lich dominierten Kurven Gehör
verschaffen wollen, hat ebenfalls
Seltenheitswert in Europa.

Was ist angemessen, was hilft ge-
gen den Angriff von rechts? Lange
hält die scharfe Reaktion von Borus-
sia Dortmund auf die Versuche von
rechten Gruppen in der vergange-
nen Saison, im Dortmunder Block
stärker Fuß zu fassen und rechtsra-
dikale Symbole öffentlich zu zei-
gen, für „vorbildlich“. Vorstands-
chef Hans-Joachim Watzke hatte
umgehend scharfe Sanktionen ange-
droht, zudem beteiligte sich der
Klub an einem runden Tisch, um
auch Rat von Experten außerhalb
des Klubs zu suchen. „Das
Schlimmste in solch einem Fall ist:
ignorieren und marginalisieren“,
sagt Lange. Er hält es für notwen-
dig, dass Verbände und Vereine
neue Aktionen starteten, um der
rechten Tendenz zu begegnen.
„Vor allem die Spieler mit authenti-
schen Aussagen, nicht mit vorgefer-
tigten Statements, haben einen
enormen Einfluss auf Jugendliche.“
Aktionen wie „Show Racism the
Red Card“, bei der Profis und Ju-
gendliche zusammenkommen, besä-
ßen große Wirkung.

In der Praxis erlebt Gabriel aber
immer wieder, dass Klubs schon
mit der Einschätzung der Lage
überfordert sind, dabei wäre eine
klare Haltung in dieser Frage beson-
ders notwendig und erfolgverspre-
chend. „Vereine sind der wichtigste
Faktor für die Orientierung der Zu-
schauer. Man darf diese Auseinan-
dersetzungen nicht entpolitisie-
ren“, sagt Gabriel. Und in der Pra-
xis könne es nützlich sein, wenn es
im Stadion Ansprechpartner für
Fans beim Sicherheitspersonal
gebe, um zu melden, wenn Leute
etwa in laut Stadionordnung verbo-
tener Thor-Steinar-Kleidung auf-
tauchten, einem Erkennungsmerk-
mal der rechtsextremen und neona-
zistischen Szene. Dann müssten die
Fans diese Probleme nicht selbst lö-
sen, sondern der Verein würde sich
entsprechend positionieren. „Da ist
in den Stadien vieles denkbar“, sagt
Gabriel, „aber in der Realität wird
zu wenig umgesetzt.“

UNSERE
SONNTAGSFRAGE

WIEDER SIEGEN?

In den Fußball-
stadien nimmt die
Politisierung zu.
Experten sprechen
von „einer Aus-
differenzierung“
innerhalb der
Fanszene – auch
in Richtung
Nationalismus
und Rassismus.

Von Michael Horeni

Siege für
Bayern und
Braunschweig

WEITER FAHREN!

Wie braun ist die Kurve?

Rechte Botschaft: Jacken-Auf-
näher aus dem Fan-Block
 Foto Imago Sport

Gegenbewegung: In vielen deutschen Stadien, hier in Bremen, regt sich Widerstand gegen den Rechtsruck auf den Fantribünen. Foto Imago Sport

In Deutschland regt
sich Widerstand gegen
den Angriff von
rechts, so stark wie
sonst kaum in Europa.
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Tor: 1:0 Kumbela (81.).
Schiedsrichter:
Sippel (München).

Zuschauer: 22 720.

Bes. Vorkommnis:
Gelb-Rote Karte gegen
Bender (90.+3/wiederholtes
Foulspiel)

Tore: 1:0 Süle (34.),
1:1 Mandzukic (39.),
1:2 Müller (75.).

Schiedsrichter:
Welz (Wiesbaden).

Zuschauer:
30 150 (ausverkauft).

Braunschweig: Davari – Elabdellaoui, Bi-
cakcic, Dogan, Reichel – Kratz, Vrancic,
Theuerkauf – Bellarabi, Boland (90.+2.
Kruppke) – Kumbela (86 Ademi).
Leverkusen: Leno – Hilbert, Wollscheid,
Toprak, Boenisch – Can (46. Bender), Rol-
fes, Castro – Hegeler, Derdiyok (64. Kieß-
ling), Kruse (64. Sam).

Berlin: Kraft – Pekarik, Lustenberger,
Langkamp, van den Bergh – Hosogai (87.
Niemeyer), Cigerci – Skjelbred (73. Alla-
gui), Ben-Hatira, Schulz (63. Ronny) – Ra-
mos.
Schalke: Hildebrand – Uchida, Höwedes,
Matip, Fuchs – Neustädter (80. Jones),
Aogo – Boateng (87. Santana), Meyer (78.
Clemens), Draxler – Szalai.

Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham,
Süle, Salihovic – Rudy (87. Vestergaard),
Strobl – Herdling (78. Elyounoussi), Vol-
land, Roberto Firmino – Modeste (81.
Schipplock).

München: Neuer – Lahm, Boateng, Dan-
te, Alaba – Javi Martínez – Müller, Götze
(80. Rafinha), Schweinsteiger, Ribéry –
Mandzukic (64. Kroos).

Tore: 0:1 Szalai (26.),
0:2 Draxler ((90.+4).

Schiedsrichter:
Perl (Pullach).

Zuschauer: 70 000.

Braunschweig – Leverkusen  1:0Berlin – Schalke 0:2Hoffenheim – München  1:2

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

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

1. 1. FC Heidenheim 15 10 3 2 24:11 33

2. RB Leipzig 15 8 3 4 25:17 27
3. Darmstadt 98 15 7 4 4 25:12 25
4. VfB Stuttgart II 15 7 4 4 24:16 25
5. Unterhaching 15 6 6 3 23:21 24
6. Rot-Weiß Erfurt 15 7 2 6 24:20 23
7. Wehen Wiesbaden 15 6 5 4 19:17 23
8. VfL Osnabrück 15 6 4 5 21:17 22
9. SV Elversberg 15 6 4 5 14:15 22

10. Hansa Rostock 15 6 3 6 17:23 21
11. MSV Duisburg 15 5 5 5 18:19 20
12. Hallescher FC 15 6 2 7 16:19 20
13. Bor. Dortmund II 15 6 2 7 19:24 20
14. Holstein Kiel 15 4 6 5 18:15 18
15. Jahn Regensburg 15 4 5 6 21:26 17
16. Chemnitzer FC 15 4 5 6 17:22 17
17. Preußen Münster 15 3 6 6 25:26 15
18. Stuttgarter K. 15 3 4 8 17:22 13
19. 1. FC Saarbrücken 15 2 6 7 16:26 12
20. W. Burghausen 15 3 3 9 15:30 12

Die nächsten Spiele: Samstag, Unterhaching – VfB
Stuttgart II, Stuttgarter Kickers – Halle, Saarbrücken –
Münster, Rostock – Burghausen, Darmstadt – Leipzig,
Dortmund – Erfurt, Chemnitz – Wehen Wiesbaden, Re-
gensburg – Kiel, Heidenheim – Elversberg (alle 14 Uhr);
Sonntag, Osnabrück – Duisburg (14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

Energie Cottbus – VfL Bochum 0:1
VfR Aalen – Fortuna Düsseldorf 1:0
SC Paderborn 07 – FC Ingolstadt 04 1:1
1. FC Kaiserslautern – FC St. Pauli 4:1

Erzgebirge Aue – SpVgg Greuther Fürth 2:6
1860 München – Dynamo Dresden So., 13.30 Uhr
SV Sandhausen – FSV Frankfurt So., 13.30 Uhr
Karlsruher SC – Arminia Bielefeld So., 13.30 Uhr
1. FC Köln – 1. FC Union Berlin Mo., 20.15 Uhr

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

1. 1. FC Köln 12 6 6 0 17:5 24

2. 1. FC Union Berlin 12 7 3 2 21:12 24
3. Greuther Fürth 13 7 2 4 26:16 23
4. 1. FC K’lautern 13 6 4 3 21:14 22
5. VfR Aalen 13 5 4 4 13:12 19
6. SC Paderborn 13 5 4 4 23:23 19
7. FC St. Pauli 13 5 4 4 18:18 19
8. FSV Frankfurt 12 4 4 4 17:13 16
9. Karlsruher SC 12 4 4 4 13:13 16

10. Fort. Düsseldorf 13 4 4 5 14:20 16
11. VfL Bochum 13 4 3 6 14:14 15
12. München 1860 12 4 3 5 9:12 15
13. Erzgebirge Aue 13 5 0 8 16:25 15
14. SV Sandhausen 12 3 5 4 8:11 14
15. Arminia Bielefeld 12 4 2 6 17:23 14
16. Energie Cottbus 13 3 4 6 18:18 13
17. Dynamo Dresden 12 2 6 4 11:18 12
18. FC Ingolstadt 04 13 3 2 8 12:21 11

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

VON PETER HESS

Sinsheim. Es war ein hartes Stück
Arbeit, bis die Bayern auch diesen
Rekord eingestellt hatten. Nach
dem Siegtor von Thomas Müller in
der 75. Minute zum 2:1-Sieg über
die TSG Hoffenheim ist der deut-
sche Fußball-Rekordmeister nun 36
Bundesligaspiele lang unbesiegt,
ebenso wie der Hamburger SV vor
30 Jahren. Zuvor hatte Mandzukic
(38. Minute) die Hoffenheimer
Führung durch Süle (34.) ausgegli-
chen. Die Mannschaft von Trainer
Guardiola war die eindeutig besse-
re gewesen, doch die Kraichgauer
erwiesen sich als hartnäckige Geg-
ner. Unter Trainer Gisdol ist aus ei-
ner ehemals zusammengekauften
Truppe wieder eine kämpferische
Gemeinschaft geworden, die im-
mer wieder durch überfallartige An-
griffe torgefährlich wird. Die Hof-
fenheimer Spieler wurden trotz der
Niederlage von ihren Fans frene-
tisch gefeiert. Und Guardiola gratu-
lierte: „Glückwunsch Hoffenheim,

sie haben sehr gut gespielt. Sie ha-
ben uns mit sechs Spielern im Mit-
telfeld die Räume sehr eng ge-
macht.“ Der Spanier sagte, dass er
mit den Ergebnissen bisher sehr zu-
frieden sei. „Aber wir müssen bes-
ser spielen. Und ich weiß, dass wir
uns verbessern werden.“ So denkt
auch Mario Götze: „Wir kommen
immer irgendwie schlecht ins Spiel.
Ich weiß nicht, woran es liegt. Es
dauert wohl immer ein bisschen.
Und dann sind wir wieder unglück-
lich in Rückstand geraten und lau-
fen wieder hinterher. Das ist natür-
lich nicht so prickelnd.“

Die Bayern benötigten eine Vier-
telstunde, um ihren Spielrhythmus
gegen aggressiv verteidigende Hof-
fenheimer zu finden. Die TSG
schien aber nur den Schlüssel dazu
gefunden zu haben, wie die Münch-
ner von ihrem Strafraum ferngehal-
ten werden können. Kaum, dass
Mittelstürmer Mandzukic auf die
Flügel auswich, kaum, dass Ribéry,
Lahm, Alaba und Müller einfach
mal auf Verdacht steil ins Zentrum
gingen, war es um die Defensivord-
nung der Kraichgauer geschehen.
Fünf große Torchancen spielten
sich die Bayern in der zweiten Vier-
telstunde der Begegnung heraus,
dass es nicht zum Führungstreffer
reichte, lag einmal am Hoffenhei-
mer Torwart Casteels, der bei Mül-
lers Schuss prachtvoll reagierte, an-

sonsten an der mangelnden Präzisi-
on der Münchner Mandzukic, Ribé-
ry und Schweinsteiger. Für einen
Torschuss reichte es für Götze
nicht, der zum ersten Mal nach sei-
ner Verletzung in der Startelf
stand. Götze agierte überhaupt
sehr dezent und unauffällig.

Das galt in noch stärkerem
Maße für die hochgelobte Hoffen-
heimer Offensive mit Firmino, Mo-
deste und Volland, die es bis zum
zehnten Spieltag auf zusammen 18
Treffer gebracht hatte. Das Trio
war quasi nicht im Spiel, weil die
Bayern jede Hoffenheimer Angriffs-
aktion im Keim erstickten. Und
doch ging die TSG in Führung.
Manchmal bedarf es nur eines Eck-
balls und eines Torwartfehlers, um
zu treffen. Nach Herdlings Eck-
stoß in der 34. Minute ließ Bayern-
Torhüter Neuer den Ball aus den
Händen rutschen, und der Hoffen-
heimer Teenager Süle lenkte den
Ball ins Netz. Die Hoffenheimer
konnten sich nicht lange freuen.
Nur vier Minuten später hatte
Mandzukic mit dem Oberschenkel
den Ball nach einem Freistoß von
Ribéry ins Tor bugsiert. So ver-
dient der Ausgleich war, so umstrit-
ten war er auch. Die Aktion, die
zum Freistoß führte, war nämlich
nicht Freistoß-würdig gewesen.
Dass der Hoffenheimer Abwehr-
spieler Abraham für seine Berüh-

rung Müllers auch noch die Gelbe
Karte sah, war die Krönung.

Die Hoffenheimer ließen sich al-
lerdings vom Rückschlag nicht un-
terkriegen. Die Bayern blieben
zwar überlegen, aber anders als
beim Spielstand von 0:0 liefen die
Kraichgauer jetzt nicht nur ihren
Gegnern hinterher, sondern konn-
ten immer wieder Mal selbst aktiv
werden. Vor allem Volland bewies
seine Torgefährlichkeit. Zweimal er-
öffnete sich dem Junioren-National-
spieler die Chance zum Führungs-
treffer, einmal ging der Ball über
das Tor, einmal rettete Bayern-Tor-
wart Neuer in höchster Not. Die
Münchner produzierten zu Beginn
der zweiten Halbzeit nicht mehr so
mühelos Torchancen. Trainer Guar-
diola versuchte, mit einem Wechsel
für mehr Gefahr zu sorgen. Für
Mandzukic kam Kroos ins Spiel,
also für den Mittelstürmer ein wei-
terer offensiver Mittelfeldspieler.
Die Angriffe der Bayern wurden
wieder variabler. In der 75. Minute
belohnten sich dann die Münchner
für ihre Anstrengungen. Gerade
noch hatte Götze acht Meter vor
dem Tor den Ball vertändelt, doch
die Bayern setzten nach, zwangen
Süle zu einem Fehlpass, und nach
zwei weiteren Stationen schob Mül-
ler zum 2:1 ein. Die Bayern waren
schon leichter zu Siegen gekom-
men.

aha. Hamburg. Wie gewonnen, so
zerronnen – der Hamburger SV
hat bei der 0:2-Niederlage gegen
Borussia Mönchengladbach wieder
einmal bewiesen, dass die alte Weis-
heit auch in der Fußball-Bundesliga
gilt. Nur sechs Tage nach dem
3:0-Sieg in Freiburg durch die Feh-
ler von Torwart Oliver Baumann
schenkte HSV-Verteidiger Lasse So-
biech diesmal durch zwei schwere
Patzer dem Gladbacher Max Kruse
zwei Tore (23., 63.), die zum ersten
Auswärtssieg der Borussen in die-
ser Saison reichten und dem HSV
im fünften Spiel mit dem neuen
Trainer Bert van Marwijk die erste
Niederlage einbrachten. „Ich habe
das heute versaut“, sagte Sobiech
nach der Partie.

Eine Saison lang hatten Kruse
und Sobiech vor zwei Jahren in
St. Pauli zusammen gespielt und
trainiert. „Ich kenne Max, weiß,
wie man gegen ihn spielen muss“,
hatte der HSV-Verteidiger vor der
Partie erklärt. Umgekehrt aber galt
das offenbar ebenso. Als Sobiech
wieder einmal angesichts fehlender

Anspielstationen einen Rückpass zu
Torwart René Adler spielte, wusste
Kruse offenbar, was passieren wür-
de. Der gebürtige Hamburger lief
dazwischen und überwand Adler
mit der Selbstverständlichkeit eines
Nationalspielers.

Der geschenkte Treffer war der
Höhepunkt einer Halbzeit von ex-
zellenter Taktik und Laufstärke auf
Seiten der Gladbacher und fehlen-
der Mittel beim HSV. Warum das
Team von Trainer Lucien Favre vor
der Partie auswärts nur einen
Punkt gewinnen konnte, erschloss
sich keinem der 57 000 Zuschauer
in dem erstmals in dieser Saison
ausverkauften Stadion. Der HSV
hatte zwar Vorteile, kam aber so
gut wie nie in den Gladbacher Straf-
raum. Am gefährlichsten waren die
Hamburger bei Fernschüssen.

Nach der Pause kam der HSV
mit mehr Elan aus der Kabine. Die
Borussia hatte Glück, dass es
Schiedsrichter Schmidt bei einer
Freistoßentscheidung beließ, nach-
dem Stranzl den durchgebroche-
nen Beister vor dem Strafraum ge-
halten hatte. Man hätte das auch als
„Notbremse“ auslegen und mit der
Roten Karte bestrafen können.
Den Freistoß schoss van der Vaart
an die Latte. Der HSV drängte –
bis sich Sobiech seinen zweiten Feh-
ler leistete, als er sich den Ball von
Raffael abluchsen ließ. Ein Quer-
pass, Kruse, 0:2, die Entscheidung.

VON M ICHAEL HOREN I

Berlin. Es war ein weiter Weg,
den Kevin-Prince Boateng zurück-
gelegt hat, um nach sechs Jahren
wieder im Berliner Olympiastadion
zu spielen. Über England und Ita-
lien kehrte das größte Talent, das
die Hertha je hervorgebracht hat,
am Samstag mit dem FC Schalke
zurück in seine alte Heimat. Als die
Begegnung mit der Vergangenheit
abgepfiffen wurde, schien es aber
so, als wäre für den Mittelfeldspie-
ler nur ein routinierter Arbeitstag
zu Ende gegangen. Boateng half
mit, den 2:0-Auswärtssieg der Schal-
ker bei der bisherigen Überra-
schungsmannschaft der Saison zu si-
chern. Die Treffer erzielten Adam
Szalai mit einem Kopfball in der
26. Minute sowie Julian Draxler in
der Nachspielzeit. „Die Mann-
schaft hat gezeigt, dass sie alles will
und bereit ist, um jeden Ball zu
kämpfen“, sagte Schalke-Trainer
Jens Keller vier Tage vor dem
Champions-League-Spiel am Mitt-
woch beim FC Chelsea: „Wir kön-
nen auch aus unserer Defensivleis-
tung viel Kraft schöpfen.“

Die Hertha hatte nach all den
Komplimenten nach ihrem über-
zeugenden Auftritt beim 2:3 in
München konzentriert und enga-
giert begonnen. Aber die Schalker
begegneten dem Aufsteiger weitge-
hend gefestigt, einen Torschuss von
Ben-Hatira konnte Torwart Timo

Hildebrand mit Mühe abwehren
(12.). Ansonsten war in der Offensi-
ve nur ein Volleyschuss Ben-Hati-
ras zu bewundern, der ein Loch im
Außennetz verdient gehabt hätte
(17.). Die Schalker kamen nach
zwanzig Minuten immer besser ins
Spiel und gewannen an Überge-
wicht. Nach einem Eckstoß Aogos
setzte sich Szalai im Kopfballduell
entscheidend durch und erzielte
die verdiente Führung (26.).

Nach dem Wechsel erhöhten die
Berliner von Beginn an den Druck,
aber es waren zunächst nur Stan-
dardsituationen, mit denen sie die
Schalker in Bedrängnis bringen
konnten. Erst scheiterte Ramos mit
einem Kopfball am bravourös rea-
gierenden Hildebrand und der Lat-
te nach einer Ecke (51.), im nächs-
ten Versuch verfehlte der Kolum-
bianer das Tor. „Ich habe mein 100.
Zu-Null nicht geschenkt bekom-
men“, sagte der Schalker Schluss-
mann Hildebrand. Den Königs-
blauen gelang es nun kaum mehr,
das Spiel zu kontrollieren, aber die
individuelle Klasse von Draxler,
Meyer und Boateng im Mittelfeld
war dennoch eine ständige Bedro-
hung. Nach gut einer Stunde war
es Meyer, der nach einer schönen
Aktion mit seinem Schuss die Latte
traf. In der 67. Minute hätte sich
die Hertha nicht beschweren dür-
fen, wenn der Schiedsrichter nach
Draxlers schönem Zuspiel auf Sza-
lai auf Elfmeter entschieden hätte.
In der letzten Minute der Nach-
spielzeit, als Boateng schon auf der
Bank saß, glückte Draxler im letz-
ten Konter sogar noch der zweite
Treffer. „Wenn wir die Möglichkei-
ten hatten, hat die letzte Schärfe
und Entschlossenheit gefehlt“, sag-
te Hertha-Coach Jos Luhukay.

Mönchengladbach
gewinnt in Hamburg
2:0 und profitiert
von haarsträubenden
Fehlern des Gegners.

VON CH R I S T I A N OT TO

Braunschweig. Aus einem verun-
glückten Schuss, den Norman
Theuerkauf auf den Weg gebracht
hatte, war die entscheidende Tor-
vorlage geworden. Und Kollege
Domi Kumbela nutzte die allgemei-
ne Verwirrung in der 81. Minute,
um Eintracht Braunschweig zum
ersten Heimsieg seit dem Aufstieg
in die Fußball-Bundesliga zu schie-
ßen. Das 1:0 gegen Bayer Leverku-
sen war hart erarbeitet und frene-
tisch umjubelt. Vor 22 720 Zuschau-
ern belohnte sich die Eintracht für
eine gute Leistung, mit der die
Rheinländer nicht dienen konnten.
Drei Tage vor der weiten Reise zur
Champions-League-Partie bei
Schachtar Donezk fehlte es am nöti-
gen Elan und Spielwitz. Die erhoff-
te Schlussoffensive, für die unter an-
deren Torjäger Stefan Kießling in
der 63. Minute eingewechselt wor-
den war, geriet harmlos. „Das war

ein schwarzes Wochenende für
uns“, sagte Bayer-Sportchef Rudi
Völler: „Nicht nur, weil wir verlo-
ren haben. Alle anderen haben ja
auch gegen uns gespielt.“

Dass Trainer Sami Hyypiä bei
seiner Personalrotation, um die
hohe Belastung in Bundesliga und
Champions League gleichmäßig zu
verteilen, am elften Spieltag eine

ganze Sturmreihe ausgetauscht hat-
te, war verblüffend. Sowohl Kieß-
ling als auch Heung-Min Son und
Sidney Sam saßen beim Anpfiff der
Partie in Braunschweig nur auf der
Bank und wurden geschont. Ihre
Vertreter hatten nur mäßigen Er-
folg bei dem Versuch, sich in den
Vordergrund zu spielen. Eren Der-
diyok, Jens Hegeler und Robbie

Kruse konnten sich kaum in Szene
setzen – was nur bedingt an der
starken Leistung der gegnerischen
Abwehr lag. „Ich stehe hinter mei-
ner Entscheidung“, sagte Hyypiä
zur Aufstellung: „Im Nachhinein
ist man immer schlauer.“

Der Favorit kombinierte und
mühte sich, der Außenseiter kämpf-
te und konterte: Das Leverkusener
Spiel beim Tabellenletzten war ei-
nes dieser typischen Duelle, bei der
die vermeintlich bessere Mann-
schaft nur schlecht aussehen kann.
Bis zum Halbzeitpfiff waren kaum
hochkarätige Torchancen zu ver-
zeichnen. Immerhin musste Ein-
tracht-Schlussmann Daniel Davari
bei Schüssen von Simon Rolfes und
Kruse sein Können aufbieten.

Die Braunschweiger ließen sich
am Ende zu Recht feiern. „Das war
eine große Erleichterung, das ha-
ben wir uns hart erarbeitet“, sagte
Torschütze Kumbela. Der Braun-
schweiger Orhan Ademi hatte kurz
vor dem Abpfiff sogar noch die
Chance auf das 2:0. Der Leverkuse-
ner Nationalspieler Lars Bender,
zur zweiten Halbzeit erst einge-
wechselt, rundete mit seiner Gelb-
Roten Karte wegen wiederholten
Foulspiels Sekunden vor dem Ab-
pfiff das Bayer-Dilemma ab.

ZWEITE BUNDESLIGA

Beim 2:1 der Münchner
in Hoffenheim
verschuldet Torwart
Neuer das Gegentor.
München nun 36-mal in
Serie ungeschlagen.

Der in Berlin geborene
Fußballprofi siegt mit
Schalke 2:0 bei Hertha
BSC. „Bereit, um jeden
Ball zu kämpfen.“

Geschenkte Tore

Dank Kumbelas Tor
siegt die Eintracht 1:0.
Hyypiäs Versuch mit
dem zweiten Bayer-
Sturm geht schief.

9 Robert Lewandowski
(Dortmund)

8 Mario Mandzukic
(München)

7 Sidney Sam
(Leverkusen)
Vedad Ibisevic
(Stuttgart)
Aubameyang
(Dortmund)
Roberto Firmino
(Hoffenheim)
Max Kruse
(M’gladbach)

6 Anthony Modeste
(Hoffenheim)
Nicolai Müller
(Mainz)
Stefan Kießling
(Leverkusen)
P.-M. Lasogga
(Hamburg)
Marco Reus
(Dortmund)
Rafael van der Vaart
(Hamburg)

DRITTE LIGA

Der nächste Bayern-Rekord

Gehupft wie gesprungen – am Ende gewinnen die Bayern. Am Samstag gegen die Hoffenheimer (nicht im Bilde) Foto Sampics

Bundesliga
kompakt

In der Heimat macht
Boateng fette Beute

Hart, Hertha, Schalke: Boateng rückt Hosogai spürbar zu Leibe.   Foto dpa

Leverkusen rotiert, Braunschweig jubiliert

Man trifft sich in der Mitte: Castros Bein und Elabdellaouis Kopf  Foto AFP

TORJÄGER
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Tore: 0:1 Klaus (57.),
0:2 Darida (79.),
0:3 Mehmedi (88.).

Schiedsrichter:
Gräfe (Berlin).

Zuschauer: 37 000.

Bes. Vorkommnis:
Gelb-Rot für Sorg/Freiburg
(69.) wegen Reklamierens.

Hamburg: Adler – Westermann, L. So-
biech, Tah, Jansen – Arslan, Badelj – Beis-
ter (73. Ilicevic), van der Vaart, Calhano-
glu – Lasogga.

Gladbach: ter Stegen – Korb, Jantschke,
Stranzl, Wendt – Kramer, G. Xhaka –
Herrmann (86. Hrgota), Arango (83.
Rupp) – M. Kruse, Raffael (88. L. de
Jong).

Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz,
Sokratis, Hummels, Schmelzer (71.
Durm) – Bender, Sahin – Blaszczykowski,
Mchitarjan (76. Schieber), Reus (59. Au-
bameyang) – Lewandowski.

Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab,
Haggui, Boka – Kvist, Gentner – Leitner
(85. Traoré), Maxim, Werner (74. Har-
nik) – Ibisevic (68. Abdellaoue).

Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson,
Pogatetz, Plattenhardt – Stark (46.
Frantz) – Hasebe, Kiyotake – Mak (61.
Feulner), Hlousek (67. Ginczek) –
Drmic.

Freiburg: Baumann – Sorg, Ginter,
Höhn, Günter – Fernandes, Schuster –
Klaus (73. Coquelin), Mehmedi, Schmid
– Freis (75. Darida).

Tore:
0:1 Kruse (23.),
0:2 Kruse (63.).

Schiedsrichter:
Schmidt (Stuttgart).

Zuschauer: 57 000.

Tore: 0:1 Haggui (13.), 1:1 Sokratis
(19.), 2:1 Reus (22.), 3:1 Lewan-
dowski (54.), 4:1 Lewandowski
(56.), 5:1 Lewandowski (72.), 6:1
Aubameyang (81.).

Schiedsrichter:
Meyer (Burgdorf).

Zuschauer: 80 645 (ausverkauft).

Nürnberg – Freiburg 0:3 Hamburg – M’gladbach 0:2 Dortmund – Stuttgart  6:1

VON U W E M A R X

Nürnberg. Wenn ein neuer Trai-
ner sein Heimdebüt gibt, ist es nor-
malerweise keine Frage, wer im
Mittelpunkt der Premiere steht,
nämlich er selbst. Aber Gertjan
Verbeek, der Nachfolger von Mi-
chael Wiesinger beim 1. FC Nürn-
berg, musste am Samstag beim
Spiel gegen den SC Freiburg mit
geteilter Aufmerksamkeit leben.
Denn der SC-Keeper Oliver Bau-
mann hatte es zuvor beim 0:3 ge-
gen den Hamburger SV mit einer
schwachen Leistung nahe am Slap-
stick geschafft, dass sich in Nürn-
berg mindestens ebenso viele Bli-
cke auf ihn richteten wie auf Ver-
beek. Baumann machte seine Sa-
che sehr gut und sah zudem Tore
seiner Mitspieler Felix Klaus (57.
Minute), Vladimir Darida (79.)
und Admir Mehmedi (88.) – was
bedeutet, dass Nürnberg nach die-
sem 0:3 die einzige Mannschaft die-
ser Bundesliga-Saison ohne Sieg
bleibt und der zuvor ebenfalls sieg-
lose Sportclub in der Tabelle an
den Franken vorbeiziehen konnte.

Die Nürnberger gaben Bau-
mann früher, als ihm lieb war, Ge-
legenheiten nachzuweisen, dass die
Partie gegen Hamburg keine allzu

tiefen Wunden hinterlassen hatte:
Einen Fernschuss von Hasebe lenk-
te er an den Pfosten, einen Kopf-
ball von Pogatetz beförderte er ge-
konnt über die Latte, einen direk-
ten Freistoß von Kiyotake hielt er
in stoischer Ruhe, außerdem
pflückte er jede Menge Flanken.
Das meiste davon geschah zwi-
schen der 20. und 30. Minute, als
der „Club“ das Kommando über-
nommen hatte und Freiburg kaum
noch Luft holen konnte. Der SC
hatte zwar mit etwas mehr Esprit
begonnen, fiel dann aber immer
mehr ab. Die Nürnberger hatten
immerhin Chancen, nutzten sie

aber nicht. Auch gleich nach dem
Wechsel musste Baumann beherzt
gegen Nilsson eingreifen. Es fehlte
nicht viel, und das Spiel hätte die
Überschrift „Einer gegen alle“ ver-
dient. Erst das 1:0 der Freiburger
sorgte dafür, dass auch auf einen
anderen SC-Profi etwas Licht fiel.
Klaus traf mit der ersten nennens-
werten Freiburger Chance, nach-
dem Sebastian Freis eine weite
Flanke an ihn weitergeleitet hatte.

Verbeek hatte nach seinem Ein-
stand, dem 1:1 in Stuttgart, ange-
kündigt, etwas offensiver spielen
zu lassen, und davon war auf dem
Platz einiges zu sehen. Nürnberg
drängte vor 37 000 Zuschauern vor-
wärts, der SC wehrte sich nach
Kräften, hatte dabei große Mühe –
was auch an der Gelb-Roten Karte
gegen Oliver Sorg in der 70. Minu-
te lag. Danach dominierte Nürn-
berg noch mehr, kam zu einem
Pfostentreffer durch Nilsson (76.)
und prüfte Baumann noch einige
Male mehr. Beim überraschenden
Freiburger 2:0 stand Darida zwan-
zig Meter entfernt vom Nürnber-
ger Tor – was ihn nicht von einem
ansatzlosen Schuss in den Torwin-
kel abhielt. Mehmedis 3:0 nach
Fehler von Nilsson entschied die
Partie, bescherte Baumann einen
gelungenen Tag – und Verbeek ein
unschönes Heimdebüt, das der
Niederländer mit den Worten
kommentierte: „Man sieht, dass
die Mannschaft gute Arbeit leistet.
Ich sehe die Dinge, die wir bespro-
chen haben. Aber wir haben kein
Glück im Abschluss gehabt.“

N
ach dem Schlusspfiff
besangen die Fans auf
der Südtribüne den
Trainer der Dortmun-

der Herzen: „ Jürgen Klopp, Jür-
gen Klopp, Jürgen Klopp.“ Mehr
noch als den 6:1-Heimsieg über
den VfB Stuttgart würdigte die
schwarz-gelbe Basis den Ent-
schluss des Fußball-Lehrers, sich
bis Juni 2018 an seinen Arbeitgeber
zu binden. Das Fußballfest am Frei-
tagabend illustrierte die jüngst ver-
kündete Vertragsverlängerung mot-
togerecht. Als Klopp im Juni 2008
seinen Dienst ins Leben der Dort-
munder Fußballgemeinde antrat,
versprach er dem Volk vor allem
eins: „Vollgasveranstaltungen“ –
Fußballspiele voller Tempo und
Hingabe. Beim 6:1 gegen Stuttgart
füllte die Mannschaft diesen An-
spruch wieder mit Fußball, als woll-
ten die Spieler ihrem Vorgesetzten
auf diese Art sagen: Schön, dass du
bleibst. Auch wir freuen uns.

Die jüngste Vollgasveranstal-
tung mag Klopp in der Überzeu-
gung bestätigt haben, Dortmund
sei für ihn „der perfekte Ort“. Im
Gegenzug versicherte Sportdirek-
tor Michael Zorc, Klopp sei für
Dortmund „der perfekte Trainer“.
Im Profifußball sind solche Be-
kenntnisse öfter zu hören. Aber
ihre Halbwertzeit ist in der Regel
gering. Meist bleibt die anfangs ge-
wollte Beziehung zwischen Verein
und Fußball-Lehrer im Alltag auf
der Strecke. Entweder lässt der Er-
folg nach und mit ihm die Attrakti-
vität des Hauptverantwortlichen,
oder (was viel seltener vorkommt)
der Erfolg ist so groß, dass der
Trainer dem Werben eines ande-
ren Klubs nachgibt, der ihn mit
sportlichen Reizen und finanziel-
len Verlockungen umgarnt. Inso-
fern ist die Dortmunder Fußball-
Ehe eine außergewöhnliche Ver-
bindung.

Vordergründig soll die Vertrags-
verlängerung künftige Interes-
senten abschrecken und ein Signal
der Kontinuität senden an Spieler,
die der Klub zu halten oder dem-
nächst zu verpflichten beabsich-
tigt. Und natürlich dürfte Klopp
sich finanziell deutlich verbessern.
Aber hinter dem Treueschwur
steckt mehr: Er enthält die Bot-
schaft, dass es auch anders geht als
mit dem üblichen Heuern und Feu-
ern, wie es die meisten anderen
Vereine, nicht zuletzt Borussia
Dortmund selbst, jahrzehntelang
mit wenigen Ausnahmen prakti-
ziert haben. Klopp und der BVB

erinnern an Eheleute, die – symbo-
lisch – nochmals heiraten, um aller
Welt zu zeigen: Wir meinen es
noch so ernst wie am ersten Tag.
Bei Dortmund könnte man hinzu-
fügen: Seht her, wir haben einen
Trainer, der eine Ära prägt, und
wir glauben, dass wir es mit ihm
noch weit(er) bringen.

Nach fünfeinhalb Jahren lässt
sich in Dortmund, bezogen auf die
sportliche Entwicklung, von einer
Ära sprechen. Zwei deutsche Meis-
tertitel, ein Double und eine Teil-
nahme am Champions-League-Fi-
nale sind als Beleg dafür mehr als
ausreichend. Das hat es anderswo
auch schon gegeben, hierzulande
jedenfalls in München. Aber es
gibt etwas, was den aktuellen
Standort Dortmund von anderen
Vereinen unterscheidet, die ein
ähnliches Potential hätten, es aber
nicht oder mit viel mehr finanziel-
lem Aufwand nutzen. Dortmund

und Klopp verspüren emotional of-
fenbar keine Abnutzungserschei-
nungen. Man kann sich gut vorstel-
len, dass Uli Hoeneß im stillen
Kämmerlein ein wenig neidvoll
nach Dortmund blickt. Eigentlich
haben seine Bayern ja alles: Sie
sind reicher als der BVB und als
erster deutscher Gewinner des Tri-
ples so erfolgreich wie nie zuvor.
Aber ihnen fehlt die innere Ge-
schlossenheit, die denselben Trai-
ner über viele Jahre in den Mittel-
punkt stellt, ohne dass es zu Span-
nungen kommt.

Der höhere Aufwand, den Bay-
ern betreiben kann, erlaubt es oft,
diesen vermeintlich weichen Fak-
tor zu vernachlässigen. Aber zu-
rück bleibt das Gefühl, dass etwas
fehlt zu noch größerem Glück. Ei-
nem Traum jagt Hoeneß nach all
den erfolgreichen Jahrzehnten
beim FC Bayern immer noch
nach. Der Münchner Vereinspräsi-

dent hat gesagt, er wünsche sich,
„einen Trainer zu haben, der fünf,
sechs, sieben Jahre am Ball bleibt,
einen Trainer, der sich um die
Mannschaft kümmert“, während
Management und Aufsichtsrat für
die wirtschaftliche Basis sorgten.
„Ausschlaggebend dafür ist, dass

ein Trainer nach zwei, drei, vier
Jahren der Mannschaft noch etwas
zu sagen hat, man sich gegenseitig
noch respektiert.“ Mit diesen Wor-
ten hat Hoeneß vor einigen Jahren
die Situation beschrieben, die aktu-
ell auf Klopp und seine Borussia
zutrifft. Ausgerechnet beim größ-

ten Bundesliga-Rivalen nimmt
Hoeneß’ Traum reale Züge an.
Aber dass Klopp und der BVB zu
einer derart tiefen Partnerschaft
zusammengefunden haben, heißt
nicht, dass sie dort alles besser kön-
nen oder wissen. In dieser Verbin-
dung zeigt sich auch, wie groß der

Faktor Zufall ist. Niemand kann
belegen, dass die Dortmunder Ver-
antwortlichen im Frühjahr 2008
wussten (und nicht nur hofften),
in Klopp „den Richtigen“ gefun-
den zu haben, zur gleichen Zeit üb-
rigens, als die Bayern glaubten,
mit Jürgen Klinsmann eine neue
Ära einzuleiten. Auch der BVB hat-
te lange gebraucht, einen Trainer
zu finden, der imstande war, seine
Spielidee, zunächst unter schwieri-
gen Umständen, durchzusetzen.
Aber als sie ihn hatten, waren Ge-
schäftsführer Watzke und Sport-
direktor Zorc bereit, ihr Ego zu-
rückzustellen. Sie nahmen sich zu-
rück, als der charismatische Klopp
die Massen und die Medien noch
mehr in den Bann zog, als er es in
Diensten des FSV Mainz 05 und
des Zweiten Deutschen Fernse-
hens getan hatte.

In anderen großen Vereinen ge-
lingt genau das nicht. Der FC
Schalke 04 erweckt weiterhin den
Eindruck, dass der Vorstand in sei-
nen sportlichen Entscheidungen,
sobald sie eine gewisse Größenord-
nung erreichen, nicht frei ist. Beim
Hamburger SV gehören Zwischen-
rufe aus dem Kontrollgremium in-
zwischen zum schlechten Ton.
Hier soll vor Jahren sogar Klopp
als Kandidat abgeblitzt sein, weil
ihm der Ruf vorauseilte, in mo-
disch löchrigen Jeans herumzulau-
fen, womöglich sogar unpünktlich
zu sein. Ob Klopp in Hamburg ver-
spätet zum Rendezvous erschien
oder nicht: Vielleicht ist ihm man-
ches erspart geblieben. Auch im
Fußball hilft der Zufall nicht allzu
oft, die große Liebe zu finden.
Klopp selbst hat das Bild jüngst be-
feuert, indem er sagte, er und der
Klub seien „ineinander verliebt“.
Falls das Band der Liebe tatsäch-
lich bis zum Vertragsende hält,
käme das im Fußball fast einer gol-
denen Hochzeit gleich.

Beim 3:0 in Nürnberg
verdirbt der starke
Freiburger Torhüter
dem „Club“-Trainer
das Heimdebüt.

Baumann schlägt Verbeek

Der perfekte Trainer am perfekten Ort: Jürgen Klopp gibt bis 2018 die Richtung vor beim BVB.   Foto dpa

Komisches Duell: Drmic legt sich
quer, Höhn zieht eine Schnute.   Foto dpa

Jürgen Klopp und Borussia Dortmund
verbindet etwas, was selbst der große
FC Bayern bislang vergeblich sucht:
Die innere Geschlossenheit, die
über Jahre denselben Trainer in den
Mittelpunkt stellt – ohne Spannungen.

Von Richard Leipold

Die große Liebe
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VON MART INA FARMBAUER

Porto. 100 Millionen Euro soll
Real Madrid im August für Gareth
Bale hingeblättert haben. Auch
wenn es inzwischen doch „nur“ 91
Millionen gewesen sein sollen und
Cristiano Ronaldo mit 94 Millio-
nen Ablöse damit der teuerste Spie-
ler der Welt blieb – der Wahnwitz
solcher Summen wurde vor Be-
ginn der Saison in ganz Europa dis-
kutiert. Für André Villas-Boas,
den Trainer der Tottenham Hot-
spurs, denen Bales Verkauf die Kas-
se füllte, dagegen sind solche Aus-
schläge auf dem Fußballer-Basar
völlig normal. Der Transfermarkt
benehme sich „wie jeder andere
Markt auch“, so Villas-Boas im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. „Ein
Markt, in dem es viel Geld gibt
und in dem viel Geld in Spieler in-
vestiert wird. Aber ich glaube auf
eine natürliche Art und Weise.“

Am Rande von Europa mit
Blick auf den Fluss Douro und den
Atlantik gibt es einen Klub, bei
dem Villas-Boas vorher arbeitete
und der wie kaum ein anderer von
der „natürlichen“ Art und Weise
dieses Marktes profitiert – indem
er Spieler für das unersättliche eu-
ropäische Fußballgeschäft liefert:

Spieler, günstig erworben, vor al-
lem in Lateinamerika, und für ein
Vielfaches weiterverkauft. In den
vergangenen zehn Jahren hat der
FC Porto auf diese Weise einen
Transferüberschuss von mehr als
300 Millionen Euro erwirtschaftet.

„Man sucht Spieler aus, die am
Anfang stehen und weniger be-
kannt sind“, sagt Klub-Veteran Vi-
tor Baia, der mit Porto zehn Meis-
tertitel und die Champions Lea-
gue 2004 gewann. „Ihre Qualitä-
ten zu potenzieren, sie unter die
Besten der Welt zu bringen und

für unkalkulierbare Werte zu ver-
kaufen – das ist das große Geheim-
nis des Klubs.“ Als Profis in den
siebziger Jahren begannen, aus
Portugal in andere Länder Euro-
pas zu wechseln, begann man in
Porto, die Lücken mit Spielern
aus Lateinamerika zu füllen – vor
allem aus Brasilien wegen der kul-
turellen und sprachlichen Nähe
zwischen früherer Kolonie und
Kolonialmacht und auch wegen
der damals noch günstigen Preise
für Brasilianer. Inzwischen sind sie
teuer, und so suchten sich die Por-
tuenser neue Märkte.

Während der zuvor für 16 Mil-
lionen Euro aus Tokio geholte Bra-
silianer Hulk für die Rekordablöse
des Jahres 2012 (55 Millionen
Euro) zu Zenit Sankt Petersburg
gewechselt war, stießen die Portu-
giesen zuletzt auf Kolumbianer:
zuerst Radamel Falcao (für 5,4 Mil-
lionen Euro aus Argentinien ge-
holt, für 47 Millionen an Atlético
Madrid verkauft), dann James Rod-
ríguez (für 7,3 Millionen Euro ge-
kommen, für 45 Millionen an den
AS Monaco verkauft); dann Jack-
son Martínez und als bisher Letz-
ter der 20-jährige Offensivmann
Juan Quintero, der für fünf Millio-
nen Euro vom italienischen Abstei-

ger Pescara kam. Das Beispiel
Quintero zeigt, wie ausgeklügelt
das vereinseigene System ist. „Wir
haben ihn schon in Kolumbien be-
gleitet, seit er jung war“, sagte Prä-
sident Jorge Nuno Pinto da Costa
der Fußballzeitung „O Jogo“. „In
der vergangenen Spielzeit wurde
er in Pescara beobachtet, und wir

wussten, wie sein Lebensstil und
seine Art im Fußball und außer-
halb war. Wir haben alles über
Quintero gewusst.“

Wissen, das Geld wert ist. „Por-
to ist die Mannschaft in der Welt,
die am besten verkauft“, sagt Vitor
Baia. „Aber um gut zu verkaufen,
muss man gut auswählen.“ Mehre-

re hundert Scouts arbeiten für den
FC Porto, so heißt es, viele von ih-
nen in Lateinamerika. Bei kaum ei-
nem anderen Klub spiele das Scou-
ting eine solch wichtige Rolle, sagt
André Villas-Boas, der 2011 mit
Porto, ehe er nach England wech-
selte, das Triple aus Meisterschaft,
Pokal und Europa League gewann.
„Das Scouting des FC Porto hat
dazu geführt, dass ständig Erfolgs-
teams entstehen. In dieser Hin-
sicht hat Porto einen Vorteil gegen-
über anderen.“

Wer allerdings auch nur danach
fragt, ob es sich bei den Scouts um
angestellte Späher des Vereins
oder um freie Agenten handelt,
vor dem zieht der Klub seine Hän-
gebrücke wieder hoch. Selbst Be-
wohner Portos sagen: „Der FC
Porto ist eine Festung.“ Das spie-
gelt sich auch in der Geographie
wider. Das Trainingsgelände liegt
auf der anderen Seite des Flusses
in Vila Nova de Gaia, das einem
Dorf gleicht, und ist abgesichert
wie eine geheime Forschungsanla-
ge. Fans haben keinen Zutritt.

Porto ist eine Handelsstadt und
der FC Porto ein Handelsklub, er
macht – in Perfektion – heute mit
Fußballspielern letztlich nichts an-
deres als das, was die Portugiesen
früher mit Rohmaterial aus ihren

Kolonien gemacht haben: günstig
erwerben, veredeln, teuer weiter-
verkaufen. Der entscheidende
Mann hinter dieser Erfolgsge-
schichte ist Pinto da Costa, der mit
allen Wassern gewaschene Präsi-
dent. Seit er das Amt 1982 über-
nahm, ging es aufwärts mit dem
Klub, der Benfica Lissabon als do-
minierende Kraft Portugals ablös-
te. „Er ist der Mann, der die Rich-
tung des Klubs geändert hat“, sagt
Villas-Boas. „Er hat eine Mystik
und eine Siegerkultur geschaffen.“

1984 hatten die Portuenser das
Finale des Europapokals der Lan-
desmeister noch verloren, 1987 ent-
schieden sie es dann gegen Bayern
München für sich. 2003 holten sie
den Uefa-Cup, und 2004 folgte die
Krönung, als sie mit José Mouri-
nho die Champions League gewan-
nen. Mit dem Triumph in der Eu-
ropa League 2011 bestätigte der
Klub, dass er zu den erfolgreichs-
ten Europas gehört.

Allerdings geriet Pinto da Costa
auch immer wieder in den Ver-
dacht, Schiedsrichter bestochen zu
haben. 2004 ermittelte die Staatsan-
waltschaft wegen Korruptionsver-
dacht, Pinto da Costa kam gegen
eine Kaution von 125 000 Euro
frei. In solchen Momenten be-
schwört der Präsident das Motto,

das im neuen Museum des Klubs,
am 26. Oktober eröffnet, nachzule-
sen ist: „Gegen alles und gegen
alle.“ Es ist vor allem gegen die
Klubs aus Lissabon gerichtet, ge-
speist aus einem ewigen Gefühl
der Benachteiligung gegenüber
der Hauptstadt im zentralistisch re-
gierten Portugal, wo man gern
über die hart arbeitenden Men-
schen im Norden spottet. „Es gibt
einen großen Unterschied, eine un-
gleiche Behandlung. Was wir hier
machen, sind wahre Wunder“, sagt
Baia trotzig. „Alles ist in Lissabon
konzentriert. Es macht mich trau-
rig, dass das so ist.“

Dafür ist die Genugtuung umso
größer, wenn Porto den Klubs aus
Lissabon die Titel wegschnappt.
Das war vor wenigen Wochen bei
der „Gala dos Dragoes“ zum 120.
Geburtstags des Klubs mitzuerle-
ben, als das dramatische Bild der
Erschütterung des Benfica-Trai-
ners Jorge Jesus in der letzten Mi-
nute des vorletzten Spiels der letz-
ten Saison über die Leinwand lief.
Benfica musste für den Titel nur
noch das 1:1 gegen Porto über die
Zeit bringen. Da aber traf in der
Nachspielzeit der 19-jährige Brasi-
lianer Kelvin, und Benfica war ge-
schlagen und Porto wieder Meis-
ter, zum 20. Mal seit 1985. Und Je-
sus sank auf die Knie.

VON FRANK HE IKE

Bremen. Zum Gespräch lädt Ro-
bin Dutt ins Trainerzimmer. Ein
spärlich möblierter Raum. Schreib-
tisch, Stuhl, aufgeklapptes Laptop.
Ein Besprechungstisch mit einem
Stapel Zeitschriften, dabei das Jahr-
buch der Kölner Haie – ein Gruß
von Manager Thomas Eichin, der
jahrelang die Geschäfte des Eis-
hockeyteams führte. Es wäre un-
denkbar gewesen, sich mit Dutts
Vorgänger Thomas Schaaf im
Trainerzimmer zu unterhalten.

Dutt schwebt ein neues Werder
Bremen vor. Eines, das seine
Handschrift trägt. Dafür schnei-
det er alte Zöpfe ab: Werder soll
nicht mehr für ein 5:4 stehen, ein
1:0 genügt völlig. Den Auftritt der
Mannschaft auf dem Volksfest
„Freimarkt“ strich er. Im Winter
reist Werder nach Jerez in Spa-
nien ins Trainingslager, nicht nach
Belek in der Türkei, wie unter
Schaaf. Alles fand den Beifall der

Spieler. Dutt moderiert die Verän-
derungen in Bremen geschickt. Er
kritisiert nichts, was Schaaf in sei-
nen 13 Jahren bei Werder einführ-
te und beibehielt – die beiden ha-
ben einen guten Draht gefunden.
Dutt verändert Dinge leise. Die
Chefs, Eichin, Klaus-Dieter Fi-
scher und Aufsichtsrat Willi Lem-
ke, lassen ihn machen. Sie wissen,
dass alles andere als Abstiegs-
kampf mit diesem Kader eine gro-
ße Leistung wäre. Und wäre da
nicht das böse 0:3 in Wolfsburg
vom vergangenen Sonntag, könn-
te man bei zwölf Punkten aus
zehn Spielen von einer gelunge-
nen Vorrunde sprechen.

Doch weil in dieser Partie die
Bremer Beschränktheit zu besichti-
gen war, wird das Nordderby ge-
gen Hannover 96 an diesem Sonn-
tag der erste Test fürs Große, Gan-
ze: Ist es Dutt wirklich gelungen,
Werder die bekannte Defensiv-
Schwäche in nur gut vier Monaten
auszutreiben? Das schien fast so,
denn seine Mannschaft spielte
schon vier Mal zu null – was in
der gesamten Vorsaison nur drei
Mal gelang.

Dutts Vorgesetzte sind jeden-
falls wild entschlossen, Ruhe zu be-
wahren. Selbst das 0:3 wurde gelas-
sen hingenommen. „Es war doch

klar, dass es Rückschläge geben
würde“, sagt Thomas Eichin, der
neue starke Mann bei Werder. So
arbeitet Dutt in fast himmlischem
Frieden. Er sagt: „Wenn du Wer-
der übernimmst, muss dir klar
sein, dass es nicht mehr das Bre-
men ist, das es einmal war. Die
handelnden Personen haben mir
glaubhaft versichert, dass sie ande-
re Maßstäbe ansetzen als zu Cham-

pions-League-Zeiten. Hier bei
Werder geht gerade alles relativ
leicht von der Hand. Ich genieße
das.“ Die Wohlfühl-Atmosphäre,
die Dutt so ganz anders vor-
kommt als die Leverkusener Käl-
te, rührt auch aus der Vergangen-
heit. Fischer und Lemke haben in-
direkt Eichins Vorgänger Klaus Al-
lofs dafür verantwortlich gemacht,
dass Werder seit zweieinhalb Jah-

ren unten versauert. Allofs habe
den Nachwuchs vernachlässigt
und lieber Stars gekauft, so lautet
Fischers Kritik verkürzt. Dutt und
Eichin baden nun aus, was die Vor-
gänger hinterlassen haben. Wer-
der muss ohne Europapokalein-
nahmen auskommen und sparen;
die Eigenkapitalquote sinkt im
dritten Jahr nacheinander. Dutt
setzt im Sturm auf Talente wie
Melvyn Lorenzen, 19, oder Martin
Kobylanski, 18 Jahre alt, wenn die
Stammstürmer Nils Petersen und
Franco di Santo wie zuletzt in
Wolfsburg fehlen. Oder besser –
er tut es nicht. Denn beim VfL
ließ der Trainer ohne Mittelstür-
mer spielen, versuchte es mit einer
„falschen Neun“. Das missglückte.
Dutts Vorgesetzte nahmen sein ge-
scheitertes Experiment gleichmü-
tig hin. Gegen Hannover endet Di
Santos Sperre, und Dutt hat wie-
der einen Mittelstürmer.

Mit Robin Dutt als Chef kehrt
Werder zur alten Gelassenheit zu-
rück, die den Bundesliga-Standort
Bremen schon in besseren Zeiten
auszeichnete. Es gibt im Umfeld
niemanden, der von der Champi-
ons League schwadroniert oder
nach zwei Siegen den Einzug in
die Europa League ausruft. Es ist
eher so, dass Fischer und Lemke

dem neuen Führungsduo darge-
legt haben, wie wenig derzeit in
Bremen möglich ist – und nun hof-
fen, dass die beiden das Maximale
herausholen. Dass diese Mann-
schaft, die mit De Bruyne und So-
kratis ihre besten Spieler verlor,
am Ende sehr weit über dem
Strich steht, erwartet an der Weser
niemand. Spannend ist indes die
Frage, wohin Dutt den Traditions-
klub mit geringen Mitteln und
ohne Stars von 2014 an führen will.
Er sagt: „Ich möchte die Träume
von den Erfolgen alter Zeiten am
Leben halten.“

Für den 48 Jahre alten Coach ist
Werder der Schlüssel seiner weite-
ren Laufbahn. Aus Freiburg kom-
mend, galt er als Mann für größere
Aufgaben. Taktisch versiert, mo-
dern, charmant. Irgendwie anders.
Leverkusen war die Delle: unge-
schickt im Umgang mit den Stars
Ballack und Rolfes, selbstherrlich,
besserwisserisch. Diese Attribute
nahm er aus seinem knappen Jahr
bei Bayer aus Leverkusen mit. Der
Schreibtischjob beim DFB machte
ihn unglücklich. Werder ist die gro-
ße Möglichkeit. Mit seinem „ko-
operativen Führungsstil“ will Dutt
sie beim Schopfe packen. Er findet
einen Verein vor, der ihm freie
Hand lässt. Man könnte das eine
einmalige Chance nennen.

Kaiserslautern (dpa). Mit zwei
Toren hat Simon Zoller den 1. FC
Kaiserslautern im Aufstiegsrennen
der Zweiten Fußball-Bundesliga
wieder auf Kurs gebracht. Beim 4:1
im Verfolgerduell mit dem FC St.
Pauli schoss der Stürmer am Sams-
tag seine Saisontreffer sechs und
sieben. Neben Zoller (6. und 49.
Minute) trafen für die Pfälzer Sö-
ren Gonther (65./Eigentor) und
Markus Karl (90.+3). Das Hambur-
ger Tor erzielte Jan-Philipp Kalla
(31.). Beim 6:2-Sieg der Spielvereini-
gung Greuther Fürth beim FC Erz-
gebirge Aue erzielte Niclas Füll-
krug sogar vier Tore (5./8./17./86.).

RTL: 14 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Abu Dhabi in Abu Dhabi, das Rennen.
Servus TV: 17.30 Uhr: Eishockey, DEL:
Straubing Tigers – Kölner Haie.
Eurosport: 8.30 Uhr: Motor, Tourenwagen-
WM in Schanghai/China, Rennen. 11.30
Uhr: Motor, Porsche Supercup in Abu Dha-
bi/Vereinigte Arabische Emirate. 12.30
Uhr: Snooker, Turnier in Chengdu/China, Fi-
nale. 15.30 Uhr: Leichtathletik, Marathon in
New York.
Sport 1: 16.55 Uhr: Handball, DHB-Super-
cup der Nationen in Hamburg: Deutschland
– Polen.

„Ich genieße das“:
Trainer Dutt findet
in Bremen einen
Verein vor, der ihm
freie Hand lässt.

Der FC Porto
ist das größte
Import-Export-
Unternehmen im
Weltfußball. Der
Champions-League-
Teilnehmer verpflichtet
günstig Südamerikaner
und verkauft sie später
als Stars für ein
Vielfaches.

Ein Superheld bringt Geld: Mit Hulk (rechts) hat der FC Porto Reibach gemacht. Neulich in der Champions League gab es ein Wiedersehen mit dem brasilianischen Stürmer, der sein Gehalt mittlerweile von
Zenit Sankt Petersburg bezieht.   Foto dpa

Der große Preis von Monaco: Falcaos
Transfer hat Porto gutgetan.   Foto AFP

Rückkehr zur Gelassenheit

In aller Bescheidenheit: Dutt will Bremer Träume „am Leben halten“.  Foto dpa

FCK und Fürth
siegen deutlich

Wirtschaftswunder gibt es immer wieder

Auch gut für die Portokasse: Für
Deco überwies Barcelona Geld.   Foto dpa

In Porto heißt es,
Pinto da Costa habe
eine „Siegerkultur“
geschaffen. Doch für
seine Methoden musste
sich der Klubpräsident
schon vor Gericht
verantworten.

SPORT IM FERNSEHEN

20 TRANSFERS: 388 MILLIONEN EURO GEWINN
Spieler gekauft für verkauft für an

James Rodriguez 7,3 Mio. (2010) 45 Mio. (2013) AS Monaco
João Moutinho 11 Mio. (2010) 25 Mio. (2013) AS Monaco
Hulk 19 Mio. (2008) 55 Mio. (2012) Zenit St. Petersburg
Alvaro Pereira 1 Mio. (2008) 11 Mio. (2012) Inter Mailand
Radamel Falcao 5,4 Mio. (2009) 47 Mio. (2011) Atletico Madrid
Raul Meireles ablösefrei (2004) 13 Mio. (2011) FC Liverpool
Aly Cissokho 0,3 Mio. (2009) 12 Mio. (2009) Olympique Lyon
Lisandro Lopez 2,3 Mio. (2005) 24 Mio. (2009) Olympique Lyon
Lucho Gonzalez 10,2 Mio. (2005) 19 Mio. (2009) Olymp. Marseille
Ricardo Quaresma 2,5 Mio. (2004) 24,5 Mio. (2008) Inter Mailand
José Bosingwa 1 Mio. (2003) 20,5 Mio. (2008) FC Chelsea
Anderson 5 Mio. (2005) 31 Mio. (2007) Manchester United
Pepe 2 Mio. (2004) 30 Mio. (2007) Real Madrid
Maniche ablösefrei (2002) 16 Mio. (2005) Dinamo Moskau
Georgios Seitaridis 3 Mio. (2004) 10 Mio. (2005) Dinamo Moskau
Luis Fabiano 3,5 Mio. (2004) 10 Mio. (2005) FC Sevilla
Carlos Alberto 2,5 Mio. (2004) 10 Mio. (2005) São Paulo
Ricardo Carvalho ablösefrei (2000) 30 Mio. (2004) FC Chelsea
Paulo Ferreira 2 Mio. (2002) 20 Mio. (2004) FC Chelsea
Deco 8 Mio. (1999) 21 Mio. (2004) FC Barcelona
Gesamt 86 Mio. 474 Mio.
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Israel-Boykott:
Tunesien bestraft
Der Tennis-Weltverband (ITF) hat
einen Israel-Boykott des tunesi-
schen Tennisverbandes mit einem
einjährigen Ausschluss aus dem Da-
vis Cup bestraft. Die Nordafrika-
ner dürfen 2014 nicht an dem Wett-
bewerb teilnehmen, beschloss der
ITF-Vorstand in der italienischen
Stadt Cagliari einstimmig. Tune-
siens Verband habe der internatio-
nal gängigen Sportpraxis zuwider-
gehandelt, hieß es in der Mittei-
lung vom Samstag. Tunesiens bes-
ter Profi Malek Jaziri war vergange-
nen Monat auf Anweisung seines
nationalen Verbandes bei einem
zweitklassigen Turnier nicht zu sei-
nem Viertelfinale gegen den Israeli
Amir Weintraub angetreten.  dpa

Martin Kaymer
spielt Traumrunde
Mit einer Traumrunde und dem
Platzrekord von 62 Schlägen hat
sich Martin Kaymer bei den World
Golf Championships in Schanghai
unter die Top Ten geschoben.
Deutschlands bester Golfer spielte
am Samstag zehn Birdies auf dem
Par-72-Kurs des Sheshan Internatio-
nal Golf Club und belegte vor der
Schlussrunde mit insgesamt 206
Schlägen den geteilten siebten
Platz. Beste Chancen auf den Sieg

hat Dustin Johnson. Der Amerika-
ner führte nach drei Runden das
Feld mit 198 Schlägen vor Titelver-
teidiger Ian Poulter aus England
(201) und dem Nordiren Graeme
McDowell (202) an.  dpa

Leichtathletik-EM
2018 in Berlin
Die Leichtathletik-Europameister-
schaften 2018 finden wie erwartet
in Berlin statt. Das verkündete der
Präsident des Europäischen Leicht-
athletik-Verbandes, Hansjörg
Wirz, am Samstag in Zürich. Die
deutsche Hauptstadt war der einzi-
ge Bewerber. Der exakte Termin
steht bisher noch nicht fest.  dpa

Niederlage für
Dallas Mavericks
Dirk Nowitzki hat mit seinen Dal-
las Mavericks das Texas-Derby in
der nordamerikanischen Basket-
ball-Profiliga NBA verloren. Mit
105:113 Punkten unterlag der Würz-
burger mit seinem Team am Frei-
tagabend (Ortszeit) bei den Hous-
ton Rockets. Nach sechs Fouls
musste der Deutsche, der 22 Punk-
te erzielt, Mitte des letzten Viertels
auf die Bank. Der 35-Jährige zeigte
eine schlechtere Wurfquote als ge-
wohnt und offenbarte Schwächen
im Rebound-Verhalten. Über sei-
nen ersten Sieg in der NBA durfte

sich Dennis Schröder freuen.
Nach der Auftaktniederlage gegen
Dallas steuerte der 20-jährige Deut-
sche beim 102:95 seiner Atlanta
Hawks gegen die Toronto Raptors
vier Punkte bei.  dpa

Windsurfen: Browne
Nachfolger von Köster
Der brasilianische Wellenreiter
Marcilio Browne ist Windsurf-
Weltmeister und damit Nachfol-
ger des Deutschen Philip Köster.
Browne reichte beim letzten Welt-
cup der Wellenreiter vor Hawaii
Rang fünf, um in der Gesamtwer-
tung vor dem Spanier Alex Musso-
lini zu gewinnen. Titelverteidiger
Köster war mit einer Beinverlet-
zung vorzeitig ausgeschieden.  dpa

Sieg für
Savchenko/Szolkowy
Die viermaligen Paarlauf-Weltmeis-
ter Aljona Savchenko/Robin Szol-
kowy sind mit einem Sieg in die
olympische Saison gestartet. Die
Chemnitzer gewannen am Sams-
tag den Grand Prix in Peking und
schlugen die nach dem Kurzpro-
gramm führenden Chinesen Pang
Qing/Tong Jian.  dpa

VON S EBAST IAN EDER

Es war ein kurzer Artikel mit ei-
nem bedrohlichen Bild, der die
Surfwelt am Freitag vor einer Wo-
chen aufhorchen ließ. „European
Storm Call“ stand über dem Text
der Internetplattform Magicsea-
weed, deren Wellenvorhersagen
Surfer auf dem ganzen Globus ver-
trauen. Das Bild darunter zeigte
eine Wetterkarte, es sah aus, als
würde mitten im Atlantik ein riesi-
ger Vulkan brodeln. Ein Monster-
sturm. Darunter prangte ein fetter,
roter Pfeil. Er zeigte auf Europa.

In dem kleinen portugiesischen
Ort Nazaré brach Hektik aus. Jet-
skis wurden angekarrt, Fernseh-
teams reisten an, Big-Wave-Surfer
lauerten an der felsigen Küste. Re-
kordjagd. Im vergangenen Jahr war
der Amerikaner Garrett McNama-
ra vor Nazaré eine 24 Meter hohe
Welle gesurft, offiziell die größte,
die je geritten wurde. Anfang 2013
ging ein Bild um die Welt, das ihn
auf einer wohl noch größeren Wel-
le vor Portugal zeigt. Weil die Wel-
le hinter ihm nicht gebrochen war,
zog McNamara den Ritt nach hefti-
ger Kritik aus dem Rennen um die
größte gesurfte Welle zurück.
Trotzdem ruhen die Augen der
Big-Wave-Surfer seitdem auf Por-
tugal.

Was sich dort am Montag ab-
spielte, war eine neue Dimension,
der „Big Monday“ wird als einer
der dramatischsten und – wieder –
umstrittensten Tage in die Ge-
schichte des Surfens eingehen. Vor-
bei war alles schon um acht Uhr
morgens. Knapp zwei Stunden Ta-
geslicht reichten für eine Geschich-
te, die Surflegende Laird Hamil-
ton im fernen Amerika später wü-
tend vor CCN-Kameras treten
ließ. Was war passiert?

„Es gibt zwei Möglichkeiten,
wie man an so einem Morgen vor-
geht“, sagt Sebastian Steudtner,
der 2010 als erster Deutscher die
begehrte Auszeichnung „XXL-Big-
gest-Wave-Award“ für das Reiten
einer zwanzig Meter hohen Welle
gewann. „Entweder die Surfer fah-
ren im Dunkeln zur Aussichtsplatt-
form, während am Hafen die Jet-
skis bereitgemacht werden. Wenn
sie sehen, dass die Wellen gut sind,
sind sie in fünf Minuten am Ha-
fen. Auf den Jetskis dauert es noch
mal fünf Minuten, dann sind sie in

der Brandung.“ Die zweite Mög-
lichkeit? „Man fährt auf Verdacht
los.“ Am Montag jagten mit den
ersten Sonnenstrahlen Jetskis aus
dem kleinen Hafen. Darauf saßen
außer Weltrekordhalter McNama-
ra auch Carlos Burle und Maya Ga-
beira aus Brasilien.

Auf der Aussichtsplattform, vor
der die Monsterwellen explodie-
ren, postierten sich unterdessen
Kamerateams. Hunderte Schaulus-
tige marschierten im Morgengrau-
en mit Regenschirmen bewaffnet
an die Felsküste, Surfcamps karr-
ten ihre Kunden in Bussen heran.
Staus bildeten sich, die Polizei
musste auf dem Parkplatz den Ver-
kehr regeln. „Wenn eine Welle ge-
brochen ist, hat sich das angehört,
als würde hundert Meter entfernt
ein Blitz einschlagen“, erzählt ein
deutscher Zuschauer.

Es war kurz nach sieben, als
sich der Horizont verdunkelte.
Ein Wasserberg rollte auf Portu-
gal zu. Burle zog seine Partnerin
auf dem Jetski in die Monsterwel-
le, Maya Gabeira raste den Wasser-
berg hinunter, eine Stufe in der
Welle konnte sie nicht abfedern,
ihr Knöchel brach, während sie

noch auf dem Brett stand. Dann
wurde sie von den Wassermassen
verschluckt. Burle raste auf der Su-
che nach ihr mit dem Jetski durch
den schäumenden Atlantik, von
oben sah es aus, als würde eine
Ameise in einer Schüssel kochen-
der Suppe um ihr Leben kämpfen.
„Ich hatte sie verloren“, sagte er
später dem australischen Surfma-
gazin „Stab Mag“. „Ich konnte sie
nicht finden. Es war die schlimms-
te Situation, die ich je erlebt

habe.“ Kurz darauf tauchte der leb-
lose Körper der Surferin auf. „Sie
trieb mit dem Gesicht nach unten
auf die Felsen zu“, sagte Burle.
„Es war schrecklich.“ Auf You-
tube-Videos kann man sehen, wie
Burle von dem fahrenden Jetski
springt, seine Partnerin packt und
ihren Körper durch eine der bru-
talsten Brandungen der Welt an
den Strand schleift. Dort wird sie
von Rettungsschwimmern wieder-
belebt.

Bis zu diesem Punkt ist die Ge-
schichte nach den Maßstäben von
Big-Wave-Surfern noch normal,
ein schwerer Unfall, eine dramati-
sche Rettungsaktion, das kommt
vor. Was danach passierte, ist un-
fassbar, selbst für hartgesottene Ex-
tremsportler: Als seine Partnerin
wieder atmete, packte Burle den
mittlerweile angespülten Jetski auf
einen Anhänger und fuhr zum Ha-
fen. Wenig später surfte er auf die
portugiesische Küste zu. Unter

ihm brach die größte Welle, die je
ein Mensch geritten ist, an die 30
Meter hoch. Zwanzig Sekunden
hielt er sich auf dem Brett, dann
verschluckte die Welle den Brasilia-
ner, der unverletzt blieb. War das
der neue Weltrekord?

Neben den unglaublichen Bil-
dern ließ der Wahnsinn dieses
Morgens zwei Fragen zurück, die
seitdem die Internetforen füllen.
Erstens: Wann ist eine Welle er-
folgreich gesurft? „Wenn sie dich
am Ende überrollt, hast du es
nicht geschafft“, sagt via CNN Su-
perstar Laird Hamilton, der das
Tow-in-Surfen miterfunden hat,
das Big-Wave-Surfen, bei die Wel-
lenreiter mit Seilen von Jetskis
oder Helikoptern in Riesenwellen
gezogen werden, weil es unmög-
lich ist, sie aus eigener Kraft pad-
delnd zu erreichen.

Die zweite Frage ist grundsätz-
licher: Ist diese Rekordjagd ohne
Rücksicht auf Verluste im Sinne
des Sports und der Sportler?
„Maya Gabeira hätte bei diesen Be-
dingungen nicht im Wasser sein
dürfen“, sagt Hamilton. „Sie hat
nicht die Fähigkeiten dazu.“ Auch
Sebastian Steudtner sieht die Ak-
tion kritisch. „Früher oder später
wird ein Surfer bei solchen Versu-
chen, die nur auf Rekordjagd ausge-
legt sind, nicht mehr gerettet wer-
den.“ Die Firmen, die das Image
des Big-Wave-Surfens für sich nutz-
ten, müssten mehr Verantwortung
übernehmen und Notfallpläne für
Extremsituationen entwickeln, for-
dert der Deutsche.

Burles Sponsor kann sich jetzt
erst mal darüber freuen, dass der
Brasilianer eine Kappe mit dem
Firmenlogo trägt, während er von
seinen Heldentaten berichtet. Ob
er den Weltrekord gebrochen hat,
wird eine Jury am Ende der Saison
entscheiden. „Irgendwelche Leute
hinter verschlossenen Türen ma-
chen das“, sagt Steudtner. „Keiner
versteht, wie das funktioniert.“ Es
gibt viele Surfer, denen das egal
ist. Sie wollen um jeden Preis in
die Geschichtsbücher des Sports.
Eines ist allen seit dieser Woche
endgültig klar: Wer den Rekord
brechen will, hat in Nazaré gute
Chancen. Die Big-Wave-Saison
hat gerade erst begonnen.

Ein Monstersturm
beschert Portugal 30
Meter hohe Wellen
– und einen Tag,
der als einer der
dramatischsten in
die Geschichte des
Surfens eingehen
wird.

Drama am Strand:
Rettungsschwimmer reanimieren
Maya Gabeira.
Foto dpa
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Rekordjagd am Rande des Wahnsinns

Wahnsinn in der Wasserwand:
Erst rettet der Brasilianer Carlos
Burle seiner Partnerin das
Leben, dann lässt er sich in die
größte Welle ziehen, in die sich
je ein Surfer wagte.
Foto Paulo Cunha/4SEE/laif
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VON CH R I S TO P H B E CK E R

Die deutschen Wintersportler hät-
ten Olympia 2022 in München ver-
dient. Ehrlich gesagt: Alle Winter-
sportler hätten München 2022 ver-
dient, wenn man auf die kommen-
den beiden Winterspiele blickt und
sieht, wo sie bis dahin Ski springen,
Abfahren, Eislaufen und Snowboar-
den müssen. Zuerst am Badestrand
von Putins Gazprom-Reich in
knapp 100 Tagen in Sotschi, in Hal-
len und vor Tribünen, die auf dem
Blut, dem Schweiß und den Tränen
geknechteter Wanderarbeiter ge-
baut wurden. (Und jetzt haben wir
die Stichworte Gleichberechtigung
und Meinungsfreiheit noch gar
nicht erwähnt.) Und vier Jahre spä-
ter in der südkoreanischen Retorte
Pyeongchang, zur allgemeinen Be-
lustigung des Olympia-Sponsors
Samsung und zur Förderung des
Umsatzes der Wintersportunter-
nehmen, Stichwort asiatischer
Markt. Kurzum: Das IOC braucht
im Jahr 2022 dringend einen ver-
gleichsweise vernünftigen Bewer-

ber wie München. Die Chan-
cen stünden gut, dass

München vieles besser
machen würde. Das
sagt das Herz.

Der Verstand sagt
nein. Wer kann, mit-

ten in einer ökonomi-
schen Krise, die den ge-

samten Kontinent im Griff hat
und deren Ende und Ausgang

nicht abzusehen sind, guten Gewis-

sens für eine 18-tägige Mammut-
Sportveranstaltung stimmen, deren
Kosten – und damit die Belastung
jedes Steuerzahlers in Deutschland
und eben nicht nur der Münchner,
Ruhpoldinger, Berchtesgadener
und Garmischer – in den Sternen
steht? Fest steht nur: Das IOC wird
auch von München und seinem Or-
ganisationskomitee eine Defizitga-
rantie in unbegrenzter Höhe verlan-
gen, damit die Herren der Ringe,

die ihre Rücklagen seit 2001 auf
mehr als 550 Millionen Dollar (410
Millionen Euro) verfünffacht ha-
ben und einen Vier-Jahres-Umsatz
von über fünf Milliarden Euro ma-
chen, ja kein finanzielles Risiko tra-
gen. Aus Funktionärssicht eine sehr
clevere Klausel, aus Sicht des in Sip-
penhaft genommenen Steuerzah-
lers eine unerträgliche.

Die gescheiterte Bewerbung für
die Spiele 2018, die nach Südkorea

vergeben wurden, und die jetzt als
Argument für einen zweiten Anlauf
verwendet wird, hat 33 Millionen
Euro gekostet. Die neue Bewer-
bung soll etwas günstiger daher-
kommen, so dass man von Bewer-
bungskosten in Höhe von rund 60
Millionen Euro ausgehen darf, die
zu einem großen Teil von städti-
schen, staatlichen und halbstaatli-
chen Unternehmen getragen wur-
den und werden. 60 Millionen Euro
– es gibt Sportlehrer und Trainer
in Deutschland, die das Geld lieber
in Turnhallen, Schul- und Vereins-
sport investiert gesehen hätten, um
ihren Schülern wenigstens die
Grundlagen sportlicher Bewegung
beibringen zu können, statt hoch-
spezialisierte Bobfahrer und Biath-
leten in ferner Zukunft für zwei
Wochen nach Deutschland zu lo-
cken. Und spricht es nicht für sich,
dass die Jugend des Deutschen Al-
penvereins am vergangenen Wo-
chenende eine abermalige Olym-
pia-Bewerbung abgelehnt hat? „Im
Sinne der Generationengerechtig-
keit lehnt die Jugend des Deut-
schen Alpenvereins die massive Ver-
schuldung durch die notwendigen
Investitionen bei einer erfolgrei-
chen Bewerbung ab“, heißt es im
Beschluss der Delegierten, die
250 000 junge Mitglieder im Deut-
schen Alpenverein vertreten. Die
Jugend der Berge warnt die Jugend
der Welt vor den Spielen in ihrer
Heimat – auch deshalb sagt der
Verstand nein zu München 2022.

VON AN N O HE C K E R

Sie haben ja recht, die Kritiker.
Olympische Spiele kosten viel
Geld, sehr viel. Da muss man ganz
genau hinschauen. Kein einziger
Cent darf verschwendet werden.
Das ist uns Deutschen zuletzt ja
nicht immer gelungen. Unsere Su-
perdrohnen (600 Millionen Euro)
dürfen nicht fliegen, unser Stutt-
garter Superbahnhof versinkt im
Sand oder – wahlweise – im Milli-
ardengrab; und die Berliner Tau-
ben haben einen ganzen Flughafen
für sich allein. Die Liste reicht bis
hinunter zu einer Ulmer Fleder-
mausbrücke, von der man nicht
mal weiß, ob die Tierchen auch
drübergehen (kein Scherz). Für
uns Denker würde der Übergang,
falls es sich die Fledermaus doch
anders überlegt, übrigens nicht frei-
gegeben. Die Freiheiten vom Sinn
kosten uns also viele Millionen, täg-
lich. Aber wollen wir unser Hirn
deshalb schon beim Anflug einer
großen Idee mit der Euro-Frage
blockieren? Wer Olympische Spie-
le ausrichtet, wird von den besten
Athleten der Welt besucht. In ih-
ren Wettkämpfen werden sie pa-
ckende Geschichten erzählen, sie
werden auf höchstem Niveau sie-
gen, sie werden scheitern und da-
bei alle menschlichen Stärken und
Schwächen zeigen. Welchem Kul-
turzweig gelingt so ein grandioses
Theater? Und wenn das irgendwo
der Fall sein sollte: Treten die bes-

ten Musiker, die besten Schauspie-
ler, die besten bildenden Künstler
ohne Antrittsgagen, in vielen Fäl-
len ohne hohe staatliche Subventio-
nierung der Veranstalter auf? Es
ist gut, dass wir vor der Abrech-
nung nicht nur die Kosten im
Kopf haben, sondern unschätzbare
Werte: Auch die Künstler des
Sports faszinieren und inspirieren.
Und zwar schon vor dem Beginn
ihrer Vorstellungen und weit über

den letzten Akt hinaus. Olympi-
sche Spiele daheim? Das schürt lan-
ge vorher Träume und beseitigt un-
sichtbare Barrieren. Denn eine er-
folgreiche Bewerbung Münchens
2015 verleiht der Bewegungskultur
nicht nur im Leistungssport neuen
Schwung. In England entwickelte
sich während der Sommerspiele
2012 eine intensive Schulsportdis-
kussion. Auch bei uns ließen sich
eklatante Defizite unserer Bil-

dungspolitik mit einem großen Be-
kenntnis leichter bekämpfen, etwa
die bis heute weitverbreitete Igno-
ranz gegenüber einer längst bewie-
senen Korrelation zwischen Bewe-
gungs- und Rechenstärke. Wer die
Attraktion der Spiele zu nutzen ver-
steht, kann ein ganzes Volk bewe-
gen.

Zugegeben: Es gibt keine Garan-
tie für die positiven Nebeneffekte.
Aber wenn unser Land 2022 für ein
paar Wochen im Mittelpunkt einer
weltweiten Berichterstattung steht,
dann gibt es uns garantiert die
Chance, aus der Ecke der Superkri-
tiker, der Spardiktatoren herauszu-
kommen. Zuletzt haben wir zu
Recht über die Instrumentalisie-
rung der Sommerspiele durch die
Chinesen 2008 geklagt, und wir
prangern zurzeit die menschen-
wie umweltverachtenden Umstän-
de rund um Putins Spiele in Sot-
schi 2014 an. Aber können wir
mehr? Verstehen wir, dass es 41 Jah-
re nach den letzten Olympischen
Spielen in diesem Land wichtig ist,
nicht nur zu klagen, sondern Frei-
heit, Toleranz, Augen-
maß, Organisations-
kunst und Talentför-
derung zu verknüp-
fen, statt die Spiele
zunehmend Diktato-
ren, Lügnern und Ge-
schäftemachern zu über-
lassen? Eine Gesellschaft,
der das gelingt, ist reich. Un-
schätzbar.

VON SEBAST IAN REUTER

Riga. Manchmal ist der Weg zum
Erfolg ziemlich weit – von Wladi-
wostok bis nach Zagreb sind es
zum Beispiel rund 9000 Kilometer.
Zehn Stunden Zeitunterschied und
mindestens 18 Linienflugstunden
trennen die kroatische Hauptstadt
von der Stadt im östlichsten Zipfel
Russlands kurz vor der Grenze zu
Nordkorea. Seit diesem Sommer
muss Felix Schütz nun häufiger Dis-
tanzen in dieser Größenordnung
im Flugzeug zurücklegen. Der 25
Jahre alte deutsche Eishockey-Na-
tionalspieler absolviert derzeit sei-
ne erste Saison für Admiral Wladi-
wostok in der Kontinentalen Ho-
ckey Liga (KHL), der zweitstärks-
ten Eishockeyklasse der Welt, die
plant, möglichst schnell ein eben-
bürtiges Gegengewicht zur nord-
amerikanischen Profiliga (NHL)
zu werden.

Seit dem Saisonstart im vergan-
genen September sind Admiral
Wladiwostok und Medvešak Za-
greb in der KHL vertreten und ha-

ben die Liga damit auf 28 Teams
aus acht verschiedenen Ländern er-
weitert. Neben den 21 Mannschaf-
ten aus Russland kämpfen noch
Teams aus Lettland, Tschechien,
Weißrussland, Kasachstan, der Slo-
wakei, der Ukraine und eben Kroa-
tien um den am Ende der Play-offs
auf den Gewinner wartenden Ga-
garin-Pokal. Doch während der
Klub aus Zagreb schon eine lang-
jährige Tradition aufweisen kann
und neben 17 kroatischen Meister-
schaften auch schon in der österrei-
chischen und der slowakischen
Liga gestartet ist, ist Admiral ein
Team aus der Retorte. Erst in die-
sem Jahr gegründet, wird es haupt-
sächlich von seinem Präsidenten,
dem ehemaligen NHL-Spieler Ale-
xander Mogilny, finanziert.

Aus eigener Tasche soll der Klub-
präsident auch einen Großteil der
Ablöse für Felix Schütz an die Köl-
ner Haie bezahlt haben. Über die
restliche Summe mehrten sich im
Sommer neben allgemeiner Kritik
an dem Wechsel auch die Spekula-
tionen, ob der gebürtige Erdinger,
der in der KHL nun deutlich mehr
Geld als in der Deutschen Eis-
hockey Liga (DEL) verdient, den
Betrag nicht vielleicht sogar selbst
an seinen ehemaligen Arbeitgeber
überwiesen haben könnte. „Dazu
möchte ich mich nicht äußern, das
Thema ist abgeschlossen“, sagte
Schütz dazu jüngst in einem Inter-

view. Er hätte sich keinesfalls nur
des Geldes wegen von dem Verein
aus dem Fernen Osten verpflichten
lassen und fügte an: „Wenn es um
ein Angebot aus der NHL gegan-
gen wäre, hätten sich wahrschein-
lich alle für mich gefreut. So lief es
eben etwas anders.“

Und auch die ersten Wochen
und Monate beim neuen Verein
sind für Schütz anders gelaufen, als
er das vielleicht gedacht hatte: Die
Sprachbarrieren, die den finni-
schen Trainer Hannu Jortikka, die
vielen russischen Spieler und den
deutschen Stürmer voneinander
trennen, seien immer noch sehr
hoch. Und es wäre „einfach eine
komplett andere Mentalität. Die
meisten Spieler sind sehr leise, wir-
ken fast schüchtern – dafür ist der
Trainer umso lauter.“ Auf dem Eis
hat Felix Schütz indes seine Qualitä-
ten mit einigen Scorerpunkten für
Admiral schon bewiesen. Aktuell
steht das Team auf dem siebten
Platz der Ost-Konferenz, arbeitet
sich nach anfänglichen Problemen
in der Tabelle jedoch immer weiter
nach oben und wird dabei von
KHL-Präsident Alexander Medwe-
dew genauestens beobachtet.

Medwedew, der gleichzeitig
stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender des russischen Energiekon-
zerns Gasprom und damit auch
größter Geldgeber der seit 2008
existierenden KHL ist, würde lie-

ber heute als morgen seine Liga als
ebenbürtiges, globales Konkur-
renzprodukt zur NHL vermarktet
sehen. Vor drei Jahren brachte der
Russe bereits eine Trophäe ins Ge-

spräch, um die die Sieger des Gaga-
rin-Pokals und des Stanley-Cups
spielen sollten. Im vergangenen
Winter dann lud Medwedew süffi-
sant alle NHL-Spieler, die auf-

grund der Aussperrung kurzfristig
in die KHL gewechselt waren, ein,
ihre Kurzzeitverträge auch gerne
zu verlängern, wenn es ihnen in
Europa und Asien besser gefalle als
in Nordamerika. Und tatsächlich
drohten einige Spieler damals, wei-
ter in der KHL zu spielen, falls die
NHL plane, Gehälter zu kürzen.
Amerikanische Medien beschrien
da schon den Ausbruch eines neu-
en, diesmal wirklichen „Kalten
Krieges“. Auf Eis.

Damit es jedoch dazu kommen
kann, müssen die Vereine in der
KHL zunächst einmal noch einen
deutlichen finanziellen Rückstand
auf die NHL-Teams aufholen:
Während die Teambudgets in den
Vereinigten Staaten und Kanada
bei durchschnittlich mehr als 75
Millionen Euro liegen, kommen
die KHL-Mannschaften im Schnitt
nur auf einen Etat von knapp unter
25 Millionen Euro. Um dies zu än-
dern, plant Medwedew zunächst
mit künstlich erschaffenen, finanz-
starken Vereinen wie Wladiwostok
die qualitativ und medial deutlich
unattraktivere Ost-Konferenz auf
ein ähnliches Niveau wie die bei-
den Divisionen im Westen zu he-
ben. Gleichzeitig will er die Liga in
Richtung Westen immer mehr er-
weitern und auch in Mitteleuropa
etablieren. Nachdem Zagreb in die-
sem Jahr dazustieß, wird von der
kommenden Saison an auch der fin-

nische Meister Jokerit Helsinki sei-
ne Spieler in der KHL aufs Eis schi-
cken. Darüber hinaus gibt es im-
mer wieder Gerüchte, dass in den
nächsten Jahren auch Servette
Genf aus der Schweiz oder ein vom
Getränkehersteller Red Bull ge-
sponsertes Team aus Leipzig, Mün-
chen oder Salzburg in der KHL an
den Start gehen wird. Insgesamt
will Medwedew seine Liga auf 32
Teams aufstocken und damit genau-
so groß werden wie die NHL.

Dass diese Strategie – mehr
Geld in die Vereine zu pumpen
und die Liga immer weiter aufzu-
blähen – nicht zwangsläufig die
richtige ist, zeigt derzeit allerdings
der Erfolg der Mannschaft von Di-
namo Riga. Mit dem zweitkleins-
ten Etat in der KHL (13 Millionen
Euro) mischt die Mannschaft aus
der lettischen Hauptstadt derzeit
die Liga auf und ist eines der weni-
gen Teams, die den Topmannschaf-
ten aus St. Petersburg und Moskau
folgen können. Zwar unterlag
Dinamo am vergangenen Samstag
bei SKA St. Petersburg knapp
nach Penaltyschießen, doch die
Heimspiele gegen Dynamo und
CSKA Moskau konnten die Letten
gewinnen. Damit belegt der Tabel-
lenletzte der Vorsaison derzeit ei-
nen überraschenden dritten Platz
und hat sehr gute Chancen, sich
für die Play-offs zu qualifizieren.
Manche Wege zum Erfolg sind
dann doch nicht so lang.

Die Eishockeyliga KHL
wird mit viel russischem
Geld und neuen Klubs
aufgebläht. Amerika
spricht von „Kaltem
Krieg“.

Das Herz sagt ja. Der
Verstand sagt nein.
Die wahren Kosten
stehen in den
Sternen. Und
verdienen werden nur
die Herren der Ringe.

Es geht um Kosten,
aber auch um un-
schätzbare Werte:
Wer die Attraktion
der Spiele nutzt,
kann ein ganzes
Volk bewegen.

C O N T R A

41 Jahre nach
den letzten

Olympischen
Spielen in diesem

Land will sich
München für die
Winterspiele im

Jahr 2022
bewerben. Doch ist

die Bevölkerung
überhaupt damit

einverstanden? Ein
Bürgerentscheid

in München,
Garmisch-

Partenkirchen sowie
den Landkreisen
Traunstein und

Berchtesgaden soll
dies am nächsten
Sonntag klären.

Was spricht
für und was spricht

gegen dieses
Mega-Ereignis

des Sports in
Deutschland?

P RO

Europäischer Angriff auf die NHL

Im Osten was Neues: Nationalspieler Schütz spielt in Wladiwostok.  Foto Itar-Tass

Ja klar: Für München und Deutschland sind die Olympischen Spiele eine Chance.  Foto Imago Sport Nein danke: Olympia in München belastet die Umwelt und den Steuerzahler.  Foto dpa

Braucht Deutschland Olympische Spiele?
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R
ed Bulls Siegesserie in der
Formel 1 ist kein Einzel-
fall. Der Rennstall aus
Milton Keynes ist nicht

der erste, der vier Konstrukteurs-
titel in Folge gewonnen hat. McLa-
ren hat es zwischen 1988 und 1991
geschafft. Ferrari zwischen 1999
und 2004. Bei Lotus schob sich zwi-
schen 1970 und 1973 nur einmal Tyr-
rell dazwischen. Ferrari war zwi-
schen 1975 und 1979 viermal inner-
halb von fünf Jahren erfolgreich.
Lotus unterbrach die Erfolgssträh-
ne 1978 mit Colin Chapmans letz-
tem Coup. Williams wäre zwischen
1992 und 1997 sechsmal in Folge
Konstrukteurs-Weltmeister gewor-
den, hätte nicht Benetton die Serie
unterbrochen. Nicht die Technik
des Benetton machte den Unter-
schied, sondern der Mann im Cock-
pit: Michael Schumacher.

Wie immer in Phasen langer
Überlegenheit stellt man sich im
Formel-1-Zirkus genervt die Frage:
Wann hört es endlich damit auf,
dass immer nur Red Bull gewinnt?
Hilft vielleicht ein Blick in die Ge-
schichte? Die McLaren-Siegesserie
endete 1992, weil das Technikbüro
einige Entwicklungen verschlafen
hatte. Das wird Red Bull sicher
nicht passieren. Ferrari scheiterte
2005 an einer geänderten Reifen-
Regel. Es war nicht mehr erlaubt,
während des Rennens die Reifen zu
wechseln. Bridgestone hatte dafür
das schlechtere Rezept als Konkur-
rent Michelin, der das Weltmeis-
ter-Team Renault belieferte. Auch
das wird nicht eintreten. Die For-
mel 1 rollt auch 2014 auf Pirelli-Ein-
heitsreifen.

Der größte Gegner für die Abon-
nement-Weltmeister von Red Bull
ist das neue Reglement. 2014 wird
die Aerodynamik weiter kastriert,
mit schmalerem Frontflügel und ei-
nem Heckflügel ohne unteres Ele-
ment. Der Auspuff kann nicht
mehr zu aerodynamischen Zwe-
cken genutzt werden, weil er zen-
tral über der Rückleuchte münden
muss. Damit muss Red-Bull-Tech-
nikchef Adrian Newey zum Teil sei-
nem erfolgreichen Fahrzeugkon-
zept abschwören. Das baute darauf,
dass die Red Bull vorne deutlich tie-
fer fahren als hinten. Dazu braucht
er die Auspuffgase zur seitlichen
Abdichtung.

Eine große Unbekannte ist die
Antriebseinheit, die im nächsten
Jahr aus einem V6-Turbo mit Di-
rekteinspritzung und zwei Energie-
rückgewinnungssystemen besteht,
die sich aus überschüssigem Dreh-
moment des Verbrennungsmotors
und der Wärme im Abgastrakt spei-
sen. Keiner vermag heute zu sagen,
wer diese Aufgabe am besten lösen

wird. Wegen des Verbrauchslimits
von 100 Kilogramm (135 Liter) für
eine Renndistanz kann es zu deutli-
chen Leistungsunterschieden im
Rennen kommen.

Red Bull macht aber längst auf
anderen Gebieten mobil. Zum Bei-
spiel dem vernetzten Fahrwerk, bei
dem alle vier Dämpfer und Stabili-
satoren über Hydraulikleitungen
miteinander verbunden sind. Das
System gleicht sämtliche Nick- und
Rollbewegungen des Fahrzeugs
beim Bremsen, Beschleunigen und
in Kurvenfahrten nahezu aus. Da-
mit wird die Aerodynamik immer
perfekt angeströmt. Und die Reifen
liegen perfekt auf. Was die sagen-
hafte Traktion der Red Bull erklärt.
Diese Technik ist auch 2014 erlaubt.
Interaktive Fahrwerke haben zwar
mittlerweile alle, doch die Wankbe-
wegungen um die Längsachse kön-
nen bislang nur Red Bull und zu ei-
nem gewissen Maß auch Mercedes
kontrollieren.

Abseits der Technik versuchen
Red Bulls Verfolger alles, den Bann
zu brechen. Ferrari heuerte mit Fer-
nando Alonso und Kimi Räikkönen
die bestmögliche Fahrerpaarung
an. Im Technikbüro arbeiten mit
James Allison und Dirk de Beer
zwei Ingenieure, die von Lotus
nicht nur konstruktives Wissen mit
nach Maranello bringen. Sie haben
Ferrari aufgezeigt, wie weit man
dort im computergestützten De-
sign hinterher ist. Die CFD-Abtei-
lung von Lotus gilt als die beste im

ganzen Zirkus. CFD ist ein virtuel-
ler Windkanal, der die Strömung
dreidimensional am Rechner dar-
stellen kann. Die Technik ersetzt
nicht den Windkanal, aber sie un-
terstützt ihn. Apropos Windkanal:
Ferrari hat seinen eigenen moderni-
siert. Man muss jetzt nicht mehr
zwischen der Toyota-Anlage in
Köln und dem Sauber-Kanal in
Hinwil hin- und herpendeln.

Auch Mercedes kaufte auf dem
Techniker-Markt fleißig ein. Letz-
ter Einkauf war Gerald Murphy,
der CFD-Chef von Lotus. Merce-
des verfolgte die gleiche Fährte wie
Ferrari. Aufsichtsratschef Niki Lau-
da fordert jetzt noch ein Umden-
ken: „Red Bull geht mit allem ans
Limit, manchmal auch drüber. Wir
müssen auch so denken.“ Der Auf-
stieg von Mercedes ist aber noch
nicht gefestigt. Interne Differenzen
um Kompetenzen könnten ihn ge-
fährden. Es geht um die Rolle von
Ross Brawn. Der Architekt des Er-
folges wird das Team wohl verlas-
sen, weil er eine Konstellation, bei
der er sich die Chefposition mit
Toto Wolff und Paddy Lowe teilen
muss, nicht akzeptiert.

Brawns Abgang wäre ein herber
Verlust. Er ist die Integrationsfigur.
Red Bull nutzt die Personalrocha-
de, weil sie nicht nur die Kreise von
Mercedes stört. Ein Mann wie
Brawn auf dem Markt weckt anders-
wo Begehrlichkeiten. Ferrari könn-
te ein Interessent werden, wenn
Präsident Luca di Montezemolo

ein Bauernopfer sucht. Teamchef
Stefano Domenicali thront auf ei-
nem Schleudersitz. Und Fernando
Alonso erweckt trotz gegenteiliger
Beteuerungen den Eindruck, als
wolle er weg. Offenbar traut er Fer-
rari die Wende nicht mehr zu. Sein
einziger Trost: „Die nächste Saison
verlangt ein anderes Fahrzeugkon-
zept. Vielleicht stellt das alle Uhren
auf null.“

Lotus macht auf der Rennstre-
cke und im Designbüro ziemlich
viel richtig, doch dem Rennstall
fehlt das nötige Kleingeld, um mit
Red Bull, Ferrari und Mercedes um
die Wette zu fahren. Teambesitzer
Gerard Lopez gibt mehr aus, als er
hat. Im letzten Saisondrittel wird re-
gelmäßig das Budget knapp. Des-
halb werden Rechnungen und Ge-
hälter erst im letzten Augenblick be-
zahlt, in der Hoffnung, vielleicht
doch einen Sponsor zu finden, der
die Finanzlücke schließt. Kimi Räik-
könen wartet immer noch auf seine
Gage. Vor dem Großen Preis von
Abu Dhabi drohte der Finne erst-
mals mit Streik. Lopez beruhigt:
„Kimi bekommt sein Geld. Er hat
es auch letztes Jahr erhalten. Nur
halt etwas später.“

Bis jetzt ging es jedes Mal gut.
Zu dem Preis, dass Lopez mit einer
dreistelligen Millionensumme bei
sich selbst in den Miesen steht.
Nächstes Jahr aber wird wegen der
neuen Motoren alles viel teurer. Lo-
pez rechnet damit, dass sein Budget
von 170 auf 200 Millionen Euro stei-
gen müsste, wenn sein Team um

den Titel kämpfen soll. Im Mo-
ment kann sich Lotus nicht einmal
Nico Hülkenberg leisten. Das
Team könnte gezwungen sein, Pas-
tor Maldonado mit seinen 40 Mil-
lionen Euro aus dem venezolani-
schen Ölkartell PDVSA zu ver-
pflichten. Damit würde sich Lotus
aber aus dem Titelrennen 2014 ver-
abschieden.

McLaren hat zuletzt 2008 mit
Lewis Hamilton einen Fahrertitel
gewonnen. Die letzte Konstruk-
teurs-WM datiert aus dem Jahr
1998. „Wir waren oft knapp dran.
Das ist frustrierend“, gibt Team-
chef Martin Whitmarsh zu. In die-
sem Jahr war McLaren vom WM-
Titel so weit weg wie seit 1980
nicht mehr. Zum ersten Mal konn-
ten die Ingenieure das Ruder nicht
mehr herumreißen. Der McLaren
MP4-28 blieb trotz zahlreicher Um-
baumaßnahmen ein Flop. Whit-
marsh beteuert, dass sich dieser
Fehler nicht wiederholen wird. Er
hat von Red Bull die beiden leiten-
den Aerodynamiker abgeworben,
auf die er aber erst 2015 zugreifen
kann. Er hätte gerne Alonso im
Auto, der aber vertraglich bis 2016
an Ferrari gebunden ist. Und er
wird 2014 mit einem Minimum an
Informationen über den Mercedes-
Motor auskommen müssen. Merce-
des hat Angst vor einem Technolo-
gietransfer zu Honda, die 2015 mit
McLaren ein Comeback feiern.
Keine guten Voraussetzungen, um
gegen ein Team wie Red Bull zu ge-
winnen.

1. Startreihe

1. Webber (Red Bull)  1:39,957 Min.
2. Vettel (Red Bull)  1:40,075

2. Startreihe

3. Rosberg (Mercedes)  1:40,419

4. Hamilton (Mercedes)  1:40,501

3. Startreihe

5. Räikkönen (Lotus)  1:40,542

6. Hülkenberg (Sauber)  1:40,576

4. Startreihe

7. Grosjean (Lotus)  1:40,997

8. Massa (Ferrari)  1:41,015

5. Startreihe

9. Perez (McLaren)  1:41,068
10. Ricciardo (Toro Rosso)  1:41,111

6. Startreihe

11. Alonso (Ferrari)  1:41,093

12. di Resta (Force India)  1:41,133

7. Startreihe

13. Button (McLaren)  1:41,200

14. Vergne (Toro Rosso)  1:41,279

8. Startreihe

15. Maldonado (Williams)  1:41,395
16. Bottas (Williams)  1:41,447

9. Startreihe

17. Gutiérrez (Sauber)  1:41,999

18. Sutil (Force India)  1:42,051

10. Startreihe

19. v.d. Garde (Caterham)  1:43,252

20. Bianchi (Marussia)  1:43,398

11. Startreihe

21. Pic (Caterham)  1:43,528
22. Chilton (Marussia)  1:44,198

  Illustrationen Renault

M
anchmal, wenn sein
Tagwerk in Mannheim
beendet ist, er längst
Autogramme schreibt

und dann kleine Jungen in den
Kreis fliegen, um Gensheimer zu
spielen, kann sich Uwe Genshei-
mer ein zufriedenes Lächeln nicht
verkneifen. Er steht dann umringt
von Fans in der Arena der Rhein-
Neckar Löwen. Sie tragen gelbe
T-Shirts, Preis zwölf Euro. „Uns
Uwe“ steht drauf, und Genshei-
mers Konterfei ist abgebildet. Sel-
ten war ein deutscher Handballpro-
fi hierzulande beliebter als dieser 27
Jahre alte Linksaußen. Er selbst
sagt: „Die Zuschauer hier sehen
mich als Identifikationsfigur. Ich
bin stolz, ihr Vorbild zu sein.“ Der
T-Shirt-Verkauf und der Zuspruch
der Anhänger in den sozialen Netz-
werken sind in den vergangenen
Wochen in fast gleichem Maße ge-
stiegen, denn es ging darum, Gens-
heimer vom Bleiben zu überzeu-
gen.

Natürlich waren die warmen,
manchmal flehenden Worte der ba-
dischen Handball-Gemeinde nicht
der Hauptgrund dafür, dass der
beste deutsche Außenspieler sei-
nen Vertrag bei den Löwen vor ei-
ner guten Woche bis 2016 verlän-
gerte. Aber er sagt: „Es hat mich
bewegt, wie viele Leute Anteil an
meiner Entscheidung genommen

haben.“ Nun bleibt der im Mann-
heimer Stadtteil Friedrichsfeld ge-
borene und beim Vorgängerklub
SG Kronau-Östringen sozialisierte
Profi ein Löwe. Und er fühlt sich
wohl mit dieser Wahl – obwohl
der THW Kiel und der FC Barce-
lona um ihn buhlten. „Ich bin
froh, vor solch einer Luxusentschei-
dung gestanden zu haben“, sagt er,
„und ich bin froh, dass die Ent-
scheidung nun getroffen ist.“ Auf-
geatmet hat ein ganzer Klub. Vor
allem Manager Thorsten Storm.
Er hat alles versucht, um den Meis-
ters des Trickwurfes zu überzeu-
gen. „Uwe ist hier mehr als ein
Spieler“, sagt Storm, „er ist das Ge-
sicht des Klubs.“ Ein Gesicht, das
sogar eine Mannheimer Straßen-
bahn ziert.

Und doch reichten dem Muster
an Beständig- und Bodenständig-
keit die Lobeshymnen aus dem
Umfeld nicht, um Löwe zu blei-
ben. Freundin Sandras Rat wollte
erhört werden, Berater Björn
Schultz hatte seine Meinung – dem
Vernehmen nach sollen die Löwen
Gensheimer das Bleiben mit einem
Aufstocken des monatlichen Ge-
halts auf knapp 30 000 Euro ver-
süßt haben. Uwe Gensheimer hat
nie verhehlt, dass die Finanzen in
der nicht allzu langen Karriere ei-
nes Handballers nun einmal eine
große Rolle spielen. Er weiß, wo-

von er spricht, hat er seinen Achil-
lessehnenriss doch erst vor einem
halben Jahr auskuriert.

Der entscheidende Punkt aber,
und das nimmt man ihm ab, ist die
nun endlich nachgewiesene Titelfä-
higkeit der Löwen. Gensheimer
hatte bis zum 26:24-Finalsieg seines
Teams im EHF-Pokal gegen

Nantes im Mai den Makel eines
großen Talents, das nie etwas ge-
winnt. Halt, sagt er im Gespräch lä-
chelnd: „Ich war Junioren-Europa-
meister!“, aber das ist eher als Spaß
gemeint. Obwohl es stimmt. Bei
den Erwachsenen ging er stets leer
aus. Doch am 18. Mai, da kehrte er
nach der Verletzung triumphal zu-

rück: zehn Tore im Finale. Eine Er-
leichterung für den ganzen Verein
war dieser Sieg. „Das hat Lust auf
mehr gemacht“, sagt Gensheimer.
Ärgerlich, dass er ein paar Tage spä-
ter für das EM-Qualifikationsspiel
der Deutschen in Montenegro si-
cherheitshalber absagte. Die Aus-
wahl des Deutschen Handballbun-
des (DHB) verlor bekanntlich er-
satzgeschwächt und wird im Januar
in Dänemark fehlen. „Wir wissen
alle, wie schlecht das ist“, sagt Gens-
heimer, „aber wir können es nicht
mehr ändern.“ Immerhin begann
das, was intern als „Mission Image-
pflege“ bezeichnet wird, am Freitag-
abend in Bremen vielversprechend:
Beim Supercup gewann die DHB-
Sieben 29:24 gegen Schweden.

In Kiel werden sie jetzt wieder sa-
gen, dass abermals ein deutscher
Nationalspieler zu feige gewesen
sei, zum Champion zu gehen. Weil
die Konkurrenz zu groß, das Trai-
ning zu hart sei. Quatsch, findet
Gensheimer, der auf diese Diskussi-
on keine Lust hat: „Ich habe mich
nicht gegen Kiel, sondern für die
Löwen entschieden. Ich glaube dar-
an, dass wir hier das Niveau haben
werden, dauerhaft um die Meister-
schaft mitzuspielen.“ Aber wäre
nach 17 Jahren im selben Klub ein
Wechsel nicht Ausdruck von Stre-
ben nach Perfektion gewesen, da-
von, an anderem Standort auch als

Persönlichkeit weiter zu wachsen?
Gensheimer überlegt und antwor-
tet: „Ich bin doch fast jedes Jahr in
einer anderen Rolle hier. Ich habe
mich immer weiter entwickelt und
bin jetzt der Kapitän. Und im Um-
feld hat sich auch viel getan.“ Er
mag es nicht, wenn ihm seine Hei-
matverbundenheit und Vereins-
treue als Verzagtheit ausgelegt wer-
den. „Was soll ich in Spanien, wo
zu den Spielen 500 Zuschauer kom-
men?“, fragt Gensheimer zurück.

Dass Trainer Gudmundur Gud-
mundsson die Löwen im nächsten
Sommer verlässt, um dänischer Na-
tionalcoach zu werden, hat ihn in
seiner Entscheidung unbeein-
druckt gelassen. Man hört heraus,
dass er weiß, dass sein Status jeden
Trainer quasi dazu zwingt, ihn ein-
zusetzen. Und sollte der neue
Coach tatsächlich Nikolaj Jacobsen
heißen, wäre das kaum anders: Der
Däne war Anfang des Jahrtausends
der Kieler Star auf Linksaußen.
Vielleicht kann man da noch ein
paar Tricks austauschen.

Dass Uwe Gensheimer vor und
nach den Trainingseinheiten im-
mer neue Kunststückchen von au-
ßen einübt, gibt er gern zu. Wie sie
aber aussehen – da schweigt der
Meister. Sicher ist nur, dass sie die
Jungs und Mädchen in der Mann-
heimer Arena irgendwann nachstel-
len werden. Wenn sie wieder Uwe
Gensheimer spielen.

Der größte
Gegner für die
Abonnement-
Weltmeister ist das
neue Reglement.
Vor allem der neue
V6-Motor ist eine
Unbekannte. Doch
der Rennstall
scheint gerüstet,
den Angriff
der Konkurrenz
abwehren zu
können.

Von
Hermann Renner

Kiel und Barcelona buhlten um ihn:
Uwe Gensheimer ist einer der begehrtesten
deutschen Handballprofis. Und er will mit
den Rhein-Neckar Löwen den Titel holen.

Von Frank Heike

Abu Dhabi (dpa). Auch ein vierma-
liger Weltmeister macht Fehler. Se-
bastian Vettel hat in Abu Dhabi
nach einem kleinen Patzer in der
entscheidenden Runde die 44.
Pole-Position seiner Formel-1-Kar-
riere verpasst. Um 0,118 Sekunden
musste sich der alte und neue
Champion am Samstag seinem
Red-Bull-Teamkollegen Mark Web-
ber geschlagen geben. „Spätestens
jetzt bin ich aufgewacht“, sagte Vet-
tel: „Ich habe die erste Kurve ein
bisschen verhauen.“ Hinter dem
Red-Bull-Duo konnten sich die bei-
den Mercedes-Silberpfeile in der
Qualifikation auf dem Yas Marina
Circuit einreihen. Vom dritten
Startplatz aus geht Nico Rosberg
in den Großen Preis von Abu Dha-
bi an diesem Sonntag (14.00 Uhr
MEZ/live auf RTL und Sky). Vier-
ter wurde der Brite Lewis Hamil-
ton. Dass die beiden Mercedes-Pi-
loten Red Bull im Rennen wirklich
Paroli bieten können, scheint bei ei-
ner halben Sekunde Rückstand
eher schwierig. „Die Besten hinter
Red Bull, das ist auch unser Ziel für
morgen“, sagte Rosberg.

Wer stoppt Red Bull?

Turbo-Power: Der V6-Motor
von Renault   

Startaufstellung

Uns Uwe

Für Deutschland und Mannheim am Ball: Uwe Gensheimer   Foto Camera 4

Vettel verpasst
diesmal die
Pole-Position
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Ich glaub’, ich weiß
wie dir zumute ist.
Im Teufelskreis,
wo du gefangen bist.
Ich weiß noch gut,
wie die Verzweiflung schmeckt,
wenn selbst die Wut
sich vor dem Schmerz versteckt.

Der Anfang von Udo Jürgens’ Lied „Wer
nie verliert, hat den Sieg nicht verdient“

E
s war gut gemeint und gut
gemacht, was Udo Jürgens
am Montag vergangener
Woche auf dem Tennis-

platz zum Besten gab. Bei der Eröff-
nungszeremonie des Basler Hallen-
turniers kündigte der 79 Jahre alte
Schlagerstar zum Abschluss seines
Liederreigens ein Stück an, das er
einst zur Aufmunterung des Tennis-
profis Thomas Muster geschrieben
hatte. Damals steckte sein Lands-
mann in einer tiefen sportlichen
Krise, erklärte der Österreicher.
Aus aktuellem Anlass widmete er
das Lied jenem geplagten Manne,
der kurz nach ihm in Basel die Büh-
ne betreten sollte und den er als
„weltbesten Tennisspieler aller Zei-
ten“ bezeichnete. Udo Jürgens sang
also „Wer nie verliert, hat den Sieg
nicht verdient“, traf dabei aber
nach Ansicht des Angesprochenen
nicht den richtigen Ton. Roger Fe-
derer, um den es an diesem Abend
ging, hatte den Song zwar nicht ge-
hört, weil er sich in der Garderobe
auf sein Auftaktspiel vorbereitete.
Aber als ihm später jemand erzähl-
te, wovon Jürgens’ musikalischer
Vortrag gehandelt habe, wollte der
Schweizer Großmeister nichts da-
von wissen. Er stecke nicht in ei-
nem „Teufelskreis“, wie er von Bar-
den besungen wird, wiegelte Fede-
rer ab: „Ich bin immer noch in den
Top Ten und spiele noch normal
Tennis. Eine Vorhand reinknallen
und gut servieren kann ich immer
noch.“ Jawohl, das kann er noch.
Aber es gelingt ihm nicht mehr so
leicht und locker und vor allem so
regelmäßig und selbstverständlich

wie früher, zu seinen besten Tennis-
zeiten.

Roger Federer spielt derzeit sei-
ne schlechteste Saison seit 2002.
Damals hatte er als aufstrebender
Jungprofi eine große Zukunft vor
sich. Heute ist er 32 und hat eines
seiner außerordentlichen Merkma-
le, die Aura des Unbezwingbaren,
weitgehend eingebüßt. Sind die Ab-
gesänge, die seit Monaten auf den
erfolgreichsten Spieler der Tennis-
geschichte angestimmt werden,
also berechtigt? Oder sind sie wie-
der einmal verfrüht, wie in den Jah-
ren 2010 und 2011, als Federer eine
lange Durststrecke durchzustehen
hatte, zweieinhalb Jahre kein
Grand-Slam-Turnier gewann und
sich deshalb alte Meister und jun-
ge Möchtegerns zu Wort melde-
ten, die den Schweizer Stern am
Sinken sahen? „Meine Einstellung
ist: Okay, nächstes Jahr wird wie-
der ein großartiges Jahr. Ich habe
nicht allzu viele Punkte zu verteidi-
gen“, sagt Federer.

Schon wenn ihm früher öffentli-
che Zweifel zu Ohren kamen, rea-
gierte er oft mit geradezu trotziger

Selbstsicherheit und berief sich da-
bei auf seine große Lust, seine an-
haltende Leidenschaft und sein
herausragendes Können. Tatsäch-
lich bewahrte er die Ruhe, gewann
seinen siebten Wimbledon-Titel
und andere bedeutende Turniere
und kehrte an die Spitze der Welt-
rangliste zurück. In dieser Saison
kann Federer über die sportliche
Krise nicht so leicht hinwegreden.
Nur ein Turniersieg (in Halle), le-
diglich drei Finaleteilnahmen, da-
für (fünfzehn) Saisonniederlagen,

darunter einige schmach- und
schmerzvolle bei Grand-Slam-Tur-
nieren und gegen deutlich schwä-
chere Gegner: Für Federers Ver-
hältnisse ist dieses Jahr ein völlig
verkorkstes.

Dass sich der Schweizer den-
noch auf den letzten Drücker für
das Jahresabschlussturnier der acht
weltbesten Tennisherren hat quali-
fizieren können, ist so ziemlich das
Einzige, worüber er sich wirklich
freuen kann. „Es ist eine gute
Nachricht, weil es eines meiner ge-
steckten Saisonziele war. Und weil
ich vieles, was ich mir vorgenom-
men habe, nicht erreicht habe.“
Von diesem Montag an in London
wird er zum zwölften Mal nachein-
ander am ATP-Tourfinale teilneh-
men – das hat vor ihm nur Ivan
Lendl geschafft. Mit seinen sechs
Triumphen steht der Schweizer als
Rekordhalter sogar alleine da.

Der schleichende Abstieg des
17-maligen Grand-Slam-Turniersie-
gers zu einem, der sich mit einiger
Mühe und Not auf dem aktuellen
Weltranglistenplatz sechs halten
kann und erst auf den letzten Drü-
cker für den Londoner Showdown
qualifiziert hat, liegt nicht nur an
der starken Konkurrenz von Rafael
Nadal, Novak Djokovic, Andy Mur-
ray und anderen. Viele Probleme
dieses Jahres sind hausgemacht, vor
allem in der Turnierplanung: Erst
mutete sich Roger Federer zu we-
nig zu, dann zu viel. In der ersten
Saisonhälfte hat er seinen Turnier-
kalender eher übersichtlich gestal-
tet und dabei offenbar unterschätzt,
dass mangelnde Matchpraxis zu feh-
lenden Erfolgserlebnissen und dar-
aus resultierender Unsicherheit füh-
ren kann. Plötzlich verlor er gegen
Spieler, die er zuvor locker im
Griff hatte. Nun, kurz vor dem Sai-
sonende, hat der Schweizer er-
kannt, wie dringend er das Gefühl
des Sieges braucht. Obwohl er am
vorigen Sonntag bei der Basler Fi-
nalniederlage gegen Juan Martin
del Potro eine alles in allem gute
Leistung zeigte, gab er zu: „Mein

Spiel wird besser. Aber ich bin ein
Gewinnertyp, ich ziehe kein Selbst-
vertrauen aus verlorenen Matches.“
Auch das 6:4, 3:6 und 2:6 gegen Djo-
kovic am Samstag im Halbfinale
des Pariser Masters-Turniers half
nicht weiter.

In der zweiten Saisonhälfte hatte
Federer die Abwärtsspirale, in der
er sich befand, dadurch aufzuhalten
versucht, dass er des Guten zu viel
tat. Nach seiner sensationellen
Zweitrunden-Niederlage in Wim-
bledon gegen den Ukrainer Sergej
Stachowski wechselte er vom Rasen
zurück auf Sand, versuchte bei den
Turnieren in Hamburg und Gstaad
verlorene Weltranglistenpunkte zu-
rückzuholen – und überhörte aber-
mals die Signale seines Körpers.
Sich wie schon im Frühjahr mit Rü-
ckenbeschwerden gequält und verlo-
ren zu haben, „das waren Fehler“,
hat er im Nachhinein erkannt.
Dazu kam der vorübergehende, bi-
zarre Wechsel vom gewohnten
Spielgerät auf einen Schläger mit
größerem Kopf. Viele Versuche Fe-
derers, die im Irrtum endeten,
wirkten hilflos.

Vor drei Wochen fand er einen
Mitschuldigen für seine Misserfol-
ge: Der sonst so freundliche
Schweizer servierte nach dreiein-
halb Jahren Zusammenarbeit Paul
Annacone ab, weil der Trainer viele
falsche Entscheidungen angeregt
oder zumindest unterstützt hat. Zu
jenem Zeitpunkt hatte sich nicht
viel geändert gegenüber dem Tief-
punkt, den Federer im Sommer bei
den US Open erlebte. Im New Yor-
ker Achtelfinale hatte er dem kaum
mehr als soliden Tommy Robredo
nichts entgegenzusetzen. Federers
Selbstvertrauen sei wohl futsch, be-
merkte der Spanier lapidar. Dage-
gen verteidigte Annacone den
schwächelnden Ausnahmekönner
sogar dann noch, als er selbst von
ihm vor die Tür gesetzt worden
war: „Roger ist weder verzweifelt
noch in Panik geraten.“ Federer
wolle stets neue Erfahrungen in
sich aufsaugen, behauptet der ame-

rikanische Coach: „Er ist ein Stu-
dent des Spiels.“

Weil Federer anscheinend seine
Lehren aus diesem missratenen
Jahr gezogen hat, deutet vieles dar-
auf hin, dass sich eine solche Krise
nicht so schnell wiederholen wird.
Er wird nicht müde zu betonen,
dass er bis zu den Olympischen
Spielen 2016 weitermachen wolle.
„Solange mein Körper und Geist
bereit sind und solange ich Spaß
daran habe, was ich tue, und erfolg-
reich bin, werde ich weiterspielen.“
Aber was bedeutet „erfolgreich“
für einen, der in seiner Karriere
schon alles gewonnen und neue
Maßstäbe gesetzt hat? Dass er in
der Weltrangliste wieder dauerhaft
an Nadal, Djokovic, Murray und
del Potro vorbeizieht, erscheint un-
wahrscheinlich. Dass in Wimble-

don weiter mit ihm zu rechnen ist,
gestehen selbst Skeptiker ein, die
wie John McEnroe stets auf Fede-
rers altersbedingte Abnutzungser-
scheinungen hinweisen. Altmeister
Rod Laver traut seinem Nachfolger
alles zu, ist sich aber unsicher, ob
der Schweizer noch dazu in der
Lage sei, bei Grand-Slam-Turnie-
ren sieben Matches in Serie kon-
stant durchzustehen. „An einem
Tag ist er glänzend aufgelegt, am
anderen fehlt ihm etwas Entschei-
dendes: „Ist es die Hingabe? Die
Emotion? Das Adrenalin?“, fragt
der Australier. Das im Tenniszirkus
geläufigste Argument gegen eine
schnell heraufziehende Götterdäm-
merung lautet: Roger Federer ist
weiterhin zu (fast) allem fähig, weil
er Roger Federer ist.

Was macht eigentlich einer, der ge-
rade zum vierten Mal For-
mel-1-Weltmeister geworden ist?
Dank an Sebastian Vettel, dass er
uns nach seinem Triumph die pas-
sende Antwort lieferte. Er mäht
den Rasen seiner Villa in der
Schweiz, um sich ein bisschen zu
entspannen, aber nicht zu sehr, weil
wer sich entspannt, zu Fehlern
neigt, wie Vettels Teamchef Christi-
an Horner weiß. Hätte man sich
denken können, das mit dem Rasen-
mähen. Schade nur, dass RTL
nicht live übertrug. Wäre sicher
toll gewesen, 7,6 Millionen Zu-
schauer, 33 Prozent Marktanteil,
und ähnlich spannend wie die letz-
ten Formel-1-Rennen. Helm auf,
Vettel lässt den Motor an, die 44.
Pole-Position seiner Karriere (und
das mit 26 Jahren!), er stürmt mit
seinem Rasenmäher davon, in die
erste Kurve gleich mit Vollgas hin-
ein, immer im Kreis herum, dann
früh an die Box am Gartenzaun,

die weichen Gummis aufgezogen,
und weiter geht’s, schnellste Renn-
runde, na klar, die 56. seiner Kar-
riere (und das mit 26 Jahren!). Und
dann einsam auf die Zielgerade,
die Faust geballt, „yesyesyes!“ ins
Helm-Mikrofon gebrüllt, „great
job!“ und dann den Vettel-Finger
gezeigt und den Rasenmäher zwölf-
mal qualmend kreiseln lassen. Tol-
le Show. Heute geht’s für Vettel üb-
rigens weiter in Abu Dhabi. Im
Rennwagen. Wie langweilig.

Das ging eindeutig zu weit. Der
portugiesische Fußballverband
FPF hat den Skandal in einer Pres-
semitteilung auf den Punkt ge-
bracht. Joseph „Sepp“ Blatter,
heißt es da, der Präsident des Inter-
nationalen Fußballverbandes Fifa,
habe es nicht nur gegenüber dem
allseits geschätzten Superfußballer
des Landes Cristiano Ronaldo an
Achtung fehlen lassen, sondern ge-
genüber ganz Portugal! Zuvor hat-

te schon der ehrenwerte Florenti-
no Pérez, seines Zeichens Präsi-
dent von Real Madrid und Ronal-
dos Arbeitgeber, Blatter postalisch
dazu aufgefordert, sich zu entschul-
digen und seine ungehörigen Wor-
te zurückzunehmen. Auch Real-
Trainer Carlo Ancelotti zeigte sich
erbost und kritisierte die Aussagen

des Fifa-Bosses aufs Schärfste. Nur
die portugiesische Regierung hielt
sich bedeckt, verzichtete auf die
Einberufung eines EU-Dringlich-
keitsgipfels aber nur deshalb, weil
Blatter kein EU-Bürger ist, son-
dern Schweizer. Um was es geht?
Nun, Blatter hatte in einer Rede
vor der Oxford Union Society ge-

sagt, Ronaldo gebe mehr Geld
beim Friseur aus als Lionel Messi,
weshalb sein argentinischer Kon-
kurrent aus Barcelona immer Welt-
fußballer werde und überhaupt viel
sympathischer sei. Man könnte sa-
gen, das ist auf der einen Seite eine
interessante Theorie, auf der ande-
ren aber natürlich auch eine üble
Kränkung für Ronaldo und ganz
Portugal. Und für die lusitanische
Friseurinnung natürlich auch.

Was uns allen droht, sind die
Olympischen Winterspiele in Sot-
schi. Probleme über Probleme wer-
den von dort berichtet, die Arbei-
ter würden ausgebeutet, die Land-
schaft verschandelt, die Bewohner
vertrieben, Horrormeldungen zu-
hauf, auch Terrorwarnungen, und
dann ist da noch die schwulenfeind-
liche russische Gesetzeslage, die
für Angst und Ärger sorgt. Den-
noch plant der Homosexuellenver-
band des Landes tapfer einen eige-

nen Sportwettkampf in Sotschi.
Am 26. Februar, drei Tage nach
Olympia-Ende, soll es losgehen.
Ein Sprecher des Verbandes äußer-
te die Hoffnung, dass die geplante
Veranstaltung nicht gegen das im
Juni verabschiedete Gesetz gegen
„Homosexuellenpropaganda“ ver-
stoße, weil man ja nicht Homose-
xualität propagiere, sondern Sport
und eine gesunde Lebensführung.
Dagegen kann eigentlich nicht mal
Wladimir Putin etwas haben. Und
wenn doch, dann könnte er es mit
Boris Becker zu tun bekommen,
und wer will das schon außer Lilly
Kerssenberg? Becker jedenfalls
sprach sich jetzt entschieden gegen
eine Politisierung der Winterspiele
aus. In Sotschi solle es um Sport
gehen, sagte er vor Journalisten in
Moskau, wobei er auf seine Flie-
genpatschenkappe, die er in der
Olli-Pocher-Show noch mit gro-
ßem Erfolg getragen hatte, überra-
schend verzichtete.

Es gibt auch gute Nachrichten
aus Sotschi, das wollen wir an die-
ser Stelle nicht verschweigen. Tho-
mas Bach, Chef des Internati0na-
len Olympischen Komitees, war
dieser Tage auf Dienstreise in der
Stadt am Schwarzen Meer, die bis-
lang eher als laue Sommerfrische
denn als cooler Wintersportort be-
kannt war. Und da hat er die Kritik
an der angeblich massiven Umwelt-
zerstörung gleich mal entschieden
retourniert. „In Sotschi“, sagte er,
„wird viel getan für grüne Spiele.“
Kluge, diplomatische Worte sind
das, aus ihnen wird man Doktor
Bach keinen Fallstrick drehen kön-
nen, auch wenn es doch eher un-
wahrscheinlich ist, dass die russi-
schen Spiele so grün werden wie,
sagen wir mal, Cem Özdemir.
Aber vielleicht hat Bach ja auch
nur vorausblickend gemeint: Es
grünt so grün in der Olympiastadt,
wie schön, Winterspiele mal ganz
ohne Schnee.

SCHLUSS FÜR HEUTE

Kein Untergang: Für die Beobachter sieht es so aus, als ob ein Stern sinkt. Dabei dreht sich nur die Erde weiter.   Foto dpa

So stark war die Schweiz noch nie:
Wenn an diesem Montag das ATP
World Tour Finale beginnt, werden
erstmals zwei Eidgenossen beim Jah-
resabschlussturnier in London auf-
schlagen. Die Teilnahme Roger Fede-
rers, der sich zum zwölften Mal nach-
einander für das Gipfeltreffen der
Tennisherren qualifiziert hat, ist der
Normalfall. Nun hat es erstmals auch
Stanislas Wawrinka unter die besten
Acht der Welt geschafft. „Ich will
nicht nur nach London gehen, um mit-
zumachen. Ich weiß, dass ich jeden
Topspieler schlagen kann“, sagte der
28-Jährige vor seinem Debüt. Für Fe-
derer gilt das Gleiche, ist er mit sechs
Titeln doch der Rekordsieger des
ATP-Finals. Beim Masters-Turnier in

Paris waren die Schweizer indes nicht
stark genug für Novak Djokovic. Am
Freitag unterlag Wawrinka dem Ser-
ben, am Samstag Federer im Halbfina-
le des Hallenturniers 6:4, 3:6 und 2:6.
Auch aus Spanien kommen zwei
schlagfertige Männer nach London.
Neben dem Weltranglistenersten Ra-
fael Nadal, dem mit zehn Titeln über-
ragenden Spieler der Saison, wird Da-
vid Ferrer aufschlagen. Zudem kämp-
fen Djokovic, Juan Martin del Potro,
Tomas Berdych und Richard Gasquet
um den letzten großen Saisontitel.
Von den Spitzenspielern fehlt Andy
Murray. Der in London lebende Schot-
te muss passen, weil er nach einer Rü-
ckenoperation nicht rechtzeitig fit
wurde für sein Heimspiel.  kle.

VON M ICHAEL EDER

Roger Federer spielt seine schlechteste Saison
seit 2002. Vorschnelle Abgesänge retourniert
der Meister mit trotziger Selbstsicherheit:
„Nächstes Jahr wird wieder ein großartiges Jahr.“

Von Thomas Klemm

Zwei Schweizer, zwei Spanier und ein Djokovic

Es grünt so grün in Sotschi

Götterdämmerung und Hoffnungsschimmer

Was geht da oben vor? Federers Saison hat mehr Schatten als Licht.  Foto AP

Dass in Wimbledon
weiter mit Federer
zu rechnen ist,
gestehen selbst
Skeptiker ein.

Federer ist 32 und
hat die Aura des
Unbezwingbaren
weitgehend eingebüßt.
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Obgleich sich digitale Lesegeräte
rasch ausbreiten, schätzt die Bevöl-
kerung die Vorteile von Gedruck-
tem: So verbinden 42 Prozent mit
dem Lesen gedruckter Texte Spaß,
nur 10 Prozent empfinden das Glei-
che beim Lesen digitaler Texte.
Umgekehrt empfinden 54 Prozent
das Lesen längerer Texte am Bild-
schirm als anstrengend, gegenüber
22 Prozent, die das Lesen gedruck-
ter Texte für mühsam erachten.

MINDESTLOHN

Papier
schlägt digital

McDonald’s in Deutschland
bleiben die Gäste weg, Seite 30

Paul Collier spricht über die
Last der Einwanderung, Seite 25

K
ürzlich fragte ein Leser, ob
ich mich gut dabei fühle,
wenn ich alte Feministin

mit einem Edel-Mokka in der ei-
nen Hand und dem iPhone in der
anderen über die Baustelle stolzie-
re, mich über Pin-up-Girls im
Bauwagen mokiere und Chef spie-
le. Ich habe lange darüber nachge-
dacht und muss gestehen: Ja, es
macht mir Spaß. Mittlerweile bin
ich sogar überzeugt: Jeder
Mensch sollte seine eigene Baustel-
le haben. Denn, ganz im Ernst, so
ein Anbau entspannt ungemein.

Als ich jetzt in einer Studie las,
dass ganz Deutschland zuneh-
mend gestresst ist, vor allem arbei-
tende Frauen mit Kindern in Süd-
deutschland, da dachte ich: Baut
doch einfach an! Das hebt die
Stimmung in der ganzen Familie.
Allein was Hannes am Baugerüst
klettert, hämmert, sägt und ma-
lert; also, so ausgeglichen war der
Bub noch nie. Man darf als Mut-
ter nur nicht hinschauen.

Natürlich geht auch mal was
schief auf dem Bau. Da steht dann
plötzlich eine Mauer, wo eigent-
lich eine Tür sein sollte. Aber da
lässt man den Mokka in der Kü-
che, rast im Schlafanzug in die Bau-
grube, brüllt einmal herzhaft „Bau-
stopp“ und diskutiert das mit den
Handwerkern in aller Ruhe aus.
Die wollen einem ja nichts Böses.
Ganz im Gegenteil.

Unsere Italiener sind uns in den
vergangenen Wochen mächtig ans
Herz gewachsen. Man gewöhnt
sich so aneinander wie an einen
netten Untermieter, eine Aus-
tauschschülerin oder einen zugelau-
fenen Igel. Ihr Gesang wird uns
fehlen, wenn sie jetzt abziehen.
Das freudige „Arrivederci, Signo-
ra“, der unerschütterliche Glaube
an Juventus Turin und die Hym-
nen auf ihre kleinen Luca Tonis
und Balotellis zu Hause. Alles ange-
hende Nationalspieler. Auch die
Mädchen. Hoffentlich klappt’s mit
deren Profikarriere: Ich hab mir
alle Namen gemerkt!

VOLKES STIMME

Bücher sind nicht passé

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 1500 Befragte von 16 
Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel

Zustimmung zu folgenden 
Aussagen über das Lesen

Ist bei längeren
Texten anstrengend

Man kann sich
das Gelesene gut merken

macht Spaß

in %

4210

564

2254

BuchDigital

Was passiert, wenn simple Jobs zu
gut bezahlt werden? Seite 26

E
in Zimmer mit zwei Bet-
ten, bezogen im typi-
schen Krankenhaus-
Weiß-Gelb, verstellen

kann man sie nur per Hand, nicht
mit einer dieser Fernbedienungen,
die anderswo üblich sind. Die Mö-
bel beige in beige plus einer abge-
schrammten Einbauschrankwand.
Über der Tür ein Holzkruzifix mit
einem sehr plastischen Jesus, ne-
ben der Tür eine kleine Wasch-
ecke, abgetrennt mit einem grauen
Vorhang. Toiletten auf dem Gang.

Willkommen im Patientenzim-
mer der Klinik Peißenberg in Pei-
ßenberg, Oberbayern, 70 Kilome-
ter südwestlich von München,
ebenso weit bis zur österrei-
chischen Grenze. Hier liegt Willi
Schmitt, 76 Jahre alt, aus Alten-
stadt, 25 Kilometer von Peißenberg
entfernt. Ein Mann, dem sich die
Lachfalten ins Gesicht gegraben
haben und der sich seine gute Lau-
ne nicht von einer Herzschrittma-
cher-OP verderben lässt und schon
gar nicht von den verblichenen
Gardinen, die sein Fenster umrah-
men. Schmitt ist damit zufrieden.
„Für was brauche ich eine große
schicke Klinik?“, fragt er. „Hier
habe ich alles, was ich brauche.“

Was Willi Schmitt gerade er-
lebt, steht allen bevor. Jeder muss
irgendwann in seinem Leben ins
Krankenhaus. Ausnahmen gibt es
fast keine. Das ist ein beunruhigen-
der Gedanke, an den sich die Fra-
ge knüpft: Wie sind sie eigentlich,
die deutschen Kliniken, denen wir
unser Leben anvertrauen (müs-
sen)? Ist es besser, in einem klei-
nen Haus mit familiärem Charme
zu liegen, in einer forschungsstar-
ken Mega-Klinik oder in einem auf
wenige Krankheiten konzentrier-
ten Haus mit straffem Manage-
ment, Profitorientierung und best-
ausgebildeten Spezialisten? Was
sagt es über die Qualität der medizi-
nischen Leistung, wenn das Hospi-
tal wegen ständiger Verluste in der
Presse steht oder, andersherum, ge-
radezu wohlhabend wirkt wegen sei-
ner schicken Architektur?

Wir haben drei Krankenhäuser
besucht, die in gewisser Weise Pro-
totypen sind für die 2000 Kliniken

in Deutschland. Da ist Deutsch-
lands bekanntestes Krankenhaus,
die Berliner Charité, 13 000 Mitar-
beiter, mehr als 100 Unterkliniken.
Sie therapiert alles, was an Krank-
heiten ankommt. Im Gegensatz
zum Superspezialisten, dem hoch-
modernen Herz- und Diabeteszen-
trum NRW, das wir in Bad Oeyn-
hausen besucht haben. Und da ist
das Mini-Krankenhaus im einsti-
gen Bergwerkort Peißenberg.

40 Betten hat die Klinik Peißen-
berg noch, ständig steht sie kurz
vor der Schließung. „Ja, den
Schmarrn habe ich auch gehört“,
sagt Willi Schmitt dazu. Investiert
wird nicht mehr. Dafür kann man
einen ausgedienten OP besichti-
gen und wohl eine der kleinsten In-

tensivstationen Deutschlands mit
sage und schreibe 4 Betten. Und
ebendas Patientenzimmer von Wil-
li Schmitt, der im Puma-Joggingan-
zug auf seinem gelb-weißen Bett
liegt und sich für Besucher extra
aufsetzt; einer von 30 Patienten der-
zeit.

Was ihn hierhergezogen hat?
Das war vor allem der beste Arzt,
„die Koryphäe“, wie Schmitt ihn
nennt: Chefarzt Wilhelm Fischer.
Ein Mann, der spezialisiert ist auf
Herzschrittmacher, dazu Lehrbü-
cher geschrieben hat. Der hier als
Chef angefangen hat, als die Klinik
noch 100 Betten hatte, vor 29 Jah-
ren. Und der seit zehn Jahren dem
Niedergang zuschaut: 2002 Gynä-
kologie geschlossen, 2005 Chirur-

gie geschlossen, 2009 OP geschlos-
sen. Es blieb nur die Innere Medi-
zin. Und jetzt sollte Fischer sogar
mit ansehen, wie das Klinikum
pünktlich zu seiner eigenen Verren-
tung im nächsten Mai geschlossen
wird. Aber da ist das letzte Wort
noch nicht gesprochen.

Es ist ein langsames Dahinsie-
chen. Kontinuierlich, Jahr für Jahr,
verschwinden Kliniken in Deutsch-
land. 2221 Krankenhäuser gab es im
Jahr 2002, zehn Jahre später sind es
noch 2017 – gut 200 weniger. Der
Grund dafür ist simpel: Ein Drittel
der deutschen Krankenhäuser
schreibt rote Zahlen, in Bayern
sind es sogar die Hälfte aller Häu-
ser. Die Klinik Peißenberg hat im
vergangenen Jahr mehr als
700 000 Euro Verlust gemacht,
und Verlust macht sie seit 2003.
Für ein so kleines Haus ist das hef-
tig, nicht ewig durchzuhalten, vor
allem dann nicht, wenn der Land-
kreis, der Eigner, nicht mehr will.

Es ist politisch gewollt, dass
Krankenhäuser verschwinden, zu-
mindest von der großen Politik in
Berlin. Es gibt viele Kliniken in
Deutschland, wenn man das mit an-
deren Ländern der westlichen
Welt vergleicht. Zu viele, findet
zum Beispiel der Gesundheitspoli-
tiker Karl Lauterbach (SPD).
„Wenn wir die Zahl der Kranken-
häuser reduzieren, würden wir die
Versorgung sicher nicht verschlech-
tern“, sagt er.

Jedes Jahr steigt der Betrag, den
die Deutschen für ihre Kranken-

häuser ausgeben. Auch deshalb hat
Deutschland vor zehn Jahren ein
neues System eingeführt, um Klini-
ken zu bezahlen: die Fallpauscha-
len. Nach Jahrzehnten, in denen
man die Mediziner üppig entlohn-
te, einzelne Leistungen und Pfleg-
etagessätze bezahlte, – je länger
der Patient im Krankenhaus blieb,
desto mehr brachte er ein –, war
das ein radikaler Schwenk. Seither

erhalten die Häuser je nach Krank-
heit des einzelnen Patienten eine
einzige Pauschale für ihn. Diese
Pauschale ist für alle Kliniken in
Deutschland ähnlich hoch. Sie ent-
spricht den durchschnittlichen Kos-
ten für die jeweilige Behandlung.

Die Folge: Wer über dem
Schnitt liegt mit den Kosten, be-

kommt Probleme. In Peißenberg
war das sofort der Fall. Seit 2003
spart Fischer – und er spart und
spart und spart. Er musste die Wä-
scherei schließen und die eigene
Küche, seither kommt das Essen
aus dem Krankenhaus Weilheim.
Die Zahl der Betten wurde redu-
ziert, das Personal. Und schließ-
lich musste Fischer, der Schrittma-
cherspezialist, den OP schließen
und operiert nun im Krankenhaus
Weilheim. „Der OP-Betrieb ge-
hört zum Teuersten im Kranken-
haus“, sagt er, während er die Tür
aufschiebt zum alten OP-Saal mit
seiner großen Fensterfront („ein
Tageslicht-OP, das ist selten“),
der leer steht. „Wenn ein OP
nicht täglich von 8 bis 16 Uhr aus-
gelastet ist, dann lohnt sich das
nicht.“

Heute belegt die Klinik Peißen-
berg nur noch den ersten Stock
des Krankenhausgebäudes, im Erd-
geschoss ist eine Tagespsychiatrie
eingezogen, im Keller ein Logopä-
de. Die Krankenhauskapelle hat
heute mehr Sitzplätze auf den
Holzbänken, als es Patienten gibt.
Trotzdem konnte Peißenberg nie
Schritt halten mit dem Durch-
schnittshaus in Deutschland. „Wir
hatten oft Berater von außen hier“,
sagt Fischer. Geholfen hat es
nichts.

Traurig macht ihn das. „Ich hän-
ge mit Herzblut an dem Haus“,
sagt er. Kampflos will er nicht auf-
geben. „Ich habe alle angeschrie-
ben und angerufen, die über die
Klinik entscheiden. Die, die ich
kenne, und die, die ich nicht ken-
ne“, sagt er verschwörerisch, und
ein Lächeln blitzt über das breite,
vom Hobby Bergsteigen gegerbte
Gesicht. Er hängt sich noch ein-
mal rein, ein letztes Mal.

Dass Fischer nicht hinnehmen
will, dass gerade sein Krankenhaus
geschlossen wird, ist verständlich.
Denn er macht zwar Verlust, aber
das machen viele. Mehr als 600
deutsche Krankenhäuser waren
2011 in den roten Zahlen, nur 19
wurden 2011 geschlossen, 2012
schlossen 28. Wie ausgesiebt wird,
hat zwar erst einmal mit Effizienz
zu tun – wer Gewinn macht, darf
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VON BETT INA WE IGUNY

Jeder kommt irgendwann ins Krankenhaus. Doch wie
gut ist das deutsche Gesundheitswesen? Eine Reise zu drei sehr
unterschiedlichen Kliniken. Von Lisa Nienhaus

Arrivederci,
Signora

Im Maschinenraum des Krankenhauses, dem Operationssaal. Hier in Bad Oeynhausen  Foto Daniel Pilar

Wilhelm Fischer, Chefarzt in Peißen-
berg, mit Patient  Foto Andreas Müller

Klinik-Report
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natürlich bleiben. Dann aber geht
es darum, wer der Träger ist – die
Stadt, das Land, die Kirche, ein
Konzern – und wie lange er Ver-
luste ausgleicht. Eine solvente
Kommune wird ihr Krankenhaus
länger unterstützen als eine hoch-
verschuldete. Dazu kommt, dass
„Too big to fail“ nicht nur für Ban-
ken, sondern auch für Kranken-
häuser gilt. Undenkbar, dass das
Städtische Klinikum München
schließt, obwohl es seit Jahren
hohe Millionen-Verluste macht.
40 Betten in Peißenberg hingegen:
vernachlässigbar.

Am Ende trifft es vor allem klei-
ne, kommunale und ländliche Kli-
niken. Und diejenigen, die die fal-
schen Dinge anbieten: Basismedi-
zin etwa, kein gutes Geschäft.

Keine Frage, die Fallpauschale
hat mit Recht ihren Siegeszug
durch die westliche Welt angetre-
ten. Sie war ein Rieseneffizienzpro-
gramm. Innerhalb von zehn Jahren
hat sie dafür gesorgt, dass viel
mehr Patienten in viel kürzerer
Zeit behandelt werden können.
2003 blieben die Patienten im
Schnitt noch 9 Tage im Kranken-
haus, 2012 nur noch 7,5 Tage.
40 000 Betten wurden seither abge-
baut, obwohl statt 17,3 im Jahr 2003
nun 18,6 Millionen Patienten be-
handelt wurden. Doch sie hat auch
eine Zwei-Klassen-Gesellschaft
entstehen lassen. Manches war
leichter zu rationalisieren oder tra-
ditionell gut bezahlt: die apparate-
zentrierten Bereiche und viele
Operationen. Hier wird immer
noch gut verdient, zum Teil sogar
besser als einst. Auf der anderen
Seite stehen die eher menschenzen-
trierten Bereiche, die personalin-
tensiv sind oder traditionell
schlecht vergütet: die Kinderheil-
kunde etwa oder schlicht und ein-
fach die Pflege. Da sieht es
schlecht aus.

Besichtigen kann man das am
besten in einem Krankenhaus, das
beides hat. Ab in die größte Unikli-
nik der Republik: die Charité in
Berlin. Das Symbol der Charité in
der Hauptstadt wird gerade reno-
viert. Ein riesiges Betten-Hoch-
haus nahe dem Hauptbahnhof, 21
Stockwerke hoch, vom Ende der
siebziger Jahre. Jetzt ist es weitge-
hend leer geräumt, nur die OPs ar-
beiten noch, die Patienten sind in
einen Zweckbau umgezogen.

Ein paar hundert Meter weiter
wird es heimeliger, historischer.
In einem Haus mit Türmchen,
Charitéstraße 1, residiert die Ver-
waltungsspitze der Großklinik, im
Erdgeschoss Hedwig François-
Kettner, Pflegedirektorin. Sie ist
schon lange dabei. Doch was sie
in den vergangenen zwanzig Jah-
ren beobachtet, gefällt ihr nicht:
„Die Lage der Pflege in den Kran-
kenhäusern ist schlecht. Wir ha-
ben es nicht geschafft, genug Ge-

hör zu bekommen.“ Die Zahlen
bundesweit sind eindeutig. Seit
1991 stellen Kliniken Ärzte ein wie
wild: ihre Zahl ist von 95 000 auf
zuletzt 143 000 gestiegen. Die
Krankenschwestern und -pfleger
hingegen sind in der gleichen
Zeit sogar 10 000 weniger gewor-
den trotz stark steigender Patien-
tenzahlen.

„Die Pflege ist sowohl in den
stationären als auch in den ambu-
lanten Sektoren unterbesetzt“, sagt
François-Kettner. Sie verwaltet in
der Charité einen permanenten
Mangel. Mit dem Aufstieg der Fall-
pauschale ist die Pflege niederge-
gangen. Das verwundert nicht.
Denn sie entlohnt erst einmal die
medizinische Leistung. Wie viel
Pflege dafür notwendig ist, ist
zweitrangig. Kein Wunder, dass
die Kliniken ihre Patienten immer
weniger pflegen und stattdessen
immer früher nach Hause schi-
cken. Das spart Geld und Kranken-
schwestern – und gefällt sogar den
meisten Patienten, die ungern lan-
ge in der Klinik sind. Außerdem
gibt es bislang keine Studie, die
nachweist, dass es den Patienten
deshalb schlechter geht.

Das heißt aber noch lange nicht,
dass man weniger Krankenschwes-
tern braucht. Denn die Patienten
bleiben zwar kürzer, bedürfen in
dieser Zeit aber besonders viel Pfle-
ge. Außerdem sind sie mehr gewor-
den. Die Anzahl der behandelten
Fälle wächst schnell. Trotzdem
wurden Stellen in der Pflege gestri-
chen. Und Patienten beschweren
sich, man bekomme die Kranken-
schwester zu selten zu sehen.
Wenn ein Krankenhaus chronische
Finanzprobleme hat, spart es auch
an der Pflege.

Die Charité hatte chronische Fi-
nanzprobleme. Gerade sieht es wie-
der ganz gut aus. 2012 gab es einen
knappen Gewinn von 5 Millionen
Euro, bei 800 Millionen Umsatz
auch nicht gerade eine Traum-
marge, aber immerhin. Auch 2011
war positiv. Davor Verluste. 2008
sogar in Höhe von 57 Millionen
Euro. Dass die Charité mit ihren
mehr als 3000 Betten und 13 000
Angestellten einmal eine Goldgru-
be wird, ist nicht abzusehen.

Das hat viele Gründe. Einer da-
von liegt darin, dass jahrelang
kaum investiert wurde. Dafür ist
nämlich das Land zuständig, und
das Land Berlin hat kein Geld
(auch wenn nun endlich das maro-
de Bettenhaus mit viel Geld neu er-
steht). Ein anderer Grund ist die

Bezahlung durch die Kassen, die
innerhalb der Riesenklinik ein
Zwei-Klassen-System geschaffen
hat. Da gibt es die Abteilungen,
die sich richtig lohnen, und die an-
deren, die ständig Verlust machen.
Ohne dass das viel damit zu tun
hätte, wie gut oder wichtig diese
Abteilungen sind.

Zum Beispiel die Abteilung von
Professor Angelika Eggert. Um
dorthin zu kommen, müssen wir
den Shuttlebus nehmen, der die
vielen Standorte der Charité, die
über die ganze Stadt verteilt sind,
verbindet. Der Bus fährt zum Cam-
pus Virchow-Klinikum, das liegt
im Wedding, und hält vor einem
Gebäude, auf dem in Schreib-
schrift Kinderklinik steht. Hier ist
Angelika Eggert die Chefin, eine
Frau, der beim Lachen die blon-
den Locken so wild ums Gesicht
tänzeln wie die Flammen ums Feu-
er, wenn man kräftig hineinpustet.

Eggert leitet seit kurzem die
Kinderklinik, die schwerpunktmä-
ßig krebskranke Kinder behandelt.
Auf die Frage, wieso sie sich solch
ein deprimierendes Fachgebiet aus-
gesucht hat, entgegnet sie: „Wie-
so? Wir haben 80 Prozent Hei-
lungserfolg. Wir können wirklich
Hoffnung machen.“

Die Kinderonkologie der Chari-
té ist chronisch defizitär oder
„chronisch unterfinanziert“, wie
Eggert das nennt. Ohne die vielen
Spenden, die bei ihr eingehen,
könnte man die Patienten nicht ver-
nünftig versorgen. Eggert hat ne-
ben der Medizin auch noch Inter-
national Health Care Management
studiert. Sie versteht etwas von
Ökonomie und findet die Fallpau-
schalen eigentlich gut. Es gibt nur
ein Problem. „Sie zementieren die
Tatsache, dass die Kindermedizin
in Deutschland schon immer unter-
bezahlt war.“

Die Fallpauschalen richten sich
nach den Durchschnittskosten für
eine bestimmte Krankheit. Die Fol-
ge: Dinge, die schon immer gut be-
zahlt waren, bleiben gut bezahlt.
Dinge, die immer schon schlecht
bezahlt wurden, bleiben schlecht
bezahlt. Wie die Kindermedizin.
„Deutschland ist im Vergleich zu
südeuropäischen Ländern kein be-
sonders kinderfreundliches Land“,
sagt Eggert. Sie war mal in Kairo,
da gab es eine Kinderklinik, die
komplett aus Spenden finanziert
und für die kleinen Patienten kos-
tenlos war, alles auf dem neuesten
Stand. Und das in einem Entwick-
lungsland.

Wenn ein Kind Krebs hat, dann
kommt es immer wieder in die Kli-
nik. Und die Ärzte können mit
ihm nicht umgehen wie mit jedem
anderen Patienten. Einmal täglich
muss es komplett untersucht wer-
den, denn es kann noch nicht ge-
nau sagen, was ihm fehlt. „Wenn ei-
ner sagt, er hat Bauchschmerzen,
heißt das nicht, dass er Bauch-
schmerzen hat“, sagt Eggert. Au-
ßerdem brauchen die Kinder psy-
chosoziale Betreuung – und auch
die Eltern. All das ist teuer und
wird häufig nicht von der Kasse,
sondern aus Spenden bezahlt. Eg-

gert sagt: „Ich wünsche mir gesetz-
liche Mindestanforderungen für
die Personalausstattung.“ Ganz
klar. Hier geht die Angst um, ka-
puttgespart zu werden.

Von der Kinderklinik aus muss
man nur einmal über die Straße ge-
hen, um das Gegenteil der Kinder-
onkologie zu besichtigen. Ober-
arzt Lutz Uharek führt durch ei-
nen kurzen, hellen Flur in Knall-
orange, an dem vier Patientenzim-
mer liegen. Vom Schwesterntisch
aus hat man den Überblick über
alle vier Räume, denn sie haben
zum Flur große Fenster, alles ist
schick und neu hier. In einem Zim-
mer spendet gerade ein junger
Mann Killerzellen, die mit einer
Maschine aus seinem Blut gewon-
nen werden. Dies ist der Ort in
der Charité, an dem man Stamm-
zellen entnimmt, für den Patien-
ten selbst oder für andere. Diese
Zellen helfen dort, wo die Chemo-
therapie nicht ausreicht oder so-
gar versagt.

Das Ganze ist ein lukratives, gut-
bezahltes Geschäft. „Aufgrund ei-
ner intelligenten Struktur und ei-
ner hohen medizinischen Qualität
erzielen wir für die Charité ein po-
sitives wirtschaftliches Ergebnis“,
formuliert Uharek. Letztes Jahr
lag der Gewinn bei mehr als einer
Million Euro. Das liegt daran, dass
man die Zellen teilweise in die gan-
ze Welt verschickt – es gibt ein
System, das passende Spender zu-
teilt. Zwischen 1500 und 8000
Euro gibt es da je Präparat.
Deutschland ist Exportnation für
Stammzellen. Außerdem hat Uha-
rek drei Abteilungen zusammenge-
führt, die innerhalb der Charité
alle mehr oder weniger das Glei-
che machten, nur an anderen Or-
ten. Uharek ist nicht nur Arzt, son-
dern auch Betriebswirt. Deswegen
redet er gerne von Skaleneffekten,
die er nutzt. Ihretwegen geht es
seiner Abteilung, die sowieso
schon hoch bezahlt ist – die Deut-
schen lieben ihre Hightech-Medi-
zin –, nun besonders gut.

Es geht tatsächlich um Skalenef-
fekte, also um Sparen durch Grö-
ße. Wer das erreicht, prosperiert.
Und das ist höchst erwünscht.
Denn wer 1000 Hüftoperationen
im Jahr macht, kann das effizien-
ter organisieren als jemand, der
bloß 80 macht. Und spart für das
ganze Gesundheitssystem. Das
soll auch belohnt werden. Das Fall-
pauschalen-System dringt gerade-
zu darauf, dass sich Spezialzentren
bilden, die ihre Leistungen wie in
einer Fabrik anbieten. Das Pro-
blem ist, dass eben nicht alle sol-
che Möglichkeiten haben, Effi-
zienzreserven zu heben. Die Kin-
deronkologie schafft es schlechter
als die Stammzellabteilung oder
die OPs. Und wo man sie heben
kann, da tauchen unerwünschte
Folgen auf. Nämlich etwas, das

normalerweise in der Wirtschaft
als etwas Gutes gilt: Wachstum.

Es wird operiert wie verrückt in
Deutschland – weil es sich eben
lohnt. Der Leiter der Charité,
Karl Max Einhäupl, formuliert
das so: „Deutschland hat die meis-
ten Katheterinterventionen der
Welt und auch sehr viele Wirbel-
säulen-Operationen. Da brauchen
wir sicher kein Wachstum mehr.“
Übersetzt heißt das: Es gibt unnö-
tige Operationen, die nur gemacht
werden, weil sie Geld bringen.
Einhäupl will da nicht mitmachen:
Die Menschen sollen wegen der
Qualität in die Charité kommen,
nicht, weil sie operiert, wo es
nicht notwendig ist.

Nur: Wer soll unterscheiden,
was gutes und was schlechtes
Wachstum ist? Geht das über-
haupt? Oder ist die ganze Diskussi-
on bloß dem Neid geschuldet,
dass andere Kliniken besser wirt-
schaften?

Besuch in Bad Oeynhausen,
nicht gerade der Nabel der Welt.
Irgendwo zwischen Bielefeld, Han-
nover und Osnabrück schmiegt
sich das Städtchen aufs platte
Land. Hier liegt das Herz- und
Diabeteszentrum Nordrhein-West-
falen (kurz: HDZ NRW) oder,
wie Kavous Hakim-Meibodi fin-
det, „der beste Arbeitsplatz der
Welt“. Hakim-Meibodi wurde vor
49 Jahren in Göttingen geboren
und verwendet für alles – gehen,
reden, gestikulieren – immer ein
wenig mehr Energie als der Durch-
schnittsmann. Er läuft schneller,
er redet lauter, er gestikuliert wil-
der, er öffnet die Türen kraftvoller.
Schließlich gehört er auch zu einer
besonderen Spezies unter den Ärz-
ten: den Chirurgen, genauer den
Herzchirurgen.

Hakim-Meibodi operiert am
Herzen, als leitender Oberarzt,
ständig, wie am Fließband, mit
Leidenschaft. „Nirgendwo könnte
ich das besser als hier“, sagt er.
Und wenn er im Eiltempo durch
seine Intensivstation schreitet,
hier und da ein „Hallo, Herr ...!
Wie geht es Ihnen?“ in die Türen
ruft, dann runtereilt in den OP,
sich rasant umkleidet, im OP-
Dress behutsam eine Herz-Lun-
gen-Maschine streichelt („das ist
das Teuerste hier“), bevor er sich
seiner nächsten Aortenklappen-
OP zuwendet, dann glaubt man
ihm das. Das ist sein Ding. Er hat
Glück. Zwar kann er wie alle Ärzte
ausführlich darüber lamentieren,
wie viel intensiver die Arbeit ge-
worden ist.

Aber dem HDZ NRW geht es
bestens. Es macht Gewinn – und
zwar so viel, dass der Geschäftsfüh-
rer die genaue Zahl nur verrät,
wenn man verspricht, sie nicht in
die Zeitung zu schreiben. Was Ge-
winn und Wachstum angeht,
herrscht im Krankenhaus verkehr-
te Welt: Normalerweise reden

Jedem Kittel seinen Haken. Auf den Fluren der Charité, Deutschlands größter
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Flur der Miniklinik Peißenberg  Foto Andreas Müller

Dass in Peißenberg Geld für Investitionen fehlt, sieht man schon am Zimmer für Privatpatienten.  Foto Andreas Müller

Klinik-Report

Es ist ein Luxus, wenn Sie die Gelegen-
heit dazu haben, Ihre Klinik auszuwäh-
len und nicht als Notfall ins nächstbes-
te Krankenhaus kommen. Diesen Lu-
xus sollten Sie nutzen und wirklich
wählen. Anders als früher müssen Sie
nämlich nicht mehr nur dem einwei-
senden Arzt vertrauen. Es gibt mehr
Wege, mehr Information.

1.
Informieren Sie sich über
Fallzahlen! Das am leichtes-
ten zu findende Faktum über

die verschiedenen Kliniken, die für
Ihre Behandlung in Frage kommen, ist
die Fallzahl. Diese Zahl findet sich oft
schon auf den Internetseiten der Kli-
nik oder im Qualitätsbericht, der
meist ebenfalls online ist. DIe Fallzahl
ist relevant, weil sie zeigt, wie viel Er-
fahrung eine Klinik mit genau der Be-
handlung hat, die Sie brauchen. Und
mehr Erfahrung bedeutet in der Regel
eine gewisse Routine, die Fehler ver-
hindert. Aber: Das muss nicht so sein.
Mancherorts werden Routineoperatio-
nen auch in großem Stil von unerfah-
renen Assistenzärzten erledigt, wäh-
rend in der Klinik mit etwas weniger
Fällen der erfahrene Oberarzt oder
Chefarzt zum Messer greift.

2.
Erfragen Sie Spezialisierun-
gen! Sie sollten in ein Kranken-
haus gehen, das sich für Ihre

Krankheit interessiert. Deshalb müs-
sen Sie wissen, wer sich besonders
auf Ihre Behandlung spezialisiert hat,
sich aktuell fortbildet und auch über

Geräte verfügt, die leistungsfähig
sind. Informationen dazu finden sich
zum Teil in den Krankenhaus-Bewer-
tungsportalen im Internet, aber auch
im Qualitätsbericht.

3.
Lesen Sie Patientenbewer-
tungen! Wie man bei Amazon
vor dem Buchkauf Bewertun-

gen einstiger Käufer anschauen kann,
so kann man mittlerweile auch vor
der Behandlung im Krankenhaus Be-
wertungen einstiger Patienten über
das Haus lesen. Interessant sind hier
die Umfragen der großen Kassen,
denn sie sind einigermaßen objektiv
und vergleichbar. Im Klinikführer der
Techniker Krankenkasse etwa erfährt
man von einstigen Patienten, wie zu-
frieden sie mit Behandlung, Versor-
gung, Kommunikation und Unterbrin-
gung sowie insgesamt waren, in Pro-
zentzahlen ausgedrückt (www.tk.de/
tk/klinikfuehrer). Die Weisse Liste un-
terscheidet zwischen ärztlicher Ver-
sorgung, pflegerischer Versorgung
und Organisation und Service
(www.weisse-liste.de). Besonders aus-
sagekräftig sind diese Bewertungen
hinsichtlich Hotelleistungen und Pfle-
ge. Die medizinische Leistung ist
schwieriger zu beurteilen für den Pa-
tienten.

4.
Finden Sie echte Qualitäts-
vergleiche! Für einige wenige
Eingriffe im Krankenhaus gibt

es Versuche, die medizinische Quali-
tät der Häuser zu vergleichen. Dabei

spielen Daten wie Sterblichkeit nach
der OP, Komplikationsraten oder Ähn-
liches eine Rolle. Einen besonders am-
bitionierten Vergleich machen die
AOKs. Auf http://weisse-liste.kran-
kenhaus.aok.de kann man ihn finden,
wenn man die entsprechende Behand-
lung angibt. Derzeit sind das: Herzka-
theter, künstliche Hüft- und Kniege-
lenke, Gallenblasen-Entfernung und
die operative Versorgung einer Hüft-
fraktur. Bewertet wird mit Bäumchen:
ein Bäumchen ist schlecht, zwei mit-
tel, drei gut.

5.
Besprechen Sie sich mit Ih-
rem Arzt! Wenn Sie die Infor-
mationen zusammengesam-

melt haben, besprechen Sie alles mit
Ihrem Arzt. Er hilft Ihnen bei der Deu-
tung der Fakten. Wie wichtig ist die
hohe Fallzahl? Wie relevant eine be-
stimmte Spezialisierung?

6.
Gehen Sie unverbindlich zur
Klinik – und zu noch einer Kli-
nik! Die meisten Patienten wis-

sen, dass sie sich eine Zweitmeinung
einholen können, sie tun es aber
nicht. Bei einer wichtigen Behandlung
sollten Sie anders handeln. Nehmen
Sie die beiden Kliniken, die Ihnen am
meisten zusagen, und stellen Sie sich
bei beiden vor. Lassen Sie den Arzt er-
läutern, wie er vorgehen will, was Sie
erwartet – und gehen Sie dann in die
Klinik, die Ihnen danach am ehesten
zusagt.

Gute Besserung!

Angelika Eggert heilt krebskranke Kinder.  Foto Jens Gyarmaty Karl Max Einhäupl leitet die Charité in Berlin.  Foto Jens Gyarmaty

GEWUSST WIE

So finden Sie das beste Krankenhaus
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So schick kann Krankenhaus sein. Zimmer auf der Privatpatienten-Station Toskana in Bad Oeynhausen  Foto Daniel Pilar

Universitätsklinik, in Berlin  Foto Jens Gyarmaty Herbert de Rocco braucht ein neues Herz.  Foto Daniel Pilar

Halbgott in Grün: Ein Chirurg im Herzzentrum  Foto Daniel Pilar

Firmen gerne über Gewinne und
Wachstum und ungern über Verlus-
te. Bei den Kliniken ist es anders-
herum. Sie verschweigen gute Ge-
schäfte lieber – so sehr fürchten
sie, dass ihnen ihre Gewinne ge-
nommen oder geneidet werden; so
sehr fürchten sie, dass ihr Wachs-
tum als ungesund eingestuft wird,
als unsinnige Ausweitung von teu-
ren Operationen zum Beispiel.

Zum HDZ-Gewinn lässt sich
Folgendes sagen: Es sieht sehr gut
aus – und das schon seit Jahren.
„Das sieht man doch schon an der
Klinik“, sagt der Geschäftsführer.
Das stimmt. Die Eingangshalle ist
eine hohe, lichte Stahl-Glas-Kon-
struktion, mit Kunst, die an den
Wänden und von der Decke
hängt, vorne ein langer Holztresen
als Rezeption, gegenüber eine Sofa-
ecke mit Flachbildfernseher.

Man muss das HDZ NRW aus
ökonomischer Perspektive bewun-
dern. 3800 Herzoperationen gibt
es hier im Jahr, dazu sage und
schreibe 10 000 Kathetereingriffe
– und die Königsdisziplin des
Herzchirurgen: Herztransplanta-
tionen. Über 2000 davon gab es
in Bad Oeynhausen seit 1989, es
ist das größte Herztransplantati-
onszentrum Deutschlands. Der
Hubschrauberlandeplatz der Kli-
nik ist viel genutzt. Und auch
wenn Ärzte das nicht gerne hö-
ren: Es ist angemessen, das HDZ

NRW eine wahre OP-Fabrik zu
nennen.

Der Maschinenraum des HDZ
sind die Operationssäle im Keller
eines Neubaus, der vergangenes
Jahr eröffnet wurde. Durch die
Schleuse kommt nur, wer sich bis
auf die Unterwäsche auszieht und
danach mit Schutzkleidung wieder
ankleidet samt Haarnetz, Mund-
schutz, Spezialschuhen. Dahinter
liegen acht hochmoderne Operati-
onssäle nebeneinander, die Ober-
arzt Hakim-Meibodi gerne präsen-
tiert, bevor die nächste Operation
auf ihn wartet „Wollen Sie dabei
sein?“, fragt er, um gleich darauf
den Narkoseraum zu präsentieren,
wo alles fertig ist für den nächsten
Patienten. An die Decke ist ein
Mandala gemalt, das kann man an-
schauen vor dem Einschlummern.
Nicht allen Patienten gefällt’s.
Mancher will seine Angst davor,
nicht mehr aufzuwachen, lieber ei-
ner weißen Decke anvertrauen.

Hier unten im Maschinenraum
darf man alles anschauen. In Bad
Oeynhausen gibt es eine Menge
spektakuläre Fälle: Herztransplan-
tationen, Kinder-Herz-OPs. Ope-
riert wird beinahe im Akkord. Von
7 bis 20 Uhr sind die acht Säle ge-
öffnet. Zwei dann noch bis 22 Uhr.
Früher gab es pro Saal zwei Opera-
tionen am Tag, heute eher drei.

Es lohnt sich. Das liegt zum Teil
daran, dass Eingriffe am Herz seit

jeher besonders gut bezahlt wer-
den. Und wenn man dann noch
sehr effizient arbeitet, bleibt or-
dentlich Geld übrig. Das liegt aber
auch an ein paar lukrativen Neben-
geschäften der Klinik wie dem gro-
ßen Blutspendedienst.

„Wir schöpfen aus dem Vollen“,
sagt der Geschäftsführer Wilhelm
Hecker zufrieden. Er ist ein Rhein-
länder, war mal Politiker, dann vie-
le Jahre Leiter der Kliniken der
Stadt Köln. Er vermisst den Karne-
val, aber ist doch glücklich, dass es
ihn nach Bad Oeynhausen verschla-
gen hat. Endlich Schluss mit dem
Gestreite mit der Stadt. Das HDZ
NRW gehört zur Hälfte dem
Land, zur Hälfte der privaten
Sana-Kette, aber da Geld genug da
ist, gibt es wenig Auseinanderset-
zungen. „Wir finanzieren fast alles
selbst“, sagt Hecker stolz. „Ohne
große Zuschüsse vom Land.“

Dabei war es einst das Land, das
beschloss, angesichts des Nieder-
gangs der Kur-Industrie in Bad
Oeynhausen 1980 eine Klinik spe-
ziell für Herz und Diabetes zu
schaffen.

Heute wuppt das HDZ es weit-
gehend ohne das Land. Zum Bei-
spiel die Station Toskana, eine
brandneue Station für Privatpatien-
ten. Sie muss besichtigt werden, sa-
gen alle. Und dann steht man da in
einem riesigen Flur mit roten Ses-
seln vor schwarzen Tischen, alles

sieht aus wie im Frühstücksraum ei-
nes Hotels. Hier können die Pa-
tienten sich bald die Zeit vertrei-
ben, kostenlos etwas trinken, so-
fern sie schon in der Lage sind, ihr
Zimmer zu verlassen. Oder sie blei-
ben gleich im Zimmer und lassen
sich vom riesigen Flachbildschirm
berieseln, bevor sie in die Minibar
greifen.

Ja, es scheint sich zu lohnen, und
ein Besuch beim HDZ hebt eindeu-
tig die Laune – auch die der Patien-
ten, die der Klinik stets besonders
gute Noten geben. Aber im Ge-
sundheitswesen darf man sich über
so etwas nicht freuen. Denn Geld
verdienen ist verdächtig.

Das hat viele Gründe. Einer ist,
dass niemand genau weiß, ob dort,
wo Geld verdient wird, auch eine
besonders gute Leistung erbracht
wird. Oder ob da nur alles sehr effi-
zient abläuft, aber das Ergebnis zu
wünschen übrig lässt. Und noch ei-
nem Verdacht sehen sich gutverdie-
nende Kliniken gegenüber: dass sie
sich die Patienten auswählen, die
besonders wenig Kosten verursa-
chen. Die jungen, die billigen.
Und die anderen weiterverweisen.

Bisher kann der Patient nur ver-
muten, dass er im HDZ gut aufge-
hoben ist, wenn er die teure Tech-
nik und den begeisterten Oberarzt
sieht. Aber es gibt keine Ranglis-
ten, Zahlen, Daten, Fakten, die das
eindeutig belegen. Wer versucht
im Qualitätsbericht der Klinik eine

Antwort zu finden, ertrinkt in Zah-
len, die kaum weiterhelfen und vor
allem keinen Vergleich zu anderen
Krankenhäusern bieten.

Das ist kein Problem des HDZ,
sondern ist in allen Krankenhäu-
sern so. Ihre Qualität ist eines der
bestgehüteten Geheimnisse der
Gesundheitsbranche. Kein Patient
möchte ein System, das so stark
auf die Kosten drückt, dass am

Ende herumgepfuscht statt behan-
delt wird. Bislang tut Deutschland
aber nur eines: Wir wissen alles
darüber, was ein Krankenhaus kos-
tet. Aber sehr wenig darüber, was
es leistet. Denn die Krankenhäuser
fürchten Fürchterliches: Was,
wenn in so einem Vergleich heraus-
kommen würde, dass es doch Dok-

tor Fischer aus Peißenberg ist, der
die besten Herzschrittmacher im-
plantiert und gar nicht die Herz-
Profis aus Bad Oeynhausen?

Wilhelm Fischer jedenfalls ist
gewiss: Einen Herzschrittmacher
sollte man sich eher bei ihm als in
einem herzchirurgischen Zentrum
machen lassen. „Im herzchirurgi-
schen Zentrum machen das eher
angelernte jüngere Kräfte“, sagt er.
„In einer kleineren Klinik operie-
ren hingegen Oberärzte und Chef-
ärzte, die seit Jahren wenig anderes
machen.“

Wirbel-Chirurg Hakim-Meibo-
di sieht das logischerweise anders.
„Wer große Fallzahlen hat, dem
würde ich erst einmal mehr zutrau-
en als dem mit wenigen Operatio-
nen“, sagt er.

Wenn zwei Ärzte sich streiten,
wissen meist die Krankenkassen
mehr. Zumindest für ihre eigenen
Versicherten haben sie Informatio-
nen darüber, in welchen Häusern
die Komplikationsrate hoch ist, wo
die Sterblichkeit – und wo Patien-
ten besonders häufig noch einmal
operiert werden müssen. Doch bis-
lang trauen sich einzig die AOKs,
ein wenig Licht ins Dunkel zu brin-
gen. Ihre Wissenschaftler haben
für einige wenige Behandlungen
untersucht, wie gut die deutschen
Kliniken sind. Darunter auch eine
am Herzen: Herzkatheter bei Pa-
tienten ohne Herzinfarkt. Ein Ran-
king haben sie sich nicht zuge-

traut, aber drei Qualitätsgruppen
gibt es: gut, mittel, schlecht. Gut
bekommt drei Bäumchen, mittel
zwei und schlecht eines.

Und siehe da: Sowohl das HDZ
NRW als auch die Klinik Weil-
heim, wo Fischer operiert, haben
zwei Bäumchen bekommen.
Durchschnitt. Geht man in die De-
tails, steht Weilheim sogar mini-
mal besser da als Bad Oeynhausen.
Gut, es geht hier nur um Herzka-
theter, nicht um Schrittmacher
oder komplexe Operationen, und
die wissenschaftlichen Methoden
der Forscher können hier auch
nicht abschließend beurteilt wer-
den. Aber wer hätte das gedacht?

Es zeigt, dass die Art, wie wir
derzeit aussieben, nicht die einzig
wahre ist. Viel besser wäre es, end-
lich die Qualität öffentlich zu ma-
chen. Die Patienten gehen dann da-
hin, wo es am besten ist. Und len-
ken auch das Geld dorthin.

Das heißt übrigens noch lange
nicht, dass die Klinik in Peißen-
berg überleben muss – die Opera-
tionen werden ja sowieso längst in
Weilheim gemacht. Es ist schwer,
sich vorzustellen, was man aus Pei-
ßenberg jetzt noch machen kann.

Trotzdem hat es Wilhelm Fi-
scher, der Krankenhaus-Rebell,
noch einmal geschafft. Er konnte
die örtlichen Politiker noch ein-
mal davon abhalten, seine Minikli-
nik zu schließen. Bis 2017/2018 soll
sie erhalten bleiben, heißt es. Erst
einmal.

Von weitem zu erkennen: Die Charité  Foto Jens Gyarmaty

Kavous Hakim-Meibodi, Herzchir-
urg in Bad Oeynhausen  Foto Daniel Pilar
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N
icht jede Idee, die Horst See-
hofer aufgebracht hat, ist des-
halb schon verkehrt. Wenn

der Mann aus Bayern etwas vor-
schlägt, lässt der Abwehrreflex außer-
halb der Landesgrenzen nicht lange
auf sich warten. Ob es um das sinnlo-
se Betreuungsgeld ging oder ob jetzt
die durchaus interessante Pkw-Maut
zur Debatte steht, das macht dann
gar keinen Unterschied mehr: Unter
Berliner Politikern und Journalisten
galt beides sofort als Unfug.

Eine Maut nur für Ausländer sei
mit europäischem Recht nicht zu ver-
einbaren, so plapperten es alle nach.
Es bedurfte in dieser Woche nur we-
niger Sätze eines Brüsse-
ler Kommissars, um das
Offensichtliche ins Licht
zu rücken: Ein Veto
gäbe es nur, wenn sich
der holländische Tourist
den teuren Aufkleber an
die Windschutzscheibe
heften müsste, der baye-
rische Berufspendler
aber nicht. Der nahelie-
genden Alternative, auch
deutsche Autofahrer zah-
len zu lassen und die Kosten durch
geringere Steuern zu kompensieren,
steht von europäischer Seite nichts
entgegen. Es gibt keine EU-Vor-
schrift über die Abgaben auf Kraft-
fahrzeuge, und bei der Einführung
der Lkw-Maut hat es die Bundesregie-
rung vorgemacht. Sie senkte die Las-
ten für einheimische Spediteure.

Ein solches Modell ist keineswegs
so abwegig, wie die Kritiker von SPD
bis ADAC glauben machen. Sieht
man von Ländern mit wenig Transit-
verkehr wie Belgien oder den Nieder-
landen ab, kassieren fast alle europäi-
schen Länder für ihre Autobahnen.
In Frankreich, Italien und Polen ist
das Geld entfernungsabhängig an der
Mautstelle zu entrichten. In der
Schweiz, Österreich oder Slowenien
kauft man sich eine Vignette. Das
Geld fließt zweckgebunden in den
Bau und Unterhalt der Fernstraßen.
Es trägt dazu bei, dass in diesen Län-
dern Schlaglochpisten selten sind –
und tilgt quälende Debatten, ob man
für eine bessere Infrastruktur die all-
gemeinen Steuern erhöhen muss.

Vor allem aber entspricht die Maut
dem Verursacherprinzip. Schließlich
bezahlt auch der Bahnfahrer mit sei-

nem Ticket den Trassenpreis der
Bahn, und der Flugpassagier findet
die Gebühr für den Airport auf sei-
ner Abrechnung wieder. Es gibt kei-
nen Grund, warum der Autofahrer
diesen Preis für öffentliche Leistun-
gen nicht entrichten sollte. Der Hin-
weis, dass der Staat bereits das Ben-
zin und das Auto besteuert, ändert
daran nichts. Schließlich handelt es
sich da um allgemeine Steuern, nicht
um zweckgebundene Gebühren.

Natürlich wäre es unter diesen Ge-
sichtspunkten am gerechtesten, die
Höhe der Maut von den gefahrenen
Kilometern abhängig zu machen.
Aber das wird vorerst an praktischen

Hindernissen scheitern.
Der Betrieb von Mautsta-
tionen frisst rund die
Hälfte der Einnahmen
wieder auf. Er würde in
Deutschland aufwendige
Umbauten erfordern
und wäre in Ballungsräu-
men überhaupt nicht zu
verwirklichen. Und ein
digitales System, das die
gefahrenen Strecken wie
bei den Lastwagen an ei-

nen Zentralrechner weiterleitet, ist in
Zeiten hitziger Datenschutz-Debat-
ten politisch kaum durchsetzbar.

Neben diesen Abrechnungsfragen
hat die Vignette einen unschätzbaren
Vorteil: Sie verursacht kaum Aus-
weichverkehr auf Landstraßen. In
Österreich, wo das „Pickerl“ im Jahr
80 Euro kostet, haben es rund 95 Pro-
zent aller einheimischen Autofahrer
auf der Windschutzscheibe kleben.
Für die Touristen gibt es ein Kurz-
zeit-Ticket zu acht Euro, das ebenso
wenig zu Umwegen über Ortsdurch-
fahrten verleitet. Und eine Staffelung
nach Hubraum bliebe über die Kfz-
Steuer erhalten, die ja nicht völlig ab-
geschafft würde.

Das alles hat im Wahlkampf nie-
mand gesagt, weil von der Oberfläch-
lichkeit alle profitierten. Seehofer
konnte so tun, als ginge es nur um
„Ausländer“, die Kanzlerin konnte be-
haupten, der Vorschlag sei abwegig.
„Mit mir wird es keine Pkw-Maut ge-
ben“, sagte sie im Fernsehduell. Es
spricht viel dafür, dass sie dieses
Wort brechen muss. Ihr wird man als
lobenswerten Pragmatismus durchge-
hen lassen, was bei Seehofer nur be-
klagenswerter Opportunismus wäre.

VON PH IL IP PL ICKER T

Wie ist das eigentlich mit all den Euros,
die wir Deutschen im Exportgeschäft
mit Europa verdient haben? Stimmt die
oft gehörte Behauptung, Deutschland
sei Hauptprofiteur des Euro? Um die
Problematik etwas zu veranschaulichen,
hat der Dortmunder Ökonom Walter
Krämer die Geschichte vom Fuchs, den
Gänsen und den Zaubertalern geschrie-
ben. Die kleine Fabel geht so: Der
schlaue Fuchs kam einst zu einer dum-
men Gans und bat sie um Essen und
Quartier. „Hier ist ein Zaubertaler“, sag-
te er. „Wer ihn besitzt, bekommt dafür
ein gutes Essen und ein Nachtquartier.“
Die Gans gab ihm ein Essen. „Mit dem
Zaubertaler gehe ich morgen zu einer
anderen dummen Gans, die gibt mir da-
für auch ein gutes Essen und ein Nacht-
quartier“, dachte sie. So geschah es.

Der Zaubertaler wanderte seitdem
von einer Gans zur anderen, sie bewirte-
ten sich gegenseitig. Jedes Jahr kam der
Fuchs wieder. Er fragte abermals nach
Essen, konsumierte eifrig und gab den
dummen Gänsen dafür Zaubertaler. Die
Gänse hatten immer mehr Zaubertaler.
Sie fühlten sich reich, das wundersame
Geld zirkulierte. Als sie älter wurden,
dachten sich die Gänse: „Wir können
uns doch nicht ewig untereinander be-
wirten, jetzt gehen wir mal zum Fuchs.“
Aber als sie nach ihm fragten, war der
Fuchs längst verschwunden. Den Gän-
sen blieb ein Haufen nutzloser „Zauber-
taler“ – ohne Gegenleistung.

In der Fabel stecken ein paar wichtige
ökonomische Einsichten. Export ist
kein Selbstzweck, sondern nur Mittel
zum Zweck. Mit Exportüberschüssen er-
wirbt man Forderungen gegenüber dem
Ausland. Und diese sind nur dann wirk-
lich von Wert, wenn irgendwann eine
Gegenleistung dafür erfolgt. Deutsch-
land hat Waren in dreistelligem Milliar-
denvolumen, etwa Autos, Maschinen
und andere Güter in die nach Einfüh-
rung des Euro zunächst boomende süd-
europäische Peripherie exportiert. Die
Abnehmerländer haben die Rechnun-
gen mit Kredit bezahlt. Der Euro-Skep-
tiker Krämer fürchtet nun, dass ein
Großteil dieser deutschen Forderungen
letztlich verloren ist, weil die Länder
quasi-bankrott sind.

Doch der Reihe nach. Zunächst ein-
mal zur Behauptung, Deutschland sei
der Hauptprofiteur der Euro-Einfüh-
rung gewesen. Man kann mit guten
Gründen dahinter ein großes Fragezei-
chen setzen. Schon der Blick auf die
Wirtschaftswachstumsraten seit 1999,
seit Beginn der Währungsunion, weckt
erhebliche Zweifel. Im ersten Jahrzehnt
nach der Euro-Einführung trug
Deutschland mit der zweitniedrigsten
Wachstumsrate fast die rote Laterne al-
ler Länder im Euroraum, nur Italien
wuchs noch schwächer. Viel stärker war
das Wachstum in den heutigen Krisen-

ländern, angeführt von Irland, aber
auch in Griechenland, Spanien und Por-
tugal. Ihre Wirtschaft und ihr Lebens-
standard (und die Importe aus Deutsch-
land) wuchsen rasant – freilich auf
Pump finanziert. Begünstigt hat das die
Europäische Zentralbank (EZB) durch
die real extrem niedrigen Leitzinsen.
Deutsche Banken halfen kräftig mit. Sie
lieferten den Kredit zur Bezahlung deut-
scher Waren und lenkten die hiesigen
Spargelder und Altersvorsorgeanlagen
in die Peripherieländer. Bis sich dann
der dortige Boom als riesige Blase her-
ausstellte. Seitdem ist der private Kredit-
fluss völlig gestoppt. Doch nun gibt es
einen öffentlichen Kreditfluss, als
„Euro-Rettung“ bezeichnet, zum einen
über die Hilfspakete der Regierungen,
zum anderen über das sogenannte Tar-
get-System der Zentralbanken.

Der Glaube, dass Exporterlöse ein
Selbstzweck seien, ist aber anscheinend
unausrottbar. Erst kürzlich hat zum Bei-
spiel der frühere CDU-Finanzpolitiker
Friedrich Merz auf einer Ludwig-Er-
hard-Konferenz in Fürth davon ge-
schwärmt, wie sehr Deutschland vom

Euro profitiere. Sein Argument, wieder
einmal: Der Euro ist für Deutschland
auch deshalb ein Segen, weil er unterbe-
wertet ist. Das gebe einen Extraschub
für den Export.

Schon richtig, der Euro ist aus Sicht
Deutschlands deutlich unterbewertet.
Laut einer Studie der Investmentbank
Morgan Stanley läge der angemessene
Wechselkurs für Deutschland etwa bei
1,53 Dollar. Selbst beim gegenwärtigen
Kurs von 1,35 ist der Euro für Deutsch-
land damit um mindestens 10 Prozent zu
niedrig bewertet; so viel sind deutsche
Waren auf dem Weltmarkt „zu billig“.

Aus Sicht der Südländer ist der Euro
deutlich zu hoch bewertet, für Griechen-
land um mehr als 25 Prozent, für Italien,
Portugal und Spanien um 15 bis 20 Pro-
zent. Diese Länder sind zu diesem Kurs
nicht wettbewerbsfähig. Der Euroraum
ist innerlich gespalten. Und die verzerr-
ten Wechselkurse erklären einen Teil
der Außenhandelsüberschüsse Deutsch-
lands und der Defizite der Peripherie –
so gesehen ist an der jüngsten Kritik des
amerikanischen Finanzministeriums an
deutschen Überschüssen etwas dran.

Die aus deutscher Sicht unterbewerte-
te Währung ist aber ein zweischneidiges
Schwert. Während die Exporteure ge-
winnen, zahlen die hiesigen Verbrau-
cher für Importe zu viel, etwa für Erdöl
oder für den Urlaub am Mittelmeer, der
als „importierte Dienstleistung“ zählt.
Die unterbewertete Währung bewirkt
über zu hohe Importpreise Wohlstands-
verluste. Die Verfechter der These,
Deutschland sei „Hauptprofiteur des
Euro“, verschweigen diese Verluste.

Die großen Exportüberschüsse schla-
gen sich in jährlichen Leistungsbilanz-
überschüssen von mehr als 6 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nieder.
Wenn wir mehr Autos, Maschinen oder
Chemie ins Ausland liefern, als wir von
dort Waren und Dienstleistungen bezie-
hen, steigen unsere finanziellen Forde-
rungen gegenüber diesen Ländern. Das
nennt man Auslandsvermögen. Das
deutsche Netto-Auslandsvermögen ist
Ende vergangenen Jahres laut Bundes-
bank-Statistik auf gut 1100 Milliarden
Euro angewachsen – ein Anstieg um fast
230 Milliarden zum Vorjahr.

Doch ein genauerer Blick in die Statis-
tik offenbart doch eine merkwürdige
Anomalie. Zum Teil geht das steigende
Auslandsvermögen auf höher bewertete
und neue Direktinvestitionen zurück,
zum Teil auf mehr Wertpapieranlagen
im Ausland. Ins Auge fällt aber ein ande-
rer, sonderbarer Posten, der immer grö-
ßer wird: die Auslandsforderungen der
Bundesbank. Diese sind im Verlauf der
Euro-Krise sprunghaft gestiegen, um
146 auf 815 Milliarden Euro bis Ende
2012. Der Löwenanteil sind sogenannte
Target-Forderungen, die in der Spitze
mehr als 700 Milliarden betrugen. Das
sind jene Gelder, die im Zahlungssys-
tem zwischen den Euro-Zentralbanken
fließen. Target ist tatsächlich so etwas
wie eine Zaubertaler-Maschine: Die
Banken der Peripherie können sich dort
gegen fragwürdige Sicherheiten quasi
unbegrenzt Kredit verschaffen.

Inzwischen ist der deutsche Target-
Saldo zwar wieder etwas gesunken, seit
EZB-Chef Mario Draghi ein unlimitier-
tes Kaufprogramm zur Stützung von
Staatsanleihekursen angekündigt hat.
Aber die Ungleichgewichte im Target-
System bleiben doch gigantisch hoch.
Seit Monaten stagniert der deutsche Tar-
get-Saldo bei rund 570 Milliarden Euro.

Sollten diese Target-Forderungen
oder die Euro-Rettungskredite für Län-
der, die zu tief im Schuldensumpf ste-
cken, eines Tages wertlos werden und ab-
geschrieben werden müssen, warnt Krä-
mer, „hätten die in Deutschland tätigen
Wirtschaftsteilnehmer diese Exporte
dem Ausland sozusagen geschenkt“ – so
wie die Gänse dem Fuchs das Essen. Au-
ßer Arbeit, Schweiß und Spesen wäre
dann nicht viel gewesen.

Walter Krämer: Kalte Enteignung.
Wie die Euro-Rettung uns um Wohlstand und
Renten bringt, Campus Verlag 2013.

Der Sonntagsökonom

Die Maut
muss kommen

Von Ralph Bollmann

Neue Steuern für
die Infrastruktur?
Eine Vignette
kann die absurde
Debatte beenden.

Der Euro und die Zaubertaler
Deutschland malocht für den Export. Der Lohn dafür könnte sich als wertlos erweisen.

VON HENDR IK ANKENBRAND

Deutschlands Energiewende, das
sind die 80-Meter-Strommasten.
Auf ihren Hochspannungsleitun-
gen soll der Strom aus den Wind-
parks im Norden nach Süden flie-
ßen, in Häuser, Supermärkte, Fa-
briken.

Und auch das ist die Energie-
wende: Schwarz auf weiß taucht sie
in der monatlichen Abrechnung
des Energieversorgers auf. 5,277
Cent bezahlt jeder Haushalt pro
Kilowattstunde Strom für die er-
neuerbaren Energien. Bei einem
Durchschnittshaushalt mit 3500 Ki-
lowattstunden Verbrauch im Jahr
sind das 185 Euro. Von Januar an
wird es 18 Prozent teurer. Zudem
steigt die Mehrwertsteuer, die auf
den Strompreis aufgeschlagen
wird. Und höhere Netzentgelte
kommen hinzu, so dass es über 60
Euro mehr werden können.

Das ist der Preis für den Gesell-
schaftsvertrag, der laut Umfragen
von einer Mehrheit der Deutschen
getragen wird: Deutschlands Ener-
gie steuert zu auf eine Zukunft mit
Strom aus Wind und Sonne. Die
Fahrkarte für die Reise zahlen die
Verbraucher. Doch was, wenn der
Vertrag von immer mehr Men-
schen gekündigt wird? Von jenen,
die sich eine Photovoltaikanlage
aufs Hausdach setzen oder ein
Windrad in den Vorgarten oder
ein kleines Blockheizkraftwerk in

den Keller. Die EEG-Umlage und
andere Steuern zahlen sie nicht.

„Dezentralisierung“ heißt dieser
Vorgang. Dezentralisierung klingt
gut: Nach dem, was die Befürwor-
ter der Energiewende stets fordern
und die Politik mit viel Geld för-
dert. Die Zeit großer Kraftwerke
ist passé. Zehn Prozent des heute
in Deutschland produzierten
Stroms wird von den Produzenten
schon selbst verbraucht: Von priva-
ten Haushalten und immer mehr
Unternehmen, die sich angesichts
der steigenden Strompreise mit ei-
nem Kraftwerk unabhängig ma-
chen wollen von der Energiepoli-
tik, die so schwer vorhersehbar ge-
worden ist und voller Risiken für
die Bilanz.

Ganze Dörfer und Kommunen
machen sich stromunabhängig
vom Rest, in Berlin entscheidet das
Volk an diesem Sonntag über eine
volkseigene Stromversorgung. Das
alles ändert an einem jedoch
nichts: Die Masten, die den Strom
von Nord nach Süd transportieren
sollen, kosten weiter genauso viel.
Nur die Zahl der Verbraucher, die
den Betrag aufbringen muss, wird
weniger.

Drei von vier Deutschen kön-
nen sich vorstellen, Strom in Zu-
kunft zu Hause zu erzeugen – das
ergibt eine Umfrage des Unterneh-
mens Lichtblick, das den Selbstver-
sorgern die Technik dafür verkau-
fen will. Johannes Teyssen, Vor-

standschef des Energiekonzerns
Eon, dessen bisheriges Geschäfts-
modell in einer zentralen Energie-
versorgung durch seinen Konzern
bestand, nennt das „Schwarzbren-
nerei“. Hildegard Müller, die als
Chefin des Bundesverbands der
Energie- und Wasserwirtschaft
für Konzerne wie Eon Lobbyar-
beit betreibt, nennt es „Entsolida-
risierung“.

Jene, die so wüten, verfolgen
ihre eigenen Interessen. Dennoch
ist Fakt: Autark, also völlig unab-
hängig vom großen deutschen
Stromnetz, sind auch die allermeis-
ten Selbstversorger nicht. Der Bun-
desverband der Verbraucherzahlen
spricht von einem Prozent. Der
Rest verfügt über Strom- und Wär-
meleitung, um die überschüssige
Energie ins Netz fließen zu lassen
– und damit andersherum nicht
das Licht ausgeht, wenn die Sonne

mal nicht scheint. Dann fließt der
Strom über jene Masten und jene
teure Anschlussleitung ins Selbst-
versorgerhaus, für die beides der
Selbstversorger nicht nennenswert
zahlt: Die echten Kosten trägt die
Allgemeinheit.

Das Beratungsunternehmen
Prognos hat mal die Folgen dieser
Entwicklung ausgerechnet: Wenn
in der Zeitspanne von 2011 bis 2017
der Eigenverbrauch in Deutsch-
land um 10 Terawattstunden steigt,
steigen die Netzentgelte eines Pri-
vathaushalts um 0,2 Cent pro Kilo-
wattstunde. Rechnet man dies auf
den Durchschnittsverbrauch von
jährlich 3500 Kilowattstunden
hoch, ergibt das 7,20 Euro mehr an
Kosten im Jahr.

Das ist wenig. Zumal Prognos-
Berater Jens Hobohm eingesteht,
dass ein Anstieg des Eigenver-
brauchs um 10 Terawattstunden

keine konservative Schätzung dar-
stellt: Fünf Millionen zusätzliche
Photovoltaikanlagen müssten sich
die Deutschen dafür auf ihre Dä-
cher setzen, wenn man davon aus-
geht, dass eine solche Anlage im
Schnitt 2000 Kilowatt Strom im
Jahr erzeugt. Warum spricht dann
der Berater, der die Zahl ausgerech-
net hat, vom „schlafenden Riesen“,
den der Eigenverbrauch darstelle?
Warum die warnenden Worte von
Eon-Chef Teyssen? Warum hat
sich im Bundesfinanzministerium
eine eigene Arbeitsgruppe des The-
mas angenommen?

Die Experten wissen, dass es in
Zeiten der rasanten Energiewende
nur eine Gewissheit gibt: Dass sich
alles ändert. Wenn erst mal die
Handwerker quer durch die Repu-
blik anfingen, ihren Kunden vom
Blockheizkraftwerk im Keller vor-
zuschwärmen, könne der Trend
zur Eigenversorgung eine Dyna-
mik entwickeln, die sich selbst be-
feuert. Dann steige der Eigenver-
brauch statt 1000 Terawattstunden
um ein Vielfaches - mit Amateur-
kraftwerken, die einen viel geringe-
ren Wirkungsgrad haben als
gr0ße, professionelle Anlagen.
Volkswirtschaftlich betrachtet
heißt dies: Das Risiko, dass künftig
eine riesige Menge Energie in den
Heizungskellern der Republik un-
genutzt verlorengeht, ist groß.

Zudem geht es neben den priva-
ten Stromkraftwerken auf Dach

und im Keller um eine weitere
Gruppe wattstarker Stromkunden,
die die neue Lust an der Unabhän-
gigkeit entdecken: Supermärkte
wie die 300 Aldi-Filialen, in denen
tags und nachts die Tiefkühltruhe

brummt – beste Voraussetzung für
die Solarzellen, die auf den Dä-
chern installiert sind und die sich
aufgrund der 24-Stunden-Dauer-
nutzung rentieren. Es geht auch
um mittelständische Automobilzu-
lieferer und Immobilienbetreiber,
die ihre eigenen Anlagen aufstellen

und sich lossagen von Ökostrom-
umlage, Steuern, Netzentgelten.

Acht Prozent aller Industrieun-
ternehmen verfügen laut Deut-
scher Industrie- und Handelskam-
mer schon heute über ein eigenes
Stromkraftwerk, Tendenz stei-
gend. Der Energiekonzern Eon
hat mal für einen durchschnittlich
großen Bauernhof in Niederbay-
ern ausgerechnet, was dieser an sei-
ner Photovoltaikanlage mit 30 Kilo-
wattstunden Leistung an „Entsoli-
darisierungsvorteilen“ einstreicht:
Die nicht gezahlten Steuern, Abga-
ben und Umlagen summieren sich
auf 1400 Euro im Jahr, dazu
kommt noch die Staatssubvention
durch die Einspeisevergütung von
2640 Euro. Nach 20 Jahren stehen
unterm Strich nach Installations-
kosten (die zahlt der Bauer selbst),
vermiedenen Stromkosten und
Subventionen (die zahlt die Allge-
meinheit) über 90 000 Euro Ge-
winn. Der Anschluss ans Strom-
netz (auch den zahlt die Allgemein-
heit ) kostet bis zu 100 000 Euro.

Wenn es nach den Energiekon-
zernen geht, soll jeder, der sich
künftig eine Stromleitung in sein
Haus legen lässt, an die Netzbetrei-
ber eine Pauschale zahlen. Und
der Staat will auch nicht leer ausge-
hen. Die Worte von der Schwarz-
brennerei hat Eon-Chef Teyssen
nicht zufällig gewählt. Energiepro-
duktion für den Eigenbedarf, glau-
ben Experten, werde wohl bald be-
steuert. So wie bei Branntwein.

 Illustration Alfons Holtgreve

Das kleine, unsolidarische Blockheizkraftwerk im Keller
Wer es sich leisten kann, erzeugt seinen Strom selbst. Wer sich das nicht leisten kann, zahlt in der Folge noch mehr für die Energiewende

Mini-Blockheizkraftwerk in einem
Einfamilienhaus  Foto Wolfgang Eilmes
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Herr Collier, jeden Monat aufs
Neue sterben Menschen bei dem
Versuch, nach Europa zu kom-
men. Was läuft da falsch?

Die aktuelle Politik ist tödlich. Auf
dem Weg über das Mittelmeer
sind in den vergangenen Jahren
Tausende junger Afrikaner ertrun-
ken. Wir locken diese Menschen
in den Tod, weil ihre einzige Chan-
ce, nach Europa zu kommen, darin
besteht, irgendwelchen nordafrika-
nischen Gangstern einen Haufen
Geld für einen Platz auf einem
lecken Boot zu zahlen. Dafür
braucht man Geld und Eigeninitia-
tive, das sind nicht die Ärmsten,
die da kommen.

Also ist Europa noch zu großzü-
gig zu den Bootsflüchtlingen?

Wir machen ihnen falsche Hoff-
nungen. Wenn wir die Möglichkei-
ten für junge Afrikaner ausbauen
würden, etwa hier in Europa zu stu-
dieren, dann würden wir ihnen
glaubwürdige Chancen bieten. Es
ist lächerlich, dass die Europäische
Union die Leute erst ignoriert und
sie dann mit Rechten überschüttet,
sobald sie einen Fuß auf den
Strand von Lampedusa setzen.

Sie übertreiben. Auch jetzt wer-
den doch die meisten zurückge-
schickt oder in Italien wegen illega-
ler Einwanderung angeklagt. Wie
viel strenger wollen Sie werden?

Jeder, der mit dem Boot kommt,
sollte automatisch zurückgeschickt
werden. Erst wenn das durchge-
setzt wird, werden die Leute aufhö-
ren, es zu versuchen.

Wäre es in der Zwischenzeit nicht
humaner, zumindest diejenigen
reinzulassen, die es geschafft ha-
ben?

Wenn wir den Leuten erlauben,
herzukommen, wären es nicht
mehr wenige. Wenn wir nur ver-
hindern wollen, dass die Menschen
ertrinken, sollten wir eine kostenlo-
se Fähre übers Mittelmeer einrich-
ten. Halb Afrika würde mitfahren.
Die einzige realistische Lösung ist
es, keinerlei Anreize zu schaffen,
sich in ein leckes Boot zu setzen.
Aber wir müssen das mit besseren
Angeboten kombinieren, auf lega-
lem Weg nach Europa zu kom-
men. Und später müssen die Leute
eine Chance haben, in ihrem eige-
nen Land Arbeit zu finden.

Was können denn die Europäer
tun, damit die Flüchtlinge zu
Hause Arbeit finden?

Wir brauchen eine bessere Wirt-
schaftspolitik, die das Geschäftskli-
ma in diesen Ländern verbessert.
Deutschland zahlt Entwicklungshil-
fe an Brasilien – die brauchen das
Geld nicht. Wenn es stattdessen an
die ärmsten Länder ginge, wäre
das schon ein wichtiger Schritt.

Warum wollen Sie die Leute ei-
gentlich unbedingt am Auswan-
dern hindern?

Das will ich gar nicht. Aber eine
gute Migrationspolitik muss be-
rücksichtigen, dass Ein- und Aus-
wanderung langfristig schwerwie-
gende soziale Folgen für eine Ge-
sellschaft haben können. Davor
dürfen wir nicht die Augen ver-
schließen.

Was ist an den gesellschaftlichen
Folgen so schwerwiegend?

Ich will damit nicht sagen, dass die
Folgen grundsätzlich negativ sind.
Einwanderung macht eine Gesell-
schaft vielfältiger. Einwanderer
sind innovativ und bringen neue
Perspektiven. Aber Vielfalt redu-
ziert auch das Vertrauen der Leute
untereinander, sie kooperieren
nicht mehr so bereitwillig und sind
weniger großzügig zueinander. Ver-
gleichen Sie sehr homogene Län-
der wie Deutschland und Japan
mit Ländern wie Nigeria – in Ni-
geria ist es viel schwieriger, Ge-
schäftsbeziehungen zu regeln und
öffentliche Güter bereitzustellen.
Und wenn Sie ein typisches euro-
päisches Land mit Amerika verglei-
chen, dann ist Amerika natürlich
vielfältiger, aber als Gesellschaft
auch sehr viel weniger großzügig.

Kann die Politik nicht beeinflus-
sen, wie sich die Vielfalt auswirkt?

Natürlich sollten wir überlegen,

wie wir mit der Vielfalt umgehen
können. Länder mit erfolgreicher
Integrationspolitik können auch
mehr Einwanderung vertragen.
Aber wenn man einer multikultu-
rellen Politik anhängt, ist vielleicht
weniger Einwanderung besser.
Ganz schlecht ist das, was die briti-
sche Regierung gerade macht: aus
reinem Populismus weniger Stu-
denten ins Land lassen, weil das
die absoluten Zahlen senkt. Wer
kommt, ist wichtiger als wie viele.

Sie reden hauptsächlich von den
Folgen für die Einwanderungslän-
der. Die Einwanderer selbst und
diejenigen, die in ihren Heimat-
ländern bleiben, sehen das wahr-
scheinlich anders, oder?

Nicht wirklich. Nur die Gründe
sind andere. Wenn ein paar Leute
auswandern, ist das gut für ihr Hei-
matland. Viele Studien zeigen,
dass bei moderaten Auswanderer-
zahlen viele nur vorübergehend
das Land verlassen und dann bes-
ser ausgebildet zurückkommen.
Wenn zu viele auswandern, gehen
all die klügsten Leute.

Aber was sollen denn die Einwan-
derungsländer dagegen machen?

Die wohlhabenden Länder sind
die einzigen, die Wanderungsbewe-
gungen kontrollieren können. Es
wäre die reine Unterdrückung,
wenn Länder ihren Bürgern verbie-
ten könnten auszuwandern.

Wo ist denn der Unterschied? Die
Freiheit der Menschen wird doch
in jedem Fall eingeschränkt.

Nur Nordkorea hindert seine Bür-
ger am Auswandern. Aber alle rei-
chen Länder sollten sinnvolle Ein-
wanderungsbeschränkungen ha-
ben und dabei die eigenen Interes-
sen mit denen der armen Länder
abwägen. Großbritannien hat zum
Beispiel lange Zeit gezielt Ärzte
aus Afrika angeworben und damit
den Mangel dort verschärft. Das
ist katastrophal.

Wie sieht es mit Migration inner-
halb der EU aus? Hier wird es
kaum gelingen, Beschränkungen
durchzusetzen. Es gilt Niederlas-
sungsfreiheit, die letzten Restrik-
tionen enden im Januar.

Ja, das ist eine große Stärke Euro-
pas, die wir nur sehr vorsichtig an-
tasten sollten. Aber als diese Regel
eingeführt wurde, war die Grundla-
ge eine gewisse Reziprozität – viele
Deutsche in Großbritannien und
viele Briten in Deutschland. Das
ist eine hervorragende Idee.

Freizügigkeit also nur für die Be-
wohner reicher Länder?

Es gibt eine gewisse Asymmetrie
zwischen alten und neuen EU-Mit-
gliedern. Viele Rumänen wollen
nach Deutschland kommen, aber
nicht viele Deutsche nach Rumä-
nien. Die Originalidee war eine an-
dere. Reziprozität wieder in die Mi-
grationspolitik zu integrieren stün-
de im Einklang mit europäischen
Werten.

Politisch ist das unwahrscheinlich.
Welche anderen Möglichkeiten ha-
ben Länder wie Deutschland, die
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen zu meistern, die sich etwa aus
der Einwanderung aus Osteuropa
ergeben?

Innerhalb Europas müssen wir von
Einwanderungspolitik hin zu Inte-
grationspolitik. Wenn Sie die Ein-
wanderung nicht kontrollieren kön-
nen, müssen Sie dafür sorgen, dass
sich die Einwanderer schnell in die
Gesellschaft einfinden, also mehr
Wert legen auf Spracherwerb, die
Leute nicht in Gettos leben lassen.

An welchem Punkt verliert diese
Politik ihre Wirkung?

Es kann schon sein, dass es nicht
möglich ist, einen gut funktionie-
renden Wohlfahrtsstaat, ein hohes
Maß an Multikulturalismus und
eine hohe Zuwanderungsrate mit-
einander zu verbinden. Wir müs-
sen entscheiden, wo unsere Priori-
täten liegen. Einwanderungspolitik
muss pragmatischer werden.

Länder wie Dubai und Qatar sind
sehr pragmatisch. Sie funktionie-
ren wirtschaftlich hauptsächlich
deswegen, weil Gastarbeiter dort
unter miserabelsten Bedingungen
schuften.

Ich finde diese Länder sehr verstö-
rend, weil ihr Geschäftsmodell dar-
auf beruht, dass einige der ärmsten
Menschen der Welt die Arbeit ma-
chen, damit einige der reichsten
ungestört ein Luxusleben führen
können. Das ist keine Lösung für
globale Ungleichheit.

Wie könnte man die Situation
dort verbessern?

Es wäre wünschenswert, dass die
Arbeiter besser behandelt werden,
aber die Regierungen haben kei-
nen Anreiz dazu. Die sagen, wir
zahlen soundsoviel, kommt ihr
her? Und genügend Leute sind
arm genug, um ja zu sagen.

Eine schlechte Arbeit ist besser als
nichts?

Es hilft den Leuten zu überleben.
Einige Ökonomen wünschen sich
deswegen, dass westliche Länder
das ähnlich handhaben und Gastar-
beiter aus armen Ländern zu Nied-
riglöhnen beschäftigen. Ich finde
das keine akzeptable Lösung.

Und was ist mit den Rumänen,
die in Deutschland zu Niedriglöh-
nen Schweine zerteilen und Büros
putzen?

Ich glaube, Leute aus ärmeren Län-
dern hierher zu locken, um sie Ar-
beit machen zu lassen, die wir
nicht zu tun bereit sind, für Löh-
ne, die wir niemals akzeptieren
würden, ist ganz schlechte Politik.
Das befeuert Rassismus, es verlei-
tet uns zu Überheblichkeit gegen-
über diesen Menschen.

Komplette Personenfreizügigkeit,
wie es manche Ökonomen for-
dern, wäre auch keine Lösung?

Diese Leute betrachten Einwande-
rungskontrollen genau wie Kapital-
kontrollen, die wollen einfach alles
deregulieren. Dafür habe ich kein
Verständnis. Nationalstaaten stel-
len nach wie vor zentrale Elemen-
te gesellschaftlichen Wohlstands
bereit. Damit das funktioniert,
brauchen wir einen gewissen sozia-
len Zusammenhalt. Viele arme
Länder haben diesen Zusammen-
halt nicht. Wir sollten ihnen hel-
fen, ihn aufzubauen, anstatt ihre
besten Leute abzuwerben.
Das Gespräch führte Lena Schipper.

Paul Collier ist Professor für Öko-
nomie und Public Policy an der Uni-
versität Oxford und leitet dort
das Institut zur Erforschung afrika-
nischer Volkswirtschaften. In sei-
ner Arbeit beschäftigt er sich mit
der Frage, wie Entwicklungslän-
der am schnellsten zu den reichen
Ländern aufschließen können. In
seinem Buch Exodus entwickelt er
ein ökonomisches Modell, mit des-
sen Hilfe sich die Auswirkungen
von Migration auf Einwanderungs-
länder, Einwanderer und ihre Her-
kunftsländer ergründen lassen. Ne-
ben seiner Forschung in der Ent-
wicklungsökonomie hat ihn dazu
auch seine Familiengeschichte in-
spiriert: Colliers Großvater Karl
Hellenschmidt emigrierte einst
aus Ernsbach in Baden-Württem-
berg ins englische Bradford.

„Wir locken
die Menschen
in den Tod“
Der Entwicklungsökonom Paul
Collier über die Lehren aus der
Tragödie von Lampedusa

Paul Collier forscht über Migration. Sein Großvater emigrierte einst aus Deutschland nach Nordengland. Foto Andreas Pein

Der Entwicklungsforscher
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D
eutschland steht vor ei-
nem historischen Schritt:
der Einführung eines
Mindestlohns für alle.

Geht es dann gerechter und sozia-
ler zu in unserer Arbeitswelt, wie
die Anhänger des Mindestlohns be-
haupten? Oder verlieren Men-
schen, die bislang schon von einem
sehr niedrigen Lohn leben muss-
ten, jetzt auch noch ihren Arbeits-
platz, weil ihr Arbeitgeber die höhe-
ren Löhne nicht zahlen will oder
kann?

Zumindest in volkswirtschaft-
lichen Lehrbüchern ist die Wir-
kung von Mindestlöhnen ganz ein-
fach: Sie wird anhand des sogenann-
ten neoklassischen Modells erklärt
(siehe Grafik). Darin gibt es zwei Li-
nien: Die eine steht für das Ange-
bot von Arbeit durch die Arbeitneh-
mer, die andere für die Nachfrage
nach Arbeitern durch die Arbeit-
geber. An einer Stelle schneiden
sich die Linien: dort sind Angebot
und Nachfrage gleich groß und die-
ser Lohn (er wird „Gleichgewichts-
lohn“ genannt) kommt heraus,
wenn der Markt funktioniert und
der Staat sich raushält.

Ein Mindestlohn, der über dem
Gleichgewichtslohn liegt, führt in
diesem Modell zu Arbeitslosigkeit.
Ein Mindestlohn unterhalb des
Gleichgewichtslohns hingegen hat
keine Auswirkungen auf die Be-
schäftigung – bringt den Arbeitneh-
mern aber auch nicht mehr Geld.

Passt das Modell der neoklassi-
schen Ökonomen zu unserer Wirk-
lichkeit? Nein, sagen die Befürwor-
ter eines Mindestlohns. Prüfen wir,
wie gewichtig diese Argumente
sind, die eine schädliche Wirkung
des Mindestlohns bestreiten.

1.Die Arbeitgeber diktieren
die Löhne.

Das Lehrbuchmodell setzt voraus,
dass viele Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer untereinander konkurrie-
ren – und der Lohn sich im Wettbe-
werb bildet. Das muss nicht stim-
men. Befürworter des Mindest-
lohns argumentieren, dass Arbeit-
geber oft Marktmacht haben.
Wenn es im Extremfall in einem
Ort nur einen großen Arbeitgeber,
aber ein Heer von Arbeitslosen
gibt, ist der Arbeitgeber in der bes-
seren Position. Er kann den Lohn
drücken – seinen Leuten weniger
zahlen, als sie ihm einbringen, und
den Gewinn einstreichen. Wird in
dem Fall eine Mindestlohnrege-
lung eingeführt, die den Lohn in
Richtung Normalfall erhöht, kostet
das keine Stellen.

Das Problem dabei: Selbst wenn
es solche Fälle gibt, ist es schwer,
die Höhe des Mindestlohns genau
so festzusetzen, dass er diese ausglei-
chende Wirkung hat.

2.Die Arbeitnehmer haben
keine andere Wahl.

Eine weitere Voraussetzung für das
Lehrbuchmodell ist, dass das Ange-
bot von Arbeit sich verhält wie das
Angebot einer Ware. Ob das
stimmt, darüber gibt es in der Öko-
nomie seit langem Streit. Schon
Walter Eucken (1891–1950) hielt
eine „Anomalie auf dem Arbeits-
markt“ für möglich. Was ist damit
gemeint? Anders als bei Waren
muss das Angebot von Arbeit nicht
kontinuierlich mit dem Preis stei-
gen und fallen. Wenn Leute sehr
wenig verdienen und der Lohn
sinkt, arbeiten sie unter Umstän-
den sogar mehr, um über die Run-
den zu kommen: Sie sind nämlich
auf das Einkommen angewiesen.

Wie im neoklassischen Modell
würden sich Arbeitnehmer nur ver-
halten, wenn ihr Lebensunterhalt
durch Vermögen gesichert wäre.
Dann könnten sie frei je nach Lohn
überlegen, wie viel Arbeit sie anbie-
ten, und ihr Angebot notfalls auf
null senken, wenn der Lohn zu mick-
rig ist. Aber so ist die Welt nicht.

Auch sonst gibt es beim Arbeits-
angebot Unterschiede zwischen
Theorie und Praxis. Eine Verkäufe-
rin bei Penny weiß vielleicht gar
nicht, was sie bei Lidl im Nachbar-
ort verdienen könnte. Oder sie
sagt sich: „Die zahlen vielleicht
mehr, aber dafür wäre die Fahrt
zum Kindergarten weiter.“ Zudem
ist die Suche eines neuen Arbeits-
platzes mit Kosten verbunden. Das
alles spricht dafür, dass viele Arbeit-
nehmer die Löhne in ihrer Firma
einfach hinnehmen, statt zu wech-
seln, bis sie das Maximum beim
Lohn (den „Gleichgewichtslohn“ )
erreicht haben. Das würde bedeu-
ten, es gibt Spielraum für einen
Mindestlohn ohne Arbeitsplatzver-
luste – aber keiner weiß, wie viel.

3.Höhere Löhne bedeuten
zusätzliche Motivation.

Eine Kernthese der neoklassischen
Theorie ist, dass der Lohn nicht
ohne Schaden durch einen staat-
lichen Eingriff von der Produktivi-

tät der Arbeit abgekoppelt werden
kann: Das heißt, die Kosten für ei-
nen Arbeitsplatz dürfen durch ei-
nen Mindestlohn nicht auf Dauer
über dem Ertrag des Unterneh-
mens durch die Arbeit liegen.
Sonst streicht der Unternehmer
Arbeitsplätze – oder geht selbst
pleite.

Allerdings gibt es ökonomische
Studien, die zeigen, dass die Pro-
duktivität keineswegs starr und völ-
lig unabhängig vom Lohn ist. Am
Beispiel von Dachdeckern und Mit-
arbeitern in Altenheimen haben
Wissenschaftler gezeigt, dass diese
unter Umständen produktiver ar-
beiten, wenn sie einen höheren
Lohn bekommen und das Gefühl
haben, dass ihre Arbeit angemesse-
ne Wertschätzung erfährt. Ihre
Leistung je Stunde für das Unter-
nehmen steigt dann. Sie strengen
sich mehr an. Das zeigt: Löhne
sind nicht nur Kosten für Unter-
nehmen – sie können auch die Pro-
duktivität beeinflussen. Allerdings
ist die Sache vage und im Ausmaß
schwer vorherzusagen.

4.Die Kunden zahlen
die höheren Löhne.

Im Lehrbuchmodell kann das Un-
ternehmen die Preise nicht einfach
erhöhen, weil es sonst entspre-
chend weniger Kunden hätte. Das
muss aber nicht so sein. Beispiel
Friseure: Die bekommen im Mo-
ment einen tariflichen Mindest-
lohn von 7,50 Euro im Westen und
6,50 Euro im Osten. Künftig sol-
len sie im Osten zwei Euro mehr
bekommen. Der Friseurmeister
könnte das einfach auf die Kunden
umlegen; der Haarschnitt würde
um 30 Prozent teurer.

Ob das funktioniert, hängt da-
von ab, ob der Friseur höhere Prei-

se durchsetzen kann – ob die Kun-
den das also mitmachen.

Befürworter des Mindestlohns
argumentieren: Weil der Mindest-
lohn alle Friseure gleichermaßen
trifft, werden alle die Preise im
Gleichschritt erhöhen. Kein Kun-
de kann sich besserstellen, indem
er wechselt. Ob sie recht haben,
hängt von der sogenannten „Elas-
tizität“ der Nachfrage ab: Wie
werden die Kunden auf höhere
Preise reagieren? Können sie zu
einem Konkurrenten wechseln?
Können Sie auf das Produkt oder
die Dienstleistung verzichten?
Oder können sie diese durch eine
andere ersetzen – Substitution be-
treiben, wie die Ökonomen sa-
gen?

Beim Friseur könnte man sich
vorstellen, dass einige Kunden sich
die Haare nach Feierabend
schwarz schneiden lassen. Andere
gehen seltener zum Friseur. Wie-
der andere kaufen sich selbst eine
Maschine zum Haarschneiden.
Das Mischungsverhältnis aus die-
sen Reaktionen entscheidet dar-
über, ob der Mindestlohn Arbeits-
plätze vernichtet.

Selbst Befürworter des Mindest-
lohns räumen ein, dass es für Bran-
chen wie die Friseure im Osten be-
sonders schwer wird – weil es für
die Kunden viele Ausweichmög-
lichkeiten gibt.

5.Wer mehr verdient, kann
auch mehr ausgeben.

Höhere Löhne bedeuten nicht nur
höhere Kosten fürs Unternehmen,
sondern auch mehr Geld in der
Tasche der Arbeitnehmer. In
Deutschland konnte man diesen
„Kaufkrafteffekt“ in den vergange-
nen Jahren gut beobachten: Die
Lohnabschlüsse waren ordentlich
und der Konsum hat entsprechend
zum Wirtschaftswachstum beige-
tragen. Dieser Effekt wird im Ar-
beitsmarktmodell der neoklassi-
schen Theorie vernachlässigt – da-
für betonen ihn keynesianische
Ökonomen. Für den Mindestlohn
heißt das: Wenn in einer struktur-
schwachen Region viele Leute von
niedrigen Löhnen gelebt haben,
kann die Einführung des Mindest-
lohns die Kaufkraft stärken. Die
Leute kaufen dann mehr ein und
gehen häufiger zum Friseur. Das
kann zu neuen Stellen in Geschäf-
ten und Friseursalons führen.

Allerdings gibt es dabei einige
Unwägbarkeiten: Was ist, wenn die
Friseurin, die jetzt mehr Lohn be-
kommt, dafür einen koreanischen

Fernseher kauft? Dann geht ein
Großteil des Geldes ins Ausland –
und die heimische Region hat
nichts davon.

6.Ein Mindestlohn spart
dem Staat Geld.

Im einfachen Lehrbuchmodell
gibt es keine Hartz-IV-Empfänger
und keine Menschen, die ihren
Lohn aufstocken lassen. In der
Wirklichkeit schon: Etwa 1,3 Mil-
lionen Menschen verdienen in
Deutschland so wenig, dass sie zu-
sätzlich zu ihrem Lohn noch Geld
vom Staat bekommen. Diese Zahl
könnte abnehmen, wenn die Ar-
beitgeber durch einen Mindest-
lohn gezwungen werden, mehr zu
zahlen. Sie wird nicht verschwin-
den, weil die Möglichkeit zum Auf-
stocken auch von der Familiengrö-
ße abhängt, nicht nur vom Lohn.
Die Bundesagentur hält aber eine
Verringerung um 300 000 Aufsto-
cker zumindest für denkbar. Den
Unternehmen würde die Möglich-
keit genommen, die Löhne gezielt
unter das Existenzminimum zu sen-
ken, weil sie wissen, dass der Staat
für den Rest aufkommt. Der Steu-
erzahler würde entlastet von sozial-
politischen Aufgaben – der Arbeit-
geber belastet.

7.Grau ist
alle Theorie.

Die Welt ist halt anders als das neo-
klassische Modell, ist das grund-
sätzlichste Argument der Mindest-
lohn-Befürworter: Dazu wird auf
Staaten verwiesen, in denen ein
Mindestlohn eingeführt wurde
und es nicht zu dem erwarteten
Stellenabbau kam. Ein Beispiel ist
England. Dort wurde 1999 ein na-
tionaler Mindestlohn eingeführt –
ohne dass die Friseurläden reihen-
weise schließen mussten oder die
Leute mit langen, ungepflegten
Haaren durch die Gegend liefen.

Das Argument hat allerdings
zwei Schwächen: Zum einen gibt
es Länder wie Frankreich, in de-
nen der Mindestlohn Arbeitsplätze
kostet. Zum anderen kann man das
Beispiel England unterschiedlich
deuten: Wenn man das neoklassi-
sche Modell verteidigen will, kann
man sagen, in England liegt der
Mindestlohn mit umgerechnet 7,42
Euro eben unter dem Gleichge-
wichtslohn, deshalb ist nicht viel
passiert – in Frankreich liegt er mit
9,43 Euro darüber, deshalb gibt es
dort etwa eine hohe Jugendarbeits-
losigkeit. Genau so prognostiziert
es die Theorie.

Für Deutschland wurden die
Folgen der Einführung eines Min-
destlohns für die Bauwirtschaft in
einer Studie der Bundesagentur
für Arbeit genau untersucht. Das
Ergebnis: In Ostdeutschland koste-
te der Mindestlohn Arbeitsplätze –
im Westen entstanden neue. Das
mag damit zusammenhängen, dass
die Löhne im Westen vorher
schon höher waren und sich die
westdeutsche Bauwirtschaft mit
dem Mindestlohn auch gegen die
billige Konkurrenz aus dem Osten
schützen wollte.

Fazit: Die neuere Forschung in
der Wirtschaftswissenschaft – es
gibt allein aus der letzten Zeit 80
bis 100 Studien – hat den Mecha-
nismus des neoklassischen Modells
als zu schlicht entlarvt. Allerdings:
Das Ergebnis ist vor allem Unein-
deutigkeit. Wie ein Mindestlohn
wirkt, ist unterschiedlich in struk-
turschwachen und wirtschaftlich
starken Regionen, hängt von der
Möglichkeit des Ersatzes oder der
Verlagerung von Tätigkeiten ab
und von der Intensität des Wettbe-
werbs zwischen Unternehmen.

Sicher ist aber auch: Es gibt ei-
nen Zusammenhang zwischen
Lohn und Produktivität – dafür
braucht man kein Modell. Auf
Dauer kann es nicht funktionieren,
dass Arbeitgeber ihren Leuten
mehr für eine Tätigkeit zahlen, als
diese ihrem Unternehmen ein-
bringt. Hebt man die unteren Löh-
ne flächendeckend kräftig an, wird
es immer Leute geben, bei denen
diese Schwelle überschritten ist.

Ob das gleich 1,2 Millionen Ar-
beitsplätze kosten muss, wie die Ar-
beitgeberverbände behaupten, sei
dahingestellt. Es wäre zumindest
ganz plausibel, dass eine ansonsten
sehr dynamische Wirtschaft das
insgesamt irgendwie auch wieder
ausgleichen kann. Das muss aber
nicht für jeden einzelnen Arbeit-
nehmer gelten. Es wird einfache
Tätigkeiten geben, für die lässt
sich einfach nicht beliebig viel zah-
len. Wenn der Bauer für das Sortie-
ren von Himbeeren mehr berap-
pen muss, als er an einem Schäl-
chen später verdient, wird die Ar-
beit früher oder später eingestellt,
verlagert – oder schwarz erledigt.
Summa summarum: Die Einfüh-
rung eines flächendeckenden Min-
destlohns ist ein hoch riskantes Ex-
periment, dessen Ausgang nie-
mand kennt.

Ein Mindestlohn vernichtet Arbeitsplätze.
Das sagt die Theorie. Aber gilt das heute noch?

Wir prüfen die wichtigsten Einwände.

Von Christian Siedenbiedel

Mindestlohn
im Faktencheck

Im Lehrbuch ist die Sache klar
(Grafik unten): Greift der Staat in
den Markt ein und schreibt einen

Lohn vor, der über dem Gleichgewicht
liegt, führt das zu Arbeitslosigkeit.

Andreas Schilski kann in sei-
nem Aufgabenbereich bei 
Hugo Boss auf einen reichen 

Erfahrungsschatz zurückgreifen. Seit 
elf Jahren ist er für den internationa-
len Modekonzern tätig. Doch schon 
��������	
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Immobilien- und Baumanagement zu 
tun. Heute verantwortet er weitere 
Funktionen und eine Mannschaft von 
80 Mitarbeitern. 

Ihr Unternehmen gehört zu den 
bekanntesten Namen in der 
deutschen Textilbranche. Wie 
kann ein professionelles Facility 
Management zu dieser Erfolgs-
geschichte beitragen?

Facility Management ist als Teil des 
großen Ganzen zu sehen. Wir müs-
sen eine ständige Veränderungsbe-
reitschaft mitbringen und Lösungen 
für die Wertschöpfungskette unserer 
�������� ����� ������ �
�� ������
Themenfeld ist die Bereitstellung der 
Immobilie, um die Geschäftsprozesse 
des Unternehmens zu ermöglichen. 
Hugo Boss hat nicht nur hochwertige 
und luxuriöse  Produkte, sondern bie-
tet auch dementsprechend einmalige 
Arbeitsbedingungen. Das zweite Feld 
ist die interne Organisation. Dieser Be-
reich konzentriert sich auf das Manage-
ment von Prozessen zur Steuerung der 
Dienstleister des Immobilienportfolios 
und der Energieverbräuche. Wir gene-
rieren Werte, indem wir hohe Qualität 
und eine dauerhafte Verfügbarkeit der 
Facility Services sicherstellen. Letzt-
lich geht es nicht nur um den Erfolg 
des Facility Managements, sondern um 
den Erfolg von Hugo Boss.

Wie hat sich das Aufgabengebiet 
des technischen Gebäudema-
nagements in den vergangenen 
zehn Jahren verändert?

Damals war es so, dass Serviceaufträ-
ge von erfahrenen Haustechnikern 
abgearbeitet wurden. Heute arbeiten 
wir anders: Gut ausgebildete Faci-
lity Manager, Objektmanager und 
Architekten steuern komplexe Vor-
gänge. Wir arbeiten mit Strategien an 
���� �������
����� ��� �������������
durch Monitoring entsprechende He-
���� ���� �����������������!� "#����
Anlagenpriorisierung, strukturierte 
Instandhaltungspläne und Servicele-
vels die Arbeitsgrundlage darstellen. 
Mit unserem Spezialistenwissen steu-
��� "��� ������ $
����� ��������� ���
zielorientiert. Dies verschafft uns die 
Möglichkeit, zukunftsorientierte Kon-
zepte voranzutreiben. Allgemein sind 
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arbeiter  bei Hugo Boss  sehr wichtig 
für den Erfolg und die kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Unternehmens. 

Welche Besonderheiten bringt 
das Facility Management für ein 
großes Modeunternehmen mit 
sich?

Die Mitarbeiter sowie die vielzähligen 
internationalen Gäste und Geschäfts-
partner sollen spüren, dass es etwas 
Besonderes ist, für und mit Hugo Boss 
zu arbeiten. Dies erreichen wir im Be-
reich Facility Management durch den 
hohen Designanspruch an die Gebäu-
dearchitektur und eine ansprechen-
de Innenausstattung, sowie über ein 
hohes Servicelevel. Auch  das Nach-

haltigkeitskonzept ist eine Besonder-
heit. Neue Gebäude wurden mit dem 
�)*+(/������������������!�������"��(
de ein DIN ISO 50001 Energiema-
nagementsystem eingeführt. Bei der 
Expansion unserer eigenen Stores ste-
hen wir in einem Spannungsfeld: Der 
hohe Anspruch an das Store-Design 
und an die Realisierungsgeschwin-
digkeit muss im Einklang mit nach-
haltigen Gebäudebetriebskonzepten 
unter Berücksichtigung des gesamten 
Gebäudelebenszyklus erfolgen. Wir 
wollen ein einmaliges Einkaufserleb-
���������������������������������+�(
wirtschaftung ermöglichen.

Welche Rolle spielt das Facility 
Management für den Werterhalt 
und die mögliche Wertsteige-
rung von Gebäuden?

Das Facility Management ist in allen 
Phasen in den Lebenszyklus eines Ge-
bäudes involviert und hat einen hohen 
��������
�����������"��2�����	����
Phase im Lebenszyklus des Gebäudes 
bietet Gelegenheiten für den Werter-
halt, und jede bauliche Veränderung 
bietet Chancen für Wertsteigerungen 
durch innovative Bautechnikkonzepte. 

Welche Rolle wird die techni-
sche Gebäudebewirtschaftung 
in Zukunft spielen?

Das Facility Management wird mit 
dem Fokus auf eine nachhaltige Bau-
weise und eine nachhaltige Gebäu-
debewirtschaftung immer wichtiger. 
Steigende Energiepreise führen dazu, 
dass alle Potentiale im Lebenszyklus 
3#� )��4���� �6�� ���� ����������
Betrieb genutzt werden müssen.

T E I L  4  –  A N D R E A S  S C H I L S K I ,  D I R E C T O R  C E N T R A L  S E R V I C E S , 

H U G O  B O S S  A G ,  M E T Z I N G E N

Kluge Köpfe 
im Gespräch

ANZEIGE

Welchen Beitrag Facility Management
in Unternehmen leistet, lesen Sie auf: 
FAZ.NET/FM-GESPRAECHE

Facility Management ist aus dem Unternehmensalltag nicht mehr 
wegzudenken. In dieser Reihe zeigen sechs kluge Köpfe auf, 
wie fortschrittliche Gebäudebewirtschaftung funktioniert.

STICHT HERAUS:

DIE HUGO-BOSS-ZENTRALE IN METZINGEN.
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W
enn Finanzminister
Wolfgang Schäuble
(CDU) an diesem Mon-

tagabend wieder den Hamburger
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
zur Verhandlungsrunde empfängt,
wird er den Satz im Kopf haben.
„Wirtschaftlich gute Zeiten sind
für einen Finanzminister normaler-
weise schlechte Zeiten“, sagte er
im Sommer der F.A.S., „weil er die
Ausgabenwünsche seiner Kollegen
nicht bremsen kann.“

Damals war Schäuble stolz dar-
auf, dieses politische Gesetz nicht
allzu sehr strapaziert zu haben.

Die deutsche Sonderkonjunktur
spülte viel Geld in die Kassen, die
europäische Krise machte die
Grenzen der Schuldenmacherei be-
wusst. Zwar hat der Finanzminis-
ter bislang keine alten Schulden zu-
rückgezahlt. Aber er konnte es im-
merhin für die absehbare Zukunft
in Aussicht stellen.

Damit ist es nun vorbei. Die gro-
ße Koalition wird teuer. Die Wahl-
versprechen von Union und SPD,
die Wünsche von Ländern und
Kommunen, das abflauende Kri-
senbewusstsein: Das alles verbin-
det sich zu einer Mischung, die es
dem Finanzminister nun sehr viel

schwerer macht. Kein Wun-
der, dass die SPD

schon überlegt, ob
sie das Ressort

überhaupt
will.

Oder
ob es

klüger ist,
Schäuble im
Amt zu lassen –
und zuzusehen,
wie er sich zwi-
schen den Inter-

essen aufreibt.
Schon früh lie-

ßen die Unterhänd-
ler durchblicken: Den

Plan, von 2016 an erst-
mals in der Geschichte der

Bundesrepublik alte Schulden zu-
rückzuzahlen, haben sie aufgege-
ben. „Der ausgeglichene Haushalt
2015 steht“, beteuert zwar der
CDU-Unterhändler Norbert
Barthle. Er fügt aber hinzu: „Schul-
dentilgung ist nicht das primäre
Ziel.“ Die Pflicht, die Gesamtver-
schuldung der öffentlichen Hand
von derzeit 81 Prozent des Sozial-
produkts auf das Maastricht-Kri-
terium von 60 Prozent zu drü-
cken, sei auch ohne Rückzah-
lung von Krediten zu schaf-
fen – wenn nur die Wirt-
schaftsleistung entspre-
chend steigt. „Die Priori-
tät liegt auf Wachstum
und Beschäftigung“, sagt
Barthle deshalb.

Das ist nur eine vorneh-
me Umschreibung dafür,
dass es jetzt richtig ans Geld-
ausgeben geht. Höhere Renten
sollen die Konsumfreude der
Deutschen anheizen und die Bin-
nenkonjunktur fördern, staatliche
Investitionen in Bildung und Infra-
struktur die Nachfrage treiben.
Bessere Straßen, schlauere Azubis
und mehr arbeitende Eltern dank
Ganztagsbetreuung, sagen die Ko-
alitionäre, seien sowieso besser für
die Wirtschaft. Unausgesprochen
schwingt auch das Argument mit,
dass eine allzu vorbildliche Haus-
haltspolitik der Deutschen in Euro-
pa nicht gut ankommt: Sie könnte
neue Begehrlichkeiten wecken.

Teure Ankündigungen gibt es
zur Genüge, auf beiden Seiten des

Verhandlungstischs. Die Liste um-
fasst Wünsche im Wert von bis zu
60 Milliarden Euro. Allein die Plä-
ne aus dem Wahlprogramm der
Union summieren sich auf 17 bis 47
Milliarden Euro, je nachdem, ob
man Berechnungen der Arbeitge-
ber glaubt oder den Warnungen
der SPD im Wahlkampf. Der größ-
te Posten ist mit bis zu zehn Milli-
arden Euro jährlich die Mütterren-
te, also die Anrechnung von Erzie-
hungszeiten für Frauen, die ihre
Kinder vor 1992 geboren haben.
Die Anhebung des Kindergelds
um 35 Euro, verbunden mit der An-
gleichung des Steuerfreibetrags auf
Erwachsenen-Niveau, würde weite-
re 7,5 Milliarden Euro kosten.

Setzt die Union diese Wünsche
durch, wird auch die SPD ihre An-
kündigungen aus dem Wahlkampf
verwirklichen wollen. Sie möchte
allen Erwerbstätigen, die 45 Jahre
lang in die Rentenkasse eingezahlt
haben, den Ruhestand schon mit
63 Jahren ermöglichen. Das kostet,
je nach Schätzung, zwischen drei
und fünf Milliarden Euro jährlich.
Hinzu kommt der Wunsch, die zu-
letzt sehr geschrumpften Erwerbs-
minderungsrenten aufzubessern.

Das könn-
te die Sozi-
alkassen
langfristig
mit bis zu
acht Milliar-
den Euro belas-
ten. Um beson-
ders schmale Ren-
ten aufzustocken, ha-
ben schließlich beide
Koalitionspartner etwas
im Programm: Die Union
nennt es Lebensleistungsrente,
die SPD sagt Solidarrente, der fi-
nanzielle Aufwand beläuft sich auf
bis zu 15 Milliarden Euro.

Die Rente wird auf jeden Fall
teuer, das wird hart erkämpfte Re-
formen früherer Jahre konterkarie-
ren – vom Nachhaltigkeitsfaktor
bis zur Rente mit 67. Offen ist, ob
die derzeit gutgefüllte Rentenkas-

se komplett dafür aufkommen
soll oder ob der Staatszu-

schuss steigt. Spätestens
wenn es bei den Rentenfi-
nanzen wieder enger wird,
muss der Finanzminister
zahlen.

Andere Lieblingsprojekte
beider Koalitionspartner
sind auf jeden Fall aus dem

Bundeshaushalt zu beglei-
chen. Neben dem Kindergeld

sind das vor allem die Investitio-
nen in Infrastruktur und Bildung,
die Union und SPD werbewirksam
ankündigen, ohne bislang allzu kon-
kret zu werden: Wer mag schon
Schlaglöcher und schlechte Schu-
len? Nur die Summen kennt
man schon: Um 7,2 Milliar-
den Euro geht es bei der
Infrastruktur, um 18 Mil-
liarden Euro bei der
Bildung.

Hier machen die
finanziell klammen
Bundesländer be-
sonders Druck.
Sie sind an den

Ver-
handlungsti-
schen so stark vertreten wie noch
nie. Über die Finanzen spricht
Schäuble nicht mit einem Bundes-
politiker der SPD, sondern eben
mit dem Hamburger Bürgermeis-
ter Scholz, und über die Energie-
wende redet Bundesumweltminis-
ter Peter Altmaier (CDU) mit der
nordrhein-westfälischen Minister-
präsidentin Hannelore Kraft. Die
Stärke der SPD in den Ländern
bringt es mit sich, dass sie in die
meisten Verhandlungsgruppen ne-
ben ein paar unbekannten Bundes-
tagsabgeordneten vor allem promi-
nente Landespolitiker schickt.

„Es geht nicht nur um den Bun-
deshaushalt“, sagt der nordrhein-
westfälische Finanzminister Nor-
bert Walter-Borjans vorsorglich,

„sondern um solide gesamtstaatli-
che Finanzen von Bund, Ländern,
Gemeinden und Sozialversicherun-
gen.“ Zu Ausgaben ermutigt füh-
len sich die Unterhändler auch
durch die Aussicht auf die Steuer-
schätzung, die kommende Woche
ansteht. Von Mehreinnahmen in
zweistelliger Milliardenhöhe ist die
Rede – allerdings aufsummiert auf
die kommenden fünf Jahre. Pro
Jahr ist mittelfristig nur mit einem
Plus von ein bis drei Milliarden
Euro zu rechnen.

Angesichts der Wunschlisten
reicht das nicht. Bislang musste
fast jeder Finanzminister erleben,
dass Unvorhergesehenes die Pläne
durchkreuzte – ob es die Wieder-
vereinigung war, der 11. September
oder der Bankencrash. „Deshalb
müssen wir Puffer vorsehen“,

mahnt CDU-Unterhändler
Barthle noch. Wenig spricht

dafür, dass es dazu
kommt. So schön, wie

die vergangene Amts-
periode für den Fi-
nanzminister ende-
te, wird es für den
kommenden Res-
sortchef nicht
mehr werden.

Die große Koalition wird
teuer. Bis zu 60 Milliarden
Euro kosten die Pläne von
Union und SPD für Bildung
und Infrastruktur, Rente und
Kindergeld. Schulden sind kein
Thema mehr. Von Ralph Bollmann

Jetzt geht’s ans Geldausgeben

Mütterrente
10 Milliarden

Solidarrente
15 Milliarden

Infrastruktur
7,2 Milliarden

Bildung
18 Milliarden

Kindergeld
7,5 Milliarden

Auf Wiedersehen, Fremder. 
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K
aum jemand bemerkte den
28-Jährigen, der Tag für
Tag im Caffe Centro am

Fenster saß. Leute kamen zum Mit-
tagessen herein oder schlenderten
draußen am Fenster vorbei, aber
nur wenige nahmen ihn wahr oder
sprachen mit ihm. Ihm war es
recht so. Meist zog er es vor, sich
aus seinen Kopfhörern mit leisem
Gedudel obskurer Punkmusik be-
rieseln zu lassen, während seine
Finger die Computertastatur bear-
beiteten.

Häufig schaute er aus dem Fens-
ter, wie er es den größten Teil sei-
nes Lebens getan hatte. Von Ge-
burt an litt er an einer Sprechstö-
rung. Als Kind hatte er jeweils
nicht mehr als eine Silbe herausge-
bracht. Statt „Hallo“ hatte er „Hal“
gesagt, „Goodbye“ hatte eher wie
ein ersticktes „Goo“ geklungen,
und wenn Leute ihn nach seinem
Namen gefragt hatten, hatte er
nicht „Jack Dorsey“, sondern „Ja“
geantwortet. Durch eine Therapie
hatte er zwar seine Sprachproble-
me mittlerweile überwunden, aber
sie hatten seine Kommunikationsfä-
higkeit nachhaltig geprägt.

Jacks Sprachprobleme hatten je-
doch auch ihre Vorzüge. In St.
Louis, wo er aufgewachsen war,
war er gern mit dem Linienbus
durch die Stadt gefahren, hatte sich
das weitläufige Arbeiterviertel, in
dem er wohnte, angesehen und bei
jeder Kurve und Kreuzung seine
Phantasie schweifen lassen.

Seine Behinderung hatte ihm
auch geholfen, einen Freund zu fin-
den: einen Computer, der ins Haus
kam, als er acht Jahre alt war, ein
IBM PC Junior. Auf Anhieb verlieb-
te er sich in den Monochrom-Mo-
nitor und lernte, sich in Program-
miersprache mit ihm zu unterhal-
ten. An Wochenenden holte seine
Mutter Marcia ihn vom Computer
weg und schleifte ihn und seine
Brüder durch die Straßen von St.
Louis auf der Suche nach der ulti-
mativen Handtasche, „der einzig
wahren Handtasche“, wie sie es
nannte.

Während Marcias Shopping-
tour saß Jack still in Läden für Da-
menoberbekleidung. Dort begann
er selbst, eine Faszination für Ta-
schen zu entwickeln, allerdings
nicht für Handtaschen, sondern
für Umhängetaschen.

Jahre später hatte er in San Fran-
cisco täglich eine Umhängetasche
bei sich: eine helle Filson-Tasche,
die in Kontrast zu seiner
dunklen Kleidung stand, sei-
nen schwarzen T-Shirts, Sweat-
shirt-Jacken mit Reißverschluss,
Jeans und klobigen Turnschuhen.
Wegen seiner stark abfallenden
Schultern hingen Jacken an seinem
hageren, schlaksigen Körper her-
um. Manchmal spielte er mit dem
silbernen Ring an seinem Nasenflü-
gel. Er liebte diesen Nasenring.

Als er zwei Jahre zuvor als Free-
lancer ein Software-Programm ge-
schrieben hatte, mit dem Tickets
für Besichtigungen des Gefängnis-
ses Alcatraz verkauft werden soll-
ten, hatte sein Arbeitgeber ihm un-
tersagt, ihn bei der Arbeit zu tra-
gen. Aber statt den Ring herauszu-
nehmen, hatte er ihn unter einem
großen beigefarbenen Pflaster ver-
steckt. So hatte er zwar im Büro
Schwierigkeiten zu atmen und lief
oft mit offenem Mund umher, aber
ihm waren die Atemprobleme lie-
ber, als den Nasenring auf Verlan-
gen seines Chefs herauszunehmen.

Als er nun im Caffe Centro saß,
hatte er einen Arbeitgeber, der
nicht viel besser war. Jack schrieb
Low-Level-Programme für einen
unbedeutenden Ticketshop, der
ihm wie ein Gefängnis vorkam.
Wann immer er konnte, flüchtete
er mit Laptop oder Skizzenblock
aus dem Büro und schlenderte hin-
über in das South-Park-Viertel von
San Francisco. Dort schob er den
Kopfhörer auf sein zotteliges dunk-
les Haar und suchte Zuflucht in
Cafés und Sandwich-Shops. Aller-
dings war dieser Teil der Stadt
nicht irgendein beliebiges Viertel,
sondern das Mekka der Computer-
freaks und Nerds.

Jeden Tag verbrachte Jack dort
so viel Zeit wie möglich. Manch-
mal machte er Skizzen und schaute
aus dem Fenster, während Fahrrad-
kuriere und Gründer von Start-
up-Firmen vorbeihasteten. Andere
Male saß er in dem nur 170 Meter
langen Park, einer ovalen Grünflä-

che, die aussah, als gehöre sie vor
einen Londoner Königspalast und
nicht in ein Viertel von San Fran-
cisco voller Lagerhäuser. Mitten
im Park stand eine wackelige alte
braune Schaukel.

South Park hatte in den ausge-
henden 1990er Jahren viele Start-
ups beherbergt, die mit dem Plat-
zen der Dot-Com-Blase einen ra-
schen Niedergang erlebt hatten
und mittlerweile eingegangen wa-
ren. Firmen wie Pets.com hatten
gemeinsam Hunderte Millionen
Dollar für lächerlich kostspielige
Partys, idiotisch hohe Gehälter
und teure Fernsehwerbung ver-
schleudert und in South Park ih-
ren frühzeitigen Untergang erlebt.

Das Viertel war keineswegs
schon immer das Epizen-

trum der Hochtechnolo-
gie gewesen. Bevor die

Start-ups Einzug ge-
halten hatten, gab

es hier Bordel-

le, Drogendealer, Kellerbars und
zwielichtige Hotels.

Nach dem Platzen der Blase war
das Viertel beinah zu seinen Rot-
lichtwurzeln zurückgekehrt, aber
Mitte 2005 erlebten South Park und
das Web ein Comeback. An der
Nordseite des Parks mieteten PC
World und VideoEgg Büroflächen,
an der Südseite zog die Zeitschrift
Wired, der Gebieter über das, was
im IT-Bereich als cool galt, in ein
großes Loft. Und ganz in der
Nähe, eingekeilt in der durchwach-
senen Kulisse aus Sportbars und
Obdachlosen, saß eine kleine Pod-
casting-Firma namens Odeo.

Jack, der immer schon eine Vor-
liebe für feste Routinen hatte, setzte
sich jeden Tag, wenn er ins Caffe
Centro kam, an denselben Fenster-
platz auf einen wackeligen Holz-
stuhl, wo er die Welt wie einen
Stummfilm vorbeiziehen sehen
konnte.

Das Leben, das er in San Francis-
co führte, gestaltete sich nicht so,
wie er es sich vorgestellt hatte. Als
er St. Louis vor einigen Jahren ver-
lassen hatte und nach einem kurzen
Abstecher nach New York City, wo
er als Fahrradkurier gearbeitet hat-
te, schließlich in San Francisco ge-

landet war, hatte er inständig ge-
hofft, für ein richtiges Start-up zu
arbeiten. Aber er hatte nicht sonder-
lich viel Glück gehabt. Als er so da-
saß und überlegte, wie er aus seiner
beruflichen Sackgasse kommen
könnte, sah er einen Bekannten am
Fenster vorübergehen. Eigentlich
kannte Jack den Mann nicht persön-
lich, aber er erkannte das kurze
schwarze Haar, die spitze Nase, das
leicht kantige Kinn mit den Bart-
stoppeln und die knallbunten Mar-
kenturnschuhe. Im Internet kursier-
ten zahlreiche Geschichten über
ihn und die Firma, die er für Millio-
nen Dollar verkauft hatte.

Der Mann kam an Jacks Fenster
vorbei, schlenderte zu Jacks Überra-
schung ins Café hinein und stellte
sich in die Schlange an der Theke,

um etwas zu bestellen. Er merkte
nicht, dass Jack ihn an-

starrte und jede seiner Bewegungen
beobachtete. Hätte er es bemerkt,
hätte er seine Blicke vielleicht als
aufdringlich empfunden.

Jack fasste es als Zeichen auf, öff-
nete schnell seinen Laptop und
suchte im Internet nach „Evan Wil-
liams E-Mail-Adresse“. Bewer-
bungsunterlagen im herkömmli-
chen Sinne besaß Jack nicht. Seinen
letzten Lebenslauf hatte er erstellt,
als er sich für einen Job bei dem
Schuhgeschäft Camper beworben
hatte. Stundenlang hatte er an der
Textgestaltung in Rot und Schwarz
herumgefeilt und sich für den ele-
ganten Schrifttyp Futura entschie-
den, um sich vorzustellen. Seine Be-
werbung gliederte er in drei Teile:
Jack. Leben. Liebe. Einen Nachna-
men gab er nicht an. Nur Jack.

Camper gab ihm die Stelle
nicht. Dennoch öffnete er nun die-
se Bewerbung auf seinem Compu-
ter, löschte sämtliche Hinweise auf
Schuhe und schickte sie überarbei-
tet an Ev Williams mit der Erklä-
rung, er habe ihn gerade im Café
gesehen und wolle sich erkundigen,
ob er Leute für seine Podcasting-
Firma Odeo einstelle. Nachdem sie
einige E-Mails ausgetauscht hatten,
bekam Jack eine Einladung zu ei-
nem Vorstellungsgespräch. Mittler-
weile nutzte Evs Firma nicht mehr
dessen frühere Wohnung, sondern
ein größeres Büro einige Häuser-
blocks vom Park entfernt in der
Third Street.

Die billigen, wackeligen Schreib-
tische hatten kunststoffbeschichte-
te Arbeitsplatten und Metallbeine.
Einen Teil des Mobiliars hatte Ev
von einer alten Kirche erstanden,
die geschlossen wurde und ihr In-

ventar am Straßenrand verkauft
hatte. An einem Ende des Raums
befand sich zwar ein großes Bogen-
fenster, das aber nur einen kleinen
Teil des Lofts erhellte. Es war, als
hätte das Licht Angst, den schmud-
deligen Hackern zu nahe zu kom-
men.

Ein kleiner, ausgefranster Ori-
entteppich auf dem Boden sollte
das Büro offenbar freundlicher wir-
ken lassen. Das Schlimmste war je-
doch die Gemeinschaftstoilette am
Gang. Sie stank so grauenhaft,
dass die meisten sich schützend ihr
T-Shirt vors Gesicht hielten, wenn
sie sie benutzen mussten. Auch im

Treppenhaus
stank es, da einige Obdach-

lose des Viertels es als provisori-
sche Unterkunft nutzten.

Als Jack aus dem quietschenden
alten Aufzug in das Odeo-Büro
trat, war es dort gespenstisch still.
Einige ungepflegte Computer-
freaks tippten auf ihren Tastaturen
herum. Weiße Ikea-Vorhänge, die
von der Decke hingen, teilten eini-
ge Bereiche des großen Raums ab.

Jack wurde in den Konferenz-
raum geführt. Ev kam herein, setz-
te sich und begann mit den übli-
chen banalen Fragen: wo Jack bis-
her gearbeitet habe, wo er herkä-
me und was ihn nach San Francis-
co verschlagen habe. Schon nach
kurzer Zeit unterbrach lautes Stap-
fen auf dem Gang ihr Gespräch.
Die Tür schwang auf, knallte ge-
gen die Wand, und ein Hüne von
Mann platzte herein. „Hey! Was
läuft, Leute?“, fragte er schwung-

voll und fügte an Jack gewandt hin-
zu: „Hi! Ich bin Noah. Noah
Glass.“

Noah hatte eine riesige Schüssel
mit Salat in der Hand. Als er her-
einstürmte, segelten einige Salat-
blätter zu Boden. Er setzte sich ans
andere Ende des Tisches, einige
Plätze von Jack und Ev entfernt.
„So, du machst also Logistik?“,
fragte er Jack, als ob Ev gar nicht
da sei. „Ja, ich habe mal Program-
me für das Verteilersystem von
Fahrradkurieren geschrieben“, ant-
wortete Jack.

„Cool, cool“, sagte Noah kopfni-
ckend. „Na ja, was wir hier ma-

chen, ist so
was Ähnli-

ches.“ Er nahm
einen großen Bis-

sen Salat, der ihm wie
Fangzähne aus dem

Mund hing. „Ja, wir ma-
chen Tonbeiträge als Podcast

und dann . . . “ Er machte eine Pau-
se, in der sein Gehirn offenbar
überlegte, was er als Nächstes sa-
gen sollte. „. . . dann werden diese
Podcasts an User vertrieben!“

Nach dem Bewerbungsgespräch
wurde Jack Rabble vorgestellt, der
ihm einige einschlägige Fragen
über seine Programmierkenntnisse
stellte, aber vor allem etwas über sei-
ne politische Einstellung wissen
wollte. Rabble stellte die meisten
Programmierer für Odeo ein, häu-
fig Freunde von ihm, die eine ähnli-
che antiautoritäre Hackermentali-
tät hatten wie er.

Vor die Wahl gestellt, einen Ha-
cker oder einen Mitläufer einzustel-
len, entschied er sich immer für
den Hacker. Einmal hatte sich auf
eine Stelle bei Odeo ein Mann be-
worben, der bei einem großen Un-
ternehmen gearbeitet hatte. Ev hat-
te ihn einstellen wollen, aber Noah
und Rabble hatten befürchtet, dass
er eine Menge Meetings einberu-
fen würde. („Ich will nicht zu Mee-
tings gehen müssen“, hatte Noah
eindringlich gebeten.) Jack, der Tat-
toos und einen Nasenring hatte

und offen erzählte,
dass er in St. Louis stän-
dig im Internet in Hackerfo-
ren unterwegs gewesen war, passte
also perfekt ins Bild. Zudem hatte
Jack eine anarchistische Vergangen-
heit. Am rechten Oberschenkel
trug er ein Tattoo in Form eines
rot-schwarzen Sterns, das Symbol
einer anarchistischen Gruppe. Im
Internet hatte er seit Jahren wortge-
waltig seine Abneigung gegen
Krieg und Konzerne geäußert. Auf
seiner eigenen Internetseite, gu.st,
hatte er über diese Themen ge-
schrieben und einige Tiraden über
die Gefahren des Kapitalismus, sei-
ne Verachtung für Banken und die
Erdölgier der Amerikaner gepos-

tet. Zudem besuch-
te er regelmäßig
Foren, die sich für

Feminismus einsetz-
ten.
Als Jack das Gebäu-

de verließ
und das Vor-

stellungsge-
spräch im Geiste

noch einmal durch-
ging, war ihm klar, dass

er die Stelle bekommen
würde. Sein Zusammentreffen
mit Ev im Café empfand er als
gutes Omen. Jack besaß eine
geradezu unheimliche Fähig-
keit, Verknüpfungen zwischen
Momenten und Dingen her-
stellen zu können, auch wenn
sie gar nichts miteinander zu
tun hatten. Ein hervorragendes
Beispiel dafür war eine seiner

Tätowierungen: ein S-förmiger
schwarzer Tintenfleck, der den

größten Teil seines linken Unter-
arms bedeckte, aber darunter ver-
barg sich eine Geschichte. Unter
dem dunklen, geschwungenen „S“
hatte ursprünglich gestanden:
„Odaemon!?“ Dieses Tattoo besaß
unendlich viele Bedeutungen. Das
Wort „Daemon“ bezog sich auf
ein Computerprogramm, das im
Hintergrund bleibt. Für Jack sym-
bolisierte es ihn, wie er sich selbst
sah, als Menschen, der „hinter
dem Vorhang“ lebte und wenig
Einfluss besaß. Das Ausrufezei-
chen sollte seine Lebensfreude aus-
drücken, das Fragezeichen seine
Neugier gegenüber der Welt.

Zudem hatte er das Wort auf die
Unterseite seines Arms tätowieren
lassen. Später hatte er das Tattoo
abdecken lassen. Er hatte verschie-
dene Berufswege ausprobiert und
eine Zeitlang als Masseur gearbei-
tet. Wenn Leute halb nackt auf sei-
ner Massageliege lagen und auf sei-
nen Arm schauten, dachten sie, das
Tattoo bedeute „Dämon“ und ihr
Masseur sei ein Teufelsanbeter. Es
bedarf keiner weiteren Erwähnung,
dass die meisten sich von ihm nur
einmal massieren ließen.

Jack bekam praktisch auf An-
hieb eine Stelle als freier Mitarbei-
ter bei Odeo und fügte sich pro-
blemlos in die Firmenkultur ein.
Er besaß eine Hackermentalität,
keine abgeschlossene Berufsausbil-
dung und liebte das Programmie-
ren. Außerdem hatte er eine solide
Arbeitseinstellung und erledigte
alle Aufgaben schnell und akkurat.

Das Programmieren hatte er in
jungen Jahren gelernt, als er sei-
nem Vater Tim bei beruflichen
Projekten geholfen hatte. Schon
als Kind hatte er nicht von Spiel-
zeugpistolen oder Spielzeugautos
geträumt, sondern sehnsüchtig
Elektronikprospekte studiert und
Bilder des Rechners, den er sich zu
Weihnachten wünschte, in seinem
Zimmer aufgehängt. Er hatte sich
auch selbst als Hacker versucht
und sich einmal in New York City
einen Job verschafft, indem er sich
in die Internetseite einer Firma ge-
hackt hatte, um zu zeigen, wie an-
fällig sie war. Wenn Jack nun also
die Odeo-Website programmierte,
war es, als würde ein erfahrener Au-
tomechaniker einen Rasenmäher
reparieren.

Seine Arbeit erledigte er syste-
matisch. Sobald sein Kopfhörer
eingestöpselt war und ein Program-
mierbuch aufgeschlagen auf sei-
nem Schreibtisch lag, rieselte der
Programmiercode über seinen Mo-
nitor. Es dauerte nicht lange, bis er
den „Preis für die Erledigung von
Drecksarbeiten“ – den Getting
Shit Done Award – gewann, den
Ev für den effizientesten Arbeiter
der Woche ausgesetzt hatte. Frei-
tags ging im Büro ein Hut herum,

in den jeder einen Zettel mit dem
Namen des produktivsten Mitar-
beiters der Woche warf. Nachdem
Ev und Noah die Stimmzettel aus-
gezählt hatten, verkündeten sie
den Gewinner. „Der Getting Shit
Done Award geht an . . .“, sagte Ev
und machte eine Pause, um die
Spannung zu erhöhen, „. . . Jack!“

Alle klatschten, und Jack stand,
strahlend vor Stolz, auf, um den
Preis entgegenzunehmen. Manch-
mal bestand er aus Geld, andere
Male aus Kleingeräten. Die meis-
ten im Büro mochten Jack, scheu-
ten aber nicht davor zurück, ihm zu
sagen, dass sie seine Ideen ein biss-
chen verschroben fanden. Ständig
experimentierte er mit seltsamen
Plänen herum.

Eines Tages erschien er zur Ar-
beit in einem weißen T-Shirt, auf
das in riesigen dunklen Ziffern sei-
ne Handynummer appliziert war.
Einem Kollegen erklärte er, es han-
dele sich um ein Experiment. Er
wolle mit seiner Handynummer
auf dem T-Shirt durch San Francis-
co laufen wie eine menschliche Re-
klametafel und abwarten, ob ihn je-
mand anriefe. Die meisten ignorier-
ten zwar die wandelnde Telefon-
nummer, aber einige beschlossen
anzurufen.

„Hallo?“, meldete sich jemand.
„Hallo“, antwortete Jack einsil-

big.
„Wer ist da?“
„Hier ist Jack. Wer ist da?“
Die Gespräche mündeten schon

bald in einem peinlichen Geplän-
kel, wie es gewöhnlich Zufallsbe-
gegnungen mit einem oder einer
Ex vorbehalten ist. Bald hörten die
Anrufe auf. Ähnlich abstruse Expe-
rimente hatte Jack auch schon ge-
macht, bevor er zu Odeo kam.

Als er 2002 Anfang zwanzig war,
hatte er sich für Ebay begeistert.
Da er damals völlig mittellos war
und nichts zu verkaufen hatte, hat-
te er angeboten, dem Meistbieten-
den das bekannte Kinderbuch
„Goodnight Moon“ am Telefon
vorzulesen. Es gelang ihm, seinen
Vorlesedienst an vier verschiedene
Leute zu verkaufen – einer zahlte
100 Dollar, um Jack, einen ihm völ-
lig Fremden, lesen zu hören.

„Gute Nacht, Uhren, gute
Nacht, Socken“, sagte er ins Tele-
fon. „Gute Nacht, Häuschen, gute
Nacht, Maus.“ Und er endete:
„Gute Nacht, Sterne. Gute Nacht,
Luft. Gute Nacht, Geräusche über-
all.“

Aber trotz seines Hangs zur Ab-
sonderlichkeit freundete er sich
bald mit einigen seiner neuen Kol-
legen an. An den meisten Abenden
war er mit ihnen mit dem Fahrrad
oder manchmal auch zu Fuß in der
Stadt unterwegs. Sie zogen durch
Clubs, Konzerte und Shisha-Bars
oder erkundeten aufs Geratewohl
Weinlokale, Sakebars und Kunstga-
lerien der Stadt. Nahezu jeden
Morgen hatten sie einen Kater.
Aber fürs Erste hatte Jack gefun-
den, wonach er sein Leben lang ge-
sucht hatte: einen Job bei jeman-
dem, zu dem er aufschauen konn-
te, Kollegen mit Hackergeist und
einen neuen Freund.

Über den täglichen Wahn und 
Sinn an den Kapitalmärktennn an den Kapitalmärkten
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Nick Bilton: Twitter.
Eine wahre Geschich-
te von Geld, Macht,
Freundschaft und
Verrat.
Campus Verlag,
24,99 Euro.
Erscheint am 7.11.

ANZEIGE

Twitter-Erfinder Jack Dorsey, heute ein Weltstar, war einst ein Hacker mit Nasenring. Konzerne und Banken hat er verachtet.
Pünktlich zum Twitter-Börsengang erzählt der Reporter Nick Bilton die Geschichte von Geld, Macht und Verrat.
Unser Vorabdruck schildert, wie alles begonnen hat.

Vom Punk zum Milliardär

„Just setting up twttr“, tippte Jack Dorsey am 21.März 2006 in seinen Laptop
- das war die Geburtsstunde von Twitter. Sieben Jahre später nutzen mehr als
200 Millionen Menschen den Kurznachrichtendienst, Gründer Dorsey ist ein
gemachter Mann. Als Präsident des Twitter-Verwaltungsrates (und Großaktio-
när) bringt er die Firma diese Woche an die Börse. Foto Bloomberg
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C
heeseburger und Fritten ge-
hen immer und überall. Auf
der ganzen Welt. Das hat

McDonald’s über ein halbes Jahr-
hundert hinweg bewiesen. Munter
ging es aufwärts mit der größten
Fastfood-Kette der Welt. Jahr um
Jahr, Land um Land.

Doch jetzt knickt die Erfolgs-
kurve, die Konzernzentrale in Illi-
nois stellt sich auf dünne Zeiten
ein. Der Burger-Brater muss um
die Kunden kämpfen, selbst im
Stammland Amerika. Die Konkur-
renz holt auf, Absatzsprünge nach
oben sind fürs Erste nicht mehr
zu schaffen. Früher war es egal,
wie sehr Gesundheitsapostel und
Globalisierungsgegner zeterten,
die Burger-Kette gedieh prächtig -
auf heute 34 700 Restaurants in
119 Ländern, 1,8 Millionen Be-
schäftigte und 27,6 Milliarden Dol-
lar Umsatz.

Nur: Wie will McDonald’s wei-
ter wachsen? Selbst dem Chef fehlt
dafür die Phantasie. Er sehe wenig
Überraschungen nach oben, kon-
statierte Vorstandschef Donald
Thompson, als er jüngst seine
Quartalszahlen vermeldete.
„Durchwachsene Zahlen“, wie sie
an der Börse sagen, wenn sie mei-
nen: Es geht nicht richtig voran.
Der Kurs der Aktie sank von 79
Euro im Frühjahrshoch auf derzeit
70 Euro.

Am meisten Probleme bereitet
McDonald’s ausgerechnet Deutsch-
land, der viertgrößte Markt über-
haupt und der wichtigste in Euro-
pa. Hierzulande scheint der Hun-
ger auf Burger vorerst gesättigt:
2012 aßen erstmals weniger Men-
schen in den Filialen der Fastfood-
Kette als im Vorjahr. Das hatte
man sich in der Münchner Zentra-
le anders vorgestellt. Erst im Jahr
zuvor hatten die Burger-Brater her-
ausposaunt, zum ersten Mal mehr
als eine Milliarde Gäste begrüßt zu
haben. Der Triumph währte nicht
lange. 2012 mussten sie das Ziel wie-
der kassieren. Still und leise. Und
das Geschäft will und will nicht an-
ziehen.

Das sieht der Mutterkonzern
überhaupt nicht gern. Im Juli 2013
vermeldete die Weltzentrale ei-
nen Umsatzrückgang in
Deutschland. Ende Okto-
ber kritisierte Vor-
standschef Thomp-
son, das Geschäft lau-
fe weiterhin schlep-
pend - und mache
die guten Ergebnis-
se in Großbritan-
nien, Frankreich
und Russland zum
Teil zunichte. Keine
Frage: Der deutsche
Filialbetrieb steht der-
zeit intern am Pran-
ger. Das drückt
die Stimmung.
Von „großen
Herausforderun-
gen“ sprechen sie in Mün-
chen. Übersetzt heißt das:
Es brennt die Hütte. Dazu
passt die Nachricht, dass der
langjährige Deutschland-Chef
seinen Rücktritt angekündigt hat:
Bane Knezevic gibt seinen Posten
Ende November an seinen Stellver-
treter und bisherigen Chief Opera-

ting Officer (COO), Holger
Beeck, ab. Der Serbe Knezevic,
jahrelang höchst erfolgreich, ziehe
sich in seine Heimat nach Südost-
europa zurück, so ist zu hören. Of-
fiziell bestätigt wird nichts. Nur
dass sein Abschied nichts mit den
mäßigen Zahlen zu tun habe, be-
teuern sie eifrig. Und schon gar
nicht mit Druck aus dem Haupt-
quartier in Amerika. Knezevic
habe frei entschieden, versichern
die McDonald’s-Leute, habe sich
eine neue Aufgabe gewünscht. An-
geblich wechselt der Topmanager
die Seiten, um exklusiver McDo-
nald’s-Lizenzpartner für ein Land
in Osteuropa zu werden. Mag sein,
dass der Posten lukrativ ist, seine
Konzernkarriere ist damit zu
Ende.

Dabei kann Knezevic sich zahl-
reicher Verdienste brüsten: Er hat
McDonald’s dem Zeitgeist ange-
passt, drosselte die CO2-Emissio-
nen und setzte beim Fleisch früh
auf Regionalität. Er schenkte den
Deutschen den Veggieburger, Sala-
te und leichte Snacks und eroberte
mit McCafe die Herzen der Kaffee-
liebhaber. Unter ihm schnellte der
Umsatz in Deutschland von 2,3 Mil-
liarden Euro auf 3,2 Milliarden
hoch. McDonald’s ist heute nahe-
zu überall in der Republik: In 1440
Filialen arbeiten 64000 Mitarbei-
ter. Alle 16 Kilometer stößt man,
statistisch gesehen, in Deutschland
auf eine McDonald’s-Filiale.

Voriges Jahr aber sind hierzu-
lande einige Fehler unterlaufen.
Der gravierendste war die Preiser-
höhung für Cheeseburger von ei-
nem Euro auf 1,19 Euro - Micker-
beträge, aber immerhin 20 Prozent
auf einen Schlag. Natürlich war
das nur eine unverbindliche Preis-
empfehlung für die Franchise-Part-
ner (die sind selbständig). Diese
aber wurde fast überall umgesetzt.
Manche Filialen erhöhten gar auf

1,39 Euro. Die Kunden waren ent-
setzt und blieben aus.

Das bekam der Konzern umge-
hend zu spüren. Denn der Cheese-
burger ist der Liebling der Deut-
schen, vor allem der jungen Gäste.
Trotz Salat, Wraps und Frühstück
machen Burger und Pommes das
Kerngeschäft aus. Der Rest ist
Kür, Schnickschnack für die ge-
sundheitsbewusste Mittelschicht.

Die Preissensibilität seiner
Klientel habe er unterschätzt,
räumte Knezevic später zer-
knirscht ein. Eine Werbekampa-
gne sollte die junge Kundschaft
wieder einfangen - man ließ für
McDonald’s auflaufen, was die
deutsche Schauspielgarde hergibt:
Moritz Bleibtreu und Alexandra
Maria Lara, Christian Ulmen und
Jürgen Vogel.

Aber bei Preiserhöhungen sind
Fans nachtragend. Das haben
schon andere zu spüren bekom-
men: Der Senkrechtstarter Biona-
de zum Beispiel. Die Brausefirma
hatte in der Euphorie des Erfolgs
2008 den Preis auf einen Schlag
um 30 Prozent erhört - die Käufer
fühlten sich über den Tisch gezo-
gen, die Firma hat sich nie wieder
davon erholt. Im Zweifel profitiert
von solchen Manövern die Konkur-
renz. So auch bei McDonald’s.
Der kleine, aggressive Rivale Bur-
ger King gewinnt hierzulande
Marktanteile.

Dass McDonald’s überhaupt
noch zulegt, verdankt die Kette ein-
zig und allein der Eröffnung neuer
Filialen (etwa 25 im Jahr), die beste-
henden Geschäfte dagegen neh-
men weniger ein - ein Alarmsignal.
Nun muss Holger Beeck es rich-
ten. Der künftige Vorstandsvorsit-
zende hat vor 30 Jahren als Trainee
in einer McDonalds-Küche ange-
fangen. Für 2013 sieht es bisher
nicht gut aus: Es droht ein weite-
rer Rüffel aus Amerika.

Der Mann, der als Microsoft-
Gründer entscheidend dazu beige-
tragen hat, dass auf den meisten
Schreibtischen der Welt ein Perso-
nalcomputer steht, hat eine neue
Perspektive aufs Leben und die
Welt gewonnen. Bill Gates steckt
die meiste Zeit nicht mehr in sein
Unternehmen, sondern in seine
Bill & Melinda Gates Foundation,
die jedes Jahr an die vier Milliar-
den Dollar ausgibt für gute Zwe-
cke: Impfungen für arme Kinder,
Bekämpfung der Malaria, Verbesse-
rung der Bildung.

In seiner neuen Rolle rückt
Gates die Bedeutung zurecht, die
gerade Informationstechnik für
arme Länder bringen kann: „Ich
liebe IT natürlich“, sagt der Unter-

nehmer der „Financial Times“.
„Aber wenn wir den Leuten ein
besseres Leben schenken wollen,
dann müssen wir uns eher um
grundsätzliche Themen kümmern
wie Kindersterblichkeit oder die
Ernährung von kleinen Kindern.“

Er dämpft mit solchen State-
ments den zuweilen überborden-
den Optimismus der Silicon-Val-
ley-Entrepreneure, die das Inter-
net als wichtiges Mittel ansehen,
Entwicklungsländer aus ihrer Ar-
mut zu befreien. „Wenn ein Kind
an Diarrhöe leidet, gibt es keine
Website, die es davon befreit“, sagt
Gates. „Auch Personalcomputer
sind in der Hierarchie der mensch-
lichen Grundbedürfnisse nicht un-
ter den ersten fünf Stufen.“  wvp.

Mit klotzigen Gewinnen ist die
Commerzbank lange nicht mehr
aufgefallen. Auch für Donnerstag,
wenn Vorstandschef Martin Bles-
sing die Zahlen für das dritte

Quartal vorlegt, ist nur mit einer
mageren Beute zu rechnen. Dafür
schickt sich die Bank an, Rechts-
geschichte zu schreiben mit ihrem
ungelenken Versuch, den Vor-
stand zu verkleinern. Seit dem
Sommer zieht sich die Posse um
zwei Vorstände, die Aufsichtsrats-
chef Klaus-Peter Müller loswer-
den will, obwohl sie einen Vertrag
bis 2017 haben.

Verfehlungen sind den beiden
nicht vorzuwerfen, die Position ei-
nes Vorstandes im deutschen Ak-
tienrecht aber ist stark, und so hat-
te Müller im ersten Anlauf keine
Mehrheit im Aufsichtsrat: Die Ver-
treter der Arbeitnehmer stellten
sich gegen den Rauswurf der Top-

manager. Die Konkurrenz
war amüsiert. Am

Dienstag tagt nun
der Vermittlungs-
ausschuss, am Mitt-
woch wieder der

komplette Commerzbank-Auf-
sichtsrat: In der zweiten Abstim-
mung reicht Müller eine einfache
Mehrheit, zur Not kann er die mit
seinem Doppelstimmrecht als Vor-
sitzender in einem dritten Versuch
erzwingen – und so die Vorstände
Ulrich Sieber und Jochen Klös-
ges abberufen: Ein einmaliger Fall
in einem Dax-Konzern, der recht-
liche Gegenwehr provoziert.

Strittig ist weniger die Summe,
die den überzähligen Vorständen
zusteht (maximal zwei Jahresgehäl-
ter laut Commerzbank-Statuten),
wohl aber, ob die Abfindung mit
späteren Gehältern von anderen
Arbeitgebern verrechnet wird, wo-
gegen die beiden rebellieren, da
sie nach einem halben Jahr bei ei-
ner anderen Bank anheuern dür-
fen.

Andernorts lösen sich solche
Fälle geschmeidiger, also monetär:
Man einigt sich auf einen Betrag
und Ruhe ist. Dieser Weg ist Mül-
ler mit dem Staat als Großaktio-
när versperrt: Die Politik hat kei-
ne Lust, sich für Millionenabfin-
dungen für Banker zu rechtferti-
gen.

Der Hype um den Internetstandort
Berlin hat eine reale Grundlage:
Der 26 Jahre alte Internetunterneh-
mer Christian Reber hat den wich-
tigsten und wählerischsten Risikoka-
pitalgeber des Silicon Valley von sei-
ner Organizer-App Wunderlist
überzeugt. Die Firma Sequoia Ca-
pital hat in der Vergangenheit mit
ihrem Geld Unternehmen wie App-
le, Facebook, Google, Youtube und
Yahoo groß gemacht. Nun steckt
sie dem Webdienst „Techcrunch“
zufolge erstmals Geld in ein deut-
sches Unternehmen. 30 Millionen
Dollar erhält Rebers Start-up na-
mens 6Wunderkinder. Die Kapital-
geber bewerten das Unternehmen
angeblich mit 65 Millionen Dollar.
Das ist respektabel – auch wenn

Facebook bereits 2006 von seinen
Investoren mit einer halben Milliar-
de bewertet wurde. Reber, der Ma-
nagement an der Fachhochschule
und Informatik an der Freien Uni-
versität Berlin studierte und ab-
brach, programmiert, seit er zwölf
Jahre alt ist. 6Wunderkinder ist
sein drittes Start-up.

Mit der schick designten App
Wunderlist kann man seine täg-
lichen Aufgaben planen und sich
vom Handy oder iPad daran erin-
nern lassen. Weltweit über sechs
Millionen Nutzer soll die App ha-
ben. Um richtig groß zu werden,
verlässt die Firma wohl Berlin: Mit
dem frischen Geld soll angeblich
ein Büro im Silicon Valley eröffnet
werden. hena.

Zwanzig Prozent
mehr für den
Cheeseburger.
Das nehmen die
Deutschen krumm.
Und McDonald’s
kommt in
die Bredouille.

Von
Bettina Weiguny

Deutschland-Chef
Bane Knezevic tritt ab.

Nachfolger wird Holger Beeck.

Fotos dpa (2), Vario Images

Computer sind überbewertet, sagt Bill Gates

Berliner Wunderkind für das Silicon Valley
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Alarm bei McDonald’sNAMEN & NACHRICHTEN

Bill Gates, Wohltäter  Foto AFP

Der doppelte Müller
Die Commerzbank wird endlich ihre Vorstände los. Von Georg Meck

Klaus-Peter
Müller,
Oberkontrolleur
Foto Matthias Lüdecke

Entrepreneur Christian Reber  Foto 6W
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H
oly Moly oder Tohu-
wabohu? Oder viel-
leicht doch besser
Hullabaloo? Oder
darf es ein Shiraz

aus der Pfalz sein oder lieber eine
elegante Cuvée aus Merlot und Ca-
bernet Sauvignon? Und für den
Weißweinliebhaber vielleicht eine
Mischung aus Sauvignon blanc,
Chardonnay und Viognier?

Der Winzer Markus Schneider
aus dem pfälzischen Ellerstadt
macht alles ein wenig anders als
die meisten seiner deutschen Kolle-
gen. Er wählt andere Rebsorten, er
gibt seinen Weinen eigenwillige
Namen. In den Anfangsjahren ver-
zichtete Schneider für seine Weine
ganz auf die sonst gängige Nen-
nung von Weinbergen und Prädi-
katsstufen wie Kabinett oder Spät-
lese auf dem Etikett.

Und doch ist Markus Schneider
durch und durch ein Pfälzer Bub,
der das Herz auf der Zunge trägt.
Impulsiv, ein wenig stur und ehr-
geizig. In weniger als 20 Jahren hat
Schneider aus dem Nichts ein
Weinunternehmen geformt, das
zur deutschen Spitze zählt.

Das war nicht vorgezeichnet.
Sein Vater war vor allem Obstbau-
er, die Trauben der familieneige-
nen Weinberge wurden nicht in ei-
genen Wein verwandelt, sondern
zunächst an die Friedelsheimer
Winzergenossenschaft und später
an das in Ellerstadt neugegründete
Weingut Heinrich Vollmer abgege-
ben, das binnen weniger Jahre zu
einem der größten deutschen Er-
zeuger aufstieg. Eine Erfolgsge-
schichte, die Schneider im Ort
hautnah miterlebt hat.

Schon mit 14 Jahren verspürt
der junge Markus den Druck der
Eltern, sich für einen beruflichen
Weg zu entscheiden. Ein zweiwö-
chiges Schulpraktikum beim re-
nommierten Weingut Dr. Bürklin-
Wolf im benachbarten Wachen-
heim brachte überraschend schnell
die Entscheidung: Winzer. „Da-
nach war ich selig“, sagt Schneider.

Mit 15 begann er die dreijährige
Winzerausbildung. Wie sein Vater
Trauben nur für andere Winzer zu
erzeugen, das wollte er nicht mehr.
Das Beispiel des erfolgreichen Voll-
mer und die Erfahrungen bei
Bürklin-Wolf haben Schneider be-
flügelt, selbst guten Wein herstel-
len zu wollen.

Er hat aber auch schnell gelernt,
dass Qualität allein nicht reicht.
Der Erfolg eines Weinguts hängt
heute von seiner Fähigkeit ab, den
Wein zur Marke zu machen. Jahr-
gänge, Böden, Rebsorten, Erträge
mögen weiterhin wichtig bleiben,
entscheidend aber ist die Marke.

Die Eltern glaubten an ihren
Sprössling. Sie investierten ihre Er-
sparnisse von rund 30 000 Mark in
das neu entstehende Weingut. Ein
Start-up im deutschen Weinbau
hat den Vorteil, dass der Jungunter-
nehmer auf die Erwartungen von
Stammkunden und gewachsene
Geschäftsbeziehungen keine Rück-
sicht nehmen muss und seinen
Kopf voller Ideen einfach durchset-
zen kann. Er hat alle kreativen Frei-
heiten.

Mit dem Jahrgang 1994 ging es
los. Der gerade 18 Jahre alte

Schneider tauchte mit seinem ers-
ten Wein und seinem Kleinbus auf
Weinfesten und in Fußgängerzo-
nen auf. Er tingelte durch Städte
und Dörfer und begann das, was er
rückblickend den „Kampf um Kun-
den“ nennt.

Erfolg hatte Schneider – dem
Klimawandel sei Dank – vor allem
mit jenen Rebsorten, die in
Deutschland so vortrefflich nur in
der klimatisch begünstigten Mittel-
haardt wachsen. Cabernet Sauvi-
gnon und Merlot, Shiraz und Sau-
vignon blanc, Cabernet Franc und
Chardonnay. Schneider will „un-
komplizierte“ Weine erzeugen.
Mit diesem Konzept schert er aus
der Masse der deutschen Winzer
aus, und er forciert seinen eigenwil-
ligen Kurs.

Mit „Black Print“ ging es los, ei-
ner Rotweincuvée aus fünf Rebsor-
ten, die so schwarz wie Drucker-
schwärze aus der Flasche floss, so
dass sie schnell ihren Namen weg-
hatte. Hinter jeder – geschützten –
Weinbezeichnung steht eine eige-
ne Geschichte. „Holy Moly“ (Hei-
liger Bimbam) zielt auf die Szene
aus einem Hollywoodfilm, als Wal-
ter Matthau erstmals die schöne
Sophia Loren erblickt. Der Rot-
wein „Tohuwabohu“ ist dem Sohn
Nicolaus gewidmet, der Weißwein
„Hullabaloo“ ist der Tochter Jose-
phine zugedacht.

Schließlich der Erfolgswein Kai-
tui, ein Sauvignon blanc, dessen
Name die neuseeländische Überset-
zung für Schneider ist. Kanzlerin
Angela Merkel setzte ihn im Som-
mer in Berlin bei einem festlichen
Bankett ihrem Staatsgast Barack
Obama vor.

Winzer Schneider bleibt eigen-
willig. Der Zeitgeist predigt heute
Ökowein. Schneider ist nicht da-
bei. Zwar habe er eine ökologische
Wirtschaftsweise verinnerlicht, be-
hauptet er, eine Zertifizierung
käme für ihn aber nicht in Frage.
Er will sich keinen Vereins- und
Verbandsregeln und -kontrollen
unterwerfen: „Ich bin und bleibe
der alleinige Kapitän auf der Brü-
cke.“ Das gilt auch für den Ver-
band der Prädikatsweingüter
(VDP), dessen Mitgliedschaft die
meisten deutschen Winzer als Rit-
terschlag ansehen würden. Schnei-
der, der im Gegensatz zu den 200
deutschen VDP-Mitgliedern weit
mehr als nur Riesling und Burgun-
der im Blick hat, kann dank seines
Erfolgs darauf leicht verzichten:
„Ich bin schon Mitglied beim 1.
FC Kaiserslautern, das kostet mich
Nerven genug.“

Heute bewirtschaftet Schneider
92 Hektar eigene und gepachtete
Rebfläche in den Gemarkungen
der Pfälzer Weinorte Ellerstadt,
Bad Dürkheim und Kallstadt. Für
das Weingut arbeiten neben den
Familienmitgliedern zehn Festan-
gestellte. Nur fünf Prozent der
Weine werden exportiert, 20 Pro-
zent gehen an Privatkunden, 75
Prozent an Fachhandel und Gastro-
nomie. Jeweils zur Hälfte werden
Weiß- und Rotweine erzeugt, das

Rebsortenspektrum ist für ein deut-
sches Weingut so ungewöhnlich
wie die meisten Ideen von Schnei-
der, der kürzlich von einem Wein-
fachverlag zum Unternehmer des
Jahres ausgerufen wurde. Erst vor
wenigen Tagen hat er die Ernte
2013 beendet. Für Winzer, die wie
er nur kerngesunde Beeren in die

Presse füllen, nach dem regenrei-
chen Herbst ein hartes Jahr: „Uns
fehlen 30 Prozent“.

Gefehlt hat Schneider lange
Zeit der Duft der großen weiten
Welt. Der allzu frühe berufliche
Einstieg hatte zur Folge, dass ihm
ausgedehnte Auslandsaufenthalte
verwehrt blieben, wie sie seine vier

Kellermeister – allesamt Geisenhei-
mer Weinbauingenieure – ganz
selbstverständlich im Zuge ihrer
Ausbildung absolviert haben. Auch
Schneider hätte in seiner Jugend
gerne die Welt gesehen. Er hat das
nachgeholt – und daraus ein florie-
rendes Geschäft gemacht. Mit
dem Eigentümer des südafrikani-

schen Weinguts Kaapzicht, Danie
Steytler, gründete er ein Joint Ven-
ture. „Schneider Stellenbosch“ er-
zeugt seither für den deutschen
Markt einen kräftigen Rotwein aus
vier Rebsorten, der – es wäre sonst
kein Schneider-Wein – unter dem
auffallenden Namen Vet Rooi Oli-
fant auf den Markt kommt. Runde

Granitfelsen, die in der Abendson-
ne Südafrikas wie dicke rote Elefan-
ten wirken, sind die Taufpaten die-
ses Weins. Viermal im Jahr ist
Schneider in Südafrika und lebt
dort, wie er sagt, sein „Pionierden-
ken“ aus.

Doch Schneider ist nicht nur Ex-
perte für hierzulande exotische
Rebsorten. Sein Portugieser aus
mehr als 80 Jahre alten Rebstöcken
gehört zu den teuersten Weinen
dieser hierzulande unterschätzten
Rebsorte. Ein „Einzelstück“, das
nur dann in eine so etikettierte Fla-
sche gefüllt wird, wenn dank bes-
ter Bedingungen in den Weinber-
gen perfektes Lesegut in der Pres-
se gelandet ist, kostet knapp 30
Euro. Demnächst wird das üppige
Sortiment noch um drei Riesling-
weine aus besten Lagen der Pfalz
ergänzt. Auch ein Lemberger war-
tet im Barriquefass auf seinen gro-
ßen Auftritt.

Nicht einmal 20 Jahre nach der
Gründung gehört der heute 37-jäh-
rige Schneider zu den Etablierten
seiner Branche. Das anfänglich ab-
schätzige Gemurmel mancher Kol-
legen ist verstummt.

Die nächsten Kapitel dieser Pfäl-
zer Erfolgsgeschichte werden gera-
de geschrieben. Die höchst eigen-
willige, aber stilvolle, 2007 eröffne-
te Kellerei am Ortsrand von Eller-
stadt wird 2015 um einen gewalti-
gen Erweiterungsbau ergänzt, der
neben einer Abfüllhalle und einem
Lager für 500 000 Flaschen Wein
auch bis zu 1600 Barriquefässer auf-
nehmen kann. Einziehen wird
auch eine Ausstellungsfläche des
Luxusküchen-Herstellers Gagge-
nau, der neuerdings auf eine enge
Kooperation mit deutschen Spit-
zenwinzern setzt.

Schneider stemmt mit diesem
Neubauprojekt eine Investition
von 8,5 Millionen Euro. Sie werde
zu 20 Prozent allein durch die Ein-
sparungen finanziert, die sich
durch bessere Arbeits- und Lager-
prozesse an einem Standort erge-
ben, sagt er. Schneider plant einen
hochmodernen Bau: „Schön, aber
nicht kitschig“. Baulich „sind wir
2015 dann durch“, sagt Schneider,
aber zur Ruhe kommt der Pfälzer
Starwinzer nicht.

Vorbilder hat Schneider vor al-
lem außerhalb der Weinbranche.
Ihn fasziniert die Schlichtheit der
Erfolgsmarke Hugo Boss und
ebenso das mit der eigenen Persön-
lichkeit untermauerte Markenver-
sprechen eines Babykostherstellers
Claus Hipp: „Dafür stehe ich mit
meinem Namen.“ Ein Satz, den
Schneider für seine Weine gelten
lässt. Die „Denkfabrik“ in seinem
Kopf arbeitet ohne Pause, der
Strom der Ideen und Projekte ebbt
nicht ab. In diesem Jahr hat Schnei-
der eine eigene Sektproduktion in-
itiiert – der Name für das perlende
Getränk wird noch nicht verraten.
Schneider macht vieles anders als
„die anderen“. Der Grund dafür
ist simpel: „Von den anderen gibt
es schließlich genug.“

Der Winzer im Kapuzenpulli: Marcus Schneider zwischen Weinfässern Fotos Jonas Wresch

Der Pfälzer Winzer Markus Schneider hat seinen Wein zur Marke erhoben und damit eine der erstaunlichsten
Erfolgsgeschichten im deutschen Weinbau geschrieben. Von Oliver Bock

Von: Julia Weiß
An: E.ON
Betreff: Speichertechniken

Mal weht der Wind, mal nicht. 
Gibt’s ‘nen Akku für grünen Strom?

Ja, Frau Weiß. Als erster Energie-
versorger können wir Windenergie 
als Gas zwischenspeichern.

Die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien unterliegt natürlichen 
 Schwankungen. Um diese auszugleichen, haben wir in Falkenhagen 
 in Brandenburg eine der ersten Anlagen gebaut, die mit grünem 
Strom  Wasserstoff  erzeugt. Dieser kann im be stehenden Erdgasnetz 
 zwischen gespeichert  werden und ist so immer und überall verfügbar – 
auch, wenn der Wind mal Pause macht. Mehr unter www.eon.de

Videos 
zum Thema

Die neue Etikette

Raritäten für bis zu 30 Euro



3 2 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 , 3 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 4

VON L ISA N IENHAUS

Die Privatsphäre im Hause Dom-
scheit-Berg liegt im ersten Stock. Das
Erdgeschoss darf man betreten; die
große helle Küche mit Stuck an der
Decke und roten Hochglanz-Schrän-
ken, die beiden Arbeitszimmer, eines
voller zerlegter Computer (Daniel
Domscheit-Berg), eines voller Papier-
stapel (Anke Domscheit-Berg). Auch
das Dachgeschoss ist vorzeigbar: Mee-
ting-Räume für die zig verschiedenen
Kleinstunternehmen des Paars, für
Schulungen, Treffen der Piratenpar-
tei oder die örtliche Strickgruppe.
Der erste Stock aber ist tabu. Dort
sind die Wohnräume und „der
Sohn“, wie ihn Anke Domscheit-
Berg nennt, ihr 13 Jahre alter Sohn.

Dass sie seinen Namen nicht
nennt, ist kein Zufall. Wir sind hier
in einem Haus, in dem Datenschutz

eine große Rolle spielt. Datenschutz
ist derzeit Anke Domscheit-Bergs Ge-
schäft. Seit dem NSA-Skandal geht
sie gegen Überwachung auf die Stra-
ße. Und seit bekannt ist, dass Angela
Merkels Handy überwacht wurde,
tritt sie in einer Talkshow nach der
anderen auf, um dafür zu werben,
dass wir uns endlich aufregen dar-
über, was der amerikanische Geheim-
dienst tut. Uns endlich wehren. Dass
wir uns das nicht gefallen lassen.

Die Überwachung kennt Dom-
scheit-Berg aus ihrer Kindheit und Ju-
gend in der DDR. Schon als Kind
lernte sie, dass man in der Schule bes-
ser nicht erzählt, dass man gestern
Micky Maus geguckt hat (Westfernse-
hen!). Später, dass man genau auf-
passt, was man sagt – „keine Namen,
keine Orte“ –, wenn man etwas Sub-
versives vorhat. Als sie ihren Mann
Daniel Domscheit-Berg, der die Ent-
hüllungsplattform Wikileaks mit auf-
baute, im Jahr 2010 kennenlernte und

fünf Tage später bei sich einziehen
ließ, kam das alte Gefühl aus der
DDR zurück, „das Gruseln“, sagt sie
dazu. Die Handy-Gespräche gingen
regelmäßig aus, wenn sie einen be-
stimmten Radius um ihre Wohnung
verließ. Wenn eine Freundin anrief,
erschien plötzlich eine 0800er Num-
mer im Display, obwohl die Freundin
von ihrer gewöhnlichen Nummer an-
rief. „Ich denke, wir wurden abge-
hört“, sagt Domscheit-Berg.

Verfolgungswahn, möchte man
meinen. Wüsste man nicht mittlerwei-
le vom allwissenden amerikanischen
Geheimdienst. Und wüsste man
nicht, dass das damals genau die Zeit
war, in der Wikileaks die ersten gro-
ßen Enthüllungen präsentierte. Ent-
hüllungen, bei denen es um das ameri-
kanische Militär ging. Der passende
Hollywood-Film dazu, in dem auch
die Figur Anke Domscheit-Berg auf-
taucht, läuft gerade in den Kinos.

Jedenfalls hat Domscheit-Berg seit
dieser Zeit ein Kryptohandy, ein ver-
schlüsseltes Telefon, wie die Kanzle-
rin. Nur: „Ich kann verstehen, dass
Angie Merkel das Kryptohandy nicht
gerne benutzt“, sagt Domscheit-
Berg. „Es ist langsam, anderthalb Mi-
nuten vom Wählen, bis man jeman-
den an der Leitung hat.“ Und der an-
dere muss auch ein Kryptofon haben,
sonst nützt es nicht. „Wer hat das
schon?“

Domscheit-Berg kann stundenlang
über NSA und Totalüberwachung re-
den, über Datenschutz, sicheres Inter-
net. Da kennt sie sich aus, da redet sie
jeden an die Wand. Schnell, aber in
wohlgeformten Sätzen, die alle mit ei-
nem Punkt enden, nie mit einem Fra-
gezeichen. Das macht sie gerne: sich
mit anderen messen. Ob heute in der
Talkshow oder damals in der Schule,
als sie gegen die Jungs Armdrücken
gemacht und „immer gewonnen“ hat
(„Man sah es mir nicht an, aber ich
war trainiert“) und per Mutprobe
Bandenchefin wurde. Es fordert sie
heraus, wenn sie unterschätzt wird.
Sie schlägt dann aus der Deckung zu.
„Da wundern sich die alten Herren.
Die dachten, das ist so ein Mädchen,
da brauche ich mir gar nicht den Na-
men zu merken.“

Ihre Argumente sind dann immer
gut, jeder Satz im Prinzip richtig.

Nur: Es will nicht zünden. Der Fun-
ke springt nicht über, wenn sie über
die NSA spricht. Eher denkt man
nach einer Weile, dass einem diese
Frau mit ihrer so völlig klaren Missi-
on, ihrer unglaublichen Ernsthaftig-
keit – nichts ist Spiel, nichts ist Spaß,
alles ist bedeutend – doch ein wenig
auf die Nerven geht. Wieso nur?

Vielleicht liegt es am Thema. Die
Überwachung durch die NSA, so
skandalös und überraschend umfas-
send sie ist, will die Leute einfach
nicht auf die Straße bringen. Sie ha-
ben ein Urvertrauen in den Staat,
dass er schon nichts Böses mit den
Daten tun wird, die er sammelt. Viel-
leicht ist dieses Urvertrauen dumm,
wie Domscheit-Berg findet. „Das
führt uns auf direkter Linie in den
Überwachungsstaat.“ Auf jeden Fall
aber geht es ihr selbst völlig ab.

Das hat ein wenig mit der Überwa-
chung in der DDR zu tun, viel mehr
aber mit der Wende. Domscheit-
Berg war 21 Jahre alt, als die Mauer
fiel. Gerade beendete sie ihr Studium
der Textilkunst mit Schwerpunkt Sti-
ckerei. Ihre Mutter ist Kunsthistorike-
rin, schrieb über Kunst. „Meine
Mama hat mich und meine Schwester
oft mitgenommen, wenn sie Künstler
besuchte“, erzählt Domscheit-Berg.
Das fand sie toll. „So stelle ich mir Ar-
beit und Leben vor: ein Bauernhof
im Oderbruch, man ist eher arm,
aber kein Schwein redet einem rein.“

Es war eine schöne Kindheit, das
merkt man, wenn Domscheit-Berg er-
zählt. Auf einmal verschwindet die
Mauer, die sie sonst um sich aufbaut,
die Härte, das Unbedingt-gewinnen-
Wollen. Sie sitzt in ihrem schwarzen
Kleid mit buntbesticktem Gürtel am
Tisch in der Küche in Brandenburg
und erzählt: Geschichten, die weite
Schleifen ziehen. Ihr Vater war SED-
Mitglied, sie selbst glaubte als Kind
an die sozialistische Idee. Erst später
distanzierte sie sich, engagierte sich
fürs Neue Forum, tippte Flugblätter,
sammelte Unterschriften.

Und dann – 1989/90 – brach die
Welt, die sie kannte, zusammen. Das
war aufregend, aber auch erschre-
ckend. Der Vater musste sich mit ei-
ner Arztpraxis eine neue Existenz auf-
bauen, die Mutter hatte gerade ihr
großes Werk veröffentlichen wollen –
die Wende kam dazwischen, der Ver-
lag wurde aufgekauft, das Buch nie ge-
druckt. Der Tochter wurde Sozialhil-
fe verweigert, ihr Studium nicht aner-
kannt, eine Arbeit gab es auch nicht.

Heute stromert Domscheit-Berg
gerne durch eine alte Futtermittel-Fa-
brik, 500 Meter von ihrem Haus ent-
fernt, die kurz nach der Wende
schloss und seither vor sich hin gam-
melt: samt alten Urlaubsanträgen,
Schalttafeln, alten Computern. „Das
zeigt, wie wir damals abgewickelt wur-
den“, sagt sie. „Man hat sich nicht ein-

mal die Mühe gemacht, die Personal-
akten zu beseitigen.“ Nein, sie will
die DDR nicht zurück. Aber es gab
diese Dinge, „die besser waren: die
Gleichberechtigung, das Schulsys-
tem, der Zusammenhalt. Wieso sind
alle immer so entsetzt, wenn man das
sagt?“, fragt sie.

Dass jemand, der so spricht, Kar-
riere in der Unternehmensberatung
und bei Microsoft machte, passt nicht
recht. Erst dann, wenn man versteht,
wie sehr die Wende sie verunsicherte.
Sie war plötzlich arm und hatte ein
Ziel: bloß nicht arbeitslos werden. Sie
ging in den Westen, nach Frankfurt,
kämpfte: Seht her, dieses Mädchen
aus dem Osten hat es drauf. „Ich
kann eigentlich alles schnell und gut
lernen“, sagt sie. Das meint sie nicht
kokett. Erst arbeitete sie bei einem
Reiseveranstalter, dann studierte sie
an einer privaten Hochschule. Sie
suchte etwas, womit sie keinesfalls ar-
beitslos werden würde. Das Arbeits-
amt empfahl BWL. Sie wusste nicht,
was das war, studierte, fing Feuer.
Und dann ging sie, die einst vom
Sozialismus träumte, mitten ins
Herz des Kapitalismus zur Beratung
Accenture und wurde IT-Beraterin.

Es ist schwer, sich heute vorzustel-
len, wie sie da hineinpasst. Mit ihrer
roten Strumpfhose, dem roten Hut
mit Feder, dem Weltverbesserungs-
Habitus. Nur ihr starker Wunsch, et-
was zu leisten, es den anderen zu zei-
gen, das passt. Natürlich hat sie sich
damals auch anders gekleidet, ange-
passter. Aber eine Mission hatte sie
immer. Und damit ist sie den Leuten
gerne auf die Nerven gegangen, wie
auch heute. „Da kommt die Missiona-
rin Anke in mir durch. Wenn ich et-
was erkannt habe, will ich immer alle
unbedingt davon überzeugen.“

Sehr schnell war ihre Mission die
Sache der Frauen. Nach der Geburt
ihres Sohnes trat ihre Karriere auf
der Stelle. An ihr lag es nicht, fand
sie, und fragte sich: Woran liegt es
dann? Sie arbeitete sich ein, nein,
wühlte sich ein, las alle Studien.
Denn sie wusste: Vorstände kann
man nur mit Zahlen überzeugen.
Ihre Idee: sie überzeugen, dass es ge-
winnbringend ist, mehr Frauen in
Führungspositionen zu bringen. Ge-
winn, da hören Vorstände zu.

Bei McKinsey, wohin sie nach Ac-
centure ging, schrieb sie gleich am
dritten Tag eine Mail an den obersten
Chef Jürgen Kluge. Er möge doch da-
für sorgen, dass McKinsey eine Stu-
die über Frauen in Führungspositio-
nen mache. Erst drei Monate später
kam die Antwort, es war eine Absage.
Sie ließ sich nicht beirren, suchte Ver-
bündete. „Ein Jahr lang war er dage-
gen. Dann ist er eingeknickt.“ Die
Studie wurde sehr bekannt. Und
Anke Domscheit-Berg schulte mehr
als tausend Frauen darin, wie sie die
gläserne Decke durchbrechen können.

Sie selbst hat sich hochgekämpft,
allerdings nicht bis ganz oben. Zu-
letzt war sie Vorzeigefrau von Micro-
soft Deutschland, zuständig für Bezie-
hungen zu den Regierungen, nur ein-
mal pro Woche im Büro, sonst da-
heim am Computer oder unterwegs.
Nebenher machte sie tausend Sachen
im Ehrenamt und erzog ihren Sohn
allein. Es musste erst der Burn-out
kommen – sie landete in einer Klinik
–, später das Treffen mit ihrem heuti-
gen Mann im Falafel-Laden in Ber-
lin, nach neun Tagen der irre Be-
schluss zu heiraten. Ein Jahr später
kündigte sie.

Jetzt macht sie nur noch das, wo-
von sie überzeugt ist. Sie engagiert
sich in der Piratenpartei, schult Fir-
men in Frauenförderung und Open
Government, geht in Talkshows den
Deutschen auf die Nerven. Sie hat
dieses Riesenhaus auf dem Lande,
lebt so, wie sie es sich einst wünschte,
wie die Künstler im Oderbruch. Den
Absolventen ihrer einstigen Hoch-
schule hat sie kürzlich geraten: „Sie
mögen Menschen bleiben – nicht nur
High Potentials.“ Kontakte zu Schul-
freunden, Nachbarn pflegen, „damit
sie nicht in elitären Filterbubbles die
Bodenhaftung verlieren“. Hobbys be-
halten, Grenzen ziehen, „damit sie
keine Arbeitsroboter werden“.

Klingt alles richtig, überlegt. Wie
alles in ihrem Leben. Klare Regeln,
sehr streng. Eine Stunde Internet er-
laubt sie ihrem Sohn unter der Wo-
che pro Tag. Die Internetaktivistin
und Power-Twitterin: Man höre und
staune. Nur eines fehlt in ihrem ent-
schiedenen Leben jetzt: der mächtige
Feind, dem sie zeigen kann, dass er
sie besser nicht unterschätzen sollte.
Vielleicht die NSA?

Aus ihrer Zeit bei McKinsey und Micro-
soft hat Anke Domscheit-Berg viel ge-
spart, so dass sie sich ums Geld nicht
groß sorgen muss. Sie hat zwei Unter-
nehmen, die heute die Hälfte zu ihrem
Einkommen beisteuern. Das eine bietet
Schulungen und Beratung für Firmen,
die mehr Frauen in Führungspositio-
nen hieven wollen. Das andere berät öf-
fentliche Einrichtungen, wie sie sich ge-
genüber den Bürgern öffnen können
(vor allem übers Internet). Bekannt ist
sie, weil sie sich in der Piratenpartei en-
gagiert und als One-Woman-Show zu
Themen wie dem NSA-Skandal in Talk-
shows geladen wird. Kommendes Jahr
erscheint ein Buch von ihr mit dem Titel
„Mauern einreißen!“

Anke Domscheit-Berg ist 45 Jahre alt
und lebt mit ihrem zehn Jahre jüngeren
Mann und ihrem 13 Jahre alten Sohn in
einem Städtchen eine Stunde nördlich
von Berlin. Ihr Mann trägt, ganz gleich-
berechtigt, den gleichen Doppelnamen
wie sie. Domscheit-Berg wuchs in der
DDR auf als Tochter eines Arztes und ei-
ner Kunsthistorikerin. Sie studierte Tex-
tilkunst. Als die Mauer fiel, ging sie in
den Westen, arbeitete, studierte an ei-
ner privaten Hochschule BWL und Spra-
chen und machte Karriere in der IT-Be-
ratung von Accenture, bei McKinsey
und Microsoft. Dort kündigte sie Anfang
2011. Seither ist sie selbständig und als
Netzaktivistin bekannt. Wenn sie Zeit
hat, strickt oder häkelt sie gerne.

Ihr Mann war
bei Wikileaks.
Über die
Geschichte
gibt es jetzt
einen
Hollywood-
Film.

Das GeschäftDer Mensch

Anke kann das
In der DDR war sie Bandenchefin, nach der Wende Karrierefrau. Jetzt will sie die Welt befreien: von gläsernen Decken und NSA-Überwachung

Im Porträt: Anke Domscheit-Berg

Anke Domscheit-Berg in der Küche ihres Hauses in Brandenburg.  Foto Andreas Pein

„Ich kann eigentlich
alles schnell und gut
lernen“, sagt Anke
Domscheit-Berg.
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Geld & Mehr

+ China macht Freude

Viele Börsianer hatten in diesem Jahr einen Rückgang
der chinesischen Wirtschaftsleistung befürchtet, doch
in der vergangenen Woche konnte China die Sorgen
erst einmal zerstreuen: Wichtige nationale Konjunk-
turdaten fielen allesamt positiv aus. Das Wachstums-
ziel von 7,5 Prozent in diesem Jahr ist damit nicht in
Gefahr.

+ VW begeistert die Börsianer

Das Urteil der Anleger war schnell gesprochen:
Als der Autokonzern Volkswagen am Mitt-
woch seine Quartalszahlen vorlegte, stieg der
Aktienkurs um mehr als sechs Prozent. Vor al-
lem in Asien laufen die Geschäfte hervorra-
gend. Sorgen macht allerdings der Umsatzrück-
gang bei der Tochtergesellschaft Audi.

– Sony

Japans Elektronikkonzern Sony musste in der vergan-
genen Woche einen herben Rückschlag hinnehmen:
Um rund zwölf Prozent ging der Kurs der Sony-Aktie
zeitweise zurück. Die Japaner mussten eingestehen,
dass sie ihr Gewinnziel für dieses Jahr nicht erreichen
werden. Der Verkauf von Smartphones, Videospielen
und Digitalkameras ging zurück.

– Noch eine Pleite für Eike Batista

Noch bis zum vergangenen Jahr war der deutschstäm-
mige Unternehmer Eike Batista der reichste Mann
Brasiliens, nun erlebt er einen heftigen Absturz: In
der vergangenen Woche musste seine Ölfirma OGX
Insolvenz anmelden. Es ist eine der größten Firmen-
pleiten Lateinamerikas. Batista selbst verlor
mehr als 90 Prozent seines Vermögens.

+ Jahrhundertverkauf bei Sotheby’s
Die kommende Woche könnte dem New Yorker
Auktionshaus Sotheby’s eine Rekordeinnahme be-
scheren: Bilder und Gemälde mit einem erwarteten
Gesamtwert von 1,5 Milliarden Dollar werden dort
versteigert. Zu den begehrtesten Kunstwerken auf
der Liste gehört Pablo Picassos Gemälde „Tête de
Femme“.

D
ie Statistiker berichten in
diesen Tagen von merk-
würdigen Zahlen. Die In-

flation in Europa ist auffällig zu-
rückgegangen. Im Euroraum insge-
samt ist sie auf 0,7 Prozent gefal-
len. In Griechenland gibt es sogar
leichte Deflation, also sinkende
Preise. Und selbst in Deutschland,
wo die Teuerung in Umfragen zu
den größten Sorgen der Bevölke-
rung gehört, liegt die Inflationsra-
te derzeit deutlich unter dem von
der Europäischen Zentralbank an-
gestrebten Wert von zwei Prozent.

Wie passt das zu den Sorgen vie-
ler Ökonomen und nicht zuletzt
der Bundesbank, dass die weltweite
Geldflut der Notenbanken zu In-
flation führen wird? Immerhin
gibt es bereits erste Stimmen, die
warnen, aus der „Disinflation“ (zu-
rückgehende Inflationsraten) könn-
te schnell „Deflation“ werden (dau-
erhaft sinkende Preise). Aus einem
solchen Szenario kommt man
schwer wieder heraus, weiß die
ökonomische Theorie, weil bei sin-

kenden Preisen die Menschen ihr
Geld lieber horten als ausgeben
oder investieren und sich die Lage
immer weiter verschlimmert. Als
Horrorbeispiel dafür gilt Japan.

Sollte man deshalb EZB-Präsi-
dent Mario Draghi und der künfti-
gen Chefin der amerikanischen
Notenbank, Janet Yellen, raten, die
Schleusen der Geldpolitik noch
weiter zu öffnen, negative Leitzin-
sen einzuführen und auf Teufel
komm raus Staatsanleihen zu kau-
fen, um Deflation zu verhindern?

Dafür spricht nicht viel. In Euro-
pa ist die niedrige Inflation vor al-
lem eine Folge der Bemühungen
Südeuropas, wettbewerbsfähiger
zu werden. Sparmaßnahmen und
Arbeitslosigkeit machen es für Un-
ternehmen schwer, die Preise anzu-
heben. Das ist gewollt. In Deutsch-
land hingegen ist die niedrige Infla-
tionsrate zum guten Teil durch den
sinkenden Ölpreis bedingt. Immo-
bilien werden immer teurer, auch
in den Supermärkten steigen die
Preise: Echte Deflation ist weit.

– Facebook

Es war eine turbulente Woche für
Facebook: Das amerikanische In-
ternetunternehmen konnte seine
Aktionäre zunächst mit glänzen-
den Quartalszahlen beeindrucken.
So stark wie in den vergangenen
drei Monaten legte der Umsatz
noch nie zu, seitdem das Unterneh-
men im Mai 2012 an die Börse
ging. Vor allem mit der Werbung
auf Smartphones verdient Face-
book mittlerweile gutes Geld. Fol-
gerichtig stieg der Kurs der Face-
book-Aktie zunächst. Doch dann
musste Finanzchef David Ebers-
man vor Analysten eingestehen,
dass immer weniger Teenager Face-
book nutzen – prompt gab die Ak-
tie deutlich nach.

WAS DEN MARKT BEWEGT
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Warum viele Deutsche der
Dax-Rally fernbleiben, Seite 37
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Die niedrige Inflation
VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Wie Banken den Libor-Zins
manipuliert haben, Seite 35

Die Finanztransaktionssteuer trifft
Privatanleger erheblich, Seite 34

E
in Satz hat sich in der
Finanzkrise zur Gewiss-
heit manifestiert: „Ge-
winne werden privati-
siert, Verluste soziali-

siert.“ Auf diese Erkenntnis hat
sich die Gesellschaft, von links bis
rechts, geeinigt: Die Banker, die
uns das Schlamassel eingebrockt
haben, haben erst fette Boni einge-
steckt und dann die Welt mit ih-
rer Gier gegen die Wand gefah-
ren. Gebüßt haben die anderen -
im Zweifel die Steuerzahler, so
geht die Erzählung weiter, die seit
dem Zusammenbruch von Leh-
man Brothers die bestimmende
war: Die Banker kommen unge-
schoren davon.

Wer für den Schaden auf-
kommt, das sind die 99 Prozent, so
klang es, zu seligen Occupy-Zei-
ten, auf den Straßen New Yorks.
Oder ins Deutsche übertragen:
„Wir zahlen nicht für Eure Krise“,
wie die Attac-Aktivisten seinerzeit
im Frankfurter Bankenviertel pro-
testiert haben.

Ein paar Milliardenklagen und
Gerichtsprozesse später zeigt sich:
Der Steuerzahler ist nicht der einzi-
ge, der blutet, auch wenn der Ret-
tungseinsatz zugegebenermaßen
teuer war und ist; eindeutige Zah-
len gibt es erst, wenn alle „Bad
Bank“ genannten Müllhalden auf-
geräumt sind.

Die Annahme jedoch, die Ban-
ker kämen billig davon, war vorei-
lig, die Geschichte von der unge-
sühnten Gier eine Mär. Wohl
wahr: Keiner der Topbanker wur-
de vom Mob gehängt, gottlob. Kei-
ner der großen Bosse landete hin-
ter Gittern, allenfalls niedere Rän-
ge, einzelne Hallodris in den Han-
delssälen, denen eindeutige Gaune-
reien nachzuweisen waren. Zur
Sühne für unternehmerische Fehl-
entscheidungen oder missglückte
Spekulationen taugt das Strafrecht
nur bedingt.

Teuer wird die Sache für die Fi-
nanzkonzerne in jedem Fall: Schon
jetzt haben allein die Banken in
Amerika mehr als 100 Milliarden
Dollar ausgegeben für das, was sie
in den Jahren bis 2008 angerichtet
haben; aufgebrummte Strafen oder
Geld, um sich gegenüber der Justiz
freizukaufen. Schadensersatz für
geprellte Kunden, dazu immense
Honorare für Anwälte. Das tut
richtig weh. Und damit ist noch

lange nicht Schluss: Die Summen
werden mit jedem Tag höher, über-
steige alles, was die Eigner der Ban-
ken, also die Aktionäre, an Dividen-
de zuletzt zu sehen bekamen.

Allein die Bank of America hat
mehr als 50 Milliarden Dollar für
die Vergangenheitsbewältigung be-
zahlt, JP Morgan 13 Milliarden
Dollar – kein Konzern hat sich je
teurer mit den Behörden vergli-
chen. Dagegen wirken die vier Mil-
liarden Euro, mit denen die Deut-
sche Bank momentan an Schaden
aus Rechtsstreitigkeiten rechnet,
geradezu niedlich. Die Liste der
Vergehen ist lang: Ramsch-Hypo-
theken in Amerika, der Libor-
Skandal in London (siehe Seite 35),
Manipulation der Devisenkurse,
Steuerhinterziehung.

Die finanzielle Vergeltung frei-
lich ist nur ein Teil der Strafe für
die Banker: Ihr Ruf ist fürs erste
ruiniert. Genommen wurde ih-
nen die Ehre, so klagen die Weh-
leidigen unter ihnen, wenn wie-
der mal ein Investmentbanker die
Mitgliedskarte im Golf-Club ab-
gibt, aus dem Gefühl heraus, ver-
stoßen zu werden von den Kum-
pels jenseits des Finanzdistrikts.
Existenzieller sind die Sorgen je-
ner aus dem Fußvolk, die zu Tau-
senden ihre Stellen verloren ha-
ben: Banken schrumpfen Bilanz
wie Belegschaft, auch dies eine
Folge der Krise.

Selbst von den Spitzenleuten,
den Göttern der frühen Nuller-Jah-

re, ist nach Skandalen und Pleiten
im Finanzdistrikt kaum noch je-
mand da – in Amerika einzig Jamie
Dimon von JP Morgan sowie
Lloyd Blankfein von Goldman
Sachs. Die Schweizer Großbanken
haben ihre Chefetagen durchge-
fegt, die Briten sowieso. In Hol-
land hat sich mit dem Chef der Ra-
bobank, erschüttert von der krimi-
nellen Energie im eigenen Haus,
vorige Woche spontan ein weiterer
Banker in den Ruhestand verab-
schiedet. Und hierzulande?

Aus den Landesbanken, die es
in Übersee mit „stupid German
money“ am wildesten getrieben ha-
ben (unter den wohlgefälligen Au-
gen der Politik übrigens), sind rei-
henweise vermeintliche Topkräfte
verschwunden. Etliche von ihnen
haben die Justiz an den Hacken:
Für BayernLB, Landesbank Ba-
den-Württemberg wie HSH wur-
den Anklagen gegen mehr als Dut-
zend ehemalige wie aktuelle Vor-
stände zugelassen. Bilanzfälschung
und ähnlich üble Tatbestände wer-
den ihnen vorgeworfen.

Auf dem Posten geblieben ist da-
gegen Martin Blessing von der
Commerzbank, eine Bank, die sich
in TV-Spots fortwährend selbst
geißelt für die Sünden in der Fi-
nanzkrise, dies es aber nicht hin-
kriegt, Wert für ihre Eigentümer
zu schaffen. Noch hält der Staat als
größter Aktionär zu Blessing.

Und dann ist da noch der Son-
derfall der Deutschen-Bank – die
Ausnahme, wo der Chef der Invest-
mentbanker nicht gefeuert, son-
dern befördert wurde in den Vor-
standsvorsitz: Anshu Jain, der
Mann, der in den wilden Jahren
den Handelssaal in London kom-
mandiert hat, der die gigantische
Geldmaschine konstruiert und die
Deutsche Bank an die Weltspitze
im Derivatehandel geführt hat.
Der Inder war der Beste seines
Fachs, ein Weltstar, der auf dem
Weg in den Deutsche Bank-Vor-
stand 200 bis 500 Millionen Euro
verdient hat, je nach Sachverständi-
gem. Ausgerechnet dieser Mann
predigt nun, dass die Zeit des
schnellen Geldes vorbei sei, ohne
dass er freilich die Schatten der
Vergangenheit abschütteln könnte.

Läuft Anshu Jain durch seine
Bank, kommt er sich bisweilen vor
wie in der Geisterbahn: Hinter je-
der Ecke eine böse Fratze, alles
alte Geschichten, die ihm das Le-
ben heute schwermachen.

So bleibt für den Gewinn – dem
eigentlichen Ziel einer Firma – der-
zeit kaum etwas übrig: Alles geht
drauf, um die Kosten für Rechts-
händel zu decken. 1,2 Milliarden
Euro hat die Bank dafür allein im
dritten Quartal dieses Jahr reser-
viert. Als Profit vermeldete Anshu
Jain am Dienstag mickrige 18 Mil-
lionen Euro. Die Eigenkapitalren-
dite ist kaum noch der Rede wert,
so weit weg von der 25-Prozent-
Marke eines Josef Ackermann wie
Müllberge vom Matterhorn.

Wer am Ende dafür haftet, ist
auch klar: Nicht der Staat, die Ver-
luste werden sehr wohl privatisiert,
auch wenn die Banker ihre Boni
aus den Zeiten des Rausches behal-
ten oder längst verkonsumiert ha-
ben. Es sind die Investoren, die
durch Kursverluste der Aktien wie
entgangener Dividenden büßen.
Die Eigentümer der Banken sind
die Dummen – abgesehen von je-
nen Glücklichen, die das Parkett
rechtzeitig verlassen haben, als die
Musik noch gespielt hat, zu den
Höchstkursen im Jahr 2007.

Seither sind, von Ausnahmen
wie JP Morgan abgesehen, gut und
gern 60 bis 70 Prozent des angeleg-
ten Vermögens verraucht, bei den
Opfern der Commerzbank noch
deutlich mehr. Wer als Aktionär
seiner Bank brav zehn Jahre die
Treue gehalten hat, steht heute
meist schlechter da als damals. Ein
Sparbuch ist dagegen geradezu
eine feine Sache.
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Die Sühne
der Banken

Die Zwillingstürme der Deutschen Bank  Foto Jonas Wresch
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Die Deutsche Bank
macht keinen Gewinn
– alles Geld geht für
Rechtshändel drauf.

Wer behauptet, die Banker seien ungeschoren
durch die Krise gekommen, irrt: Weit mehr

als 100 Milliarden Dollar Buße haben sie gezahlt.
Viele Chefs sind nicht mehr da. Und noch längst ist nicht

alles ausgestanden. Von Georg Meck
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Die Verluste werden
sehr wohl privatisiert:
Die Bank-Aktionäre
sind die Dummen.
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W
enn Anleger direkt oder
über Investmentfonds
in ausländische Aktien

investieren, so erleiden sie im Aus-
land häufig einen Steuerabschlag
in Form einer mit der deutschen
Kapitalertragsteuer vergleichbaren
Quellensteuer auf Dividenden.
Auch wenn die ausländische Quel-
lensteuer in der Regel auf die deut-
sche Einkommensteuer angerech-
net werden kann, scheitert dies
häufig an einem Punkt: daran näm-
lich, dass nach Auffassung des deut-
schen Finanzamtes auf die ausländi-
schen Dividendenerträge nicht ge-
nug deutsche Steuer anfällt, auf die
die ausländische Quellensteuer in
Deutschland angerechnet werden
kann.

Zur Bestimmung der auf die aus-
ländischen Einkünfte entfallenden
deutschen Steuer und damit des an-
zurechnenden Steuerbetrages (An-
rechnungshöchstbetrag) multipli-
ziert das Finanzamt üblicherweise
die tarifliche Einkommensteuer
mit dem Quotienten der ausländi-
schen Einkünfte – geteilt durch
die Summe aller Einkünfte. Der
Umstand, dass bei der Ermittlung
der Summe der Einkünfte Sonder-
ausgaben, außergewöhnliche Belas-
tungen, der Grundfreibetrag sowie

auch Verlustvorträge nicht abgezo-
gen werden, führt dann häufig
dazu, dass die ausländischen Quel-
lensteuern nicht vollständig ange-
rechnet werden können.

Dies zeigt das folgende Beispiel:
Bei Einkünften von 100 000 Euro
betragen die ausländischen Dividen-
deneinkünfte in diesem Fall 20 000
Euro. Die anrechenbare ausländi-
sche Quellensteuer liegt bei 3000
Euro. Sonderausgaben, außerge-
wöhnliche Belastungen, Verlustvor-
träge und der Grundfreibetrag erge-
ben zusammen 70 000 Euro. Das

zu versteuernde Einkommen be-
trägt 30 000 Euro, die zu zahlende
Steuer bei einem Satz von 20 Pro-
zent liegt dann bei 6000 Euro. Wie
ermittelt man nun daraus den An-
rechnungshöchstbetrag? Er ergibt
sich aus der Steuer (6000 Euro)
multipliziert mit den ausländischen
Einkünften (20 000 Euro) – das Er-
gebnis wird dann durch die Summe
der Einkünfte (100 000 Euro) divi-
diert. Resultat: Es verbleibt eine
nicht anrechenbare ausländische
Steuer von 1800 Euro.

Mit Urteil vom 28. Februar 2013
hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) dieser Praxis widerspro-
chen und festgestellt: Der Anrech-
nungshöchstbetrag darf nicht
durch Abzugsposten wie Sonder-
ausgaben, außergewöhnliche Belas-
tungen und andere personen- oder
familienbezogene Umstände, die
ausschließlich der Wohnsitzstaat
des Steuerpflichtigen zu berück-
sichtigen hat, vermindert werden.
Um dies zu erreichen, geht man
nun gemäß dem Beispielfall so vor:
Die deutsche Steuer (6000 Euro)
wird wieder mit den ausländischen
Einkünften (20 000 Euro) multipli-
ziert – das Ergebnis wird dieses
Mal durch das zu versteuernde Ein-
kommen (30 000 Euro) dividiert.

Resultat: Es verbleibt ein Anrech-
nungshöchstbetrag von 4000
Euro. Da die gezahlte Quellensteu-
er den Anrechnungshöchstbetrag
nicht übersteigt, erfolgt eine voll-
ständige Steueranrechnung.

Hierbei ist zu bedenken: Unter-
liegen die ausländischen Kapitaler-
träge der Abgeltungsteuer, so sind
als Anrechnungshöchstbetrag pau-
schal 25 Prozent der Dividendener-
träge oder der aus Investment-

fonds zugerechneten ausländischen
Einkünfte anzusetzen. Die Anrech-
nung findet damit bereits durch
die deutsche depotführende Stelle
statt. Geht es jedoch um vor dem
Jahr 2009 bezogene ausländische
Kapitalerträge oder liegt wie in un-
serem Beispiel der individuelle
Steuersatz unterhalb des Abgel-
tungssteuersatzes von 25 Prozent,
so sollten Steuerbescheide des Fi-
nanzamtes die jüngste EuGH-Ent-
scheidung berücksichtigen.

Der Autor ist Rechtsanwalt, Steuerberater
und Partner bei KPMG.

N
a, wenn das mal nicht Got-
tes Werk ist! Die amerika-
nische Investmentbank

Goldman Sachs, die sich einst brüs-
tete, selbiges hier unten auf der
Erde zu verrichten, hat in der ver-
gangenen Woche eine bemerkens-
werte Ankündigung zu Protokoll
gegeben: Junge Mitarbeiter der
Bank sollen künftig möglichst
nicht mehr am Wochenende arbei-
ten. Offenbar soll auch der Banker
an sich in seinem weltbewegenden
Werk zumindest am siebten Tage
mal eine kleine Pause einlegen –
wie Gott persönlich in der bibli-
schen Schöpfungswoche.

Was für eine Einsicht! Die
Nachrichtenagentur Bloomberg
meldete, die Investmentbank wolle
damit dem Image entgegentreten,
dass Karrieren an der Wall Street
in jedem Fall mit 100-Stunden-Wo-
chen und nahezu ohne Freizeit be-
ginnen müssen. Um die Arbeitsbe-
dingungen für die Jungbanker in
dieser Hinsicht zu verändern, hat
die mächtigste Bank der Welt ei-
gens eine sogenannte „Taskforce“
eingerichtet. „Wir wollen unsere
Nachwuchsanalysten fordern, aber
das Tempo so gestalten, dass sie
bleiben und wichtige Fähigkeiten
auf Dauer erwerben“, wird der

ranghohe Goldman-Manager Da-
vid Solomon zitiert. „Es ist ein Ma-
rathon, kein Sprint.“ Für einen Ma-
rathon aber brauche man unbe-
dingt ausreichend Puste.

Auch andere Banken haben an-
gekündigt, Änderungen in ihren
Nachwuchsprogrammen vorneh-
men zu wollen. Das Ganze hat
eine Vorgeschichte – man erinnere
sich: Vor einigen Wochen hatte
der tragische Tod eines Praktikan-
ten der Bank of America in Lon-
don für Schlagzeilen gesorgt. Der
21-jährige Deutsche hatte ein sie-
benwöchiges Praktikum in Eng-

land absolviert und war am 15. Au-
gust tot in seinem Studentenwohn-
heim unter der Dusche gefunden
worden. Zuvor soll er mehrere
Tage und Nächte durchgearbeitet
haben. Mittlerweile hat die Ge-
richtsmedizin in London als Todes-
ursache des Studenten Epilepsie
festgestellt. In diesem Zusammen-
hang gerieten die Arbeitsbedingun-
gen bei angelsächsischen Großban-
ken insgesamt verstärkt in den
Blick der Öffentlichkeit. Es ist kein
Geheimnis, dass Praktikanten dort
oft extreme Arbeitsbedingungen in
Kauf nehmen – in der Hoffnung,
eine der wenigen begehrten Stel-
len zu bekommen und in ihrem
weiteren Berufsleben überdurch-
schnittlich zu verdienen.

Ob es viel hilft, zu verkünden,
das solle künftig anders werden?
Goldman-Chef Lloyd Blankfein je-
denfalls hatte unlängst Praktikan-
ten in seiner Bank geraten, sich
nicht zu einseitig auf die Arbeit zu
stürzen – und auch noch andere In-
teressen und Hobbys zu pflegen.
Einem ehrgeizigen Jungbanker,
der gerade Tag und Nacht im Büro
verbringen muss, mag das zynisch
vorkommen. Aber Hand aufs
Herz: Eine gute Idee ist es trotz-
dem. Genießen Sie den Sonntag!

Vor der Finanzkrise sahen viele
Ökonomen in den hohen interna-
tionalen Leistungsbilanzungleichge-
wichten die größte Bedrohung für
die Entwicklung der Weltwirt-
schaft. Die Sorge ging um, dass es
dadurch zu schweren Verwerfun-
gen auf den Devisenmärkten kom-
men könnte. Doch hatten die Hun-
de am falschen Baum hochgebellt.
Die Katze saß woanders. Ausschlag-
gebend für die Leistungsbilanzun-
gleichgewichte war die hohe Ver-
schuldung in den Defizitländern,
die von den Überschussländern fi-
nanziert wurde. Der lange Auf-
schwung während der Zeit der
„großen Moderation“ endete nicht
in einer Krise auf den Devisenmärk-
ten, sondern in einem Zusammen-
bruch der Kreditmärkte. Die Leis-
tungsbilanzungleichgewichte hat-
ten angezeigt, dass etwas faul war.
Aber die meisten Ökonomen hat-
ten die Risiken falsch gedeutet.

Heute sind die Leistungsbilanz-
ungleichgewichte niedriger als vor
der Krise. Aber sie sind noch hoch
genug, dass sie Anlass zu Sorge ge-
ben. Vor allem aber haben sie sich
verschoben, was ihre Gefährlich-
keit erhöht. Die gute Nachricht ist,
dass Amerikas Defizit, das 2006
rund 800 Milliarden Dollar erreich-
te, zurückgegangen ist. Aber mit ge-

schätzten 473 Milliarden Dollar ist
es immer noch beträchtlich. Gut ist
auch, dass die Leistungsbilanzüber-
schüsse von Japan und China von
in der Spitze 204 beziehungsweise
420 Milliarden Dollar auf geschätz-
te 63 beziehungsweise 238 Milliar-
den gefallen sind. Die asiatisch-
amerikanischen Ungleichgewichte
haben sich also verringert. Dafür
sind neue Ungleichgewichte ent-
standen. So hat sich die Leistungs-
bilanz des Euroraums von einem
Defizit von 97 Milliarden Dollar
im Jahr 2008 zu einem Überschuss
von geschätzten 295 Milliarden in
diesem Jahr gewandelt.

Grund ist, dass die Defizite in
den Krisenländern des Euroraums
verschwunden sind, der Über-
schuss Deutschlands sich aber ge-
halten hat. Spiegelbildlich zum An-
stieg der Überschüsse im Euro-
raum hat sich das Leistungsbilanz-
defizit einer Gruppe von neun
Schwellenländern (Indien, Brasi-
lien, Türkei, Indonesien, Südafrika,
Polen, Ukraine, Kolumbien und
Mexiko) von 94 Milliarden Dollar
im Jahr 2009 auf 327 Milliarden Dol-
lar in diesem Jahr erhöht. Europäi-

schen Kapitalexporten, der Gegen-
buchung des Leistungsbilanzüber-
schusses, stehen also Kapitalimpor-
te von weniger stabilen Schwellen-
ländern gegenüber.

Die verbliebenen Leistungsbi-
lanzungleichgewichte spiegeln Un-
terschiede im Nachfragewachstum
der Länder wider. So war das
Wachstum in Amerika zwischen
dem zweiten Quartal 2009 und der
gleichen Periode in diesem Jahr im
Wesentlichen von privatem Kon-
sum und den Investitionen getrie-
ben. Die Nettoexporte leisteten kei-
nen Beitrag. Dagegen stiegen im
Euroraum die Nettoexporte mehr
als das BIP, während Investitionen
und privater Konsum schrumpften.
Innerhalb des Euroraums spielte
der Anstieg der Nettoexporte eine
besonders große Rolle in Deutsch-
land und Italien, während das
Wachstum in Frankreich vom öf-
fentlichen und privaten Konsum ge-
trieben war. Auch in großen
Schwellenländern erwiesen sich in-
ländischer Konsum und Investitio-
nen als die Triebkräfte des Wachs-
tums, während die Nettoexporte
sanken.

Der globale Konjunkturauf-
schwung nach der großen Rezessi-
on von 2008/09 hatte also unter-
schiedliche Treiber, was sich in al-
ten und neuen globalen Leistungs-
bilanzungleichgewichten widerspie-
gelt. Deshalb bleibt die Konjunktur-
erholung verwundbar. Insbesonde-
re könnte ein Anstieg der Risiko-
aversion der Investoren die Finan-
zierung der Defizite wichtiger
Schwellenländer bedrohen. Eine
Neueinschätzung der Risiken könn-
te durch ungünstige wirtschaftliche
oder politische Entwicklungen in
den Schwellenländern oder auch
durch eine Straffung der amerikani-
schen Geldpolitik ausgelöst wer-
den. Stockt der Kapitalfluss in die
Schwellenländer, müsste der Leis-
tungsbilanzüberschuss des Euroge-
biets durch eine abermalige Rezessi-
on eliminiert werden. Außerdem
könnte eine Straffung der amerika-
nischen Geldpolitik abermals den
amerikanischen Immobilienmarkt
und dadurch den privaten Konsum
und die Investitionen schwächen.
Die Folge wäre ein erneuter Ein-
bruch des Wachstums in Amerika.

Viel hängt von der weiteren Ent-
wicklung der Geldpolitik der Fed
ab. Aus Furcht vor konjunkturschä-
digenden Konsequenzen hat sie in
letzter Sekunde den Ausstieg aus ih-
rer sehr lockeren Geldpolitik abge-
brochen. Einige Beobachter erwar-
ten nun, dass das Manöver vor
Ende dieses Jahres nachgeholt
wird. Doch ob das wirtschaftliche
Umfeld dann besser aussieht, darf
bezweifelt werden. Die durch den
Budgetstreit ausgelöste Aussetzung
öffentlicher Dienstleistungen und
der Beinahe-Bankrott des Staates
dürften viele Investoren verunsi-
chert haben. Amerikas Wirtschaft
und mit ihr die Weltwirtschaft
könnte noch länger auf die Droge
billigen Geldes angewiesen sein.

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.

Verbindung für Freitag, den 8. November 2013 (Suche am 31. Oktober). Start und Zielpunkt jeweils
Stadtmitte. Pkw-Kostenberechnung: Verbrauch 8,5 Liter je 100 Kilometer und Vollkostenanteil von
zehn Cent je Kilometer. Ohne Berücksichtigung von Vorteilskarten (wie Bahncard);
ohne Berücksichtigung von Mitfahrgelegenheit.

Genießen Sie
den Sonntag!Weniger

Quellensteuer

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

Wie geht’s am besten von Stadt zu Stadt? Wer innerhalb Deutsch-
lands reist, hat die Qual der Wahl: Er kann das Auto nehmen, die
Bahn, das Flugzeug oder seit neuestem auch den Fernbus. Bei den
meisten Verbindungen ist zwar immer noch das Flugzeug am

schnellsten, aber längst nicht immer: Schließlich erhöhen lange An-
fahrtswege und die Wartezeiten am Check-In-Schalter die Dauer
der Reise beträchtlich. Auch die Deutsche Bahn ist bei weitem nicht
jedes Mal ganz vorne mit dabei. Für die Strecke von Freiburg

nach Tübingen beispielsweise braucht ein Bahnreisender fast drei
Stunden, im Fernbus dagegen würde die Fahrt nur zweieinhalb
Stunden dauern und wäre obendrein deutlich billiger – stattliche
47 Euro lassen sich hier sparen.  dek.

UNTER BANKERNSTEUERTIPP

VON DEN N IS KR EM ER

Es war am späten Dienstagabend,
als sich Michael Meister, seines Zei-
chens stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, mit einer denkwürdigen
Mitteilung zu Wort meldete. „Fi-
nanztransaktionssteuer soll ohne
Belastung von Sparern, Altersvor-
sorge und Realwirtschaft auskom-
men“, schrieb Meister auf dem
Kurznachrichtendienst Twitter
und versuchte damit gleich zwei
Dinge auf einmal. Zum einen tat
er so, als sei es das Natürlichste
von der Welt, dass die potentiellen
Koalitionspartner CDU, CSU und
SPD in großer Einigkeit eine neue
Steuer einführen wollen. Und zum
anderen suggerierte er: Diese Steu-
er wird niemandem weh tun. Was
allerdings ein Novum in der Ge-
schichte der Bundesrepublik wäre.

Denn in Wahrheit hat die Fi-
nanztransaktionssteuer Auswirkun-
gen, denen sich kaum ein Sparer

entziehen kann. Unter der Hand
räumen dies sogar manche Befür-
worter der Steuer ein. Was genau
aber hat es damit nun auf sich?
Nach dem Willen der Parteien soll
in Zukunft bei jedem Kauf und
Verkauf einer Aktie oder Anleihe
eine zusätzliche Steuer von 0,1 Pro-
zent anfallen, bei Derivaten sollen
es 0,01 Prozent sein. Dies klingt
erst einmal nicht nach viel. Teuer,
so scheint es, würde es dann nur
für all diejenigen, die ständig mit
Aktien handeln – also beispielswei-
se für Banken und Hedgefonds.

Doch tatsächlich ist die Rech-
nung ein wenig komplizierter.
Schließlich kaufen nicht nur Ban-
ken und Hedgefonds Aktien, son-
dern auch andere Fonds, die einer
grundsätzlich sehr sinnvollen Tä-
tigkeit nachgehen: Sie kümmern
sich um die Altersvorsorge der
Deutschen. Jeder Sparer, der regel-
mäßig Geld in einen Riester-Spar-
plan einzahlt, investiert automa-
tisch in sie. Und leidet - anders als
behauptet – ebenfalls unter der
Steuer. Eine Modellrechnung der
Fondsgesellschaft Union Invest-
ment zeigt dies (siehe Grafik): Wer
jeden Monat 100 Euro in einen
Sparplan einzahlt und dies bei-
spielsweise 20 Jahre lang tut, ver-

liert durch die Steuer insgesamt
fast 1800 Euro an Ertrag (vorausge-
setzt, die jährliche Wertentwick-
lung des Fonds liegt bei fünf Pro-
zent). Nun könnte man einwen-
den: Dann sollten Sparer eben bes-
ser in einen Fonds investieren, der
seltener Aktien kauft und verkauft
– schließlich geht Union Invest-
ment in der Rechnung von einem
recht hohen Handelsvolumen aus.

Auch mit dieser Strategie je-
doch lässt sich der Steuer nicht ent-
kommen. Denn jedem Fonds
fließt auf der einen Seite regelmä-
ßig frisches Geld von Anlegern zu,

und auf der anderen Seite ziehen
Anleger auch regelmäßig Geld ab.
Für den Fondsmanager heißt das:
Stets muss er Wertpapiere kaufen,
um das neue Geld anzulegen, und
stets muss er Wertpapiere auch
wieder verkaufen, um Anleger aus-
zuzahlen. Das bedeutet: Selbst
wenn ein Fonds seine Aktienfavori-
ten selten wechselt, muss er den-
noch häufig handeln.

Das gilt selbst für die beliebten
Indexfonds (ETFs). Sie bilden die
Entwicklung eines Aktienbarome-
ters wie beispielsweise des Dax
nach. Dazu kaufen sie die Aktien al-

ler Unternehmen, die im Dax no-
tieren, und gewichten sie entspre-
chend. Investieren nun mehr Anle-
ger in einen ETF, fließt dieses
Geld in zusätzliche Dax-Aktien –
auch hier lässt sich die Steuer nicht
umgehen.

Es ist aber mitnichten so, dass
nur Fondsbesitzer betroffen sind.
Der Abschluss von Lebensversiche-
rungen ist zwar eigentlich von der
Steuer ausgenommen. Allerdings
legen die Versicherungen die Kun-
dengelder vor allem in Anleihen
an. Bei jeder neuen Anleihe, die sie
kaufen, fällt Transaktionssteuer an.

Noch steht zwar nicht fest,
wann genau die Steuer kommt:
Schließlich soll sie einheitlich in
elf EU-Staaten gelten. Frankreich
aber ist bereits vor einem Jahr vor-
geprescht. Erste Auswirkungen hat
der Frankfurter Finanzprofessor
Peter Gomber in einer neuen Stu-
die untersucht. Sein Ergebnis: Seit-
dem greifen Investoren viel selte-
ner zu den Aktien der 40 wichtigs-
ten französischen Firmen. Weni-
ger Handel führt aber in aller Re-
gel zu stärkeren Kursausschlägen,
unter denen wiederum alle Anle-
ger leiden. Eine Steuer ohne Belas-
tungen also? Bei genauerem Nach-
denken dürfte nicht einmal Micha-
el Meister daran glauben.

Die Politiker machen
mit der
Spekulationssteuer
Ernst: Sie trifft die
Privatanleger erheblich.

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

Hilfe, Finanztransaktionssteuer!

Aus der Balance
Die weltweiten Ungleichgewichte der
Leistungsbilanzen sind gefährlich

VON ANDREA S PATZ N ER

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.
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VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Im Libor-Skandal wehren sich jetzt
die Opfer: Fannie Mae, einer der
beiden großen staatlichen Immobi-
lienfinanzierer in Amerika, hat Kla-
ge gegen neun internationale Groß-
banken eingereicht. Unter ihnen ist
die Deutsche Bank. Die Amerika-
ner fordern Schadensersatz, weil
die Banken über Jahre den Zins ma-
nipuliert haben – und sie im Ver-
trauen auf eine „ehrliche Festset-
zung“ des Zinses Geschäfte mit ge-
waltigem Volumen an den Zinssatz
gekoppelt hätten. Dadurch seien ih-
nen Verluste in Höhe von 800 Mil-
lionen Euro entstanden – die sie
jetzt von den Banken erstattet be-
kommen wollen.

Es ist einer der größten Finanz-
skandale in der Wirtschaftsge-
schichte – und den beteiligten Ban-
ken droht eine Klagewelle rund um
den Globus. Zwar ist Fannie Mae
nicht das erste Opfer der Libor-Ma-
nipulation, das den Rechtsweg be-
schreitet. Auch andere Geschädig-
te, darunter eine Fondsgesellschaft
des Frankfurter Bankhauses Metz-
ler, hatten bereits Klage einge-
reicht. Aber mit dem Eintritt einer
so großen und zudem noch staatli-
chen Einrichtung in Amerika könn-
te der Aufstand der Libor-Opfer
ganz neue Dimensionen erreichen:
Wenn die Amerikaner so etwas an-
gehen, meinen sie es ernst.

Über Jahre hatten die großen
Banken in einem beispiellosen Kar-
tell den Zins manipuliert, die wich-
tigste Stellgröße der Wirtschaft.
Die Aufsichtsbehörden haben seit-
her Millionen von E-Mails der Ban-
ken durchforstet, um Licht in den
Skandal zu bringen. Der Personen-
kreis, der in ihren Blick geriet, er-
weitert sich ständig. Im Oktober
etwa hat die Deutsche Bank noch

mal 50 Mitarbeiter zu Gesprächen
eingeladen, nachdem der Wirt-
schaftsprüfer Ernst & Young bei ei-
ner Untersuchung einen neuen
Chatroom und auffällige Mails ent-
deckt hatte.

Vergangene Woche trat außer-
dem der Chef der niederländischen
Rabobank, Piet Moerland, wegen
der neusten Erkenntnisse im Li-
bor-Skandal zurück. In der Banken-
branche wird das zwar kleingere-
det: Der Mann sei schon 64 Jahre
alt und habe das ohnehin nicht
mehr lange machen wollen. In Hol-
land aber stellt man das anders dar:
Der Vorstand entschuldigte sich
für die Zinsmanipulation der Mitar-
beiter und will freiwillig auf Vergü-
tungen in einer Gesamthöhe von
zwei Millionen Euro verzichten.

Die E-Mails, die von den Behör-
den bei den Ermittlungen entdeckt
werden, sind oft voll des Hohns
und Spotts über die Bankkunden,
die von der Manipulation nichts
wussten. „Heute also wieder hand-
gemachte Libors. O je, meine ar-
men Kunden, hehe“, liest man
etwa in einer Mail aus der Rabo-
bank, die das amerikanische Justiz-
ministerium veröffentlicht hat. Im
Brokerhaus Icap, das auch mitmach-
te, bezeichnete sich einer der Fi-
nanzjongleure selbstbewusst als
„Lord Libor“ und verspottete seine
Kunden als „Schafe“, die alles mit-
machten. Einem Kollegen wurde
unmissverständlich Bestechung an-
geboten: „Ein Händler kauft Dir
nächstes Jahr einen Ferrari, wenn
der Drei-Monats-Libor steigt und
der Sechs-Monats-Libor sich nicht
bewegt.“ Über einen anderen
Händler hingegen wurde gemailt,
er sei billiger zu haben: „Er kann
mit einer Flasche Champagner im
Jahr, einem Besäufnis und ab und
an einem kleinen Bonus leben.“

Um zu verstehen, wie man einen
solchen Zins überhaupt manipulie-
ren kann, muss man seine Entste-
hung betrachten (siehe Grafik): Zu-
mindest im fraglichen Zeitraum
wurde der Libor durch eine recht
laxe Umfrage bei großen Banken
festgelegt, die jeden Tag melden
mussten, zu welchem Zinssatz sie
sich Geld von anderen Banken lei-
hen können. Das war oft wohl rei-
ne Einschätzungssache – da konnte
man schummeln. Aus diesen Mel-
dungen wurde ein Durchschnitt ge-
bildet, der Libor, auf den sich dann
die Zinsen von Darlehen, Spargut-
haben und Finanzprodukten über-
all auf der Welt bezogen.

Es gab nun zwei Motive, warum
Banker sich an der Manipulation
beteiligt haben, soviel man bislang
weiß. Das eine war der sogenannte
„Schaufenster-Effekt“: Banken ver-
suchten in der Finanzkrise durch
die Meldung eines zu niedrigen Li-
bor-Wertes den Eindruck zu erwe-
cken, sie könnten sich günstiger
Geld leihen, als das in Wirklichkeit
der Fall war. Dadurch sollten Kun-
den und Investoren glauben, die
Lage der Bank sei besser, als sie
war. „Low balling“ nennen die Ban-
ker dieses bewusste Nach-unten-
Manipulieren. Gerade bei Barclays
und der UBS soll das eine Rolle ge-
spielt haben – nicht aber, soviel
man weiß, bei der Deutschen Bank.

Das andere Motiv war schlicht
die Habgier von Händlern, die den
Zins manipulierten, weil es ihrer
Spekulation nutzte. Und zwar mal

nach oben und mal nach unten.
Dann machten sie Handelsgeschäf-
te für die Bank, bei denen sie von ei-
nem satten Bonus profitierten.

In anderen Fällen arbeiteten die
Libor-Melder auch mit Derivate-
händlern aus der jeweiligen Bank
zusammen. Diese kauften zuvor
Wertpapiere, die den Charakter ei-
ner Wette auf die künftige Entwick-
lung des Libor hatten. Diese Han-
delspositionen brachten ihnen gro-
ße Gewinne ein, wenn der Libor
zu einem bestimmten Zeitpunkt
eine bestimmte Höhe erreichte.

Inzwischen sind die Ermittelun-
gen der Aufsichtsbehörden relativ
weit fortgeschritten: Am Finanz-
platz Singapur sollen sie sogar be-
reits abgeschlossen sein. In Ameri-
ka und Großbritannien haben sich
einige Banken mit den Behörden
über Vergleiche verständigt und
recht große Strafzahlungen in Kauf
genommen. Die größte Summe
hat bislang die Schweizer Groß-

bank UBS mit 1,5 Milliarden Dollar
gezahlt, Barclays 470 Millionen
Dollar, die Royal Bank of Scotland
615 Millionen Dollar und zuletzt
die Rabobank 1,1 Milliarden Dollar.
Das Handelshaus Icap kam da mit
87 Millionen Dollar noch ver-
gleichsweise billig weg. Die Deut-
sche Bank hat bisher noch keinen
Vergleich abgeschlossen – könnte
aber kurz davor stehen.

Vieles spricht dafür, dass die zivil-
rechtlichen Verfahren mit Absicht
etwas hinausgezögert wurden, weil
die Libor-Opfer zunächst die Er-
gebnisse der Aufsichtsbehörden ab-
warten wollten. Schließlich ist es
für die Opfer nicht einfach zu be-
weisen, dass sie tatsächlich geschä-
digt wurden. Da könnten Angaben
aus den Ermittlungsakten ein An-
knüpfungspunkt sein, den Kläger
nutzen können. Zwar ist inzwi-
schen unstrittig, dass Mitarbeiter
großer Banken versucht haben, den
Libor zu manipulieren. Inwieweit

dadurch der Zins aber tatsächlich
zu einem bestimmten Zeitpunkt
um einen bestimmten Wert beein-
flusst wurde, ist nicht leicht zu be-
weisen. Anwälte basteln dafür an
Analysen, wie sich der Libor ohne
Manipulation entwickelt hätte.

Zu den Geschädigten, die sich
mittlerweile gemeldet haben, gehö-
ren auch ein englischer Altenheim-
Betreiber und die amerikanische
Stadt Baltimore. In London ver-
sucht außerdem die indische Immo-
biliengesellschaft Unitech, einen so-
genannten Zinsswap und Kredite
bei der Deutschen Bank annullie-
ren zu lassen. Die Auseinanderset-
zung gibt es schon länger – aber
jetzt berufen sich die Inder darauf,
sie seien durch die Libor-Manipula-
tion geschädigt worden.

Auch die strafrechtliche Verfol-
gung einzelner Mitarbeiter der Ban-
ken ist noch keineswegs abgeschlos-
sen. „Da können noch Handschel-
len klicken“, wird in Bankkreisen

gemunkelt. Wer etwa alles mit dem
früheren UBS-Händler Tom Hayes
(genannt: „Rain Man“) bei dessen
Manipulation zusammengearbeitet
hat, ist noch nicht abschließend ge-
klärt. Vor zwei Wochen gab es in
London eine Anhörung, bei der
von 22 Leuten die Rede war. Hayes
galt als Star im Handelsraum der
Schweizer Großbank in Tokio: Es
wird berichtet, er haben in einem
Fall den Libor nur um 0,01 Prozent
manipulieren müssen, damit seine
Spekulationsgeschäfte einen Ge-
winn von 459 000 Dollar abwarfen.

Zu den bekannten Beteiligten
am Libor-Skandal gehört auch
Christian Bittar, ehemals Deutsche
Bank. Er war Teil der sogenannten
„French Connection“, die ihre Ab-
sprachen bevorzugt auf Französisch
traf. Die Bank trennte sich von ihm
2011. Allein für das Jahr 2008 war
Bittar ein Bonus von 80 Millionen
Euro zugesagt – von denen hat die
Bank bis heute immerhin 40 Millio-
nen Euro einbehalten.

Anleger sollten beachten: Die Preise der Anleihen unterliegen Markteinfl üssen, Kursverluste bei Verkauf vor Laufzeit ende 
sind möglich. Ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihen über die Börse kann vorüber gehend erschwert oder nicht möglich sein. 
Anleger sind dem Risiko einer Zahlungs unfähig keit der Emittentin aus gesetzt. Für den Anleger können Entgelte für den 
Erwerb und Verwahr kosten anfallen. Angaben zur Höhe erhalten Anleger von der depot führenden Bank. Weitere Angaben 
zu Risiken sind dem Basisprospekt und etwaigen Nachträgen zu entnehmen.

www.ikb.de/wertpapiere

Zeichnungsfrist
bis 27. 11. 2013
Zeichnung über Banken, 
Sparkassen oder
//NEU// das kostenlose 
IKB Wertpapierdepot

Zinszahlungen fest einplanen – 
Jahr für Jahr und Stufe für Stufe steigend 

IKB Stufenzinsanleihen
ó Anleger erhalten bei jeder der aktuellen Stufenzinsanleihen an den jährlichen 

Zins terminen fest defi nierte und stufenweise ansteigende Zinszahlungen.
ó Die Rückzahlung des Nennbetrags erfolgt jeweils zu 100 % am Laufzeitende.

3 Jahre Laufzeit
mit bis zu 2,80% p. a.

IKB Stufenzinsanleihe 12/2016
WKN A1X3JW

WKN A1X3JY

IKB Stufenzinsanleihe 12/2023 10 Jahre Laufzeit
mit bis zu 5,30% p. a.

WKN A1X3JX

IKB Stufenzinsanleihe 12/2017 4 Jahre Laufzeit
mit bis zu 3,60% p. a.

w

IKB. 
Unternehmerische 
Kompetenz 
für Privatkunden. 

IKB. 
Unternehmerische 
Kompetenz 
für Privatkunden. 

Diese Werbeanzeige stellt kein bindendes Angebot der IKB dar. Die Anleihen werden auf Grundlage des am 4. 9. 2013 veröffentlichten Basisprospekts der IKB einschließlich etwaiger Nachträge sowie der für sie relevanten 
End gültigen Bedingungen emittiert, die weitere Informationen beinhalten, welche eine sachgerechte Anlageentscheidung erst ermöglichen. Der jeweilige Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die End gültigen 
Bedingungen sind im Internet (www.ikb.de/wertpapiere) oder kostenlos bei Ihrer Bank erhältlich. Hinsichtlich der Zeichnung sowie einer anlegergerechten Beratung wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

Banken haben in
großem Stil den Zins
manipuliert. Jetzt
kommt heraus, wie
dreist sie dabei
vorgingen.

Die Libor-Bande wird zur Kasse gebeten

800 Millionen Dollar Schaden: Die Deutsche Bank ist eine von neun Banken, die vom amerikanischen Immobilienfinanzierer Fannie Mae jetzt auf Schadensersatz verklagt werden.  Foto Jonas Wresch
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Herr Lutz, das Jahr 2013 neigt
sich dem Ende entgegen. Ist es ein
gutes Jahr für Baywa?

Auch wenn wir noch zwei Monate
vor uns haben, lässt sich schon
jetzt festhalten: Wir werden 2013
ein sehr gutes Ergebnis erzielen
und das Vorjahr übertreffen.

Was macht Sie da so sicher?
Unsere jüngsten Zukäufe zahlen
sich aus: zum einen die Übernah-
me des neuseeländischen Obst-
händlers Turners & Growers,
durch die wir nun auch Zugang
zum asiatischen Markt erhalten.
Gerade in China ist der Hunger
der Menschen auf Obst gewaltig,
das Geschäft dort wächst jährlich
im zweistelligen Bereich. Und zum
anderen hilft uns der Kauf des nie-
derländischen Getreidehändlers
Cefetra. Durch dessen weltweites
Netzwerk zählen wir mittlerweile
zu den großen Spielern auf dem in-

ternationalen Getreidemarkt –
eine entscheidende Bedingung für
weiteres Wachstum. Denn in Asien
und Lateinamerika steigen viele
Menschen in die Mittelschicht auf
und konsumieren mehr Fleisch.

Das heißt aber gleichzeitig auch,
dass die Nachfrage nach Futtermit-
teln für Rinder und Schweine
steigt – und deren Futter besteht
nun einmal hauptsächlich aus Ge-
treide. Von diesem Trend wollen
wir profitieren.

Seit 2008 hat Baywa rund 20 Fir-
men übernommen. Überfordert
dies Ihr Unternehmen nicht?

Nein, denn auf eines haben wir
stets geachtet: Wir haben nur Fir-
men gekauft, die sich in guter Ver-
fassung befinden. Es war nicht ein
einziger Sanierungsfall darunter.
Zudem lassen wir die Firmen weit-
gehend unabhängig weiterarbei-
ten.

Planen Sie weitere Übernahmen?
Es ist gut möglich, dass wir in den
nächsten Monaten einen weiteren
internationalen Obsthändler über-
nehmen. Danach werden wir aber
eine Verschnaufpause einlegen:
Weitere größere Zukäufe vor dem
Jahr 2015 sind unwahrscheinlich.

Baywa ist auch im Energiesektor
tätig und setzt sehr auf das Ge-
schäft mit Wind- und Sonnenener-
gie. Ziemlich riskant, oder?

Nicht für uns, schließlich produzie-
ren wir weder Solarzellen noch Ro-
torblätter. Die Einbußen, die sol-
che Hersteller zuletzt erleiden
mussten, treffen uns also nicht.
Stattdessen planen und finanzieren
wir Wind- und Solarparks, bei-
spielsweise in Frankreich sowie in
Großbritannien. Auch hier verfol-
gen wir also eine Internationalisie-
rungsstrategie. Das Ergebnis in die-
ser Sparte wird darum noch besser
sein als im Vorjahr.

Können Ihre Aktionäre dann
auch mit einer höheren Dividende
rechnen?

Seit dem Jahr 2007 haben wir unse-
re Ausschüttung von 32 Cent auf
65 Cent pro Aktie mehr als verdop-
pelt. Für dieses Jahr können wir
zwar noch keine endgültige Aussa-
ge treffen. Aber angesichts des Ge-
schäftserfolges ist es unser Ziel, die
Dividende weiter zu erhöhen. dek.

VON DENN IS KREMER

Es ist ein wirklich tiefgreifender
Umbau, den das einst so beschauli-
che Unternehmen Baywa in diesen
Tagen erlebt. Ursprünglich unter
dem wenig aufregenden Namen
Bayerische Warenvermittlung ge-
gründet und in Süddeutschland ak-
tiv, macht der Agrarhändler mitt-
lerweile Geschäfte in aller Welt:
Rund eine Milliarde Euro hat das
Unternehmen in den vergangenen
Jahren ausgegeben, um rund um
den Globus vor allem andere
Agrarfirmen aufzukaufen.

Eine gewagte Strategie, die vie-
len Analysten gut gefällt: Die gro-
ße Mehrheit von ihnen empfiehlt
die Aktie zum Kauf. Tatsächlich
lässt sich auf den Agrarmärkten
das große Geld international ver-
dienen und nicht regional. Den-
noch hat die Strategie Risiken.

Zum einen macht sich das Unter-
nehmen stark von den hohen Preis-
schwankungen bei Rohstoffen ab-
hängig. Zum anderen ist längst
nicht sicher, ob die Übernahme so
vieler Firmen Baywa am Ende
nicht doch überfordert. Die Aktio-
närsstruktur aber verspricht eine

gewisse Stabilität: Etwa 60 Prozent
der Anteile halten Genossenschaf-
ten. Teuer ist die Aktie trotz des ak-
tuellen Börsenbooms noch nicht.
Wichtige Finanzkennziffern wie
beispielsweise das Kurs-Gewinn-
Verhältnis notieren auf akzepta-
blem Niveau.

Isin-
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
AXA WF Global High Yield Bds AC USD LU0184630167 597 3,28 84 9,19 1 13,06 18

Aviva Investors Glbl High Yld Bd A USD LU0367993317 240 0,31 164 8,94 2 15,09 5

BGF Global High Yield Bond A2 USD LU0171284937 1359 1,23 125 8,76 3 13,04 19

Putnam Global High Yield Bond A IE0001478001 153 2,54 97 8,47 4 13,90 12

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 5380 1,55 116 8,25 5 13,79 13

Nordea-1 Glbl High Yield Bond BP USD LU0476539324 487 1,44 121 7,97 6
Zum Vergleich: Durchschnitt 826 -0,17 376 3,37 298 6,44 240

DIE GRÖSSTEN
Templeton Global Bond A MDis $ LU0029871042 33892 -1,97 209 5,18 68 8,70 64

Templeton Glbl Total Return A MDis $ LU0170475585 28812 -0,40 185 7,49 17 13,56 14

AB Global High Yield A USD LU0081336892 17637 0,08 173 7,25 23 16,00 2

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 6483 -0,51 187 4,45 88 8,48 65

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 5380 1,55 116 8,25 5 13,79 13

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E USD Acc IE00B1D7YM41 4376 0,63 146 7,76 7 12,19 28

Isin-
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Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr
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ng 3 Jahre
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ng 5 Jahre
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ng

DIE BESTEN
LeggMasonWAGlbHi-YldA IncMHgAU$ IE00B3ML7W26 674 -3,37 756 10,68 1
SEIGMF Hi-YldFx IncWlthBGBPHdg WltIE00B0689V10 499 2,02 251 10,26 2 14,32 56
Pictet EUR High Yield-HP CHF LU0174610443 694 9,66 29 10,17 3 20,79 4
SEB HighYield A H-SEK LU0413134395 1855 4,96 123 9,66 4
Nordea-1EuropeanHighYieldBdHBSEKLU0390857802 1767 10,63 19 9,65 5
Franklin High Yield A MDis SGD-H1 LU0323421593 3227 -0,19 467 9,60 6 16,30 18
Zum Vergleich: Durchschnitt 846 -2,22 1336 4,28 943 7,90 628

DIE GRÖSSTEN
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 18438 -1,41 572 2,02 737 6,07 397
PIMCOGISDiversified IncEEUR HdgAcc IE00B1Z6D669 10321 0,08 452 5,03 337 12,44 116

PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg IE00B5B5L056 10317 -2,02 630 0,96 863
AB American Income A LU0044957727 8629 -5,52 928 4,48 417 9,72 204

BlueBay Invmt Grade Bd Acc R USD LU0241884856 8410 -1,53 587 4,99 343 6,82 352
Neuberger Berman HY Bd EUR Adv Acc IE00B12VWB25 7844 7,49 49 7,64 112 15,80 22
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Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre
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SemperReal Estate T AT0000615158 155 4,53 4 4,68 1 3,09 6
Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,70 5 3,80 2 3,84 2
Erste A AT0000A08SG7 675 3,08 7 3,31 3 2,93 8

Grundbesitz Europa DE0009807008 4028 2,87 9 3,06 4 3,17 5
WestInvest ImmoValue DE0009801431 1356 2,04 16 2,66 5 2,89 9
Zum Vergleich: Durchschnitt 1847 -3,56 45 -1,94 42 -1,12 40

Alle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar
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DIE BESTEN
CS EF (Lux) Small&Mid Cap Germany B LU0052265898 420 43,65 1 18,52 1 25,13 3

iShares MDAX (DE) DE0005933923 628 38,81 6 18,49 2 23,86 7

DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 132 43,53 2 16,95 3 23,86 6

Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR DE0008481763 695 38,49 8 16,48 4 23,91 5

UBS (D) EF - Mid Caps Germany DE0009751750 84 38,16 10 16,41 5 23,11 9

Multiadvisor Sicav - ESPRIT LU0090303289 63 29,35 27 15,75 6 14,25 57

Zum Vergleich: Durchschnitt 416 25,05 104 10,54 97 15,73 89
____

DIE GRÖSSTEN
DekaFonds CF DE0008474503 3778 22,73 72 8,57 74 15,25 41

DWS Deutschland DE0008490962 3473 32,83 16 14,52 9 20,68 13

DWS Investa DE0008474008 3257 34,00 14 11,83 32 17,67 25

iShares DAX (DE) DE0005933931 3219 24,18 56 10,29 53 14,36 54

UniFonds DE0008491002 2573 22,72 74 8,47 75 14,06 65

FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 2119 20,45 83 8,25 78 14,33 56

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

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur LU0054300461 51 52,88 1 15,80 1 16,29 126
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4986 5,62 203 13,59 2 24,04 8
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 75 4,36 259 12,36 3 19,08 42
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 317 8,24 127 11,49 4 20,71 17
ING (L) Invest MENA P EUR Acc LU0396248931 52 30,55 2 10,14 5
Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 LU0231459958 3313 5,72 202 9,95 6 24,44 6
Zum Vergleich: Durchschnitt 332 4,04 621 0,93 511 13,72 421

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 10729 -3,51 569 0,08 281 19,27 38

Aberdeen Global Emerging Mkts Eq A2 LU0132412106 8679 -2,82 556 3,68 129 19,78 31

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7739 1,76 378 8,59 26 17,16 87

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6805 -0,31 473 3,99 118 16,41 119

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4986 5,62 203 13,59 2 24,04 8

Vontobel Emerging Markets Eq B LU0040507039 3950 -4,52 588 5,34 87 17,97 57
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DIE BESTEN
Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 259 11,74 30 10,13 1 16,85 14

DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 401 11,44 35 9,36 2 12,29 48

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 115 12,70 22 9,20 3

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc LU0086177085 1262 12,36 26 9,12 4 19,94 2

Raiffeisen-Europa-HighYield R A AT0000796529 442 8,90 87 9,11 5 17,55 8

M&G European High Yield Bond A Euro GB0031288243 139 10,64 47 9,03 6 15,76 27

Zum Vergleich: Durchschnitt 305 3,44 865 3,58 753 5,90 609

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 5864 2,98 440 2,52 537 4,79 337

UniEuroRenta DE0008491069 4363 1,62 593 2,71 508 4,70 347

UniOpti4 LU0262776809 4276 0,33 732 0,75 701 0,98 588

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 3606 2,20 520 2,81 501 4,24 403

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3559 5,22 175 6,08 65 11,00 61

Schroder ISF Euro Corp Bond A Acc LU0113257694 3248 5,59 152 4,14 294 7,24 147

Isin-
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Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
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Ra
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FvS Strategie Multiple Opportunities F LU0323578574 4379 9,37 175 13,09 1 18,43 1
Templeton Global Balanced A QDis $ LU0052756011 645 14,88 39 9,74 2 10,49 32
ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 166 14,62 43 9,64 3
Invesco Balanced-Risk Alloc C GBP HdgLU0432617032 2035 0,09 800 9,59 4
Franklin Temp Glbl Fnd Str A Acc $ LU0316494557 781 12,49 78 9,27 5 11,08 24
Zum Vergleich: Durchschnitt 382 4,47 983 2,27 824 4,68 681

DAX, M-DAX UND TEC-DAX
Dax-Kurse von vwd group, www.vwd-group.de; Geld & Märkte von FMH Finanzberatung (www.fmh.de), vwd group
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DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 112 71,49 1 21,67 1 20,53 14

F&C European Small Cap A LU0207432559 155 34,72 36 21,05 2 20,61 13

Lazard European MicroCap DE000A0H1FW8 60 30,40 85 18,67 3 19,70 22

MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR LU0125944966 475 21,58 430 17,79 4 21,29 6

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 97 33,20 50 17,52 5

JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR LU0289089384 455 31,48 73 17,14 6 18,83 31

Zum Vergleich: Durchschnitt 314 23,65 677 8,36 625 11,81 557

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 7071 20,16 500 7,08 397 9,76 386

iShares EURO STOXX 50 (Inc) IE0008471009 5084 26,52 202 5,97 484 8,39 473

BGF European A2 LU0011846440 4546 22,37 381 10,04 173 14,51 114

Allianz Europe Equity Growth AT EUR LU0256839274 4517 16,27 609 12,76 66 21,02 10

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4492 23,40 325 4,99 538 7,68 509

Alken European Opportunities R LU0235308482 4092 41,09 8 14,99 25 19,29 29
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Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.
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Ra
ng

DIE BESTEN
GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 194 28,19 20 16,76 1 19,67 2

Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc LU0607512778 75 37,71 2 15,56 2 17,17 7

Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 93 22,79 84 15,42 3 14,37 56

SEB Global C LU0030158231 462 14,87 395 15,06 4 13,18 107

Hermes Quant Glbl Equity Z GBP Acc IE00B3FPH541 124 21,10 108 14,80 5

UniFavorit: Aktien DE0008477076 547 18,92 182 14,66 6 15,15 35

Zum Vergleich: Durchschnitt 281 15,82 672 7,94 604 10,52 533

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 25,58 46 14,34 9 14,16 63

UniGlobal DE0008491051 9053 15,30 372 11,21 123 12,58 145

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 8189 13,47 457 4,80 482 14,32 59

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 5779 24,72 53 13,63 27 13,04 117

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5499 13,23 469 6,22 430 8,29 415

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 5127 -0,97 664 2,25 553 10,91 258

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Der Kurs der Aktie des Agrarhändlers Baywa schwankte in den vergangenen
Jahren mitunter stark. 2013 scheiterte die Aktie bislang daran, die Marke von
40 Euro zu übertreffen. Allerdings spricht aus charttechnischer Sicht einiges da-
für, dass dies demnächst gelingen könnte.

„Wir werden die Dividende weiter erhöhen“
Der Agrarhändler Baywa profitiert vom Geschäft in Asien und plant bereits die nächste Übernahme

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Klaus Josef Lutz
leitet den Vorstand
des Agrarhändlers
Baywa. Die Firma
notiert im S-Dax.

Foto dapd
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Im Internet: Mehr Kurse und Informationen auf www.fazfinance.net

Adidas NA DE000A1EWWW0 83,64 –0,63 +24,20 20,91 88,48 62,42
Allianz SE vink NA DE0008404005 123,39 +0,11 +17,99 9,03 124,88 91,46
BASF NA DE000BASF111 76,50 +2,52 +7,29 13,49 76,92 62,27
Bayer NA DE000BAY0017 91,06 –0,25 +26,73 16,17 93,31 64,70
Beiersdorf DE0005200000 69,87 +0,32 +13,00 30,92 73,30 57,41
BMW StA DE0005190003 82,51 –1,30 +12,90 11,40 84,03 61,66
Commerzbank DE000CBK1001 9,48 –0,94 –11,59 189,50 13,07 5,56
Continental DE0005439004 135,20 –0,66 +54,60 12,05 138,57 74,08
Daimler NA DE0007100000 59,98 –0,10 +44,79 10,88 60,92 35,18
Deutsche Bank NA DE0005140008 35,35 –1,76 +7,07 10,98 38,69 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 55,10 –4,81 +19,06 16,21 59,50 41,20
Deutsche Post NA DE0005552004 24,73 –0,99 +49,22 15,95 25,18 14,40
Dt. Telekom NA DE0005557508 11,61 +2,35 +34,89 15,90 11,98 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,39 –0,36 –4,93 10,71 17,74 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 48,93 –0,28 –6,37 18,39 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
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Fresenius SE&Co DE0005785604 93,93 –0,11 +8,00 16,08 99,78 81,78
Heidelb. Cement DE0006047004 56,79 –0,84 +24,49 14,87 60,84 38,51
Henkel Vz DE0006048432 79,30 +3,50 +27,67 19,92 79,99 58,00
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,11 +2,11 +15,68 25,40 7,70 5,10
K+S NA DE000KSAG888 19,18 +2,84 –44,97 10,04 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 51,40 –0,01 –22,12 30,78 69,90 42,46
Linde DE0006483001 140,25 –3,44 +6,42 17,29 154,52 125,07
Lufthansa vink NA DE0008232125 14,35 –0,89 +0,57 10,95 17,26 11,61
Merck DE0006599905 122,45 +0,59 +23,01 13,88 127,66 96,56
Münchener R.v.NA DE0008430026 154,64 +1,71 +13,64 9,38 158,49 123,35
RWE StA DE0007037129 26,95 –0,02 –13,63 6,79 35,50 20,48
SAP DE0007164600 57,99 +1,25 –4,61 17,68 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 93,89 +0,10 +18,13 18,27 94,49 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 18,98 –0,11 +6,94 237,26 19,41 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 188,36 +6,96 +9,34 7,79 191,03 136,76

Aareal Bank DE0005408116 28,86 +8,11 +84,49 17,39 29,17 15,17
Aurubis DE0006766504 46,77 –5,05 –13,07 14,17 57,61 38,57
Axel Springer NA DE0005501357 43,95 –1,48 +36,28 16,58 45,29 30,99
Bilfinger DE0005909006 81,48 +0,79 +11,86 13,86 82,75 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 123,80 +1,32 +26,24 17,44 132,05 91,67
Celesio NA DE000CLS1001 23,01 +0,86 +76,70 22,13 23,03 12,41
DMG Mori Seiki DE0005878003 23,81 +7,00 +60,34 21,45 24,30 12,82
Dt. EuroShop NA DE0007480204 32,80 –0,74 +3,58 16,24 34,69 29,33
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 14,09 +2,62 +0,76 18,54 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 65,38 +2,10 +96,02 16,76 66,30 27,40
EADS NL0000235190 50,65 +3,21 +72,12 21,92 51,50 24,28
ElringKlinger NA DE0007856023 31,21 –0,44 +22,79 20,01 35,34 21,71
Evonik Industries DE000EVNK013 27,80 +1,31 – 16,45 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 82,35 +1,54 +12,53 26,14 82,90 69,00
Fraport DE0005773303 57,04 +0,59 +29,98 22,28 57,50 41,58
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 59,27 –3,94 +4,90 19,69 68,59 49,60
Gagfah LU0269583422 10,54 +1,59 +17,97 17,57 10,70 7,93
GEA Group DE0006602006 32,44 +1,68 +32,85 14,88 33,00 22,85
Gerresheimer DE000A0LD6E6 48,82 +8,73 +21,68 18,22 48,98 36,75
Gerry Weber Int. DE0003304101 30,40 –2,77 –16,77 19,00 39,35 28,33
GSW Immobilien DE000GSW1111 34,43 +3,99 +7,13 19,67 35,30 27,97
Hann. Rückv. DE0008402215 59,06 +0,24 +0,32 8,60 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 67,11 +2,83 +53,73 17,62 67,11 35,99
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 96,17 +2,99 +20,36 19,71 97,22 76,49
Kabel Deutschland DE000KD88880 92,47 +0,78 +64,57 31,67 94,31 52,97

Klöckner & Co. SE DE000KC01000 10,42 –0,05 +15,96 0 11,96 7,13
Krones DE0006335003 64,60 +0,06 +38,70 17,27 67,85 41,13
KUKA DE0006204407 33,85 –1,41 +21,76 17,72 38,48 22,15
LEG Immobilien DE000LEG1110 42,21 –0,54 – 15,63 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 50,12 +2,96 +75,57 15,28 50,27 23,36
MAN SE StA DE0005937007 88,54 –0,10 +10,68 34,19 90,80 76,87
Metro StA DE0007257503 34,76 –0,32 +65,99 23,33 35,43 20,31
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 73,29 +0,41 +6,12 18,01 79,14 61,57
Norma Group DE000A1H8BV3 36,85 +3,06 +73,55 17,63 37,55 17,44
Osram Licht DE000LED4000 38,94 +3,45 – 20,60 38,94 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 35,25 –0,29 +65,38 18,75 36,30 20,40
Rational DE0007010803 229,11 +6,21 +6,56 29,00 266,70 199,25
Rheinmetall DE0007030009 45,58 +0,79 +26,13 66,05 46,23 31,40
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 20,54 +1,37 +34,78 25,67 22,34 14,50
RTL Group LU0061462528 79,95 –2,14 +6,30 17,23 82,79 53,98
Salzgitter DE0006202005 32,19 –2,01 –18,27 0 41,21 24,66
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,18 –2,58 +74,01 0 7,51 3,28
STADA vNA DE0007251803 41,97 +1,36 +70,50 14,67 42,45 21,93
Südzucker DE0007297004 23,71 –0,96 –23,49 9,05 34,33 20,57
Symrise DE000SYM9999 31,10 –2,20 +14,88 17,47 35,50 25,47
TAG Immobilien DE0008303504 8,78 +1,35 –6,89 14,39 9,63 8,10
Talanx DE000TLX1005 25,02 –0,91 +16,66 8,94 26,11 19,14
TUI NA DE000TUAG000 9,73 +0,88 +24,14 16,21 9,90 6,71
Wacker Chemie DE000WCH8881 66,74 –4,11 +34,52 98,15 79,00 40,50
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 48,63 +1,36 +38,12 16,37 51,00 31,07

Adva Opt.Netw. DE0005103006 3,90 –0,41 –2,33 27,89 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 10,47 –1,07 +18,79 0 13,90 8,45
BB Biotech NA CH0038389992 110,70 +2,50 +52,13 36,93 111,10 69,97
Bechtle DE0005158703 47,21 +3,65 +57,19 17,23 47,88 26,35
Cancom DE0005419105 29,23 +13,12 +119,59 23,20 29,40 11,39
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 23,28 +0,68 +6,98 20,97 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 19,18 +2,68 +31,63 16,25 20,28 12,77
Dialog Semic. NA GB0059822006 13,93 –7,61 +4,36 18,99 16,03 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 87,19 –0,57 +13,89 14,02 106,92 68,99
Drillisch DE0005545503 19,07 +0,36 +72,41 7,04 19,47 9,45
Evotec DE0005664809 4,40 +12,63 +67,96 146,80 4,43 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 19,18 +2,08 +37,01 9,89 19,82 12,64
Jenoptik DE0006229107 12,81 +2,67 +73,08 21,72 13,90 6,82
Kontron DE0006053952 5,11 +15,61 +25,25 21,29 5,22 3,12
LPKF Laser&El. DE0006450000 15,40 –0,58 +94,88 23,69 16,45 6,68

Morphosys DE0006632003 57,18 –0,19 +94,45 109,96 62,00 24,37
Nemetschek DE0006452907 48,90 +2,03 +45,70 20,13 51,26 32,19
Nordex DE000A0D6554 13,05 +5,81 +338,69 163,14 13,97 2,74
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 84,98 –4,38 –6,90 19,86 98,60 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 12,31 –2,28 –20,93 18,10 17,53 11,38
Qiagen NL0000240000 17,30 +9,19 +26,07 20,65 17,30 13,31
QSC NA DE0005137004 4,64 –2,23 +119,94 24,44 5,14 1,98
Sartorius Vz. DE0007165631 76,78 +2,45 +14,92 19,94 91,20 62,98
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 30,20 –3,52 +59,28 0 34,74 15,37
Software DE0003304002 27,31 –3,31 –14,95 13,13 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 31,36 –3,93 –15,95 24,13 39,88 25,32
Telefonica Deutschl. DE000A1J5RX9 5,80 +1,17 –0,29 116,04 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 29,64 –0,18 +81,31 27,70 30,58 14,76
Wirecard DE0007472060 26,93 +0,64 +45,35 34,53 27,53 16,78
Xing NA DE000XNG8888 77,90 –2,38 +87,26 42,34 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9007,83 +0,25 +18,33 13,33 9070,17 6950,53
TEC-DAX DE0007203275 1136,08 +1,49 +37,19 23,76 1137,26 789,13

M-DAX DE0008467416 16006,94 +0,92 +34,35 19,92 16078,2310957,53
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Air Liquide FR0000120073 99,79 –1,95 +5,08 19,19 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 76,77 +1,44 +15,99 21,71 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 69,52 +2,59 +43,83 28,49 74,07 44,98
Ass. Generali IT0000062072 17,14 +0,15 +24,20 12,24 17,33 11,90
AXA FR0000120628 18,50 +1,65 +39,15 8,56 18,95 11,40
Banco Santander ES0113900J37 6,50 +0,03 +21,28 14,77 6,77 4,55
BBVA ES0113211835 8,59 –2,23 +23,19 19,10 9,33 5,97
BNP Paribas FR0000131104 54,07 +2,02 +26,63 11,58 55,00 37,50
Carrefour FR0000120172 26,81 –1,08 +37,06 19,15 27,77 17,66
CRH IE0001827041 17,98 +1,67 +18,05 35,25 18,71 13,66
Danone FR0000120644 54,46 –1,79 +9,86 18,59 60,30 47,49
Enel IT0003128367 3,22 +0,88 +2,28 10,08 3,30 2,28
Eni IT0003132476 18,42 +3,17 –0,16 13,64 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 78,19 +1,55 +2,25 26,33 89,89 69,80
GDF Suez FR0010208488 18,31 –0,60 +19,44 12,13 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,64 +4,06 +11,89 11,04 4,65 3,59
Inditex ES0148396015 120,38 +1,69 +11,98 31,76 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 9,50 +2,58 +35,40 10,22 9,58 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,84 +1,88 +42,24 92,10 1,86 1,10

L’Oréal FR0000120321 124,55 –2,34 +18,11 24,47 137,57 95,98
LVMH FR0000121014 141,50 +1,80 +1,97 19,93 149,88 118,00
Orange FR0000133308 10,17 +0,49 +22,62 11,56 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 26,09 +1,53 +30,75 14,41 26,18 19,35
Repsol YPF ES0173516115 19,72 +2,63 +25,81 12,10 19,94 14,90
Saint-Gobain FR0000125007 38,50 –3,25 +19,44 22,25 39,80 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 77,67 +2,87 +9,06 15,26 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 62,04 +2,60 +13,10 15,67 66,84 48,23
Société Générale FR0000130809 42,22 +3,38 +48,38 13,40 42,50 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 12,80 +1,11 +26,54 12,55 13,14 9,47
Total FR0000120271 44,66 –0,06 +14,28 9,10 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 192,25 –0,96 +2,73 18,33 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,58 +5,48 +50,73 0 5,67 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,98 +0,95 +0,40 18,94 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 47,08 –2,64 +30,98 14,90 48,37 31,99
Vivendi FR0000127771 18,69 –0,74 +8,10 17,15 19,31 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 3052,14 +0,58 +15,79 11,92 3074,44 2427,32

Devisenkurse 
1.11.13 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3490 0,8473 1,2308
1 Dollar 0,7414 0,6282 0,9124
1 Pfund 1,1801 1,5920 1,4525
1 Franken 0,8124 1,0958 0,6884

Tagesgeld (ohne Mindestanlage)
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 1,50
ING-DiBa ** (www.ing-diba.de) 1,50
Cortal Consors ** (www.cortalconsors.de) 1,50
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,45
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,35
Mittelwert von 80 Banken 0,69

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 0,38 0,51

Festgeld  (10.000 Euro) 6 Mon. 12 Mon.
GarantiBank *  (www.garantibank.de) 1,30 1,75
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
Mittelwert von 75 Banken 0,67 0,84

Langfristige Anlage 2 Jahre 4 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,85 2,30
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de)1,80 2,30
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,90 2,20
IKB Deutsche Industriebank (www.ikb.de) 1,70 2,20
COREALDIRECT (www.corealdirect.de) 1,75 2,10
Mittelwert von 80 Banken 1,02 1,41

Langfristige Anlage 5 Jahre 10 Jahre
Renault Bank direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 2,50 -
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 2,45 2,90
IKB Deutsche Industriebank (www.ikb.de) 2,40 2,90
Credit Europe Bank * (www.crediteurope.de) 2,40 2,90
DenizBank * (www.denizbank.de) 2,30 2,80
Mittelwert von 80 Banken 1,63 2,39

Sparbuchzins/Spareckzins Basiszins 50T Euro
GEFA Bank (www.gefabank.de) 1,25 1,25
Santander Bank ** (www.santanderbank.de) 1,00 1,00
Postbank (www.postbank.de) 0,70 0,70
BMW Bank (www.bmwbank.de) 0,60 0,60
Mittelwert von 51 Banken 0,30 0,44

Bundesanleihen
Zins WKN Laufzeit Kurs Rendite

3,500 113538 Jul. 19 115,14 0,76
3,000 113540 Jul. 20 112,96 0,98
3,250 113544 Jul. 21 115,14 1,17
1,750 113547 Jul. 22 102,76 1,41

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 6,200
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 3,994
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,503
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,419
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA+ 2,216

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 10,37

Ratenkredite 5.000 Euro (bonitätsunabh.) 36 Mon. 60 Mon.
Bank11direkt (www.bank11direkt.de) 4,44 4,88
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
Mittelwert von 45 Banken 5,52 6,04

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

DTW (0800/1155600) 2,45 3,04
BBBank (0721/1410) 2,45 3,13
HypothekenDiscount (0800/6008060) 2,53 3,07
PSD Hannover *** (00511/96665369) 2,53 2,94
Santander Bank (0800/8070510) 2,53 3,14
Mittelwert von 90 Banken 2,66 3,22

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Interhyp (0800/200151515) 2,52 3,06
Creditweb (0800/2220550) 2,52 3,06
Enderlein (0521/580040) 2,62 3,14
ACCEDO (0800/2288500) 2,62 3,14
Dr.Klein (0800/8833880) 2,63 3,21
ING-DiBa (069/50500109) 2,63 3,25
Volksbank Münster *** (0251/50055215) 2,63 3,29
Mittelwert von 90 Banken 2,79 3,35

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

DTW (0800/1155600) 2,75 3,44
BBBank (0721/1410) 2,75 3,44
Interhyp (0800/200151515) 2,83 3,41
Enderlein (0521/580040) 2,89 3,41
Dr.Klein (0800/8833880) 2,89 3,41
Commerzbank (069/98660966) 2,92 3,75
Postbank (0228/55002010) 3,05 3,70
Mittelwert von 90 Banken 3,08 3,67
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 01.11.2013



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 , 3 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 4   G E L D & M E H R 3 7

6

M
itgezählt hat am
Ende niemand
mehr. Zu oft gab es
in diesen Tagen
neue Bestwerte, zu

häufig hieß es „Rekord, Rekord“.
Nahezu täglich schwingt sich der
deutsche Aktienindex derzeit zu
neuen Höchstständen auf – die
noch zu Jahresanfang als unerreich-
bar geltende Barriere von 9000
Punkten hat der Dax mit Leichtig-
keit übersprungen, nun nehmen
die ersten bereits die nächste Mar-
ke in den Blick: 10 000 Punkte.

Alles scheint möglich in diesen
Wochen, in denen sich Deutsch-
lands wichtigster Aktienindex so
stark präsentiert wie nie zuvor. In
Zahlen sieht die Erfolgsgeschichte
so aus: Zugewinn seit Jahresan-
fang: 18 Prozent. Zugewinn im ver-
gangenen Jahr: 29 Prozent. Macht
zusammen: eine der größten Ak-
tienrallys in der deutschen Ge-
schichte.

Es sind Unternehmen wie der
Autobauer BMW oder der Che-
miekonzern BASF, deren Kurse
derzeit nach oben schießen – Fir-
men, die fast jeder Deutsche
kennt. Und doch ist hierzulande
nichts zu spüren von einer Begeis-
terung für deren Aktien, im Gegen-
teil: Zu einem Zeitpunkt, zu dem
viele deutsche Unternehmen ihr
bestes Börsenjahr aller Zeiten hin-
legen, wenden sich die Deutschen
von der Börse ab. Gerade einmal
9,4 Millionen Bundesbürger besit-
zen Aktien oder Aktienfonds, das
sind weniger als im Jahr 2012. Die
Zahl der direkten Aktionäre ist
noch niedriger – sie liegt mit 4,9
Millionen Menschen bei gerade
einmal 7,5 Prozent der Bevölke-
rung. Kurz gesagt: Die Börse
boomt – und die Deutschen sind
nicht dabei. Es kaufen stattdessen
die anderen. Gut zwei Drittel der
Anteile an allen Dax-Konzernen
halten Ausländer, darunter viele
amerikanische Investmenthäuser.
Sie sind es vor allem, die von
Deutschlands Aktienaufschwung
profitieren.

Sind wir ein Volk von Angstha-
sen? Mögen die Gründe für das In-
vestieren in Aktien noch so über-
zeugend sein, mag man uns noch
so häufig vorrechnen, dass ange-
sichts der aktuellen Niedrigzinsen
nur Aktien ausreichende Renditen
einbringen – am Ende bleibt der
Unterschied zu anderen Nationen
frappierend: Mehr als die Hälfte al-
ler Amerikaner besitzt Aktien, gut
ein Drittel der Niederländer und
immerhin rund ein Fünftel der
Schweden. Das kann nicht einfach
daran liegen, dass die Deutschen
schlechtere Nerven haben. Oder
etwa doch?

Wer sich auf die Suche nach
den Gründen für die Aktienphobie
der Bundesbürger macht, hört zu-
mindest das Argument immer wie-
der: Die Deutschen seien eben von
Natur aus besonders risikoscheu.
Ein großer Blödsinn sei das, findet
Andreas Hackethal, Finanzprofes-
sor an der Frankfurter Goethe-
Universität. Hackethal hat die deut-
sche Aktienunlust in mehreren Stu-
dien untersucht – und ist dabei zu
einem klaren Ergebnis gekommen:
Wenn sich Menschen auf etwas
nicht einlassen, kann es aus wirt-
schaftswissenschaftlicher Sicht nur
einen Grund dafür geben – die Sa-
che ist ihnen zu teuer. Mit anderen
Worten: Den Deutschen sind Ak-
tien schlicht zu kostspielig.

Aber kann das stimmen?
Schließlich kann jeder heutzutage
ohne Schwierigkeiten ein kosten-
günstiges Online-Depot eröffnen,
schließlich ist das Handeln von Ak-
tien auch für Privatanleger ohne
hohe Gebühren möglich. Es müs-
sen also andere Kosten sein, um
die es sich handelt – in der Ökono-
mie hören sie auf einen umständli-
chen Namen: Informationskosten.
Damit ist gemeint: Es erscheint vie-
len Deutschen schlicht zu aufwen-
dig, ihre Zeit in das Verstehen des
Aktienmarktes zu investieren. Dies

hat vor allem damit zu tun, dass es
jahrzehntelang eine vermeintlich
bequemere Form der Vorsorge
gab, bei der man selbst gar nichts
machen musste – die gesetzliche
Rentenversicherung.

Die ist zwar im Detail auch
nicht immer leicht zu begreifen.
Doch lange Zeit vertrauten die
Deutschen ohne größere Sorgen
auf deren Umlageverfahren: Jede
Generation zahlte die Rente ihrer
Eltern und konnte sich sicher sein,
dass ihre Kinder dies auch eines Ta-
ges tun würden. Davon ließ sich
im Ruhestand einigermaßen leben,
warum also sich um so etwas Kom-
plexes wie die Geldanlage in Ak-
tien kümmern? Allerdings: Gänz-
lich darauf verlassen haben sich die
Deutschen dann doch nie. Schon
immer gehörten sie zu den Spar-
weltmeistern, zahlten beachtliche
Summen auf ihre Sparbücher ein.
Aber auch das war ein einfacherer
und bequemerer Weg als ein Ak-
tieninvestment.

Ganz anders die Amerikaner.
Dass sie ein Volk der Aktionäre

sind, hat auch viel mit einer recht
kryptisch wirkenden Abkürzung
zu tun: 401 (k). Dabei handelt es
sich um spezielle Pensionspläne,
die Amerikaner über ihren Arbeit-
geber abschließen – benannt nach
dem Gesetzesparagraphen, in dem
die Ausgestaltung geregelt ist. Auf
diesen 401-(k)-Pensionsfonds ist
ein Großteil der Altersvorsorge
der amerikanischen Bevölkerung
aufgebaut, und die Gelder, die die
Amerikaner hier einzahlen, fließen
vor allem in eine Anlageklasse – in
Aktien.

Das erklärt, warum Amerikaner
sich so leicht mit der Aktie tun: Sie
sind quasi gezwungen, sich mit ihr
auseinanderzusetzen. Durch die
ständig aktualisierten Mitteilungen
zum Stand ihres Fondsvermögens
lernen sie, mit Kursschwankungen
umzugehen, sie erhalten ein Ge-
fühl dafür, was an der Börse gerade
los ist. „Das sind wichti-
ge Erfahrungs- und
Lerneffekte, die auch in-
nerhalb der Familie
weitergegeben wer-
den“, sagt Forscher
Hackethal. „Den
Deutschen fehlt
dies.“ Zwar sind
die Vorsorgesyste-
me europäi-
scher Länder
im Detail
nicht mit
den Verei-
nigten

Staaten vergleichbar. Aber auch
beispielsweise in den Niederlan-
den, in Großbritannien und in
Skandinavien gilt: Die Aktie spielt
bei der Altersvorsorge eine viel grö-
ßere Rolle. Auf diese Weise lernen
die Menschen den Umgang damit
– und kaufen dann eben auch mal
selbst einen Anteilsschein.

Doch allein mit der unterschied-
lichen Art der Altersvorsorge lässt
sich die Zurückhaltung der Deut-
schen nicht erklären. Sie hat näm-
lich nach Meinung vieler Forscher
auch mit der Art des deutschen Fi-
nanzsystems zu tun. Was so hoch-
trabend klingt, bedeutet in einfa-
chen Worten: Während es in Ame-
rika und Großbritannien völlig
normal ist, dass Firmen sich fri-
sches Geld über die Börse beschaf-
fen, verfolgten die meisten deut-
schen Unternehmen jahrzehnte-
lang einen anderen Weg – sie nah-
men Bankkredite auf.

Was das mit dem einzelnen An-
leger zu tun hat? Eine ganze Men-
ge. Eine Gesellschaft wie die deut-
sche, in der Banken stets als erste
Ansprechpartner in allen Finanzfra-
gen gelten, ist dann nämlich auch
besonders an Zinsen und Sparbü-
chern interessiert. In Amerika da-
gegen, wo Börsengänge und Kapi-
talerhöhungen an der Tagesord-
nung sind, steht stattdessen die Ak-
tie im Vordergrund. Wissenschaft-
ler sprechen in einem solchen Fall
von Pfadabhängigkeit.

Doch es gibt bei aller sachlichen
Analyse auch ein aufwühlendes Er-
eignis, das vielen Deutschen die
Freude an der Aktie verleidet hat:
Noch immer wirkt der Absturz der
Aktie der Deutschen Telekom wie
ein kollektives Trauma. Auf dem Hö-
hepunkt des Internetbooms im Jahr
2000 trauten sich viele Deutsche
erstmals an Aktien heran, zeichne-
ten Neuemissionen wie im Rausch
und setzten unter Missachtung aller
Anlageregeln alles auf nur wenige
Aktien. Am Ende wurden sie bitter
enttäuscht: Binnen weniger Monate
verlor vor allem die Telekom-Aktie
fast 90 Prozent an Wert. Verluste,
die für viele den Aktienkauf bis heu-
te zum Tabu machen.

Bezeichnenderweise gab es in
der deutschen Geschichte nur ei-
nen einzigen Zeitpunkt, zu dem
die Bundesbürger einen größeren
Anteil ihres Vermögens in Aktien
hielten als im Jahr 2000. Dies war
im Jahr 1950, die Quote lag damals
nach Angaben des Deutschen Ak-
tieninstituts bei stattlichen 26,5 Pro-
zent. Grund für den ungewöhnli-
chen Anstieg: Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs hatten viele
Menschen ihre Immobilien verlo-
ren, Staatsanleihen waren ausgefal-
len – viele deutsche Unternehmen
aber existierten nach wie vor. Ihre
Aktien und der damit verbundene
Wert hatten den Krieg überdauert.

Allein das ist schon ein ein-
drucksvolles Argument für die Vor-
züge der Aktie. Doch noch stärker
wirkt selbst bei den skeptischen
Deutschen womöglich eine Zahl:
Danach konnten Anleger, die seit
dem Jahr 2000 Monat für Monat
eine feste Summe in den Dax inves-
tiert haben, trotz des Aufs und
Abs der Kurse in all der Zeit ein
gutes Geschäft machen. Die
Rendite betrug
im Schnitt fünf
Prozent pro
Jahr.

9. März 2009
Die Lehman-Pleite
vom September 2008
und die folgende
Finanzkrise setzen
dem Dax zu. Er fällt
deutlich unter 4000
Punkte.

1. Juli 1988
Der Dax legt los. Zum
ersten Mal erscheint
sein Kurs auf der Kurs-
tafel der Frankfurter
Wertpapierbörse. Der
Index startet bei
1000 Punkten.

Die Börsenkurse steigen und steigen, doch die Deutschen haben davon nichts:
Aktien fassen sie nicht an. Das hat seine Gründe. Von Dennis Kremer

12. März 2003
An diesem Tag
endet eine beispiellose
Talfahrt des Dax. Wegen
der weltweiten Rezession
hat er in zwei Jahren
mehr als 6000 Punkte
eingebüßt.

Dax-Rekord, und
keiner geht hin

7. März 2000
Auf dem Höhepunkt
des Booms um
Internetaktien
(Stichwort: „Neuer
Markt“) klettert der
Dax auf den damali-
gen Rekordwert von
8136,16 Punkten.

1.Sich nicht nervös machen lassen!
Auch wenn einige Experten wegen der

Rekordjagd des Dax nun schon wieder die
nächste Blase vermuten, sollten Börsen-
neulinge sich klarmachen: Den richtigen
Moment zum Einstieg treffen selbst Profis
so gut wie nie. Wichtiger als der Zeitpunkt
ist darum etwas anderes: Sparer sollten
nie mit einem Großteil ihres Geldes an der
Börse loslegen, sondern immer nur in klei-
nen Schritten. Zehn Prozent sind für den
Anfang ein guter Richtwert.

2.Die Anlage streuen. Natürlich macht
es Spaß, auf einzelne Aktien zu set-

zen: Wer fest an den Erfolg eines bestimm-
ten Unternehmens glaubt, kann sich auch
dessen Aktie kaufen. Besser ist es aber,
das eigene Investment möglichst breit zu
streuen. Dies geht am besten über Index-
fonds (ETF), die die Wertentwicklung ei-
nes Aktienbarometers nachzeichnen. Sol-
che ETF gibt es beispielsweise auf den Dax
und auf den Weltaktienindex MSCI World.

3.Sich auf Schwankungen einstellen.
Es gibt kein transparenteres Wertpa-

pier als die Aktie: Ihr Kurs wird im Sekun-
dentakt neu berechnet – man weiß also
stets, woran man ist. Allerdings kann der

Kurs stark schwanken, die Fachleute spre-
chen dann von Volatilität. Das gehört zur
Aktie dazu. Gerade Einsteiger sollten
nicht den Fehler begehen, auf jede Kurs-
veränderung zu reagieren, sondern erst
einmal Ruhe bewahren.

4.Das KGV beachten. Wer unsicher ist,
ob der Einstieg in eine Aktie oder in ei-

nen Index gerade teuer oder günstig ist,
sollte auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis
(KGV) schauen. Für alle Dax-Unterneh-
men liegt es derzeit im Schnitt bei einem
Wert von 12,3. Das ist im langfristigen Ver-
gleich noch immer nicht teuer.

25. Oktober 2013
Erstmals in seiner
Geschichte über-
springt der Dax die
Marke von 9000
Punkten. Ein Grund
dafür ist die sehr
lockere Geldpolitik
der Notenbanken.

GEWUSST WIE

Mit Erfolg in den Aktienmarkt einsteigen



1001 Blumenzwiebeln
www.saatfix.de

Marken Gartenmöbel
Mit Best-Price-Garantie

www.garten-und-freizeit.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 

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

www.winsener-hefte.de

Berufswiedereinstieg
Qualitätsmanagement

www.cqa.de

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

Göta Kanal - die schönste        
Flusskreuzfahrt Skandinaviens

2, 4 und 6 Tage ab 406,--€
www.nordic-holidays.de

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Auktionswoche 25. – 29. November 

Klassische Moderne, Zeitgenössische Kunst  
Jugendstil, Silber, Juwelen, Uhren

Vorbesichtigung ausgewählter Höhepunkte 
Düsseldorf 6. – 9. November  

Expertenberatung für Gemälde und Antiquitäten 
München 6. November, Düsseldorf 7. November

Düsseldorf, Südstraße 5, Tel. 0211-210 77-47 
München, Galeriestraße 2, Tel. 089-244 434 73-0 

Palais Dorotheum, 1010 Wien, www.dorotheum.com 

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attesa (68 T 77), 1968, Acryl auf Leinwand,  

gelb, 73,5 x 60 cm, € 400.000 – 600.000, Auktion 27. November

Günther Förg · www.ketterer-internet-auktion.de

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, 1010 Wien, Freyung 4

Oskar Kokoschka
Venedig, Bacino di San Marco, 1948, Öl auf Leinwand, 65 x 90 cm

€ 350.000–700.000

schon jetzt anfordern!
Gratis Kataloge

Solange der Vorrat reicht, 
T +43 1 532 42 00

office@imkinsky.com

Jubiläumsauktion 26.–28. November 2013
Online Katalog ab 4. November www.imkinsky.com D

E
T

A
IL

Auktionshaus
ım Kinsky20 Jahre

DIE INTERNATIONALE KUNSTAUSTELLUNG
FÜR ALTE MEISTER

13-17 November 2013
Palais Brongniart, Paris 2e

Täglich von 11 - 20 Uhr,   am 15 November bis 22 Uhr
Schliessung am 17 November um 17 Uhr

EVENTS

Unter Vorbehalt des Niessbrauchs
In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Malerei des Musée du Louvre

Kolloquium am Mittwoch den 13 November

Federico Zeri und der Connoisseurship
Organisation: Fondazione Federico Zeri und Paris Tableau

www.paristableau.com

Riesige Auswahl ab Fabrik
Damen – Herren – Kinder

+ Übergrößen + extra lang
HERMKO auf Amazon, eBay od.
2,50 € Rabatt sichern mit Code

FAZ4413 auf www.hermko.de

Wäsche

zumVerlieben

Kunstauktionen | www.van-ham.com
6. Dezember Auktion in München 
Klassische Moderne

Einladung zur Vorbesichtigung
05. / 06. 11. Hamburg, Ketterer Kunst, Holstenwall 5
16. / 17. 11. Frankfurt, Galerie B. v. Stechow, Feldbergstr. 28
19. - 21. 11.  Düsseldorf, Ketterer Kunst, Malkastenstr. 11
23. -29. 11. Berlin, Ketterer Kunst, Fasanenstr. 70
01. -05. 12.   München, Ketterer Kunst, Joseph-Wild-Str. 18

Detaillierte Informationen unter Tel. 0800-538 83 737 oder 
www.kettererkunst.de/kunst. Kostenfreie Kataloge solange Vorrat reicht

Max Klinger
Athlet
Bronze, 1901
Höhe 184,5 cm
Schätzpreis: 
€ 90.000-120.000

Diptychon
Folge von zehn gotischen Relieftafeln | Frankreich um 1410 – 20

Online-Kataloge | Informationen | Termine: www.van-ham.com
Kataloge: 20 € | 25 € | 30 € (D | EU | Weltweit)
Versand inkl. des Sonderkatalogs Sammlung F. Victor Rolff, Burg Gladbach

Van Ham Kunstauktionen Schönhauser Straße 10–16 | 50968 Köln 
Telefon: 0221 92 58 62-0 | Fax: 0221 92 58 62-4 | info@van-ham.com 

Herbstauktionen

Schmuck & Uhren 
Alte Kunst
Europäisches Kunstgewerbe 
Sammlung F. Victor Rolff, Burg Gladbach 
14. – 16. November 2013
Vorbesichtigung: 8. – 12. November 2013

www.fischerauktionen.ch

Kunstauktionen  
20. bis 22. November 2013

Vorbesichtigung 
9. bis 17. November 2013

FISCHER

Fernand Léger, «Objets dans l’espace». Schätzung: CHF 2’500’000 / 3’500’000 
bzw. EUR 2’083’333 / 2’916’667

Galerie Fischer | Haldenstrasse 19 | CH- 6006 Luzern | Tel.: +41 41 418 10 10

JUBILÄUMS-AUKTION

KUNST AUS ASIEN

Katalog

TEL 0043-1-532 04 52
FAX +20
office@zacke.at

zacke WIEN 1 KOHLMARKT 7

16. NOVEMBER 2013

www.zacke.at

Medizinbuddha
Bhaisajyaguru
Bronze mit
Vergoldung
China Ming
H 38 cm

Fr.    15. Nov. 2013    ab 19.00 Uhr            
         (Möbe l  +  Lampen)
Sa.    16. Nov. 2013    ab 10.00 Uhr
           (Kuns t  +  An t iqu i t ä t en )
Mo.  18. Nov. 2013    ab 17.00 Uhr
           (Schmuck  +  Wein  +  Pe lze )
BESICHTIGUNG
Do.   14. Nov. 2013    10.00 - 20.00 Uhr
Fr.    15. Nov. 2013    10.00 - 18.00 Uhr

S ierichstraße  33
22301 Hamburg 
T: (040) 22 99 767
F: (040) 278 077 07

WEIHNACHTS- 
A U K T I O N

A U S F Ü H R L I C H E R  O N L I N E - K A T A L O G : 
W W W . A U K T I O N - K E N D Z I A . D E

Heinrich Mannlich 

Augsburg um 1680

:  Kunstmesse

München

6.– 10.11 .2013

Haus der Kunst

Westflügel

art-classix.de

Alte Meister | Malerei des 19. Jahrhunderts |

Klassische Moderne | Arbeiten auf Papier | 

Skulpturen | Möbel | Kunsthandwerk | 

Antike Teppiche | Außereuropäische Kunst

Galerie Sotchie-Kounatze:
Afrikanische Stammeskunst

Schwerpunkt vom 1.11.13 - 30.11.13:
Die Kunst der Bamiléké

Schifferstr. 7, 60594 Frankfurt am Main.
Mo-Fr: 15.00-18.00 Uhr, Sa: 11.00-14.00 Uhr.
Tel.: 0 69/17 51 11 75 oder 01 79 / 9 74 91 39

www.sotchie.com

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Sturges: Raphaelle, France 1993. Gela-
tinesilber-Papier, 50x40 cm. 1.Aufl.:

sign.,dat.,num. Provenienzmat. Arbeit
u. a. im Bestand MMK Frankfurt. Preis:
5000 €. hanspeterhansen@t-online.de

SAMMLER sucht in der DT. KOLONIALZEIT
gesammelte Ahnenfiguren u. Masken aus Afrika
u. der Südsee. Qualitätsvolle Einzelstücke oder
ganze Sammlungen. Chiffre: 28045718 · F.A.Z. ·
60267 Ffm. oder afrikasuedsee@gmail.com

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganze Sammlungen.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Kunstmagazin Art Erstausgabe
10/79- 12/13 komplett.T: 02234/72359

OTTO PIENE Werke von privat gesucht.
Zuschriften erbeten an art.plusultra@gmail.com

ÄLTERE ANSICHTSKARTEN 
kauft zu besten Preisen. Tel. 06042/957700

Private Kunstsammlung (Nachlass 20 %)
zu verkaufen, z. B. M. Pechstein, J. Beuys,
Schinderhütte. Tel.: 0 61 03/2 70 06 03
www.abisz-buero-service.com/galerie

Renoir-Rötelzeichnung, Expertise
vorhanden, 25,4 x 21,3 cm, zu verkau-
fen. Zuschriften erbeten unter
28089930 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vincent van Gogh: Meisterhafte Gemälde-
kopien in Öl, alle Motive in Originalgröße,
preiswert, von Privat. Tel. 0531/840001

Montblanc- & Pelikanfüller, alt /neu
von Sammler gesucht. 0211/7333802

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Rodin: Danaide, Guß p.m. ca. 1970, sig. v.
Priv. Chiffre 28089898 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

MI 06 NOV Mozart Saal 20:00
Fokus Christian Tetzlaff

TETZLAFF QUARTETT
ARCANTO QUARTETT 

PAUL RIVINIUS Klavier 
Werke von Mendelssohn, 
Schostakowitsch und Enescu

FR 08 NOV Mozart Saal 19:00
Fokus Christian Tetzlaff

CHRISTIAN TETZLAFF Violine 
Werke von J.S. Bach
Veranstalter: Frankfurter Bach-
konzerte e. V. in Kooperation mit der 
Alten Oper Frankfurt

SA 09 NOV Großer Saal 20:00
Fokus Christian Tetzlaff
Akzente The Cleveland Orchestra

THE CLEVELAND 
ORCHESTRA
FRANZ WELSER-MÖST Leitung 
CHRISTIAN TETZLAFF Violine 
Werke von Beethoven und 
Schostakowitsch

SO 10 NOV Großer Saal 19:00
Akzente The Cleveland Orchestra

THE CLEVELAND 
ORCHESTRA & CHORUS
FRANZ WELSER-MÖST Leitung
GESANGSSOLISTEN
Werke von Beethoven und 
Schostakowitsch

TICKETS
069 13 40 400
www.alteoper.de

Classic Highlights Reisen GmbH
Kirchstr. 2 · 51702 Bergneustadt · Tel.: 02261-4058440

Fax: 02261-4058444  ·  info@classic-highlights.de

www.classic-highlights.de

Classic Highlights 
Opern- u. Festspielreisen
Musik und Reisen auf hohem Niveau

Castorf-Ring – Lohengrin – Tann-
häuser – Fliegender Holländer!
25.07.2014 – 28.08.2014. Alle Termine buchbar!
Viele Leistungen. Golfhotel Fahrenbach, Trans-
fers zum Festspielhaus. Einführung in die Auf-
führung. Rundum Wagner zum fairen Preis!
Weitere individuelle Opernreisen:
Alle Termine buchbar! – Beste Eintrittskarten
und sehr gute Hotels! Mailand – Venedig –
Wien – München – Berlin – Salzburg – Baden
Baden – Dresden – Moskau – St. Petersburg –
Malta mit Opernfest im März 2014.

B A Y R E U T H
Wagner Festspiele 2014

Nie war es spannender älter zu werden
w w w. n o b i l t a . c h

LUXURY RESIDENCES im besten Alter

Honorarkonsulat?
Prestigegewinn.com

Investieren Sie in Ihre Altersvorsorge
20-30% pro Jahr, Tel: 004162/5461607 

e-mail: info@towog.com

Mülltonnenverkleidung
bequem online bestellen bei

www.gero-metall.de

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

VITRA AluChair  gebraucht
bundesweite-lieferung.de

Qualifizierte Patentrecherchen/
Patentüberwachung (weltweit)

alphapat@t-online.de

www.Wein-Kunst.de

BRIDGE PC-PROGRAMME
zum Lernen und Spielen

www.q-plus.com

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.

Saunen + Infrarotkabinen
in modernem Design

www.wellnissage.com

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.deKunsthandel − Galerien

Auktionen

Private Kunstanzeigen

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:
www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Kultursaison

Lifestyle

Verschiedenes

Altersvorsorge

Bauwesen/Häuser

Bürobedarf/−einrichtungen

Dienstleistung/Beratung

Essen + Trinken

Freizeit/Hobby/Spiele

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Garten

Internate und Privatschulen

Kliniken

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Seminare

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Das F.A.Z.-
Bühnenarchiv
Das neue Bühnenarchiv der
F.A.Z. ist eine einzigartige
Informationsquelle für alle
Kulturgenießer.

www.faz-archiv.de/buehne

Der F.A.Z.-
Kunstmarkt

Schalten Sie Ihre Anzeige für die F.A.Z. und F.A.S. 
rund um die Uhr:

www.faz.net/anzeigen

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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H
ier ist nur die Rede von den
New Yorker evening sales,
also den Abendveranstaltun-

gen der schärfst konkurrierenden
Auktionsfirmen Christie’s und So-
theby’s. Sie stellen die jährlichen Hö-
hepunkte in der globalen Arena des
Kommerzes dar. Beteiligt sind (fast)
immer dieselben Spieler. Die Aukti-
onskataloge sind inzwischen verita-
ble Prachtbände, aber nicht, weil so
viele Lose in die Prestigeversteige-
rungen drängen, im Gegenteil: Im-
mer ausführlicher und eindringli-
cher werden die Erläuterungen zu
den einzelnen Werken, deren Schät-
zungen immer atemraubender wer-
den. In den absoluten Spitzen lautet
die Kataloginformation estimate on
request.

Das ist so bei dem Triptychon
„Three Studies of Lucian Freud“
von Francis Bacon bei Christie’s.
Auf Anfrage gibt es die verblüffend
offene Antwort, dass es da um gut
86 Millionen Dollar gehe. Der
Grund: 2008 wurde bei Sotheby’s
ein anderes, ebenso großformatiges
„Triptych“ von ihm für 77 Millionen
Dollar (die Taxe lag damals bei 70
Millionen) zugeschlagen; mit Käu-
feraufgeld kostete es 86,281 Millio-
nen Dollar. Das blieb dann der
höchste Preis für ein Kunstwerk
nach 1945, bis im Mai 2012 bei
Christie’s für Rothkos „Oran-
ge, Red, Yellow“ der Ham-
mer bei 77,5 Millionen Dol-
lar fiel. Diese Grenze könnte
am 12. oder 13. November über-
schritten werden. Dafür ist unbe-
dingt auch der umwerfende „Silver
Car Crash“ von Warhol, einst 1972
in der Hamburger Galerie von Gun-
ter Sachs ausgestellt, gut. Seine, er-
fragte, Schätzung liegt bei 60 bis 80
Millionen Dollar.

Zu beachten sind die feinen Un-
terschiede: Der in einer Auktion
höchst bewertete lebende Künstler
ist Gerhard Richter mit dem Zu-
schlag von 33 Millionen Dollar im
Mai bei Sotheby’s für sein Großfor-
mat „Domplatz Mailand“, das der
kalifornische Weingutbesitzer Don
Bryant für brutto 37,1 Millionen Dol-
lar erwarb. Damit entthronte sich
Richter aber bloß selbst; denn 2012
hatte sein abstraktes Bild „809-4“ in
London umgerechnet 34,2 Millio-
nen Dollar eingespielt. Einlieferer
war der Rockmusiker Eric Clapton,
der jetzt Christie’s mit „809-1“ einen
weiteren abstrakten Richter be-
schert; die Erwartung liegt bei 20
bis 25 Millionen. In den Startlö-
chern zur Überbietung steht dort
der mehr als drei Meter hohe oran-
gefarbene „Balloon Dog“ von Jeff
Koons, an der langen Leine von sa-
genhaften 35 bis 55 Millionen Dollar.

Spaßeshalber folgen hier die Ge-
samtschätzungen für die vier abendli-
chen Shows: Für Impressionismus
und Moderne rechnet Christie’s am
5. November mit 189 bis 277 Millio-
nen für 46 Lose, Sotheby’s am

6. November mit „mehr
als 200 Millionen
Dollar“ für 65 Lose.
Die 73 Lose der
Zeitgenossen sollen

bei Christie’s „in der Re-
gion von 500 Millionen“

erwirtschaften, die 64 Lose
bei Sotheby’s 303 bis 425 Millionen
Dollar. Das ergibt – nur sehr über-
schlagsmäßig – rund 1,2 Milliarden
Dollar, allein für die vier Abende.
Nicht berücksichtigt sind dabei die
Auktionen mit Werken aus dem
Nachlass des 2008 gestorbenen
Händler-Sammlers Jan Krugier, die
Christie’s mit weiteren 171 bis 255
Millionen Dollar beziffert, so wenig
wie die Tag-Auktionen. Und auch
nicht die Zeitgenossen-Auktion des,
seit einiger Zeit russischen, Hauses
Phillips. Dort belaufen sich die
höchsten Taxen, für einen Rothko
und einen Lichtenstein, auf je 10 bis
15 Millionen Dollar – ein Taschen-
geld, quasi.

Alberto Giacometti, „Diego en chemise écossaise“, 1954,
Öl auf Leinwand, 81,1 mal 64,9 Zentimeter:
Taxe 30 bis 50 Millionen Dollar Foto Katalog

Jeff Koons, „Balloon
Dog (Orange)“,
1994/2000, kolorierter
Chromstahl,
307,3 mal 363,2 mal 114,3
Zentimeter:
Taxe 35 bis 55 Millionen
Dollar
Foto Katalog

Pablo Picasso, „Le peintre et son modèle dans un paysage“, gemalt vom 15. Juni bis 19. September 1963, Öl auf Lein-
wand, 130 mal 194,8 Zentimeter: Taxe 25 bis 35 Millionen Dollar  Foto VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Andy Warhol, „Silver Car Crash (Double Disas-
ter)“, 1963, Siebdruck und silberne Sprühfarbe auf
Leinwand, zwei Teile, 267,4 mal 417,1 Zentimeter:
Taxe 60 bis 80 Millionen Dollar  Foto Katalog

Willem de Kooning, „Untitled V“, 1975, Öl auf Lein-
wand, 177,8 mal 203,2 Zentimeter:
Taxe 25 bis 35 Millionen Dollar  Foto VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Francis Bacon, „Three Studies of Lucian Freud“, 1969, Öl auf Leinwand, jede Tafel 198 mal 147,5 Zentimeter.
Die Schätzung liegt auf Anfrage bei gut 86 Millionen Dollar.   Foto VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Andy Warhol , „Coca-Cola“, 1962,
Kasein auf Baumwolle,
176,2 mal 137,2 Zentimeter:
Taxe 40 bis 60 Millionen Dollar
Foto Katalog

Die New Yorker
Auktionen mit

moderner und zeit-
genössischer Kunst

sprengen alle
Ketten. Wir zeigen

die zwölf am
höchsten

geschätzten Werke.
Sie stehen für

neue Weltrekorde.

Von Rose-Maria Gropp

Andy Warhol, „Liz #1 (Early Colored Liz)“, 1963,
Siebdruck und Acrylfarbe auf Leinen,
102 mal 102 Zentimeter:
Taxe 20 bis 30 Millionen Dollar   Foto Katalog

Kunst
ist Gut

Amedeo Modigliani, „Monsieur
Baranowski“, Öl auf Leinwand, 1918,
112 mal 56 Zentimeter:
Taxe 25 bis 35 Millionen Dollar Foto Katalog

Giacomo Balla, „Automobile in corsa“, 1913, Öl und Tinte auf Papier, auf Karton aufgezogen, 74 mal 104 Zentimeter:
Taxe 12 bis 18 Millionen Dollar   Foto VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Giacometti, „Grande tête mince
(Grande tête de Diego)“, 1954,
Bronze, 65 Zentimeter hoch: Taxe
35 bis 50 Millionen Dollar   Foto Katalog

Pablo Picasso, „Tête de femme“,
gemalt am 12. März 1935, Öl auf Leinwand,
65 mal 54 Zentimeter:
Taxe 20 bis 30 Millionen Dollar  Foto VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Bei Sotheby’s:Bei Christie’s:
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Z
u den meisterhaften Leistun-
gen der Lebensmittelindus-
trie gehört es, dass sie uns

tagtäglich Dinge auftischt, die uns
vorher total unmöglich schienen.
Dank ihrer werden Wunder wahr:
frisches Vollkornbrot hält sich,
wenn es in Tüten verpackt ist,
plötzlich schimmelfrei und ewig
lang. Erdbeerjoghurt schmeckt
nach Frucht, obwohl er nie echte
Beeren sah. Und Gummidrops, die
bloß aus Zucker, Farbstoff und Ge-
latine bestehen, enthalten plötzlich
viele lebenswichtige Vitamine.

Die wahre Spezialität der Nah-
rungsverfertigungsprofis ist es
aber, Standardessen so zu formen,
dass es mühelos und monatelang
in jedem Regal überdauert. Inzwi-
schen kommen etliche unserer Le-
bensmittel so daher, dass unsere
Großmütter sie für vieles gehalten
hätten, bloß nicht für essbar:
Saucen quetschen wir aus Metalltu-
ben, Fertigpfannkuchenteig tropft
aus Plastikflaschen, und Kartoffel-
puffer plumpsen gefriergetrock-
net-vorgepresst aus Pappkartons.
Wem so was beim Einkauf in die
Hände fällt, der sollte von einem
Abstand nehmen: die Zutatenlis-
ten der Verpackungen zu lesen.

Das wäre so, als wollte man von
David Copperfield wissen, was
wohl in den Kisten ist, die er mit
Messern durchbohrt. Oder vom
Burgerbrater, wie viel Kuh im
Fleischklops steckt.

Nur eines würde ich Letztere
wirklich zu gern fragen: Ob sie wis-
sen, was sie uns da jetzt als Diät-
pommes verkaufen. Es sind angeb-
lich unfettige Fritten, für mich
klingt das so magisch wie „fettfreie
Mayonnaise“, die „ohne Choleste-
rin und Kalorien“ auskommt. Wie
man das schafft, wenn man Öl und
Eigelb mischt, dürfen sie mir ger-
ne mal erklären. Aber es gibt ja
auch Cola ohne Zucker und Chips
ohne Geschmacksverstärker. Dem-
nächst erfinden sie wahrscheinlich
noch Chips ohne Kartoffeln.

Wenn man die kaufen kann, set-
ze ich mich gerne auf Diät. Aber
ohne Wunderpommes und Ge-
sundheitschips – ich mache dann
eine Schokodiät und esse nur
90-Prozent-Schokolade. Die be-
steht aus Kakao, Zucker und Fett.
Da weiß man, was man hat.

D
ie Ökonomen sollen den
Menschen bei der Befriedi-
gung ihrer Wünsche hel-

fen – was aber, wenn die Men-
schen nicht immer so richtig wis-
sen, was sie sich wünschen? Das
klingt merkwürdig: Wer, wenn
nicht wir selbst sollte wissen, was
wir uns wünschen? Mittlerweile
gibt es viele Studien der modernen
Verhaltensökonomik, die genau
dies zu belegen glauben: Men-
schen täuschen sich bisweilen
selbst darüber, was sie wollen und
was gut für sie ist.

Lange bevor Verhaltensökono-
men wie Daniel Kahneman oder
der zum Pop-Psychologen avan-
cierte Dan Ariely mit Studien auf-
warteten, welche die Mängel des
menschlichen Wünschens zeigen,
hat der in Königstein im Taunus
geborene Harvard-Ökonom Ri-
chard Abel Musgrave diese Idee
von den fehlerhaften Wünschen
der Menschen zum Bestandteil
staatlicher Politik gekürt und den

Begriff der Meritorik geprägt.
Wenn wir die wahren Vorteile ei-
nes Gutes nicht erkennen, werden
wir zu wenig davon konsumieren –
diese Art von Gütern bezeichnete
Musgrave als meritorische Güter.
Es sind also Güter, von denen wir
zu wenig konsumieren, wenn sie al-
leine über den Markt bereitgestellt
und gekauft werden. Das wäre ein
Fall von Marktversagen, Zeit für
den Staat einzugreifen.

Als klassisches Beispiel für meri-
torische Güter gilt Bildung: Wer
von uns ist schon stets mit Begeiste-
rung zur Schule gegangen? Doch
die meisten von uns waren später
froh darüber, dass sie es getan ha-
ben. Wir haben den Nutzen der
Ausbildung im Moment des Kon-
sums unterschätzt. Wenn wir also
verkennen, wie sehr wir von einem
Produkt profitieren werden, dann

sollte der Staat uns auf die Beine
helfen und den Konsum solcher
meritorischen Güter fördern, bei-
spielsweise über Subventionen.
Spiegelbildlich definiert Musgrave
demeritorische Güter, das sind
jene Güter, von denen wir zu viel
konsumieren, weil wir nicht sehen,
wie schlecht dieser Konsum für
uns ist. Paradebeispiele für demeri-
torische Güter sind Alkohol oder
Tabak. Will man verhindern, dass
Menschen sich durch den Genuss
dieser Güter schaden, so muss
man sie besteuern.

Die jüngsten Forschungen der
Verhaltensökonomen haben die
Idee eines staatlichen Eingriffes,
um die Vorlieben seiner Bürger in
deren eigenem Interesse zu korri-
gieren, neu aufgegriffen und erwei-
tert, indem sie die Palette der Poli-
tikmaßnahmen um psychologisch
motivierte Ideen und Tricks berei-
chern. Mittlerweile plädieren eini-
ge Verhaltensökonomen sogar für
sogenannte Sündensteuern – Steu-
ern auf gesundheitsschädliches Ver-
halten wie Rauchen und Trinken.
Damit sind die modernen Verhal-
tensökonomen intellektuelle Er-
ben des 2007 verstorbenen Mus-
grave. Die Idee der Meritorik ist
mit dem Eindringen der Psycholo-
gie in die ökonomische Disziplin
zu neuer Blüte gereift.

So harmlos das klingt, so gefähr-
lich ist es. Denn der Begriff der
Meritorik wird zur Universalwaffe,
mit dessen Hilfe man alles rechtfer-
tigen kann: subventionierte Opern-
karten (der Kultur wegen), öffent-
lich-rechtlicher Rundfunk (des Er-
ziehungsauftrages wegen), Tabak-
steuern (der Gesundheit wegen),
Glücksspielstaatsverträge (um die
Spielbedürfnisse in legale Bahnen
zu lenken) oder Sparförderung
(um die Kurzsichtigkeit der Men-
schen zu bekämpfen) – fast keine
Politik, die sich nicht damit recht-
fertigen ließe, dass die Menschen
nicht wissen, was gut für sie ist.

Genau hier liegt auch das Pro-
blem dieser Idee: Wenn man mit
Hilfe der Meritorik alles begrün-
den kann, dann werden Politiker
das auch tun – Musgraves Idee mu-
tiert zur Allzweckrechtfertigung

für jeglichen politischen Irrsinn,
der persönliche Vorlieben, Wertur-
teile oder Wahlgeschenke in Geset-
zesform gießt. Alles lässt sich treff-
lich hinter der Begründung verber-
gen, dass man ja zum Wohle der
Bürger gegen deren eigene Vorlie-
ben verstoße. Und wann immer
sich der Bürger über höhere Steu-
ern, Einschränkungen seiner Frei-
heit oder staatliche Mittelver-
schleuderung aufregt, muss er sich
sagen lassen, dass dies ja alles zu
seinem Wohl geschehe – auch
wenn er es selbst nicht so sehe. Pes-
simistisch betrachtet, sind das
harmlos klingende Wort Meritorik
und die Ergebnisse der Verhaltens-
ökonomen nur eine Verkleidung
für eine Moral- und Geschmacks-
diktatur – Helfer auf dem Weg in
die Knechtschaft.

Wenn man also etwas von Mus-
graves Idee der meritorischen Gü-
ter lernen kann, dann Anständig-
keit im politischen Betrieb: Es

spricht nichts dagegen, dass Politi-
ker Tabak besteuern oder Kultur
subventionieren wollen – wenn die
Mehrheit der Wähler hinter dieser
Idee steht, dann nennt man das De-
mokratie. Wenig demokratie-
freundlich allerdings ist es, wenn
Politiker ihren eigenen Werturtei-
len ein (pseudo-?)wissenschaftli-
ches Mäntelchen umhängen, ihre
eigenen Wertvorstellungen und
Wünsche als wissenschaftlich abge-
sicherte Wahrheiten ausgeben und
unter diesem Deckmantel ihr eige-
nes Süppchen kochen. Das nennt
man Manipulation.

Musgrave selbst hat die Gefahr,
die von seinem Konzept ausgeht,
durchaus gesehen – kaum eine
Schrift über meritorische Güter, in
der er nicht davor warnte, dass der
leichtfertige Gebrauch dieses Be-
griffes unbeabsichtigte paternalisti-
sche Eingriffe des Staates zur Fol-
ge haben könnte. Vielleicht ist die
Freiheit des Einzelnen auch ein me-
ritorisches Gut, das es zu schützen
gilt.

Hanno Beck ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Hochschule Pforzheim.

10. November: Lorenz von Stein
entdeckt das soziale Königtum.

17. November: Karl Marx und
die Krisen des Kapitalismus.

24. November: Douglass North
erforscht die Unsicherheit.

Alle Texte der Serie unter
www.faz.net/weltverbesserer.

Mit Pommes
auf Diät

Wie geht es weiter

EINKAUFSZETTEL

Richard Musgrave (1910-2007)   Foto Getty, Bearbeitung F.A.S.

Das Tief bewegt sich weiter
nach Osten. Ausläufer streifen
im Laufe der Woche dann auch
auch Südeuropa. Hier bilden
sich vermehrt Schauer und
auch Gewitter. Im Norden zie-
hen immer wieder neue Tief-
druckgebiete mit Regenbän-
dern über Europa. Es bleibt
eher wechselhaft.
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Das Sturmtief FRIEDRICH zieht heute über Dä-
nemark hinweg und sorgt für wechselhaftes
und windiges Wetter in Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ziehen meist dichte Wolken
vorbei und es fällt ergiebiger Regen. Das Re-
gengebiet zieht im Laufe des Tages Richtung
Osten ab. Danach wird es langsam trockener.
Es weht mäßiger und in Böen teils frischer bis
stürmischer Wind aus Südwest. Dabei steigen
die Temperaturen nur noch auf 13 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Es bilden
sich immer wieder kurze Schauer in Richtung
Küsten. Am meisten Regen fällt Richtung Dä-
nemark. Im Süden bleibt es teils länger
trocken. Neben vielen Wolken zeigt sich aber
nur vereinzelt die Sonne bei maximal 12 Grad.
Dazu weht stürmischer, an der Küste auch teils
orkanartiger Wind aus Südwest. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Meist ist es wechselhaft mit vielen
Wolken, einzelnen Schauern und auch etwas
Sonne. Bei frischem bis stürmischem Wind
werden noch maximal 13 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: Im Osten fällt
ergiebiger Regen. Im Westen wird es langsam
trockener mit nur einzelnen Schauern und
Schnee am Feldberg. Stürmisch bei 13 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. 

Elektrometeore: Als Meteore bezeichnen Me-
teorologen sowohl atmosphärische Phänome-
ne, als auch die in der Luft befindlichen Körper
oder Teilchen. Dabei sind Elektrometeore Ur-
sache elektrischer oder magnetischer Felder.
Beispiele wären Blitze oder Polarlichter.

Sturmtief FRIEDRICH ist in
Mittel- und Nordeuropa wetter-
bestimmend. Hier fällt verbrei-
tet Regen und die Temperatu-
ren steigen nur noch auf 15
Grad. Rund um die Nordsee
weht orkanartiger Wind. Im Sü-
den halten sich noch wärmere
und trockene Luftmassen. Rich-
tung Südspanien, Sizilien und
Griechenland wird es sonnig
und bis zu 26 Grad warm.

Über den Rockies liegt ein Tief-
druckgebiet, das feuchte und
kühle Luft Richtung Idaho lenkt.
Ein Hoch über den östlichen
Staaten sorgt hier für überwie-
gend freundliches Wetter mit
Sonnenschein.

Über den Plains bildet sich in
den folgenden Tagen etwas Re-
gen. Das Tief zieht etwas weiter
nach Osten. Es kommt noch
mehr kühle Luft von Norden in
die Rockies. Rund um Wyoming
fällt etwas Schnee.

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

2.11.* 3.11. 2.11.* 3.11.

Arkona 8° R 11° w
Berlin 10° R 13° Rs
Bremen 9° R 12° Rs
Cottbus 12° Sr 13° R
Cuxhaven 9° w 12° Rs
Dresden 10° w 13° R
Düsseldorf 12° Sr 12° Rs
Erfurt 13° w 12° Rs
Essen 11° w 12° Rs
Feldberg 8° b 2° Rs
Feldberg/Ts. 9° b 7° Rs
Frankfurt/M. 13° b 13° Rs
Freiburg 17° b 13° Rs
Garmisch 11° w 8° R
Greifswald 8° R 12° R
Großer Arber 5° R 6° R
Hamburg 8° R 12° Rs
Hannover 11° w 12° Rs
Helgoland 10° b 12° Rs
Hof 10° Sr 10° R

Karlsruhe 17° b 13° Rs
Kassel 7° R 11° Rs
Köln 13° w 12° Rs
Konstanz 14° w 12° Rs
Leipzig 13° b 13° Rs
Magdeburg 10° w 13° Rs
Mannheim 14° b 13° Rs
München 12° w 10° R
Norderney 9° b 11° Rs
Nürnberg 13° w 11° Rs
Oberstdorf 16° w 9° R
Osnabrück 10° h 12° Rs
Passau 8° w 10° Rs
Rostock 8° R 12° w
Saarbrücken 12° Sr 11° Rs
Schleswig 8° R 10° Rs
Stuttgart 16° w 13° Rs
Sylt 10° Rs 11° Rs
Trier 13° R 11° Rs
Zugspitze -2° w -2° S

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 (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

07:19
07:05

16:58
16:59

Vorhersage
für heute,
3.11.2013

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 ziehen neue Re-
gengebiete über Deutschland.
Es ist überall sehr wechselhaft
mit vielen Wolken. Im Süden
von Bayern bleibt es noch et-
was länger trocken. Es weht
weiterhin frischer bis stürmi-
scher Wind, an der Ostsee noch
teils orkanartig. Die Temperatu-
ren steigen auf 8 bis 13 Grad.

Im Laufe der Woche bleibt es
wechselhaft mit vielen Regen-
gebieten und Wind. Am Don-
nerstag werden im Süden wie-
der bis zu 17 Grad erreicht,
sonst bleibt es bei maximal 15
Grad recht kühl.

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

7-
11°

3-
11°

1-
13°

8-
10°

2-
9°

1-
11°

9-
11°

5-
12°

5-
14°

11-
14°

8-
14°

8-
17°

11-
13°

7-
13°

5-
15°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden

H
T
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand
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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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami191919191919191919

282828282828282828

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
2.11.* 3.11. 2.11.* 3.11.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 25° w 21° s
Melbourne 24° s 16° s
Sydney 27° h 32° s
Wellington 16° s 18° h

Bangkok 34° h 35° h
Mumbai 33° h 36° h
Colombo 29° G 31° G
Hongkong 27° w 27° b
Jakarta 32° Rs 34° w
Manila 29° G 31° G
Neu Delhi 27° N 29° N
Peking 12° N 18° h
Seoul 11° R 17° w
Schanghai 20° Rs 23° Rs
Singapur 28° G 32° G
Tokio 17° s 22° s

Ankara 14° s 17° s
Antalya 22° s 25° s
Dubai 33° s 36° h
Riad 30° h 33° h
Teheran 13° R 12° b
Tel Aviv 23° h 27° h

Algier 24° h 27° h
Casablanca 22° h 24° w
Dakar 28° w 31° w
Kairo 24° h 27° h
Kapstadt 22° s 25° s
Lagos 31° G 33° G
Nairobi 24° w 27° w
Tunis 24° w 28° h

Bogota 17° w 19° G
B.Aires 19° w 24° h
Caracas 25° Rs 26° Rs
Havanna 28° h 28° Rs
La Paz 11° G 14° G
Lima 20° w 21° w
Mexiko-St. 16° R 25° w
R.d. Janeiro 27° h 31° h
Sant.(Ch.) 26° s 30° s

Atlanta 18° h 17° h
Chicago 8° b 10° w
Denver 12° h 17° w
Houston 20° s 19° s
Los Angeles 23° s 22° s
Miami 29° w 27° w

Montreal 5° R 4° h
New York 18° w 11° w
San Fran. 16° h 19° h
Toronto 5° Rs 3° h
Vancouver 8° Rs 9° h
Washington 18° w 13° w

Amsterdam 11° b 12° Rs
Athen 20° h 23° h
Barcelona 19° h 21° w
Belgrad 21° h 24° w
Bordeaux 18° R 17° w
Bozen 14° w 15° R
Brüssel 12° Sr 11° Rs
Budapest 14° w 18° R
Bukarest 14° w 20° h
Dublin 8° Rs 10° Rs
Dubrovnik 18° h 20° R
Edinburgh 6° R 8° Rs
Faro 21° s 23° h
Helsinki 7° w 7° w
Innsbruck 12° w 10° Rs
Istanbul 14° b 17° s
Kiew 11° b 16° w
Kopenhagen 9° R 11° w
Larnaka 23° h 27° h
Las Palmas 25° h 25° R
Lissabon 19° w 20° h
Locarno 13° b 16° w
London 11° Rs 12° Rs
Madrid 13° h 19° h
Mailand 14° b 19° w
Malaga 21° s 26° s
Mallorca 23° h 24° h
Marbella 20° s 24° h
Moskau 8° w 10° R
Neapel 21° R 23° w
Nizza 18° w 23° h
Oslo 6° h 7° Rs
Ostende 12° R 12° Rs
Palermo 21° s 24° s
Paris 15° w 12° R
Prag 10° R 12° R
Riga 8° R 10° b
Rom 20° w 22° w
Salzburg 12° w 10° R
Sofia 16° h 21° h
Stockholm 8° w 9° R
St.Petersbg. 8° w 9° w
Venedig 14° w 19° G
Warschau 11° w 15° R
Wien 11° w 15° R
Zürich 13° w 12° R

Vorhersage
für heute,
3.11.2013

Vorhersage
für heute, 3.11.2013
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Von alleine würden die Leute nicht in
die Schule gehen, müssten sie die Kosten
tragen. Deshalb muss der Staat ran, meinte
Richard Musgrave. Von Hanno Beck

VON NAD INE OBERHUBER

Des Guten
zu wenig

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Richard Musgrave hat
den Begriff der
meritorischen Güter
erfunden.

e 0180 2 52 52*
* 6 Cent/Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunktarife möglich.

Kostenlos 2 Wochen
die F.A.Z. testen!

Gratis!Jetzt anrufen:

Folge 17
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ZWISCHENSPIEL
Monika Maron im Gespräch über
ihren besonderen Ton, Seite 47

ALTERSWEISHEIT
Sam Shepards neue Storysammlung
„Drehtage“ erklärt uns Amerika, Seite 46

JUGENDSTIL
Die Ausstellung „Wien Berlin“ zeigt die
Kunst zweier Metropolen, Seite 48

Ihr neuer Film ist ein Drama, eher
tragisch als komisch. Die Hauptrolle
sollen Sie schon mit Cate Blanchett im
Sinn geschrieben haben . . .

Ich habe angefangen, ohne an jemand
bestimmten zu denken, aber ab der Mit-
te dachte ich irgendwann, Himmel, das
wird aber eine schwierige Rolle, wer
könnte die wohl spielen – und da fiel
mir Cate Blanchett ein. Sie ist eine von
ganz wenigen Schauspielerinnen, die
großartig genug sind, diesen Charakter
wirklich verkörpern zu können. Ich hat-
te dann riesiges Glück, dass sie Zeit hat-
te.

Sie bringt etwas unerwartet Abgründi-
ges und Tragisches in einen Woody-Al-
len-Film. Ich habe mich beim Sehen ge-
fragt, ob das im Drehbuch so angelegt
war oder ob der Film mit einer ande-
ren Hauptdarstellerin möglicherweise
ganz anders geworden wäre, leichter?

Nein, nein. Es war so geschrieben, es
wäre mit jeder Schauspielerin etwas
fürs schwere Fach gewesen, das war
schon im Drehbuch ersichtlich. Meis-
tens mache ich leichte Filme, aber
immer mal wieder mache ich dann
einen sehr ernsten wie „Interiors“ oder
„Match Point“ oder „Another
Woman“, und das jetzt war wieder so
einer. Jede Schauspielerin, die ich be-
setzt hätte, hätte die Rolle so spielen
müssen. Die Geschichte ist heavy. Es
sind ein paar Lacher drin, aber die Ge-
schichte ist nicht gerade amüsant.

Cate Blanchett erzählt in Interviews,
nach dem ersten Drehtag hätten Sie
zu ihr gesagt: „Es ist fürchterlich, es
ist fürchterlich.“ Wissen Sie noch, war-
um?

Ich weiß Folgendes: Bei jedem Film,
den ich je gedreht habe, drehe ich den
ersten Tag immer noch einmal. Der ers-
te Drehtag ist immer ein Desaster. Bis
Schauspieler und du exakt auf die Wel-
lenlänge der Rolle kommen, kann man
eigentlich nichts machen. Das dauert
für gewöhnlich ein bis drei Tage, und
dann macht es klick. Aber am ersten
Drehtag denke ich jedes Mal, ach, das
klappt nicht, es ist fürchterlich. Ich wer-
de dann immer ganz mutlos. Und dann
drehen wir den ersten Tag noch mal.
Es dauert halt immer, bis man alles zu-
sammenbekommt.

Es heißt ja oft, es sei leichter, ein Dra-
ma zu machen als eine Komödie. Wie
sehen Sie das?

Es ist sehr schwer, dramatische Sachen
zu machen – genauso schwer wie eine
Komödie. Es ist nur so, dass es mehr
Menschen gibt, die ernste Sachen ma-
chen können als heitere. Nicht so viele
Leute können Komödien.

Stimmt es, dass Sie früher bis zu fünf-
zig Witze am Tag geschrieben haben?

Ja. Das war ganz leicht. Ich ging noch
zur Schule, und die war so gegen
13 Uhr fertig, und ich lebte in Brook-
lyn, und mein Job als Witzeschreiber
war in Manhattan. Also bestieg ich den
Zug, nahm Papier und Stift in die
Hand, und bis ich ankam – es war eine
etwa 45-minütige Fahrt –, hatte ich
zwanzig Witze geschrieben. Wenn
man das kann, ist es überhaupt nicht
schwierig. Im Büro hab’ ich dann noch
mal zwanzig oder dreißig Witze ge-
schrieben. Das klingt viel – und wenn
man dafür kein Talent hat, wird es ein
Jahr dauern, bis man einen einzigen ge-
schrieben hat, aber wenn man es kann,
ist es nichts.

Was ist die Technik? Sie haben mal ge-
sagt, man müsse für einen Witz zu-
erst das Ende haben – und erst danach
den Aufbau schreiben.

Es gibt keine Technik. Es ist ein In-
stinkt.

Ja, aber wie fangen Sie an? Sie denken
sich ein Thema aus – und spielen dann
damit?

Sie können sich ein Thema ausdenken,
oder Sie können die Zeitung durchle-
sen, und nach einer halben Stunde Zei-
tungslektüre haben Sie zwanzig Witze.
Vorausgesetzt, Sie können das.

Sie können es mir also nicht beibrin-
gen – das ist eher ein Talent, keine
Technik?

Es ist ein seltsames, seltenes Talent.
Und ich hatte Glück. Denn ich war
nicht gut in der Schule, aber ich hatte
dieses Talent. Und das hat es mir er-
möglicht, zu arbeiten.

Kennen Sie Schreibblockaden?
Ich hatte noch nie eine. Als ich ange-
fangen habe zu schreiben, habe ich zu-
nächst ein paar Jahre fürs Fernsehen
gearbeitet. Und damals war die Show
live, ich meine wirklich live. Wir muss-
ten Montag früh ins Büro, die Show
lief Samstagnacht, man konnte sich kei-

ne Schreibblockade erlauben, denn das
ganze Land würde zugucken. Du konn-
test nicht herumsitzen und auf Inspira-
tion warten, du musstest etwas aufs Pa-
pier bringen. Und wenn dir nicht die
perfekte Sache einfiel, dann schriebst
du eben die zweit- oder drittbeste Sa-
che. Ich kann das. Wenn mir nichts
einfällt, dann lasse ich mir etwas einfal-
len.

Sie machen sich im Laufe eines Tages
viele Notizen, oder?

Wenn ich eine Idee habe, schreibe ich
sie sofort auf. Sonst vergesse ich sie.

Was war das Letzte, das Sie sich no-
tiert haben?

Ich habe ein paar Notizen gemacht für
einen Freund, der eine Rede halten
muss und dafür ein paar Witze
braucht. Es ist eine große Sache, gute
Pointen in Reden zu haben, und er ist
mein Freund, also habe ich mir ges-
tern, während ich mit meiner Schwes-
ter telefonierte, ein paar Sachen no-
tiert. Als wir aufgelegt haben, hatte ich
zehn Witze fertig. Das ist einfach et-
was, das ich kann.

Erinnern Sie sich eigentlich an alle
Ihre Filme? Sie drehen ja jedes Jahr
einen, inzwischen haben Sie bei 49 Fil-
men Regie geführt.

An Filme, die ich vor zehn, fünfzehn
Jahren und früher gemacht habe, erin-
nere ich mich nicht. Ich sehe sie mir
nie wieder an, nachdem sie fertig sind,
also vergesse ich sie. Manchmal spre-
chen mich Leute auf der Straße an und
zitieren irgendeinen Satz aus einem
Film von mir, weil sie nett oder char-
mant sein wollen, und ich habe keine
Ahnung, wovon sie reden, weil ich
mich nicht erinnere.

Sie machen so viele Filme, dass die Leu-
te sie einzuteilen pflegen in gute und
nicht so gute Woody Allens. An welcher
Stelle merken Sie selbst, ob ein Film ge-
lungen ist? Beim Drehen? Im Schnitt?
Jahre später?

Das hängt davon ab, was Sie unter ge-
lungen verstehen. Ein Film, den ich für
gelungen halte, wird von der Öffent-
lichkeit nicht unbedingt auch so gese-
hen und umgekehrt.

Ist es Ihnen denn wichtig, was die Öf-
fentlichkeit denkt?

Wenn ich zu Hause eine Idee habe und
sie wundervoll finde und aufschreibe
und verfilme und den fertigen Film
dann ansehe und denke, mein Gott, die-
se Idee, die ich in meinem Zimmer hat-
te, ich habe sie aufgeschrieben, und
hier, jetzt ist sie genau perfekt exakt so
geworden, wie ich es mir vorgestellt
hatte – wenn das der Fall ist, dann ist es
mir egal, was andere denken. Die Zu-
schauer mögen es hassen oder gut fin-
den, es ist nicht wichtig für mich. Ich
werde es noch nicht einmal erfahren,
denn es interessiert mich nicht. Für ge-
wöhnlich aber bin ich von meinen Fil-
men enttäuscht. Ich habe eine großarti-
ge Idee oder jedenfalls etwas, das ich da-
für halte, und dann sehe ich den Film
und denke, ach, was habe ich nur falsch
gemacht, ich habe so viele Fehler ge-
macht, das taugt nichts, dabei war die
Idee doch so gut, und ich habe so ein
Schlamassel daraus gemacht . . .

Halten Sie „Blue Jasmine“ für gelun-
gen?

In vielerlei Hinsicht ja, aber dieser
enorme Enthusiasmus, den er hervor-
ruft, überrascht mich doch. Ich hatte
das Gefühl, dass es ein wirklich anstän-
diger Film ist, aber ich war nicht vorbe-
reitet auf die enormen Reaktionen, die
er bekommt. Genauso wenig wie ich es
bei „Midnight in Paris“ war. Oder
„Manhattan“. Als ich den vor vielen
Jahren abgedreht hatte, mochte ich ihn
gar nicht. Ich hielt ihn für eine Kata-
strophe. Er war mir peinlich. Als er in
Amerika in die Kinos kam, bin ich ex-
tra nach Frankreich geflohen, weil ich
nicht in der Nähe sein wollte. Und heu-
te läuft er immer noch in Kinos.

Haben Sie die Dokumentation über
Sie gesehen, die letztes Jahr heraus-
kam?

Ja, ich hab’ sie mir endlich angeguckt.
Einiges daran war sehr nostalgisch für
mich. Es hat Erinnerungen wieder
hochgebracht. Meine Kindheit.

Sie mögen Nostalgie nicht so gerne,
oder?

Doch, das ist das Problem. Es ist eine
Falle. Es ist so leicht, in Nostalgie hin-
eingezogen zu werden. Das ist eine
sehr angenehme, verführerische Falle.

Die lustigste Stelle in der Dokumenta-
tion war, als der Schauspieler Owen
Wilson über Sie sagte, Sie seien am
Set immer sehr emotional. Sie würden

oft Leute umarmen und Ihre Gefühle
zeigen. Dann lachte er, lange.

Ah? Er meinte das als Witz.

Viele Schauspieler, die mit Ihnen gear-
beitet haben, äußern sich anschließend
irritiert darüber, dass Sie nie loben
und offenbar überhaupt nur wenig sa-
gen. Wie würden Sie Ihre Beziehung
zu Schauspielern beschreiben?

Als sehr professionell und freundlich.
Die Schauspieler mögen mich, und ich
mag die Schauspieler, aber ich esse
nicht mit ihnen zu Mittag, ich esse
nicht mit ihnen zu Abend, ich umarme
und küsse sie nicht. Aber sie kommen,
ich bin sehr nett und unterstützend zu
ihnen, und wir machen unseren Job. Es
ist ein Job. Wenn sie mich für irgend-
was brauchen, können sie mich immer
fragen oder mit mir sprechen, aber ich
verkehre nicht privat mit ihnen.

Sie haben vor kurzem selbst mal wie-
der als Schauspieler gearbeitet – in
John Turturros „Fading Gigolo“. Dar-
in spielen Sie John Turturros Zuhäl-
ter.

Es ist eine kleine Rolle. John Turturro
hat das Drehbuch geschrieben und
auch Regie geführt. Ich habe keine Ah-
nung, wie der Film geworden ist, aber
es hat Spaß gemacht, mal nicht die gan-
zen Probleme des Regieführens zu ha-
ben, sondern diese Probleme einfach
ihn haben zu lassen.

Wie sind Sie als Schauspieler – was er-
warten Sie von einem Regisseur?

Ich mache am liebsten mein eigenes
Ding, und ich lasse Schauspieler auch
immer ihr eigenes Ding machen. Ich
bin sehr locker mit Schauspielern. Ich
sage ihnen immer, wenn ihr den Text
ändern wollt: ändert ihn! Wenn ihr et-
was nicht sagen wollt: sagt es nicht!
Wenn ihr etwas anderes sagen wollt:
sagt etwas anderes! Tragt die Kleidung,
die ihr tragen wollt. Ich bin da ganz lo-
cker. Und als Schauspieler bin ich auch
so. Ich mag es, mir den Text so zu ge-
stalten, dass es meine eigenen Worte
werden. Und die Regisseure erlauben
das auch immer, weil sie wollen, dass
die Schauspieler sich wohlfühlen.

Wenn man sich all Ihre Filme so an-
sieht, fällt auf, dass Sie unglaublich
viele interessante Rollen für erwachse-
ne Frauen geschrieben haben. Nicht we-
nige Schauspielerinnen verdanken Ih-
nen einen Oscar. Macht es Ihnen mehr
Spaß, Frauenrollen zu schreiben?

Ja.

Warum?
Es macht einfach mehr Spaß. Ich genie-
ße auch die Gesellschaft von Frauen
mehr, ich arbeite immer mit weibli-
chen Cuttern, meine Presseagentin ist
eine Frau, meine Produzentin, ich bin
umgeben von Frauen, ich bevorzuge
ihre Gesellschaft. Ich bin entspannter
in Gegenwart von Frauen. Was seltsam
ist, denn in meiner Kindheit war meine
Mutter sehr streng und barsch. Sie war
der harte Boss. Nett, aber sehr streng.
Mein Vater war entspannt und ange-
nehm und nahm mich zu Baseballspie-
len mit. Aber aus irgendwelchen Grün-
den bevorzuge ich eben die Gesell-
schaft von Frauen, und es macht mir
Spaß, für sie zu schreiben. Sie sind ge-
fühlvoller, verletzlicher, komplexer – je-
denfalls kommt es mir so vor. Männer,
wissen Sie, sind mehr geradeaus oder
zeigen sich weniger, sie zeigen ihre Ge-
fühle nicht so leicht, sie schämen sich
oft für sie – Frauen haben weniger
Hemmung, Gefühle zu zeigen, also
macht mir das mehr Spaß.

Sie haben mal gesagt, dass Sie die Rol-
len, die Sie für Frauen schreiben, am
liebsten selbst spielen würden.

Ja. Ich denke immer, ach, wenn ich nur
Cates Rolle spielen könnte, oder Scar-
letts oder Diane Keatons – ach, das
würde so viel Spaß machen! Aber das
geht natürlich nicht.

Scarlett Johansson sagte neulich in der
„New York Times“ über Sie, Sie glau-
be, Sie, Woody Allen, wären tief in Ih-
rem Herzen am glücklichsten gewesen,
wenn Sie als klassische Operndiva auf
die Welt gekommen wären. Irgendeine
Ahnung, was sie meint?

Das hat sie gesagt?

Sie sagte, Sie würden leben für Dra-
ma, Klatsch, Intrigen, Liebeskummer,
Aufregung . . .

Ja, solange es jemand anderem passiert.
Ich führe ein sehr langweiliges Mittel-
klasseleben, aber ich habe es gern,
wenn anderen Menschen aufregende
Dinge passieren. Ich möchte nur nicht
darin verwickelt sein.

Interview Johanna Adorján

„Blue Jasmine“, der neue, als „guter Woody
Allen“ geltende Woody Allen: ab Donnerstag im
KinoWoody Allen, 77, während der Dreharbeiten zu „Blue Jasmine“  Foto Sunsetbox/Laif

Diese ganze Moderne hat womöglich
in dem Moment begonnen, da der
Mensch in den Spiegel schaute, um
sich selber zu sehen. Und wer da zu-
rückschaute, war ein anderer. Das lag
an Darwin, der den Glauben, dass Gott
den Menschen nach seinem Ebenbild
geschaffen habe, nicht unbedingt wider-
legen wollte. Aber der Affe war fortan
leichter erkennbar als das Göttliche,
und Nietzsche hatte seine Freude dar-
an: „Einst wart ihr Affen, und auch
jetzt noch ist der Mensch mehr Affe,
als irgendein Affe.“

Es lag an Freud, der jedem Ego, das
sich selbst zum Maß der Dinge mach-
te, unmissverständlich erklärte, dass
das Ich nicht länger Herr im eigenen
Haus sei; dass da, unterhalb des Be-
wusstseins, unerforschte und kaum be-
zwingbare Kräfte am Werk seien, wel-
che das Vertrauen des Subjekts in sich
selber erschütterten.

Und es lag womöglich auch am
Kino, der prototypischen Kunst dieser
Moderne, das (früher mehr als heute,
weil wir uns an die Schocks gewöhnt
haben) seinem Publikum offenbarte,
dass die Blicke der Kamera, ungetrübt
von aller Subjektivität, mehr und etwas
anderes sahen als das menschliche
Auge.

Die Schocks waren heftig und sind
vielleicht bis heute noch nicht ganz
verkraftet – aber die Erkenntnisse, die
daraus folgten, gehörten im Wesentli-
chen denen, die sie betrafen: Man
kann die ganze Kunstgeschichte der
Jahre, die folgten, auch so begreifen:
als Versuch, die Differenz zwischen
dem subjektiven Empfinden und die-
sen Erkenntnisschocks auszumessen;
als Erkundungen, wo, wenn nicht im
eigenen Haus, das Ich sich denn jetzt
wiederfinde.

Dass, nur zum Beispiel, der Doktor
Freud seine Erkenntnisse für sich be-
halten und das Unterbewusstsein der
Massen systematisch erforscht und für
seine Zwecke ausgenutzt hätte – diese
Vorstellung ist so wahnsinnig, so hirn-
rissig und paranoid, dass man sie unbe-
dingt mal riskieren sollte: um sich das
scheinbar abstrakte und unanschauli-
che Problem, mit dem wir konfron-
tiert sind, doch ein wenig anschaulich
zu machen.

Meine Suchanfragen bei Google, sa-
gen die, die diese Fragen sammeln, die
Muster meiner E-Mails, ja alles, was
ich so an elektronischer Kommunikati-
on betreibe: Das erlaube dem, der die-
se Daten habe und den Algorithmus,
der sie sortieren kann, nicht nur, ein
scharfes Bild von mir anzufertigen.
Nein, er wisse auch Dinge von mir, die
ich selber gar nicht wissen könne.

Ein Schock – und womöglich ein Er-
kenntnisgewinn, wenn man sich diesem
anderen Ich so nähern könnte wie dem
Affen, der in uns steckt, oder den unbe-
wussten Kräften, die uns bewegen.
Dummerweise gehört aber dieses ande-
re Ich nicht uns selber, dummerweise
steht es uns nicht einmal zur Verfü-
gung: Der Blick in den Spiegel bleibt
uns verwehrt, die Differenz zwischen
der eigenen Subjektivität und dem elek-
tronischen Gegenüber können wir
nicht ausmessen, weil dieses Gegen-
über der Firma Google gehört, der Fir-
ma Facebook. Oder eben der NSA,
die, wenn mein elektronisches Ich
plötzlich rebellische Impulse spürt,
ganz bestimmt nicht mich darüber in-
formieren wird.

Und das ist, auch wenn es noch so
Doktor-Mabuse-haft und paranoid klin-
gen mag, die Nachricht, die Edward
Snowden für uns hat. Unter den
Macht- und Kommunikationsverhält-
nissen, die wir, weil gerade kein ande-
rer Begriff zur Hand ist, weiterhin Big
Data nennen, sind wir die Affen, die
nicht merken, dass sie Affen sind. Un-
ter diesen Bedingungen gehört das
Haus, in dem das Ich glaubt, Herr zu
sein, längst den großen Datenbesitzern
des militärisch-ökonomischen Komple-
xes.  Claudius Seidl

Woody Allen über seinen neuen
Film „Blue Jasmine“, seine
Hauptdarstellerin Cate Blanchett
und andere Kleinigkeiten –
wie etwa die, fünfzig Witze pro
Tag zu schreiben

Mein Ich
gehört
nicht mir
Snowdens Botschaft:
Was die Datensammler
uns genommen haben
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Nur nicht einschlafen. Höchstens
ein bisschen dösen, die Augen
schließen. Aber nicht schlafen. Dar-
auf wartet der doch nur. Dieser ver-
stohlen zeitungslesende Mann ge-
genüber, schlafe ich ein, wird er
mir Portemonnaie und Handy aus
der Hosentasche ziehen, leise aus
dem Abteil verschwinden und sich
bis zur nächsten Station auf der
Zugtoilette einschließen. Dass
man in einem Zugabteil wach blei-
ben muss, selbst wenn einem die
Sitznachbarn Bonbons anbieten
oder von ihren Kubareisen erzäh-
len, weiß doch jedes Kind. Jeden-
falls jedes, das einmal Erich Käst-
ners „Emil und die Detektive“ gele-
sen hat.

Aus der Heizung strömt warme
Luft, der Sitz lässt sich noch weiter
nach hinten stellen: Emil hilf! Kei-
ne Chance, schon ist man wegge-
dämmert, ausgeritten ins Traumpa-
radies . . . „Nächste Haltestation:
Dresden Hauptbahnhof.“ Der
Mann ist weg, die Zeitung ist noch
da. Das Handy auch. Die Ge-
schichte wiederholt sich nicht,
selbst wenn sie erfunden ist. Emil
ist ja auch in die Gegenrichtung ge-
fahren, nach Berlin und nicht nach
Dresden. Und vor allem geht es
hier gar nicht um Emil, sondern
um Klaus.

Genauer gesagt um „Klaus im
Schrank“. So heißt nämlich ein
lang vergessenes Frühwerk von
Erich Kästner, das heute Abend,
im Staatstheater Dresden, 86 Jahre
nach seiner Entstehung, uraufge-
führt wird. Dieses Kinderstück ist
die erste längere Arbeit des Autors.
Im Nachlass seiner Sekretärin El-
friede Mechnig in den 1980er Jah-
ren aufgetaucht, lag das Manu-
skript seitdem ziemlich unbeachtet
in den Katakomben der Berliner
Akademie der Künste. Das Stück
ist im Sommer 1927 entstanden,
kurz vor seinem Umzug nach Ber-
lin und noch vor dem ersten Ge-
dichtband „Herz auf Taille“. Es
markiert den Beginn von Kästners
literarischer Karriere.

Doch ein gelungener Karriere-
start war der „Klaus“ für Kästner
nicht. Von den Theaterverlagen,

an die der junge Journalist sein
Debütwerk geschickt hatte, bekam
er nur Absagen. Geknickt schrieb
er an seine Mutter: „Nun hat auch
der Oesterheld-Bühnenvertrieb
den ,Klaus‘ zurückgeschickt: wäre
zwar originell und heiter, doch biss-
chen zu modern für ein Weih-
nachtsstück und gegen Schluss
auch monoton. Na ja, wenn die an-
dern 3 jetzt auch noch so denken,
kann ich also den Klaus wirklich in
den Schrank stecken.“ Die ande-
ren denken auch so, Kästner ist ent-
täuscht.

Und glaubt später wohl auch
nicht mehr an dieses erste Stück, je-
denfalls hat er es nie mehr veröf-
fentlicht, es nicht in die von ihm
selbst besorgte kritische Werkaus-
gabe aufgenommen. Allerdings
scheint er den „Klaus“ immer wie-
der als „Steinbruch“ für andere Ar-
beiten genutzt zu haben: Teile und
Grundmotive kehren etwa in sei-
nem Kinderbuch „Der 35. Mai
oder als Karl in die Südsee reist“
und im Filmdrehbuch „Dann
schon lieber Lebertran“ wieder
auf, darauf hat Sven Hanuschek in
seiner Kästner-Biographie hinge-
wiesen. In der Kästner-Forschung
ist es darüber hinaus bisher nicht
groß beachtet worden. Umso span-
nender, wenn nun einmal die
Kunst der Wissenschaft zuvor-
kommt.

Kinder an der Macht
Das Stück spielt im Berlin der
1920er Jahre. Klaus und Kläre, ein
Geschwisterpaar aus „gutem Hau-
se“, sind unzufrieden mit ihren El-
tern. Nie sind sie zu Hause, immer
im Theater oder in der Bankdirek-
tion, beim Tanztee oder im Win-
tersport, und wenn sie kurz im Kin-
derzimmer vorbeischauen, dann
gibt es nur Ohrfeigen und böse
Worte. „Das müsste alles ganz an-
ders sein“, träumt Klaus, „wir
müssten befehlen und die Eltern
sollten gehorchen. Wir müssten
das Geld haben und sie nur ein
kleines Taschengeld.“ Geträumt,
getan: Eines Abends befiehlt ihnen
eine geheimnisvolle Stimme, auf
der Stelle „in den Schrank zu ge-
hen“. Wie das „Erdloch“ in „Alice
im Wunderland“ ist der Schrank
hier die Pforte, die Zugang zu
einer Zauberwelt gewährt. Einer
Zauberwelt, die bei Kästner aller-
dings einen sachlichen Anstrich er-
hält: Klaus und Kläre finden sich
(und die Eltern) an einem giganti-

schen Filmset wieder, wo sie unter
der Regie von Charlie Chaplin
und Jackie Coogan die Hauptrol-
len spielen dürfen. Das Drehbuch
ist ganz aus den Träumen von
Klaus gemacht: Eltern und Kinder
tauschen die Rollen. Der Vater
muss Bock springen und Matheauf-
gaben lösen, die Mutter mit dem
Reifen spielen und „Bauchwelle“
machen, während Klaus in die
Bank geht und Kläre Freundinnen
besucht. Jede Widerrede der El-
tern wird mit Elektroschocks be-
straft, ihre Trennungsabsicht vor
dem „Kindergericht“ verhandelt:
„Ihr seid angeklagt, Euch nicht
mehr lieb zu haben.“

Hier geht der Traum jedes
Scheidungskindes in Erfüllung:
Die Eltern werden gerichtlich ge-
zwungen zusammenzubleiben,
denn das Wohl der Kinder ist wich-
tiger als ihre Streitereien. Irgend-
wann wird das „Verkehrte Welt“
-Spiel jedoch allen Beteiligten zu
fad, Klaus will wieder mit der Ei-
senbahn spielen und die Mutter
gern ein schönes Kleid tragen. Un-
term Weihnachtsbaum versöhnt
sich die Familie, die Rollen werden
zurück getauscht. „Im letzten Bild
findet sich alles, in ein wenig geläu-
terter Form, in die Wirklichkeit zu-
rück. Happy End“, so lautet Käst-
ners Regieanweisung.

Ein seltsam unbeholfenes Stück
ist dieser „Klaus im Schrank“.
Kein Meisterwerk, aber auch keine
Jugendsünde. Was im ersten Mo-
ment klingt wie eine altmodische
Version von Grönemeyers Song
„Kinder an die Macht“, ist mehr
als nur die alte, schon von Aristo-
phanes kultivierte Leier von den
Umwertungen aller Werte als Ko-
mödienstoff. Kästner spielt mit
Brecht Scharaden. Die Überbeto-
nung der kritischen Vernunft, der
moralisierende Impetus des Stü-
ckes („Wir wollen durch den Film
zeigen, daß viele Eltern ihre Kin-
der falsch erziehen, und daß es bes-
ser wäre, die Eltern würden von ih-
ren Kindern erzogen“) war vom
Autor wohl ebenso ernst wie iro-
nisch gemeint. Das Fressen und
die Moral werden hier jedenfalls
nicht gegeneinander ausgespielt,
sondern ineinander verwoben. Die
Melancholie kommt deswegen –
wie immer bei Kästner – auch
nicht zu kurz: „Die Großen müs-
sen sich wieder zu benehmen ler-
nen. Lachen können sie nicht
mehr. Spielen können sie nicht
mehr. Freuen können sie sich nicht

mehr. Und Traurig Sein, das ha-
ben sie auch verlernt. Alles Wichti-
ge haben sie vergessen.“ Sofort hat
man die weiche Radiostimme von
Erich Kästner im Ohr, wie sie vom
Glück der Kindheit erzählt. Und
auch in einem anderen Satz er-
kennt man bereits das Programm
dieses (immer augenzwinkernden)
Autors: „Wir Kinder verstehen die
Erwachsenen ganz gut, und was sie
können, das lernen wir ziemlich
bald. Aber ihr – ihr lernt nie wie-
der, was wir Kinder können und
wünschen und was ihr konntet und
wünschtet, als ihr selber noch Kin-
der wart.“ Das ist der berührends-
te Satz dieses Stückes: Es ist natür-
lich unmöglich, sich eine „kindli-
che Seele zu bewahren“. Aber die
Sehnsucht danach bleibt.

Sein Haus. Sein Blick
Auf dem Weg vom Dresdner
Hauptbahnhof zum „Kleinen
Schauspielhaus“ kommt man am
Albertplatz vorbei. In der Villa
Augustin, dem ehemaligen Domi-
zil seines reichen Onkels, ist heute
das Erich-Kästner-Museum unter-
gebracht. Auf der Gartenmauer
sitzt eine Bronzefigur und schaut
„dem Leben und Treiben auf dem
Albertplatze zu“, wie es in der
Kästnerschen Urszene in „Als ich
ein kleiner Junge war“ heißt. Die
Mauer ist nicht zu hoch, man kann
sich also gut neben ihn setzen und
gemeinsam mit ihm auf die Stra-
ßenbahnen schauen, die auch heu-
te noch vorbeirattern. Sogar eine
Kutsche gibt es, allerdings ohne
Pferde, motorbetrieben saust sie
wie eine hyperventilierende Hum-
mel die Straße entlang. Man könn-
te in dieser Stadt immer weiter
wandeln auf den Spuren des jun-
gen Kästner, sich vorstellen, wie er
jeden Tag von der Schule die Kö-
nigsbrücker Straße entlanggelau-
fen ist, bis zur Nummer 66, sei-
nem Geburtshaus, wo heute hinter
stinkenden Mülltonnen eine kleine
graue Plakette an ihn erinnert.

Im sonnendurchfluteten Innen-
hof des „Kleinen Hauses“ sitzen
Susanne Lietzow, die Regisseurin,
und Robert Koall, der Dramaturg
der „Klaus“-Inszenierung. Sie
sind, das merkt man schon nach
wenigen Minuten, von Kopf bis
Fuß auf Kästner eingestellt. Beide
sind geradezu verliebt in den onkel-
haften Kästner-Ton und die berüh-
rende Erzählweise, mögen das un-
geschützte Pathos, die plakative Er-
zählweise und den Schuss Moralin.

Sie sind stolz darauf, diesen aller-
ersten Theatertext von Kästner in
seiner Heimatstadt Dresden urauf-
zuführen. Lietzow hat deshalb
auch kein Interesse daran, den
Text zu modernisieren: „Es wer-
den die goldenen 20er Jahre zu se-
hen sein, und man wird ,Du Fatz-
ke‘ und ,Au fein‘ hören“, sagt sie.
Und auch die Stummfilmwelt soll
nicht parodiert, aktualisiert wer-
den – kein Justin Bieber auftreten,
sondern Chaplin mit Stock und
Melone über die Bühne trippeln.

Aber natürlich könne man den
Text nicht einfach so vom Blatt
spielen, der ja direkt aus Kästners
Schreibmaschine komme, nie von
einem Lektor bearbeitet worden
sei, sagt Koall, der 1998 schon eine
Bühnenfassung von „Emil und die
Detektive“ am Hamburger Schau-
spielhaus erarbeitet hat. Vor allem
einige fehlende Seiten hätten dazu
eingeladen, Motive stärker auszu-
formulieren und andere wegzulas-
sen. So habe man beispielsweise
den martialischen „elektrischen
Stuhl“, auf dem die Eltern bei
Kästner bestraft werden, durch
einen schokoladensüchtigen Do-
bermann ersetzt. Aber auch der
taucht im Stück an anderer Stelle
auf, wird also nur umcodiert, nicht
neu erfunden.

Man merkt den beiden an, dass
sie den Text behutsam behandeln.
Ob er auf der Bühne wirken, ob
die Story mit all ihrer schönen Ein-
fältigkeit einen ganzen Theater-
abend tragen wird, das wird sich
erst bei der Premiere heute Abend
zeigen. Als Ehrengast werde übri-
gens auch Kästner erwartet, sagt
Koall beim Abschied. Er werde zu
Beginn kurz vor den Vorhang tre-
ten und ein Wort ans Publikum
richten, hinein in den Zuschauer-
raum, in dem er als junger Mann
selbst oft gesessen hat. Vielleicht
wird er dann ja von dem Theater
als seinem großen Sehnsuchtsort
sprechen, den er so geliebt, als
Autor jedoch nie erobert hat, und
dabei die buschigen Augenbrauen
hochziehen. Beim Schlussapplaus
wird Erich Kästner dann aber
schon längst wieder „im All auf ei-
nem Baum sitzen und lachen“ – so
wie er sich in seinem „kurzgefass-
ten Lebenslauf“ das Leben nach
dem Tod vorgestellt hat. Dass man
seinen „Klaus“ nach 86 Jahren da
unten endlich aus dem Schrank
geholt und auf die Bühne gestellt
hat – davon wird er dort oben
sicher allen begeistert erzählen.

 Simon Strauß

Theater

Revolution der ganz kleinen Leute

Sehen vielleicht harmlos
aus, Kläre und
Klaus (oben), sind aber
starke Elternbezwinger.
Erich Kästner (1899–1974)
sah sie auf der Bühne nie.
Fotos David Baltzer / SZ Foto S.M.

Heute wird in Dresden,
der Heimatstadt Erich
Kästners, sein erstes
Theaterstück „Klaus im
Schrank“ uraufgeführt

Die Premiere
des Wochenendes
Vor 86 Jahren schrieb Erich Kästner sein erstes Theaterstück. Ein Stück für
Kinder. Keine Bühne war bereit, es zu inszenieren. Bis heute nicht. Dabei
steckt schon fast die ganze Kästner-Kunst darin. Heute kann man es sehen
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E
r schaut unter dem Bett
nach. Daniel Torrance,
der fünfjährige Held aus
„Shining“, der Junge
mit der Gabe, hinter

und zwischen und durch die Dinge
des Lebens hindurch in ihre Ab-
gründe, Ängste und Psychosen zu
schauen, schaut selbst noch unter
dem Bett nach, was da lauert.

Aber dort stehen nur seine Stie-
fel. Und die sind geliehen. Der
Sturm rüttelt an den Fenstern sei-
nes Pensionszimmers in Frazier,
einer kleinen Stadt in New Hamp-
shire, wo Dan gelandet ist, um in
einem Hospiz zu arbeiten. Und
um vielleicht ein neues Leben zu
beginnen, sein altes ist ziemlich ka-

putt. Der Traum toter Seelen aber,
aus dem Dan erwacht, prophezeit
ihm, dass das nicht so leicht gehen
wird. Da wartet noch eine Mission
auf ihn. Er muss auch ein anderes
Leben retten, nicht nur seins.

Inzwischen ist Dan erwachsen
geworden. Er hat sich fast um die
Gabe getrunken, „Shining“ ge-
nannt, die ihm schon einmal das Le-
ben gerettet hat und seiner Mutter
auch, damals, als sie im Hotel
„Overlook“ in den Rocky Moun-
tains eingeschneit waren und Dans
besessener Vater die beiden umbrin-
gen wollte. Seit der letzten Nacht
im „Overlook“, seit dreißig Jahren,

ist Jack Torrance tot, sein Sohn
säuft sich in die gleiche Richtung,
ein Drifter von Job zu Job, Stadt zu
Stadt und Drink zu Drink, der un-
ter sein Bett schaut, was da lauert.

Stephen Kings Roman „Shi-
ning“ ist 1977 erschienen. Drei Jah-
re später kam Stanley Kubricks psy-
chotische Verfilmung ins Kino, die
King nicht mag, „ein Cadillac
ohne Motor“, hat er sie genannt,
glänzend, aber kalt. (Man muss auf
keinen Fall seiner Meinung sein.)
Weitere dreiunddreißig Jahre spä-
ter erscheint jetzt die Fortsetzung
der Geschichte: „Doctor Sleep“.
Und erst mal kann man als Leser
sein Glück gar nicht fassen, dass
Stephen King wirklich seine Figu-

ren zu neuem Leben erweckt hat:
Dan Torrance. Und Dick Hallo-
rann, den Koch aus dem Hotel
„Overlook“, der auch das Shining
hat. Und Tony, Dans Sherpa, der
immer dann erscheint, wenn Dan
etwas entscheiden muss.

Die Toten hat King übrigens
auch zum Leben erweckt. Oder
wie man es nennt, wenn sie wieder-
kommen, und sie kommen immer
wieder: Mrs. Massey zum Beispiel,
die mehr als nur grün angelaufen
ist. Und deswegen müssen Stephen
Kings Leser immer mal wieder
beim Lesen absetzen, um nachzu-
schauen, ob alle Türen abgeschlos-

sen sind. Und der dunkle Schacht
unter dem Bett nur ein dunkler
Schacht bleibt.

Das ist es, was die Kunst des
amerikanischen Schriftstellers Ste-
phen King so menschlich macht,
so weise: dass er seine Figuren, die
Tapferen, Aufständischen, Rebel-
len gegen das Böse, nicht immuni-
siert gegen Angst. Dass er sie nicht
erhaben erklärt über Affekte, son-
dern immer wieder mit einem Satz
in Kinder verwandelt, die sich
nicht in den Keller trauen. Die
sich vor dem Schrank in ihrem
Zimmer fürchten, weil darin
nachts etwas steckt, das sich tags-
über nicht zeigt. Wenn jemand wie
Daniel Torrance, der als Junge ge-

sehen hat, was unter dem Bett lau-
ert oder, schlimmer noch, hinter
der Tür zum Zimmer 217 des Ho-
tels „Overlook“, wenn selbst der
immer noch unters Bett schaut,
dann beweist das ja nur, dass Angst
selbst für den irrational ist, der
weiß, wie berechtigt sie ist.

Und gleichzeitig ist die kleine
Szene, in der Dan unter sein Bett
schaut, natürlich die schlimmste
im ganzen Buch. Und es dauert da
noch 600 Seiten, bis das Böse end-
lich besiegt ist – wie es noch in je-
dem der ungefähr 600 Bücher be-
siegt worden ist, die Stephen King
bislang geschrieben hat.

Er sei wie seine Leser, hat King
einmal selbst gesagt. Und seinen
Figuren ergeht es offenbar auch
nicht anders als seinen Lesern und
ihm selbst. Stephen King, inzwi-
schen sechsundsechzig Jahre alt,
hat letztlich immer autobiogra-
phisch geschrieben: „Shining“ ist
die Geschichte eines trinkenden
Schriftstellers, wie Stephen King
einer war, die Fortsetzung erzählt
jetzt die Geschichte eines Mannes,
der mit dem Trinken aufhörte, so
wie Stephen King es tat. Das ist
nämlich die erste Lebensrettungs-
mission, auf die Dan geht: trocken
zu werden. Und zwar mit Hilfe der
Anonymen Alkoholiker. Und
selbst wenn King deren Mantra

(„Wie hast du es geschafft?“ –
„Schritt für Schritt!“) oft ironisiert
in seinem neuen Buch, ist es ihm
offenbar sehr ernst damit, dass die
AA, auf ihre Art, auch Austreiber
hochprozentig böser Geister sind.

Bei der zweiten Lebensrettungs-
mission geht es um Abra. Ein Mäd-
chen, das auch die Gabe des Shi-
ning besitzt, nur viel stärker als
Dan. Viel, viel stärker. Kaum kann
sie laufen, da spielt Abra schon auf
dem Klavier ihrer Eltern, ohne
eine einzige Taste zu berühren. Et-
was später lässt sie Löffel von der
Decke baumeln. Und noch etwas
später, und damit beginnt das Ver-

hängnis, spürt sie, ahnt sie, sieht
sie, wie mehr als tausend Meilen
entfernt in Iowa ein anderer Junge
gefoltert, getötet und ausgeweidet
wird von einer Bande umher-
schweifender Untoter, die sich er-
nährt vom sogenannten Steam:
Das ist der heilige Geist, könnte
man sagen, die Essenz all jener, die
das Shining besitzen.

Die Bande, sie nennt sich der
„wahre Knoten“, hat es auf Kinder
abgesehen: Nur deren Steam erhält
sie am Leben, wenn es denn ein Le-
ben ist. Der Knoten, angeführt von
der wunderschönen, fürchterlichen
Rose, ist dank des Steam sehr alt ge-
worden, ohne zu altern. Mittlerwei-
le ziehen sie nicht mehr mit Pferde-

kutschen durch Amerika, sondern
im Wohnwagen, als Club freundli-
cher, pensionierter Aussteiger, die
am 11. September 2001 auf der west-
lichen Seite des Hudson stehen
und gierig den Rauch der brennen-
den Twin Towers einatmen.

Aber als sie Bradley Trevor tö-
ten, den Jungen aus Iowa, atmen
sie auch dessen Masern ein, und
die killen jetzt nach und nach die
Mitglieder des Knoten, es sei
denn, sie finden Abra rechtzeitig.
Und atmen das ein, was sie so be-
sonders macht. Ein Wettlauf be-
ginnt, der typische Stephen-King-
Endkampf zwischen dem Bösen in

seinen neuesten, fiesesten Erschei-
nungen (wenn sie tötet, dann
wächst der schönen Rose dort, wo
eben noch der Kiefer war, ein einzi-
ger, riesiger Reißzahn) und einer
zusammengewürfelten Gruppe dis-
parater amerikanischer Bürger:
überbegabte Kinder, geläuterte
Alte, Ehepaare, die utopische Ge-
sellschaft aufrichtiger Menschen,
und die last line of defense.

Abra hat nämlich Kontakt zu
Dan aufgenommen. Der erkennt
früh die Zeichen, sieht wieder die-
ses Wort geschrieben, wie damals
mit fünf, rückwärts, DROM. Abra
und Dan tun sich zusammen, sind
eh verbunden auf eine Weise, die
über die gemeinsame Gabe hinaus-

geht. Und sie stellen sich dem wah-
ren Knoten in den Weg. Und die-
ser Weg führt zurück in die Berge,
dorthin, wo es für Dan begann,
denn das Quartier von Rose und ih-
rer Bande steht auf den Trümmern
des Hotels „Overlook“.

Erinnerungen, sagt Dick Hallo-
rann irgendwann mal zu seinem
Freund Dan, „das sind die wahren
Geister“. Die Hölle, so könnte
man das übersetzen, sind nicht an-
dere Menschen, sondern das, was
wir ihnen angetan haben. Dan ver-
folgen die Erinnerungen an Din-
ge, die er unterlassen hat, und sie
sind schlimmer als die grünlich ver-

wesende Mrs. Massey und der
Reißzahn von Rose und der eigene
Vater, der ihn und seine Mutter tö-
ten will. Es ist ein ziemlich diessei-
tiger Horror, den man besser noch
im Diesseits bewältigt und klärt,
sonst holt er einen immer wieder
ein. Lässt einen nicht los. Wirft
einen langen Schatten, der länger
wird und länger.

Stephen King hat dem Hotel, in
dessen Trümmern der erste Teil
von „Shining“ endete und zu des-
sen Trümmern der zweite jetzt zu-
rückkehrt, einen Namen gegeben,
der wie ein Signal für autobiogra-
phisches Schreiben ist. Alle Leser
von „Montauk“ kennen es, mit gro-
ßen Buchstaben hat Max Frisch es

in sein Buch geschrieben: OVER-
LOOK. Von dort oben, in den Dü-
nen von Long Island, hat Frisch auf
seine Abgründe, Ängste und Psy-
chosen zurückgeschaut. Auf die
Frauen, die Freunde, die Fehler
und das Glück eines Lebens mit
einer besonderen Gabe. Keine Ah-
nung, ob Stephen King „Montauk“
kannte, als er „Shining“ schrieb, es
erschien zwei Jahre vor seinem eige-
nen Buch. Aber er musste es gar
nicht: Das ist das Shining der Lite-
ratur. TOBIAS RÜTHER

Stephen King: „Doctor Sleep“. Übersetzt
von Bernhard Kleinschmidt. Heyne, 704 Sei-
ten, 22,99 Euro

Stephen King
schreibt „Shining“
weiter: Dreißig Jahre
sind vergangen,
seit das Böse im
Hotel „Overlook“
tobte. Jetzt ist es wieder
da. Und auch der
Held, der es besiegte
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D
as Zimmer ist ein
Saal, die Decken sind
hoch, der Stuck ist per-
fekt präpariert, das
Weiß der Wände

strahlt im Licht, das durch die gro-
ßen Fenster fällt. Vor den Fenstern:
der Hansaplatz in Hamburg, bis
vor kurzem einer der wildesten
Orte der Republik. Doch der Platz
war zu zentral, der Brunnen darauf
zu schön, die Fassaden aus der
Gründerzeit waren zu gut erhalten.
Der Platz musste „aufgewertet“
werden, wie die Behörden schrie-
ben.

„Aus diesem Haus wurde nie-
mand verdrängt“, sagt Markus
Schreiber, ehemaliger Leiter des
Bezirksamts Hamburg Mitte, des
Amts, das für die Umgestaltung des
Hansaplatzes verantwortlich ist.
Schreiber betritt einen weiteren hel-
len, hohen Raum. „Das Gebäude
hier war früher ein Puff. Die Stra-
ßenprostitution war hier in
St. Georg, im Sperrgebiet, ja schon
längst verboten, aber nicht konse-
quent verfolgt worden.“ Jetzt könn-
ten Familien mit Kindern in das
Haus am Hansaplatz 7 ziehen.
Schreiber ist heute Projektentwick-
ler bei der Immobilienagentur „Au-
ßenalster“. Er vermittelt die Räu-
me, aus denen er die Sexarbeit in
seiner Amtszeit verbannt hat, an Fa-
milien und Paare, die pro Quadrat-
meter bis zu 6000 Euro zahlen kön-
nen. „Es ging beim neuen Konzept
für den Hansaplatz darum, ihn für
die Normalbevölkerung nutzbar zu
machen“, sagt Schreiber, als er aus
dem Haus tritt.

Am Brunnen sitzen die
letzten Trinker
Vier Polizisten laufen jeweils zu
zweit an den Rändern des quadrati-
schen Platzes auf und ab. In dessen
Mitte thront der 1878 gebaute Brun-
nen. Aus ihm ragt eine Frauenfigur
in Siegerpose mit einem vergolde-
ten Dreizack 17 Meter in die Höhe.
Auf den Stufen rund um den Brun-
nen, den letzten öffentlichen Sitz-
möglichkeiten, hocken ein paar
Menschen und trinken Bier. „Die
wird man in Hauptbahnhofnähe ja
auch nie vollständig beseitigen“,
sagt Schreiber, als müsste er sich
entschuldigen.

Wie in vielen zentrumsnahen
Vierteln deutscher Städte verdrän-
gen auch in St. Georg, dem engen
Straßengeflecht zwischen Haupt-
bahnhof und Außenalster, seit den
neunziger Jahren steigende Mieten
die weniger gut betuchten Bewoh-
ner. Am Hansaplatz zeigt sich et-
was Tiefergreifendes: die totale Re-
gierung von öffentlichen Orten
und öffentlichem Leben. Eine Re-
gierung, die vorgibt, was passieren
soll und wer dazugehört.

Für 2,5 Millionen Euro hat der
Senat den Hansaplatz umgestaltet,
ihn 2011 im neuen Antlitz eröffnet,
mit neuem Pflaster, neuen kleinen
Bäumen, und ein hartes Durchgrei-
fen gegen Sexarbeit beschlossen.

Vor dem Umbau standen hier
Bänke, auf denen Menschen saßen,
plaudernd, mit Bier oder Buch in
der Hand, mit Gitarre oder Strick-
nadeln. Die Bänke wurden ver-
bannt, damit sich „die“ nicht darauf
setzen – Schreiber weist auf die
Trinker am Brunnen. Die großen,
dicht belaubten Bäume am Rand
des Platzes wurden gefällt, „damit
sich dahinter niemand mehr verste-
cken kann. Um das Sicherheitsge-
fühl zu verstärken.“ Und damit kei-
ne Freier auf den Platz vorfahren,
wurden Metallpfeiler aufgestellt.
Mit der neuen Pflasterung wurde
der Platz in verschiedene Zonen
aufgeteilt: Zone 1 ist jetzt mit „Gra-
nitkleinpflaster“ versehen, Zone 2
mit „großformatigem“ Betonpflas-
ter, und je nachdem, in welcher
Zone man sich befindet, weiß man,
was da zu tun ist. Darüber infor-
miert der Gestaltungsleitfaden,
eine Broschüre des Bezirksamts
Mitte. Hinsetzen darf man sich in
der Zone „Gastrostreifen“, auf den
Terrassen der neuen Lokale. Diese
sollen alle gleichfarbige Sonnen-
schirme aufstellen – das steht auch
in der Broschüre, die dazu diene,
dass der Platz nicht mehr „fehlge-
nutzt“ wird.

Der öffentliche Raum wird am
Hansaplatz strukturiert über die
Prävention vermeintlicher Risiken.
Risiken, die nicht tatsächlich gege-
ben sein müssen, die aber in den
Augen vieler Bewohner existieren –
was wiederum legitimiert, diese Ri-
siken „regierbar“ zu machen.

Zwei Männer erheben sich von
den Plastikstühlen vor dem „Asia-
Grill“, wo man billig Alkohol trin-
ken kann. Sie laufen ein paar Schrit-
te, die Polizisten hinterher, die
Männer müssen ihre Ausweise zei-
gen. Auf dem Hansaplatz darf jeder
willkürlich kontrolliert werden. Als
Gäste auf der Terrasse eines der
neuen Lokale aufstehen, läuft kein

Polizist los. Dafür nähern sich die
anderen beiden Polizisten einer
Frau, die kurz auf dem Platz stehen
geblieben ist. „Verharren ohne er-
sichtlichen Grund“ gilt im zuständi-
gen Kommissariat 11 als Indiz da-
für, Sexarbeiterin zu sein.

Migrationshintergrund ist auch
verdächtig, meint Mehmet Simsit,
dem die Außenbestuhlung für sei-
nen „Hansa-Treff“ im Souterrain
des Gründerzeithauses am Hansa-
platz 6 nach dem Umbau nicht ge-
nehmigt wurde. Simsit lebt seit
mehr als vierzig Jahren in Ham-
burg und fühlte sich da zum ersten
Mal diskriminiert. „Die wollen am
liebsten alle ausländischen Läden
hier dichtmachen, sie wollen, dass
die Vermieter unsere Verträge
nicht verlängern. Weil sie bei Ver-
mietern wie meinem keinen Erfolg
hatten, haben sie auf andere Weise
versucht, mich loszuwerden.“ Sim-
sit hat sich gewehrt – er hat 500 Un-
terschriften gesammelt dafür, dass
sein Laden auch eine Terrasse ha-
ben darf. Simsit ist beliebt im Vier-
tel, hat früher mit dem Kulturver-
ein deutsch-türkische Feste auf
dem Hansaplatz organisiert und im
„Hansa-Treff“ eine Selbsthilfegrup-
pe zum Ausstieg aus der Zwangs-
prostitution initiiert. Lena Nehlsen
und Jannek Schweer von der Uni
Hamburg, die seit zwei Jahren zur
Gentrifizierung von St. Georg for-
schen, meinen: „Gerade jetzt, nach
der Umgestaltung des Hansaplat-
zes, ist der ,Hansa-Treff‘ als Raum
der Solidarität und Toleranz für
Menschen, die Hilfe brauchen,
wichtiger denn je.“

Das Verwaltungsgericht hat die
Bestuhlung schließlich genehmigt.
Jetzt, an einem Freitagabend, sind
einige Tische draußen belegt, zwei
Frauen sitzen dort, daneben unter-
hält sich eine Gruppe junger Män-
ner beim Bier. Ein paar Meter wei-
ter an der Treppe zum Eingang des
„Hansa-Treffs“ stehen zwei Trans-
vestiten und drei junge Frauen,
„Mädchen, die sich von Zuhältern
befreit haben und jetzt in die eige-
ne Tasche arbeiten“, sagt Simsit.

Auf die Frage, warum Simsits
Terrasse erst nicht erlaubt wurde,
antwortet Frau Weiland, die Spre-
cherin des Bezirksamts: Weil ihnen
von einzelnen Bürgern gemeldet
wurde, dass im „Hansa-Treff“
„schwieriges Klientel“ verkehre.
Das Bezirksamt habe das Verbot
mit Experten abgestimmt, zum Bei-
spiel mit der Polizei. Dass das Ge-
richt das Verbot dann für rechtswid-
rig erklärt hat, interpretiert Wei-
land so: „Der Maßstab der Polizei
ist die Prävention. Für die Juristen
zählen dagegen nur Fakten.“

Das Bürgertum will
keinen Billigalkohol
Die Leute, die sich beschwert hat-
ten über Simsits Kneipe, wohnen
im selben Haus, Hansaplatz 6, das
der Nummer 7 in nichts nachsteht;
es ist genauso schön und genauso
bekannt. Während 7 früher Puff
war, wurde über die Nummer 6 ge-
schrieben, weil dem Ex-Bürger-
meister Ole von Beust eine der
Wohnungen gehört und er die an
den Ex-Justizsenator Roger Kusch
vermietet hat. Noch bekannter wur-
de die Nummer 6 in den letzten
Jahren wegen der Bewohner, die
sich im September 2010 zur „Initia-
tive Hansaplatz“ zusammenge-
schlossen haben, um sich gegen die
wachsende „organisierte Kriminali-
tät“ zu wehren. Auf einer Sitzung
des Stadtteilbeirats St. Georg im
Oktober 2010 reichte die Initiative
einen Antrag ein, in dem neben der
Vertreibung der Prostituierten und
dem Verbot des „Außerhaus-Ver-
kaufs von Billigalkohol“ der „Ein-
satz des Bezirksamtes, d. h. Ver-
handlungen mit den Eigentümern
der Häuser im Hansaplatzviertel“,
gefordert wurde, „um den Wechsel
von zweifelhaften Gewerbetreiben-
den hin zu sinnvoller Ökonomie zu
unterstützen“.

Dass Bewohner von St. Georg
schon vor mehr als zwanzig Jahren
gefürchtet hatten, dass der Hansa-
platz zum „sozialen Brennpunkt

mit steigender Kriminalitätsrate
und Verslumungserscheinungen“
werden könne, steht im 1990 er-
schienenen Buch „Kein Ort für an-
ständige Leute. St. Georg: ein
l(i)ebenswerter Stadtteil“, das Mi-
chael Joho herausgegeben hat.
Joho, Mitte fünfzig, ist seit 1986 in
der Stadtteilarbeit in St. Georg tä-
tig. Er betont, dass die Belastung
der Anwohner am Hansaplatz in
den neunziger Jahren viel höher ge-
wesen sei als 2010. Joho ist einer der
bekanntesten Kritiker des Umbaus.
Er selbst hatte schon 1990 den Aus-
bau präventiver Sozialarbeit gefor-
dert. Die Situation habe sich dann
genau dank solcher Einrichtungen
verbessert, dank des „Drob Inn“,
das sich um Drogenabhängige küm-
mert, dank „ragazza“, einem Ver-
ein, der drogensüchtigen Prostitu-
ierten Unterstützung anbietet, oder
Initiativen Einzelner, die sich heute
bei Mehmet Simsit treffen, um
zum Beispiel kostenlos Deutschkur-
se zu geben.

Die Sprecherin des Bezirksamts
Mitte sieht das anders: „Vor der
Umgestaltung war der Hansaplatz
eine No-go-Area, erst recht seit der
EU-Osterweiterung. Da musste
was gemacht werden.“ Und ein Mit-
glied der „Initiative Hansaplatz“
sagte auf der Sitzung 2010, so steht
es im Protokoll, dass das „normale
Bürgertum“ einen Teil des Platzes
„zurückerobern“ müsse, ein ande-
res Mitglied der Initiative ergänzte:
von den „importierten Problem-
gruppen“ aus Ländern wie Kosovo,
Rumänien und Bulgarien.

Die Soziologen Vassilis Tsianos
und Marianne Pieper, die in dem
Projekt „Ethnographien der post-
liberalen Stadt“ Gentrifizierungs-
prozesse analysieren, erklären: „Sol-
che Paniken aktivieren die neuen
städtischen Eliten affektiv. Letztere
glauben dann, einen ,zivilisatori-
schen Auftrag‘ durchsetzen zu müs-
sen. Dabei verstricken sich die Mit-
tel des Quartiersmanagements mit
der Disziplinierung abweichenden
Verhaltens.“

Dass Bewohner sich um ihre Kin-
der sorgen, wenn Besoffene vor de-
ren Augen eine Prügelei beginnen
oder junge Sexarbeiterinnen von
Zuhältern geschlagen werden,
muss nicht dazu führen, den Stra-
ßenstrich, wie das Bezirksamt Mit-
te es gefordert hat, ins Gewerbege-
biet nach Rothenburgsort zu verle-
gen und keine Bänke mehr aufzu-
stellen. Das offenbart nur, wie we-
nig man sich um die sorgt, die weg
sollen.

Am Hansaplatz in Hamburg
zeigt sich, ähnlich wie an anderen
zentral gelegenen Plätzen etwa in
Marseille, eine neue Art der Regie-
rung des öffentlichen Raums, die
den Raum normalisierend struktu-
riert, so dass kein Platz mehr für
„die“ ist, die nicht Teil der „Nor-
malbevölkerung“ sind. Diese Regie-
rung geht nicht nur auf die ver-
meintlichen Entscheidungsträger
in Wirtschaft und Politik zurück,
wie es der Diskurs um Ökonomisie-
rung und neoliberale Stadt sugge-
riert. Die neuen Techniken des Re-
gierens basieren auf informellen
Netzwerken und Diskussionsforen,
auf diversen Beteiligungsmöglich-
keiten an der offiziellen städtischen
Politik, die sich nicht zuletzt durch
die Kämpfe der Hausbesetzerszene
seit den achtziger Jahren deutlich
erweitert haben. Diese Beteili-
gungsmöglichkeiten können aber
nur jene Gruppen nutzen, die
einen bestimmten Wissensstand be-
sitzen, um sich auf technokratische
Details der Stadtplanung einzulas-
sen. Wer das nicht kann, wird nicht
berücksichtigt.

Die Poller sind nicht
zum Draufsitzen da
Das Bezirksamt Mitte betont, dass
die Umgestaltung des Hansaplatzes
„unter breiter Beteiligung der Bür-
ger“ stattgefunden habe. Dabei
ging es nicht nur darum, den Platz
sicherer zu machen, sondern auch
darum, den Platz neu zu beleben.
In der Frage danach, wie der Platz
belebt werden soll, hatten somit

auch jene Interessensgruppen am
meisten Mitspracherecht, die zum
Beispiel Initiativen gründen. Das
Bezirksamt kam zur Auffassung,
dass es im Interesse aller sei, einen
wöchentlichen Biomarkt und noch
mehr Veranstaltungen, wie das Fes-
tival „BioErleben“ im Sommer 2012
zu organisieren, „wo man probie-
ren und dann gleich einkaufen
konnte“.

Am Hansaplatz zeigt sich, wie
sich die Regierung angeblicher Risi-
ken und der Diskurs zur Sicherheit
verbinden mit der Ökonomisie-
rung des öffentlichen Raums: Un-
ter Sonnenschirmen, „deren Farb-
gebung einfarbig und in hellen Na-
turfarben vorzusehen ist“ (Gestal-
tungsleitfaden), auf Möbeln aus
Leicht-, Buntmetall oder Holz
(„Kunststoff ist nicht erwünscht“)
sollen die Bewohner des Hansaplat-
zes auf einer neuen Café-Terrasse
sitzen, ohne mit dem Übel der
Welt konfrontiert zu sein. Dann
kann der „schönste Platz Ham-
burgs“, wie Schreiber meint, auch
zum Anziehungspunkt für Touris-
ten werden.

Stadtplanung und -gestaltung
sind nicht mehr dafür da, gleiche
Chancen und gerechte Lebensver-
hältnisse zu schaffen, sondern da-
für zu sorgen, dass die Ökonomisie-
rung des öffentlichen Raums rei-
bungslos abläuft und potentielle
Störfaktoren schon im Vorfeld be-
seitigt werden.

Durch die frisch gepflanzten klei-
nen Bäume hindurch haben die
vier Polizisten, die den Hansaplatz
umkreisen, alles im Blick. Gerade
laufen sie an zwei Jugendlichen vor-
bei, die sich auf den Metallpollern
niederlassen. Auf den Pollern, die
zur Abwehr der Freier dienen sol-
len. Irritiert schaut Schreiber zu.
„Die Poller waren doch nicht zum
Draufsitzen gedacht.“ Ein paar Me-
ter weiter trinken ein paar Gäste
ihr Bier im „Asia-Grill“, sie lehnen
sich zurück in den blauen Plastik-
stühlen. So einfach geht der Plan
eben auch nicht auf.
 CAROLIN WIEDEMANN

Auf Großbaustellen wird die meiste
Zeit traditionell mit Schuldzuwei-
sungen verbracht. Die Trockenbau-
er erklären, ihre Wände stünden
schief, weil die Betonbauer den Bo-
den zu früh gegossen hätten, die Be-
tonbauer meinen, dass die Trocken-
bauer niemals Holzverstärkungen
in die Trockenbauwände hätten ein-
ziehen dürfen, da sich das Holz auf-
grund der Feuchtigkeit verzieht.
Danach trinken alle einen Tee aus
der Thermoskanne, schreiben dem
Bauherrn eine gepfefferte Rech-
nung und übergeben die Sache den
Anwälten.

Nicht anders ist es am sogenann-
ten Hauptstadtflughafen. Mein-
hard von Gerkan, der Architekt,
hat ein Buch veröffentlicht, das
„Black Box BER“ heißt und allen
anderen als sich selbst die Schuld
an dem Desaster gibt, der Leiter
des BER-Untersuchungsausschus-
ses im Abgeordnetenhaus ließ so-
gar die Polizei in den Berliner Bü-
ros und der Hamburger Privatwoh-
nung des Architekten aufmarschie-
ren, um an „brisante Informatio-
nen“ zu den Hintergründen der
Verzögerung zu kommen; die ei-
nen sagen, die Architekten seien
mit schuld, die anderen sehen das
Übel in „permanenter Schlechtleis-
tung“ und bei den Brandenburger
Handwerkern, bei denen man froh
sein müsse, wenn sie keine Spülkäs-
ten oder Brotdosen in die Kabel-
schächte hineinbauten – was aber
genauso unwesentlich ist wie die
Frage, wann Herrn von Gerkan
zum ersten Mal in den Sinn gekom-
men sein mag, dass BER kein ver-
gleichbar triumphaler Auftritt wer-
den würde wie der von ihm als jun-
ger Mann entworfene, wunderbare
Flughafen Tegel. Die Wahrheit lau-
tet: Der ganze Flughafen ist ein mo-
numentaler Unsinn. Er ist, noch
vor dem Humboldt-Forum, die teu-
erste undurchdachte Schnapsidee,
die sich die an Schnapsideen nicht
arme Stadt Berlin seit ihrer Grün-
dung als Brlo-in (slawisch für „im
Sumpf“) vor rund einem Dreivier-
teljahrtausend im Bereich von
Großbauwerken geleistet hat. Es
war eine politsymbolische Entschei-
dung, ihn an diesem Standort zu er-
richten, alles andere sprach dage-
gen, vor allem die dichte Besied-
lung des Umfelds und der damit
verbundene Effekt, dass die Flug-
zeuge zwangsweise halb Südberlin
über den Kopf donnern würden.
Nur weil die Fluglärmbelastungen
systematisch kleingerechnet wur-
den, konnte er überhaupt geneh-
migt werden. Dieser Trick ist inzwi-
schen aufgeflogen, der Aufsichtsrat
des Flughafens, den man anfäng-
lich mit zwei Milliarden Euro veran-
schlagt hatte, geht davon aus, dass
der neue Kostenrahmen von fünf
Milliarden Euro nicht mehr zu hal-
ten ist, denn allein die Ausgaben
für den Schallschutz könnten sich
am Ende auf insgesamt 700 Millio-
nen Euro belaufen – oder auch
deutlich mehr. Das wäre dann unge-
fähr die Hälfte dessen, was der gan-
ze Flughafen einmal kosten sollte.

Interessant ist auch die Frage, ob
der Flughafen angesichts der Ver-
vielfachung seiner Bau- und Be-
triebskosten trotz seiner ständig ver-
größerten Shopping-Areale, die
den Weg zum zügigen Abflug nach
Kräften verstellen, überhaupt noch
je profitabel werden kann. In der
Baugeschichte hat man an einem
solchen Punkt immer erst mal eine
Pause eingelegt: Nachdem sich am
9. August 1173 der Stumpf des seit-
dem schiefen Turms von Pisa plötz-
lich dramatisch in Richtung Südos-
ten zu neigen begann, dauerte der
Baustopp einhundert Jahre. Die ka-
tholische Kirche ließ ab 1530 den
halbfertigen Kölner Dom, dessen
unfertige Schönheit schon Petrarca
besungen hatte, nach dreihundert-
jähriger Bauzeit für weitere drei-
hundert Jahre ruhen. BER gäbe
man besser gleich auf. Allein vom
Schallschutzgeld könnte man einen
durchgehenden Hochgeschwindig-
keitszug zum Flughafen Frankfurt
finanzieren und den Flughafenroh-
bau im Berliner Süden mit den ge-
planten Fassaden des Berliner
Schlosses ummanteln, wodurch am
Ende sogar das Schloss, die nächste
Schreckensbaustelle, ruck, zuck wie-
der da wäre – und zwar ohne die
störenden und unpassenden Stra-
ßen, Autos, Fernsehtürme, Hoch-
häuser und Schinkelbauten, die sei-
nen preußischen Barock optisch so
arg herausfordern würden.  nma

Gentrifizierung total: Wie
der Hansaplatz in Hamburg
vom öffentlichen Raum
zur überwachten Zone wurde.
Eine Ortsbesichtigung

Wer nur herumsteht,
ist schon verdächtig

Hunde sind erwünscht, wenn sie angeleint bleiben. Penner und Prostituierte eher nicht.  Foto Henning Bode

Gebt den
Flughafen
BER auf!
Warum alle von einer
Ruine mehr hätten
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Aus der neuen Novelle von Maxim Biller

E
s kommt mir so vor“,
schrieb Bruno Schulz in
sein Notizbuch, das er
aufgeklappt gegen die
halbgeöffnete Tisch-

schublade drückte, „als hätten die
Menschen von Drohobycz darauf
gewartet, dass jemand wie der fal-
sche Nobelpreisträger in die Stadt
kommt, um ihnen noch mehr den
Kopf zu verdrehen, sehr verehrter
Dr. Mann. Zu lange schon leben
sie ohne Kontakt zur Welt, das
Provinzdasein macht sie ängstlich,
verrückt und neugierig. Einen Ta-
gesausflug nach Stryj planen sie
Monate vorher, und bevor einer
von ihnen in die Hauptstadt fährt,
regelt er bei Notar Reynisz seine
Geschäfte. Sie müssten sie selbst
einmal sehen! Sie haben fast alle
schöne, blasse, freundliche Gesich-
ter, hinter denen sie entweder gar
nichts verstecken – oder die Sehn-
sucht nach ewigen, hellen Nächten
und einem Schmerz, der sonst nur
in Geschichtsbüchern beschrieben
wird. Ich weiß“ – er zögerte,
schrieb dann aber schnell wei-
ter – „wovon ich spreche, denn
ich bin nicht anders. Ich habe
in Wien und Lemberg stu-
diert, und ich kam trotzdem
wieder zurück. Ich hatte eine
Verlobte, deren Namen ich oft
nicht mehr weiß, sie verließ
mich, weil ich ihr jahrelang ver-
sprach, zu ihr nach Warschau zu
ziehen, ohne es je ernsthaft zu wol-
len. Und als ich letzten Monat den
Goldenen Lorbeer der Akademie
für Literatur bekam, legte ich
mich tagelang weinend ins Bett,
statt mich zu freuen. Und so habe
ich mich neulich auch, sehr verehr-
ter Dr. Mann, wie jeder andere
von Ihrem Doppelgänger einwi-
ckeln lassen. Letzten Samstag, als
er, gezogen von Direktor Hasen-
mass, in seiner Droschke durch die
Florianskastraße fuhr, habe ich
nicht nur kurz aus dem Fenster ge-
schaut und danach schnell weiter-
gearbeitet. Oh nein! Ich sprang
vom Schreibtisch auf, ich zog mir
noch im Gehen die Kleider aus,
dann rannte ich auf die Straße, und
als ich die Kutsche eingeholt hatte,
in der Ihr bösartiges Abbild steif
und hochmütig wie ein deutscher
Professor saß, ließ ich mich in vol-
lem Lauf ebenfalls einspannen,
und so trabten wir bis zum Hotel
,Zur schwankenden Pyramide‘ am
Marktplatz. Dort angekommen,
durften wir, natürlich ohne Kut-
sche, aber im ganzen Geschirr, den
Meister ins Badezimmer des Direk-
tors begleiten, wo er seit seiner An-
kunft in Drohobycz wohnt. In die-
sem Badezimmer – es ist fast so
groß wie die Aula des Ja-
giełło-Gymnasiums, ich hoffe, in
Ihrem neuen Haus in Zürich gibt
es vergleichbare Räume – waren
keine Waschbecken, keine Toilette,
keine Badewanne, nur einige in die
nackte Betondecke eingelassene
Duschen, zwei Bänke und eine lan-
ge Stange mit Kleiderhaken. Offen-
bar hat der falsche Nobelpreisträ-
ger gleich bei seinem Einzug alles
entfernen lassen, um mehr Platz
für seine vielen Besucher zu ha-
ben. In dieser Nacht waren da:
Frau Hasenmass, der Bäcker Li-
sowski, seine Frau und drei Söhne,
Adele, fast alle meine Schüler,
Herr Perelmann und Helena Jaku-
bowicz, Jankel, der verstorbene
Mann meiner Schwester, der No-

tar Reynisz und mein Freund und
Kollege Czarski, der Chefredak-
teur des ,Tygodnik Ilustrowany‘,
der sich in Drohobycz aufhielt, um
mich – natürlich vergeblich – zu
überreden, ein Fragment aus mei-
nem Roman in seiner Zeitschrift
zu veröffentlichen. Später kam
noch ein Mann, den ich nicht kann-
te, ein Amerikaner, dessen halbes
Gesicht von einer funkelnden Me-
tallmaske verdeckt war, es war der
mysteriöse Mr. Katanauskas. Sie
alle“ – Bruno schaute auf und be-
trachtete, bevor er weiterschrieb,
die große Zeichnung an der Wand
rechts von der Tür, auf der ein hal-
bes Dutzend nackter, kleiner, dür-
rer Männer vor einer jungen
Dame in hohen Schühchen und
einem zerrissenen Ballkleid kniete,
die gierigen, ergebenen, geilen Au-
gen weit und verzweifelt aufgeris-
sen, als würden sie durch die Ein-
wirkung eines unsichtbaren Opiats
langsam ersticken – „sie alle hatten
sich, so wie ich und Direktor Ha-
senmass, völlig ausgezogen. Sie hat-
ten ihre Kleider an die Haken ge-
hängt, sie saßen stumm oder über-
trieben leise miteinander spre-
chend auf den beiden Bänken und
warteten. Als der Meister mit dem
Direktor und mir reinkam, erho-
ben sie sich fast gleichzeitig, sie ver-
deckten mit den Händen ihre nack-
ten Brüste und Genitalien, und
auch die letzte, allerleiseste Unter-
haltung brach ab. Der falsche Tho-
mas Mann tat erst so, als sei ihm
das – wenn man so will – viel zu in-
time und aufdringliche Verhalten
seiner Gäste unangenehm. Er hob,
während sie sich plötzlich wie eine
langsam erwachende und vom
Strand ins Wasser schiebende
Schildkrötenbrut auf ihn zuzubewe-
gen begannen, abwehrend die Hän-
de. Er drehte angespannt an den
Enden seines Schnurrbarts, dann

zog er aus der Innentasche seines
zerrissenen, schief geknöpften
Tweed-Jacketts eine halb ange-
rauchte Zigarre und versuchte, sie
anzuzünden, und das klappte erst
beim dritten oder vierten Mal.
,Wie geht es Ihnen, meine Freun-
de?‘, sagte er unsicher, und der von
ihm ausgeblasene Zigarrenrauch
vermischte sich mit seinem star-
ken, fauligen Mundgeruch. ,Ich
bin froh, Sie noch einmal zu se-
hen. Ich werde leider schon mor-
gen wieder zurück nach Zürich fah-
ren, um meine Frau und meine
Kinder zu holen. Danach nehmen
wir einen Zug nach Marseille, und
von dort geht es mit dem Schiff
nach New York. Wir haben eine
sehr hübsche Villa in Princeton in
Aussicht, ich denke, ich werde sie
mit den Vorschüssen für den letz-
ten Teil der Joseph-Tetralogie in
bar bezahlen können. Es tut mir
sehr leid, dass ich Sie hier allein las-
sen muss, ich weiß, die Zeiten wer-
den nicht besser, und die Garan-

tien der Alliierten sind, wie man
an den armen Tschechen und
Slowaken sieht, nichts wert.
Aber der liebe Mr. Katanaus-
kas hat sein Versprechen gehal-
ten, und wir dürfen endlich
nach Amerika. Wie dumm wä-
ren wir, nicht zu fahren, oder?‘

Alle machten – wie ein Mann –
einen großen Schritt auf ihn zu,

dann noch einen und noch einen,
sie murmelten leise ,Oh weh‘ und
,Bitte nicht‘, und schon begannen
sich die ersten Arme um seinen
Hals und seine Arme zu schlingen.
,Es ist nicht meine Schuld, glau-
ben Sie mir‘, sagte er, ,bitte, hören
Sie auf, das ist mir unangenehm.
Aufhören!‘ Inzwischen hatte sich
das Bad des Direktors Hasenmass
mit metallblauen Rauchschwaden
gefüllt, und man konnte kaum
noch erkennen, wessen Hand gera-
de an den mit Gel zurückgekämm-
ten Haaren des angeblichen Tho-
mas Mann zog und wer versuchte,
sein Hemd aufzuknöpfen. ,Hören
Sie sofort auf damit‘, rief er wie-
der. Dann zog er wie aus dem
Nichts die Pferdepeitsche heraus,
die er bei unserem harmonischen
Ritt durchs schlafende Drohobycz
kein einziges Mal benutzen muss-
te, und er begann die ihn bedrän-
genden Nackten mit kurzen, safti-
gen Schlägen abzuwehren. Ich
selbst – ich stand neben dieser zu-
ckenden, seufzenden, ständig wach-
senden und in sich zusammenfal-
lenden Menschenpyramide – be-
kam leider nichts ab. Er schlug die
Männer, dann die Frauen und spä-
ter sogar die Kinder, und waren
am Anfang noch Spuren von Wi-
derwillen in seinem langen, herri-
schen Betrügergesicht zu sehen,
das immer wieder kurz in dem Zi-
garrendunst auftauchte, schien
ihm allmählich dieses Prügeln,
Schieben und Fluchen Spaß zu ma-
chen. ,Ist es meine Schuld, dass ein
anständiger Mann wie ich inzwi-
schen in Europa seines Lebens
nicht mehr sicher ist?!‘, stieß er aus
und versetzte dem weinenden
Chefredakteur Perelmann mit dem
Peitschengriff einen Hieb gegen
die Nase. ,Ich wäre jetzt auch lie-
ber zu Hause in München und wür-
de auf der Briennerstraße kleinen
Jungs hinterherschauen, statt in
den Sümpfen Galiziens zu waten!‘,
schrie er, während er den Hintern
der seufzenden Adele bearbeitete.

Dann nahm er sich den völlig ver-
wirrten Bäcker Lisowski vor, der
das letzte Mal wahrscheinlich bei
seinem Bar-Mizwa-Vortrag mehr
als drei zusammenhängende Sätze
gelesen hatte, und während er des-
sen dicken Bauch und Oberarme
mit roten Peitschenstriemen über-
zog, rief er: ,Ihr und die Banditen
in Berlin seid doch schuld daran,
dass alles kaputtgeht, Deutschland,
Europa, die Welt. Ihr habt als Ers-
te gesagt, dass der Mensch allein
ist, und darum spielt jetzt jeder
zweite Dummkopf auf dieser Erde
Gott!‘ Ja, sehr verehrter Herr
Dr. Mann, sogar Mr. Katanaus-
kas“ – in Brunos Gesicht tauchte
das gleiche starre Lächeln auf, mit
dem seine Schüler manchmal ihre
Drachen über dem Koszmarsko-
Steinbruch schmückten – „wurde
nicht verschont. Eben noch rief er
in seinem feinen Wilna-Jiddisch,
er wolle mit nach New York, ein
Pogrom im Leben sei genug und

er hätte als amerikani-
scher Honorarkonsul
dieselben Rechte wie die,
denen er half – schon be-
kam er von Ihrem Doppel-
gänger einen Stoß in den nack-
ten Bauch und im Fallen einen
Tritt gegen die Metallmaske. Die
Maske löste sich, landete klirrend
und tanzend auf dem Boden, und
nun sah man, soweit das in dem
hin und her wogenden Nebel ging,
ein halb verbranntes Gesicht mit
einer dunklen, leeren Augenhöhle
darin. Dann war die arme Helena
dran, und nach ihr kamen meine
Schüler an die Reihe, die sich ir-
gendwann, statt laut kreischend in
Hasenmass’ Badezimmer umherzu-
flattern, mit weit geöffneten Flü-
geln in einem schützenden Kreis
um ihre keuchende und erschöpfte
Lehrerin setzten. Doch allmählich
wurden die Hiebe des Deutschen
schwächer, seine Stimme auch, in
der silbernen Rauchwolke formten

sich für einen Moment die wabern-
den Konturen des traurigen Kin-
dergesichts von Leutnant Alfred
Dreyfus, aus dem französischen Of-
fizier wurde die weinende und blu-
tende Jagienka Łomska, dann
schaute ich mich selbst aus dem
Rauchschleier an, und schließlich
drehte sich die Wolke, sie zog sich
zusammen und stieg zur Decke
auf, wo sie mit einem lauten Zi-
schen in den Düsen der Duschen
verschwand – und gab so den Blick
frei auf einen großen Haufen nack-
ter Körper, die leblos um den vor
Erschöpfung knienden, falschen

Thomas Mann her-
umlagen. ,Ich auch‘,

rief ich in das große
Durcheinander und trat

auf ihn zu, ,ich will auch!‘
Aber er erwiderte, während

er sich mit einem vor Schmutz
starrenden, verklebten Taschen-

tuch den Schweiß vom Hals und
von der Stirn wischte, freundlich:
,Sie nicht, Sie werden noch ge-
braucht. Sie müssen Ihren Roman
schreiben. Wie sollte er heißen?
Der Messias, richtig? Los, an die
Arbeit, und wenn Sie endlich fertig
sind, kommen die Banditen aus
Berlin in Ihre kleine Stadt und ver-
brennen Sie zusammen mit Ihrem
tollen Manuskript. Tja, selbst
schuld!‘ Er lachte. ,Herrlich, was
für ein Stoff! Aber wer schreibt die-
sen Roman, wenn Sie tot sind,
Jude Schulz?‘“

Maxim Biller: „Im Kopf von Bruno Schulz“.
Kiepenheuer und Witsch, 70 Seiten,
16,99 Euro, erscheint diese Woche

IS
BN

 9
78

-3
-5

96
-1

95
85

-5
, c

 (D
) 9

,9
9

Hochkaräter

      Der Spiegel-Bestseller jetzt
erstmals als Taschenbuch!

www.unsere-hochkaraeter.de

Der packendste und temporeichste Roman des 
großen Carlos Ruiz Zafón, der mit den beiden 
Weltbestsellern ›Der Schatten des Windes‹ 
und ›Das Spiel des Engels‹ Millionen Leser
auf der ganzen Welt in den Bann schlug. 

»Ein Fest für Abenteurer und Buchliebhaber.«
Brigitte

»Der Leser findet hier alles, was ihn am
›Schatten des Windes‹ so zu faszinieren
vermochte.« 
Stefanie Platthaus, Ruhr Nachrichten

»Ein erzählerischer Sog, dem man sich kaum 
entziehen kann.«
Heinrich Thies,
Hannoversche Allgemeine Zeitung

Der Schriftsteller
Bruno Schulz (1892–1942)
schrieb 1938 einen Brief
an Thomas Mann, der
verschollen ist. Was könnte
er geschrieben haben?
Fotos Carl Hanser Verlag, SZ Photo,
AKG, Ullstein Bild (2)

Im Kopf von
Bruno Schulz
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Inside Wikileaks
AUGSBURG: Cinemaxx, Liliom

BERLIN: Cinemaxx Potsdamer Platz,

Cinemotion Hohenschönhausen, Cinestar

Cubix, Cinestar Hellersdorf, Cinestar Sony

Center, Cinestar Tegel, Cinestar Treptower

Park, Cinestar Wildau, Filmkunst 66,

Hackesche Höfe, Kulturbrauerei, Rollberg,

Titania, UCI Colosseum, UCI Eastgate,

UCI Friedrichshain, UCI Gropius Passagen

BOCHUM: UCI, Union

BONN: Kinopolis

BREMEN: Cinemaxx, Cinespace, Cinestar,

Schauburg

DRESDEN: Cinemaxx, Neues Rundkino,
Schauburg, UCI Elbe Park, UFA Kristall
Palast

DÜSSELDORF: Cinestar, UCI, UFA

ERLANGEN: Cinestar

ESSEN: Cinemaxx, Eulenspiegel, Lichtburg

FRANKFURT: Berger, Cinema, Cinestar,
Kinopolis, Metropolis

HALLE: the light cinemas

HAMBURG: Cinemaxx Dammtor, Cinemaxx
Harburg, Savoy, Studio, UCI Mundsburg,
UCI Othmarschen, UCI Wandsbek

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz,
Cinestar Garbsen

INGOLSTADT: Cinestar

KAISERSLAUTERN: Central, UCI

KARLSRUHE: Cinema, Filmpalast am ZKM

KASSEL: Capitol, Cinestar

KIEL: Cinemaxx, Studio

KÖLN: Cinedom, Kinopolis Leverkusen,
Metropolis, Rex, UCI Hürth

LEIPZIG: Cineplex, Cinestar, UCI

MAGDEBURG: Cinemaxx

MAINZ: Cinestar

MANNHEIM: Cinemaxx, Cineplex

MÜNCHEN: Mathäser, Cinema OV, Cinemaxx,
Monopol, Münchner Freiheit, Museum

NÜRNBERG: Cinecitta

OBERHAUSEN: Cinestar

PADERBORN: Cineplex, UCI

POTSDAM: Thalia, UCI

SAARBRÜCKEN: Cinestar, Camera Zwo

STUTTGART: Cinemaxx SI Centrum,

Metropol, UFA

SOLINGEN: Cinemaxx

WOLFSBURG: Cinemaxx

WUPPERTAL: Cinemaxx

WÜRZBURG: Cinemaxx, Cineworld

Dettelbach

„WUCHTIG UND 
EMOTIONAL MITREISSEND“ 

ARD TAGESTHEMEN

„EIN AUSFLUG IN EINE
BERAUSCHENDE WELT“ 

FAZ

VON OSCAR®-PREISTRÄGERIN CAROLINE LINK
REGISSEURIN VON NIRGENDWO IN AFRIKA

JETZT IM KINO

ICH FÜHL MICH DISCO
BERLIN: Central, CinemaxX Potsdamer
Platz, Eiszeit, Krokodil, Kulturbrauerei,
Moviemento, Tilsiter Lichtspiele, Xenon

BOCHUM: Endstation

BRAUNSCHWEIG: Universum

BREMEN: City 46

DORTMUND: Camera

DRESDEN: Kino im Dach, Kino in der Fabrik

DÜSSELDORF: Bambi

ERFURT: Kinoklub am Hirschlachufer

ESSEN: Galerie Cinema

FRANKFURT/MAIN: Mal Seh’n, Orfeo’s

Erben

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Abaton, 3001

HANNOVER: Kino am Raschplatz

KARLSRUHE: Schauburg

KÖLN: Filmpalette, Neue Filmbühne Bonn,

Odeon

LEIPZIG: Kinobar Prager Frühling

LÜBECK: Filmhaus

LÜNEBURG: Scala

MAGDEBURG: Studio

MÜNCHEN: Arena, Monopol

NÜRNBERG: Casablanca, Cinecittà

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

REGENSBURG: Wintergarten

SAARBRÜCKEN: Filmhaus

STUTTGART: Metropol

„SEHENSWERT“
DER SPIEGEL

PRÄDIKAT:
BESONDERS WERTVOLL

JETZT IM KINO

JETZT IM KINO!

Exit Marrakech
AACHEN: Capitol, Eden

AUGSBURG: Cinemaxx, Thalia

BERLIN: Blauer Stern, Capitol Dahlem,

Cinemaxx Potsdamer Platz, Cineplex

Spandau, Cinestar Tegel, Cubix

Alexanderplatz, Delphi, International,

Kulturbrauerei, Titania, Yorck

BIELEFELD: Cinestar, Lichtwerk

BOCHUM: UCI, Union

BREMEN: Cinemaxx, Cinespace, Cinestar,

Schauburg

DARMSTADT: Rex

DRESDEN: Programmkino Ost, UFA

DORTMUND: Cinestar

DÜSSELDORF: Atelier im Savoy, UCI, UFA

ERLANGEN: Cinestar, Manhattan

ESSEN: Cinemaxx, Lichtburg

FRANKFURT: Cinema, Eldorado, Kinopolis,

Metropolis

FREIBURG: Cinemaxx, Kandelhof

HEIDELBERG: Gloria

HEILBRONN: Universum

HALLE/SAALE: Cinemaxx

HAMBURG: Abaton, Cinemaxx Dammtor,

Koralle, Passage, UCI Mundsburg, Zeise

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz,

Cinestar Garbsen, Hochhaus Lichtspiele

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM,

Schauburg

KASSEL: Cineplex, Gloria

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Kinopolis Lever-

kusen, Residenz, UCI Hürth, Weißhaus

LEIPZIG: Passage, Schauburg

MAINZ: Residenz und Prinzess

MANNHEIM: Atlantis, Cineplex

MÖNCHENGLADBACH: Comet Cine Center

MÜNCHEN: Arri, City, Kino Solln, Münchner

Freiheit, Rio, Sendlinger Tor

MÜLHEIM/RUHR: Cinemaxx

NÜRNBERG: Cinecitta, Rio

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Neues Regina

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Metropol

ULM: Lichtburg

WUPPERTAL: Cinema, Cinemaxx

Aktuell im Kino

Die bundesweite Rubrik
für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag
in der Sonntagszeitung.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

Vor dem Kino informieren,
nach dem Kino diskutieren auf
www.faz.net/kino

Nie wieder
im falschen Film!

W
as es nun heißt,
amerikanisch zu
sein, was das Ameri-
ka von heute zu tun

hat mit jenem Land, das wir
durch das Kino, durch Romane,
Musik und all die Mythen der po-
pulären Kultur so gut zu kennen
glauben, das ist zurzeit nicht so
leicht zu sagen, wenn sich der ers-
te afroamerikanische Präsident
des Landes windet, um nicht der
Lüge bezichtigt zu werden, wenn
selbstgerechte alte Männer öffent-
lich noch die paranoideste An-
wandlung nur als Indiz für die Ra-
tionalität ihrer Sicherheitspolitik
begreifen können.

Da hilft es dann schon, wenn zu-
fällig gerade wieder ein neues
Buch von Sam Shepard erscheint,
dem wohl wichtigsten amerikani-
schen Dramatiker der Gegenwart,
der auch ein großartiger Geschich-
tenerzähler ist und ein Schauspie-
ler, den man nicht vergisst, wenn
man ihn mal auf der Leinwand ge-
sehen hat, bei Wim Wenders, Rid-
ley Scott, Volker Schlöndorff
(„Homo Faber“) oder früher, als
gutaussehenden jungen Mann in
Terrence Malicks „Tage des Him-
mels“. Shepard, der am kommen-
den Dienstag siebzig Jahre alt
wird, ist so etwas wie der letzte
Cowboy der amerikanischen Lite-
ratur, ein Dichter mit Stetson, der
Pferde züchtet; und dieses Image
hat sich mindestens ebenso sehr
durch seine oft maulfaulen Hel-

den auf der Leinwand wie durch
die knappe, harte Sprache seiner
Stücke und seiner Prosa verfestigt.

Der deutsche Titel seines Bu-
ches, „Drehtage“, ist allerdings
kein gutes Pendant zum Original
„Day out of Days“, weil es ums Fil-
memachen gar nicht geht. Aber da-
für finden sich eben in diesem un-
nachahmlichen Shepard-Sound An-
sichten aus und zu Amerika, ohne
dass Shepard sich auch nur in Ansät-
zen als Diagnostiker versuchte.
Man sollte sich das Buch nicht vor-
stellen wie die übliche Sammlung
von Kurzgeschichten. Es gibt kurze
Impressionen, die nicht mal eine
Seite lang sind, und einige Dialog-
sequenzen, es gibt Gedichte im Zei-
lenfall und Assoziationscluster, die
man auch wie ein Prosagedicht hät-
te setzen können. Manchmal wer-
den ein paar lose Fäden zu einer
Geschichte zusammengebunden,
einige werden fünfzig oder hundert
Seiten später sogar wieder aufge-
nommen und weitergeknüpft.
Oder es wird der Bericht eines Bri-
ten aus dem 18. Jahrhundert zitiert.

Eine Chronologie gibt es nicht
in der Abfolge der Geschichten.
Eine Ordnung könnte man viel-
leicht finden – wenn es denn etwas
hülfe; für den losen Zusammenhalt
sorgt der Erzähler, meist in der ers-
ten Person sprechend, aber auch
schon mal im Zwiegespräch mit
sich. Und zwischendurch, in fünf
Geschichten, spricht ein abgetrenn-
ter Kopf im Straßengraben zu

einem Mann, der ihn aufheben
und zu einem See tragen soll.

Die Romantik der Western-
malerei oder der Cinemascope-Pa-
noramen ist sehr fern. Der Erzäh-
ler zeigt sich einmal sehr genervt
von Ansel Adams’ „preziösen“
Landschaftsfotografien. Die Land-
schaften der Storys sind die dünn
besiedelten Regionen, „the middle
of nowhere“, dort, wo die paar
Straßen im kleinen Schachbrett-
muster einer Ortschaft in Prärie-
gras oder Wüstensand enden. Oft
heißt eine Geschichte einfach wie
ihr Schauplatz samt Bundesstaat
und Highway. „Haskell, Arizona
(Highway 70)“. Oder schlicht
„Elko, Nevada (Thunderbird Mo-
tel)“. Diese Unorte passen zur Un-
ruhe, zum Drang nach permanen-
ter Bewegung, und diese moderne
Form des Nomadentums gehört
für Shepard zur amerikanischen
Anthropologie. Wenn es in einem
Gedicht heißt: „Road ist nicht Mo-
vie / nein, keineswegs / keines-
wegs“, dann geht es darum, auch
noch den Gedanken des Ziels zu
verabschieden, die „Closure“, die

Abrundung einer Geschichte. Un-
terwegs sein, im Nirgendwo Sta-
tion machen, in irgendeinem Mo-
tel mit rissigen Wänden, verschos-
senen Überdecken und kaputten
Neonbuchstaben, das braucht
nicht mehr die glühende Suche als
Antrieb wie bei Jack Kerouac, der
ebenso wie Woody Guthrie, Kit
Carson oder Davy Crockett auch
mal auftaucht: wie Gestalten aus
einem anderen Erdzeitalter.

Bei Shepard sind es Spannun-
gen, Brüche, ungelöste Verhältnisse
oder Umwege, aus denen seine Sto-
rys und Miniaturen leben. Das hat
bisweilen eine autobiographische
Färbung, wenn der Erzähler über
die Kratzer auf der Wand der Aus-
nüchterungszelle in Normal, Illi-
nois, meditiert, wo auch Sam She-
pard 2009 wegen Trunkenheit am
Steuer eine Nacht verbrachte.
Oder wenn er die Anstrengung be-
schreibt, nicht wie sein Vater sein
zu wollen, um dann von so etwas
wie einer „Erscheinung“ des wüten-
den Vaters im Tequila-Nebel heim-
gesucht zu werden. Wiederholt hat
ja Shepard, der 1963 mit knapp

zwanzig Jahren von der elterlichen
Farm in Kalifornien nach New
York abhaute, diesen Konflikt mit
dem Vater in Interviews beschrie-
ben oder auch in den Familien-
kämpfen seiner Stücke variiert.

Ein angespannter Familienur-
laub in Mexiko ist dann fast das
Maximum an Geselligkeit, woge-
gen andere Begegnungen regelmä-
ßig zu Verfehlungen werden. Mit
der Frau im ausgebuchten Motel,
die dem Erzähler die Couch in ih-
rem Zimmer anbietet, weil sie vor
Jahrzehnten in New York mal ein
Paar waren, woran er sich kaum
noch erinnern kann. Oder mit
dem Mann in der Heimatstadt,
der von einer Jugend vor 45 Jahren
schwärmt, mit Huren, Mexiko-
trips und reichlich Benzedrin; er
fragt den Erzähler, ob er der be-
kannte Schauspieler sei und der Ju-
gendfreund – und der Erzähler
leugnet es hartnäckig.

Seine Einsamkeit wird deshalb
nicht zur heroischen Pose. Und
obwohl immer wieder über Pferde
gesprochen wird und „die gelbe
Hündin“ des Erzählers hin und

wieder auftaucht, deutet auch
nichts auf ein ländliches Idyll, auf
das Lob des einfachen harten Le-
bens mit Jagd und Fischfang oder
Pferdezucht. Eher macht die Ein-
samkeit grausam – wie den Söld-
ner, der das Gesicht eines Mannes
häutet für seinen Auftraggeber.
Und wenn nicht nur ein abgeschla-
gener Kopf spricht, sondern noch
mehrfach von Enthauptungen die
Rede ist, muss keine Traumdeu-
tung her, um sich einen Reim dar-
auf zu machen. Gegen überambi-
tionierte Deutungen steht She-
pards staubtrockener Humor:
„Keinen Körper zu haben ist ja
nicht gerade etwas, an das man
sich über Nacht gewöhnt.“

In ihrer ganzen Zerklüftung
sind diese Prosastücke nun auch
ein Patchwork der Erinnerungen.
An ein Amerika, das es nicht mehr
gibt; an Männer wie den Jazzmusi-
ker Eric Dolphy, den Shepard, der
selbst Schlagzeug spielte, einen
Song mit Bob Dylan schrieb und
eine Weile mit Patti Smith liiert
war, noch im New Yorker „Five
Spot“ spielen hörte; an Persönli-
ches, aber eben auch an düstere
Kapitel amerikanischer Geschich-
te, wenn der Erzähler den Ort be-
sucht, an dem der Lakotahäupt-
ling Crazy Horse 1877 ermordet
wurde, oder in Wounded Knee
drei Lakota-Teenager vor dem
„armseligen Mahnmal“ fotogra-
fiert, die auf einmal die Fäuste
zum Black-Panther-Gruß hochrei-

ßen: „Ich weiß nicht, in welcher
Epoche ich lebe.“

Und dann blitzt wieder, in einer
atemlos kurzen Story, die Zeit auf,
als Shepard für Antonioni das
Drehbuch zu „Zabriskie Point“
(1970) schrieb. „Sie flohen auf der
Höhe der Tet-Offensive in einem
gemieteten Karmann Ghia“, so be-
ginnt es, mit einem 16-jährigen
schwangeren Mädchen und einem
nicht viel älteren Jungen am Steu-
er, und zwanzig Zeilen später geht
es mit dem Satz zu Ende: „Damals
barg jeder Augenblick das Poten-
zial völliger Auslöschung.“

Es sind solche Vignetten, Blicke
auf verwelkte Mythen oder auf
einen „toten Highway“, der „in
die alte Bisonspur zurücksinkt“,
aus denen sich ein Bild von Ameri-
ka ergibt, nicht einheitlich, nicht
eindeutig, wie aus lauter Scherben
zusammengesetzt, ohne Larmoy-
anz und ohne Apologetik. Sam
Shepard hat natürlich auch keine
amtlichen Antworten, was denn
heute los ist mit Amerika; aber er
hat eine Vorstellung, was es ein-
mal war, im Hellen wie im Trü-
ben, er hat diesen wunderbar
scharfen Blick auf das Randständi-
ge und Verschwindende, dieses
Gehör für die verschiedenen Stim-
men und dieses Gespür für schrof-
fe, klare Sätze, die noch immer
eher nach Punk Rock klingen und
nie nach weinerlicher Countrymu-
sik.  PETER KÖRTE

Sam Shepard: „Drehtage“. Storys. Über-
setzt von Uda Strätling. S. Fischer, 320 Sei-
ten, 19,99 Euro

Der letzte Highway
Neues vom Cowboy der amerikanischen
Literatur – eine Storysammlung von Sam Shepard

Der Schriftsteller Sam Shepard in seinem Zweitberuf als Schauspieler – in einer Szene aus Wim Wenders’ Film „Don’t Come Knocking“  Foto Intertopics
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Frau Maron, in Ihrer Poetikvorle-
sung steht, dass Sie nicht gerne
über das Schreiben sprechen, weil
es Ihnen zu intim ist. Was ist dar-
an so intim?

Man wagt beim Schreiben ja Din-
ge, die man sich im normalen Um-
gang mit Menschen nicht traut.
Selbst wenn ich Gefühle von Figu-
ren beschreiben will, die weit von
mir entfernt sind, muss ich, um ein
bestimmtes Gefühl zu simulieren
oder nachzuvollziehen, es irgend-
wie auch in mir suchen. Dafür
muss ich in meine Urgründe. Ich
habe kein Problem, es zu Papier
und in eine Form zu bringen. Aber
wenn ich darüber rede, hat es kei-
ne Form, und dann ist mir nicht
ganz geheuer.

Ich würde Ihnen trotzdem gerne
Fragen zu Ihrem Ton stellen.
Oder wie nennen Sie das? Melo-
die? Sprache?

Es ist schon der Ton.

Wenn ich Ihre Bücher lese, auch
Ihr neues Buch „Zwischenspiel“,
eine Traumerzählung, in der vor
den Augen der Erzählerin die ge-
liebten Menschen und Geister der
Vergangenheit wiederauferstehen,
dann kommt mir die Sprache aufs
Angenehmste selbstverständlich
vor. Unaufgeregt, einfach, klar.
Wie kriegen Sie das hin? Ist es
eine Qual, diesen Ton zu finden?

Eine Qual würde ich nicht sagen,
aber es ist schon eine Anstren-
gung. Ich fange eigentlich fast im-
mer ein paarmal an, bis ich den
Ton habe. Am Ende ist es, glaube
ich, der gleiche Ton, weshalb mich
wundert, warum es jedes Mal so
schwer ist, ihn wiederzufinden. Es
hat mit der Erzählperspektive zu
tun, ob man sich entscheidet, in
der ersten oder in der dritten Per-
son zu erzählen, aus welcher Dis-
tanz man erzählt. Besonders
schwer war es bei „Animal triste“.
Ich wollte einen Liebesroman
schreiben, obwohl ich mich dazu
eigentlich gar nicht berufen fühlte.
Aber die DDR war gerade unterge-
gangen, und ich fragte mich, was
wäre das Wichtigste in meinem Le-
ben gewesen, wenn die DDR mein
Leben nicht so bestimmt hätte.
Die Liebe. Den Ton für einen, mei-
nen, Liebesroman habe ich mor-
gens zwischen drei und vier Uhr
gefunden, als Boris Becker in Ame-
rika Tennis spielte. Ich sah ihn mit
seinem ewigen Gehadere, wie er
da auf dem Platz herumschrie und
klagte, und da hatte ich plötzlich
die Stimme einer alten, willkürlich
erzählenden Frau im Ohr.

Was hat Boris Becker mit einer al-
ten Frau zu tun?

Gar nichts. Trotzdem war dieses
Beckersche Hadern und Klagen
der inspirierende Augenblick.

Ihr Ton ist in eigentlich allen Ih-
ren Büchern zurückgenommen,
manchmal fast lakonisch. Hat das
auch etwas mit Berlin zu tun, wo
Sie geboren sind und wo Sie le-
ben?

Bestimmt. Die Stadt hat ein Under-
statement, das prägend ist. Ich ver-
meide mit Anstrengung die gro-
ßen Wörter. Ich habe, im Leben
und beim Schreiben, große Hem-
mungen, mich sprachlich aufzu-
plustern, und suche eigentlich im-
mer das geringste Wort, wenn es
denn noch das Richtige trifft.

Im neuen Buch gibt es aber einen
Mann der großen Worte, Bruno,
einen alten Freund, der sich zu
Tode gesoffen hat. Bruno sagt Sät-
ze wie: „Mit dem Tod verhält es
sich wie mit der Kunst. Der Aus-
druck des Schmerzes, auf Lein-
wand gebannt, überdauert den Le-
bensmoment, dem er entliehen
war, um eine Ewigkeit.“

Bruno darf so reden. Und es ist für
mich dann auch schön, wenn ich
die großen Wörter mal gebrau-
chen kann.

Das ist deshalb interessant, weil
Bruno im Roman der beste
Freund eines Schriftstellers war,
der ihn regelrecht plünderte. Er
legte Notizhefte an, in denen er
Brunosätze aufschrieb und die er
dann in seinen Werken vorkom-
men ließ.

Ich mach’ das natürlich auch.

Sie legen Hefte mit Sätzen ande-
rer an?

Nein. Aber ich habe ja Figuren im
Kopf, eine Art Besetzungsliste.
Und die müssen dann tun und sa-
gen, was ich glaube, dass sie in be-
stimmten Lebenslagen tun und sa-
gen würden. Manche Sachen wür-
de ich nie schreiben und habe ich
nie geschrieben, jedenfalls nicht,
um es zu meinen Lebzeiten zu ver-
öffentlichen. Mir hat mal eine
Freundin gesagt: „Monika, es wird
Zeit, dass du ein Buch über deine
Freundinnen schreibst!“ Und ich
habe gesagt: „Dann hätte ich ja kei-
ne mehr.“ Ich finde es aber über-
haupt nicht schlimm, wenn andere
Leute damit schamloser umgehen
als ich. Wer sich das traut, hat es
gut. Ich trau mich vieles einfach
nicht. Selbst wenn die Welt nicht
weiß, wer derjenige ist, er selber
weiß es ja. Da muss man riskieren,
dass derjenige nicht mehr mit
einem sprechen will.

Gab es das bei Ihnen?
Ich hatte einmal eine sehr literatur-
taugliche Nachbarin, die ich in
einem Buch ein bisschen miss-
braucht habe, was sie mir aber
nicht übel genommen hat. Im
nächsten Buch wollte ich das wie-
dergutmachen und habe ihr eine
sehr schöne Geschichte geschrie-
ben. Aber gerade die hat sie ge-
kränkt, ich verstehe bis heute
nicht, warum. Und ein befreunde-
tes Ehepaar hat mir einmal Modell
gestanden. Eigentlich habe ich
ihnen immer meine Bücher ge-
schenkt, dieses eine aber nicht,
weil ich Angst vor ihnen hatte.
Dann rief die Frau mich an, und
ich dachte: „O Gott, jetzt
kommt’s.“ Sie fragte aber nur, wo-
her ich das alles wisse, was ich da

geschrieben habe. Alles würde stim-
men. Und dass sie früher schon ih-
ren Mann gefragt hätte, warum ich
eigentlich nie über sie schreibe,
worauf ihr Mann meinte, sie wären
mir wahrscheinlich zu langweilig.
Na ja. Ich plündere eben auch.

Kann man sich im Ton auf Erfah-
rung stützen, oder fängt man
beim Schreiben jedes Mal bei null
an?

Eigentlich immer wieder bei null.
Der einzige Erfahrungswert ist,
dass man es trotz aller Krisen und

Verzweiflung schon mal geschafft
hat. Das vergesse ich aber immer,
bis Freunde und Lektoren mich
trösten und sagen: „Mein Gott, so
war das doch immer!“ Ich kann im-
mer nur über das schreiben, was
mich gerade am meisten interes-
siert. Und nach jedem Buch muss
ich warten, bis eine neue Sonne
aufgeht, um die ich kreisen will.

Wurde die Beschäftigung mit dem
Zwischenreich von Leben und Tod
jetzt in „Zwischenspiel“ durch
einen Todesfall ausgelöst?

Durch zwei Todesfälle, ja. Eigent-
lich hatte ich ein Buch über die
Richterin Kirsten Heisig schreiben
wollen, die ich kannte. Über ein
Leben unter einer irgendwie gear-
teten Bedrohung, etwas, das den
Alltag mysteriös begleitet und ver-
düstert. Als Kirsten Heisig sich um-
brachte, konnte ich das so nicht
mehr schreiben. Dann starben mei-
ne Mutter und eine Freundin, Ant-
je, der ich das Buch auch gewidmet
habe. Alles, was mir einfiel, be-
gann auf einem Friedhof oder führ-

te auf einen Friedhof, aber alles,
was dabei herauskam, interessierte
nicht einmal mich selbst. Also
habe ich wieder von vorn angefan-
gen. Von der Bedrohung, über die
ich schreiben wollte, sind im „Zwi-
schenspiel“ nur die unheimlichen
Geräusche geblieben, die von ir-
gendwoher immer wieder durch
den Park hallen, und die Schluss-
szene, ein Bild von Goya, das in Be-
wegung gerät. Andere schreiben,
glaube ich, planvoller. Zumindest
kommt mir das immer so vor.

Hat sich Ihr Ton für Sie verändert
im Laufe der Zeit?

Komischerweise nicht. Ich musste
jetzt aus der „Überläuferin“ lesen,
das ist eines meiner ersten Bücher,
1986 erschienen. Das war eine
andere Lebenssituation und auch
ein anderes Lebensgefühl. Aber
sprachlich finde ich es nicht so
weit entfernt. Am ehesten verän-
dert hat sich strukturell etwas. Das
kann ich inzwischen besser, scheint
mir. Vielleicht ist es auch nicht
mehr so aufgeregt. Und meine Bü-
cher werden immer dünner. Ich
hatte immer den Traum, einmal
ein dickes Buch zu schreiben, den-
ke dann aber beim Schreiben, dass
ich den Leuten ja nichts erzählen
muss, was sie sowieso wissen.

Macht Schreiben Spaß?
Schreiben macht manchmal Spaß,
und manchmal macht es nicht so
viel Spaß.

Hören Sie auf, wenn es keinen
Spaß macht?

Gerade nicht. Ich höre auf zu
schreiben, wenn ich merke, dass
ich mich im Kreis drehe oder ver-
bissen werde. Aber wenn man et-
was hat, das man packen will, ver-
sucht man es, so lange es geht. Die
glücklichsten Momente sind die, in
denen ich etwas schreibe, das ich
komisch finde.

In „Zwischenspiel“ gibt es eine ko-
mische Szene. Da tauchen vor den
Augen der Erzählerin plötzlich
Erich und Margot Honecker auf,
zwei lächerliche Marionetten.

So kann man darüber nur spre-
chen, wenn es vorbei ist. Als Herr-
schende waren Erich und Margot
Honecker schreckliche und gefähr-
liche Personen. Ihrer Macht ent-
blößt, sind sie nur noch komische
Figuren. Ich bin darauf eigentlich
gekommen, weil ich die Memoiren
von Honecker aus dem Gefängnis
gelesen und einen Film gesehen
habe, in dem Margot Honecker
auftritt. Da saß ich nur fassungslos
und dachte: „Die sind einfach
irre!“ Und so wollte ich sie in mei-
nem Buch haben, als lächerliche
Hüllen einer angemaßten Macht.
Die DDR ist daran nicht wichtig,
die DDR interessiert mich über-
haupt nur als meine Requisiten-
kammer. Das meiste, was ich über
Menschen weiß, habe ich da ge-
lernt, was nicht heißt, dass meine
Einsichten alle anderen Menschen
auch beträfen.

Interview Julia Encke

Monika Maron: „Zwischenspiel“. Roman.
S. Fischer, 220 Seiten, 18,99 Euro

Monika Maron  Foto Julia Baier

S
o richtig groß rausgekom-
men ist die NSA ja nur in
dem, was mangels besserer

Begriffe die Wirklichkeit heißt. In
der populären Kultur, in Holly-
wood etwa, da sind CIA oder FBI
beliebter, wenn es um illegale Ge-
heimdienstpraktiken geht, deren
Aufdeckung selbst dann, wenn das
Böse als Anomalität des Dienstes
ausgeschieden wird, ein grundsätz-
liches Misstrauen nicht zerstreuen
kann. Gerade in ihrer seltsamen
Dialektik, in welcher der Wunsch
nach totaler Transparenz die maxi-
male Selbstverdunkelung hervor-
bringt (und umgekehrt), wäre die
NSA jedoch ein idealer Antago-
nist. Sieht man einmal ab von Pro-
duktionen wie „Mercury Puzzle“,
„Enemy of the State“ oder dem
„Simpsons“-Film, der es als Ge-
meingut voraussetzt, dass alle Tele-
fonate und öffentlichen Gespräche
in Amerika (!) von der NSA abge-
hört werden, abgesehen auch da-
von, dass die NSA ein so schönes
Gesicht zeigen kann wie Halle Ber-
ry als Agentin in „Stirb an einem
anderen Tag“, ist es allein der
Schriftsteller Dan Brown, der in
seinem ersten, später zum Bestsel-
ler gewordenen Roman „Digital
Fortress“ (1996; 2005 auf Deutsch
als „Diabolus“ so schwachsinnig be-
titelt wie all die anderen Brown-Bü-
cher) einen Plot entworfen hat,
der im Inneren, im schwarzen Her-
zen der NSA spielt.

Der Vizechef der Behörde und
eine ehrgeizige, aber im Prinzip
gutartige Kryptographin hadern
mit dem Superrechner, der an der
Dechiffrierung eines Programms
zu scheitern droht. Dass die NSA
in Browns Welt mit ihren Metho-
den schon zwei fundamentalisti-
sche Nuklearanschläge verhindert
hat, wirkt rückblickend, fünf Jahre
vor 9/11, unheimlich prophetisch –
ebenso wie die sinistre Strategie
des Vizechefs, der ungehinderten
Zugriff auf gewaltige Datenmen-
gen, nicht nur E-Mails, will. Dass
sich das Programm als Wurm er-
weist, der die Firewall der NSA be-
droht und „jedem Drittklässler mit
einem Modem“ Zugang zu Regie-
rungsgeheimnissen verschaffen
würde, ist dagegen nur ein naiver
Wunsch. Und bei allen Mängeln
in Konstruktion und Ausführung
des Romanplots: Niemand kann
behaupten, Dan Brown habe uns
nicht längst vor dem Schlimmsten
gewarnt!  pek
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R
abbi“, sagte Kohn zu Rabbi
Finkelmann und zog mit
einem schnellen Ruck die

Gardine im Arbeitszimmer des
Rabbis zu, „ich habe ein Problem.“

„Nur eins?“, sagte der Rabbi
und zog die Gardine wieder auf.

Kohn duckte sich hinter den
Schreibtisch des Rabbis und sagte:
„Ich werde überwacht!“

„Von wem? Von den Amerika-
nern, von den Russen oder von dei-
ner Frau?“ Und bevor Kohn etwas
erwidern konnte, sagte er streng:
„Hast du jetzt endlich geheiratet,
du alter Esel?“

„Mehr oder weniger“, sagte
Kohn. „Ich habe eine neue Verlob-
te. Gruszka! Sie ist so süß wie ein
Apfel und so sexy wie eine Birne.
Und sie folgt mir auf Schritt auf
Tritt – sogar wenn wir zu Hause
sind. Ständig will sie wissen, wie es
mir geht und ob ich noch eine Tas-
se kalten Borschtsch will, und
wenn ich aufs Klo gehe, ist sie vor
mir da und sagt, ich soll mir da-
nach die Hände waschen.“ Kohn
kroch zum Fenster, guckte vorsich-
tig raus und zog schnell den Kopf
ein. „Da unten steht sie schon wie-
der! Als ich ihr heute Morgen ge-
sagt habe, dass ich zu Ihnen will,
Rabbi, sagte sie: ,Und dieser Rabbi
Finkelmann hat nicht zufällig gro-
ße Brüste und noch blondere Haa-
re als ich?‘ Verstehen Sie jetzt
mein Problem, Rabbi?“

„Hör auf zu jammern“, sagte
der Rabbi. „Ich werde auch über-
wacht.“ Er guckte in die Luft und
deutete mit dem Zeigefinger nach
oben. „Aber weil ich keine Frau
habe, leider nur von ihm. Ja – lei-
der.“

„Warum leider, Rabbi?“, sagte
Kohn. „Ich dachte, Leute wie Sie
fühlen sich in seiner Nähe wohl.“

„Weißt du, Kohn“, sagte Rabbi
Finkelmann ernst, „Gott weiß
zwar alles und sieht alles. Aber ob
ich morgen von einem Auto über-
fahren oder von hundert betrunke-
nen Litauern geteert, gefedert und
aus dem Fenster geworfen werde,
ist ihm egal.“

„Und was soll ich jetzt machen,
Rabbi?“

„Sei froh, dass deine Gruszka
sich immer Sorgen um dich macht
und dich nie aus den Augen lässt.
So eine findest du nicht wieder, du
ewig unzufriedener Kerl.“

„Meinen Sie wirklich, Rabbi?“,
sagte Kohn lächelnd und stand auf.
Er stellte sich ans Fenster und
winkte verliebt Gruszka zu, die ge-
rade unten auf eine Straßenlaterne
kletterte und mit einem Fernrohr
Rabbi Finkelmanns Haus absuch-
te. Sie winkte zuerst zurück, aber
dann drohte sie ihm wütend mit
der Faust. Erst als er ihr noch
einen Luftkuss schickte, lächelte
sie und wurde vor Glück rot.

„Ja, sei froh“, sagte der Rabbi.
„Und heirate sie, so schnell du
kannst. Dann klebt sie vielleicht
nicht mehr Tag und Nacht wie ein
Schatten an dir. Und wenn doch“ –
der Rabbi grinste –, „komm wie-
der, und ich gebe dir bestimmt
einen noch besseren Rat.“

V
ielleicht macht es manchen
Frauen nichts aus, für Geld
Sex zu machen, denn nur,

weil du dir etwas nicht vorstellen
kannst, bedeutet es ja nicht, dass
es falsch ist, überlegte ich das ein
oder andere Mal, wenn ich über
Prostitution nachdachte, und
dann lernte ich vor Jahren an der
Uni diese Frau kennen. Sie war
vielleicht 26 Jahre alt und abgese-
hen von ihren teuren Kleidern un-
scheinbar und eigentlich durch-
sichtig. In dem Seminar, das wir
gemeinsam besuchten, sprach sie
mit niemandem, und wenn man
sie beobachtete, dann dachte man,
sie zerspringe, bloß weil man sie
ansah. Irgendwann redeten wir in
der Pause und in der nächsten,
und dann erzählte sie, dass sie als

Prostituierte (oder soll man Sex-
arbeiterin sagen?, klingt so falsch)
arbeite, und sie schien stolz darauf
zu sein. Weil es verrucht und ex-
trem klang.

Man konnte schnell merken,
dass sie eine ziemliche Macke hat-
te, keine gute, lustige, sondern
eine schädliche, ja, sie selbst wirk-
te so schrecklich beschädigt, und
vielleicht war es dann aus ihrer

Sicht nur folgerichtig, sich weiter
zu beschädigen, was auch sie für
wahrscheinlich hielt.

„Über 90 Prozent der Prostitu-
ierten wurden schon als Kinder
missbraucht“, schreibt Alice
Schwarzer in der aktuellen Ausgabe
der Zeitschrift „Emma“, aber ich
weiß natürlich nicht, ob das bei der
Frau aus der Uni auch so war. Und
ob es möglich ist, Prostitution abzu-
schaffen, und wie das gehen soll –
keine Ahnung. Und was ich davon
halte, dass Prostitution „geächtet“
werden soll. Ich weiß nur, dass es
zu einfach und als Position zu verlo-
ckend (weil so offen und schick) ist,
die Prostitution-abschaffen-Forde-
rung der „Emma“ nicht richtig
ernst zu nehmen und absolut laut
zu diskutieren.

A
lice Schwarzer und ihre Un-
terstützer wollen, auf lange
Sicht, die Prostitution verbie-

ten, weil sie Schluss machen wollen
mit Menschenhandel, der sexuellen
Ausbeutung Minderjähriger, der
Gewalt gegen Frauen und ganz ge-
nerell mit allem, was die Würde
der Frau verletzen könnte. Dazu
muss man allerdings sagen, dass
Menschenhandel, Zwangsprostitu-
tion, die Ausbeutung Minderjähri-
ger und jede Form von Gewalt
längst verboten sind. Und die Wür-
de des Menschen steht im Grund-
gesetz – was allerdings kein einklag-
bares Recht etabliert, sondern bloß
ein ästhetisches Prinzip, das nichts
und niemandem nutzt. Die eigent-
liche Begründung steht weiter un-
ten in Schwarzers Resolution: So-

lange es überhaupt Sex gegen Geld
gebe, sei die Frau als käufliches
und nicht selbstbestimmtes Wesen
definiert. Mal abgesehen davon,
dass kein Mann die Definition des-
sen, was Männlichkeit ist, an die
Stricher und Gigolos delegieren
würde: Was wäre denn die konse-
quente Nichtkäuflichkeit? Müssen
zwei Menschen, bevor es losgeht
mit der körperlichen Liebe, in Zu-

kunft vor einer Prüfungskommis-
sion die Reinheit ihrer Gefühle be-
zeugen? Denn der Satz „Ich liebe
dich“ heißt ja oft genug, wenn man
ihn ausbuchstabiert: Ich gebe mich
dir hin. Und du gibst mir, was ich
mir wünsche an Wohlstand, Pres-
tige und Sicherheit. Das ist der
Skandal der Prostitution: dass sie
diesen Tauschhandel von seinen ro-
mantischen Verbrämungen befreit.
In dem Maß aber, in dem die Frau-
en sich auch materiell und beruf-
lich emanzipieren, erledigt sich die
Empörung über die Prostitution.
Sex gegen Geld ist dann nur noch
eine Erscheinungsform der Ver-
tragsfreiheit. Und bis dahin ist
nicht der käufliche Sex das Ärger-
nis, sondern die noch nicht vollen-
dete Emanzipation.

Nicht nur Prominente wollen sie verbieten lassen: Ist Prostitution noch zeitgemäß?

MORALISCHE
GESCHICHTEN

Es ist keiner mehr am Leben, der
sich noch daran erinnern kann,
aber es gab mal eine Zeit, in der
Berlin die schnellste, modernste
und nervöseste Stadt der Welt war.
Künstler und Literaten aus langsa-
meren Städten zogen her, um dabei
und vorne zu sein, selbst wenn ih-
nen das Ganze eigentlich zu an-
strengend war. Ihrer Kunst tat das
oft gut, ihrer Gesundheit nicht im-
mer. Ernst Ludwig Kirchner zum
Beispiel kam 1911 aus dem schönen
Dresden und fand Berlin „schreck-
lich ordinär“, malte dort aber seine
berühmtesten Bilder. Die Verhält-
nisse in der Mietskasernenstadt be-
trübten den jungen Mann, er nahm
in seinem höhlenartigen Wohn-
atelier aufputschende Substanzen.
Nach dem für ihn völlig desaströ-
sen Ersten Weltkrieg zog Kirchner
dann in die Schweiz, nach Davos.
Er kam noch ein paarmal auf Be-
such an die Spree. Gebessert hatte
sich dort aber auch in der Weima-
rer Republik nichts: „Berlin häm-
mert an mein Herz. Wie viel Ar-
mut, wie viel Kriegsverletzte, aber
auch wie viel Dummheit und Ge-
meinheit gibt es da.“ Und doch, so
Kirchner ein Jahr später: „Das mo-
derne Licht der Städte, in Verbin-
dung mit der Bewegung der Stra-
ßen, gibt mir immer neue Anregun-
gen. Es breitet eine neue Schönheit
über die Welt.“

Diese neue, moderne Schönheit
suchten auch andere Künstler, die,
umgeben von alter Schönheit, groß
geworden waren: Münchner, Ham-
burger, Kölner, Leipziger und vor
allem auch die Wiener. Die alte
Kaiserstadt war alles, was Berlin
nicht war, doch in einer Hinsicht
ähnelten sie einander: Sie waren La-
bore der Moderne. In Wien schrie-
ben Freud und Schnitzler, hier bau-
te Loos, malten Klimt und Schiele.
Das vielsprachige Habsburgerreich
erlebte um 1900 eine letzte, doch
schon recht herbstliche Blüte. Ber-
lin holte auf. Es war „eine Stadt wie

ein Giftpilz“ (Frank Whitford), die
rasend schnell wuchs und deren Be-
wohner mit allen Sentimentalitäten
und allem Hergebrachten rück-
sichtslos umsprangen, respektlos
wie ihr Dialekt. Wien schaute da-
mals auf Berlin, das wissen wir
dank der großartigen Feuilletons,
die in der Zeit in Wien geschrieben
wurden, von Karl Kraus oder Al-
fred Polgar, der 1922 nach Berlin
umzog (und, dort angekommen,
von Wien als dem „fidelen Grab an
der Donau“ sprach). Es waren spöt-
tische, im Grunde aber ängstliche
Blicke, ähnlich denen, mit denen
wir heute skeptisch auf kunstbeflis-
sene Araber und Chinesen herabse-
hen, die sich eben mal alles aneig-
nen und nachholen wollen, was wir
alten Europäer über Jahrhunderte
herangezogen haben.

In der Berlinischen Galerie in
Kreuzberg kann man nun in einer
Ausstellung sehen, wie die Achse
Wien–Berlin zwischen Gründer-
zeit und 1933 funktionierte, und dar-
über nachdenken, ob es nicht viel-
leicht die entscheidende Phase war
für die Entwicklung der Moderne
in Europa, zwischen dem Ende des
19. Jahrhunderts und dem Beginn
der Naziherrschaft. Jugendstil, Ex-
pressionismus, Neue Sachlichkeit,
Dada fallen in diese Zeit.

Kaum zu glauben, aber für den
Bereich der bildenden Kunst ist
„Wien Berlin“ tatsächlich die erste
Ausstellung mit diesem Fokus. Da-
bei werden die Beziehungen zwi-
schen Städten ganz gern unter die
Lupe genommen. Vielleicht erin-
nert sich noch jemand an „Ber-
lin–Moskau 1900–1950“ im Jahr
1995, ebenfalls in der Berlinischen
Galerie. Im Belvedere, dem Wie-
ner Partner der Berliner Schau,
wurde 2007 „Wien–Paris. Van
Gogh, Cézanne und Österreichs
Moderne“ gezeigt. Und jetzt also
„Wien Berlin“. Etwa zweihundert
Werke hat man dafür zusammenge-
tragen, doch der zentrale Ort, an

dem der geistige Warenumschlag
zwischen Wien und Berlin um 1910
stattfand, lässt sich heute leider
nicht mehr besichtigen. Er ist uns
in den Beschreibungen eines „Spe-
zialberichterstatters“ überliefert,
der zur Zeit des frühen Expressio-
nismus dort verkehrte, wo Berlins
künstlerisches Herz schlug – und
wo man praktisch nur Wiener traf.
Im „Café des Westens“, „dort, wo
die Joachimsthaler Straße den Kur-
fürstendamm schneidet, haben sie
den Sitz der Hölle aufgeschla-
gen . . . Cassirer hat die Wände mit
Klimtschen Satanswerken ringsum
behängt . . . Getische und Gestühle
und alles Geschirr und Geräte, der
letzte Schrei der Wiener Werkstät-
ten. . . . Männer mit langen Haa-
ren, schlangenhaft geringelten Lo-
cken, wildflatternden Kravatten, se-
zessionistischen Locken und alko-
holfreien Unterhosen leben sich
aus . . . und bringen durch ruchlo-
ses, dekadentes Kaffeetrinken die
deutsche Kunst an den Rand des
Abgrunds.“

Unter den Gästen waren, notiert
der Berichterstatter Herwarth Wal-
den in seiner Zeitschrift „Der
Sturm“, Lovis Corinth und Max
Pechstein, der „Menschenleiber für
Paletten hält“. Alfred Kerr ruft an,
während Karl Kraus Depeschen
sendet, Oskar Kokoschka „hat sich
etwas Straßenstaub mitgebracht,
den er für ein Kolossalgemälde
braucht . . . Und dann spreizt der
Wahnsinn der Moderne seine Fang-
arme aus.“

Die Schau versucht, den Bezü-
gen zwischen den Städten gerecht
zu werden, indem sie die Beziehun-
gen zwischen den Künstlern und
Autoren zum Thema macht, die
das kulturelle Leben in Wien und
Berlin in ihrer Zeit prägten. Es gibt
also viele Porträts zu sehen wie das
meisterhafte „Bildnis des Verlegers
Eduard Kosmack“ von Egon Schie-
le. Von Gustav Klimt hat das Belve-
dere kein Hauptwerk herausge-
rückt, was sehr schade ist, da Klimt

doch die dominante Figur im Wie-
ner Kunstleben der Jahrhundert-
wende war und man das an einem
unvollendeten Frauenbildnis und
einer Zeichnung allein nicht nach-
vollziehen kann.

Häufig vertreten sind Stadtan-
sichten und Straßenszenen, in de-
nen sich die Entwicklung der Städ-
te spiegelt. 1885 konnte Franz Skar-
bina noch eine Bäuerin malen, die
eine schlammige Straße entlang
zwischen offenen Feldern hertrot-
tet, als sei sie in der Uckermark
und nicht „Hinter dem Nollendorf-
platz“. Doch hinter den Bäumen,
man sieht es schon, wächst das
Biest Berlin. Und noch bevor die
Bäuerin es mit ihren schweren hei-
deggerhaften Schuhen bis nach
Steglitz geschafft hat, werden die
stuckschweren Mietshäuser mit ih-
ren düsteren Innenhöfen sie einge-
holt haben. Ab 1910 dominiert das
Dämonisch-Hektische, bei Ludwig
Meidner sieht eine Wilmersdorfer
Straße schon wie ein übler Drogen-
trip aus.

Zu den Entdeckungen der Aus-
stellung zählen die Bühnenentwür-
fe, die der Wiener Friedrich Kies-
ler im Stil des Konstruktivismus für
eine Berliner Bühne schuf, sowie
ein achtzig Jahre lang verschwunde-
nes Gemälde von Lotte Laserstein,
deren großer „Abend über Pots-
dam“ seit 2010 der Nationalgalerie
gehört und auch hier zu sehen ist.
Der „Abend“ ist ein unheimliches,
traumschönes und doch nüchternes
Bild, auf dem fünf Freunde an ei-
ner Tafel auf dem Dach sitzen, die
schon beinahe ganz abgeräumt ist.
Eben noch eine Gemeinschaft, ist
jetzt jeder für sich – es ist das letzte
Abendmahl der Berliner Intelli-
genz. Nur drei Jahre später wird
die Epoche des modernen, des
nüchtern-ekstatischen Berlin end-
gültig vorüber sein. Lotte Laser-
stein, jüdisch, lesbisch und eine der
herausragenden Künstlerinnen ih-
rer Zeit, erhält 1935 Berufsverbot,
flieht 1937 nach Schweden und

wird in Deutschland vergessen. Bis
2003. Ein weiteres Gemälde von
ihr, „Im Gasthaus“ (1927), ist jetzt
wieder aufgetaucht, das 1937 bei der
Beschlagnahmung sogenannter
„Entarteter Kunst“ verlorengegan-
gen war.

„Wien Berlin“ erzählt die Ge-
schichte zweier Städte, deren jewei-
lige goldene Zeitalter einander erst
überlagerten und dann ablösten. In
der Zwischenkriegszeit wurde es ru-
higer um Wien, viele wichtige
Künstler waren gestorben. In Ber-
lin dagegen konnte man vor Varieté-
musik und dem Gehupe auf der
Friedrichstraße sein eigenes Wort
nicht mehr verstehen. Aus einer
Zeit betrachtet, in der Berlin sich
in eine Art Kurklinik für Kreativi-
tätsdarsteller verwandelt hat, hört
sich 1908 echt aufregend an: „In
Berlin meint man immer, es sei
Alarm geblasen worden; ,alles ren-
net, flüchtet‘ . . . In Wien sieht es
immer so aus, als wenn die Leute
spazieren gehen.“

Und was erzählt uns „Wien Ber-
lin“ nun über heute? Dass manche
Städte mehrere goldene Zeitalter
haben und man nie weiß, wann das
eine vorbei ist und das nächste an-
bricht. Und dass Berlin bereits zur
Zeit der Moderne kulinarisch eini-
ges zu wünschen übrigließ und des-
halb Orte, wo dem nicht so war, für
die Künstler Zufluchtsorte darstell-
ten. Echtes Pilsner Urquell und die
gute Wiener Küche zogen Maler
und Kritiker mindestens so stark
ins „Café des Westens“ wie der viel-
gepriesene „kulturelle Austausch“.
Die Österreicher zumal. Statt an-
ständiger Mehlspeisen servierte
man den Wienern in Berlin Scheuß-
lichkeiten wie den Wackelpudding,
den sie nach einem von Fritz Kort-
ner überlieferten Witz mit Worten
bedacht haben, die man auch in der
Kantine von heute gern zitiert:
„Zittre nicht, ich fress dich nicht.“

 BORIS POFALLA

„Wien Berlin: Kunst zweier Metropolen“,
Berlinische Galerie, bis zum 27. Januar
2014, Katalog 39,80 Euro
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Paranoia

VON C L AU D I U S S E I D L

CONTRA

Literatur I Wenn Arno Schmidt
heute noch leben würde, würde er
wahrscheinlich für die „Spex“
schreiben.  tob, vw

* * *

Literatur II Es ist bloß die Frage,
ob das nun eine gute Nachricht ist
oder eine schlechte, ob sich nun
die „Spex“-Fans mehr freuen sol-
len oder die Arno-Jünger.  pek

* * *

Literatur III Offenbar sind gerade
Stephen-King-Wochen, nicht nur
wegen der Fortsetzung von „Shi-
ning“ oder der neuen Verfilmung
von „Carrie“, die bald ins Kino
kommt, auch wegen „Ein Gesicht
in der Menge“, einer kurzen Ge-
schichte, die King mit Stewart
O’Nan geschrieben hat (Rowohlt,
acht Euro). Die beiden haben vor
Jahren schon ein Buch über Base-
ball zusammen gemacht. Und um
Baseball geht es auch diesmal:
Dean Evers, frisch verwitwet, ver-
schimmelt bei Fertigfood langsam
vor dem Fernseher, auf dem er die
Tampa Bay Devil Rays spielen
sieht. Und dann, auf der Tribüne,
die Geister seines Lebens: seinen
Geschäftspartner, den er raus-
ekelte, seine Frau, die er betrog,
den Schuljungen, den er quälte.
Umschalten hilft nicht. Aber was
hilft? Eine Art Weihnachtsge-
schichte von Dickens, unter der
Sonne Floridas, wo Stephen King
seine Winter verbringt.  tob

* * *

Zeichen Jemand hat am Montag
hier beim Pförtner ein großes grau-
es W in einer Tüte für mich abge-
geben. Es ist einer der schönsten
Buchstaben der Welt. (Aber wer
war das, bitte? Und warum?)  vw

* * *

Philosophie I Der Guru unserer
Zeit heißt Jürgen Klopp. Von kei-
nem anderen Menschen lernen jun-
ge Leute heute mehr über Team-
geist, Organisation, Begeisterung,
Motivation, Freiheit, Anti-Egois-
mus und Solidarität. (Okay, und
auch mal jemandem ins Gesicht zu
schreien, wenn man sich super un-
gerecht behandelt fühlt. Das ge-
hört halt zur echten Berufsbegeiste-
rung als Schattenseite sozusagen
mit dazu.) Sein Satz der Woche:
„Das Gras ist woanders nicht im-
mer grüner, und meine Fähigkeit
ist es, das Glück zu sehen, wenn es
da ist“, klingt womöglich im ersten
und zweiten Moment wie eine Ka-
lenderweisheit von Dale Carne-
gie, ist aber in der Fußballwelt, in
der jedes Hühnchen nach dem ers-
ten gewonnen Minipokal immer
nur danach schaut, wohin man
jetzt sofort weiterwechseln muss
und wie viel Geld auf den vorhan-
denen Geldhaufen noch hinaufge-
worfen werden könnte, ein bei-
nahe weiser Satz.  vw

* * *

Philosophie II Grünes Gras? Das
klingt erst so nett nach der Gans
Petunia aus dem Kinderbuch,
dann schrecklicher als jeder Dale-
Carnegie-Spruch – und wenn Jür-
gen Klopp so weitermacht, wird
aus ihm bald der Paulo Coelho
des deutschen Fußballs.  pek
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Beinahe
durchsichtig

KLEINE MEINUNGEN

VON M A X I M B I L L E R

Sehr
fadenscheinig

 Illustration Kat Menschik

Im Café der neuen Dämonen
Expressionismus und Wackelpudding – die Schau „Wien Berlin“ und die Kunst zweier Metropolen

Das letzte Abendmahl der Berliner Intelligenz – Lotte Lasersteins Gemälde „Abend über Potsdam“ aus dem Jahr 1930  Abb. Nationalgalerie / SMB
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M
an solle, so lautet die be-
kannte Empfehlung des
Regisseurs Sam Fuller,

mit einer Explosion beginnen und
sich dann langsam steigern, und
wie es aussieht, ist das auch die Re-
gel, an der sich das Drama in der
Hamburger „Spiegel“-Redaktion
orientiert. Zum Start warf Chefre-
dakteur Wolfgang Büchner seinen
neuen Kollegen ein paar gering-
schätzige Bemerkungen an den
Kopf und holte den Klassenfeind
Nikolaus Blome von der „Bild“ an
Bord, woraufhin ihm die Ressort-
leiter eine gemeinsame Resolution
vor die Füße knallten. Und jetzt,
da Büchner seit zwei Monaten im
Amt ist, sieht es nicht so aus, als
hätte er die Zeit zu Friedensver-
handlungen genutzt. Anfang der
Woche feierte Thomas Tuma, der
Leiter des Wirtschaftsressorts, sei-
nen Abschied, dann verkündete
Autor Matthias Matussek den
Wechsel zur „Welt“, am Donners-
tag auch Gesellschafts-Ressortlei-
ter Stefan Willeke, der erst Ende
2012 gekommen war, seine Rück-
kehr zur „Zeit“.

Dass Büchner ein paar von ih-
nen sowieso loswerden wollte, das
war die Sorge, die die Ressortleiter
von Anfang an umtrieb; ob es noch
ein Zeichen von Stärke ist, wenn
sich das Problem nun nach und
nach von selbst erledigt, ist eine
Frage, die sich der Chefredakteur
nur selbst beantworten kann. In
den ersten Wochen, hieß es, sei
Büchner vor allem dadurch aufge-
fallen, dass er sich in den Ressorts
nach Einsparungsmöglichkeiten er-
kundigte, auch nach personellen;
die hat er nun auf seine Art gefun-
den. Was er sonst noch verändern
will, das ist schon deshalb schwer
zu sagen, weil er seine Ideen angeb-
lich nicht einmal den Ressortlei-
tern offenbart. Zum Lunch gehe
er meistens mit Geschäftsführer
Ove Saffe, das eigene Heft lese er
kaum, und zu inhaltlichen Dingen
lasse er keine Meinung erkennen.
Und dass das daran liegen könnte,
dass seine Visionen eher mit struk-
turellen Änderungen zu tun haben,
beruhigt die Redakteure auch
nicht richtig. Und so gelingt es
Büchner weiterhin, seltene Ge-
schlossenheit unter den Ressortlei-
tern zu schaffen. Uneinig sind sie
sich höchstens in der Frage, was sie
mehr irritiert: dass Büchner journa-
listisch gar nichts ändern will –
oder verlegerisch womöglich alles.

Eine der auffälligeren Neuerun-
gen führte Büchner Anfang Okto-
ber ein. Er änderte die Sitzord-
nung in der Montagskonferenz.
Vorher wandte die Chefredaktion
der Mehrheit der Redakteure den
Rücken zu, jetzt können sie Wolf-
gang Büchner besser sehen.

Noch lieber aber wäre es vielen,
wenn sie ihn besser hören könn-
ten.

W
er die Deutschen
verstehen will, heißt
es immer wieder ein-
mal, müsse ihre Lie-

be zum „Tatort“ verstehen, und
dass womöglich etwas dran ist an
dieser These, das kann man erken-
nen, wenn man sich anschaut, mit
welchem Ernst Woche für Woche
in den sozialen Netzwerken über
die Reihe diskutiert wird. Wie
man einen richtigen „Tatort“
dreht, wie sich die Kamera zu be-
wegen hat, wie der Ton ausgesteu-
ert sein muss, wie die Schauspieler
spielen sollten, damit kennen sich
die Experten so genau aus wie
sonst nur die Fans der deutschen
Fußballnationalmannschaft in takti-
schen Fragen. Ganz offensichtlich
gibt es hier nicht nur 80 Millionen
Bundestrainer, sondern auch zehn
Millionen Filmemacher. Im Unter-
schied zu den Fußballfans aller-
dings scheint sich unter den
Hobbyregisseuren eine Abneigung
gegen modernes Spiel, gegen
schnelle Rhythmen und unbere-
chenbare Ideen zu halten. „Tatort“
-Zuschauer, das jedenfalls ist der
Eindruck, den die Kommentare
auf Twitter und Facebook erwe-
cken, bevorzugen eine eher defensi-
ve Spielweise. Und bitte: Bloß kei-
ne Experimente!

Am vergangenen Sonntag hat es
der Regisseur Dominik Graf ge-
wagt, den Zuschauern ein paar sol-
cher Experimente zu präsentieren.
Er hat, damit man sich von Anfang
an auf Überraschungen einstellen
kann, dem gewohnten Vorspann ei-
nen zweiten folgen lassen, er hat
ein paar eher schöne als sachdienli-
che Bilder der Stadt München zu-
sammengerafft, er hat die kompli-
zierten Hintergründe eines Be-
trugsfalls in Dialogfetzen skizziert,
die die Sache nicht durchschauba-
rer machen, als sie war, er hat eine
Autofahrt durch den hektischen
Stadtverkehr so nervös zusammen-
geschnitten, dass auch der Zuschau-
er meistens nicht wusste, wo er ist;
er hat ein paar herrlich irre Typen
vorgestellt, die aber echter und
stimmiger waren als all die blassen
Gangster, Prekariatsmütter und
Vorortmillionäre aus dem Casting-
katalog, die sich sonst so am Sonn-
tagabend im Programm herumtrei-
ben; und als er irgendwann das
Tempo gesetzt hatte, den Stil, die
Atmosphäre, hat er, ohne selbstge-
fällige Verrätselung, seine Ge-
schichte erzählt. Und dass der Fall,
um den es ging, womöglich nicht
der raffinierteste Krimiplot war,
das liegt vor allem daran, dass sich
das Drehbuch von Bernd
Schwamm zum Glück auch für
wichtigere Dinge interessiert als
für forensische Details.

Die Formvorgaben des „Tat-
orts“ ignorierte Graf in seiner Fol-
ge „Aus der Tiefe der Zeit“, wo er
nur konnte, und trotzdem war es
kaum zu glauben, welches Ausmaß
die Empörung der Zuschauer an-
nahm, in Echtzeit gewissermaßen.

Noch während der Ausstrahlung
füllte sich die Kommentarspalte
auf der Facebook-Seite des „Tat-
orts“ mit Tausenden Beschwerden,
und auch im Chat mit dem Regis-
seur, welchen der Bayerische Rund-
funk absurderweise während der
Sendung veranstaltete, schlug Graf
die Wut der Fans entgegen. Die
deutlichste Kritik aber schien sich
in nackten Zahlen auszudrücken:
1,2 Millionen Zuschauer wollten
den Film nicht zu Ende sehen,
eine überdurchschnittliche Ab-
schaltquote.

Schnelle Schnitte, assoziative Bil-
der, eine lebendige Sprache: Es
sind gar nicht mal außergewöhn-
lich avantgardistische Tricks, die
Graf dem „Tatort“ beibringt. Und
trotzdem hielten es sehr viele Zu-
schauer für eine unglaubliche Pro-
vokation. Wer die Kritik liest,
könnte glauben, dass es sich bei
den ästhetischen und dramaturgi-
schen Grundelementen der Reihe
nicht um vertraute Gewohnheiten
handelt, sondern um Artikel des
Grundgesetzes.

Was Graf da treibe, so der Te-
nor, habe mit einem „Tatort“
nichts zu tun. Die Schnitte zu hek-
tisch, die Zooms zu schnell, die Ge-
schichte unverständlich und über-
haupt: Warum müssen immer alle
gleichzeitig reden? „In einem
sozialkritischen Indie-Film“ wäre
so etwas ja angemessen, meinte ei-
ner, aber doch nicht „zur entspann-
ten Sonntagsabendunterhaltung“.

(Das Sonntagsargument war insge-
samt sehr beliebt, sonntags nicht
nachdenken zu müssen scheint
eine Art elftes Gebot zu sein.) Der
zweite Vorspann, völlig sinnlos, da
werde doch nur Sendezeit ver-
schwendet, die von der Story ab-
geht (was angesichts des Tempos
eine eher abwegige Sorge war).
Und was meine dieser Graf eigent-
lich, wer er sei? Soderbergh? Ta-
rantino?

Man muss all diese Einwände
nicht schon deshalb zurückweisen,
weil sie von einem erkennbar kon-
servativen Geschmack zeugen.
Zur Tragik des deutschen Fernse-
hens nämlich gehören immer wie-
der auch jene Gegenentwürfe, die
von dem Missverständnis geprägt
sind, man müsse, um den Beton
der herrschenden Erzählmuster
zu sprengen, auch alles andere in
die Luft jagen: die Logik, das
Buch, die Bilder. Genau das aber
kann man Grafs „Tatort“ nicht vor-
werfen. Und so bliebe der demora-
lisierende Befund zurück, dass das
deutsche Publikum womöglich
doch genau das Fernsehen hat, das
es verdient: ein Sonntagabend-Se-
dativum, das von der anstrengen-
den Wirklichkeit nichts wissen
will. Was nicht nur eine traurige,
sondern auch eine sehr seltsame
Erkenntnis wäre, weil sie so sehr
der aktuellen Erfahrung wider-
spricht. Man kann sich ja kaum
noch mit irgendeinem halbwegs
am Fernsehen der Gegenwart in-

teressierten Menschen unterhal-
ten, ohne sich einig zu sein, dass
die Zumutungen einer Serie nicht
in komplexen Erzählweisen, for-
dernden Dialoge und verwirren-
den Drehbücher bestehen, son-
dern in deren Abwesenheit: in der
entmündigenden Didaktik, zum
Beispiel, eines „Tatorts“ aus Han-
nover oder Ludwigshafen, im dra-
maturgischen und visuellen Aus-
buchstabierwahn solcher verfilm-
ten Mitratespiele. Wer all die
Kommentare sah, der kam sich
vor wie in einem digitalen Dar-
kroom, einem weltfremden Schat-
tenreich, wo sich Fernsehredakteu-
re bei bornierten Zuschauern für
ihren Mut entschuldigen müssen.

Es gibt aber zum Glück ein paar
ganz gute Gründe, warum man
sich von all diesen Plädoyers für
die Durchschnittlichkeit nicht ver-
rückt machen lassen sollte. Denn
so auffällig die Empörung im Netz
ist, repräsentativ ist sie nicht. Dass
sich auf der Facebook-Seite des
„Tatorts“ die Nörgler treffen, ist
keine Überraschung: Dazu ist sie
ja da. Die niedrige Erwartung an
die Handlung zeigt sich dabei
schon in der Praxis des sogenann-
ten Second Screen: Wer von ei-
nem „Tatort“ verlangt, nebenher
twittern zu können, erwartet eher
wenig, jedenfalls keinen Plot, der
die ganze Aufmerksamkeit erfor-
dert.

Schon im Chat sah das Mei-
nungsbild anders aus, Lob und Kri-

tik hielten sich in etwa die Waage
(was wiederum die Schimpfenden
auf Facebook zu Zensur-Vorwür-
fen veranlasste), und womöglich
ließ sich am Ende sogar der ein
oder andere Kritiker von Grafs
Antworten überzeugen. Geduldig
erklärte er, dass die nervraubende
Verkehrssituation im Westend
eben auch eine nervraubende Ka-
meraführung erfordere, dass auch
im Leben alle gleichzeitig redeten,
es tue ihm ja leid, „dass wir das in
den Filmen widerspiegeln müs-
sen“.

Relativieren muss man auch die
Zahl der abtrünnigen Zuschauer:
Dass ungewöhnlich viele Zuschau-
er abschalteten, liegt, wie die Me-
dienforschung des Bayerischen
Rundfunks ermittelte, auch daran,
dass erst einmal ungewöhnlich vie-
le eingeschaltet hatten. Die An-
fangsquote von „Aus der Tiefe
der Zeit“ lag bei 9,91 Millionen,
damit eine Million über dem
Jahresdurchschnitt (8,89 Millio-
nen). Am Ende hatte die Folge
noch immer 8,26 Millionen Zu-
schauer und damit genau den
Durchschnittswert erreicht. Exakt
auf dem „Tatort“-Durchschnittsni-
veau, bei 63 Minuten, lag auch die
Verweildauer der Zuschauer. „Kri-
tik am Film schlägt sich hier also
nicht nieder“, erklärt eine Spre-
cherin des BR.

Was sich wiederum in der Kri-
tik nicht niederschlägt, in den
spontanen Beschwerden über

eine akute Überforderung, das ist
ein angemessenes Urteil über
den Film. Es mag und soll viel-
leicht ja auch sein, dass man sich
als Zuschauer von diesem „Tat-
ort“ erst einmal überfordert
fühlt; dass man die Unverständ-
lichkeit, auch weil man im deut-
schen Fernsehen so selten mit ihr
konfrontiert wird, für eine Schwä-
che des Buches oder der Inszenie-
rung hält. Nur schließt das nicht
unbedingt aus, dass man das Gan-
ze letztlich doch als Wohltat emp-
findet, am Ende der 90 Minuten
oder am nächsten Tag.

Dass der „Tatort“ ohne seine
ständige Neuerfindung nie das ge-
worden wäre, was er ist, auch das
vergessen all jene, die sich für die
Hüter seiner Tradition halten.
Keiner weiß das wohl besser als
Drehbuchautor Schwamm. Vor
vielen Jahren hat er schließlich
schon einmal das Fernsehpubli-
kum mit einer völlig neuen Art
von „Tatort“ geschockt. Der Kom-
missar, den er miterfand, war ein
ungepflegter Proll, der fluchte,
soff und prügelte, und wie drin-
gend das Fernsehen diesen Horst
Schimanski nötig hatte, auch dar-
an ließen die Autoren keine Zwei-
fel. In Schimanskis erster Folge
wirft sein Nachbar gleich einmal
einen Fernsehapparat aus dem
Fenster und schimpft: „Scheiß
Fernsehen, taugt sowieso nichts.“
Es gab ja noch kein Internet.
 HARALD STAUN
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VON HARALD STAUN

Wenn man den Kommentaren im Netz glaubt, hat
Dominik Graf am vergangenen Sonntag den
„Tatort“ ruiniert. Wie hat er das gemacht? Und was
bedeutet das für das Fernsehen von heute?

Szenen aus dem „Tatort“ vom vergangenen Sonntag: die Kunstschützin in ihrer Jugend . . .

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Die
Abschaltquote

. . . ein Blick auf München, herausgelöst aus dem Zeitraffer des Vorspanns . . .

. . . und Meret Becker nach dem Selbstmord ihres Geliebten  Screenshots FAS
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Arte 9.15 Es war einmal . . . un-
sere Erde 10.05 Karambolage
10.20 Angkor entdecken. Franz. Do-
kumentarfilm, 2013 11.45 Square
12.30 Photo: Intimität in der Photo-
graphie 13.00 Philosophie 13.25 Al-
fred Brehm – Die Gefühle der Tiere
(1+2/2) 15.20 Abgedreht! 16.05
Bei Frida Kahlo 17.00 Gesichter der
Großstadt 17.30 Benjamin Britten:
War Requiem 19.15 ARTE Journal
19.30 Silex and the City 19.35 Ka-
rambolage 19.45 Hoffmanns fabel-
hafte Welt der Gemüse (1/10)
20.15 Ein Affe im Winter. Franz. Ko-
mödie, 1962 21.55 Der Engländer,
der auf einen Hügel stieg und von
einem Berg herunterkam. Engl. Lie-
beskomödie, 1995 23.30 Quasthoff
singt Mahler: Kindertotenlieder
0.15 Die Katze. Franz./ital. Drama,
1971 1.35 Der letzte Zeuge

KIKA 9.00 Checker Can 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50
Zoés Zauberschrank 10.15 Kleine
Prinzessin 10.25 TOM 10.35 Sieben-
stein 11.05 Löwenzahn 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 König
Drosselbart. DDR-Märchenfilm,
1965 13.10 quergelesen 13.30
Schau in meine Welt! 13.55 Erde an
Zukunft – Handys in Afrika 14.10
Der Sattelclub 15.00 Krimi.de
15.45 Trickboxx.Kino! 16.00 Willi
will’s wissen 16.25 Little Amadeus
17.35 1, 2 oder 3 18.00 Schmecks-
plosion 18.15 Eine Möhre für Zwei
18.40 Abby’s fliegende Feenschule
18.50 Sandmännchen 19.00 Pippi
Langstrumpf 19.25 pur+ 19.50
logo! 20.00 Occupy School (10/10)
20.25 Prank Patrol

Kabel 1 9.20 Eine schrecklich
nette Familie 11.45 Mr. T’s verrück-
te Welt 12.15 Mr. T’s verrückte
Welt 12.45 Die 80er – Ein Jahr-
zehnt verändert die Welt 13.50 Die
80er – Ein Jahrzehnt verändert
die Welt 15.50 kabel eins news
16.00 Otto – Der Außerfriesische.
Dt. Komödie, 1989 17.55 Die
Glücksritter. Amerik. Komödie,
1983 20.15 K1 Reportage spezial
22.15 Abenteuer Leben 0.10 Mein
Revier

RTL 2 8.20 Das A-Team 11.10
X-Factor: Das Unfassbare 13.05 Zu-
hause im Glück – Unser Einzug in
ein neues Leben 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Der Trö-
deltrupp 18.00 Grip – Das Motorma-
gazin 19.00 Welt der Wunder 20.00
RTL 2 News 20.15 Passwort: Sword-
fish. Amerik./austral. Actionthril-
ler, 2001 22.05 The Walking Dead
23.00 The Walking Dead 23.50 The
Walking Dead 0.45 The Walking
Dead 1.25 The Walking Dead

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Karlsruhe
12.02 Dauerwerbesendung 15.30
Devil Winds. Amerik./kanad. Ac-
tionfilm, 2003 17.15 Hercules
19.12 Xena 20.14 Convoy. Amerik.
Actionfilm, 1978 22.38 Concept of

Fear. Kanad. Actionthriller, 2001
0.34 The Shooter – Ein Leben für
den Tod. Amerik./tschech./span./
franz./engl. Actionfilm, 1995

Das Vierte 9.00 Antworten
mit Bayless Conley 9.30 Arche –
Die Fernsehkanzel 10.00 Teleshop-
ping 11.00 Die Sullivans 12.50 Mini-
Movie 13.00 Teleshopping 15.00
Die Sullivans 17.50 MiniMovie
18.00 Teleshopping 18.45 Making-
of 19.00 Neues aus der Medizin
19.30 Teleshopping 20.15 Air Ame-
rica 22.30 Teleshopping 0.00 Die
Abenteuer des Rabbi Jacob.
Franz./ital. Komödie, 1973

Super RTL 9.00 Phineas und
Ferb 9.25 Dragons 9.55 Go Wild!
10.25 Sally Bollywood 10.35 Kim
Possible 11.05 Zig & Sharko 11.30
Cosmo & Wanda 12.00 Disney Tin-
kerBell – Ein Sommer voller Aben-
teuer. Amerik. Animationsfilm,
2010 13.10 Cosmo 13.35 Coop ge-
gen Kat 13.55 Barbie – Die Prinzes-

sinnen-Akademie. Amerik./kanad.
Animationsfilm, 2011 15.20 Cosmo
& Wanda 15.45 Chicken Run – Hen-
nen rennen. Engl. Animationsfilm,
2000 17.15 Coop gegen Kat 17.45
Cosmo & Wanda 18.15 Go Wild! –
Mission Wildnis 18.45 Sally Bolly-
wood 19.15 Dragons – Die Reiter
von Berk 19.45 Vollgas zurück
20.15 Upps! Die Pannenshow 22.15
Columbo. Amerik. TV-Kriminal-
film, 1974 0.30 Shop24Direct

NDR 8.05 Für Elise – Beetho-
vens Bestseller 9.00 Nordmagazin
9.30 Hamburg Journal 10.00
Schleswig-Holstein 10.30 buten un
binnen 11.00 Hallo Niedersachsen
11.30 Serengeti darf nicht ster-
ben. Dt. Dokumentarfilm, 1959
12.50 Die beliebtesten Tiere Nord-
deutschlands 13.35 Ohnsorg-Thea-
ter: Lügen haben junge Beine. Dt.
Lustspiel, 2013 15.30 7 Tage . . . un-
ter Kindern 16.00 Lieb & Teuer
16.30 Rainer Sass: So isst der Nor-
den! 17.00 Bingo! 18.00 Rund um

den Michel 18.45 DAS! 19.30 Regio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Der
XXL-Ostfriese – nur das Beste
21.45 Sportschau 22.05 Die NDR-
Quizshow 22.50 Sportclub 23.35
Sportclub Stars 0.05 Reykja-
vík–Rotterdam: Tödliche Liefe-
rung. Isländ./dt./holländ. Thriller,
2008 1.25 Rund um den Michel

RBB 9.00 Bühne frei für Marika.
Dt. Musikkomödie, 1958 10.30
Brisant 10.50 Panda, Gorilla & Co.
11.35 Seehund, Puma & Co. 12.25
Die große Lust am kleinen Tick
12.55 Mit Schaufel, Charme und
Trauerflor (3/4) 13.40 Einfach geni-
al 14.10 Gritta von Rattenzuhaus-
beiuns. DDR-Kinderfilm, 1985
15.30 Mein Herz in Malaysia. Dt.
Romanze, 2011 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 Tier zuliebe 18.32
Theodor 19.00 Täter – Opfer – Poli-
zei 19.30 Abendschau / Branden-
burg aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Schlagerparty – Die Sechste

21.45 rbb aktuell 22.00 Sportschau
22.20 rbb Sportplatz 23.00 Red
Sonja. Holländ./amerik. Fantasy-
film, 1985 0.25 Lindenstraße 0.55
Himmel und Erde 1.25 Weltspiegel

WDR 8.30 Ein Fall für die
Anrheiner 9.00 Lindenstraße 9.30
plasberg persönlich 11.00 West
ART Talk 12.30 Als meine Frau
mein Chef wurde. Dt. Romanze,
2013 14.00 Fünf Tage Vollmond.
Dt. Drama, 2009 15.30 Herberge
im Meer 16.00 cosmo tv 16.30
Papa statt Pascha 17.00 Großstadt-
revier: Tote leben länger 17.45 Ein
Fall für die Anrheiner 18.15 Tiere
suchen ein Zuhause 19.10 Aktuel-
le Stunde 19.30 Westpol 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das phantastische
Quiz des Menschen 21.45 Sport-
schau 22.15 Zimmer frei! 23.15 Die
Wiwaldi Show 23.45 Zeiglers wun-
derbare Welt des Fußballs 0.15
Rockpalast backstage: Chakuza
0.45 Rockpalast: Reeperbahnfesti-
val 2013

MDR 9.20 Weder brav noch
fromm 9.50 Elefant, Tiger und Co.
10.15 Der Rothirsch 11.00 Die
Nacht vor der Premiere. Dt. Komö-
die, 1959 12.35 Brisant – die Wo-
che 13.15 Der Winzerkönig (10)
14.00 Riverboat 16.05 Heute auf
Tour 16.30 Die Spur der Schätze
17.00 Sport im Osten 18.05 In aller
Freundschaft 18.52 Unser Sand-
männchen 19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell 19.50 Kripo live
20.15 Damals war’s 21.45 MDR ak-
tuell 22.00 Sportschau 22.20 Make
Love (1/5) 23.05 Kino Royal spezi-
al 23.25 Die Akte Odessa 0.20
Sport im Osten 1.20 Kripo live

Hessen 9.00 Auf den Spuren
der Familie Bonaparte am Boden-
see 9.45 Hauptsache Kultur 10.15
Martin Luther – Rebell oder Heili-
ger? 10.45 Die Besten im Westen:
Harald „Toni“ Schumacher 11.30
Berühmte Klöster in Europa, Afri-
ka und Asien 12.15 Lieblingsinseln
zum Ausruhen: Guadeloupe, Feh-
marn, Menorca 13.00 Die beliebtes-
ten Denkmäler 13.45 Das Wunder
von Merching. Dt. Komödie, 2012
15.15 Immer Wirbel um Marie. Dt.
Drama, 2008 16.40 herkules 17.15
Einfach gesund! 18.00 defacto
18.30 Sportpresseball 2013 19.00
Familie Heinz Becker 19.30 hessen-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Hes-
sens schönste Feste 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? 1.00 Ich
trage einen großen Namen

SWR 9.05 faszination musik
10.30 Menschen unter uns 11.00 Ex-
pedition in die Heimat 12.30 In al-
ler Freundschaft 13.15 Familie Dr.
Kleist 14.05 Morgens um sieben ist
die Welt noch in Ordnung. Dt. Ko-
mödie, 1968 15.30 Tiere bis unters
Dach 16.00 Tirol – Leben im Berg-
land 16.45 Granada, da will ich hin!
17.15 Steiner gegen alle (2/4)
18.00 SWR-Landesschau aktuell
18.15 Ich trage einen großen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fal-
lers 19.45 SWR-Landesschau aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Sonn-
tagabend: Oberbayern genießen
21.45 Sportschau 22.05 Sport im
Dritten 23.02 Schnell ermittelt
23.45 Cash Truck – Der Tod fährt
mit. Franz. Drama, 2004 1.10 Frank
Elstner: Menschen der Woche

Bayern 8.30 Abenteuer auf
der Schäferinsel. Engl./kanad.
Abenteuerfilm, 1998 10.00 Evange-
lischer Gottesdienst 11.00 Der
Sonntags-Stammtisch 12.00 Mona-
co Franze 12.50 Unter vier Augen
13.20 Bayerisches Heimatmuseum
13.40 Die Lümmel von der ersten
Bank. Dt. Komödie, 1968 15.00 Ein-
blick 15.30 traumpfade 16.15 Blick-
punkt Sport 16.45 Rundschau
17.00 Schuhbecks 17.30 Alpen-Do-
nau-Adria 18.00 Aus Schwaben
und Altbayern 18.45 Rundschau

19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Wirtshausmusikanten beim
Hirzinger 21.15 freizeit 21.45
Sportschau 22.05 Blickpunkt
Sport 23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Wie es Euch gefällt 23.45 Um-
zug! (4/5) 0.15 Große Freiheit
Nr. 7. Dt. Milieustudie, 1944

Phoenix 9.45 Die Ostsee
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein
und Blome 12.00 Presseclub 12.45
Presseclub – nachgefragt 13.00
History Live 14.00 Historische Er-
eignisse 14.10 Hitler vor Gericht.
Dt. Dokudrama, 2009 15.10 Die gro-
ßen Diktatoren 15.55 Deutsche Le-
bensläufe 16.40 Ontario 17.00 Fo-
rum Demokratie 18.00 Wellness
hinterm Jägerzaun 18.30 Die Jagd
nach dem Zarengold 19.15 Rote
Arktis. Dt. Dokumentarfilm, 2009
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteu-
er Yukon 21.00 Abenteuer Yukon
21.45 Estlands Osten 22.30 Tallinn
– Die Ungeduldige 23.15 Es be-
gann mit einer Lüge 0.00 History

n-tv 9.05 Mega-Fabriken 10.05
Ein Kohlekraftwerk geht ans Netz
11.05 Die Wind-Jäger: Offshore
am Limit 12.05 Auslandsreport
12.30 5th Avenue 13.05 Deluxe
14.05 Modellbau (1+2) 16.05 Das
Handbuch der Hexenjagd 17.05
Biblische Katastrophen 18.30 Wis-
sen 19.05 Wissen 20.05 Planet Ex-
trem 21.05 Planet Erde (1+2) 23.05
Wissen 0.05 Mega-Projekte

N24 8.05 Naturgewalten 9.10
Firepower USA – Die Waffen der
Supermacht 11.05 Das Space Shut-
tle – Ende einer Ära 12.10 Das Uni-
versum 13.05 Per Anhalter durchs
Sonnensystem: Saturn 14.05 Die
Science-Fiction-Propheten 15.10
Der Nostradamus-Effekt: Die Sie-
ben Siegel 16.05 Japans Tsunami –
Momente der Angst 17.10 Der Me-
gasturm 18.05 Top Gear USA: Das
perfekte Polizeiauto 19.05 sonnen-
klar.tv 20.10 Der Wüstenkrieg
22.15 Der Untergang der Bismarck
23.15 Unter Haien – Verschollen
im Pazifik 0.10 Die geheimen Waf-
fen der Superspione

Sport1 9.30 Bundesliga pur
11.00 Doppelpass 13.15 Bundes-
liga pur 14.55 Poker 16.55 Hand-
ball: DHB-Supercup der Nationen.
Deutschland – Polen. Live 18.40
Formel 1 19.00 Hattrick 20.15 Audi
Star Talk (10) 21.15 Formel 1 21.45
Mittendrin – Der Fußballtalk 23.00
Bundesliga – Der Spieltag 23.54
Die René-Schwuchow-Show

Eurosport 9.15 Tourenwa-
gen. Live 10.15 Motorsport: GP3
Serie. Live 11.00 Motorsport 11.45
Motorsport. Live 12.30 Snooker.
Live 15.30 Marathon: New York
City Marathon. Live 18.00 Spring-
reiten 19.00 Eiskunstlauf 21.00
Snooker 22.30 Eurosport Top 10 –
Halloween spezial 23.00 Motor-
sport Weekend Magazin 23.15 Ma-
rathon 0.15 Eiskunstlauf

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Robbie Williams hat gerade in einer
britischen Radiosendung erklärt, er
wolle nicht noch einmal auf dem
„Wetten, dass . . .?“-Sofa von Mar-
kus Lanz Platz nehmen. Dass Lanz
das schon beschäftigt, meinte man
am Donnerstag bei „Markus Lanz“
zu spüren.
Markus Lanz: Ben Becker hat vor
der Sendung darum gebeten, ganz
außen zu sitzen. Warum, Ben?
Ben Becker: Weil ich zum dritten
Mal hier bin und Tradition liebe.
Lanz: Never change a winning
place, sozusagen?
Becker: Nee, darum geht’s nicht.
Ich gehe grundsätzlich ungern in
solche Sendungen, und wenn,
dann möchte ich mich einigerma-
ßen zu Hause fühlen. Den Platz
hier kenn’ ich. Und da (Becker
zeigt auf den Platz neben sich) wür-
de ich eventuell Platzangst krie-
gen.
Lanz: Ich hab’ das schon persön-
lich genommen. Das ist ja doch su-
per, wenn einer hier reinkommt
und sagt: Ich geh’ eigentlich ganz
ungern dahin, und deshalb setze
ich mich möglichst weit weg von
dem Kerl, der mich befragt. Vielen
Dank, Ben.
Becker: Ich sitze dir direkt gegen-
über, das finde ich spannender.

23.05 ttt – titel thesen
temperamente

23.35 Deutschland, deine Künst-
ler (4/4) Wolfgang Joop

0.20 Sportschau
0.40 Sie sind ein schöner

Mann Franz. Liebes-
komödie mit Michel Blanc,
2005

23.30 ZDF-History
Marilyn Monroe – Die
wahre Geschichte

0.00 heute
0.05 Precht

Das Böse im Menschen
0.50 Jack Taylor

Auge um Auge. Irisch./dt.
Kriminalfilm, 2011

23.25 Harry Potter und die Hei-
ligtümer des Todes (2/2)
Amerik./engl. Fantasyfilm
mit Daniel Radcliffe.
Regie: D. Yates, 2011

1.35 Exclusiv – Weekend
2.30 Familien im Brennpunkt
3.25 Die Trovatos – Detektive

decken auf

0.30 News & Stories
Reportagereihe

1.19 So gesehen
1.20 Navy CIS Krimiserie
2.05 Navy CIS: L.A.
2.45 Homeland
4.45 Im Namen der Gerechtig-

keit – Wir kämpfen für
Sie!

23.30 Cross Amerik. Actionfilm
mit Brian Austin Green,
2011. Callan bekommt
von seinem Vater ein ma-
gisches Kreuz, um gegen
das Böse zu kämpfen.

1.40 Outpost – Zum Kämpfen
geboren Engl. Actionfilm,
2008

23.10 Prominent!
Mit Constanze Rick

23.50 biete Rostlaube, suche
Traumauto (4/9)

0.55 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer

2.40 Auf und davon – Mein
Auslandstagebuch

3.25 Mieten, kaufen, wohnen

23.40 Polizeiruf 110
Zahltag. DDR. TV-Kriminal-
film mit Andreas Schmidt-
Schaller, 1990

0.50 Asphaltrennen
Amerik. Drama mit James
Taylor, 1971

2.30 Rabia – Stille Wut Mexik./
span./kol. Thriller, 2009

Platzangst

E
in paar Sätze aus den fünf-
undvierzig Minuten eines
Porträts, das die ARD über

Wolfgang Joop gedreht hat, es
läuft heute Abend im Ersten:

„Meine Ideen kosten mich sehr
viel Geld.“

„Ich bin verliebt in den An-
fang.“

„Geiler Walk, geile Weiber.“
„Vieles, was vorher nach Luxus

aussah, roch aber nach Massen-
mord.“

„Ich renne mit der Mode da-
von.“

So redet der Designer Wolfgang
Joop. Er haut seine hochtourigen
Sätze heraus, wie andere Leute „gu-
ten Abend“ sagen, man versteht ir-
gendwann, warum er früher für sei-
ne Kleider und Düfte mit einem
Ausrufezeichen hinter dem eigenen
Namen geworben hat – das ist
eben seine Diktion und Lautstärke.
Cordula Kablitz-Post hat Joop jetzt
an die typischen Orte seiner Biogra-
phie begleitet, Potsdam, Paris, Ber-
lin, und nach Düsseldorf, wo offen-
bar Leute wohnen, die man das letz-
te Mal in der alten Bundesrepublik
gesehen hat.

Die Porträts aus der Reihe
„Deutschland, deine Künstler“ sind
leider jedes Mal etwas zu vertraut
und einverstanden mit ihren Ge-
genständen, aber wen wundert das,
wenn Deutschland schon im Titel
geduzt wird. Und auch diesmal fal-
len Sätze, die mit „Wieder einmal
hat Wolfgang Joop bewiesen . . .“
anfangen, während man sich als Zu-
schauer eigentlich fragt, was der
Mann da nur wieder anhat und war-
um, warum vor allem. Joop sieht
von der einen zur anderen Minute
toll aus und dann auf so unsubtile
Weise konträrfarbig: Man hätte
sich gewünscht, er hätte seine Hem-
den erklärt. Die Pointe dieses Por-
träts ist ja am Ende, dass Joop im-
mer die idealste Reklame seiner
eigenen Produkte war, deswegen
hat er früher mit seinem Porträt
für seine Frauendüfte geworben.
So ein Typ zieht doch nicht einfach
irgendwas an. Ausrufezeichen.

Es geht auch leiser. Vor drei Jah-
ren war Wolfgang Joop mit Bill
Kaulitz in Paris unterwegs, dem
Sänger von Tokio Hotel, in einer
Folge von „Durch die Nacht mit“
auf Arte, die wunderbar war: weil
Joop den viel jüngeren Kaulitz,
eine seltene Erscheinung unter
Deutschlands Künstlern, so auf-
merksam und genau befragte, dass
man sich gewünscht hätte, er wür-
de so was regelmäßig vor der Kame-
ra tun. Das ist offenbar die andere
Seite seiner schillernden Schlagfer-
tigkeit: Wolfgang Joop ist entweder
auf Sendung oder Empfang. Er
wäre was fürs Fernsehen.

Asphaltrennen, 3Sat 0.50 Monte Hellman, der diesen Film 1971 inszenierte, war auch der Erste, der Beckett an die
Westküste gebracht hatte, und die beiden Männer (die Musiker James Taylor und Dennis Wilson), die ein Mädchen (Laurie Bird) mitneh-
men und sich Rennen mit einem Typen namens GTO (Warren Oates) liefern, würden auch in einem Beckett-Stück mit Autos eine gute Fi-
gur machen. Und keine Angst, es ist nicht Ihr Fernsehgerät, das am Ende des Films zu brennen anfängt!  Illustrationen Kat Menschik

8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
10.00 Tagesschau 10.03 Schnee-
wittchen. Dt. Märchenfilm, 2009
11.00 Kopfball 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Tagesschau
12.03 Presseclub: Große Koali-
tion, große Geschenke – wer be-
zahlt den Preis für Schwarz-Rot?
12.45 Wochenspiegel 13.15 Ein Fe-
rienhaus in Schottland. Dt. Liebes-
komödie, 2008 14.45 Ein Ferien-
haus in Marrakesch. Dt. Liebes-
film, 2008 16.15 Tagesschau 16.30
Ratgeber: Auto – Reise – Verkehr

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 Katholi-
scher Gottesdienst 10.15 Peter
Hahne 10.45 Legende unter wei-
ßen Segeln 10.57 heute 11.00 Die
Herbstshow (3/3) 13.15 Unser
Ferienhaus (1/4) 14.00 Der Deli-
katessenjäger. Reportagereihe
14.45 planet e. 15.15 heute 15.25
Wie durch ein Wunder. Amerik./ka-
nad. Drama, 2010

7.35 Alles Atze 8.35 Ritas Welt
9.35 Sekretärinnen – Überleben
von 9 bis 5 10.05 Christine. Per-
fekt war gestern! 10.35 Das Super-
talent 12.45 Formel 1. Großer
Preis von Abu Dhabi. Countdown
14.00 Formel 1. Großer Preis von
Abu Dhabi. Das Rennen. Live vom
Yas Marina Circuit (VAE) 15.45
Formel 1. Großer Preis von Abu
Dhabi. Siegerehrung und High-
lights 16.25 Die Autohändler. Feil-
schen, kaufen, Probe fahren 16.45
Bauer sucht Frau (2/9)

8.00 Weck up. U. a.: Modernes
Shopping / High-Tech-Helfer: Was
uns den Einkauf zukünftig erleich-
tert / Food-Design: Wie neue Le-
bensmittel geboren werden 9.00
So gesehen – Talk am Sonntag
9.20 The Voice of Germany (6)
11.35 Haben Sie das von den Mor-
gans gehört? Amerik. Komödie,
2009 13.45 Percy Jackson – Diebe
im Olymp. Kanad./amerik. Fanta-
syfilm, 2010 15.50 Zahnfee auf Be-
währung. Amerik./kanad. Fantasy-
komödie, 2010

5.40 Gefallene Engel. Amerik. Fan-
tasyfilm mit Paul Wesley. Regie:
Mikael Salomon, 2006 7.10 Gefal-
lene Engel 2. Amerik. Fantasyfilm,
2007 8.45 Gefallene Engel 3. Ame-
rik. Fantasyfilm, 2007 10.10
Steven liebt Kino 10.40 Ocean’s
Twelve. Amerik. Komödie, 2004
13.05 Ocean’s 13. Amerik. Komö-
die mit George Clooney. Regie:
Steven Soderbergh, 2007 15.15
Pirates of the Caribbean – Fluch
der Karibik 2. Amerik. Abenteuer-
film mit Johnny Depp, 2006

6.35 Teleshop 07.50 Der V.I.P. Hun-
deprofi (1/6) 08.55 We are the
Champions! – 40 Jahre Queen.
Mit weltweit über 300 Millionen
verkauften Tonträgern und Songs
wie „Bohemian Rhapsody“, „We
Are The Champions“ und „We Will
Rock You“ schrieben sie einzigar-
tige Musikgeschichte: Queen
13.25 Goodbye Deutschland! Die
Auswanderer 15.30 Auf und da-
von – Mein Auslandstagebuch
16.30 Schneller als die Polizei er-
laubt

9.15 Sternstunde Philosophie
10.15 Literaturclub 11.30 Laure
Wyss: Ein Schreibleben 12.25 Lie-
beslieder für Klavier 13.00 ZIB
13.05 Eingeschenkt – Weinland
Österreich 13.30 Druckfrisch
14.00 Junge Wilde (3/3) 14.40 Kili-
mandscharo – Im Schatten des
weißen Berges 15.30 hitec: Die In-
ternationale Raumstation – Pres-
tige ohne Nutzen? 16.00 Reise-
wege Südfrankreich 16.45 La
Boum – Die Fete – Eltern uner-
wünscht. Franz. Komödie, 1980

TELEDIALOG

Joop
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Kalter Engel. Dt.

Kriminalfilm mit Friedrich
Mücke. Regie: Thomas
Bohn, 2013. Die Ermittlun-
gen im Fall eines Frauen-
mörders deuten darauf
hin, dass das letzte Opfer,
wie die anderen Frauen
auch, erst gequält und
dann umgebracht wurde.
Henry Funck und Maik
Schaffert verdächtigen
Roman Darschner, der
eine Täterschaft
vehement abstreitet.

21.45 Günther JauchTalkshow
22.45 Tagesthemen

20.15 Beste Freundinnen
Dt. Melodram mit Ulrike
Kriener, Lena Stolze.
Regie: Thomas Jauch,
2013. Caro und Daniela
haben sich vor zwanzig
Jahren bei einer Schiffs-
katastrophe getroffen und
machen seitdem jedes
Jahr gemeinsam Urlaub.
Auf Caros Wunsch ist es
dieses Mal Cádiz, wo sie
sich einst trafen.

21.45 heute-journal
22.00 Jack Taylor Auge um

Auge Irisch./dt. Kriminal-
film mit Iain Glen. Regie:
Stuart Orme, 2011

20.15 Harry Potter und die Hei-
ligtümer des Todes (2/2)
Amerik./engl. Fantasyfilm
mit Daniel Radcliffe.
Regie: David Yates, 2011.
Harry Potter und seine
Freunde ziehen in den fi-
nalen Kampf gegen Lord
Voldemort und Anhänger.
Kann der Fürst der Fins-
ternis besiegt werden?

22.40 Spiegel TV Magazin
Partnersuche im Netz –
Das einträgliche Geschäft
mit der Liebe / Nicht für
geschenkt! – Wenn der
Staat als Erbe einsprin-
gen muss

20.15 Navy CIS Missionare.
Krimiserie mit Mark
Harmon. In einem Park
stürzt Lieutenant Larabee
buchstäblich vom Himmel.
Neben Aufprallverletzun-
gen hat er Schuss- und
Stichwunden.

21.15 Navy CIS: L.A. Ein Freund
wie Max. Krimiserie.
Deeks hilft Barfrau
Monica, einem schießwüti-
gen Verfolger zu entkom-
men. Die junge Frau und
der Beamte kennen sich.

22.15 Homeland
Ein großer Tag / Wieder
im Wald. Dramaserie

20.15 Pirates of the Caribbean –
Am Ende der Welt Ame-
rik. Abenteuerfilm mit
Johnny Depp. Regie: Gore
Verbinski, 2007. Lord
Beckett treibt mit der Hil-
fe des verfluchten Kapi-
täns der „Flying Dutch-
man“ seinen Krieg gegen
die Piraten voran. Der Ein-
zige, der diesem Duo et-
was entgegensetzen hätte
können, wäre der gewitz-
te Piratenkapitän Jack
Sparrow gewesen. Will,
Elizabeth und Barbossa
holen ihn aus dem Toten-
reich zurück.

20.15 Grill den Henssler – die
neue Kocharena Ob Promi
oder Profi 3.000 Euro für
den guten Zweck absahnt,
entscheidet die Jury. Bei
„Grill den Henssler“ gilt
es jedoch nicht nur in den
Kochgängen, sondern
auch in den spektakulären
Küchen-Competitions Stef-
fen Henssler zu besiegen.
In dieser Woche kämpfen
Bürger Lars Dietrich, Sissi
Perlinger und Kalle Pohl
gegen Steffen Henssler.
Unterstützung erhalten
sie von ihrem Koch-Coach
Ralf Zacherl.

20.00 Tagesschau
20.15 Borgia (5/6) Historien-

serie. Rodrigo – Papst
Alexander VI. – und seine
Familie flüchten vor den
Franzosen in die Engels-
burg, wo Giulia ihre Toch-
ter Laura zur Welt bringt.
Die Franzosen besetzen
die Stadt.

21.55 Thorberg Das Alcatraz
der Schweiz. Schweiz. Do-
kumentarfilm, 2012. Thor-
berg ist das „Alcatraz der
Schweiz“. Schwere Jungs
sitzen hier ihre Strafe ab.
Ein Filmemacher gibt sie-
ben Insassen ein Gesicht.

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
Frischer Wind – Neues
vom Gebläse der Natur

17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau Fußball:

Bundesliga, 11. Spieltag,
FC Augsburg–1. FSV
Mainz 05, Werder
Bremen–Hannover 96

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel

17.00 heute
17.10 Sportreportage

U. a.: Fußball: Bundesliga,
Nachberichte; Story

17.55 Der Firmenretter (1/3)
Ein Dachdecker am Ende

18.30 Terra Xpress
Ernte in Deutschland

19.00 heute Wetter
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Die Geschichte

der Schönheit

17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Schwiegertochter

gesucht – Die schönsten
Momente Doku-Soap.
Männer, die noch bei ih-
ren Müttern leben, laden
ihnen unbekannte Frauen
zu sich nach Hause ein,
um die Frau fürs Leben
zu finden – und die per-
fekte Schwiegertochter
für die Mama.

17.55 Die Promi-Hochzeitspla-
ner Jasmin und André
aus Remscheid wünschen
sich eine romantische
Märchenhochzeit. Ob
Mutter und Sohn Ochsen-
knecht (Natascha und
Jimi Blue) mit ihrem
schrillen Berliner Ge-
schmack das Paar glück-
lich machen können?

18.55 Julia Leischik sucht:
Bitte melde dich

19.55 SAT.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Stop! Oder

mein Hund schießt. Am
Erntedankfest rettet Barts
Hund, Knecht Ruprecht,
Homer aus einem Mais-
labyrinth. Polizeichef Wig-
gum wird auf die Simp-
son’sche Spürnase auf-
merksam und nimmt ihn
in Dienst als Polizeihund.

18.40 Die Simpsons
Zeichentrickserie

19.05 Galileo

17.00 Auto Mobil
Die Tuning-Profis helfen
Henryk M. Broder

18.15 biete Rostlaube, suche
Traumauto (4/9)
Doku-Soap

19.15 Die Küchenchefs Bistro
„Zum Flöz“, Oberhausen.
Die „Küchenchefs“ dürfen
sich auch in Oberhausen
über die weibliche Unter-
stützung von Service-Ex-
pertin und Gastro-Coach
Vanessa Koch freuen.

18.30 Alma – Mit der verrück-
ten Witwe um die Welt

19.10 Schnee-Fälle
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit Göreme,
Türkei: Felsenstadt der
frühen Christen. Die ers-
ten Mönche und Nonnen
Vorderasiens zogen sich
in die bizarren Formatio-
nen der Täler von Göme-
re in der Türkei zurück
und begannen dort eine
unglaubliche Bautätigkeit.
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A
ls Claudia Sander zehn
Jahre nach der Geburt ih-
rer Tochter wieder anfing
zu arbeiten, bekam ihre

Tochter auf dem Kindergeburtstag
ihres älteren Bruders beim Raufen
etwas ins Auge, und das Auge ent-
zündete sich. Da sagte Sanders
Schwiegermutter: „Man merkt,
dass die Mutter fehlt.“

Das war der Moment, in dem die
Beziehung zwischen den beiden
Frauen zu kippen begann. Heute ist
Sanders Tochter erwachsen. Sander,
die als Führungskraft in einem gro-
ßen Wirtschaftsunternehmen arbei-
tet und dort die Eskalations-
managerin für den Vorstand ist,
sagt: „Das Einzige, was im Zusam-
mensein mit meiner Schwiegermut-
ter hilft, ist Abstand.“ Den sie aber
längst nicht immer wahren kann.
Die Schwiegermutter, die in einiger
Entfernung lebt, ruft zum Beispiel
bevorzugt um 18 Uhr an, weil sie
weiß, dass die Sanders dann zu
Abend essen. „Mein Mann will sie
nicht abwürgen, so dass ich dann al-
lein esse, obwohl ich für uns beide
gekocht habe“, erzählt Claudia San-
der. Ein Rollenkonflikt sei das: Ihr
Mann Wolfgang sei dann nicht Ehe-
mann, sondern folgsamer Sohn, der
zu seiner Mutter halte. „Das nutzt
sie aus. Und wenn ich mich dann
wehre, um mich selbst zu schützen,
interpretiert mein Mann das als An-
griff auf sich selbst.“

Schon einige Male ist die Bezie-
hung der Sanders in eine Schieflage
geraten, weil die Schwiegermutter
ihren Sohn in eine Loyalitätsfalle ge-
trieben hat. Noch heute wirft Wolf-
gang Sander seiner Frau vor, wie sie
in ihrem letzten Urlaub reagiert
hat: Die Familie war auf der Suche
nach einem Restaurant, in Beglei-
tung der Schwiegermutter und San-
ders Schwägerin. Da sagte die
Schwiegermutter plötzlich: „Ich
kann nicht mehr, und ich habe Hun-
ger.“ Als Sander in eine Bäckerei
lief und ihr ein Erdbeertörtchen
kaufte, verweigerte sie es mit den
Worten: „Das mag ich nicht.“ San-
der und ihre Schwägerin teilten es
sich daraufhin, und als Sander gera-
de den letzten Bissen im Mund hat-
te, meinte die Schwiegermutter:
„Ach, jetzt hätte ich auch gern was
davon.“ Sander fing an zu weinen
und rief: „Jetzt reicht’s mir, das
kannst du mit mir nicht machen!“
Ihr Mann aber nahm sie nicht etwa
in Schutz, sondern warf ihr vor, sie
mache eine Szene. Claudia Sander
sagt: „Sie hat mich weggebissen.“

So wie ihr geht es vielen Frau-
en. Etwa ein Viertel gibt in Unter-
suchungen an, die Beziehung zur
Schwiegermutter sei schlecht.
Und nur die Hälfte hat ein gutes
Verhältnis zur Mutter ihres Man-
nes. Das kann die Beziehung zum
Partner dauerhaft belasten – selbst
wenn beide Partner sich der Situa-
tion bewusst sind und über gute
Deeskalationsstrategien verfügen.
Claudia Sander sagt über ihren
Mann, er sei im Job ein guter Kon-
fliktlöser und führe erfolgreich
ein großes Team. „Aber wenn es
um seine Mutter geht, ist er
machtlos. In gewissen Momenten
ist er ihr ausgeliefert. Sie spielt
ihre Mutterrolle so aus, dass er in
ein Dilemma gerät, wen er schüt-
zen soll. Obwohl er das erkannt
hat, passiert es immer wieder.“

Dabei können Ehemänner ganz
gut Einfluss darauf nehmen, wie
groß der Konflikt zwischen Frau
und Mutter wird. „Der Mann sollte
Position beziehen“, sagt Felicitas
Heyne, Psychotherapeutin und Au-
torin des Buches „Hassgeliebte
Schwiegermutter“: „Er sollte seiner
Mutter signalisieren: ‚Du liebst mei-
ne Frau nicht, aber ich.‘ So kann er
dem Konflikt die Spitze abbre-
chen.“ Schwiegermütter können
nach Beobachtungen von Heyne im-
mer nur so viel Ärger machen, wie
es die eigenen Kinder ihnen erlau-
ben. „Wenn man genau hinschaut,
entdeckt man da oft eine latente Al-
lianz zwischen dem Mann und sei-
ner Mutter.“ Wenn die Schwieger-
mutter zum Beispiel moniere, dass
die Schwiegertochter eine schlampi-
ge Hausfrau sei, denke der Mann
vielleicht: „Mir wär’s auch lieber,
wenn meine Hemden gebügelt im

Schrank hängen würden. Bei Mut-
tern war’s schöner.“ Die Schwieger-
mutter fechte dann seinen Kampf
mit seiner Ehefrau für ihn aus.
„Wenn der Mann seine Frau nicht
in Schutz nimmt, liegen bei dem
Paar Leichen im Keller. Dann gibt
es auf jeden Fall Probleme auf Paar-
ebene“, hat Heyne beobachtet.

Doch auch wenn das Paar wie
eine Wand gegen die Schwieger-
mutter steht, kann die Beziehung
zwischen ihr und der Schwieger-
tochter vergiftet sein. Schwieger-
mütter hatten nicht umsonst schon
immer einen schlechten Ruf. Klas-
sisch ist der Kampf um Macht:
wenn die Schwiegermutter durchbli-
cken lässt, dass sie besser weiß, wie
die Schwiegertochter die Kinder er-
ziehen und den Sohn versorgen
soll. Wenn sie ihr Vorschriften
macht und an ihr herumerzieht.
Wenn sie besserwisserisch ist. Dann
gehen Schwiegertöchter schnell
durch die Decke.

Vom schlechten Ruf der Schwie-
germütter zeugen daher Dutzende
Begriffe: Da gibt es etwa den soge-
nannten Schwiegermutterstuhl – so
wird ein dorniger Kugelkaktus ge-
nannt. Es gibt den Schwiegermut-
tersitz – einen aus dem Heck eines
Wagens herausklappbaren, unüber-
dachten Notsitz, wie er für einige
Roadster aus den dreißiger Jahren
charakteristisch war. Und als
„Schwiegermuttergift“ wird im
Volksmund das Gift Phosphor-
säureester bezeichnet, da es für vie-
le bekannt gewordene Suizide und
Morde missbraucht wurde. Auch
Bauernweisheiten aus ganz Europa
zeugen von der Unbeliebtheit vie-
ler Schwiegermütter. In Deutsch-
land heißt es zum Beispiel: „Mischt

der Bauer Gift zur Butter, ist sie für
die Schwiegermutter.“ In der Mon-
golei sagt man: „Gut ist es, wenn
die Schwiegereltern fern und Was-
ser und Brennstoff nahe sind.“ Und
in Andalusien: „Lobe den Brun-
nen, in den deine Schwiegermutter
gefallen ist, aber schöpfe kein Was-
ser daraus.“

Dass die Beziehungen zwischen
Schwiegermüttern und Schwieger-
töchtern tatsächlich auch früher
schon problematisch waren, zeigt
die Auswertung alter Kirchenbü-
cher im bäuerlichen Ostfriesland
des achtzehnten Jahrhunderts.
Eckart Voland, Professor für die
Philosophie der Biowissenschaften
an der Universität Gießen, konnte
durch Untersuchungen an mehre-
ren hundert Familien zweifelsfrei
nachweisen, dass Frauen, deren
Schwiegermutter im selben Haus-
halt lebte, mehr Totgeburten hatten
als Frauen, bei denen das nicht so
war. Voland erklärt das so: „Wen
würden Sie nach einem langen Win-
ter das Vieh auf die Weide treiben
lassen: Ihre schwangere Tochter
oder Ihre schwangere Schwieger-
tochter?“

Aber auch wenn die Kinder le-
bend geboren wurden, hatte die An-
wesenheit der Schwiegermütter
noch einen negativen Effekt: Die
Lebenserwartung der Kinder – ins-
besondere der männlichen – war
niedriger, als wenn keine Oma oder
die leibliche Mutter ihrer Mutter
mit im Haus lebte. „Die Schwieger-
mutter hat sich nicht so gut um die
Kinder gekümmert, oder die
Schwiegertochter hat die Hilfe bei
ihr nicht so angefragt“, erklärt Vo-
land. Heutzutage könne die Zurück-
haltung der Schwiegermütter noch

ganz andere Ursachen haben. Sie
könnten sich schließlich nie ganz si-
cher sein, ob ihr Enkel das Kind ih-
res Sohnes ist oder nicht. Mother’s
baby, father’s maybe.

Besonders schwierig im Umgang
sind oft Schwiegermütter, die den
Fokus ihres Lebens sehr stark auf Fa-
milie gelegt und wenig andere Inter-
essen haben. „Hausmütterchen, de-
ren Lebenserfolg die Kinder sind.
Ohne Hobbys, ohne Beruf“, erklärt
die Psychotherapeutin Heyne. Die
fühlten sich bedroht, wenn eine jun-
ge Frau ins Haus komme und den
Sohn wegziehe oder sich abgrenze,
weil sie dann dessen Leben nicht
mehr mitleben könne. Ganz schwie-
rig werde es, wenn es sich um den
einzigen Sohn handele oder die
Schwiegermutter verwitwet oder ge-
schieden sei. „Dann kann es hand-
feste Eifersuchtsszenen geben“, sagt
Heyne, „es geht dann darum, wer
dem Mann und Sohn wichtiger ist.
Das sind Szenen wie zwischen Ehe-
frau und Geliebter.“ Kämpfe um
Zuneigung, Wertschätzung, Zeit
und Zuwendung des Mannes bezie-
hungsweise Sohnes.

„Verfallt nicht dem Irrglauben,
dass sich euer Ehemann zu euch be-
kennt, wenn erst mal ein Kind,
zwei, drei, vier oder fünf da sind.
Ein reiner Muttersohn wird sich nie

zu euch bekennen, sondern als wich-
tigste Frau immer nur seine Mutter
anerkennen“, warnt Ruth Gall, die
selbst lange unter ihrer Schwieger-
mutter gelitten hat und nun Auto-
rin zahlreicher Bücher zu dem The-
ma ist. Die Schwiegertöchter, die
sich über ihre Homepage an sie ge-
wandt haben, beklagten sich zu 95
Prozent über Überwachung oder
Bevormundung, gefolgt von „per-
sönlicher Ablehnung“, übler Nach-
rede, Einmischen in die Kinderer-
ziehung (78 Prozent), Eifersucht
der Schwiegermutter (57 Prozent),
Dreinreden in die Haushaltsfüh-
rung und „Besser wissen, was der
Sohn braucht“ (48 Prozent). Diese
Rangfolge erklärt auch, warum
Schwiegersöhne weit weniger Stress

mit ihren Schwiegermüttern haben
als Schwiegertöchter: Sie haben im
Alltag aufgrund der häufig noch
klassischen Rollenverteilung weni-
ger Berührungspunkte und keine
Rollenkonflikte. „Sie vergleichen
sich nicht so wie die Frauen unter-
einander“, sagt Heyne.

Sonja Römer, eine hübsche,
schmale Frau Ende vierzig, ist eine
Frau, die sich, wenngleich sie sich
nicht mit ihrer Schwiegermutter
vergleicht, doch von ihr abgelehnt
fühlt. Als sie ihren Mann Hendrik
heiratete, hatte Römer bereits ein
Kind. Ihre Schwiegermutter ließ sie
daher wissen, dass sie sich für ihren
einzigen Sohn – einen Arzt – eine
andere Frau gewünscht hatte. Rö-
mer zieht eine Grußkarte aus ihrer
Handtasche, die sie von ihrer
Schwiegermutter kürzlich zum Ge-
burtstag bekommen hat. Auf der
Vorderseite der Karte ist ein Foto
von einem Weg zu sehen, der sich
durch einen Herbstwald schlängelt.
Daneben steht: „Alles hat seine
Zeit: Es gibt eine Zeit der Freude,
des Glücks, eine Zeit, sich zu tren-
nen und beisammen zu sein. Eine
Zeit der Stille, des Schmerzes, der
Trauer und eine Zeit der dankbaren
Erinnerung.“ Römer sagt: „Mir ist
jede Nächstenliebe verlorengegan-
gen in Bezug auf meine Schwieger-
mutter.“

Anders als Wolfgang Sander
stellt sich Hendrik Römer aller-
dings bedingungslos auf die Seite
seiner Frau, wenn seine Mutter ihre
Spielchen spielt. Daher hört Sonja
Römer sich recht souverän an, als
sie sagt: „Am Anfang unserer Bezie-
hung, da war ich noch verzweifelt,
erschüttert, ich dachte: ‚Warum
liebt sie mich nicht?‘ Aber inzwi-
schen ist es mir egal, denn Hendrik
und mich kriegt sie nicht auseinan-
der.“

Hilfreich im Umgang mit bösen
Schwiegermüttern ist auch ein ge-
wisses Maß an Selbstbewusstsein
und eine eher geringe Erwartungs-
haltung, sagt Psychotherapeutin
Heyne: „Eine Schwiegertochter soll-
te nicht enttäuscht sein, wenn sie
nicht gleich den roten Teppich aus-
gerollt kriegt.“ Anders sei das natür-
lich, wenn die Schwiegermutter
schwer übergriffig sei. So wie jene
Frau, die während eines Urlaubs der
Familie ungefragt alle modern auf
dem Boden aufliegenden Vorhänge
im Haus ihres Sohnes und ihrer
Schwiegertochter gekürzt hatte.
Weil das doch praktischer beim Wi-
schen sei.

FLIRT

Aus der Schwiegermutter wird für viele Frauen das
Schwiegermonster. Dabei könnten die Ehemänner eigentlich
sehr gut Einfluss auf den Konflikt nehmen.

Von Katrin Hummel

FLUCHT

Warum liebt sie
mich nicht?

 Illustration Thilo Rothacker

Während eines Urlaubs
kürzte sie ungefragt
alle Vorhänge im Haus
ihres Sohnes.
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D
as Kinn von Bamba Amara*
liegt fast auf der Brust, so tief
hält er den Kopf gesenkt. Er
hockt auf dem Bett des Zehn-

Quadratmeter-Zimmers, in dem sonst
Touristen schlafen. Seit zwei Wochen ist
das sein Zuhause.

Wenn Bamba von den vergangenen
zwei Jahren erzählt, schaut er nie hoch,
murmelt auf Französisch in sich hinein.
Der Junge mit der dunklen Haut und den
schwarzen Kräuselhaaren ist 16. Mit 14
floh er von der Elfenbeinküste nach Mali,
nach Niger, bettelte in Algerien um Es-
sen, schaffte es nach Marokko und Spa-
nien. So jedenfalls erzählt er seine Ge-
schichte jetzt, da er in diesem Hotelzim-
mer in Aachen sitzt. Hier möchte er nicht
mehr weg, sagt er. Seit er das Land ver-
ließ, dessen Bürgerkrieg ihm seine Eltern
nahm, wollte er nach Deutschland.

Vor zwei Wochen fischte ihn die Bun-
despolizei am Aachener Bahnhof aus dem
Zug, weil er keinen Pass hatte und allein
war. Der Junge bekam den Schlüssel für
das Zimmer Nummer 45, für Bett,
Schrank, Schreibtisch, Langeweile. Sie
sagten ihm, er könne bald in ein Heim zu
anderen Jugendlichen und zur Schule ge-
hen. Wann? Das sagten sie ihm nicht.

Bamba hat einen Anspruch auf Heim
und Schule. Wenn junge Flüchtlinge al-
lein nach Deutschland kommen, behan-
delt das Gesetz sie als Waisen. Doch Aa-
chen hat mittlerweile so viele Waisen,
dass es sie in Hotels parkt, bis ein Platz
am anderen Ende der Stadt frei ist.

Hinter den Villen und dem Waldge-
biet, in einem Vorort von Aachen, gibt es
das andere Zehn-Quadratmeter-Zimmer.
Bett, Schrank, Schreibtisch – aber auf
dem Tisch stapeln sich so viele Schulbü-
cher, dass kein Platz mehr zum Arbeiten
ist. In den Zimmern dort wohnen keine
Touristen, sondern Jungs aus Bangla-
desch, Guinea, Afghanistan. Im Wohn-
zimmer des Hauses schnippen sie Holz-
chips über ein Brettspiel. Draußen steht
ein Tischkicker neben den dreckigen Fuß-
ballschuhen, das Schild am Gebäude zeigt
„Maria im Tann – Zentrum für Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe, Haus 1“.

Einer, der hier wohnt, ist Amadou San-
gare*. Der Junge ist 17, er kommt aus
Mali, er hat es schon geschafft. Wie Bam-
ba schlug er sich allein nach Europa
durch und strandete in Aachen. Vor vier
Monaten holte ihn die Polizei aus dem
Reisebus, das Jugendamt steckte ihn ins
Hotel. Nach einem Monat war ein Platz
für ihn im Jugendheim „Maria im Tann“
frei, auch zur Schule darf er gehen.

Bamba und Amadou überfordern Aa-
chen. Sie überfordern das Jugendamt, sie
überfordern das Schulamt, sie überfor-
dern die Flüchtlingshilfe. Das Amts-
deutsch nennt Bamba und Amadou „unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge“. Ihre
Eltern sind tot oder verschwunden, viel-
leicht haben sie ihren ältesten Jungen
auch losgeschickt, damit er es besser hat,
Geld verdient. Jedenfalls gibt es in
Deutschland niemanden, der auf die Ju-
gendlichen aufpassen kann, deshalb küm-
mert sich das Jugendamt.

Seit drei Jahren nehmen die Flücht-
lingsströme nach Deutschland wieder zu,
seither kommen auch mehr Kinder allein
hier an. Fast 5000 zählte die Statistik 2012,
ein Drittel mehr als das Jahr zuvor. Wo
sie landen, bestimmt die Fluchtroute.
Bamba und Amadou kannten Aachen
nicht. Sie wollten nicht hierher, genauso
wenig wie die anderen Flüchtlinge. Ama-
dou hatte in Mali mal Fußball gesehen,
Borussia Dortmund und den HSV, daher
kennt er Dortmund und Hamburg. Dort
wollte er hin. Aber so weit kam er nicht.

Ob die Flüchtlinge nun aus Afrika
oder Afghanistan kommen, irgendwie
landen viele von ihnen in Paris. Dort stei-
gen sie in den „Thalys“ nach Köln, fünf
Mal am Tag fährt der Zug, jedes Mal
hält er in Aachen. Es ist die erste deut-
sche Stadt hinter der Grenze, hier steigt
die Bundespolizei ein. Reine Routine.
Findet sie einen jungen Flüchtling,
nimmt sie ihn mit und lädt ihn beim Ju-
gendamt ab. 2011 kam eine Handvoll Ju-
gendliche in Aachen an. In diesem Jahr
waren es bisher fast 280.

Die Stadt weiß nicht mehr, wohin mit
den Flüchtlingen. Erwachsene dürfen
über Deutschland verteilt werden, dort-
hin, wo gerade Platz ist. Bei Kindern sagt
das Gesetz seit 2005: Zuständig ist das Ju-
gendamt dort, wo sie aufgegriffen wer-
den. In der Theorie soll die Regelung den
Jugendlichen ersparen, von einer Stadt in
die nächste geschoben zu werden. In der
Praxis führt sie zum Kollaps der Grenz-
städte, während anderswo Jugendheime
verwaisen. Was Politiker beschließen und
was Flüchtlinge brauchen, das klafft in
Deutschland weit auseinander.

Als in Aachen die Heime voll waren,
brachte das Jugendamt die Kinder zur Ju-
gendherberge. Als auch die voll war, buch-
te es Hotelzimmer. Dort hocken die
Jungs nun, manche schon zwei Monate.

Schlafen, fernsehen, warten auf den
Platz im Heim. Mehr kann Bamba nicht
tun. Er hat sich ein Wörterbuch geliehen,
darin liegen gelbe Zettel. Links stehen
Uhrzeiten, Monatsnamen, Sätze auf krake-
ligem Französisch, rechts die deutsche
Übersetzung, in geschwungener Schrift.
„Das hat das Mädchen im Internetcafé ge-
schrieben“, erzählt Bamba. Sie kann Fran-
zösisch und Deutsch, er geht immer zu
ihr, wenn er ein wenig Geld übrig hat.
9,50 Euro bekommen die Jungs pro Tag,
Frühstück gibt es im Hotel, die restlichen
Mahlzeiten müssen sie sich selbst kaufen.
Eine Stunde Internet kostet einen Euro.

Auf Bambas Schreibtisch steht eine
halbvolle Tube Mayonnaise. „Ich mache
mir abends Brot, das reicht vier Tage.
Dann esse ich etwas Warmes im Restau-
rant, danach wieder Brot“, sagt er.

Dass Bamba weiß, wo ein Supermarkt
ist, wo das Internetcafé und wo andere
Flüchtlinge, die wie er im Hotel darauf
warten, von der deutschen Gesellschaft
aufgenommen zu werden, darum hat sich
Timky Matheso gekümmert. Der Dol-
metscher arbeitet für den Jugendhilfeträ-
ger Prodialog. Früher hat die Einrichtung
deutschen Familien geholfen, mit dem Le-

ben zurechtzukommen. Weil die Mitarbei-
ter Persisch, Französisch und Spanisch
sprechen, helfen sie nun jungen Flüchtlin-
gen. Solange die Jugendlichen noch nicht
im Heim sind, werden sie ambulant be-
treut. 24 Stunden im Monat gewährt das
Jugendamt, doch die sind schnell um: der
Gang zum Ausländeramt, Kleidung kau-
fen, Busfahrpläne erklären, das alles
braucht Zeit, wenn man weder Deutsch
kann, noch deutsche Regeln kennt.

Die Regeln vom Jugendheim „Maria
im Tann“ kann jeder auf dem Weg zur
Küche nachlesen. An die Wohnzimmer-
wand ist ein Stundenplan gepinnt, der mi-
nutiös erklärt, was die Jugendlichen zu
tun haben. Amadou fährt mit dem Finger
über das Blatt, die linke Spalte zeigt ne-
ben dem Wort „Aufstehen“ eine Sonne,
rechts in den Tagesspalten: 6:30 Uhr.
„Mittagessen: 13 Uhr, Fernsehen: 15 bis
22:15 Uhr, Bett: 22:30 Uhr.“ Amadous Stim-
me dröhnt schon, wenn er nur leise vor-
liest, so tief ist sie. Der Siebzehnjährige ist
kilometerweit über Ländergrenzen gelau-
fen, hat in marokkanischen Wäldern und
Höhlen gelebt, damit er nicht mehr gefes-
selt und geschlagen wird. Eine Familie be-
schuldigte ihn, ihre Tochter aus einer

Zwangsheirat entführt zu haben. Er sollte
ihnen sagen, wo sie ist. Amadou liebte das
Mädchen, aber mit ihrem Verschwinden
hatte er nichts zu tun. Sein Vater starb im
Krieg, „mich konnte niemand mehr be-
schützen“. Also ließ er seine Mutter und
die beiden Schwestern zurück und floh.

Wie viel von diesen Geschichten
stimmt, wie viel Schleuser den Jungs ein-
getrichtert haben und was sie in der Hoff-
nung auf schnelleres Asyl selbst hinzuge-
dichtet haben, kann niemand nachprüfen.
Fest steht: Ohne Grund haben sie ihre Fa-
milien nicht zurückgelassen.

Im „Maria im Tann“ nennen sie Ama-
dou manchmal „den Professor“. Der Jun-
ge mit dem Silberkettchen am Arm und
dem breitbeinigen Gang will nicht nur
die Verben lernen, sondern auch, wie
man sie konjugiert. Das Heim bietet zu-
sätzliche Deutschkurse an, Sport und in
den Ferien ein Filmprojekt, 24 Stunden
am Tag werden sie betreut und gefördert.
Das Schlimmste, sagt Amadou, sei im Ho-
tel die Langeweile gewesen.

Aachen hat schon reagiert. 54 neue
Heimplätze schuf die Stadt, aber sie reich-
ten nicht. Auch das Personal reicht nicht
mehr. Die Jungs brauchen einen Vor-

mund, 50 Mündel darf einer maximal ha-
ben. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft
und die Flüchtlinge teuer. 2,5 Millionen
Euro hat die Unterbringung in Aachen
im vergangenen Jahr gekostet, dieses
Geld bekommt die Kommune vom Bun-
desverwaltungsamt zurück. Die 550000
Euro für zusätzliches Personal muss sie
selbst aufbringen.

Um wenigstens das Unterbringungs-
problem zu lösen, sucht die Stadt seit kur-
zem nach Immobilien. Sie will dort in Ko-
operation mit freien Trägern stationäre
Wohngruppen einrichten. Aber Aachen
ist eine Studentenstadt, der Wohnungs-
markt leergemietet.

Während die Stadt noch sucht, begin-
nen die Hoteliers, sich zu beschweren.
Vor einigen Wochen kam eine Gruppe
marokkanischer Jugendlicher nach Aa-
chen. Aggressiv, unangepasst, unwillig,
Regeln zu befolgen. „Es spricht sich her-
um, dass man als Flüchtling in Aachen im
Hotel untergebracht wird“, sagt Peter
Merschen von Prodialog. Das ziehe auch
Jugendliche an, die mitnehmen, was geht,
und dann weiterziehen. Eine Hotelbesitze-
rin berichtet, die Jungs hätten Freunde
mit übernachten lassen, fünf Mann in ei-

nem Doppelbett, geraucht und geklaut.
„Ich nehme nur noch Jugendliche, die
Deutsch können, integriert sind und zur
Schule gehen“, sagt die Frau.

Aber auch auf einen Schulplatz müssen
die Jugendlichen warten. „250 Schüler ha-
ben wir im vergangenen Schuljahr zusätz-
lich untergebracht“, sagt Schulrat Wolf-
gang Müllejans. Die Hauptschulen sind
voll, es gibt eine Warteliste, 25 Jugendli-
che stehen momentan darauf. Das Schul-
amt versucht, mehr Plätze zu schaffen.

Aber niemand weiß, ob der Strom
nicht plötzlich abreißt. So wie in Saarbrü-
cken, als zu Ostern plötzlich kaum mehr
Jugendliche ankamen. Nils Espenhorst
vom „Bundesfachverband Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge“ beobachtet
die Flüchtlingsströme. „Vermutlich hat
die französische Polizei den TGV in Paris
stärker kontrolliert“, sagt Espenhorst.

Wie man es trotzdem in diese Züge
schafft, hat Nassir Rahimi auf seiner
Flucht perfektioniert. An den Unterar-
men des Afghanen baumeln Nietenarm-
bänder, Haarspray hält die Föhnfrisur in
Form. An dem hübschen jungen Mann er-
innert heute wenig daran, dass, wie er er-
zählt, die Taliban seinen Vater ermorde-
ten, ihn rekrutieren wollten und er ohne
Essen auf einem Schiff zwischen Italien
und Griechenland im Mittelmeer dümpel-
te. Dreimal versuchte er, von Italien aus

nach Deutschland zu kommen. Vor ei-
nem Jahr hat er es geschafft, kam ins Ho-
tel und ins Jugendheim, dann wurde er 18.

Zwar könnte Jugendhilfe bis zum 21. Le-
bensjahr gewährt werden. Doch Nassir
musste an seinem 18. Geburtstag seine Sa-
chen packen und ins Asylbewerberheim
ziehen. Er geht noch zur Schule, ans Ler-
nen war im Heim nicht zu denken.

Prodialog argumentierte für ihn eine ei-
gene Wohnung herbei, das „Café Zu-
flucht“ seinen Aufenthaltstitel.

Eine Sofaecke, ein langer Holztisch, im
Zeitschriftenregal liegen neben dem
„Spiegel“ auch „L’Afrique“ und „New
African Woman“. Das Café wird vom
Flüchtlingsverein Refugio betrieben, es ar-
beitet mit den Jugendlichen die Fluchtge-
schichte auf und lotst sie durch das kom-
plizierte Asylverfahren.

Als Minderjährige werden die Jugendli-
chen nicht abgeschoben, egal, ob ihnen
Asyl gewährt wird oder nicht. Qua Gesetz
nämlich müssten sie in der Heimat an ei-
nen Elternteil oder Verwandten überge-
ben werden – aber zu denen besteht meist
kein Kontakt. Mit 18 fällt diese Hürde;
dann gelten für sie die gleichen Regeln
wie für erwachsene Flüchtlinge. Bessere
Chancen haben sie, wenn sie schon
Deutsch lernen und anfangen, sich zu in-
tegrieren. Auch deswegen ist es wichtig,
dass sich an der Situation in Aachen etwas
ändert. Dass die jungen Flüchtlinge nicht
allein in Hotelzimmern hocken.

Wie gut es funktionieren kann, zeigt
sich an Hassen Ahmady*. Sein Betreuer
vom „Café Zuflucht“ nennt ihn liebevoll
„den Streber“. Der Afghane kam 2011, zu
einer Zeit, in der das Maria im Tann vor
allem deutsche Jugendliche aufnahm. Has-
sen war ein Exot. „Ich wollte mitlachen,
aber ich habe nichts verstanden“, erzählt
der drahtige junge Mann, der schweigt,
wenn er nach seinem Fluchtgrund gefragt
wird, aber gern joggt, „um den Kopf frei-
zukriegen“.

Hassen lernte schnell Deutsch und
schloss die Realschule als Klassenbester
ab. An seinem Kleiderschrank hängt ein
Foto, auf dem er stolz das Zeugnis in die
Kamera hält. Hassen ist jetzt 17, das Ma-
ria im Tann organisierte ihm eine WG
mit zwei anderen Afghanen, nur fünf Fuß-
minuten vom Heim entfernt. Nachdem
er auf seiner Flucht gelernt hat, wie man
sich am besten unter einem Lastwagen
festkrallt, lernt er hier, einen Haushalt zu
führen. Seit September macht Hassen
eine Ausbildung zum Physiklaboranten.
Die Aachener Firma hat den Platz extra
für ihn geschaffen.

Eine Ausbildung ist für Bamba, den
jungen Ivoren im Hotel, noch weit weg.
Ihm würden ein Platz in Heim und Schu-
le reichen – und jetzt gerade noch ein
paar Minuten auf dem Spielfeld.

Der Kunstrasen von Feld vier ist der
Lieblingsort der Flüchtlinge. Einmal im
Monat organisiert Prodialog für die Ho-
telkinder Hallenfußball, damit sie mal
rauskommen. Die Gebühr zahlt Leiter Pe-
ter Merschen aus eigener Tasche, einein-
halb Stunden, dann ist Schluss.

Bambas Betreuer Timky Matheso hat
sich im Tor aufgebaut und ruft: „C’est
fini! Fini!“ Die zehn Jungs drehen kurz
die Köpfe, aber als sie den dunkelhäuti-
gen Mann entdecken, schauen sie lieber
schnell weg. Bambas Kinn hängt hier
nicht mehr auf seiner Brust, es ist nach
vorn gereckt, mit den Armen wedelt er
wild, seine Mitspieler sollen weiter nach
von rücken. Bamba kickt den Ball zu
Omar, aber statt auf dessen Fuß prallt er
mit voller Wucht auf an Omars Schulter
ab. Omar flucht, Bamba kann nur noch
lachen. Das erste Mal seit Monaten.

*Name geändert

Amadou kennt den HSV
Immer mehr Flüchtlinge drängen nach Deutschland. Darunter auch Jugendliche, die ihre Eltern in Afrika
oder Afghanistan zurücklassen mussten. Sie stranden in Grenzstädten, die mit ihnen völlig überfordert sind.
Viele werden ins Hotel gesteckt – und sind trotzdem noch nicht am Ende ihrer Irrfahrt. Von Lina Timm

Von Afghanistan nach Aachen: Sayed Husseini, Nassir Rahimi und Mohsen Hashami wurden von der Polizei aus dem Zug geholt. Fotos Edgar Schoepal

Amadou Sangare hat es geschafft. Nach einem Monat bekam er einen Platz im Jugendheim und durfte zur Schule gehen. Viele andere Flüchtlingskinder warten darauf noch.

Im Hotel kann Bamba nicht
kochen. Er isst tagelang
nur Brot, um für eine
warme Mahlzeit zu sparen.

Auf der Flucht lernte er,
wie man sich unterm Lkw
festkrallt. In Aachen, wie
man einen Haushalt führt.
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Frau Westermann, Anfang De-
zember ist Ihr 65. Geburtstag.
Werden Sie jetzt alt?

Ja. Jetzt geht es los. Klar kann ich
mich die nächsten 20 Jahre mit
dem Wort „älter“ durchs Leben
hangeln. Aber jetzt ist dieses Ge-
fühl von Altsein da. Das hatte ich
mit 60 noch nicht.

Woran machen Sie das fest?
An den Dellen am Oberschenkel.
An den Chicken Wings an den
Oberarmen. An Fotos von mir, bei
denen ich mich erschrecke und
denke: So siehst du also aus. Ich
glaube, es gibt ein Alter von au-
ßen und eins von innen, und das
von innen variiert. Da bin ich
manchmal 18. Manchmal auch
uralt und ganz weise. Aber das äu-
ßere Alter ist wirklich 65. Ich habe
mein Leben lang immer sehr gern
geflirtet. Jetzt merke ich, wie
mich die Scheu des Alters davor
zurückhält.

Das liegt nicht daran, dass Sie vor
13 Jahren geheiratet haben?

Überhaupt nicht. Ich stand neu-
lich mit unserem VW Cabrio an
der Ampel. Das Dach war unten,
ich war ungeschminkt, Wester-
mann pur und gut drauf. Ich höre
Musik, wende unbewusst den
Kopf nach rechts – und da ist auch
ein Cabriolet mit einem Typen,
der mich beobachtet. Ein guter
Typ. Aber ich hätte bequem seine
Mutter sein können. Ich gucke
und lache, die alte Routine. In
dem Moment trifft es mich wie
ein sanfter Schlag: Geht’s noch?
Einerseits habe ich mich gefreut,
dass der Impuls noch da ist. Ande-
rerseits habe ich mich nicht mehr
getraut hinzugucken und ganz
schnell die Spur gewechselt.

Eigentlich ist jeder runde Geburts-
tag eine Art Einladung zur Nabel-
schau: Wo stehe ich, was habe ich
geschafft, wo will ich hin? Was ist
mit Mitte sechzig anders?

65 ist ein Einschnitt. Ich war zwar
nie fest angestellt, aber ich kriege
jetzt Rente. Ich habe in die Pensi-
onskasse eingezahlt, seit ich 20 bin,
und ich hätte nie gedacht, dass ich
das Auszahlen dieser Rente einmal
erleben würde. Die Krankenkasse
schreibt Briefe, dass der Beitrags-
satz niedriger wird, weil ich 65 wer-
de. Man kriegt so einen deutlichen
Eindruck von Zielgerade.

Was meinen Sie damit?
Mir ist klargeworden, wie wenig
Zeit ich noch habe. Vielleicht sind
es noch dreißig Jahre, vielleicht ist
es nur ein halbes, keine Ahnung.
Aber die Endlichkeit war mir zum
ersten Mal bewusst. Plötzlich wuss-
te ich nicht mehr, wo es langgeht,
weder mit mir noch mit meinem
Leben. Wo will ich denn noch
hin?

Muss man sich entscheiden, wenn
die Zeit knapp wird?

Nein. Aber man muss nach vorn
gehen, sich bewegen. Und ich hat-
te das Gefühl, ich trete auf der Stel-
le. Ich bin jetzt auf der Höhe mei-
nes Schaffens. Ich mache das, was
ich tue, leidenschaftlich gerne. Ich
bin privat sehr zufrieden. Trotz-
dem hatte ich das Gefühl, ich müss-
te herausfinden, wie ich das Ganze
mit Sinn fülle.

Ihr Buch „Da geht noch was“ liest
sich streckenweise tatsächlich, als
gehe es weniger um eine Auseinan-
dersetzung mit dem Alter als um
eine Art Sinn- und Glückssuche.

Das stimmt. Aber ausgelöst durchs
Alter. Plötzlich fragt man sich, ob
man sein Leben verplempert hat,
weil man immer noch kein zwölf-
teiliges Geschirrservice und Da-
masttischdecken besitzt. Andere
Leute haben solche Dinge. Ich
nicht. An guten Tagen finde ich
das völlig in Ordnung. Aber an
schlechten hätte ich auch gerne ein
Haus in Andalusien.

Nennen Sie mir drei Dinge in Ih-
rem Leben, die uneingeschränkt
gut waren.

Ich bin unglaublich dankbar, dass
ich meinen Vater hatte, weil der
viel gesät hat, was später aufgegan-
gen ist. Auch wenn er das nicht
mehr erleben konnte, weil er früh
gestorben ist.

Sie waren 13.
Das war der Schock meines Le-
bens, glaube ich. Wir hatten eine
sehr, sehr innige Beziehung. Dass
ich seinen plötzlichen Tod gut
überstanden habe. . . – da habe ich
instinktiv viel richtig gemacht. Ich
glaube, ich habe alles richtig ge-
macht in meinem Leben. Erstens
alles. Zweitens alles. Drittens alles.

Was bereuen Sie trotzdem?
Ich bereue, dass ich mit mir hade-
re, dass die Selbstzweifel so groß
sind. Aber vielleicht wäre ich sonst
auch unerträglich – aus Überheb-
lichkeit.

Sie nennen diese Mischung aus
mangelndem Selbstwert und dem
Gefühl eigener Unzulänglichkeit
Ihren „treuen Begleiter“. Ich hatte
gehofft, so etwas würde mit stei-
gendem Alter besser.

Wird es auch. Wenn ich heute
vor einer schwierigen Aufgabe ste-
he, weiß ich, dass ich es schaffe.
Das war vor zehn Jahren anders.
Früher hatte ich diese Angst, hof-
fentlich kriegst du es überhaupt
hin. Hoffentlich kommt keiner da-
hinter, dass du es nicht kannst.
Heute weiß ich, Angst gehört
dazu. Kein Mut ohne Angst. Und
totale Rohrkrepierer gibt es bei
mir nicht mehr. Das ist ein schö-
nes Gefühl.

Wird man unabhängiger von
dem, was andere Menschen über
einen denken und sagen?

Ja. Ich kann heute einschätzen, wie
gut meine Arbeit ist. Mein wich-
tigster Kritiker bin ich selbst.

Ist das auch ein geschlechtsspezifi-
sches Thema? Ich kenne vor allem
kompetente Frauen mit Selbst-
zweifeln. . .

Da ist sicher etwas daran. Männer
geißeln sich nicht so und gehen
mit ihren Zweifeln nicht an die Öf-
fentlichkeit. Aber Versagensängste
kennen Männer auch.

Sie selbst sind schonungslos mit
sich: Partys, auf denen Sie am
Smalltalk scheitern, der Verriss Ih-
rer ersten Wettervorhersage im
Fernsehen, als der Chef befahl:
„Nehmt das Kind vom Sender. Es
moderiert wie ein Kalb, wenn’s
donnert.“ Brauchten Sie eine radi-
kale Beichte?

Ich habe in der Tat eine Menge
von mir preisgegeben. Es könnte
sein, dass ich ein bisschen über das
Ziel hinausgeschossen bin.

Weil Sie so sehr aufgemacht haben
und sich nicht gut schützen?

Ja. Aber ich bin so. Diese Offen-
heit, diese Glaubwürdigkeit gehört
zu mir. Ich bin nicht die fröhliche
Fernsehfrau, die alles gebacken
kriegt. Ich fahre nach nicht so ge-
lungenen Sendungen nach Hause,
bin zerknirscht oder zermartere
mir noch Tage später das Hirn.

Sie sind beim WDR tatsächlich ge-
fragt worden, wie lange Sie noch
im Fernsehen auftreten wollten?

Wir bekommen bei „Zimmer frei“
nur Jahresverträge, und bei den
Gesprächen um die Fortführung
wurde ich gefragt, wie lange ich
überhaupt noch weitermachen wol-
le, schließlich würde ich dem-
nächst 65 Jahre alt. Mir kam es
vor, als habe man meinen Ausstieg
aus Altersgründen schon fest ein-
geplant.

Viele Menschen gehen mit 65 in
Rente.

Ja, aber warum? Warum wird man
mit 65 aussortiert? Was hat das Al-
ter mit Qualität zu tun? Wenn gut
war, was ich mit 64 gemacht habe,
warum ist es nicht mehr gut ge-
nug, nur weil ich ein Jahr älter ge-
worden bin? Aber ich habe mich
auch gefragt, ob ich vor der Wirk-
lichkeit die Augen verschließe. Se-
hen andere, was ich nicht sehen
will? Eine alte, schwerfällige, zu di-
cke Frau? Ich habe erst mal – ty-
pisch weiblich – ein paar Kilos ab-
genommen. Das macht einen aber
auch nicht jünger.

Und dann?
Ich habe gesagt, dass ich das nicht
tun werde. Abtreten, mit der übli-
chen öffentlichen Begründung, mit
65 sei es an der Zeit, mal ein biss-
chen kürzerzutreten. Schließlich
hat man mich nach meinen Vorstel-
lungen für die Zukunft gefragt.
Die konnte ich sehr klar formulie-

ren. Ziel der Moderatoren und des
Teams ist es, mit „Zimmer frei“
mindestens 20 Jahre alt zu werden,
also bis 2016 weiterzumachen. Dem
hat der Unterhaltungschef nach
kurzer Denkpause zugestimmt.

Ist es als Fernsehfrau besonders
schwer zu altern?

Ich glaube, ich bin die Frau in
Deutschland, die am längsten Fern-
sehen macht. Ich mache das jetzt
über 42 Jahre . . .

Da lächeln Sie sehr zufrieden!
Und ich wollte gerade hinzufügen:
unbemerkt von der Öffentlichkeit.
Ich mache kein großes Getue, son-
dern schöne kleine Sendungen. Die
Westermann hat so eine bestimmte
Art, die eignet sich sicher nicht für
die ARD und die großen Shows,
aber da, wo sie ist, ist sie okay. Dar-
über bin ich alt geworden.

Was macht Ihnen Angst: das Le-
ben oder der Tod?

Schöne Frage.

Die ist von Ihnen. Aus Ihrer Liste
von Fragen, die Sie gerne Ihrer
Mutter stellen würden, die mit 64
Jahren gestorben ist.

Meine Mutter hat mir früher nie ge-
fehlt, unsere Beziehung war nicht
sehr innig. Aber beim Schreiben
des Buches kam mir der Gedanke,
wie schnell es vorbei sein kann.
Meine Mutter ist nicht mal so alt
geworden, wie ich es jetzt bin.

Also: Was macht Ihnen mehr
Angst?

Der Tod. Aber nur für den Fall,
dass er zu früh kommt.
Was wäre zu früh?

Wenn ich morgen eine Diagnose
bekäme, unheilbarer Krebs, noch
anderthalb Jahre. Ich möchte ger-
ne bleiben. Ich fange langsam an,
dieses Leben zu begreifen, und
jetzt, wo ich es tue, möchte ich es
bitte noch leben.

Wenn Sie bestellen könnten, wie
viele Jahre würden Sie nehmen?

Das ist eine gute Frage, und die ist
von Ihnen. Ich würde darum bit-
ten, dass ich alle fünf Jahre neu ge-
fragt werde.
Die Fragen stellte Julia Schaaf.

„Da geht noch was. Mit 65 in die Kurve“
von Christine Westermann, Kiepenheuer &
Witsch, 17,99 Euro, erscheint Donnerstag.

Christine Westermann, Jahrgang
1948, wuchs in Mannheim auf. Sie
absolvierte die Münchner Journa-
listenschule und ein Volontariat
beim ZDF. Seitdem arbeitet sie für
verschiedene Fernseh- und Radio-
sender. Sie moderierte die „Dreh-
scheibe“ im ZDF und die „Aktuelle
Stunde“ mit Frank Plasberg. Seit
1996 machen sie und Götz Als-
mann die WDR-Unterhaltungssen-
dung „Zimmer frei“, die 2000 mit
dem Grimme-Preis ausgezeichnet
wurde. Westermann hat Bücher ge-
schrieben, sie hat in Amerika gear-
beitet und prämierte Radiointer-
views geführt. Sie lebt mit ihrem
Mann in Köln.

SHOP ONLINE AT ESCADA.COM

„Erstens alles, zweitens alles, drittens alles“
Christine Westermann über Ampel-Flirts, Chicken Wings an den Oberarmen, das Gefühl, aussortiert zu werden – kurz: das Älterwerden

Mit 65:„Wenn ich heute vor einer schwierigen Aufgabe stehe, weiß ich, dass ich es schaffe. Das war vor zehn Jahren anders.“ Foto Edgar Schoepal

Auf Sendung
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Darf mein Ehemann im Sommer
kurze Hosen tragen? Ist meine
Handtasche aus Krokoleder noch
zeitgemäß?
Sie haben eine Modefrage und wür-
den dazu an dieser Stelle gerne be-
raten werden? Wir übernehmen
das. Schicken Sie uns Ihre Frage
und das entsprechende Foto an
wie-seh-ich-aus@faz.de.

K
eine Sorge, Herr M. Selbst
der souveränste Auftritt
wird wohl selten so ein-

schüchtern wie – sagen wir – die
Erscheinung einer deutschen Dog-
ge. Aber ob Sie wollen oder nicht,
irgendetwas kommuniziert jeder
Look. Nicht selten soll es bei den
Aussagen, die unsere Kleidung für
uns trifft, um Respekt gehen. Auch
in Ihrer Frage spielt gesteigertes
Ansehen eine Rolle: Wie viel kann
ich meinen Kollegen optisch zumu-
ten, bevor sie verschreckt auf dem
Absatz kehrtmachen?

Das Streben nach Respekt ist
wohl einer der wichtigsten Antrie-
be der Mode. Hätte Mode nicht
die Aufgabe, Respekt zu generie-
ren, lieber Herr M., würden jeden-
falls viel weniger Uhren im vier-
stelligen Preissegment verkauft.
Manschettenknöpfe wären nur stö-
render Krimskrams am Handge-
lenk. Zwölf-Zentimeter-Absätze
gäbe es vor allem in den Läden
rund um die Hauptbahnhöfe der
Großstädte zu kaufen. Und ja, die
elastischen Gummibänder, die sich
da über Ihrer Brust spannen, würde
man wahrscheinlich hauptsächlich
an Fallschirmspringern vermuten.
Aber da Mode eben auf sehr direk-
te Art und Weise Status vermitteln
kann, wird aus Ihnen in der schwar-
zen Anzughose zum weißen Hemd
zu den Hosenträgern eine Art Gor-
don Gekko. Diese Hosenträger ste-
hen zudem für Tradition, für Klas-
se, daran hat die Oberschicht jahr-
zehntelang gearbeitet, indem sie
diese als altmodische Alternative zu
neumodischen Gürteln etablierte.

Heute sind Hosenträger wieder-
um furchtbar angesagt. Junge, krea-
tive Männer, die Gefallen an dem
Bild des echten Kerls finden, zu-
gleich aber lässig wirken wollen, tra-
gen zu Hosenträgern karierte Hem-
den und Wanderstiefel. Sie hinge-
gen scheinen sich nicht unbedingt
in einem Umfeld zu bewegen, in
dem der kreative, kernige Typ ge-
fragt ist. Der steht, so gibt es das
Klischee vor, irgendwann gegen
Mittag auf, um sich an der Ecke ei-
nen Döner zu holen. Zu einem
Zeitpunkt also, an dem Sie vermut-
lich schon mehrere Millionen um-
gesetzt haben, darauf lässt jeden-
falls Ihr Outfit schließen.

Und stehen Sie auf dem Foto im
Büro? Beim Blick aus dem Fenster
im Hintergrund vermutet man
nämlich auch nicht unbedingt ei-
nen Zweimann-Betrieb. Nun muss-
te der fiktive Gordon Gekko in den
vergangenen Jahren als Schuldiger
für einigen Schlamassel herhalten.
Von den jüngeren Brüdern Gekkos
war im Zuge der jüngsten Finanz-
krise die Rede, als hätte es diesen
Mann tatsächlich gegeben, als hätte
er wirklich etwas zu verantworten
gehabt. „So bitte nicht“, könnten
Ihre Kollegen somit beim Anblick
von Hosenträger überm Hemd sa-
gen und sich tatsächlich ver-
schreckt trollen.

Nur wurde Gordon Gekko
eben stets als Papagei gezeigt – im
hellblau gemusterten Hemd, rot
gemusterter Krawatte, gemuster-
ten Hosenträger. Sie machen alles
richtig und bleiben beim mono-
chromen Schwarzweiß. Da wird
niemand davonrennen. Zumindest
solange Sie zu den Hosenträgern
keine Krawatte kombinieren.  jwi.

Fragen Sie ruhig!

WIE SEH’ ICH AUS?

Andre M. aus D.

S
ind Sie ungeschickt?“
Lynn Downey begrüßt
den Gast mit einer eher
unüblichen Frage. Erkun-
digen sich Amerikaner

normalerweise nicht zuerst nach
dem Wohlbefinden des Gegen-
übers? „How are you?“ Downey
hingegen, 59 Jahre alt und Archiva-
rin beim Jeans-Giganten Levi’s,
schaut in der Frankfurter Firmen-
zentrale der Marke nervös auf das
Glas Wasser in der Hand des Besu-
chers und bedeutet ihm, es besser
in sicherer Entfernung zu plazie-
ren, mit großzügigem Abstand zu
einem Paar Jeans. Die Frage nach
dem Geschick ist somit doppelt un-
üblich. Ausgerechnet ein robuster
Denim-Stoff sollte schließlich so ei-
niges aushalten können. Ist er
doch dafür bekannt, strapaziösen
Tätigkeiten standzuhalten. Dem
Streichen des Wohnzimmers zum
Beispiel. Dem Sitzen auf einem
Pferd.

Aber Downeys Frage ist natür-
lich verständlich. Während sie die
Hosen vorführt, trägt sie selbst
Röhrenjeans, okay, und – weiße
Museumshandschuhe. Die ehemali-
gen Alltagsprodukte aus Denim
sind jetzt so wertvoll wie Kunstwer-
ke. Vor der Levi’s-Historikerin lie-
gen keine High-Tech-Teile, die heu-
te die knapp 600 Millionen Euro
starke Frauensparte des Unterneh-
mens beflügeln sollen (dazu spä-
ter). Hier liegen die Anfänge der
Frauen-Jeans, Modelle mit ausge-
beulten Knien und Metallschlie-
ßen am Steiß, um die Größe je
nach Belieben anzupassen.

„Lady Levi’s“, Lynn Downey
hält ein altes, zerschlissenes Paar
hoch, der Stolz in ihrer Stimme ist
nicht zu überhören. Zwischen ih-
ren Fingern klemmt das Bündchen
eines Modells aus dem Jahr 1937,
eine der ältesten Jeans für Frauen.
„Natürlich trugen Frauen, die auf
den Ranches des amerikanischen
Westens arbeiteten, schon zuvor
Denim“, sagt sie. Nur seien jene
Modelle eben eigentlich für Her-
ren gewesen, die, als Arbeitshosen
mit Nieten besetzt, bereits im Jahr
1873 von dem Franken Levi Strauss
erfunden wurden. In den Dreißi-
gern des vergangenen Jahrhunderts
entdeckten Frauen der Ostküste
dann ihre Lust auf Bauernhof-Feri-
en. Es waren Damen, die genug
Geld hatten, um neben funktiona-
len auch ästhetische Ansprüche an
ihre Kleidung zu stellen.

„True Western Chic“ titelte die
amerikanische „Vogue“ im Jahr
1935 in ihrer Ausgabe über Sommer-
urlaube auf den Ranches des Wes-
tens und illustrierte den Trend mit
einem Karohemd, einem Nieten-
gürtel – und einer Lady Levi’s
Jeans. „Die Ostküstler wollten da-
mals Cowboy-Urlaube verbrin-
gen.“ Überall im Mittleren Westen
habe es diese „Dude Ranches“ gege-
ben. „Dudes – so nannte man die
Männer, die im Urlaub taten, als
wären sie Cowboys.“ Und die Da-
men dazu hießen – „Dudines“. Sie
sollten ein Markt sein, ein Markt
für Damen-Denims. Zu ihnen ge-
hörte eine gewisse Harriet Ed-

wards, die ehemalige Besitzerin die-
ses Paares, das Downey nun mit
nach Deutschland gebracht hat.
Edwards hatte das Modell vor dem
Ranch-Urlaub in der New Yorker
Boutique der Marke gekauft, dar-
auf deutet noch die Stickerei auf
der Innenseite des Hosenbundes –
„Fifth Avenue, New York City“.
Anschließend sollte es für die neue
Besitzerin westwärts gehen, und
im Westen knöpften selbst Damen
ihre Hosen zu. „Keine Dame hätte
damals in New York ihre Hose ge-
knöpft.“ Es war die Zeit, als der
Reißverschluss in Mode kam.
„Aber wenn sie im Urlaub war, hat-
te das Knöpfen wahrscheinlich et-
was sehr Befreiendes“, vermutet
Downey.

Obwohl die Lady-Jeans in den
nächsten zwanzig Jahren ihren
Platz in der Mode fand – im Jahr
1958 präsentierten sie die Amerika-
ner etwa in ihrem Pavillon auf der
Weltausstellung in Brüssel – sollte
sich der Schnitt erst in den Sechzi-
gern ändern. „Damals wurde die
Lady Levi’s langsam zur Mom
Jeans ihrer Zeit“, sagt Downey
und meint damit jene überholten
Modelle mit unmodischen und vor-
teilhaften Schnitten. Noch Mari-
lyn Monroe zeigte sich im Jahr
1961 vor der Kamera von „The Mis-
fits“ in jenem Standartschnitt, der
nicht eng saß und nicht weit.

Auf das klassisch gerade laufende
blaue Teil mit der Metallschließe
am Steiß, die an die ehemalige
Funktion der Arbeiterhose erinner-
te, folgten drei Jahre später knall-
bunte, gemusterte und enge Ho-
sen. „Im Jahr 1964 kam die erste
Skinny Jeans mit Nylon-Stretch auf
den Markt.“ Jene Hose, die sich
nun seit einigen Jahren wieder hart-
näckig an der Spitze der Trends
hält, war damals allerdings nur für
einige wenige gedacht. „Die Skinny
Jeans zielten auf einen Nischen-
markt ab, sie sollten etwas für die
Freizeit sein“, sagt Downey. Lange
Zeit konnten sie sich somit nicht
halten; schon nach fünf Jahren ver-
schwanden sie wieder. „Plötzlich,
ab 1969, wurde es weit am Bein“,
sagt Downey, die an dieser Stelle in
der Geschichte der Jeans nicht nur
Historikerin ist, sondern auch Zeit-
zeugin. Die Schlaghosen kamen in
Mode, und mit ihnen bald mehr als
nur die Beinfreiheit.

„Wir Mädchen konnten Jeans
ausschließlich nach der Schule tra-
gen“, erinnert sich Downey. Auf ih-
rer Schule im Norden von San
Francisco sei es zu Beginn der sieb-
ziger Jahre nur Jungs möglich gewe-
sen, sich in Jeans blicken zu lassen.
Mädchen trugen Kleider und Rö-
cke sowie später Hosen. „Aber kei-
ne Jeans. Denim assoziierte man da-
mals noch immer in hohem Maße
mit der Arbeiterklasse.“

Es war die Zeit, als die Jugend
für sich das gender bending entdeck-
te, Jungs trugen ihre Haare lang,
Mädchen schnitten sie ab. Eltern
und Lehrer, die mit den klassischen
Geschlechterrollen bis dahin zufrie-
den waren, konnten an diesen neu-
modischen Versuchen nichts fin-
den. Ausgerechnet aber als
Downey dann im Herbst 1972, im
ersten Semester, an der liberalen
Universität Berkeley zu studieren
begann, änderte sich die Lage.
„Plötzlich durften wir dort Jeans
tragen. Plötzlich musste ich keinen
Unterschied mehr machen zwi-
schen meinem Leben im Unter-
richt und jenem in der Freizeit.“
Den Jeans sei damals gerade des-
halb besondere Bedeutung beige-
messen worden, weil sie zuvor für
Frauen eben verboten waren. Die
Bedeutung zeigte sich gewisserma-
ßen im Schlag der Hose – elefantös
fiel der mitunter aus.

Auf die Schlaghosen der Siebzi-
ger folgten die Röhrenhosen der
Achtziger, dann die gerade geschnit-
tenen Denims der Neunziger und
schließlich die Luxusjeans der frü-
hen nuller Jahre. Sie durften bloß
nicht unter 200 Euro kosten.
„Selbst seit ich im Jahr 1989 hier an-
gefangen habe, konnte ich Verände-
rungen in der Art und Weise beob-
achten, wie Frauen ihre Jeans tra-
gen“, sagt Downey. „Damals gab es
viele Restaurants und Clubs, in de-
nen sich Jeans nicht gehörten.“
Knapp 15 Jahre später war es hinge-
gen keine Überraschung mehr,
Kate Moss auf Paparazzi-Bildern
aus der Londoner Edeldisco Boujis
torkeln zu sehen, ihre Beine steck-
ten in grauen leggingsengen Jeans.
Wer nicht die dünnen Beine von
Kate Moss haben konnte, wollte we-
nigstens ihre Jeans – und das sind
bis heute ziemlich viele. Die Silhou-
ette der Beine konturieren sie
scharf, dem einen stehen sie somit
besser, dem anderen schlechter.

Bald sollen sie allen stehen. Die
Jeans-Mode der Damen versucht
sich nun an nichts Geringerem als
einem Universalmodell, das jeder
Frau schmeicheln könnte. Von au-
ßen erinnert diese jüngste Genera-
tion Denims an die gewöhnlichen
Röhrenhosen der vergangenen
zehn Jahre. Von innen aber sind es
hochtechnologisierte Stücke mit ei-
ner flüssigen chemischen Formel.
Den Körper sollen sie zurechtbie-
gen wie Formwäsche. Sie passen zur
Zeit, in der es Frauen nicht mehr
unangenehm ist, unter dem Kleid
die figurschmeichelnden Spanx zu
tragen. Im Gegenteil, die eher un-
vorteilhaft aussehenden Radlerho-
sen, die Mieder in Schwarz und
Hautfarben sind heute gesellschafts-
fähig und ihre Erfinderin Sara
Blakely Milliardärin.

Entsprechend gewinnbringend
könnte auch das Geschäft mit den
formenden Jeans sein, den „make-
you-skinny jeans“, wie die britische
Zeitung „Guardian“ vergangenen
Monat titelte. Passen sollen sie je-
dem. J Brand, G-Star und die Jeans-
marke MiH haben bereits Modelle
in ihre Kollektionen aufgenommen.
Und natürlich Levi’s, die dazu
60 000 Frauen vermessen haben.
Die sogenannten Revel-Jeans for-
men angeblich da, wo es nötig ist,
ihre Nieten sitzen so, dass sie, je
nach Hüftrundung, schmeicheln sol-
len. Ob diese Jeans wirklich halten,
was sie versprechen, wer weiß. Auf
jeden Fall sind sie nicht im Atelier
entworfen. Sie kommen gewisser-
maßen aus dem Labor. Also von ei-
nem Ort, an dem Ungeschick eben-
falls äußerst fehl am Platz ist.

Denim, die Dame?

Die Zukunft? Enge Jeans sollen bald jedem stehen.

Kaum jemand weiß mehr über die Geschichte der Frauen-Jeans als Lynn Downey, Historikerin
der Marke Levi’s. Eine Zeitreise durch die Jahrzehnte. Von Jennifer Wiebking

Die Fünfziger: Auch Marilyn Monroe trägt den einen geraden Jeans-Schnitt, der sich seit den dreißiger Jahren in der Mode hält.  Fotos Levi’s (2), dpa, Getty, Cinetext Bildarchiv

Die Achtziger: Brooke Shields läutet das Jahrzehnt der engen Jeans ein.

„Verschüchtert
mein Outfit die

Kollegen?“

2000er: Kate Moss in Skinnies.

Die Siebziger: Es wird weit am Bein.

Die Jeans-Mode
versucht sich nun an
einem Modell, das jeder
Frau schmeicheln soll.
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A
lles folgt einer Logik.
Wer einen Rembrandt
kauft, der kauft auch ei-
nen Rahmen. Und wer

Krawatten kauft, der kauft auch
Schals. Boaz Avrahami spricht aus
Erfahrung, wenn er das sagt, und
er sagt, wer Schals kauft, der kauft
auch Mützen und in Holland auch
Schirme, denn die braucht er, weil
es oft in Holland regnet. Erst
dann kommen die Taschen. Und

mit den Taschen kommt das
Geld. Boaz Avrahami sitzt

an seinem Mac in einem
schmucklosen Lager-

haus mit verspiegel-
ter Außenfassade

vor den Toren
Amsterdams

und sagt:
„Ich kann

mir alles leisten,
was ich möchte.“
Wenn bei Avrahami das Tele-

fon klingelt, geht es oft um ein
paar Meter. Avrahami hat immer
gern ein paar Meter Ladenzeile
mehr, denn mehr Meter bedeuten
mehr Umsatz. Avrahami ist jetzt
53, und vor nicht allzu langer Zeit
hat er etwas erfunden, das sein Le-
ben nachhaltig verändern sollte:
Städtetaschen. Schwarze Taschen,
auf denen nichts steht als der
Name der Stadt, in der sie gekauft
wurden. Seine Firma Robin Ruth
agiert heute in 40 Ländern der
Welt, sie verkauft in Souvenir-
geschäften, Flughäfen, bei
Macy’s, Galeria Kaufhof, Kar-
stadt, Disneyland, den Universal
Studios, Madame Tussauds. Es
gibt Buchläden, die verkaufen
mehr von Avrahamis Taschen als
Bücher. An jeder Touristenbutze
kriegt man diese Teile.

Boaz Avrahami wird in Israel ge-
boren. Mit 23 Jahren verlässt er
das Land. Es gibt zu viele Gren-
zen, das Land ist zu klein, er will
die Welt sehen und kommt nach
England. Als Punk lebt er auf den
Straßen von Chelsea, bis es ihn
nach Amsterdam verschlägt. Er
will Mathe und Statistik studie-

ren, doch ein wohlhabender
Freund sagt: Studiere nicht, verdie-
ne jetzt dein Geld. Und Avrahami
macht das. Gemeinsam fangen sie
an, aus Hongkong importierte Öl-
gemälde in Amsterdam zu verkau-

fen. Gefälsch-
te Rembrandts, van

Goghs, was die Leute so wol-
len. Jeden Tag von Neuem. „Man
baut sich etwas auf, und morgen
ist es vorüber“, sagt Avraha-
mi. Die meisten Leute brau-
chen nur ein Bild. „Und
morgen fängst du wieder von vor-
ne an.“ Zehn Jahre lang sieht er
zu viele Morgen, hat keine Wo-
chenenden, er will das Leben wie-
der genießen. Und so hört dieser
Lebensabschnitt auf.

„Was wusste ich denn schon“,
sagt Avrahami heute. „Ich wusste,
wie ich Produkte aus China impor-
tiere. Ich kann Waren schnell und
präzise beurteilen. Und ich wollte
etwas mit Mode machen.“ Mit Mit-
te 30 eröffnet er mit seiner damali-
gen Freundin, die heute seine Frau
ist, ein Krawattengeschäft. Er
nennt es „Tie Land“. Lokomoti-
ven, Palmen, Tiere, Weiß, Rot,
Blau. „Ich liebe die amerikanische
Flagge. Das ist die beste Farbkom-
bination, die man sich vorstellen
kann.“ Zuerst verkauft er 1000 Kra-
watten im Monat, dann 3000 in
der Woche, irgendwann sind es
4000.

Heute verkauft Avrahami allein
eine Million Taschen jeden Mo-
nat. In Amsterdam arbeiten 15 Fest-
angestellte für ihn. Drei Fabriken
bei Schanghai produzieren aus-
schließlich Robin-Ruth-Produkte.

Auf der ganzen Welt kosten die Ta-
schen etwa gleich viel, 15 bis 25
Euro, in Russland sind sie etwas
teurer. „Aber unser stärkster
Markt ist Amerika, in New York
verkaufen sich die Produkte wie

verrückt.“ Wenn Avrahami
über den Times Square läuft,
sieht er überall seine Taschen.
„Das ist nicht mehr normal.“
Eines Tages spricht er eine
Trägerin an und fragt, ob das
eine echte Robin-Ruth-Ta-
sche sei. Da sagt sie: Keine
Ahnung. „In diesem
Moment wusste ich, dass
sich etwas ändern muss.“
Die fehlende Markenplazie-
rung war ein Kompromiss
der frühen Jahre. Er woll-
te die Marke aufbauen,
aber die Händler sagten:
Mit Label verkaufen wir
deine Taschen nicht.

Jetzt kann es ihm egal
sein, heute reißen sich
die Händler um Avraha-
mis Ware. Gerade hat er
Geschäfte in Brasilien
eröffnet, Chile ist in
Planung, Argentinien,
Mexiko, Kuba, das
sind nur die jüngsten
Ziele der Expansion.
Von China ver-
spricht sich Avraha-

mi sehr viel, drei
Partner helfen
bei der Vorberei-
tung für den
Markteintritt.

Im Jahr 2003 fing das an
mit den Taschen, nachdem er
schon die Krawatten und Mützen
und Schals und Schirme unters
Volk gebracht hatte. Das immerglei-
che Motiv entstand spontan in der

Fabrik. „Ich war ein, zwei Wochen
in China, habe unter Tausenden
mir vorgeschlagenen Schriftarten
die herausgesucht, die ich am bes-
ten fand – ich wollte sie noch etwas
anpassen, aber das ging nicht –, und
seitdem ist sie geblieben.“

Oft sind es junge Frauen, Schü-
lerinnen, die seine Taschen kau-
fen, nach einer Reise, einer Klas-
senfahrt, einem Ausflug, wenn sie
sich die Sehnsucht nach der Ferne
über den Rückflug oder die Bus-

fahrt hinwegretten; die Ta-
sche ist ihr Unterpfand. Je-
der darf sehen, aus welchen
Metropolen und Metropöl-
chen sie ihre Erinnerungen in
den trüben Alltag tragen. Ab
einem Auftragsvolumen von
300 Stück kann jede Gemeinde,
die etwas auf sich hält, bei Avra-
hami Taschen ordern. In
Deutschland sind es bereits 50
Städte, Berlin mit Abstand die er-
folgreichste, auch wenn 2013 in
Deutschland ein schlechtes Jahr
war. Das Geschäft an Nord- und
Ostsee lief schleppend an, weil der
Sommer so spät kam und die Tou-
risten somit erst gar nicht. „Aller-
dings nehmen wir jetzt auch die
Einheimischen ins Visier“, sagt Av-
rahami, „Deutsche sind ja sehr
stolz auf ihre Heimatstädte.“

Es geht ihm nicht ums Geld,
sagt Avrahami. Robin Ruth sei sein
Lebenswerk, in doppelter Hin-
sicht: Avrahami hat das Unterneh-
men nach seiner Tochter benannt.
Die ist jetzt 19 Jahre alt, und sie
war „ein schönes Kind“, sagt er,
„sie ist es auch heute noch. Wir
sind hier wie eine Familie. Robin
kommt jetzt langsam mit ins Ge-
schäft.“

In Robins Alter ist auch die De-
signerin Bella, die in der Amsterda-
mer Zentrale neue Modelle ent-
wirft. Der Rest entsteht in einem

Studio in Bulgarien und beim De-
sign-Team eines chinesischen Zulie-
ferbetriebs.

Avrahami erweitert stets das Sor-
timent, gerade weil viele Leute
nach der Rezession nicht mehr be-
reit sein können, Großes zu kau-

fen. Diese Produkte passen ins
Budget. „Ich reise sehr viel,
und kürzlich sah ich in einem
Converse-Laden kleine Schuhe

als Schlüsselanhänger. Das habe

ich für unsere Taschen schon in
Auftrag gegeben.“

Auch die Vertriebspartner –
der weltweite Handel ist über ein
Franchisesystem organisiert – dür-
fen mitreden. „Meine Kollegin
aus Griechenland sagte: Strohhü-
te. Ich wusste nichts damit anzu-
fangen.“ In China ließ er sich Tau-
sende zeigen, keiner war dabei.
„Also sagte ich zu meinem Team
dort: Gestaltet etwas, und druckt
es auf die Hüte.“ Es funktioniert.
„In Griechenland, Punta Cana,
Brasilien, Kuba, verkaufen sich
die Strohhüte wie verrückt.“ Avra-
hami verkauft heute Dutzende
Millionen Produkte im Jahr. Pira-
terie ficht ihn nicht an, solange
seine Märkte unberührt bleiben.
„In Tokio und Malta gibt es Pro-
dukte wie unsere, aber dort sind
wir auch nicht aktiv.“ Oft wird
nur von Bildern aus dem Netz ko-
piert, und an die Stelle farbiger
Seitentaschen treten dann nur ge-
druckte Streifen.

„Wenn es mir nur ums Geld gin-
ge, würde Amsterdam als Markt ge-
nügen“, sagt Avrahami. Das ganze
Jahr über schon sind die Pudelmüt-
zen hier ein Renner, 500 verschie-
dene Designs gibt es, Millionen
hat er verkauft. Irgendwann will er
noch Bekleidung machen, Koffer
gibt es jetzt schon. Sie waren aus-
verkauft, ehe sie in den Läden stan-
den. „Es gibt nicht viel“, sagt Avra-
hami, „das ich an meinem Leben
ändern würde. Vielleicht hätte ich
Mode studiert und wäre mit 21
schon ins Business gegangen.“ Das
Übernahmeangebot, das mal von
einer großen amerikanischen Mo-
dekette kam, lehnte er ab. „Ich be-
halte das, bis ich hier fertig bin.“

Paris, Madrid,
Oer-Erkenschwick
Diese Städtetaschen sind ein Renner. Jeden Monat werden davon eine
Million Stück verkauft. Besuch bei ihrem Erfinder. Von Florian Siebeck

Aus Metropolen und
Metropölchen: Ab einem Auftrag
von 300 Stück kann jede
Gemeinde Taschen bestellen.
Fotos Dieter Rüchel

Jetzt bestellen unter www.amazon.de

Diese liebevoll gestaltete 
Doppel-CD mit Zeichnungen 
von Sempe und verführeri-
scher Klassik wird jedem Kind
gefallen. Mit einem „Hör-Spiel“
zum Instrumente-Entdecken
als Bonus-CD. 

BESTE KLASSIK 
FÜR KINDER

Einfach unwiderstehlich ist die 
Verbindung klassischer Melodien
mit kubanischen Rhythmen. 
Mozart trifft auf Mambo, Wagner 
auf Cha-Cha-Cha. Ein entspan-
nendes Hörvergnügen.

CLASSIC MEETS CUBA II

Empfehlungen von

Die aktuellen Hits der 
Klassik auf zwei CDs: 
mit Lang Lang, Jonas 
Kaufmann, Sol Gabetta, 
Martin Stadtfeld, Hélène 
Grimaud u.v.a.

KLASSIK HITS

Gründer: Boaz Avrahami.  Foto Siebeck
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S
o gut wie jeder hat zumin-
dest eine ungefähre Vorstel-
lung von einem Sommer-

wein: ein erfrischender Tropfen,
der meist weiß ist, manchmal aber
auch rosé oder gar rot. Aber wie
sieht ein Winterwein aus? Der Be-
griff ist nicht geläufig, auch wenn
viele Weintrinker in der kalten Jah-

reszeit eher zu schweren Roten
greifen als zu anderen Weinen.

Aber ein Wein muss nicht rot
sein, um zu Winterwetter und
-stimmung zu passen. Er kann
auch wie Sherry in Schattierungen
von Gold bis Braun auftreten. Es
gibt hellfarbige, erfrischend trocke-
ne Sherry-Weine (Fino und Manza-
nilla), die sich als echte Sommer-
weine qualifizieren, und natürlich
am anderen Ende des Farb- und
Geschmacksspektrums dunkelfarbi-
ge, süße und schwere Getränke aus
Flaschen, die meist viel zu lange
halbvoll in einer dunklen Ecke
Staubfänger gespielt haben. Sol-
cher Cream Sherry hat den Ruf des
Sherrys insgesamt ruiniert; durch
ihn wurde der Sherry als altmo-
disch abgestempelt.

Wie so vieles hat das aber auch
eine positive Seite: Weltweit ist
kein großartiger Wein so günstig
wie trockener Oloroso Sherry!
Cream Sherry wird gewöhnlich
durch den Verschnitt von trocke-
nem Oloroso mit etwas süßem PX
Sherry (aus in der Sonne zu Rosi-
nen getrockneten Trauben) er-

zeugt. Lange Zeit wurden solche
Gewächse auch als „Sweet Oloro-
so“ oder „Rich Oloroso“ auf den
Markt gebracht, doch seit 2012 ist
dies neu geregelt, und Oloroso
Sherry muss jetzt trocken sein.

Um geschmacklich richtig zu
überzeugen, muss er lange Zeit im
Fass reifen. Der Oloroso von El
Maestro Sierra ist für bescheidene
11,95 Euro zu haben (www.vi-
nos.de), ist aber beeindruckende 15
Jahre alt. Diese Reifezeit hat zu ei-
ner feinen Walnussnote und sanft-
herber Eleganz geführt. Mit fri-
schen und kandierten Zitrus-Aro-
men deutlich lebendiger wirkt der
Oloroso von Gutierrez-Colosia
(8,95 Euro die halbe Flasche,
www.vinos.de).

Amontillado Sherry ist im Ver-
gleich dazu etwas leichter im Kör-
per, aber ebenfalls bräunlich in der
Farbe, deutlich gereift und trocken.
Mit seinem Duft nach Orangen-
marmelade ist der Amontillado „Es-
cuadrilla“ von Lustau (22,90 Euro,
www.vinos.de) prototypisch für die-
se Kategorie, zuerst reichhaltig und
sanft im Geschmack, dann mit ei-

nem erfrischend bitteren Touch im
Finale. Noch viel intensiver und
vielschichtiger, mit einer ausgepräg-
ten Note nach gerösteten Nüssen
ist der beeindruckende Amontilla-
do Del Duque von Gonzalez Byass
(22,90 Euro die halbe Flasche,
www.vinos.de). Palo Cortado ist
eine viel seltenere Art von gereif-
tem Sherry, der häufig nicht ganz
trocken schmeckt.

Der Palo Cortado „Peninsula“
von Lustau (19,95 Euro, www.vi-
nos.de) besitzt die elegante Art die-
ser Kategorie, vielerlei Trocken-
fruchtaromen und einen sanfther-
ben, dann doch richtig trockenen
Ausklang. Beim Palo Cortado
„Apóstoles“ von Gonzalez Byass
(22,90 Euro die halbe Flasche,
www.vinos.de) ist die Süße ausge-
prägter; ein hocheleganter Sherry
mit feinem Rosinenton, der ideal
zu gereiftem Hartkäse wie Gouda,
Mimolette oder Cheddar passt.

Übrigens: Offene Flaschen fass-
gereiften Sherrys wie den erwähn-
ten sind nicht überempfindlich,
aber Monate oder gar Jahre sollten
sie dann doch nicht in dunklen
Ecken stehen.

G
astropubs sind eine Er-
scheinung des kulinari-
schen Aufschwungs im Bri-

tenreich. Seit etwa Mitte der neun-
ziger Jahre wird dort sorgfältig zu-
bereitetes Essen aus frischen saison-
alen Produkten in unkomplizierter
Atmosphäre serviert. „The Quality
Chop House“ in Farringdon un-
mittelbar nördlich der Londoner
City fällt zweifellos in diese Kate-
gorie. Nach mehreren anderen
Gastro-Inkarnationen ist es im No-
vember letzten Jahres von Josie
Stead und Will Lander neu eröff-
net worden. Der jungenhaft wir-
kende und zugleich ernsthafte End-
zwanziger Lander hat vorher unter
anderem bei Fergus Henderson ge-
arbeitet, dessen „St. John“ nur we-
nige Häuser weiter in derselben
Straße liegt. Hier ist es ein klein
wenig kuscheliger. Denn dies war

früher keine Fabrik, sondern eine
Gastwirtschaft für die zahlreichen
Arbeiter und Büroangestellte die-
ser Gegend: „progressive working-
class caterer“ steht auf den Milch-
glasscheiben, und „London’s no-
ted cup of tea“.

Das „Chop House“ teilt sich auf
in eine Weinbar mit runden Bistro-
tischen und das eigentliche Restau-
rant, ein hoher heller Raum mit
sechs länglichen Tischen, die mit
ihren schmalen Holzbänken an et-
was enge Bahnabteile erinnern.
Schwarzweiß gefliester Boden,
dunkles Holz, hell lackierte Tape-
ten und eine weiße Stuckdecke;
funktional, freundlich. Eine bunte
Sammlung von altem Silberbe-
steck und englischem Porzellan ver-
vollständigt diesen Look und trans-
portiert ihn gekonnt in die Gegen-
wart.

In der wird hier nur noch selten
Tee getrunken, und auch Bier ist
eher eine Randerscheinung. Aber
wer wollte schon eine solche Wein-
karte ohne Bestellung beiseitele-
gen, mit so vielen Überraschun-
gen, so viel schlichtweg Gutem aus
der ganzen großen Welt des
Weins? Die Collector’s List ganz
am Ende stellt eine ernsthafte Ver-
führung dar (zu für Londoner Ver-
hältnissen äußerst fairen Preisen),
doch auch das Angebot ist durch-
dacht und alles andere als langwei-
lig. Das kommt nicht von unge-
fähr, denn Landers Eltern sind das
Wein- und Gastro-Power-Paar Jan-
cis Robinson und Nick Lander.
Hat man an solchen Eltern schwer
zu tragen? „Ich setze mich selbst
genügend unter Druck“, lautet die
Antwort, die nicht nur im Zusam-
menhang mit der Weinkarte mehr
als glaubhaft klingt.

Das kulinarische Angebot ist in
beiden Teilen des „Chop House“
ähnlich, abends im Restaurant
wird allerdings ausschließlich ein
Menü offeriert, das an einem som-
merlichen Montag den Titel „Bar-
becue Night“ trägt. Um es gleich

W
enn man über-

haupt von charis-
matischen Le-
bensmitteln spre-
chen will, so ge-

hört das Olivenöl unbedingt zu ih-
nen. Das rührt nicht nur von sei-
nem einzigartigen Geschmack her
und den zahlreichen Verwendungs-
möglichkeiten. Mit ihm kommt
auch die sogenannte Alte Welt auf
den Tisch – und vor allem ein bei-
spielloses Reservoir mediterraner
Rezepte, in denen die kollektiven
Erinnerungen an den Beginn unse-
rer Kultur ihren Niederschlag ge-
funden haben.

Kein Salat mehr ohne Olivenöl,
kein Tisch mehr ohne Kännchen,
möchte man ausrufen. Längst ist
das Olivenöl Ausweis kultivierter
Lebensart und südländischer Da-
seinslust. Jemand, dem eine jener
schimmernden Raritäten zum Ge-
schenk gemacht wird, erfährt
mehr Anerkennung, als das bei ei-
nem Döschen Kaviar der Fall
wäre. Und in der noch anhalten-
den Ära, die man als postmoder-
nen Eklektizismus bezeichnen
könnte, ist das Baumöl auch belieb-
ter Gegenstand der Nouvelle Cui-
sine sowie molekularer Experimen-
te. Die klassische Haute Cuisine al-
lerdings ignoriert den Stolz des Sü-
dens bis heute weitgehend.

Es war einmal ganz anders um
den Ruf des Olivenöls bestellt.
Noch vor dreißig Jahren hatte es ei-
nen Bekanntheitsgrad bei uns, der
sich heute mit dem des Avocadoöls
vergleichen lässt, und die meisten
Bürger empfanden es als penetrant,
bitter beziehungsweise mit einem
Fehlton ausgestattet, der dem be-
liebten Sonnenblumenöl abging.
Aus der Ablehnung wurde Zunei-
gung, aus Ignoranz Kennerschaft.
Dass es gerade diese geschmacklich
auffälligen Komponenten sind, die
nunmehr zu seinem Lobpreis her-
halten müssen, hat nicht viel zu be-
deuten. Sie dürften bloß die typi-
sche Begleiterscheinung einer
Kehrtwendung sein.

Interessanter ist, wie sie zustan-
de kam. Während die Toskana-
Fraktion ihr Öl in Kanistern aus ih-
rem Sehnsuchtsland mitbrachte
und unter Gleichgesinnten aufteil-
te, ging das gelblich-grüne Flui-
dum auch am Massentourismus
nicht fettfleckenlos vorbei. Italieni-
sche Lokale, Feinschmeckerjourna-
le (allen voran das unvergessliche
„Gourmet – Das internationale
Magazin für gutes Essen“ von Jo-
hann Willsberger, Frühjahr 1986)
und schließlich sinkende Preise in
den Supermärkten vollendeten
dann die Einbürgerung. In den Re-
galen breitet sich nunmehr ein ge-
waltiges Angebot vor dem Genie-
ßer aus.

Schon deshalb ist es heute
schwierig, überhaupt ein gutes Öl
zu erwerben. Wer beste Provenien-
zen sucht, dem hilft Klassifikation
wenig, auch wenn ihr – wie bei
ganz wenigen Lebensmitteln vor-
geschrieben – neben der chemi-
schen noch eine sensorische Analy-
se zugrunde liegen muss. Weil
wirklich aussagekräftige Deklara-
tionen selten sind und sowieso kei-
ne wirksamen Kontrollen existie-
ren, was Güte und Herkunft be-
trifft, bietet die höchste Qualifika-
tionsstufe „Extra Vergine“ (oder
„Natives Olivenöl extra“, wie es
im Handelsdeutsch heißt) keine
Gewähr für einwandfreie und
wohlschmeckende Ware, ebenso
wenig wie übrigens der Preis.

Im Handbuch des Etiketten-
schwindels nähme das Olivenöl ge-
wiss einen vornehmen Platz ein.
Denn auf der Reise vom Ast zum

Teller kann einem in naiver Rein-
heit gediehenen und nach dem Ge-
setz ausschließlich mit mechani-
schen Mitteln gewonnenen Natur-
produkt, über dessen Jungfräulich-
keit keiner wacht, so manches che-
mische und thermische Unge-
mach widerfahren – ganz abgese-
hen von höchst undurchsichtigen
Herkunftsverhältnissen. Aus vie-
len Gründen also benötigen auch
vorzügliche Öle Bürgen. Wir ha-
ben sie in zehn bedeutenden Kö-
chen gefunden. Neun hochbes-
ternte deutsche Meister und ein
junger italienischer Experte verei-
nigten sich zum Köchegipfel, in-
dem sie uns ihr Lieblingsöl zu-
gänglich machten.

Es handelte sich ausnahmslos
um konturstarke, oft eigenwillige,
sogar kantige Typen, die Frische
verströmten. Man sollte dabei im
Kopf haben, dass die Evolution
der Hochgastronomie im Land
nicht unwesentlich auch auf der
enormen Produktkenntnis der
Spitzenköche beruht und ihrem
darauf fußenden Vermögen, ein

Produkt optimal in Stellung zu
bringen. Ein Küchenchef von heu-
te weiß einfach, dass viele schwer
zu kontrollierende Faktoren zu-
sammenspielen müssen, um ein
optimales Öl zu erzielen: Anbauge-
biet und Anbauweise, Ernte- und
Verarbeitungsmethode und vor al-
lem Olivensorten und der Ernte-
zeitpunkt.

Da es entgegen landläufiger An-
sicht keine schwarzen Oliven gibt,
sondern nur grüne, die mit zuneh-
mender Reife eine braune bis
graue Färbung annehmen, kommt
es auf den letzten Aspekt beson-
ders an. Je früher die Ernte von-
stattengeht, umso mehr Chloro-
phyll ist zu spüren, Frische und
Frucht, umso mehr Bittertöne,
Schärfe und Würze. Späte Öle ver-
lieren das Spektrum der Unreife,
sind mild und rund, mitunter bana-
nensüß und von eigentümlicher
Schwere, die manchmal ins
Schmalzige tappt.

Aus diesem Grund überrascht
es nicht, dass die von den zehn
Spitzenköchen favorisierten Öle

aus zeitiger Ernte stammten. Joa-
chim Wissler, Chef des Restau-
rants „Vendôme“ im Althoff
Grandhotel Schloss Bensberg, ver-
kostete sie nacheinander und ent-
warf mit uns auch die einzelnen
Profile.

In erster Linie wurde die Entfal-
tung dreier Eigenschaften beson-
ders aufmerksam verfolgt: Fruchtig-
keit, die am ehesten in der Nase zu
spüren ist; Bitterkeit, die sich an
den Flügeln der Zunge bemerkbar
macht; und schließlich Schärfe, die
sich oft erst im Abgang zeigt. Auf
welche Weise diese drei Aroma-
komponenten miteinander ver-
söhnt sind und was sich ihnen noch
hinzugesellt, entscheidet über den
Rang eines Öls. Einen Sieger konn-
te es diesmal nicht geben, dafür lag
das Feld zu dicht beisammen.

Die Öle kann man gelegentlich
in Delikatessgeschäften und Öl-
handlungen kaufen, in Supermärk-
ten dagegen so gut wie nicht. Rat-
sam ist die Online-Beschaffung.
Gute Adressen, die über die ge-
nannten Produkte hinaus verlässli-

che Ware führen, sind: bosfood.de,
foodinitaly.com, gourmondo.de,
gustini.de und olivenoel.de.

In der deutschen Küche wird
Olivenöl ganz anders verwendet
als im Süden. Am Mittelmeer ist
es ein Strukturelement, das nie-
mals fehlen darf und sich in nahe-
zu jedem traditionellen Gericht
findet. Die Transparenz der italie-
nischen Küche etwa, bei der man
den Zutaten ansieht, wie sie behan-
delt wurden, macht vor ihm nicht
halt. Dennoch kann man von ei-
nem gemeinsamen Nenner spre-
chen. Dagegen lässt sich Olivenöl
im Norden sehr wohl aus dem
Menü wegdenken. Das bedeutet
aber nur, dass ihm, wenn es denn
in ein Rezept eingeht, gleich auch
viel größere Aufmerksamkeit zu-
kommt – sowohl in der Küche als
auch auf dem Teller.

Bernd Siener vom „Marburger
Esszimmer“ zum Beispiel füllt die
Pfanne daumenhoch zu gleichen
Teilen mit normannischer Demi-
Sel-Butter und Olivenöl, um darin
Steinbutt zu konfieren. Er kombi-

HIER SPRICHT DER GAST

Beim Lieblingsöl des
Berliner Gemüseflüste-
rers durchdringen sich
die Extreme. Das be-
ginnt schon mit einer
ungewohnt vollen und
tiefen grünen Farbe,
die den Befürwortern
ungestümer Öle außer-
ordentliche Intensität
signalisiert. Die setzt
sich zusammen aus un-

reifer Walnuss, Rauch und an-
haltender Bitterkeit. Doch die-
ses Merkmal des ab Anfang Ok-
tober geernteten Öls aus der
Toskana schlägt nicht ins Unan-
genehme, wie Wissler betonte.
Wissler stufte es als harmo-
nisch ein, „obwohl es kräftig
ist, ja geballt.“ Wie ein Parfum
– nur für den dosierten Ge-
brauch.
Michael Hoffmann, Restaurant
„Margaux“, Berlin.

Zu einem Eindruck
von grünem Korn,
von Weizen, der

vom Feld herweht,
wie Wissler es be-

schrieb, gesellte
sich bei diesem Oli-
venöl ein Duft, der
von Händen auf-
steigt, nachdem sie
Tomaten geerntet

haben. Dieser Sendbote aus der
Provence tritt so elegant und fili-
gran auf, dass ihm fast der Kör-
per zu fehlen scheint. Das Bild
von Ausgewogenheit, ja sogar
Ruhe wird lediglich für Augen-
blicke von einem gewissen „Zug
im Hals“, wie Wissler es nannte,
erschüttert. Der Koch kann sich
das goldgelbe Château d’Estou-
blon überall dort vorstellen, wo
man nicht unbedingt Dominanz
haben will – also durchaus auch
im Dessert.
Johannes King, Restaurant im „Dorint
Söl’ring Hof“, Rantum/Sylt.

Dieses als „orga-
nisch“ zertifizier-
te, sortenreine
Leccino-Öl aus
dem Veneto ver-
rät im Duft we-
nig über sich.
Erst am Gau-
men vereinen
sich frühe
Frucht mit den
Nussanflügen

eher reifen Leseguts und drän-
gen die Schärfe gleichsam in die
Kehle, wo sie sich als kurzes
Knistern bemerkbar macht.
Auch beim etwas grüneren
Blend mit Maurino-Oliven
spannt sich kein richtiger Fä-
cher auf. Dafür spürt die Zunge
ein enorm weiches, fast sahniges
Öl, dessen Bukett verzögert zur
Geltung kommt. „Etwas für Ein-
steiger“, sagte Wissler und emp-
fiehlt es für Salate, wo es Essig
angenehm absorbiert, sowie
zum „Durchtemperieren“ von
Fischen bei etwa 50 Grad.
Manuel Astuto, Restaurant „Laurin“
im Parkhotel Laurin, Bozen.

REINER WEIN

Schöne Frische wie von ei-
nem Apfel ohne Säure,
Duft von Blüte und ent-
fernt auch von Obstbaum-
rinde, dahinter unreife No-
ten: Unter allen verkoste-
ten Ölen verdient sich das
auch von Molekularapostel
Ferran Adrià verwendete
Öl das Siegel Morgentau.

Wissler meinte damit auch die
fast ätherische Art, die Bühners
Schützling insbesondere dem
deutschen Verbraucher sehr zu-
gänglich macht. Die wird noch
unterstrichen von einem mil-
den, süßen Geschmack. Er grun-
diert die übrigen Nuancen. Der
vielleicht nicht ganz so stark aus-
geprägte Charakter rührt auch
daher, weil das schlanke Öl
rasch an den Geschmackspapil-
len vorbeifließt.
Thomas Bühner, Restaurant „La Vie“,
Osnabrück.

VON STUAR T P IGOTT

Es ist manchmal willkom-
men, wenn die Schärfe
den Rachen nicht ganz
bespielen kann und über-
haupt Assoziationen –
hier ist es Artischocke –
an die Stelle aromati-
scher Deklamation tre-
ten. Wie in den Filmen
Ernst Lubitschs, in de-
nen sich Entscheidendes
hinter verschlossenen Tü-
ren abspielt, belässt es
der Favorit des Pure-

Nature-Verfechters bei Andeu-
tungen. Es gelangen erst einmal
strukturelle Qualitäten des Mitte
November 2012 geernteten in
den Vordergrund. Öl ist hier
noch Fett, so dick, dass man
meint, es beißen zu können. Mo-
mente später ist es schon von ei-
nem kurzen Brennen gebrochen.
Ohne große Ausschläge nach
oben und unten zählt hier die
Summe der Eigenschaften.
Nils Henkel, Gourmetrestaurant
„Lerbach“, Bergisch Gladbach.

Tropfen für
den Winter

„Il Casone 1729“

Das Parfum

VON U RSU L A HE I NZELMA NN

Ein Riegel
des Seins

„Château d’Estoublon“

Das Körperlose

„Jiménez“

Das Dezente

„Colline di Marostica Olio“

Das Weiche

„Quality Chop House“, London

Olivenöl wird längst nicht mehr nur von der
Toskana-Fraktion importiert. Es ist in der Mitte
der Gesellschaft angekommen. Anlass für einen
F.A.S.-„Köchegipfel“: Wir haben 10 Meister nach
ihren feinen Favoriten gefragt und einen von ihnen,
Joachim Wissler, die Palette gleich testen lassen.

Von Thomas Platt

„San Carlos“

Der Morgentau
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niert die Tranche mit einem denk-
würdigen Blumenkohl-Nougat-Pü-
ree, dessen Hauptbestandteile sich
auf den vegetabilen wie den anima-
lischen Aspekt des weißen Flei-
sches, die von Öl und Butter her-
rühren, Bissen um Bissen zubewe-
gen. Siener nutzt hier die nicht mit
Milde zu verwechselnde Ausgegli-
chenheit eines Spitzenöls, um drei
einander doch ziemlich fremde Zu-
taten in Balance zu bringen.

Es handelt sich bei dem Tropfen
um „Jordan Olivenöl“ von der Insel
Lesbos, das sich über die Jahre als
äußerst verlässliche Marke, im
Grunde bereits als Standard in der
Hochgastronomie etabliert hat. Im
Übrigen verwendet der Marburger
Meister es, um den Eigenge-
schmack von Ofengemüse zu unter-
streichen oder einen gegrillten Pul-
po sozusagen ein zweites Mal an
Land zu ziehen. Nils Henkel vom
„Schlosshotel Lerbach“ sautiert Ja-
kobsmuscheln, scheut dabei nicht
vor dem niedrigen Rauchpunkt zu-
rück und zieht die bei Hitze abneh-

mende Intensität bewusst ins Kal-
kül.

In Klassikern wie Aioli, der pro-
venzalischen Fischsuppe Bourride
oder einer Sauce Rouille nimmt
der mediterrane Fruchtextrakt seit
jeher seinen angestammten Platz
ein. Seiner gänzlich anders bedient
sich Laura-Sophie Wolf. Die junge
Patissière des Restaurants „Am Ka-
min“ in Mülheim an der Ruhr ser-
viert ein Olivenöleis, dessen Cre-
migkeit den Gaumen sofort ein-
nimmt. Das hinzukomponierte
Sanddornsorbet weitet das Wahr-
nehmungsfeld fast bis zur Vinai-
grette.

Nach Ansicht von Martina Köm-
pel hat Olivenöl im Blattsalat
nichts zu suchen. Die in Paris und
Casablanca lebende Fernsehkö-
chin, Absolventin der elitären Kö-
cheschmiede „Ecole Supérieure de
Cuisine Française Ferrandi“ emp-
findet es als viel zu dominant, so
dass die zarten Noten der Blätter
nicht mehr zur Geltung kämen. Ih-
nen sei übrigens am besten ge-

dient, wenn stets drei Essige ge-
mischt würden.

Während also Olivenöl im Sü-
den ein Alltagsgegenstand bleibt,
über dessen Qualität in weiten
Kreisen selten disputiert wird (Ho-
nig wäre das Equivalent hierzulan-
de), gehört es in der hiesigen Spit-
zengastronomie nicht zu dem, was
man einen Protagonisten nennt;
eher sollte man es zu den Gewür-
zen rechnen, von denen sensitive
Loyalität gefordert wird. Oder, an-
ders gesagt, zu den Adjektiven der
Küche.

Vielleicht verhält es sich da so
wie in der Sprache. Substantive ge-
ben den Dingen Namen, Verben
bringen sie zum Handeln. Adjekti-
ve dagegen seien, wie die kanadi-
sche Lyrikerin Anne Carson
schreibt, „ganz unschuldige Beifü-
gungen“: „Diese kleinen importier-
ten Mechanismen sind dafür ver-
antwortlich, alles in der Welt an
seinem Platz im Besonderen zu hal-
ten.“ In diesem Sinn ist auch das
Olivenöl ein „Riegel des Seins“.

vorwegzunehmen: Hier wird in
der Küche nicht postmodern ge-
spielt, sondern geradlinig gekocht.
Als Erstes kommt ein kleines Kris-
tallglas auf den Tisch, mit einem
Americano (Campari und roter
Wermut) als Aperitiv, überra-
schend an einem Wein-Ort wie die-
sem, aber eine angenehme Ab-
wechslung. Dazu gibt es frische,
scharfe Radieschen mit Bagna Cau-
da, anchoviswürzig und dezent
knoblauchmunter.

Drei Vorspeisen werden in der
Mitte des Tisches serviert: Auf ge-
grillte Frühlingszwiebeln mit sehr
leichtem Ziegenquark und weni-
gen, wohldosierten Tropfen Minz-
öl folgt ein Schüsselchen mit weiß-
weingedämpften kleinen Venusmu-
scheln aus Cornwall, sehr zart und
fein süßlich, schließlich pro Person
zwei Würfel mit fruchtiger BBQ-
Sauce bestrichenem, auf der Zun-
ge schmelzendem Schweinebauch.
All das begleitet Lander im Glas
smit einem trockenen Grünen Velt-
liner aus dem Weinviertel.

Auf den folgt zu den Hauptgän-
gen der rote 2008er Bandol der

Domaine Tempier, dessen 14,5
Prozent Alkohol durch gekonnte
Temperierung (sowie die unent-
geltliche, separate Bereitstellung
von ausreichend Wasser) in
Schach gehalten wird. Das zeitver-
setzte Servieren der beiden Haupt-
gänge – eine graublaugold fun-
kelnde ganze Makrele sowie Strei-

fen von hervorragendem, trocken
gereiftem Sirloinsteak aus Here-
fordshire – war der einzige Kritik-
punkt des Abends. Kalter Fisch
oder kaltes Fleisch? Die sehr
freundliche junge Kellnerin trägt
auf Nachfrage das Fleisch noch
einmal zum (gelungenen) Blitzauf-
wärmen in die Küche und ver-
spricht Besserung für die Zu-
kunft.

Der offensichtlich frisch geras-
pelte Weißkohlsalat passt bestens
zum Fisch, die konfierten Kartof-
feln (ein mit Entenfett gegartes
Gratin in sehr dünnen Scheiben,
von denen die obersten wie Chips
aufknuspern) sind so dekadent
köstlich, dass man dem Gott des
Wohlgenusses sofort innerlich
eine Extrajoggingrunde für den
nächsten Morgen gelobt. Und
sich freut, dass das Dessert, „Pfir-
siche, Himbeeren, Mandeln“,
ebenso köstlich, aber unendlich
leichter ausfällt. Quality indeed.

„The Quality Chop House“, 92–94 Farring-
don Road, London EC1R 3EA. Telefon
+44 (0)20/72 78 14 52. www.thequality-
chophouse.com. Geöffnet Montag bis
Samstag 12–15 Uhr und 18-22.30 Uhr.

Dieses etwas träg fließen-
de, dabei aber völlig un-
schmalzig wirkende Öl
aus weit gereiftem Ernte-
gut ist typisch für Sizi-
lien und sowieso für Re-
gionen, in denen die Tra-
dition die Moden in
Schach hält. Umso über-
raschender ist es, dass
der geöffneten Flasche
eine frische Brise ent-
strömt, die gut auch vom

Blatt einer Sense rühren könnte.
Wissler empfand die Empfeh-
lung seines Kollegen als ausgewo-
gen in den geschmacklichen
Komponenten: „Im Nachhinein
steigt etwas Mentholiges in die
Nase.“ Am Ende vermisst man
das Ausbleiben des Kratzigen im
Hals nicht, weil das Milchig-Butt-
rige und ein Anflug von Walnuss
die Sinne in Beschlag nehmen.
Kevin Fehling, Gourmetrestaurant
„La Belle Epoque“ im Columbia Hotel
Casino Travemünde.

Im Grunde bedürfte es der Präzision der Poesie, um diesen
Nektar aus den Sabiner Bergen angemessen zu würdigen.
Denn hier haben wir es mehr mit dem Spiel oder gar einem
Konzert der Nuancen zu tun als mit einem Komplex aus
übersichtlich angeordneten Attributen. Nichts drängt sich in
den Vordergrund, so dass es Gerichten dient, statt sie zu infil-
trieren. Stetig baut sich das Aroma neu auf im Mund, wo es
stellenweise regelrecht kühl wirkt. Und es, um den Worten
Wisslers zu folgen, „zieht sich hinten nochmals hoch“ – mit
einer vom spitzen Stift der Schärfe konturierten Artischocke.
Joachim Wissler, Restaurant „Vendôme“ im Grandhotel Schloss
Bensberg, Bergisch Gladbach.

Erst nachdem der ge-
samte Mundraum mit
dem Öl aus Latium aus-
gekleidet ist, artikuliert
sich Erforts Favorit.
Dann erscheint es ausge-
sprochen frisch und
grün, weil fast frei von
Süße, erinnert entfernt
an Artischocke und Avo-
cado. Es besitzt, wie
Wissler erläuterte, „ei-
nen Zug nach hinten“.

Damit ist die Schärfe gemeint,
von der her dieser im positiven
Sinn eindimensionale Extrakt
erst zu verstehen ist.
Klaus Erfort, „Gästehaus Klaus
Erfort“, Saarbrücken.

Obwohl es schnell zu flie-
ßen scheint, ist die Kon-
sistenz nicht unbedingt
schlank, „bewegt sich im
Mittelfeld“, wie der
Koch es beschrieb. Dar-
um wohl sind alle aroma-
tischen Färbungen auf
einmal da: die von Lieb-
habern ersehnten weit
ausgebreiteten herben
und scharf-würzigen
Töne, die von Endivien

stammen könnten und sich von
einem Mentholprospekt abheben
wie ein Relief. Das Profil hält
sich relativ lange im Mund und
verabschiedet sich dann mit ei-
nem kräftigen Grün. Man kann
dieses bemerkenswerte Öl mit
seinen klar artikulierten Nuan-
cen mit Wohlfahrts Küche ver-
gleichen, die handwerklich ist,
komplex und – klassisch.
Harald Wohlfahrt, Restaurant
„Schwarzwaldstube“ in der Traube
Tonbach, Baiersbronn.

Den beiden aus
Pilion in Grie-
chenland stam-
menden Ölen,
zwischen denen
sich der Haupt-
stadtkoch nicht
entscheiden mag,
ist ein harziger

Anflug gemeinsam, den Wissler
auf einen höheren Stiel- bezie-
hungsweise Rispenanteil zurück-
führte. Intenso wirkt rustikaler,
und seine herbe Art verweilt auf
den Lippen. Die milde, zugleich
auch weniger reife Variante hin-
gegen, gleich erkennbar an der
helleren Farbe, äußert einen
leichten Stärke-Duft nach grüner
Erbse und unreifem Mais. Auf
der Zunge kommen pfeffrige
Töne zum Vorschein.
Hendrik Otto, Restaurant „Lorenz
Adlon Esszimmer“ im Hotel Adlon
Kempinski, Berlin.

„San Mauro“

Das Vielfältige

„Olio Quattrociocchi“

Das Lineare

„Casa Gusta“

Das Sahnige

 Fotos Edgar Schoepal (12), Wonge Bermann (2), Marcus Kaufhold, Andreas Pein, Claus Setzer, Julia Zimmermann, Picture-Alliance, privat (2)

„Noan Olive Oil“

Das Harzige

„Olearia San Giorgio“

Das Klassische
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P
ünktlich zum Oktober hat-
ten wir in den vergangenen
Wochen – wie jedes Jahr –

in unserer Praxis „Saisonauftakt“.
Fast genauso pünktlich wie es die
Zugvögel in den Herbsttagen Rich-
tung Süden zieht, flattern in unse-
re Praxis die ersten Erkältungskran-
ken – mit Schniefnase, Halsschmer-
zen und Dauerhusten.

Aber warum eigentlich ist gera-
de im Herbst und Winter die
„Rotznase“ ein typisches Sym-
ptom? Warum entsteht sie so sel-
ten im Sommer?

Man mag es nicht glauben, aber
ehrlich gesagt, wir Mediziner wis-
sen es nicht, zumindest nicht so
ganz genau. Es gibt keine eindeuti-
gen wissenschaftlichen Theorien
über die Zunahme der Erkältungs-
erkrankungen im Herbst und Win-
ter, aber immerhin plausible Erklä-
rungsansätze.

Die klassischen Erkältungs-
erkrankungen werden von Viren
übertragen, die fühlen sich bei kal-
ten Temperaturen einfach wohler.
Dazu kommt unzureichende Klei-
dung, manchmal, weil wir zu eitel
sind: keine Mütze wegen der Fri-
sur, keine Stiefel wegen des Klei-
des, keine Wollpullis, weil sie krat-
zen. Doch besonders unser Nasen-
Rachen-Raum kühlt jetzt schneller
aus und wird so zum idealen Nähr-
boden für Viren. Für sie ist es auch
von großem Vorteil, dass wir Men-
schen uns in der dunklen Jahreszeit
mehr in geschlossenen Räumen –
und das oft noch gemeinsam mit
vielen anderen Menschen – aufhal-
ten. Durch diese Enge wird die Ver-
breitung der Viren gefördert. Ein
Mangel an Bewegung, weniger fri-
sches Obst und Gemüse tragen den
Rest bei – unser geschwächtes Im-
munsystem hat den Viren nicht
mehr viel entgegenzusetzen, wir
werden krank.

Die meisten Viruserkältungen
verlaufen relativ milde, die Krank-
heitssymptome steigern sich über
einige Tage langsam, um dann
ebenso langsam wieder abzuklin-
gen. Anders jedoch die klassische
Virusgrippe: Hier kommt es zu
schlagartigem hohen Fieber und
starkem Krankheitsgefühl. Die
Grippe ist eine Erkrankung, die
man nicht unterschätzen darf. Sie
macht einen Arztbesuch nötig und
sollte nicht alleine aus dem heimi-
schen Medizinschrank therapiert
werden. An der Grippe sterben in

Deutschland jährlich Tausende
Menschen. Vielleicht sind dem ein
oder anderen noch die Bilder aus
Großbritannien vor Augen: Dort
mussten vor einigen Jahren Grippe-
tote in Kühlwagen gelagert wer-
den, weil die Leichenhallen über-
voll von Opfern der Grippewelle
waren. Also bitte rechtzeitig zur
Grippeschutzimpfung gehen, noch
ist es nicht zu spät.

Für die harmlosere Erkältung
können Sie Ihre private Arznei-
sammlung jetzt im Herbst aber
durchaus mal auffrischen, damit
Sie gut über den Winter kommen.
Darin sollte zu finden sein:
1. Ein fiebersenkendes Mittel.
2. Ein leichtes Schmerzmittel für
Kopf- und Gliederschmerzen.
3. Freiverkäufliche Halsschmerz-
tabletten.
4. Nasentropfen aus der Apotheke.
5. Erkältungstee und Erkältungs-
bäder – kann man sich auch selbst
aus Kräutern und Zitrone machen.
6. Vorrat an Papiertaschentüchern.

Aber wie gesagt, sollten Symp-
tome länger als vier bis fünf Tage
anhalten oder stärker werden, su-
chen Sie einen Arzt auf. Übri-
gens, der Satz „One apple a day
keeps the doctor away“ halte ich
für gut, wenn auch leicht ge-
schäftsschädigend.

Ihnen eine gesunde Woche.

Dr. Assmann wechselt sich hier im Wochen-
rhythmus mit „Auf Station“ ab, dem Erfah-
rungsbericht einer Klinikärztin.

I
n diesen Tagen macht man sich
mit Amerikanern nur ungern
gemein, sosehr einen ihr Land

unter gewöhnlichen Umständen
auch für sich einnimmt. Vielleicht
hilft es ja, dass die Amerikaner, de-
nen ich mich im Moment ideell
stark verbunden fühle, unsere Kanz-
lerin nachweislich nicht haben abhö-
ren können, weil sie vor zweihun-
dert Jahren verstorben sind: die Au-
toren der Unabhängigkeitserklä-
rung von 1776, die Erfinder jener be-
rühmten Sätze über die Wahrhei-
ten, die offensichtlich seien, und
über das Recht auf Leben, Freiheit
und das Streben nach Glück. Noch
bevor Thomas Jefferson und seine
Mitrebellen auf diese Prinzipien zu
sprechen kamen, hielten sie in ih-
rem revolutionären Schreiben nüch-
tern fest, bisweilen werde es „im
Laufe menschlicher Begebenhei-
ten“ notwendig, dass Leute sich
trennen, und in solchen Augenbli-
cken gehöre es sich, die Gründe dar-
zulegen, „welche jene Trennung ver-
anlassen“. Nur dass ich für meinen
Teil mich hier und heute nicht von
König George III. und dem briti-
schen Empire lossage, sondern von
den Jungs vom Pizza-Lieferdienst.
Männer, es ist aus mit uns.

Obwohl, eigentlich ist es unfair,
die Zusteller von „Joey’s“ und „Bol-
lywood Curryhaus“ und „Sushi
King“ so spitz hervorzuheben; das
hätte selbst Jefferson so empfunden,
sofern man ihm hätte erklären kön-
nen, was „Kalorien“ sind. Die Zu-
steller sind eigentlich treue Gesel-
len, junge Kerls meistens, mit Gel
im Haar, schicker Windjacke und
genau der richtigen Portion von De-
votheit, bisweilen auch ein älterer

Herr, ein Ruheständler mit kleiner
Rente, nehme ich an, wenn ich ihn
stöhnend die Treppe heraufkom-
men höre, nur weil ich zu bequem
bin. Als ich mal krank war, stellten
die Anlieferer die Styropor-Freßnäp-
fe wie gewünscht auf die „Willkom-
men“-Fußmatte vor meiner Tür, da-
mit ich sie reinholen konnte, nach-
dem ich mich gesammelt hatte; ein
paar von ihnen tun das diskret bis
heute. Aber das ist vorbei. Shahid,
wir können uns nicht mehr sehen.

Dabei gilt meine Unabhängig-
keitserklärung nicht allein den Lie-
ferdiensten. Auch gemeint sind bei-
spielsweise die Leute, die die „Mila-
no Distinctive Cookies“ herstellen
oder den „Fruchtigen Knusper-Puff-
reis“. Mit gemeint ist McDonald’s.
Oh, McDonald’s. Gerade der Fast-
Food-Gigant hat wirklich darum ge-
kämpft, mich an sich zu binden. Je-
des Mal wenn ich in den letzten Jah-
ren hinkam, schien eine neue Fress-
neuheit auf mich zu warten, als sei
sie allein für mich gemacht. „Mc-
Baguette“. „Big Tasty“. „McWrap“.

Doch wenn ich ehrlich bin, kann
ich meinen Food-Providern schwer
einen Vorwurf machen; in Maßen
genossen, sind ihre Produkte unbe-
denklich. Mein Problem ist nicht
das Chicken Curry oder der Filet-
o-Fish-Burger – sondern dass es
nicht bei einem davon bleibt. Ich be-
finde mich, regelmäßige Leser wis-
sen es, im zehnten Monat eines auf
ein Jahr angelegten Abnehmpro-
gramms, habe mühsam gut 20 Kilo
abgenommen, stecke aber seit Wo-
chen fest, weil es mich doch wieder
zu pizza.de und ins McDrive zog.
Und deshalb ist jetzt, im Laufe
menschlicher Begebenheiten, der
Moment gekommen, da wir uns
trennen müssen.

Was ich bloß sagen will: Seit die-
ser Woche liegen in meinem Ein-
kaufswagen keine Cookies mehr,
sondern Grapefruit. Die Jungs von
den Lieferdiensten sind mir Frem-
de. Mein Hintern hat seine erste
Verabredung mit dem Ergometer
im Fitness-Club eingehalten. Will-
kommen in der Neuen Welt.

Unser Autor berichtet hier regelmäßig
über den Kampf mit dem Übergewicht und
wechselt sich mit „Flugschreiber“ ab, der
Kolumne, in der Skispringer Severin
Freund von seiner Vorbereitung auf Olym-
pia 2014 erzählt.

N
atürlich sei es gefährlich, an ei-
nem Chip im eigenen Kopf her-
umzubasteln. Hirnschäden könn-
ten die Folge sein. Zerstörte Ner-

ven beispielsweise oder Hirnblutungen.
Enno Park sagt dennoch: „Wenn jemand ein
Stück Technik in meinen Körper pflanzt,
dann gehört es zu mir. Ich muss damit ma-
chen können, was ich will.“

Der 39 Jahre alte Programmierer hockt
auf einem Sofa in der Ecke eines großen
dunklen Raums, den nur einige Diskolichter
beleuchten. Eine alte Arcade-Spielmaschine
flimmert neben einer Bar vor sich hin. Die
Wände sind zum Teil mit Metall verschla-
gen. Seit zehn Jahren treffen sich hier in der
Berliner „C-Base“ Computer-Hacker, Künst-
ler und Nerds aus dem ganzen Land, um in
die Zukunft zu denken. Sie nennen die
„Base“ auch das „Raumschiff unter Berlin“.
Wer sich darin in eigener Sache versammeln
will, sollte etwas Außergewöhnliches vorha-
ben. Und Enno Park hat genau das.

Das Stück Technik, von dem er redet, ist
ein Cochlea Implantat (CI). Ein medizini-
sches High-Tech-Gerät, das ins Innenohr ge-
setzt wird, das dort zerstörte Hörnerven
kurzschließen und Tonsignale direkt ins Ge-
hirn leiten kann. Ein künstliches Gehör, mit
dem Park nach 22 Jahren Taubheit wieder an-
fing zu hören. Der Berliner war immer dank-
bar für dieses Wunder der modernen Medi-
zin. Genauso war er aber immer auch sicher,
dass da noch mehr geht.

Er glaubt, wenn er Herr über die Technik
in seinem Kopf wäre, wenn er die Chance
hätte, sein Implantat zu hacken, dann könn-
te er schon bald Ultraschall hören wie ein
Hund. Er könnte sein Gehör als Richtmikro-
fon einsetzen wie Superman oder ganz ein-
fach den Bass herausdrehen, wenn ihm die
Musik in einem Club zu laut wird. Allein die
Baupläne des Chips fehlen ihm dazu. Hätte
er sie, so glaubt er, würde die Technik nicht
nur seine Behinderung beheben: Sie würde
seinen Körper verbessern.

Park bezeichnet sich selbst als „Cyborg“.
Als Mensch, der mit Technologie verschmol-
zen ist. Alle zwei Wochen kommt er deshalb
in die C-Base, redet mit Besuchern, lädt
Technik- und Programmierexperten ein.
Die referieren dann über Themen wie „Ge-
hirn-Interfaces“, „intelligente Prothetik“
oder erklären, wie man aus Körperströmen
Klänge erzeugen kann. Die Vorträge sind
gut besucht, der Begriff „Cyborg“ scheint
sich in seiner mehr als fünfzigjährigen Ge-
schichte gewandelt zu haben. Von einer Sci-
ence-Fiction-Utopie hin zu einer einfachen
Frage: Wann ist es endlich so weit?

Als das Wort „Cyborg“ 1960 zum ersten
Mal benutzt wurde, stand die Menschheit ge-
rade vor dem Aufbruch in das große Nichts
des Universums. Das Leben auf einem ande-
ren Planeten schien nur einen Countdown
entfernt zu sein. Vor diesem Hintergrund
schrieben Manfred E. Clynes und Nathan S.
Kline ihren Aufsatz „Cyborgs and Space“.
Übersetzbar wäre der Begriff „Cyborg“, von
dem Kline zu Beginn sagte, er höre sich an
wie eine Stadt in Dänemark, wohl am
einfachsten mit Mensch-Maschine.

In dem Aufsatz schreiben die beiden
Forscher, dass der Mensch sich an sei-
ne Umwelt anpassen muss. Wenn die-
se Umwelt aber nicht mehr die Erde
ist, sondern der Weltraum, dann
müsse die Menschheit Wege fin-
den, auch hier zu überleben. Die
Autoren schlugen deshalb unter
anderem vor, einen jahrelangen
Schlaf zu ermöglichen, oder
gleich ganz auf Lungenatmung
zu verzichten: In den Körper
verpflanzte Technik sollte das
möglich machen.

Dieses durch und durch
phantastische Beispiel zeigt,
um was es in der Cyborg-De-
batte geht. Es ist die Frage,
wie der Mensch seine Fähig-
keiten erweitern kann, um
einerseits die Grenze zwi-
schen Mensch und Maschi-
ne aufzuheben und anderer-
seits befähigt zu werden,
die menschliche Norm zu
überbieten. Dinge tun zu
können, die für andere Men-
schen unmöglich bleiben.

In Hollywood-Kassen-
schlagern wie „Terminator“
oder dem bald neu verfilm-
ten „Robocop“ wird aus die-
sen Visionen Science-Fic-
tion. Ray Kurzweil, einer
der prominentesten Perso-
nen der Cyborg-Forschung,
schrieb aber bereits 2002,
dass die Menschheit kurz da-
vor stehe, zu Cyborgs zu wer-
den. „Wir verwachsen immer
mehr mit unserer Technik.
Computer waren einmal große
Maschinen in klimatisierten
Räumen, die nur von weißbekit-
telten Technikern gepflegt wur-
den. Nach und nach wanderten sie
auf unsere Schreibtische, dann un-
ter unsere Arme und schließlich in
unsere Hosentaschen. Schlussendlich
werden wir eher nichtbiologisch sein als
biologisch.“

Zugegeben, Kurzweil gilt als umstrit-
ten. Seine Bücher sind voll von Zukunfts-
prognosen, von denen viele sich nicht be-
wahrheitet haben. Dennoch hat er in einem
Punkt recht: Die Menschen beginnen da-
mit, sich Technik zu implantieren. CIs wie
das von Enno Park sind nur ein Beispiel.
Mittlerweile gibt es Retina-Chips, die blin-

den Menschen das Augenlicht zurückgeben.
Es gibt Armprothesen, die per Fieberglas-
leitung ins Nervensystem eingegliedert wer-
den – und es gibt Sonden, Pads und Chips,
die Schmerzen einfach abschalten können.
Das alles ist bereits Realität. Wo Ärzte aller-
dings hauptsächlich Behandlungsmethoden
sehen, sehen die selbsternannten Cyborgs
vor allem Potential.

Für Außenstehende klingt das bizarr: War-
um sollte sich jemand etwa Kopfhörer im-
plantieren, wenn er sie auch einfach einstöp-
seln kann? Die Antwort: Für den Amerika-
ner Richard Lee dienen genau diese Kopfhö-
rer als Empfänger. Der Sender ist eine Spu-
le, die er um den Hals trägt. Über Nacht hat-
te Lee auf seinem rechten Auge die Fähig-
keit zu Sehen verloren. Auf seinem linken
Auge droht das Gleiche, dann wäre er blind.

Mit den Kopfhörern hofft er, Strahlung und
Gegenstände in der Welt akustisch wahrneh-
men zu können. Ähnlich einer Einparkhilfe
beim Auto. Damit will er nicht nur seinen
Nachteil ausgleichen, sondern ganz neue
übermenschliche Fähigkeiten erhalten.

Die Geschichte der Cyborgs besteht aus
lauter solchen versprengten Einzelschicksalen
wie dem von Richard Lee. Ein medizinisches
Wunder hier, ein Sonderling mit Magneten
unter der Haut da. Enno Park will daran mit-
arbeiten.

Gerade deshalb wirkt er heute auch so ner-
vös. Vor einer Viertelstunde wollte er eigent-
lich mit dem Treffen anfangen, aber noch im-
mer ist keiner aufgetaucht. Stattdessen steckt
er sich eine Zigarette nach der anderen an,
schaut immer wieder auf sein Smartphone,
wechselt die Batterien seines Implantats aus.

Dann sucht er den dunklen Raum nach be-
kannten Gesichtern ab. Weiter hinten hat
sich eine Gruppe Computernerds um einen
runden Tisch versammelt und murmelt sich
über aufgeklappte Laptops hinweg an. Aber
noch keiner der Leute, die Park erwartet.
„Vielleicht kommt niemand, weil heute nur
die Vereinsgründung ansteht und es keinen
Vortrag gibt“, befürchtet er. Vielleicht seien
die Leute doch nur auf das Spektakuläre
scharf und wollten seine Sache nicht wirklich
unterstützen. Denn seine Sache klingt erst
einmal ein wenig verrückt.

Noch in diesem Jahr will Park die „Ger-
man Cyborg Society“ gründen, Deutschlands
ersten Interessenverband für Cyborgs. Sein
Ziel lautet, sich über die Fragen Gedanken zu
machen, die sich nach Zukunftsmusik anhö-
ren. Park aber sagt: „Wenn wir uns den
Sprung in der Technik allein in den letzten
zehn Jahren anschauen, dann merkt man, dass
die Science-Fiction-Ära schon längst angefan-
gen hat.“ Auch er ist sicher: Die Technik
rückt immer näher an den Körper. Das Smart-
phone etwa legen wir kaum noch aus der
Hand, mit der Google Glass tragen wir das In-
ternet stets auf dem Kopf. Auch das hat nach
Parks Definition schon etwas mit „Cybor-
gism“ zu tun. „Meiner Meinung nach ist es
bei der Verbindung Mensch mit Maschine
gar nicht so wichtig, ob ein Gerät implantiert
ist oder nicht.“ Wichtig sei eher, über die Aus-
wirkungen all dieser Entwicklungen zu spre-
chen – bevor es das Handy im Arm oder die
smarte Kontaktlinse gibt: „Bevor wir irgend-
wann einfach zu Saturn gehen können und
uns einen neuen Arm aussuchen.“

Parks „Deutsche Cyborg Gesellschaft
e.V.“ wäre nicht die erste. Bereits 2010 hat
sich in Barcelona die „Cyborg Foundation“
gegründet. Ihr Gründer heißt Neil Harbis-
son und bezeichnet sich selbst als ersten offi-
ziell anerkannten Cyborg überhaupt. Auf
dem Bild in seinem Reisepass ist ein großer
Sensor über seinem Kopf zu sehen. Ein soge-
nanntes „Eyeborg“, das sein Leben in ein
Konzert verwandelt. Harbisson kommt näm-

lich aus einer Welt der Graustufen, wie er
sagt. Er ist farbenblind, Fachbegriff: Achro-
matopsie. Der Eyeborg ist ein Sensor, der
die Farben wahrnimmt und in Schallwellen
umwandelt. Harbisson, immer extrem
schick und farbenfroh angezogen, sucht sich
seine Kleidung danach aus, wie gut sie sich
anhört. Was er anschaut, hört er. Nach acht
Jahren sogar so gut, dass Nachdenken nicht
mehr nötig sei. Farben seien jetzt einfach
eine akustische Wahrnehmung: „Meine Sin-
ne sind erweitert.“ Und wie reagiert die Ge-
sellschaft? Harbisson sagt, oftmals dürfe er
Kinosäle nicht betreten, weil das Personal
glaubt, er würde den Film aufnehmen. Polizis-
ten haben aus dem gleichen Grund sein Ge-
rät sogar schon mal zertrümmert.

Auch die Medizin tastet sich nur langsam
an Menschen heran, die ihren Körper modifi-
zieren und erweitern wollen. Harbisson steht
seit zwei Jahren in ständigem Kontakt mit ei-
ner bioethischen Kommission, weil er sein
Eyeborg mittels Antenne in den Schädel im-
plantieren will. Bisher klemmt der Sensor
nur per Druckknopf am Hinterkopf fest. Die
Kommission gab ihm aber nur die Erlaubnis,
die Pläne für das Gerät auszuarbeiten. Erst
wenn Harbisson ein konkretes Modell im An-
gebot hat, wollen die Ethiker darüber ent-
scheiden, ob die Operation im Krankenhaus
durchgeführt werden darf – und selbst wenn
er demnächst seinen Prototyp erfolgreich vor-
gestellt hat, muss er auch noch einen Arzt fin-
den, der es freiwillig einsetzt.

Enno Park hat ebenfalls bereits ver-
sucht, an die Baupläne seines Implantats

zu kommen, blitzte aber bei den Her-
stellern ab. Die argumentieren,

Cochlea Implantate seien als Me-
dizinprodukte zu gefährlich,

als dass Patienten selbst
Hand daran anlegen soll-

ten. „Ein CI stimuliert
das Nervensystem di-

rekt über den Hör-
nerv elektrisch“,
sagt etwa Horst

Hessel, Manager
beim Implantate-
Hersteller Coch-
lear. „Das ist nur
unter medizini-
scher Kontrolle

erlaubt und auch
richtig so, um den

Patienten und seine Gesundheit zu schützen.“
Am Schluss waren Parks Sorgen unbe-

gründet, denn immerhin zehn Interessierte
sind zur Vorbereitung der Vereinsgründung
gekommen. Zwei Stunden und zähe Sit-
zungsdebatten später haben sie an den
Grundsätzen der Vereinsgründung gearbei-
tet. In Zukunft wird sie voraussichtlich also
tatsächlich existieren, die Lobby für Cy-
borgs in Deutschland. Park lehnt sich ge-
schafft zurück. Er empfindet etwas sehr
Menschliches: Zufriedenheit.

FETTER

Behinderten Menschen wird mit eingepflanzten
Computerchips oder intelligenten Implantaten geholfen.
Für manche von ihnen ist das mehr als Medizin. Die
„Cyborgs“ arbeiten daran, ihre Körper mit der Technik zu
verschmelzen. Von Max Biederbeck und Hakan Tanriverdi

Neil Harbisson kann keine Farben sehen, sein
„Eyeborg“ aber lässt ihn sie hören.   Foto StudioX

DER LANDARZT

Neue Welt

Noch Mensch,
bald Maschine

VON DR . THOMAS ASSMANN

Über ein Lebensgefühl

Den Jungs vom
Pizza-Lieferdienst
sage ich: Männer, es
ist aus mit uns.

Für die Erkältungszeit
lohnt es sich, jetzt die
Hausapotheke
aufzufüllen.

Das Cyborg-Dasein
beginnt schon lange,
bevor ein komplettes
Skelett aus Stahl
besteht.
Foto Corbis
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J
eden Morgen geht auf der In-
tensivstation die Sonne auf.
Mitten im Zimmer, selbst
bei heruntergelassenen Roll-

läden, jeden Tag ein paar Mi-
nuten später. 6:56 Uhr. Über dem
Fußende von Bett 7, in dem an die-
sem Dienstag eine Sechzigjährige
liegt, steigt ein Feuerball an die De-
cke und taucht den Raum in war-
mes, mildes Gelb, das heller und
heller wird. Die leeren Plastikbeu-
tel am Bettrahmen zeugen von
Blutkonserven und der mehrstündi-
gen Bauchoperation vom Vortag.
Ein Monitor mit Kurven und Zah-
len in Leuchtfarben erinnert dar-
an, dass hier rund um die Uhr Ve-
nendruck, Herzfrequenz und Sau-
erstoffsättigung gemessen werden.
Aber die Tumorpatientin wird mit-
tags in ihrem Bett sitzen, den Sau-
erstoffschlauch in der Nase, und sa-
gen: „Das Licht ist schön. Das
passt sich so der Tageszeit an. Hier
fühle ich mich entspannt.“

Intensivstation: der Inbegriff
der Hightech-Medizin, der Ort,
wo das Leben systematisch auf der
Kippe steht und Organ für Organ
von Maschinen ersetzt werden
kann, bis der Mensch im Ernstfall
nur noch an Geräten hängt.

Die beiden neugestalteten Zim-
mer an der Berliner Charité je-
doch, die als Modell für eine Inten-
sivstation der Zukunft erforscht
werden sollen, erinnern eher an
ein frisch eröffnetes Designhotel.
Nussbraun vertäfelte Wände mit
grober Maserung, ein edler Kau-
tschukfußboden in Aubergine. Das
Regal, das einem Raumteiler
gleicht und aus dem Doppelzim-
mer zwei Bettplätze mit etwas Pri-
vatsphäre macht, schwingt sich in
großem Bogen von der Decke in ei-
ner Mischung aus Retro und Futu-
rismus. Horizont und Himmel
sind in Wirklichkeit ein giganti-
scher Bildschirm, dessen Software
den natürlichen Tag-Nacht-Rhyth-
mus kennt und der sich wie ein Bal-
dachin über die Patienten wölbt.

„Das Interessante ist zu zeigen,
dass Architektur gesünder machen
kann“, sagt Thomas Willemeit, Ar-
chitekt bei dem Berliner Büro
Graft. Man könnte nun unken:
Das wollten schon viele. Auch das
Unbehagen an der zweckorien-
tierten Ausstattung von Intensivsta-
tionen ist nichts Neues. Es gibt des-
halb Kliniken, in denen Kunstthe-
rapeuten Wände grün gestrichen
haben oder Intensivstationen nach
Feng-Shui-Prinzipien eingerichtet
wurden. Claudia Spies jedoch, Lei-
terin des Charité-Zentrums für
Anästhesiologie, OP-Management
und Intensivmedizin, die das For-
schungsprojekt „Parametrische
(T)Raumgestaltung“ gemeinsam
mit Willemeit angestoßen hat,
sagt: „Es war nie konsequent. Es
war immer nur der Versuch, eine
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.“

Wenn man verstehen will, wa-
rum das Bundeswirtschaftsministe-
rium eine Million Euro in dieses
Projekt investiert hat und warum
zwei schicke Zimmer auf einer

400-Betten-Station mehr sein sol-
len als überkandidelter Luxus in ei-
nem angeschlagenen Gesundheits-
wesen, lohnt sich ein Rückblick in
die Geschichte der Intensivmedizin.

Als Heike Held vor 25 Jahren an-
fing, als Intensivpflegefachkraft zu
arbeiten, galt: „Der liebste Patient
war, wer ruhig war – und lange ru-
hig war.“ Die Patienten waren tief
sediert, weil man dachte, das sei
die Voraussetzung, um Vitalfunk-
tionen durch Apparate zu unter-
stützen und den Heilungsprozess
zu fördern. Held, Krankenschwes-
ter an der Charité, erzählt von

Durchschnittsliegezeiten von ei-
nem halben Jahr. „Den lassen wir
schön schlafen. Schlaf ist Rekonva-
leszenz“, hieß es damals, wie sich
Held erinnert, um sofort klarzustel-
len: „Das war trügerisch.“

Denn künstlicher Schlaf ist kei-
neswegs heilsam. Wenn Patienten
aus ihrem Koma erwachten, panik-
artig und zutiefst verzweifelt, war
der Muskelabbau so weit fortge-
schritten, dass sie sich kaum bewe-
gen konnten. Beatmungsgeräte lie-
ßen sich nicht mehr abtrainieren.
Wer seinen Schleim nicht abhus-
ten konnte, bekam neue Infektio-
nen. Oft dauerte es Monate, bis Pa-
tienten wieder alleine aßen.

In den vergangenen zehn Jahren
sind in der Intensivmedizin des-
halb Standards entwickelt worden,
die die Prämissen von einst ins Ge-
genteil verkehrt haben. „Wir wol-
len wache, kooperative Patienten,
die nicht mehr hilflos im Bett lie-
gen, sondern sich artikulieren kön-
nen“, sagt Spies. Früher seien nach
einem septischen Schock, einem
Multiorganversagen, bis zu 80 Pro-
zent der Patienten gestorben. Heu-
te liege das Risiko bei 25 bis 30 Pro-
zent. Und das nicht, weil sich die
Therapien verbessert hätten, son-
dern die Rahmenbedingungen.
Die durchschnittliche Verweildau-

er auf Spies’ Station beträgt heute
drei bis acht Tage.

Dafür gibt es neue Komplika-
tionen. Denn die Patienten liegen,
wach und kooperativ, wie sie sein
sollen, auf einer Station, die für
Dauerschläfer eingerichtet worden
war. Ein Blick in das hellste und
größte Zimmer der Intensivstation
an der Charité, das bis zum Bezug
der Modellzimmer als das schönste
gelten musste, macht klar, was das
bedeutet: Wie in einer ansonsten
leeren Lagerhalle stehen zwei
Krankenhausbetten im Raum, ein-
gekreist von Hightech-Geräten.
Der Infusionsbaum, das Absaugge-
rät, überall sind Schläuche. Man
hört das Pumpen der Lungen-
ersatzmaschine und das Rauschen
des Dialyseapparats, unterlegt mit
den Kontrolltönen des Monitors.
Immer wieder piept es grell und
blinkt: ein Alarm, wenn der Kreis-
lauf des Patienten wegsackt. Lärm-
belastungen von 60 Dezibel sind
auf Intensivstationen keine Selten-
heit; 80 Dezibel herrschen am
Flughafen. Dazu Dauerbeleuch-
tung, 24 Stunden am Tag.

„Die Patienten empfinden das
Technische als bedrohlich“, sagt
Claudia Spies. „Sie haben Angst.
Doll viel Angst. Und sie wissen
nicht, was gleich mit ihnen pas-

siert. Dieses ganze Unsichere, das
Ungeborgene, trägt letztendlich
dazu bei, dass die Patienten hilflos
sind und sich ausgeliefert fühlen.“
Die meisten schliefen schlecht. Sie
litten an Stress und Desorientie-
rung. Das aber sei schädlich für
den Heilungsverlauf.

Man weiß inzwischen, dass Inten-
sivpatienten typischerweise Delir-
zustände ausbilden, Aufmerksam-
keitsstörungen, die in einem Drit-
tel der Fälle zu bleibenden Hirn-
schäden führen. Wiederum ein
Drittel der Patienten leidet Befra-
gungen der Charité zufolge noch
Jahre später an posttraumatischen
Belastungsstörungen – nicht wegen
der lebensbedrohlichen Erkran-
kung, sondern wegen der Umstän-
de der intensivmedizinischen Be-
handlung. Krankenhauspsycholo-
gin Claudia Denke sagt: „Nicht
nur das Überleben ist ein Kriteri-
um. Wir wollen, dass die Men-
schen psychisch gesund überleben
und zurück in ihren Alltag finden.“

Zunächst hat man an der Cha-
rité mit Verbesserungen in der Pfle-
ge reagiert und das Personal darauf-
hin geschult, Schmerzen individu-
ell zu behandeln und Bewusstseins-
veränderungen möglichst schnell
zu erkennen. Ärzte und Pfleger ver-
suchten, den Lärmpegel niedrig zu

halten. Wer die Herzlichkeit sieht,
mit der die Pflege an die Patienten
herantritt, die Hand einer alten
Dame nimmt oder plaudert, ka-
piert sofort, dass Zuwendung uner-
setzlich ist. Aber der Erfolg hielt
sich in Grenzen. Spies sagt: „Meine
Kompetenzen waren zu Ende.“

Das war der Punkt, an dem sich
die Berliner Anästhesistin und ihr
Team mit Architekten und Medien-
gestaltern, mit Schlafforschern und
Psychologen zusammengesetzt und
versucht haben, wie Thomas Wille-
meit es nennt, die Patientenperspek-
tive einzunehmen. Dafür haben
sich die Beteiligten tatsächlich
selbst in Krankenhausbetten gelegt
und sich von den jeweils anderen
Berufsgruppen überzeugen lassen,
selbst eingefleischte Routinen in
Frage zu stellen.

Und deshalb verschwindet in
den beiden neuen Zimmern nun
das Gros der notwendigen Geräte
hinter der braunen, holzartigen Ver-
täfelung, die auch die Lärmbelas-
tung reduziert. Überwachungsfunk-
tionen sind in einen Nebenraum
verlagert, damit ein Hauch von Pri-
vatsphäre entsteht. Die Baldachin-
decke vermittelt Geborgenheit. Ko-
kon statt Lagerhalle.

Dazu kommt die Bildschirm-De-
cke, schließlich geht der Blick bett-
lägriger Patienten oft vor allem
nach oben. Die Mediengestalter
der Firma Art+Com haben eigens
einen Screen entwickelt, der, einem
Joker gleich, ganz unterschiedliche
Funktionen übernehmen kann – je
nachdem, wie man ihn bespielt. So
simuliert die Software den Wechsel
der Tageszeiten, um Orientierung
zu geben. Blaues Licht mit grünen
Flecken ist dem Blick durch ein
Blätterdach gen Himmel nachemp-
funden, Studien aufgreifend, denen
zufolge sich Heilungschancen ver-
bessern, wenn vor dem Kranken-
hausfenster Bäume stehen. Sechs
Stunden am Tag erstrahlt künst-
liches Tageslicht, das die Hormon-
produktion beeinflussen und so

den natürlichen Schlaf-Wach-
Rhythmus unterstützen soll.

Mit Hilfe eines Tabletcomputers
können die Patienten außerdem an
der Zimmerdecke Lichtpunkte be-
wegen wie in einem einfachen,
überdimensionierten Computer-
spiel. Es geht nicht um Ablenkung.
Die Idee ist, dass das Fokussieren
von Aufmerksamkeit helfen könn-
te, die Schrecken des Delirs zu ver-
meiden. Architekt Willemeit geht
sogar noch weiter: „Das ist der
kraftvolle Moment, wo man das Ge-
fühl hat, ein bisschen Herr der
Lage zu sein.“ In einem Gesund-

heitszustand, der totale Abhängig-
keit bedeute, vermittele es Autono-
mie, wenigstens medial auf die eige-
ne Umgebung einzuwirken.

„Das ist ein Forschungsprojekt“,
sagt Spies. „Wir müssen natürlich
noch beweisen, für welche Patien-
ten es wirklich sinnvoll und einsetz-
bar ist.“ Ein Jahr lang soll der Hei-
lungsverlauf der Patienten in den
neuen Räumen systematisch mit
Kranken verglichen werden, die in
herkömmlichen Intensivzimmern
untergebracht sind. Entscheidend
wird sein, ob das Ausmaß der Deli-
rien deutlich reduziert werden
kann. In einem zweiten Forschungs-
schritt soll dann untersucht wor-
den, welche Komponenten der Um-
gebung genau die Genesung för-
dern: der Raum an sich, der Lärm-
pegel, das Licht oder die mediale
Bespielung.

Die Patientin in Bett 7 jedenfalls
sagt schon jetzt: „Morgens war es,
als wenn die Sonne aufgeht. Ich bin
begeistert.“

Macht gutes Design gesund? Können Fußböden in Aubergine
und Holzverkleidungen helfen, schwerstkranke Patienten zu
heilen? An der Charité wird das nun getestet. Von Julia Schaaf

Niemand kannte ihn, und dann schrieb er 
das erfolgreichste Buch des Jahres …

»Diese Geschichte hat tausend Tricks und Kniffe. 
  Ein Buch, mit dem man … eine Menge Spaß haben wird.« 

Christine Westermann

»Großartig erzählt.« stern

»Man liest es wahnsinnig gerne … es liest sich wunderbar … 
700 herrliche Seiten.« Elke Heidenreich
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Intensivstation
in anderem Licht

Ein Unterschied wie Tag und Nacht: Das von Architekten und Mediengestaltern entwickelte Modellzimmer an der Berliner Charité soll Geborgenheit vermitteln (links). In konventionellen Zimmern auf Intensivstationen hingegen (rechts) fühlen sich Patienten oft hilflos.  Fotos Jens Gyarmaty

Therapieoptionen sind
ausgereizt, jetzt geht
es zum Patientenwohl
an die Architektur.

„Nicht nur das
Überleben ist ein
Kriterium“, so die
Psychologin.
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W
ir freuen uns ja immer,
wenn das sattsam bekann-
te Personaltableau der

Herzblätter durch frische Gesichter
erweitert wird. Überraschungsgast
diese Woche: der SPD-Mann Karl
„Fliege“ Lauterbach. Zu der Ehre
verhilft ihm seine frühere Frau An-
gela Spelsberg, die auf ihren Ex of-
fensichtlich schlecht zu sprechen ist.
Statt aber, wie es unreifere Naturen
täten, ein Nacktfoto von ihm bei
Facebook zu posten, wählt Spels-
berg die seriöse Variante: Sie redet
mit Bunte. „Hoffentlich wird er
nicht Minister!“, gibt sie dort zu
Protokoll. „Er würde der großen
Verantwortung nicht gerecht wer-
den.“ Bei den Scheidungsverhand-
lungen, die sich über sieben Jahre
zogen, habe sie den Eindruck ge-
wonnen, so Spelsberg weiter, „als
ob Geld und Karriere das Wichtigs-
te für ihn seien“.

Im Editorial behauptet Bunte-
Chefin Patricia Riekel: „Irgendwie
fehlt mir das Verständnis für beide
Seiten.“ Verständnislos, wie sie ist,
druckt sie die Story natürlich doch
ab, so ein „Rosenkrieg in den bes-
ten Kreisen“ ist ja auch was Feines.
Frau Spelsberg, fürchten wir, könn-
te freilich ein Eigentor geschossen
und ihrem Ex-Mann ungewollt den
entscheidenden Karriereschub ver-
passt haben. Einen knallharten Ver-
handler wie Lauterbach könnte die
Kanzlerin gern in den Clinch mit
den Krankenkassen schicken, und
Sparfüchse sind ihr ohnehin will-
kommen. Das Gesundheitsressort
dürfte ihm damit sicher sein. Nächs-
tes Mal, Frau Spelsberg, versuchen
Sie’s wohl doch besser mit der Face-
book-Methode.

Oder Sie schreiben ein Buch wie
Christine, Ex-Frau des Boxers Gra-
ciano Rocchigiani, deren Erinnerun-
gen wir in Auszügen in Bild lesen
dürfen: „4 x täglich Sex, trotzdem
ging er in den Puff.“ Womöglich ge-
rade deshalb: Vielleicht wollte er
einfach mal seine Ruhe haben.
Christine Neubauers Noch-Gatte
geht derweil lieber in seinen eige-

nen Club: Mit seinem Sohn, weiß
Die Aktuelle, betreibt er „seit ein
paar Wochen den In-Club ,Lovers‘
in München“. Toll, dass in Mün-
chen ein Schuppen in ein paar Wo-
chen zum „In-Club“ werden kann.
Ob aber, lesen wir weiter, „der La-
den läuft? Schwer zu sagen. Als Die
Aktuelle mal gucken ging, war es
ziemlich leer.“ Logisch, auch wir als
klassische In-Club-Besucher wür-
den ja sofort das Weite suchen,
wenn Die Aktuelle auftauchte.

Ganz leer kann es schon mal
nicht sein, wenn irgendwo das „Mo-
del“ Gina-Lisa Lohfink auftaucht,
und zwar nicht nur wegen seiner
raumfüllenden Oberweite: „Ich
komme mit vier Bodyguards, aber
nicht, weil ich glaube, ein Weltstar
zu sein – ich habe einfach zu viel
Mist erlebt!“ Dabei will Lohfink,
wie sie Intouch anvertraut, „doch
nur so genommen werden, wie ich
bin. Und ich bin echt – bis auf mei-
ne Brüste, okay.“ Und was, Frau
Lohfink, ist mit Ihren Lippen?

Echte Weltstars sind Sebastian
Vettel und Michael Schumacher,
und Formel-1-Reporter Kai Ebel er-
klärt in Bunte, warum: „Beide sind
einmalig in ihrer Perfektion, dem ir-
ren Fleiß, der Zielstrebigkeit, im-
mer die Ersten zu sein.“ Sagen Sie
mal, Herr Ebel: Wenn beide in all
dem Kram gleichermaßen einmalig
sind – sind sie es dann letztlich bei-
de eben gerade nicht? Denken Sie
mal drüber nach. So wie wir noch
immer grübeln über einen Satz der
In-Reporterin, die Robbie Williams

interviewt hat: „Im gemütlichen
Pulli mit Katzenaufdruck treffen
wir uns im Londoner Savoy-Ho-
tel.“ Also, wer trug jetzt den Katzen-
pulli: Robbie Williams? Die Repor-
terin? Trugen etwa beide einen,
oder trugen sie gar einen zusam-
men? Robbie ist ja nicht immer der
Schlankste gewesen, in einem alten
Pulli von ihm wäre gewiss Platz für
netten Frauenbesuch.

Als viel zu dick galten auch viele
„Topmodel“-Kandidatinnen, von de-
nen einige in Intouch über den
„knallharten Body-Druck“ klagen.
Nicht ganz konsequent nur, dass In-
touch zugleich Paparazzi-Bilder der
neuen Teilnehmerinnen zeigt und
sie prompt von einem Agentur-
Blödmann abwatschen lässt („zu
fad“, „leider zu kräftige Beine“).

Eine Watschn würden auch wir
gern geben, und zwar Closer. Nicht
dass uns irgendein Beteiligter am
Van-der-Vaart-Theater sonderlich
sympathisch wäre – aber das Closer-
Cover mit Sabia Boulahrouz, die
von Rafael van der Vaart ein Kind
erwartet, ist echt ein Meisterwerk
der Perfidie: „Sabia, Du Miststück!“
(„Wer sie jetzt fertigmacht – Ihr fal-
sches Spiel“). Am falschesten näm-
lich spielt Closer, das Sabia natürlich
nie selbst so nennen würde, aber ein-
fach mal den Kommentar irgendei-
ner Frau aus dem Internet zur
Schlagzeile macht. Weißt du was,
Closer? Du bist ein Mistblatt. Ist
nicht von uns, der Satz – haben wir
im Internet gefunden.

Glatt als Kommentar zum Fall
van der Vaart könnte man lesen,
was Hannelore Elsner, 71, dem Neu-
en Blatt mitteilt: „Mich haben Drei-
ecksgeschichten nie interessiert. Ich
kenne mich nicht aus mit diesen
Verstrickungen. Ich glaube, Drei-
eck ist blöd. Schwierig, schwierig.
Das Einzige, was ich gern erlebt hät-
te oder noch erleben würde: zwei
Männer und eine Frau.“ Interes-
senten dürfen sich sicher an Das
neue Blatt wenden. Sie sollten dann
nur, weil Frau Elsner keine Drei-
ecke mag, versuchen, sich mit ihr zu
einem Kreis zu formieren.
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Kreisverkehr
mit Hannelore

I
ris trägt ein schwarzes Acryl-
kleid mit Applikation. Ihre
Frisur sitzt nicht. Zur Musik
aus dem Off jault sie einen
Schlager ins Mikrofon. Das

Publikum lacht sie aus, und Dieter
Bohlen sagt, wenn sie zu Hause
singt, werde ihr Mann zu den
Nachbarn flüchten.

Es sind solche Momente, in de-
nen Guido Maria Kretschmer zwei
Mal hinschaut. Er sieht dann nicht
die untalentierte Kandidatin, die
glaubt, dass sie ein „Supertalent“
ist, sondern eine Frau mit sechs
Kindern, wenig Geld und Ringen
unter den Augen. Er nennt das
„sich scharf stellen“. Nicht das Äu-
ßere beurteilen, sondern den Men-
schen, der allen Mut zusammenge-
nommen hat, um auf die Bühne zu
gehen und zu sagen: Hallo, hier
bin ich. Deshalb sagt er, als Iris’
Gejaule beendet ist: „Meins ist es
nicht. Aber ich hoffe, deine sechs
Kinder sind stolz auf dich.“ Und:
„Schön, dass du da warst.“

Es sind Momente, in denen
Kretschmer in seinem Element ist.
Er lacht, er leidet, er tröstet. Drei
Eigenschaften, die mit dazu beige-
tragen haben, dass er eine der be-
merkenswertesten Karrieren der
vergangenen Jahre im Boulevard-
fernsehen hingelegt hat. Vom
mehr oder weniger bekannten Mo-
dedesigner zum Juror im „Superta-
lent“. Und das ohne Krawall oder
dass er die Modetucke vom Dienst
gibt, die einen auf exzentrisch
macht.

Das Phänomen Kretschmer
sitzt an diesem Morgen in seinem
Berliner Showroom und trinkt
Pfefferminztee. Zum Entwerfen
kommt er derzeit nicht viel. Wie
auch, wenn man mehrmals in der
Woche auf dem Bildschirm auf-
taucht. Freitagabend: „Riverboat“
im MDR. Samstagabend: „Superta-
lent“ auf RTL. Montag bis Frei-
tag: „Shopping Queen“ auf Vox.
Dazu Signierstunden zu seinem
neuen Stil-Buch, das auf Anhieb
auf Platz 3 der Bestsellerliste
schnellte. Die nächste Woche be-
ginnt mit der Aufzeichnung des
Prominentenspecials von „Wer
wird Millionär?“

Kretschmer müsste müde sein,
aber er ist hellwach. Und das lilafar-
bene Samtsofa, auf das er sich
fläzt, reicht als Bühne, die er
braucht, um seinen Gast auch an
diesem kühlen Herbstmorgen zu
unterhalten.

Kretschmers zweite Karriere ab-
seits des Laufstegs begann Anfang
2012, mit 47 Jahren. „Als ich das An-
gebot für ,Shopping Queen‘ be-

kam, wusste ich, das ist es: Das
habe ich meine ganze Kindheit ge-
macht, im Kaufhaus gesessen und
Frauen beobachtet, die aus der Um-
kleidekabine kamen und sich im
Spiegel betrachtet haben.“ In der
Vox-Sendung kommentiert er das
Styling der Kandidaten und ver-
gibt Punkte. Eine Sendung in der
Kategorie von „Frauentausch“
oder „Schwiegertochter gesucht“.
Vermutlich hatte der Sender zu Be-
ginn passable Einschaltquoten und
eine durchschnittliche Medienauf-
merksamkeit erwartet. Aber es wur-
de ein Publikumsrenner. Und
Kretschmer ein Star.

Seitdem wird er permanent auf
der Straße angesprochen und ist
gerngesehener Gast in Talkshows,
auch, weil jeder Gastgeber sich dar-
auf verlassen kann, dass Kretsch-
mer den Abend schmeißt. Wie im
April, als er bei „Markus Lanz“
ziemlich komisch davon erzählte,
wie er bei seiner Musterung Rilke,
Fontane und die zwölf Strophen
der „Vergeltung“ von Annette von
Droste-Hülshoff rezitierte und der
Arzt ihn schließlich als „nicht ge-
eignet für den Wehrdienst“ einstuf-
te. In der Sendung konnte man
auch beobachten, wie Sitznachbar
Peter Scholl-Latour für einen Mo-
ment die Schwere der Weltpolitik
vergaß und tatsächlich minuten-
lang lächelte. Vielleicht auch, weil
er zuvor durchaus auf Augenhöhe
mit Kretschmer über den Nordko-
rea-Konflikt diskutiert hatte.

Es ist das Überraschungsmo-
ment, mit dem Kretschmer punk-
tet. Was? Ein Modedesigner, der
über was anderes als Mode reden
kann?

Das kann er. Manchmal fast
atemlos. Und übergangslos. Über
Politik, Literatur, Geschichte, sei-
nen Garten, Kuchenrezepte. „Mei-
nen Erfolg macht auch aus, dass
ich breiter bespielbar bin.“ Und er
damit nicht nur Frauen begeistert.
In einer Talkshow saß er neulich
neben Norbert Blüm. „Der sagte
mir nach der Sendung: ,Es war so
eine Freude, Sie kennenzulernen.‘
Er hat mich sogar eingeladen und
will mal für mich kochen. Das fand
ich süß.“

Kretschmer kann Menschen für
sich einnehmen. Ein Talent, das in
den vergangenen 25 Jahren, als er
seine Modemarke „Guido Maria
Kretschmer Couture“ aufbaute,
hauptsächlich seine Kundinnen er-
lebt haben. Die aber waren ihm
stets treu ergeben, luden ihn zu
Hochzeiten ein und riefen ihn
auch an, wenn die Scheidung an-
stand. Als Dank hat er einigen,

wenn auch anonymisiert, in sei-
nem Buch „Anziehungskraft. Stil
kennt keine Größe“ ein Denkmal
gesetzt. Es sind zum Teil anrühren-
de Geschichten von Frauen, die fie-
se Ehemänner haben oder ein Da-
sein als Geliebte fristen. Die das
Beste aus ihrem Alter, ihrer Figur,
ihrem Leben überhaupt machen.
„Ich wollte keinen x-ten Ratgeber

schreiben, von wegen: ,Sie sind der
V-Typ, bitte halten Sie sich fern
von Faltenröcken‘“, erzählt er. „Es
ist eine Hommage an Frauen, die
vielleicht dicker sind, die Eigenhei-
ten haben, die speziell sind. Um ih-
nen zu sagen: Seid froh mit dem,
was da ist.“

Mit solchen Aussagen hat er sich
wie auch in „Shopping Queen“ sei-

ne Fangemeinde aufgebaut, die
ihm im Gegenzug beste Einschalt-
quoten besorgt. Kretschmer ist
kein Stildiktator, der von Dos and
Don’ts redet und Size Zero propa-
giert. Er diffamiert Frauen nicht
und bekennt sich zu seinen eige-
nen Schwächen. „Meine Mutter
sagte mir: Du warst immer je-
mand, der vieles konnte, wenn er

es wollte, der aber auch keine
Angst hatte, seine Unzulänglichkei-
ten zu zeigen.“ Seine Haltung
zeigt sich auch bei der meistgestell-
ten Frage in Interviews: Wie fin-
den Sie die Blazer von Angela Mer-
kel? Niemals würde er antworten:
Sieht Mist aus! Stattdessen: „Was
soll ich sagen: Sie fühlt sich wohl.
Punkt. Aber wer spricht darüber,

wenn einem männlichen Politiker
Haare aus der Nase wachsen?
Oder wenn sie mit einem Anzug
daherkommen, der nicht sitzt?“

Toleranz und Empathie sind
Wörter, die er oft benutzt. Man
wird schwer jemanden finden, der
ihn unsympathisch findet. „Hallo,
Guido“, rufen ihm die Leute auf
der Straße zu. Sie umarmen ihn
und küssen ihn. Und Guido freut
sich. Noch hat er nicht das Gefühl,
auf Distanz gehen zu müssen.

Die Sicherheit, die er dabei aus-
strahlt, hat ihm seine Familie mit-
gegeben. Aufgewachsen ist er in
der Nähe von Münster. Er er-
wähnt sie immer wieder, seine
glückliche Kindheit. Selbst die
traurigen Geschichten der Groß-
mutter von der Flucht aus Schle-
sien haben ihn inspiriert. „Daher
vielleicht auch meine Nähe zur
Poesie, weil meine Großmutter im-
mer gesagt hat: Alles was wir da-
mals mitnehmen konnten, hatten
wir im Kopf.“ Wenn er heute mit
einem seiner drei Geschwister tele-
foniert, wird hauptsächlich ge-
lacht. „Ich war ein humorvolles
Kind.“ Seine Entertainerqualitäten
hätten sich schon früh gezeigt. Sei-
ne Mutter sagt, dass er als kleiner
Junge mal mit ausgebreiteten Ar-
men vorm Fernseher stand und sag-
te: „Mama, eines Tages bin ich in
der Kiste.“ Seine Arbeit als Mess-
diener sah er vor allem als großen
Auftritt auf einer sonntäglichen
Bühne. Aber er mochte auch den
Stoff des roten Messgewands. Als
er mit neun Jahren eine Nähma-
schine geschenkt bekam, war sein
Weg vorgezeichnet. Nicht der des
Entertainers, sondern der des
Modedesigners.

Seine zweite Karriere, die paral-
lel zur Mode läuft, ist noch nicht
beendet, auch wenn er bei „Shop-
ping Queen“ aus Zeitgründen auf-
hört und er vermutlich weiß, dass
man im grellen Licht des Boule-
vards auch schnell verglühen kann.
Mit RTL plant er eine neue Show,
in der es auch um Frauen und ihr
Aussehen geht, aber so wie Kretsch-
mer es versteht: Frauen müssen
nicht schön sein. Sie müssen Per-
sönlichkeit haben. Und er wird wie-
der sehr darauf achten, dass nie-
mand lächerlich gemacht wird. So
wie er sich beim „Supertalent“ ein
bisschen auch als Wächter versteht.
Man könnte auch sagen: als Anti-
Bohlen. „Wenn ich gemerkt habe,
dass da vorne auf der Bühne eine
verletzte Seele steht, bin ich sofort
dazwischengegangen, hoch auf die
Bühne und habe dem Kandidaten
gesagt: Du musst jetzt besser ge-
hen, das wird nix.“

Nicht die Modetucke vom Dienst: Mit Kretschmer als Gast können sich Gastgeber darauf verlassen, dass er den Abend schmeißt.   Foto dpa

Guido Maria Kretschmer hat eine Blitzkarriere im Privatfernsehen
hingelegt – obwohl er um zu viel Krawall einen Bogen macht. Und im
wahren Leben Mode entwirft. Von Anke Schipp

Sein Tag in der Kiste

WAAGERECHT:
1 Und kommen einige zusammen,
lassen sich schon schöne Kontrovers-
verschen drauf machen, dialogo! (12)
11 Sach-ich-ma-einfach so wie es
klingt, so diametral rapidal eben (7)
12 Unaufgefälligst unter ihm blei-
ben, wirste Suchers Frust! (5) 15 Was
ein rollercoaster fährt? Solche eben,
da kann man voll drauf zählen! (6)
16 Womit und wobei weiße Blutkör-
perchenpolizeileichen an die Luft
gesetzt werden… (6) 17 Voilà: Ägyp-
tisierte das Entrée seines Louvre! (3)
18 Herrchen- oder Frauchenqual, /
sind’s Hund oder die Katze mal (9) 
20 Saukomisch: Winnie-the-Pooh’s
best friend (engl.; 6) 24 Womit einer
aus’m unvollsten Ostfriesland käme,
was letztlich ein Fehler wär! (Abk.; 3)
26 Früh, schau, zu Berge wir ziehn
falleragradewegs durch ihn, und das
zeigt sich sogar in Luftaufnahmen (3)
27 Zugabe, wenn’n Eduard ei’m das
Du anbietet (3) 28 Frech wie Oskar
und zu gern pro anti, so vorlautet es
unbequem (6) 30 Uns Übermensch
Nietzsche mal maulig: Das Du ist
heilig gesprochen, aber noch nicht
das …! (3) 32 Ihre Fürzle, pardon,
sind Klößle zu Fastnächtle, mit viel
Geschmäckle… (6) 33 Kamen einst
Roms Legionen schon gewaltig ins
Schleudern mit (6) 34 Wer gesellt
sich wie gleich und ungleich noch
gleich auf tavola zu aceto? (ital.; 4)
35 Hat Wutimbauchhaber auf wen
auch immer, nur auf den Nothelfer
sicher nicht… (6) 37 Pfundige Art,
potatoes abzuwiegen, laut Bericht
jedenfalls (Abk.; 2) 39 Wo die sind,
kultiviert die Spitzmaus ihr Nage-
tigerimage und erntet los (5) 40 Kra-
xelziel bleibt Gipfelkreuz auf ihm,
aber österreichlich gern! (5) 41 Liegt
einem wie’m Gaul auf der Zunge,
daran gehalten läuft’s tierisch fremd-

bestimmt (7) 44 Ecco: Super-Mario-
Bruder in Nintendos Schildkröten-
abwehrspiel (5) 46 Durch Splintkäfer
gefährdet, als Rüster bald ausgestor-
ben? (4) 47 Splitternackterdings ritt-

lings auf Delphinen & Hippokam-
pen, schwammen Schiffbrüchigen
zu Hilfe (8) 48 Nach von Rumohrs
fester Gourmet-Ansicht das Äquiva-
lent der Sauce, und so einsichtig! (6)
49 Klein Anna, aber nicht die von
Tharau, könnt’ das Nenali sein… (6)

SENKRECHT:
1 Große Koalition kann ja …, irgend-
wie wird irgendwann schon irgend-
was – was? (7) 2 Wetten, dass ein
Buchmacher bei jedem gewinnt?
Lässt sich doch im Handumdrehen
ermitteln – only take care… (engl.; 4)
3 Stand an dem Ufer lange Tage, /
Das Land der Griechen mit der
Seele suchend… (9) 4 Würdenwort,
war Fräulein Smillas Gespür für
Schnee auch, wie Die Liebe in den
Zeiten der Cholera (5) 5 Woran der
angeblich erste Kaiserschnittling im
Lenzmond verstarb (4) 6 In so ferne
ist die Metaphysik eine Wissenschaft
von den Grenzen der menschlichen
Vernunft – so mal selbiger Basta-
Denker (4) 7 So einer glaubt nicht

an die Unaufhaltbarkeit von Zügen,
wo er sowieso nur Sackbahnhof ver-
steht… (9) 8 Musste, da König David
an seiner Frau Gefallen fand, fallen,
gewisses Schreiben schrieb ihn ab (4)
9 Klar, Goethe: Die Konsequenz der-
selben tröstet schön über die Inkon-
sequenz der Menschen (5) 10 Drin-
nen vor der Tür für die usurpierten
Bayern (3) 13 Wie es bajuwarische
Brotzeitgenossen haben wollen (6)
14 Im Bereich der Region auch die
Gegend allein, wie in Softwareanpas-
sung (engl.; 4) 19 Glaubt als Kaba-
rettist an den rheinischen Gottesbe-
weis, denn klar: Von nix kütt nix! (4)
21 Menschenskind mit Über-Aura,
steckt voll im Neidolymp fest… (4)
22 Balanceaktueller Politbegriff, nur
Gelegetrampeltiere beherrschen ihn
einfach nicht! (8) 23 Sind so Opern-
oberhelden, wollen hoch hinaus (7)
25 Haltet den Dieb! Aber erst mal …
können! (8) 28 Semmeln los, beila-
geweise, in klarer Kloßbrühe in klei-
nerem Umfang sichtbar (7) 29 Seine
Fragen: Woher kommen wir? Wer
sind wir? Wohin gehen wir? Seine
Antwort: Freitodversuch! (7) 31 So
ziemlich nächstliegender Handybe-
reich, alles Weiterreichweitere ergibt
sich (int.; 4) 34 Worin sich Römer,
von Obelix ungespitzt in den Boden
gerammt, wiederfanden (5) 36 Volks-
neidtrost: Affe bleibt Affe, und ginge
er in so was (5) 38 Entpfannte Buch-
weizenwalzungen vollinhaltlich wie
oberflächenlecker, und russisch alle-
mal (5) 39 Verhalf Menschenjungen
bärenstark zur rudeligen Mowgli-
liaison (4) 42 Letztlich bleibt Ver-
mietern gar nichts anderes übrig –
und dann kommt das FA! (Abk.; 3)
43 Diese, wem diese gebührt, histo-
risch gesehen… (engl.; 3) 45 Muss
Haarsträuber dran glauben mit, trägt
ja zum Hingeleckten bei (3) up. 

3 5 6 7 8 9 10421

11

15

17

20

27 28

33

44 45

3736

40

29 30 31

38

49

46 47

434241

39

3534

32

48

21 22 23 24 25 26

18 19

16

12 13 14

DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (auch persönliche) Bestleistung
13 (der) Antritt 14 (sog.) Patio (span. Innenhof)
15 Stout 16 Airbags 17 Themen 18 (Ex-Minister
Dirk) Niebel 20 (sog.) Labmagen 22 (Flieder in)
lila 23 Elen (enthalten in Schauf-elen-den) 25 (Teil
engl.) part 27 (King) Lear 29 Trophaee (also Tro-
phäe) 30 (engl.) nut 32 (gesehen engl.) seen +

(sog. schwere) Seen 33 (im ital.) Sorrento (am
Golf von Neapel) 36 (ein sog.) Knickei 39 (jeder)
Chaot 40 Astro- (auch Ende von C-astro) 43 (jed-
wedes) Duo 44 (Universität als) alma (mater, die
nährende Mutter also) 45 (Christian Morgensterns
Erfindung) Nasobem 46 (ein) Areal (enthalten in
Ehepa-areal-ltag) 47 entw. + Entw. 48 Erbtante

SENKRECHT: 1 (als) Bastler 2 (etwas) enthalten
+ (sich der Stimme) enthalten 3 (die) Stoeberei +
(man stößt auf ein) Stoeber-Ei 4 Trumm 5 (2x light
als) lite (auch Ende von engl. po-lite) 6 (ein sog.)
Étang 7 (sog.) Itinerarium 8 Sprinter 9 Tabelle (mit
Zeilen und Spalten) 10 Uta (auch in M-uta-ntenin-
vasion) 11 Nigel (Kennedy) 12 (als Anagramm aus

a-r-g-l-o-s:) Goslar 19 (alle zwei Jahre:) Biennalen
21 Apps 24 (franz.) „non!“ 26 „ah…!“ 28 Automat
31 Totale 32 (Schonen schwed.) Skåne 34 oeder
35 (2x) eh 37 crow (engl. Krähe) 38 (in) Kobe +
(als sog.) Kobe(-Rind) 39 (3x engl.) coat  41 San
+ (bayr. „mir) san“ 42 TSt (für Telegrafenstelle)
44 (ein) Ara (auch in P-ara-debeispielhaftigkeit)

Ihre Fürzle, pardon, sind
Klößle zu Fastnächtle,
mit viel Geschmäckle …
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Professor Wolfrum, Forscher ha-
ben Viren erzeugt, die es in der
Natur so nicht gibt. Jetzt wird
über Verbote diskutiert. Der Deut-
sche Ethikrat will sich demnächst
zum Thema äußern. Verfolgen
Sie die Diskussion?

Ja, natürlich. Vor vielen Jahren
habe ich als Vizepräsident der
DFG das Gutachten über die For-
schung mit menschlichen embryo-
nalen Stammzellen geschrieben.
So kam ich als Völkerrechtler zum
Thema möglicher Einschränkun-
gen von Forschungsfreiheit.

Halten Sie Verbote auch in Bezug
auf Viren für gerechtfertigt?

Grundsätzlich: Ich bin Jurist, nicht
Virologe. Ich denke, man sollte un-
terscheiden, worüber wir reden.
Meinen wir damit ein Verbot, be-
stimmte Dinge überhaupt zu erfor-
schen? Oder das Verbot, bestimm-
te Methoden anzuwenden? Oder
zielen wir auf ein Verbot, bestimm-
te Ergebnisse zu veröffentlichen
oder zu patentieren?

Zumindestens in Deutschland dür-
fen menschliche embryonale
Stammzellen nicht aus Embryo-
nen gewonnen werden. Das ist ein
klares Forschungsverbot.

Genau. Aber das ist kein Denkver-
bot, sondern ein Verbot bestimm-
ter Methoden der Gewinnung von
Stammzellen.

Hilft diese Unterscheidung auch
bei Laborviren, die eine weltweite
Pandemie auslösen können?

Ich denke schon. Die erste Frage
lautet: Sollte es Forschern unter-
sagt werden, darüber nachzuden-
ken, wie man Viren verändern
und auch gefährlicher machen
kann, wenn es dem Verständnis
dient, welche Eigenschaften Erre-
ger benötigen, um auf natürli-
chem Wege eine Pandemie auszu-
lösen? Das wäre tatsächlich ein
Denkverbot. Forschern sollte man
das Denken aber generell nicht
verbieten.

Das scheint Konsens. Aber der Nie-
derländer Ron Fouchier will wei-
terhin neue Viren erschaffen.

Die Forschungsfreiheit endet nach
meinem Dafürhalten dann, wenn
natürliche Vogelgrippeviren experi-
mentell so verschärft werden, dass
sie erst zu einer Gefahr für den
Menschen werden können. In mei-
nem Verständnis handelt es sich da-
bei um eine neuartige Methode,
womöglich sogar um erste Anwen-
dungen von Ergebnissen.

Methoden und Anwendungen dür-
fen also eingeschränkt werden?

Es geht immer um die Abwägung
von Grundrechten. Die Beschrän-
kung der Forschung an Stammzel-
len war möglich, weil die Men-
schenwürde in unserer Verfassung
absolut über allem steht. Darum
geht es bei den Virenexperimenten
zunächst nicht. Aber man sieht an
diesem Beispiel auch sofort, warum
Forschung nicht völlig frei sein
kann. Das Risiko, dass diese Vogel-
grippeerreger nach Experimenten
freigesetzt werden, ist relativ hoch.
Solche Arbeiten wären in Deutsch-
land allenfalls in Hochsicherheitsla-
bors der Stufe BSL-4 möglich.

Ron Fouchier hatte kein
BSL-4-Labor, die Behörden in
den Niederlanden waren der Mei-
nung, BSL-3 plus reiche.

Auch das ist eine Einschränkung
der Forschung.

Dürfen die Erkenntnisse dieser
Forschung nun überall angewen-
det werden? Dürfen sie zum Bei-
spiel patentiert werden?

Hier greift meiner Ansicht nach
die ethische Generalklausel des Pa-
tentrechts. Ich würde kategorisch
bestreiten, dass solche künstlichen
Viren patentiert werden dürfen,

und damit wäre auch ein Anreiz,
sie zu schaffen, verringert.

Die Influenzaforscher argumen-
tieren, sie wollten die Menschheit
nur schützen.

Das mag sein. Aber es kommt ne-
ben Fragen der Biosicherheit ein
weiteres Risiko hinzu. Wenn ich
von möglichen Anwendungen spre-
che, meine ich, dass ein angeschärf-
tes Virus nicht nur in der Impfstoff-
entwicklung verwendet werden
kann, sondern natürlich auch für
Zwecke der biologischen Kriegs-
führung. Mit Milzbrandbakterien
ist das in der Vergangenheit bereits
passiert.

Damit sind wir beim Dürren-
matt-Dilemma: der doppelten Ver-
wendbarkeit von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen, dem soge-
nannten Dual-Use. Ist ein gefähr-
liches Wissen erst in der Welt, ist
es nicht mehr rückholbar. Bei den
H5N1-Viren von Fouchier wurde
sogar schon die wissenschaftliche
Publikation zum Anwendungs-
fall, weil genetisches Wissen, an-
ders als das, was man zum Bau
von Atomwaffen braucht, immate-
riell ist.

Eben. Man braucht für die Anwen-
dung bestimmter Erkenntnisse der
Virologie im Grunde nur die Buch-
stabenfolge des Erbgutes des Erre-
gers. In der Max-Planck-Gesell-
schaft haben wir über solche Risi-
ken intensiv diskutiert. Wir dach-
ten zunächst weniger an Viren, son-
dern an Waffen, an Giftgas und
Ähnliches. Seit 2010 gibt es Regeln
der Max-Planck-Gesellschaft zum
verantwortlichen Umgang mit For-
schungsfreiheit und -risiken.

Und wie lauten die?
Unter anderem müssen bestimmte
Informationen über Forschungser-
gebnisse zunächst geheim gehalten
werden. Wenn ein MPG-Wissen-
schaftler Dual-Use-Forschung be-
treiben will, entscheidet letztlich
der Präsident der MPG, was ge-
schehen darf und was nicht.

Was passiert, wenn schon die Ver-
öffentlichung eines Ergebnisses
den Missbrauch außerhalb des ei-
genen Labors zur Folge haben
kann?

Dann müsste die Publikation ver-
hindert oder so umgeschrieben
werden, dass Dritten die Herstel-
lung entsprechender Viren nicht

möglich ist. Ob dieser Fall vor-
liegt, darf ein Forscher nicht selbst
entscheiden, hier endet ebenfalls
seine Forschungsfreiheit.

Wer entscheidet stattdessen?
Wenn Ron Fouchier bei der Max-
Planck-Gesellschaft angestellt ge-
wesen wäre, hätte er seine Publika-
tion vorher einer Ethik-Kommissi-
on vorlegen müssen, die derzeit
von dem Strafrechtler Ulrich Sie-
ber geleitet wird.

Wann genau muss ein Forscher
diese Kommission informieren?

Wie gesagt: Die Fragestellung des
Forschers ist frei. Schon die Me-
thode aber unterliegt womöglich
einer Regulierung. Selbst wenn ein
Wissenschaftler mit der entspre-
chenden Genehmigung ein über-
tragbares Vogelgrippevirus erzeugt
hätte und die Ergebnisse publizie-
ren will, ist er in seiner Wahl nicht
mehr frei. Denn er weiß ja dann,
welches Virus er in Händen hält.

Hätten Sie die umstrittene Publi-
kation im Fall Fouchier zur Veröf-
fentlichung freigegeben?

Gute Frage. Ich bin kein Virologe.
Aber ich hätte wahrscheinlich ge-
sagt: nicht publizieren. Oder we-
nigstens in einer Form, in der man
die Ergebnisse nicht klar erkennt.
Es müssen ja nicht alle Schritte
konkret beschrieben werden.

Nun ist das Rezept bekannt. Die
Influenzaforscher haben das Mo-
ratorium für beendet erklärt.
Wenn der Nutzen doch aber grö-
ßer als das Risiko ist?

Natürlich muss man das abwägen.
Aber die Risiken sind in diesem Fal-
le gigantisch. Wir reden hier über
die Herstellung von Viren, die von
Terroristen sehr einfach eingesetzt
werden könnten. Oder die schlicht
nach einem Laborunfall oder
durch kriminelle Handlungen frei-
gesetzt werden könnten.

Das sei unwahrscheinlich, sagen
die Befürworter. Und verweisen
wieder auf den Nutzen.

Seien wir ehrlich: Was wurde uns
bei den embryonalen Stammzellen
damals nicht alles versprochen?
Heilung von Parkinson, Alzheimer
und so weiter. Was ist dabei heraus-
gekommen? Die Versprechungen
in der Medizin nehme ich schon
ernst. Aber sie sind nicht gleichzu-
setzen mit Gewissheiten. Selbst die
Beteiligten räumen das ja ein.

Nehmen wir den hypothetischen
Fall, ein hochpathogener Erreger
entkäme aus einem Hochsicher-
heitslabor am Robert-Koch-Insti-
tut in Berlin. Wer haftet dann?

Wenn von dort ein Pandemievirus
freikäme, wäre sicher eine Zuord-
nung zum deutschen Staat mög-
lich. Genauso läge der Fall bei ei-
ner Großforschungseinrichtung
wie den Helmholtzzentren. Sollte
der Ernstfall eintreten, haftet der
Staat fast automatisch, sobald
grenzüberschreitende Schäden ein-
treten. Es reicht schon, wenn er es
unterlassen hat, diese von vornhe-
rein auszuschließen.

Unbegrenzt?
Es gäbe keine Haftungsgrenze.

Gilt das nur bei gentechnisch her-
gestellten Erregern oder auch
beim Entkommen bekannter Erre-
ger wie dem ausgerotteten Pocken-
virus?

Die Haftung gilt für jedes völker-
rechtswidrige Verhalten.

Gibt es andere Bereiche, wo das
ähnlich geregelt ist?

In der Antarktis gilt eine noch viel
strengere Regelung. Wenn dort
die deutsche Neumayer-Station
Schäden an der Umwelt verursa-
chen würde, haften das Alfred-We-
gener-Institut und die Oberauf-
sicht, also das Bundesforschungsmi-
nisterium. Im Grunde könnte je-
der dort private Aufräumarbeiten
durchführen und alle Kosten der
Bundesrepublik in Rechnung stel-
len. In der Antarktis gilt nicht mal
mehr der Einwand höherer Ge-
walt. Wer dort Müll hinterlässt,
der haftet.

Noch mal zurück zu den Viren:
Ein Forscher publiziert die geneti-
sche Sequenz eines im Labor er-
zeugten Pandemievirus. Wenig
später wird der Erreger in einem
anderen Genlabor anhand des ver-
öffentlichten Codes nachgebaut.
Dieser Erreger entkommt und
löst einen weltweiten Seuchenzug
aus. Wer haftet?

Ganz einfach: Wenn die Regeln so
aussehen, dass die Forschungser-
gebnisse vor der Publikation einer
Kommission hätten vorgelegt wer-
den müssen, und hätte der For-
scher gegen diese Regel verstoßen,
dann würde die Haftung des Be-
treibers fast unmittelbar ausgelöst.
 Fortsetzung auf Seite 63

Die Tonfiguren aus der Nok-Kultur waren lange nur den
Kunstkennern ein Begriff. Das ändert sich jetzt, Seite 63

Rüdiger Wolfrum,
geboren 1941, war
Direktor am Max-
Planck-Institut für
Völkerrecht und
Präsident des Inter-
nationalen Seege-
richtshofs. Foto Imago

DES MENSCHEN BEITRAG

Im Hochsicherheitslabor des Hamburger Bernhard-Nocht-Instituts forschen Mitarbeiter am Erreger des Schweren Akuten Atemwegssyndroms Sars.  Foto Visum

Wie Darwin sich an Seepocken fast die Zähne ausbiss
und dadurch seine wahre Größe bewies, Seiten 62 und 65

Biologen basteln an Keimen, die extrem gefährlich sind.
Soll man das verbieten? Wer haftet, wenn sie entkommen?
Ein Gespräch mit dem Völkerrechtler Rüdiger Wolfrum

Künstlich angeschärfte Grippeviren
sind nicht der einzige Fall, bei dem For-
schungseinschränkungen diskutiert
werden. Anfang Oktober entschieden
sich amerikanische Forscher freiwil-
lig, die genetischen Informationen ei-
nes neu entdeckten bakteriellen Gifts
aus tödlichen Botulinus-Bakterien so
lange nicht zu veröffentlichen, bis im
Labor ein passendes Gegengift entwi-
ckelt werden kann. Nach Einschätzun-
gen der Autoren sowie der zusätzlich
eingeschalteten Seuchenbehörde, dem
Department of Homeland Security

(„Heimatschutzministerium“), sowie
dem FBI würde eine sofortige Veröf-
fentlichung des genetischen Codes
des hochgiftigen Toxins „unmittelba-
re und ernste Risiken für die Gesell-
schaft“ mit sich bringen.

Nach Ansicht des Infektiologen Da-
vid Relman von der Stanford Universi-
ty hat sich in bestimmten Bereichen
der Biologie inzwischen eine Grauzo-
ne gebildet, in der eine unmittelbare
Verbreitung von Forschungsergebnis-
sen zwar Sicherheitsrisiken birgt,
eine komplette Zensur aber wichtige

Forschungen zu nötigen Gegenmaß-
nahmen behindern würde. Er sehe mit
Sorge, dass Wissenschaftler, Wissen-
schaftspolitiker und Regierungen
möglicherweise überfordert seien,
wenn es darum geht, den Austausch
heikler Informationen zu begrenzen,
ohne gleich Verbote auszusprechen.

Die Max-Planck-Gesellschaft hat zu
diesem Thema 2010 erstmals Hinwei-
se und Regeln veröffentlicht, die für
ihre Mitarbeiter verbindlich sind:
www.mpg.de/232129/researchFree-
domRisks.pdf  vst

Wann knallt’s endlich?
Die letzte mit bloßem Auge beob-
achtbare Supernova detonierte
1604 im Sternbild Schlangenträger.
Nun haben Astronomen der Ohio
State University im Astrophysical
Journal ausgerechnet, dass in unse-
rer Heimatgalaxie pro Jahrhundert
zwischen zwei und zwölf Sterne als
Supernovae enden. Allerdings ver-
stellen in den meisten Fällen inter-
stellare Staubwolken die Sicht. Die
Wahrscheinlichkeit für eine ohne
Teleskop sichtbare Sternexplosion
innerhalb der kommenden 50 Jahre
beträgt daher nur zwischen 20 und
50 Prozent und hängt stark davon
ab, wo man lebt. Südhalbkugel-
bewohner haben die besten Chan-
cen, für Mitteleuropäer betragen
sie weniger als fünf Prozent.

Immer größer
Die meisten Dinosaurier sind of-
fenbar nie ausgewachsen. Das be-
richtete der Paläontologe Jack Hor-
ner vom Museum of the Rockies
in Bozeman, Montana, vergangene
Woche auf einer Fachtagung in
Los Angeles. Horner hatte Kno-
chen verschiedener Arten, dar-
unter der Raubsaurier Allosaurus
und Tyrannosaurus Rex aufgesägt
und selbst in denen der größten,
vermeintlich ausgewachsenen
Exemplare Strukturen für Blutgefä-
ße und Osteocyten gefunden, wie
sie nur in noch wachsenden Kno-
chen vorkommen. Anders als die
meisten heute lebenden Tiere –
eine Ausnahme sind etwa Krokodi-
le – wuchsen die Dinos also zeitle-
bens immer weiter.

Unheimliche Fracht
Fledermäuse stehen schon lange
unter Verdacht, für den Menschen
gefährliche Coronaviren zu beher-
bergen, etwa den derzeit im Mittle-
ren Osten kursierenden Mers-Erre-
ger. Nun haben Forscher starke
Indizien gefunden, dass Hufeisen-
nasen der Art Rhinolophus sinicus
die Quelle des Sars-Erregers sind.
In Nature berichtet ein internatio-
nales Team, dass bei einer Kolonie
in der Provinz Yunnan ein Virus
gefunden wurde, das zu 99,9 Pro-
zent mit dem menschlichen Erre-
ger genetisch identisch ist. Außer-
dem kann es den gleichen Rezep-
tor nutzen, um in Zellen von Tier
und Mensch einzudringen.

Eigentum schützt
Wer als Kind im eigenen Haus der
Eltern gelebt hat, leidet später sel-
tener unter Erkältungen. Dies ist
das Ergebnis einer Studie, die in
Brain, Behavior and Immunity ver-
öffentlicht wurde. Forscher der
Carnegie Mellon University unter-
suchten die Telomere weißer Blut-
zellen, wichtige Bestandteile der
Immunabwehr, von 18- bis 55-jähri-
gen Erwachsenen. Telomere sind
Proteinkomplexe an den Enden
von Chromosomen. Je länger sie
sind, desto stabiler ist das Erbgut
der Zelle. Die Wissenschaftler wie-
sen einen Zusammenhang zwi-
schen sozioökonomischem Status
und Telomerlänge nach: Ärmere
Kinder hatten als Erwachsene kür-
zere Telomere und waren schlech-
ter vor Erkältungen geschützt.

Impfung fürs Herz
Wer ein krankes Herz hat, sollte
sich gegen Grippe impfen lassen.
Das folgt aus einer im Journal of
the American Medical Association
publizierten Studie. Wissenschaft-
ler der Universität von Toronto
konnten zeigen, dass Menschen
mit kardiovaskulären Erkrankun-
gen wie der Koronaren Herzkrank-
heit (KHK) besonders von der In-
fluenza-Impfung profitieren. Nach
einer Immunisierung sank die
Rate an Herzinfarkten und Herzin-
suffizienzen im Vergleich zu Pa-
tienten, die nicht geimpft waren.
Möglicherweise kommt es im Rah-
men einer Grippeinfektion auf ver-
schiedenen Wegen zur Belastung
des Herz-Kreislauf-Systems.

Manches darf
man nur denken

Gift und Gegengift

NACHRICHTEN

GOTTES WERK
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D
as Blöde an der Winterzeit
ist, dass man von heute auf
morgen nicht mehr in den

Garten kommt. Weil es nach Feier-
abend schon stockfinster ist. Man-
gels Anschauung könnte man mei-
nen, dass dort bis Anfang Februar
nicht mehr viel passiert. Ober-
irdisch stimmt das: Die paar Win-
terblüher lassen sich an einer
Hand abzählen. Aber unterirdisch
ist weiterhin die Hölle los.

Als „Edaphon“ bezeichnen
Ökologen den Lebensraum zu un-
seren Füßen. Was sich da unten
abspielt, ist noch weit weniger gut
erforscht als das Geschehen in
der Tiefsee. In einem Gramm
Erde finden sich bis zu drei Milli-
arden Bakterien. Längst nicht alle

davon sind bekannt. Man kann sie
grob einteilen in solche, die Stick-
stoff verfügbar machen, und sol-
che, die ihn wieder freisetzen. An-
gehörige der Gattungen Nitroso-
monas und Nitrobacter beispiels-
weise können Ammoniak, das
beim Verrotten entsteht, zu Ni-
trat oxidieren, das dann wiederum
von Pflanzen aufgenommen wer-
den kann. Andere, wie Azoto-
bacter, können freien Stickstoff
aus der Luft fixieren. Wieder an-
dere, wie Achromobacter and Pseu-
domonas, bauen organisch verfüg-
baren Stickstoff unter meist anaer-

oben Bedingungen ab. Und hier
ist nur die Rede vom bakteriellen
Kreislauf des Stickstoffs. Alles zu-
sammengenommen, sind die Stoff-
wechselprozesse im Boden min-
destens so komplex wie die analo-
gen Vorgänge der Verdauung im
menschlichen Darm.

Man kann das sogar mit dem
bloßen Auge beobachten. Ein
Blatt, das jetzt im Herbst zu Bo-
den fällt, wird schon nach kurzer
Zeit von Bakterien und Pilzen be-
siedelt. Springschwänze nagen an
der Epidermis, Asseln und Tau-
sendfüßer sind für den anschlie-
ßenden Lochfraß verantwortlich,
Moosmilben und andere Sapropha-
gen tragen zur weiteren Verwe-
sung bei. Detritusfresser schließ-
lich, wie der bekannte Regen-
wurm, schleusen die organischen
Reste durch ihren Verdauungska-
nal, wobei diese mit Mineralien an-
gereichert und zu Ton-Humus-
Komplexen verbacken werden, die
der Gärtner dann in Form der ty-
pischen Häufchen auf dem Rasen
wiederfindet.

Was für eine Erde dabei ent-
steht, hängt von zahllosen weite-
ren Faktoren ab: Bodentyp, Körn-
chen- und Porengröße, Klima,
Wassergehalt, pH-Wert, die Zu-
sammensetzung des Bewuchses,
die Tätigkeit der oberirdischen
Pflanzenfresser und von Boden-
wühlern wie dem Maulwurf kön-
nen alles Mögliche hervorbringen,
angefangen vom Prärieboden bis
zum nährstoffarmen Untergrund
der Regenwälder.

Was der Gärtner vorfindet, ist
noch einmal anders beschaffen.
Meist haben schon Generationen
vor ihm das Land kultiviert. Der
Pflug, der Spaten und mehr oder
weniger reiche Düngergaben ha-

ben die meisten Böden
in einen Zustand ver-
setzt, der nur noch we-

nig mit seinem Ursprung
zu tun hat. Vielleicht ist
mein Garten sogar dank-
bar, wenn ich in der dunk-

len Jahreszeit nicht mehr so
oft komme. Er kann sich dann

ein bisschen erholen.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

Wir möchten unsere Leser näher kennenlernen!
Für eine von der F.A.Z. unterstützte 
Studie suchen wir

Ingenieure (m/w)
die gerne die F.A.Z. lesen

Bitte teilen Sie uns dazu 
†� ����������	
���������������
† die Ressorts, die Sie besonders interessieren und
†  was Ihnen an der F.A.Z. gefällt beziehungsweise 

was Ihnen nicht gefällt

mit.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an ing2@faz.de.

Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich 
und anonymisiert behandelt.

L
ässig kniet der Mann auf
einem umgedrehten Kes-
sel, den rechten Arm an-
gewinkelt, einen verlore-

nen Gegenstand umgreifend. Die
Frisur aus sechs hörnchenartigen
Zöpfen wirkt fremd, aber nicht ka-
rikierend. Dazu ist das Gesicht viel
zu fein, wie es konzentriert aus die-
sen enormen Augen blickt.

Die Augen, groß und gebogen,
oft geradezu dreieckig, sind charak-
teristisch für jene Terrakotta-
Skulpturen, von denen das erste
Fragment 1928 in einer Zinnmine
nahe der Ortschaft Nok in Zentral-
nigeria auftauchte. Nachdem der
britische Archäologe Bernard Fagg
in den 1940er Jahren die ersten Stü-
cke publizierte, wurde die Kunst
der „Nok-Kultur“, wie Fagg sie
nannte, bald zu einem Renner auf
dem internationalen Kunstmarkt,
mit den entsprechenden Begleiter-
scheinungen: Raubgrabungen,
Schmuggel und Fälschungen.

Davon kann bei dem Knienden
keine Rede sein. Archäologen um
Peter Breunig von der Universität
Frankfurt hatten ihn 2011 bei Daji
Gwana etwa 30 Kilometer westlich
von Nok entdeckt. Nun bildet er ei-
nes von etlichen Highlights einer
Ausstellung, die vergangene Wo-
che in der Liebieghaus-Skulpturen-
sammlung eröffnet wurde. Sie prä-
sentiert die spektakulären Funde
und Ergebnisse, die Breunig und
seine Mitarbeiter seit 2005 im
Nok-Gebiet ergraben haben.

„Die Stücke hier sind alle neu,
alle legal und alle echt“, sagt Vin-
zenz Brinkmann, der Leiter der
Antikenabteilung des Liebieghau-
ses. Als Kurator der Ausstellung
hat Brinkmann die westafrikani-
schen Terrakotten geschickt zwi-
schen ägyptische, griechische und
römische Plastiken aus seinem
Haus aufgestellt. Dahinter steht
der Umstand, dass die sogenannte
„art primitive“ Ozeaniens und
Afrikas eine Inspirationsquelle der
klassischen Moderne war, in der
etwa Picasso oder die Expressionis-
ten gegen eine Kunstauffassung re-
voltierten, für die Athen und Rom
das Maß aller Dinge war. „Diese
Kontroverse kann man hier ganz
unverkrampft präsentieren“, sagt
Brinkmann.

Doch es gibt noch einen zwei-
ten Grund, Nok neben die europäi-
sche Antike zu stellen: Die beiden
existierten zur gleichen Zeit – und
vollkommen unabhängig voneinan-

der, waren sie doch durch die Saha-
ra voneinander getrennt.

Bereits Bernard Fagg kam durch
geologische Überlegungen und Da-
tierungen mit der damals neuen
C-14-Methode zu dem Schluss,
dass die Terrakotten der Nok zwi-
schen 500 vor und 300 nach Chris-
tus entstanden ein mussten, wobei
er Hinweise auf einen noch frühe-
ren Beginn der Nok-Kultur vor
900 v. Chr. geflissentlich ignorier-
te. Denn seine Grabungen hatten
zugleich handfeste Spuren von Ei-
senverhüttung zutage gefördert.
Nun hat es aber in Westafrika nie
eine Kupfer- oder Bronzezeit gege-
ben, die dem Eisen vorangegangen
wäre. Da Eisen in Europa außer-
halb des Hethiterreiches erst nach
der Wende zum ersten vorchristli-
chen Jahrtausend allgemeine Ver-
breitung fand, hätte ein zeitglei-
cher Beginn der Eisenzeit jenseits
der Sahara bei den Nok bedeutet,
dass diese die anspruchsvolle Tech-
nik eigenständig entwickelten,
ohne zuvor am Kupfer Erfahrung
im Umgang mit Erz und Metall ge-
sammelt zu haben. „Diesen
Schluss zu ziehen, hat Fagg sich
nicht getraut“, sagt Peter Breunig.

Der Frankfurter Archäologe ist
nun mit seinem Team der Erste,
der seit Fagg und wenigen anderen
in den 1960er und 1970er Jahren im
Gebiet der Nok-Funde – eine Regi-
on von der Ausdehnung Portugals
– wissenschaftlich gräbt. „Das ist
eine ganz junge, frische Archäolo-
gie“, schwärmt Vinzenz Brink-
mann. Tatsächlich: Zwar zieren
mehr als tausend Nok-Terrakotten
(lange nicht alle davon sind echt)
die Sammlungen und Museen rund
um den Globus, doch über ihre
Schöpfer wusste man bisher so gut
wie nichts – eben nur, dass sie Ei-
sen verhütten konnten.

Denn außer Keramik und Eisen-
schlacke hat der Boden der nigeria-
nischen Feuchtsavanne kaum et-
was von ihnen übrig gelassen. Mit
einem pH-Wert von fünf ist der
Boden so sauer, dass er selbst den
feinen keramischen Überzug der
Terrakotten angreift. Knochen
von Menschen oder Nutztieren,
gar empfindliches organisches Ma-
terial wie Holz oder Textilien ha-
ben da keine Chance. Zudem
quillt das Erdreich dort in jeder
Regenzeit auf, um anschließend in
der Trockenzeit wieder einzu-
schrumpfen. Das macht typischen
Siedlungsspuren wie Pfostenlö-
chern schnell den Garaus.

Doch mit akribischer Datenauf-
nahme sowie moderner Grabungs-
und Analysetechnik konnten Breu-
nig und seine Mitarbeiter den
Schöpfern der Nok-Skulpturen
nun erste Konturen geben. Da
wäre zunächst die Frage ihres Al-
ters. Mehr als hundert kalibrierte
C-14-Datierungen zeigen heute,
dass die Nok-Kultur bereits um
1500 v. Chr. begann, ihre Blütezeit
– in der auch die Terrakotten pro-
duziert wurden – zwischen 900
und 300 v. Chr erlebte und um die
Zeitenwende verschwand. „Aus
der Zeit nach Christus finden wir
gar nichts mehr“, sagt Breunig.

Das zweite wichtige Ergebnis
der Frankfurter Grabungen wirft
Licht auf die Frage, wozu die Nok-
Leute diese eigentümlichen Tonfi-
guren überhaupt anfertigten. Wie
sich zeigt, müssen die Figuren plan-
mäßig zerschlagen worden sein, be-
vor man sie in Gruben warf. In
den meisten Fällen landeten sie
buchstäblich im Müll, denn zwi-
schen ihren Trümmern finden sich
Scherben von Gebrauchskeramik
und anderer Siedlungsschutt. In
drei Fällen aber wurden sie außer-
halb der Grubenensembles – also
wahrscheinlich außerhalb der Sied-
lungen – gesondert deponiert. Pe-
ter Breunig ist zurückhaltend, die-
se Befunde zu deuten, doch kann
er sich vorstellen, dass viele der Fi-
guren, von denen trotz einheitli-
cher Formensprache keine der an-
deren gleicht, verstorbene Individu-
en darstellen, Ahnen also. Viel-
leicht war deren Präsenz nur eine
gewisse Zeit gefragt, nach der sie
entsorgt werden mussten, um den
Lebenden nicht zu schaden. „Und
einige wurden vielleicht als beson-
ders gefährlich angesehen“, sagt
Breunig. Derer hat man sich dann
abseits der Siedlung mit erhöhtem
rituellen Aufwand entledigt.

Wie alle Hypothesen zu den
Welt- und Jenseitsvorstellungen
schriftloser Kulturen wird sich
auch diese nie mit letzter Sicher-
heit verifizieren lassen. Eher schon
kann man der Frage näher kom-
men, wie die Nok-Leute lebten.
Schon jetzt weist viel darauf hin,
dass sie keine ausgedehnten Sied-
lungen bewohnten, sondern kleine
Weiler, vielleicht als Familienver-
band. „Wir erwarten auch nicht,
dass wir noch Königspaläste fin-
den“, sagt Breunig. Dass eine sol-
che, offenbar wenig geschichtete
Gesellschaft dennoch Spezialisten

für die Eisenverhüttung und die
Herstellung der Terrakotta-Skulp-
turen unterhielt, ist überraschend.
Zumal die Untersuchungen des
Tons darauf hinweisen, dass die Fi-
guren in wenigen zentralen Manu-
fakturen gefertigt wurden, viel-
leicht auch nur in einer einzigen.
Im Gegensatz dazu stammt der
Ton der lokalen Gebrauchskera-
mik aus verschiedenen Quellen.

Gerade von geochemischen Ana-
lysen erhoffen sich die Forscher
noch allerhand. So kann man mit-
tels eines tragbaren Röntgefluores-
zenz-Spektrometers, dessen Äuße-
res an eine Phaser-Pistole aus „Star
Trek“ erinnert, heute sehr effizient
Häufungen in der Verteilung be-

stimmter chemischer Elemente im
Boden einer Fundstelle kartieren,
etwa des Phosphors aus dem Apa-
tit lange zersetzter Knochen. In ei-
nem Fall ist es damit bereits gelun-
gen, direkt neben zwei intakten Ge-
fäßen, wie man sie als Grabbeiga-
ben erwarten würde, einen Fleck
mit erhöhten Calcium- und Phos-
phorwerten zu identifizieren und
70 Zentimeter darüber einen weite-
ren, etwas kleineren. Offenbar han-
delt es sich um das, was der Savan-
nenboden von dem Becken und
dem Schädel eines Menschen üb-
rig gelassen hat.

Die Ausstellung „Nok. Ein Ursprung afrika-
nischer Skulptur“ ist noch bis zum 23. Fe-
bruar 2014 im Frankfurter Liebieghaus zu
sehen. Der umfangreiche Katalog ist im
Africa Magna Verlag Frankfurt am Main er-
schienen und kostet 39,80 Euro.

Bodenleben
VON JÖRG ALB R ECHT

Heißt das, wenn ein Labor auf die
Idee käme, ein H5N1-Virus wie
das von Ron Fouchier nachzubau-
en und dabei eine Pandemie auslö-
sen würde, dann stände die Uni-
versität Rotterdam in der Haf-
tung?

Ja, wenn das Virus wirklich nach
Lektüre der Publikation nachge-
baut werden kann. Aber natürlich
nur dann, wenn der Forscher nicht
alle einschlägigen Regeln befolgt
hat. Deswegen ist es ja absolut ent-
scheidend, alle Wissenschaftler auf
entsprechende Verhaltensregeln zu
verpflichten.

Die werden sich bedanken.
Nun, die Regeln werden von den
Forschern meist als Einschrän-
kung ihrer Freiheit empfunden.
Aber es ist genau andersherum.
Ein solcher Kodex dient dem
Schutz der Wissenschaftler. Ein
Beispiel: Nehmen wir an, er hält
sich an alle Regeln, ihm wird aber
sein Manuskript gestohlen und
dann mit den Ergebnissen Miss-
brauch betrieben. In diesem Fall
haftet er nicht. Solange sich die
Forscher an das halten, was in den
Regeln festgeschrieben ist, bleiben
sie auf der sicheren Seite.

Was würden Sie nun dem deut-
schen Ethikrat empfehlen?

Ich denke, man sollte die drei er-
wähnten Stufen möglicher Ein-
schränkungen der Forschungsfrei-
heit sorgfältig unterscheiden und
sich jeweils fragen, wo die Gren-
zen liegen. Ich persönlich halte
Denkverbote nicht für legitim, bei
der Methodenentwicklung kann es
selbstverständlich Einschränkun-
gen geben. Und drittens kann vor
einer Publikation eine Prüfung nö-
tig werden.

Und welche Kriterien könnte eine
Ethikkommission in diesem Fall
anlegen?

Entscheidend bleibt die Abwägung:
Welchen möglichen Nutzen bringt
die Veröffentlichung, welche mögli-
chen Gefahren würde sie auslösen?
Für die Impfstoffforschung mit
künstlich erzeugten H5N1-Viren
braucht es zum Beispiel nicht zwin-
gend eine Veröffentlichung in Na-
ture oder Science.
Die Fragen stellte Volker Stollorz.

Zur Zeit der griechischen Antike brachte
ein Volk in Westafrika exquisite Skulpturen
hervor, hinterließ aber sonst kaum Spuren.

Von Ulf von Rauchhaupt
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Manches darf
man nur denken

Die Rätsel
der Nok

Der Kniende aus Daji Gwana ist 73 Zentimeter hoch.  Foto Stefan Rühl
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An vielen Fundstellen (grün) waren
schon Raubgräber zugange gewesen.



Zuhören – ein Zaubermittel
Artikel, Filmbeiträge, ganze Bücher und Studien über das Zuhören scheint es 
in einer unendlichen Zahl zu geben. Vielleicht, weil es um so etwas zutiefst 
Menschliches geht. Ist es doch die Sprache, die uns von allen anderen unter-
scheidet, als Spezies wie als Individuum. Sprechen und Sprache bedeuten 
unter anderem auch hören und gehört werden. Auch das Annähern von Mann 
und Frau hat viel mit Sprache und Zuhören zu tun. Wenn zwei Menschen sich 
miteinander unterhalten und im Besonderen wenn diese Unterhaltung dem 
Kennenlernen dient und – einen Schritt weiter – dem Ausdruck von Gefühlen 
der Zuneigung, dann ist ein Stein des Fundamentes dieser Kommunikation 
das Zuhören. Es bringt uns näher zusammen, wir verstehen unser Gegenüber 
besser und darüber auch uns selbst. Sicher sind vielen Lesern die Modelle 
und Konzepte des Zuhörens nach C. Rogers oder auch nach Lyman K. Steil 
bekannt. In diesen Konzepten verbindet sich das aktive Zuhören mit der Ziel-
setzung der empathischen und offenen Grundhaltung, des authentischen und 
kongruenten Auftretens sowie der Akzeptanz und der bedingungslosen posi-
tiven Beachtung der anderen Person.
Was beinhaltet nun das gute Zuhören? Es ist eine Frage des grundlegenden Re-
spekts, den wir unseren Mitmenschen entgegenbringen, indem wir ihnen zuhö-
ren. Nur wer „ganz Ohr“ ist, ist auch mit ganzem Herzen dabei und kann sich 

sowohl inhaltlich, sprachlich als auch emotional ganz auf den jeweiligen Ge-
sprächspartner einstellen. 
Denn ob bewusst oder unbewusst: Unser Gesprächspartner (die Dame oder der 
Herr, die/den wir kennenlernen wollen) bemerkt, ob wir ihm wirklich zuhören, 
und wird uns in der Regel dasselbe Maß an Aufmerksamkeit entgegenbringen. 
Aufmerksamkeit und die emotionale Qualität, welche die beiden Gesprächspart-
ner eingehen, stehen in Wechselwirkung zueinander. 

Um „gut“ zu hören, um wirklich hinzuhören, ist es mit Schweigen allein nicht 
getan. Man muss auch mitdenken, das Gehörte in den eigenen Erfahrungsschatz 
integrieren, die neuen Ideen „wirken lassen“ und auch noch reagieren. Zeigen 
Sie Ihrem Gesprächspartner, dass Sie zuhören – etwa durch Blickkontakt und 
den Einsatz von Körpersprache, wie Nicken oder Kopfschütteln. Unterschätzen 
Sie jedoch niemals Ihr Gegenüber. Wer etwas zu sagen hat, gibt sich vielleicht 
oberflächlich mit einem mechanischen Kopfnicken zufrieden, erkennt es aber 
als solches und schließt daraus auf fehlendes Interesse oder Langeweile. Schnell 

zieht sich dann eine Dame oder ein Herr zurück, fühlt sich nicht ernst genom-
men, und das Gespräch läuft ins Leere. Eine immer wiederkehrende Situation, 
die ich beruflich zu hören bekomme ist: Er/Sie hat keine einzige Frage nach mir 
und meinen Interessen gestellt. Er/Sie hat nur erzählt oder aber stumm zugehört, 
er/sie ist doch gar nicht interessiert. Und ganz häufig stimmt das auch.  
Aktives Zuhören setzt ehrliches Interesse oder Neugier voraus. Das kann sich 
auch in Zwischenfragen ausdrücken, welche das Verständnis erleichtern. Und so 
banal es klingt: Lassen Sie Ihren Gesprächspartner immer erst ausreden.
Je aktiver Sie zuhören, umso erfolgreicher werden Ihre Kennenlern-Gespräche 
verlaufen. Zum Schluss sei noch bemerkt: Als aktiver Zuhörer kann man seinen 
Gesprächspartner ruhig auch wissen lassen, wenn ein gewisses Quantum erreicht 
ist und man entweder keine Zeit oder keine „Kraft“ mehr hat, zuzuhören. Dafür 
wird auch die größte Plaudertasche Verständnis haben.

Kommende Themen: 

 Patchwork-Familien – getrennte Vergangenheit – gemeinsame Zukunft

 Von liebevollen Egoisten und deren Scheitern

Ellen Swart, Dipl.-Psych. 
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„ES IST EINE FRAGE DES GRUNDLEGENDEN RESPEKTS,  
DEN WIR UNSEREN MITMENSCHEN ENTGEGENBRINGEN,  

INDEM WIR IHNEN ZUHÖREN.“

Seit fast 20 Jahren verlieben
wir Menschen mit hohem
A n s p r u c h  &  N i v e a u
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www.royalexclusiv.eu 
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Aus München: GABRIELE ist  Mitte 
40/173  u. s. attraktiv. Es fehlt  der Geschäftsfrau 
+ Mio.Erbin nur der Mann an Ihrer Seite um das 
kleine, große Glück der Liebe zu genießen. SIE 
möchte den Jahreswechsel zu zweit verbringen und  
ab 2014 gemeinsam durchs Leben gehen. Hast DU 
den gleichen Wunsch u. bist nicht ca 50-65. alt? 
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An eine sehr feingeistige, sinnliche, glückliche Frau
(ca. Ende 30 - Ende 40, gerne mit Kindern). Auch innerlich frei und heil sein

für eine neue Liebe mit aller Inspiration, Sinnlichkeit sowie viel körperlicher

und seelischer Berührung, lustvolle wilde Energie und Sanftmut. Die Welt

auch mit neugierigen Kinderaugen sehen und über das scheinbar Alltägliche

noch staunen können. Gemeinsames Experimentieren beim Kochen,

Gärtnern, Säen, Ernten. Gerne sehr edle Spa-Hotels und ebenso zauberhafte

einfache Berghütten, ursprüngliche Landschaften, Seen, Meer, Architektur,

Kunst, Mode, Design. Oft die Magie von Tönen und Tanzen erleben. Bei

Konflikten des Weg des friedlichen Kriegers gehen, Zivilcourage, Verständ-

nis, souveräne Demut, Mut, Selbstermächtigung statt Machtspiel, inneres

Lächeln, heiteres Herz sowie auch kindliche Neugierde. Dein Brief (mit

Telefon) erreicht einen glücklichen Mann (Unternehmer, Anfang 60, über

180, schlank, sportlich) mit Besitzung in Region München-Bodensee-medi-

terranen Ausland. Zuschriften erbeten unter 28089966 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

52-jähriger exquisiter Koch
und Gourmet, Akademiker mit Esprit,
sportlich, schlank und fit, finanziell 
unabhängig, sucht Frau mit Niveau, die
weiß was sie will. Zuschriften bitte mit
Bild an 28088197 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Es geht uns gut, 
doch diese “Geborgenheit“ fehlt uns
zum Glück! ER, Mitte 60, 1,79, 73 kg,
sucht sportlich aktive SIE (Ski/Golf).
Bitte um Bildzuschrift an 28089856 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

einen Naturmenschen zum Spazieren-

gehen, einen Reiter zum Ausreiten,

einen Genießer zum Weintrinken,

einen Gesprächigen zum Erzählen,

einen Lieben zum Herzerwärmen und

einen (etwa 45- bis 60-jährigen) Mann

der Tat, der unsere Mini-Familie mit

Lebenslust ergänzt. Alles in Einem

bitte. Zuschriften erbeten unter

28089055 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ich wünsche mir

Ich, 53, Witwe, suche passenden Part-
ner für gemeinsame Zukunft: Jugend-
lich charmant zum alt werden, reise-
freudig und neugierig auf Menschen,
aktiv mit wachem Verstand, authen-
tisch, phantasievoll, warmherzig. Einen
der Gespräche, Kunst, Musik und das
Leben liebt, der erfolgreich ist und
dennoch loslassen kann. Zuschriften
erbeten unter 28088767 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Frei für neue Liebe

Wer träumt wie ich 
(Mitte 60/165, mittelblond) von einem Neu-
beginn? Vielleicht mit der großen Liebe? Ich
hoffe einen vertrauensvollen, zuverl. und
unkomplizierten Mann bis 68, der den schö-
nen Dingen des Lebens zugewandt ist und
mit dem ich mich vielfältig austauschen
kann, kennenzulernen. Ich bin unabhängig,
weltoffen, sportlich, humorvoll, genuss-
freudig, spreche französisch und englisch,
liebe die Wärme sowie auch die Kälte, bin
viel gereist und möchte noch viel von der
Welt kennenlernen. Über Zuschriften mit
Foto freue ich mich sehr unter 28089177 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

modebewusst und tierlieb, sucht stil-

vollen, charakterfesten, wertkonserva-

tiven FAZ-Leser mit Beziehungs-

wunsch. Zuschriften erbeten unter

28089054 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Blonde, zierliche Akademike-

rin (29),Reisen, Natur, Sport, Tanz und Veran-
staltungen, Gespräche, Golf, - oder nur
die Stille und Sinnlichkeit. Bist Du
männlich und auch 50+? Rotblonde
Witwe, 166, 56 kg, Akad., im Nord-
westen ist auf ein Kennenlernen
gespannt. Zuschriften erbeten unter
28088372 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

(Er-)lebe mit mir..

ca. 50-70, gepflegt, vorzeigbar, niveau-
und humorvoll. Raum K/BN/SU. Bin
sehr attraktiv, sinnlich und gescheit.
BmB, keine PV. Zuschriften erbeten
unter 28086774 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Frau sucht Mann,
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BETEILIGUNG
Im Auftrag unseres Mandanten suchen wir Beteiligungen
an einem eingeführten, gewinnorientierten Unternehmen.
Es sind steuerliche Verlustvorträge von jeweils > 10,0 Mio.
EUR für Gewerbe-/Einkommensteuer vorhanden.
Für nähere Informationen mit entsprechenden Sperr-
vermerken, die diskret und vertraulich behandelt werden,
wenden Sie sich bitte an:
Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer
Andreas Meyer-Miethke Norbert Roos
Denninger Straße 132 Thomas-Wimmer-Ring 17
81927 München 80539 München
E-Mail: rameyermiethke@aol.com E-Mail: info@treucontrol.de

12 % Rendite p.a. plus Erfolgsbeteiligung
Stille Beteiligung an Handelsunternehmen in Nischenmarkt

www.mconsult-ub.de  
Tel. 09131 92007-0   info@mconsult-ub.de

Privatkapital zu vergeben
ab € 2 Mio. -70 Mio.

Immobilien-Baufirmen/
Expandierungs-Projekte/

Industrie Finanzierung
Bitte nur fertige und seriöse
Anfragen, Vermittler nur mit

Kunden erwünscht.
Chiffre an: CBO007, Publicitas
Int., Postfach, CH-4002 Basel

Investor f. Beteiligung o. Kapitalanlage
gesucht - München, Bordellbetei-
ligung geboten. Bieten außerordentlich
hohe Rendite, hervorragende Absiche-
rung in eigener Immobilie, Investment ab
ca. 2 Mio. Euro. Behördliche Genehmi-
gung liegt vor. Zuschriften erbeten unter
28087270 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sittenwidrige Bürgschaft/Darlehen?
Wir kämpfen für Ihr Recht!

0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte
www.muehlenbein.de/info

§ 0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte

SIE SUCHEN EINE

FINANZIERUNG?
info@gulf-projects-qatar.com Tel. 015731488457

Privatinsolvenz oder Sarl-Gründung
www.bc-consult.net• Tel.: 0163/8888119

Sondermaschinenbau GmbH (Mani-
pulatoren etc.) in den neuen Bundes-
ländern mit 45 MA, ca. 3,5 Mio. €
Umsatz, Umsatzrendite ca. 7 %,
altersbedingt zu verkaufen und weitere
Unternehmen bei Tel. 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

K r e d i t e
ab 10.000.- € bis 500.000.- €

auch ohne Sicherheiten !       
Fax: 0 51 92 / 50 93 431

Tel. 01 74 / 44 45 467

CHF 3 Mio. Hypo-Kredit gegen
sicheren Schuldbrief auf 1-A-Erotik-
liegenschaft in CH-Zürich. Wunsch-
zins ca. 2%. Nur seriöse Investoren.
Chiffre: 28088446 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Investor für größeres Wohnbauprojekt
in guter Lage bei Karlsruhe gesucht, ca. 110
Wohnung. Wfl. = 4.200 m², Grdst. 6.000 m²
inkl. 1 TG mit 100 Pl., Bauvol. ca. 10,5 Mio.€.
Weitere Infos Tel. 01522/812 35 65
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Droht Zwangsversteigerung?
Wollen Sie Ihre Immobilie retten? (keine
Rechtsberatung) Info: 06725/302400

DREHDURCHFÜHRUNGEN

Telefon 06181 92387-0
www.haag-zeissler.de

www.schmuckfreundin.de 
Einmalige Ketten für einmalige

Frauen. Jeden Samstag neu.

Gebrauchte Steinway-Flügel
Große Auswahl, 1A-Qualität, auch Ankauf.
www.piano-zechlin.de • Tel. 04102/43788

Autor auf Verlagssuche? Erfolgreiche
Buchveröffentlichung. www.88inc.us 

200 Flügel/Klaviere, gebr. bis 60 % un-
ter NP. Tel. 09736/657, www.piano.de

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

Goat Skin, Ziegenleder lackiert, aus der
Schweiz, hochwertige Essgruppe, creme-
farben, 6 Stühle, Esstisch ca. 200 cm, Side-
board. Geeignet auch für Konferenz-, Be-
sprechungs-, Empfangsraum. Fotos per Mail.
VS. Sehr exklusiv! Telefon 0176/23945801

Trouvaille: la vieille France, verk. Slg. 780
alte Ansichtskarten in Album, super sortiert,
ganzes Land. Zuschriften erbeten unter
28089227 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wer hat sie noch? Pfeifensammler
kauft berauchte u. gebrauchte Tabaks-
pfeifen, auch ganze Sammlungen. Tel.
05136/9769710 od. 0172/5109032

Klavier/Flügel von Bechstein, Steinway
usw. zu Kaufen gesucht. 0170/9204957

Suche Voltz-Drucke. Zuschriften erbeten
unter 28089453 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Nachfolgehalber wird einem Branchen-Fachmann 
Beteiligung an einem gutsituierten südwestdeutschen 

Speditions- und Logistikunternehmen
mit etablierten/fundierten Kundenstamm als

aktiver tätiger Gesellschafter geboten.
Ihr Angebot mit aussagekräftigen Daten richten Sie 
bitte  unter Chiffre 28088495 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Partner gesucht
Eine neu entstehende internationale
Gruppe sucht nach einem Partner
aus München oder Berlin.
Businessprofil: Investitions- und
Immobilienberatung Osteuropa.

Dr. Ziembinski & Partner,
http://www.drziembinski.eu/ 

Kontakte unter:
ziembinski@drziembinski.eu

Firmengründungen in der Schweiz
Kontakt unter info@innato.info

ZU VERKAUFEN
Unternehmen im Telekommunika-
tionsbereich in Wiesbaden, breite
Kundenstruktur. Gut eingeführter 
Onlineshop. Tel. 0611-17250456

Steuerberatungsgesellschaft in Berlin-
Charlottenburg bietet Steuerberater/-in oder
Rechtsanwalt/-in Bürogemeinschaft und
mehr. Email: lhata@t-online.de 

GmbH+AG-Mantel
gesucht Tel. 09652/813 340

Selbst. Inkassokaufmann sucht
Zusammenarbeit.Zuschriften erbeten
unter 28086899 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Unternehmensverkauf / Firmenkauf
Tel. 0631/31042401 Fax: /31042402

www.euro-matrix.de Euro-Matrix GmbH

BMW 318i Lim., schw., EZ 02/08, 83
Tkm, 105 kW, TÜV 02/15, 11.500 €,
AHK, Grg., Verbr. 6.6l/100 km, Pakete,
Klima, Tempo. Tel. 06196/5230426 (AB)

Porsche Ankauf � 040 - 5 27 68 49

Porsche Carrera 4 Coupé, Tiptronic,
Leder, Klima , Navi, Bj. 2001, 170 T Km,
19.500 € VB. Tel. 0175/2446997

Automarkt

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

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Freizeitgestaltung

Institute

Beteiligungen und Geldverkehr

An- und Verkauf

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 442 Wochen F.A.Z. testen!

Gratis!Gleich anrufen: e 0180 2 52 52*
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Ihre Spende hilft
unheilbar kranken Kindern!

www.kinderhospiz-bethel.de
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Alzheimer mit 42

Y
vonne Herber lacht hell
auf, als ihr Mann Hans
sie wieder einmal mit
seinem trockenen Hu-
mor überrascht. Kaum

eine Minute später wischt sie sich
verstohlen Tränen von der Wange.
Es ist eine Szene aus dem Novem-
ber 2010, Yvonne Herber lebt seit
einem halben Jahr mit der Diagno-
se Alzheimer. Sie ist noch jung, 42
Jahre, hat gerade im Internet re-
cherchiert, was nach dem Verges-
sen kommt. Die Krankheit zerstört
am Ende sogar Reflexe und Körper-
funktionen. Schlucken, Stuhlgang
– man hat nichts mehr im Griff.

Damals bereitete sie den Kaffee
zu, erzählte dabei, dass ihre Mutter
schon früh gestorben ist, an einem
Asthma-Anfall. Ob sie es wohl von
ihr habe? Yvonne Herber sprach zu
diesem Zeitpunkt noch glasklar.
Unweigerlich kamen Zweifel auf,
ob diese Frau wirklich krank sein
konnte. Nicht lange, dann änderte
sich der Eindruck rapide. Denn
was sie wenige Minuten zuvor be-
reits geschildert hatte, wiederholte
sie plötzlich Wort für Wort. So, als
erzählte sie es zum ersten Mal.

Heute kommt kein Wort mehr
über ihre Lippen, und sie kann das
Bett kaum verlassen. Aber wie es an-
gefangen hatte, wusste sie selbst in
jenen Tagen nicht genau zu sagen.
„Ich habe selbst nichts bemerkt“,
beteuerte Yvonne Herber. Ehe-
mann Hans sagte dagegen, ihre Ver-
gesslichkeit sei schon länger auffäl-
lig gewesen: „Ich war oft schwer ge-
nervt. Ich dachte aber im Traum
nicht an Demenz.“

Irgendwann hatten ihn die Büro-
kollegen seiner Frau angesprochen,
sie vergesse zweimal pro Tag ihre
Passwörter, er müsse etwas unter-
nehmen. Im Mai 2010 suchte das
Ehepaar die Gedächtnisambulanz
der Universitätsklinik Frankfurt auf.
Die Untersuchung begann mit ei-
nem einfachen Test. Yvonne sollte
sich zehn Wörter wie „Motor“ und
„Hütte“ merken, konnte aber nie
mehr als fünf aus ihrer Erinnerung
zurückholen – zu wenige für ihr Al-
ter. Man steckte sie in einen hoch-
auflösenden Tomographen. Und
die Ärzte untersuchten eine Probe
Nervenwasser, die sie dem Spinalka-
nal per Punktion entnahmen. Das
Ergebnis ließ kaum Raum für Zwei-
fel: Bestimmte Eiweißstoffe und
Molekülbruchstücke, Amyloid und
Tau genannt, waren in verdächtigen

Konzentrationen nachweisbar. Die-
se Substanzen bilden Ablagerungen
im Gehirn, die typisch sind für nur
eine Erkrankung: Alzheimer.

David Prvulovic, Psychiater und
Forschungsleiter der Klinik für
Psychiatrie der Universität Frank-
furt, behandelt gelegentlich Patien-
ten, die vergleichsweise früh an Alz-
heimer erkranken – mit Ende 50,
Anfang 60. Doch eine so junge Pa-
tientin wie Yvonne Herber hatte er
zuvor noch nie, nicht mal jeder hun-
dertste Patient erkrankt in ihrem Al-
ter. Daher kam ihm der Verdacht:
Sie könnte zu jenen seltenen Fällen
gehören, die aufgrund einer Mutati-
on erkranken.

Drei der davon betroffenen Alz-
heimer-Gene sind bekannt: Presini-
lin 1, Presinilin 2 und APP. Sie alle
beeinflussen den Stoffwechsel des
Eiweißmoleküls Amyloid. Im Ge-
gensatz zu anderen Demenzpatien-
ten verläuft bei den genetisch be-
dingten Fällen die Erkrankung prä-
zise vorhersagbar, als ticke ein Uhr-
werk im Gehirn: Jeder, der eine der

entsprechenden Genvarianten in
seinem Erbgut trägt, wird krank –
mit hundertprozentiger Sicherheit.
Er wird früh krank, die Symptome
machen sich spätestens mit 45 be-
merkbar. Und die Krankheit ver-
läuft wie im Zeitraffer: Zwischen
den ersten Gedächtnisproblemen
und der vollen Pflegebedürftigkeit
liegen kaum fünf Jahre.

Als der Arzt Prvulovic seine Pa-
tientin Yvonne Herber 2010 kennen-
lernt, beginnen Alzheimerforscher
gerade nach solchen genetisch be-
dingten Fällen zu suchen. Die grund-
legenden Mechanismen der Erkran-
kung lassen sich bei ihnen leichter
studieren, hoffen die Forscher. Zum
einen sind die Patienten so jung,
dass ihr Alzheimer als „rein“ gilt.
Der geistige Verfall ist allein auf die
verheerende Wirkung des Erbmate-
rials zurückzuführen und nicht zu-
sätzlich auf Mikro-Schlaganfälle
oder Durchblutungsstörungen wie
bei älteren Patienten. Wichtiger

noch: Die Diagnose ist einfach und
genau. Ein Bluttest genügt. Bei nor-
malem Alzheimer hingegen liefert
erst die Kombination mehrerer Me-
thoden die Diagnose, und auch
dann nur mit einer Wahrscheinlich-
keit von 80 bis 90 Prozent.

David Prvulovic schlägt Yvonne
Herber den Gentest vor. Für sie
selbst hätte das Ergebnis keinen the-
rapeutischen Nutzen. Diese Alzhei-
mer-Form ist wie auch die durch Al-
tern bedingte Erkrankung unheil-
bar. Dennoch wären die Folgen
weitreichend. Die Herbers haben
einen Sohn, Marc, zwölf Jahre alt.
Wenn die Mutter nun eine der ent-
sprechenden Genvarianten in sich
trägt, bedeutet das: ihr Sohn mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von 50 Pro-
zent ebenfalls. Dieses Wissen kann
eine Bürde sein, erst recht, wenn
keine wirksame Therapie in Aus-
sicht ist. Gelingt der medizinischen
Forschung jedoch ein Durchbruch,
könnte Marc frühzeitig mit einer
Behandlung beginnen und damit
seine Chancen auf Heilung vergrö-
ßern. Yvonne Herber hofft in ers-
ter Linie zu erfahren, dass ihr Sohn
nicht in Gefahr ist, daher willigt sie
in den Test ein. Außerdem tröstet
sie, dass ihr Fall für die Forschung
interessant ist, dass ihr Schicksal
dazu beitragen könnte, anderen in
Zukunft zu helfen, unter Umstän-
den sogar dem eigenen Sohn.

Im Frühjahr 2010 hatte sie ihre
Diagnose erhalten, Ende Dezem-
ber lässt sich nun die Alzheimer-Pa-
tientin Blut für den Test abneh-
men. David Prvulovic schickt es
zur Analyse an die Universitätskli-
nik Gießen. In einigen Wochen sei
das Ergebnis da, sagt er.

Als der Gentest ausgewertet ist,
reisen Yvonne und Hans Herber
nach Gießen. Ein Arzt teilt ihnen
mit: Bei Yvonne wurde eine Presini-
lin-Mutation identifiziert, eine der
bekannten familiären Alzheimer-Va-
rianten. Beide empfinden die Nach-
richt als Schock, sie hatten bis zum
Schluss auf einen anderen Ausgang
gehofft, jetzt ist klar: Marc könnte
ebenfalls betroffen sein, seine Chan-
cen stehen fifty-fifty. „Er bekommt
es nicht, ich weiß es“, sagt Hans zu
Yvonne nach dem Arztgespräch.
Ein paar Tage später entschließt er
sich, seinem Sohn alles mitzuteilen.
Der 12-Jährige reagiert gefasst, zu-
mindest äußerlich.

Im Verlauf des Sommers 2011 ver-
schlechtert sich Yvonne Herbers

Zustand trotz der Medikamente,
Antidementiva, die sie schluckt. Sie
ist mittlerweile in Frührente, ver-
bringt ihre Tage zu Hause, spürt
dort ihr Scheitern an vielen ganz
alltäglichen Dingen. Ihr Mann ver-
sucht beharrlich, sie immer wieder
aufzurichten. Erklärt ihr, es sei
nicht tragisch, wenn sie vergisst,
die Wäsche aufzuhängen. Oder das
Essen zuzubereiten. Oder wenn sie
wieder ihr Handy verlegt. Doch
manchmal sprudelt es aus ihm her-
aus: Es könne sich kaum jemand
vorstellen, „was hier abgeht“. Jeden
Tag kleine Katastrophen. Ständig
Anrufe auf der Arbeit. Und immer
wieder muss er trösten, Tränen
trocknen. Widersprüchliche Gefüh-
le übermannen ihn: Trauer, weil
sich das Wesen seiner Frau verän-
dert. „Ihre Augen werden leer“,
sagt er. Ärger, weil es nervt, wenn
sie alles vergisst. Wenn alles an ihm
hängen bleibt. All das wird noch
überlagert von der Sorge um Marc.
Wie wird er verkraften, dass die
Mutter entgleitet? Und dass es
auch ihn treffen könnte?

David Prvulovic bittet die Her-
bers regelmäßig zu Gesprächs-
und Untersuchungsterminen. Er
möchte den Fortschritt der Erkran-
kung mit modernen Methoden
und Geräten möglichst genau erfas-
sen. Eine neue Therapie hat er zur
Enttäuschung von Hans und
Yvonne allerdings nicht anzubie-
ten, nicht mal eine im experimen-
tellen Stadium.

Die Alzheimerforscher stehen
vor einem Scherbenhaufen. In
jüngster Zeit sind mehrere Studi-
en mit Medikamenten gescheitert,
auf die ihre Zunft große Hoffnun-
gen setzte. All diese Mittel hatten
das Angriffsziel Amyloid, die Ei-
weißsubstanz, die sich bei Patien-
ten als Plaques im Gehirn abla-
gert. Tatsächlich konnten einige

der erprobten Wirkstof-
fe diese Ablagerungen
auflösen. Aber der ver-
meintliche Durchbruch
erwies sich als Flop; der
Krankheitsverlauf ließ
sich nicht bremsen.

Vorerst muss sich
Prvulovic auf die Überwachung sei-
ner besonderen Patientin beschrän-
ken. Und er leistet der Familie Bei-
stand. Im Spätsommer 2011 wird
dem Arzt klar: Hans Herber
kommt mit der Situation an seine
Grenzen. Er vermittelt eine Tages-
klinik, in der Yvonne acht Stunden
täglich betreut werden kann. Hans
Herber ist erleichtert und be-
klemmt zugleich. Seine Frau ist
jetzt im Heim – es ist wie ein ers-
ter, bitterer Abschied.

Anfang 2012 dann ein Hoffnungs-
schimmer. David Prvulovic erfährt
von aufregenden, noch unveröffent-
lichten Studienergebnissen. Der Te-
nor: Alzheimer lässt sich aufhalten.
Amerikanische Wissenschaftler hat-
ten Patienten drei Jahre lang soge-
nannte Intravenöse Immunglobuli-
ne (IVIG) verabreicht. Dabei han-
delt es sich um eine Antikörper-Mi-
schung, gewonnen aus menschli-
chem Spenderblut, die nach An-
sicht der Forscher das Amyloid im
Gehirn der Patienten erfolgreich
neutralisieren und damit den Ver-
lauf stoppen konnte.

Ärzte setzen IVIG bisher gegen
Autoimmunkrankheiten ein, bei
Alzheimer sind diese Immunglobu-
line noch nicht zugelassen. Prvulo-
vic schlägt den Herbers dennoch ei-
nen Versuch mit dem Mittel vor,
ein sogenannter Off-Label-Use.
Yvonne und Hans überlegen nicht
lange. Es ist ihr letzter Strohhalm.

Im März 2012 beginnt die Be-
handlung. Zunächst überprüft eine
Psychologin der Frankfurter Uni-
versitätsklinik den Stand von
Yvonnes geistiger Leistungsfähig-
keit: Ihr Verfall ist dramatisch. Sie
weiß nicht, welcher Wochentag ist
oder welche Jahreszeit. Von zehn
Wörtern kann sie sich drei mer-
ken. Und sie kann nur noch sto-
ckend sprechen, sucht oft nach
Worten, angestrengt schließt sie
dann die Augen und bewegt ihre
Hände in der Luft, als wolle sie
nach den fehlenden Silben greifen.
Als Yvonne die erste IVIG-Injekti-
on erhält, sagt sie: „Ich habe große
Hoffnungen.“ Ein halbes Jahr lang
soll sie regelmäßig weitere Injektio-

nen erhalten. Doch über das, was
dann geschieht, wird Hans Herber
später sagen: „Gut, dass ich nicht
vorher wusste, was auf mich zu-
kommt.“

Im Mai 2012 wird Yvonnes psy-
chische Verfassung zunehmend la-
bil. Abends und am Wochenende,
wenn sie Zeit zu Hause und nicht
in der Tagesklinik verbringt, pen-
delt ihre Stimmung zwischen Ag-
gression und Verzweiflung. An ei-
nem Samstag nimmt sie schließlich
eine Haarnadel und bohrt die En-
den in eine Steckdose. „Richtig mit
Wut“, schildert es ihr Mann, gera-
de noch rechtzeitig zerrte er sie
weg. Yvonne wird vorübergehend
in die geschlossene psychiatrische
Abteilung der Universitätsklinik
eingewiesen. Sie bekommt weiter-
hin IVIG-Injektionen, auch Psycho-
pharmaka, die sie beruhigen sollen.
Von Prvulovic hört Hans: „Sie müs-
sen sich damit anfreunden, dass Sie
die Ehefrau und Mutter, wie Sie sie
bisher kannten, nicht zurückbekom-
men werden.“

Im September 2012 wechselt
Yvonne in ein Demenzheim, denn
sie ist zunehmend orientierungslos,
muss jetzt intensiv betreut werden.
Nach wenigen Wochen ist auch dort
Schluss; sie ist inkontinent, und die
Heimleitung erklärt sich für überfor-
dert. Von einen Tag auf den anderen
muss die Betreuung zu Hause organi-
siert werden. Selbst ihr Arzt ist von
der Geschwindigkeit des Verfalls
schockiert, er bricht die IVIG-The-

rapie ab: „Die
Wissenschaft ist
am Ende“, sagt
Prvulovic.

Hans Her-
ber nimmt sich
Urlaub, wäscht
Yvonne, putzt
ihr die Zähne, füttert sie. Seine
Schwester und eine Freundin hel-
fen, so gut sie können. Hans erkun-
digt sich nach Pflegekräften, die
eine 24-Stunden-Betreuung über-
nehmen könnten. Eine Agentur ver-
mittelt ihm schließlich Alina, eine
junge Rumänin. „Ein Glücksfall“,
sagt Hans. Und Alina kann sogar in
eine frei werdende Wohnung im
gleichen Haus ziehen.

November 2013. Yvonne Herber
kann das Bett kaum noch verlassen.
Ihr Blick scheint abzutauchen in
eine Welt, zu der niemand sonst
mehr Zutritt hat. Sie kann nicht
mehr sprechen, mit Mühe ein paar
Schritte laufen. David Prvulovic
hält Kontakt zu Hans Herber,
spricht mit ihm auch über Marc,
der inzwischen 15 Jahre alt ist. Er
könnte sich auf die Genmutation
seiner Mutter testen lassen, sobald
er volljährig ist. Prvulovic rät dazu,
aus dem Scheitern all der Medika-
mentenversuche zieht er die Er-
kenntnis: Man muss früher thera-
pieren als bisher, wohl schon Jahre
bevor die Symptome auftreten.
Sonst ist im Gehirn bereits zu viel
zerstört. Und sollte Marc das Gen
tragen, tickt in ihm bereits die mo-
lekulare Zeitbombe.

In den Vereinigten Staaten läuft
derzeit eine Studie zur frühen The-
rapie an, dafür werden Probanden
gesucht – symptomfrei und Träger
einer Genvari-
ante für die fa-
miliäre Alzhei-
mer-Form. Sie
bekommen Me-
dikamente na-
mens Solanezu-
mab oder Gan-
tenerumab, spezifische Antikörper,
die das Amyloid angreifen. Die
Erbgutanalyse prophezeit ihnen
ein tragisches Schicksal, aber sie
könnten möglicherweise die Ers-
ten sein, die Alzheimer besiegen.
„Wenn ich 18 bin, werde ich den
Test machen“, sagt Marc.
Der Autor Thomas Liesen hat Familie Her-
ber drei Jahre lang mit der Kamera beglei-
tet. Seine einstündige Filmdokumentation
„Leben, lieben, vergessen“ wird am 6.11.
um 23.30 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Wer an erblichem Alzheimer leidet, ist der Krankheit schon in jungen Jahren
ausgeliefert. Dass ihr Schicksal medizinische Kenntnisse fördern könnte, ist für die
Patienten nur ein schwacher Trost. Protokoll eines frühen Verfalls. Von Thomas Liesen

Yvonne Herber war ein fröhlicher
Mensch. Bis die Diagnose kam.
Auch ihr Sohn könnte die Krankheit
geerbt haben. Irgendwann will
er es wissen. Foto WDR

Zuerst vergisst sie nur
Passwörter. Dann die
Wäsche. Die Mutter
wird zum Pflegefall.
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Für Geisteswissenschaftler sind Unterneh-
mensberatungen attraktiv und lukrativ –
aber meist nur ein Sprungbrett. Seite 2

Stipendiaten gesucht – Noten egal, gern
mit krummen Lebenswegen, bloß nicht
normal. Über einen neuen Trend. Seite 8

Inklusive

Stellenanzeigen

D as Ende der Karriere kommt häufig
unerwartet. Der Chef bittet um ein

persönliches Gespräch und erklärt, man
wolle nicht weiter zusammenarbeiten.
Ein Aufhebungsvertrag sei denkbar,
wenn die darin festgelegte Abfindung
nicht aus dem Rahmen falle. Unterschwel-
lig droht er mit Kündigung, sollte man
nicht einig werden. Rechtsrat ist in die-
sem Fall erforderlich. Der Anwalt kostet
zwar Geld, aber der Beschäftigte hat
durch Abschluss einer Rechtsschutzversi-
cherung vorgesorgt. Meint er jedenfalls.
Doch in vielen Fällen weigert sich die Ver-
sicherung, die Anwaltskosten zu überneh-
men. Grund für die Ablehnung ist regel-
mäßig, dass aus Sicht der Versicherung
kein Rechtsschutzfall vorliegt.

Die Kosten muss die Versicherung näm-
lich nur dann übernehmen, wenn ein sol-
cher vorliegt. Doch das war in dieser Kon-
stellation umstritten. Die Versicherungen
gingen davon aus, selbst bei einer Kündi-
gungsdrohung nicht eintreten zu müssen.
Das sah der Bundesgerichtshof (BGH) je-

doch anders (Az.: IV ZR 305/07). Er stufte
die Androhung der Kündigung als Verlet-
zung der Fürsorgepflicht ein und bejahte
den Versicherungsfall. Rechtsschutzversi-
cherungen müssen die Anwaltskosten
also übernehmen, wenn die Kündigungs-
drohung belegbar war, also entweder
schriftlich dokumentiert oder eindeutig
mündlich ausgesprochen.

Die Rechtsschutzversicherungen pass-
ten allerdings ihre Versicherungsbedin-
gungen an. Individuell ausgehandelte Ver-
tragsbedingungen sind heute zulässig.

Das führte zu ganz unterschiedlichen Tari-
fen. Man findet Vertragsbedingungen,
welche die Übernahme von Anwaltskos-
ten bei angedrohten Kündigungen aus-
schließen oder die Übernahme außerge-
richtlicher Kosten begrenzen. Oft ist dem
Arbeitnehmer beim Abschluss seiner Ver-
sicherung dies nicht bewusst. Er sollte
deshalb nachhaken, ob und in welchem
Umfang die außergerichtliche Beratung
und Vertretung durch einen Rechtsanwalt
abgedeckt ist. Außerdem sollte er den ge-
wünschten Versicherungsumfang am bes-
ten schriftlich dokumentieren, damit sich
die Versicherung im Nachhinein nicht dar-
auf berufen kann, der von ihm gewählte
Tarif habe doch den Wünschen entspro-
chen. Beratung bei Kündigungsdrohung
und außergerichtliche Vertretung sollten
stets zum Versicherungsumfang gehören
– gerade weil Arbeitgeber heute eher ei-
nen außergerichtlichen Auflösungsver-
trag anstreben, als sich einem unsicheren
Kündigungsschutzprozess auszusetzen.

Norbert Pflüger ist Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Frankfurt.

Zum Einstieg mal Berater Echt verrückt

F
abian ist aufgeregt. Er geht heute
zur Arbeit. Und er hat genaue Vor-
stellungen davon. Arbeit, das ist
für ihn das, was die Bauarbeiter

machen: Löcher graben, Bagger fahren,
Beton mischen. Oder die Arbeit der Müll-
männer: Auf dem Trittbrett eines großen
Lasters stehen, abspringen, Tonne holen,
Tonne auskippen. „Losgehen?“, fragt Fa-
bian und hüpft vor Freude im Kreis.

Fabian ist mein Sohn. Er ist zwei Jahre
alt. Gemeinsam wollen wir heute einen
Tag lang einen neuen Trend der Arbeits-
welt ausprobieren: Co-Working mit Kind.
Das geht so: Ein Co-Working-Space bie-
tet gegen Bezahlung leere Büros zur Mie-
te an. Ein Tagesticket beinhaltet üblicher-
weise Schreibtisch, Internetanschluss,
Drucker, Telefon und Kaffee. Nutzen kön-
nen das Selbständige, Freiberufler oder
Angestellte, die sonst im Home-Office ar-
beiten. Bringen soll das mehr gemein-
schaftliche Atmosphäre. Wer gerade ei-
nen Durchhänger hat, kommt nicht in Ver-
suchung, stattdessen die Wäsche zu fal-
ten. Wer Kollegen vermisst, kann in der
Kaffeeküche ein Schwätzchen halten. Die-
se Idee ist mittlerweile fast schon ein al-
ter Hut. Weniger bekannt sind Co-Wor-
king-Spaces, in denen die Nutzer ihre Kin-
der mitbringen können. Der Nachwuchs
wird dort idealerweise von extra angeheu-
erten Betreuern beaufsichtigt. Gleichzei-
tig bleiben die Eltern immer in der Nähe,
sind im Notfall da, wenn das Kind Trost
braucht. Nicht zuletzt sollen auch die Kin-
der ein besseres Bild vom Beruf der El-
tern bekommen.

Unser Test-Büro ist das Eltern-Kind-
Büro „Rockzipfel“ im Leipziger Stadtteil
Alt-Lindenau. Das Viertel gehört zu Leip-
zigs unsanierten Ecken. Hier sind die Bür-
gersteige holprig, Altbau reiht sich an Alt-
bau, die Fenster sind noch einfachverglast.
Das Büro ist im ersten Stock eines ebensol-
chen Hauses mit knarziger Treppe aus
dunklem Holz, in deren Mitte ein Zweijäh-
riger sitzt und ein Spielzeugauto über die
Stufen schiebt. Mit hippen Co-Working-
Adressen wie dem bekannten Beta-Haus
in Berlin hat das wenig zu tun. Hinter der
Eingangstür wartet Susanne Mann, ehren-
amtliche Leiterin des Co-Working-Spaces
und Mutter des Jungen auf der Treppe:
„Ich bin die Susi. Das ist mein Sohn Lenni.
Wir duzen uns hier alle“, sagt sie, wäh-
rend Fabian sich an uns vorbei durch die
Tür quetscht. Er hat das Spielzimmer
schon entdeckt. Insgesamt sieht Rockzip-
fel mehr nach Kita aus als nach Büro: Auf
dem Flur stehen ein Wickeltisch und ein
Töpfchen, daneben liegt eine bunte Baby-
decke auf dem Dielenboden. Im Gemein-
schaftsraum vor der Kaffeeküche hat Susi
ein Puppentheater in die Ecke gebaut; auf
dem großen Tisch hat ihr Sohn seine Mal-,
Bastel- und Knetsachen ausgebreitet. Das
eigentliche Spielzimmer bildet das Zen-
trum der ganzen Etage. In Kisten und Re-
galen warten Puppen, Autos, Bilderbü-
cher und eine Holzeisenbahn auf die Kin-
der. Die Büros liegen am anderen Ende
des Flurs. Schlichte Holzschreibtische,
blau bezogene Drehstühle, ein Drucker,
ein Kopierer, aber auch hier ein Wickel-
tisch und eine Mittagsschlafgelegenheit
für die Kleinen.

Pünktlich um zehn beginnt der Arbeits-
tag im Eltern-Kind-Büro, und pünktlich
um zehn trifft mein erster Co-Working-
Kollege für den Tag ein: Stefan Richter,
freiberuflicher IT-Berater, der seine 18
Monate alte Tochter Emmi mitgebracht
hat. Gleichzeitig erscheint auch die Auf-
sichtsperson für die Kinder: David
Adams, Auslandspraktikant aus den Ver-
einigten Staaten – Rockzipfel erzieht bi-
lingual und beschäftigt deshalb immer
wieder Freiwillige aus dem englischspra-
chigen Ausland. Ohne viel Zeit zu verlie-
ren, beginnt Stefan, seinen Laptop aufzu-
bauen; allerdings nicht in einem der Bü-
ros, sondern im Gemeinschaftsraum mit
offenem Blick auf das Spielzimmer,
gleich neben Lennis Knetgummi. „Die
Büros hinten im Flur bleiben öfter mal

ungenutzt“, erklärt er. „Hier vorne ist
man näher dran an den Kindern, falls
mal was ist.“ Ich folge der Empfehlung
und wähle den Platz gegenüber. Gerade
habe ich begonnen, meine Mails zu le-
sen, als Fabian neben dem Computer auf-
taucht. „Was ist das?“, fragt er und zeigt
auf den Bildschirm. „E-Mails“, sage ich
und erlaube ihm, bei ausgewählten alten
Nachrichten das „Entfernen“-Knöpfchen
zu drücken. „So, jetzt geh spielen!“ Fabi-
an geht tatsächlich spielen, und schnell
beginne ich zu arbeiten. Doch nach zwei
Sätzen fängt Emmi zu weinen an. Dann
klingelt mein Handy. Es ist so laut im
Raum, dass ich nicht verstehen kann,
wer dran ist.

Susi und David wollen mit den Kindern
nach draußen gehen. Ich verlasse Laptop
und Telefon und hole einen Pulli für Fabi-
an. Beim Anziehen fällt mir auf, dass die
Windel stinkt. Also erst noch Zwischen-
stopp am Wickeltisch, dann zurück an
den Schreibtisch. „Man muss hier schon
ziemlich multitaskingfähig sein“, sagt Ste-
fan. „Du hast nur kurze Zeitfenster, in de-
nen du sofort auf Arbeit schalten und
dich voll konzentrieren musst.“ Immer-

hin sei es nicht immer gleich anstren-
gend. „Es gibt zwischendurch gute Tage,
da kann man hier fünf Stunden am Stück
durcharbeiten. Es gibt aber auch Tage, da
denke ich mir, dass ich zu Hause mehr ge-
schafft hätte.“

Inzwischen ist es elf Uhr, und schräg ge-
genüber am Tisch hat ein weiterer Kolle-
ge Platz genommen. Martin Schäfer, 33
Jahre alt, ist mit seiner zweijährigen Toch-
ter Lotta täglich hier und schreibt seine
Doktorarbeit in Politikwissenschaft.
Auch er sitzt am liebsten im Gemein-
schaftsraum. „Wir hatten für Lotta sogar
schon einen Platz bei einer Tagesmutter“,
erzählt er. „Das Co-Working mit Kind hat-
te ich erst nur als kurze Überbrückung ge-
dacht. Aber dann habe ich gemerkt, wie
gut das hier für uns ist. Dass man viel
mehr zusammen ist, als wenn man das
Kind acht Stunden am Tag irgendwo ab-
gibt.“ Den Betreuungsplatz habe er
schließlich wieder abgesagt.

Schön ist es, das Kind um sich zu ha-
ben, das stimmt. Mittags schieben alle die
Laptops zur Seite und die Hochstühle an
den Tisch, um sich zur Mittagspause zu-
sammenzusetzen. Die Tischgespräche dre-

hen sich um Mittagsschlafgewohnheiten,
Trotzphasen und Geschwisterkinder.
Stünden die Laptops nicht an der Seite
und wären nicht so viele Männer im
Raum, man könnte meinen, in einer die-
ser Spielgruppen gelandet zu sein, in de-
nen gelangweilte Hausfrauen versuchen,
sich die Zeit mit Tratsch zu vertreiben.

Dann ist es Zeit für den Mittagsschlaf
der Kinder. Das Büro bietet dafür gleich

mehrere Räume mit Matratzenlagern und
Babyphonen. Fabian gefällt’s. Wie die an-
deren Kinder schläft er anderthalb Stun-
den durch. Für die Eltern beginnt die ge-
schäftigste Phase des Tages. Auf einmal
ist kein Geräusch mehr zu hören, außer
dem Klicken der Computermäuse und
dem Klappern der Tastaturen.

Ein volles Ticket für fünf Tage Arbeit in
der Woche kostet bei Rockzipfel 150 Euro
monatlich. Das ist deutlich günstiger als
ein durchschnittlicher Kita- oder Tages-
mutterplatz. Allerdings erwartet die Ein-
richtung von den Eltern, dass sie dabei
mithelfen, den Betrieb aufrechtzuerhal-

ten. Das bedeutet, etwa zwischendurch
die Betten für die Kinder zu beziehen
oder den Windeleimer auszuleeren.

14 Uhr. Das Internet ist ausgefallen –
im ganzen Stadtviertel macht der Kabel-
netzbetreiber Probleme, wie Susi schnell
herausfindet. Martin ärgert sich trotz-
dem: „Die Phasen, in denen man hier un-
gestört arbeiten kann, sind so kostbar,
und ohne Internet kann ich kaum was ma-
chen.“ Wenig später sind dann auch die
Kinder wieder wach. Der Lärmpegel
steigt, das Puppentheater nimmt seinen
Betrieb auf, Fabian steht schon wieder ne-
ben mir. „Was trinken“, fordert er und
lässt eine Kasperlefigur vor meinem Bild-
schirm tanzen. Versehentlich drücke ich
eine falsche Taste und lösche den letzten
Absatz, den ich geschrieben habe. „Nor-
malerweise ist bei uns sogar noch mehr
Trubel“, sagt Susi. Rockzipfel bietet Platz
für neun Kinder und Eltern, etliche sind
aber gerade im Urlaub. Kreative aus Inter-
netstart-ups, Berater, Journalisten, Pro-
motionsstudenten – der Berufemix ist
bunt. „Gemeinsam haben alle nur, dass
sie keine festen Arbeitszeiten und Arbeits-
orte haben“, sagt Susi. Das ist hier ganz
wichtig, denn die Eltern geben ihre Auf-
sichtspflicht nicht an die Betreuer ab. Im
Zweifel geht immer das Kind vor.

Gegen 16 Uhr, als die offizielle Betreu-
ungszeit endet, beginnen im Eltern-
Kind-Büro die Auflösungserscheinun-
gen. Susi und Martin wollen mit den Kin-
dern noch in ein Café, Stefan verabredet
sich mit seiner Frau. „Ab nächstem Mo-
nat haben wir einen Platz für Emmi bei
einem Tagesvater“, erzählt er im Hinaus-
gehen. Zehn Monate hat er mit seiner
Tochter bei Rockzipfel verbracht – und
festgestellt, dass er doch nicht so viel
zum Arbeiten kommt, wie er müsste. Mar-
tin und Lotta dagegen wollen bleiben.
Nicht nur, um weiterhin viel Zeit zusam-
men zu verbringen. „Ich bin kein Einzel-
kämpfer“, sagt Martin. „Ich brauche wäh-
rend der Arbeit Menschen um mich her-
um und den Smalltalk zwischendurch,
um mich zu motivieren.“ Fabian geht
morgen wieder wie sonst in die Kita. Und
ich kümmere mich um die vielen ungele-
senen Mails und den halbfertigen Text. Ir-
gendwie ist das ein gutes Gefühl: Ich bin
heute tatsächlich nur sehr langsam vor-
wärtsgekommen. Und irgendwie ist es
schade: Fabian sehe ich dann erst wieder
abends.

Wo es noch Co-Working-Spaces für Eltern
mit Kleinkindern gibt, lesen Sie unter
www.faz.net/elternkindbueros

MEIN URTEIL

Mit Mama ins Büro

Zwischen Laptop und Spielecke:
Im Leipziger „Rockzipfel“ werden Beruf
und Familie verbunden.  Fotos Matthias Lüdecke

Zahlt die Versicherung
meinen Anwalt, wenn die

Kündigung droht?

Co-Working mit Kind
heißt ein neuer Trend.
Die Idee: Eltern mit
flexiblen Arbeitszeiten
teilen sich ein Büro und
bringen den Nachwuchs
einfach mit. Wir
haben’s ausprobiert.

Von Nadine Bös

S&
F

Der Strategieworkshop mit dem spannendsten
Thema der Welt: Ihrem. Bewerben Sie sich mit dem 
Projekt, für das Ihr Herz schlägt. Und nehmen Sie 
kluge Köpfe aller Fach bereiche mit auf Ihre Mission. 
Vom �. bis �. Februar ���� in München. Mehr unter 
yourmission.bcg.de
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Zornig und faul sei sie als Kind gewe-
sen, sagt die Fernsehköchin Sarah
Wiener über sich. Das Mädcheninter-
nat verließ sie ohne Abschluss, sie
trampte durch Europa und lebte von
Sozialhilfe. Zum Kochen kam Wiener
eher durch Zufall: Sie backte Torten
für die Berliner Szenekneipe ihres Va-
ters. 1990 kaufte sie sich einen Kü-
chenwagen aus NVA-Beständen und
versorgte damit Filmteams. Heute
führt Wiener drei Restaurants, einen
Veranstaltungsservice und 160 Mitar-
beiter. Und sonst, Frau Wiener?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . einer ausgeruhten, vergnügten

Sarah.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . als Zimmermädchen in einem

Sommerhotel, das im Winter ein
Studentenwohnheim war.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte . . .
. . . dann einen, der den Flug

verpasst.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . beim Lesen und Kochen.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .
. . . war meine Wohnung.

� Ich habe schon immer . . .
. . . gern und lang geschlafen,

österreichische Mehlspeisen gegessen
und viel geredet.

� Ich habe noch nie . . .
. . . Wert auf eine bestimmte Marke

und „So macht man das aber“ gelegt.
Angebrütete Enteneier will ich auch
nie essen.

� Es bringt mich auf die Palme . . .
. . . wenn Menschen denken,

ökologisch hergestellte Lebensmittel
sind Luxus für wenige und stark
verarbeitete Nahrungsmittel haben
irgendetwas mit Genuss zu tun.

� Ich bringe andere auf die Palme . . .
. . . wenn ich jedem sage, warum das

nicht so ist, plus: Lies mal das Etikett.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . Hausschlüssel und ein bisschen

Knete, meinen Probierlöffel von Pott
und ein Buch.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . der Mittelpunkt meines Lebens

sein. Hat sich nicht viel geändert.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . Mutti.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht . . .
. . . viel von meinen Kämpfen,

meinem Unvermögen, dem
Lernprozess und meinen privaten
Niederlagen und Triumphen.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . hoffentlich nicht steil bergab,

sondern in neue wichtige Erfahrungen.

Foto Matthias Lüdecke

Sarah
Wiener

Ich über mich

C
hristina Lein hat viele Praktika
absolviert. Im Europäischen Par-
lament arbeitete sie an Themen
zum europäischen Arbeitsmarkt

und den Bildungssystemen, im Bundestag
beschäftigte sie sich mit humanitärer Hil-
fe und Menschenrechten. Zu diesem Zeit-
punkt studierte sie Politik und Literatur
in Mannheim. Im öffentlichen Bereich,
hoffte Lein, könne sie Dinge anpacken,
Verantwortung übernehmen. Die The-
men passten zu ihren Studienfächern und
Interessen, auch die Arbeitszeiten waren
angenehm. Nur eines ließ die Sechsund-
zwanzigjährige zweifeln: Wirklich etwas
bewegen konnte sie hier nie. Aus Neugier
nahm sie an einem Kamingespräch von
McKinsey zur Finanzkrise teil. Die Refe-
rentin erzählte auch von ihrem eigenen
Karriereweg und dem Alltag als Unter-
nehmensberaterin und Mutter. Eine
Powerfrau, dachte sich Lein – und bewarb
sich nach ihrem Master an der London
School of Economics bei der Unterneh-
mensberatung.

Für Thomas Fritz ist es selbstverständ-
lich, dass Unternehmensberatungen
nicht nur für BWLer, sondern auch für
Geisteswissenschaftler attraktive Arbeit-
geber sind. Der Verantwortliche für das
Recruiting von McKinsey & Company in
Deutschland ist überzeugt, dass das Unter-
nehmen die Bedürfnisse der sogenannten
Generation Y gut bedienen kann. Dahin-
ter verbergen sich all jene junge, hochqua-
lifizierte Absolventen, die hohe Ansprü-
che an ihren Arbeitgeber stellen und da-
bei nicht mehr bereit sind, viele Überstun-
den zu leisten. „Nirgends sonst kann man
so viel lernen“, sagt Fritz. Die Generation

Y will aber nicht nur lernen, sie fordert
von den Arbeitgebern auch sinnstiftende
Projekte, will etwas bewegen. Das ist in
Unternehmensberatungen gut möglich:
In kaum einem anderen Beruf kommt
man in so jungem Alter schon mit Ent-
scheidungsträgern zusammen und kann
ihr Verhalten beeinflussen.

Doch die Sache hat eine Kehrseite: Für
Berufseinsteiger sind Arbeit und Karriere
längst nicht mehr alles im Leben. Flexibi-
lität und viel Freizeit stehen weit oben in
der Prioritätenliste. Eine Studie der Un-
ternehmensberatung Ernst & Young hat
ergeben, dass für 56 Prozent der Befrag-
ten das Wechselverhältnis zwischen Ar-
beiten und Leben das wichtigste Kriteri-
um bei der Arbeitgeberwahl ist. Kann das
eine Unternehmensberatung leisten?
Eine Branche, die sich seit je durch unor-
thodoxe Arbeitszeiten und einen hohen
Leistungsdruck definiert?

Christina Lein war positiv überrascht.
Gleich in ihrem ersten Jahr bei McKinsey
reiste sie für einige Wochen nach Neusee-
land, um Urlaub zu machen. Bis zu zwei
Monate kann sich jeder Mitarbeiter im
Jahr zusätzlich zum Jahresurlaub für per-
sönliche Projekte freinehmen. Das geht
unbürokratisch, ohne Angabe von Grün-
den. Gut ein Sechstel aller Mitarbeiter
nutzt das Angebot, bei der relevanten

Gruppe der jüngeren Berater sind es we-
sentlich mehr.

Der Berateralltag besteht nicht nur,
wie von vielen befürchtet, aus dem Ver-
ordnen von Sparprogrammen. Ihre Lieb-
lingsthemen muss Lein nicht missen: Ne-
ben Unternehmen berät McKinsey auch
Institutionen, Organisationen und Län-
der. Als „Fellow“ kann sie außerdem nach
zwei Jahren bis zu drei Jahre Auszeit neh-
men, um eine zusätzliche Qualifikation
zu erreichen – ein Jahr davon bezahlt. Vie-
le promovieren in dieser Zeit. Auch Lein
hat sich bereits entschieden, sie strebt ei-
nen MBA mit dem Schwerpunkt Social
Entrepreneurship an.

Persönliche Auszeiten spielen mittler-
weile bei allen großen Unternehmensbe-
ratungen eine wichtige Rolle. „Vier Wo-
chen länger Urlaub ist kein Problem“,
sagt Per Breuer, Personalchef bei Roland

Berger Strategy Consultants. Immer häufi-
ger werde er in den Bewerbungsgesprä-
chen gefragt, wie schnell man denn ein
Sabbatical nehmen könne. So homogen,
wie die Generation Y immer beschrieben
werde, sei sie aber nicht. Geistes- und So-
zialwissenschaftler beispielsweise seien
schwerer zu überzeugen, dabei hätten ge-
rade diese die Chance, bei einer Unter-
nehmensberatung interdisziplinäre The-
men anzupacken, sagt Breuer. Und die Er-
wartungen der Bewerber seien mitunter
widersprüchlich. Eine steile Karriere und
viel Freizeit passe bei keinem Unterneh-
men zusammen.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Cars-
ten Baumgärtner gemacht, Partner bei
The Boston Consulting Group (BCG)
und verantwortlich für das Recruiting.
„Wir erleben sehr leistungsbereite Absol-
venten mit individuellen Präferenzen“,

sagt er. Den Arbeitsort kann der Bewer-
ber relativ frei wählen. Wer sich für die
Stahlindustrie interessiere, für den sei das
Düsseldorfer Büro geeignet. Wenn der Be-
werber aber trotzdem unbedingt in Mün-
chen wohnen wolle, müsse er flexibler
sein und reisen.

In Bewerbungsgesprächen erlebt Baum-
gärtner viele typische Ansprüche der Ge-
neration Y. „Die Bewerber wollen wissen,
in wie vielen verschiedenen Projekten
und Themen sie in den ersten zwei Jahren
arbeiten können, wer sich um sie küm-
mert und was sie lernen können.“ Mate-
rielles spiele eine geringere Rolle als
noch vor einigen Jahren. In manchen Bü-
ros gelte der Dienstwagen bereits als „old
school“. Auch darauf reagieren die Bera-
tungsunternehmen: Bei McKinsey gibt es
beispielsweise Überlegungen, ein Dienst-
fahrrad einzuführen.

Auch Julia Schmidt ist ein repräsentati-
ves Fahrzeug egal. „In der Stadt brauche
ich ohnehin kein Auto“, sagt die Sieben-
undzwanzigjährige. Nach einem Prakti-
kum arbeitet Julia Schmidt, die ihren ech-
ten Namen nicht in der Zeitung lesen
will, seit einem Jahr fest für eine große
Unternehmensberatung. Überzeugt hat
sie vor allem der Bewerbungsprozess. Als
Geisteswissenschaftlerin war sie intrans-
parente Auswahlverfahren, lapidare Absa-
gen und unbezahlte Praktika gewohnt.
Bei der Unternehmensberatung absolvier-
te sie allein für das Praktikum drei Inter-
views und bekam spannende Fallstudien
vorgelegt. Schon kurz danach kam die Zu-
sage. „Es ist ein gutes Gefühl, so umwor-
ben zu werden“, sagt Schmidt.

Doch so viele Vorzüge die Unterneh-
mensberatungen bieten – dass die Work-
Life-Balance im Berateralltag auf der Stre-
cke bleibt, lernen die Einsteiger schnell.
Nach wie vor geht es von Montag bis Don-
nerstag zum Kunden, die Arbeitstage be-
ginnen früh und enden selten vor 22 Uhr.
Nur am Freitag sind die Berater im Büro.
„Meine Freunde finden das absurd“, sagt
Julia Schmidt. Sie sieht sie nur noch am
Wochenende, auch den Sport und das Bü-
cher lesen hat sie im Grunde aufgegeben.

Das Gehalt kann kaum darüber hinweg-
trösten: Laut einer Studie des Bundesver-
bandes Deutscher Unternehmensberater
(BDU) verdient ein Berufseinsteiger bei
den großen Beratungsunternehmen bis zu
40 000 Euro. Ein, zwei Jahre später sind es
als Consultant rund 30 Prozent mehr.

So weit wie Julia Schmidt ist Ulli
Leucht noch nicht, gerade erst schließt
der Student seinen Bachelor in Kogniti-
ver Psychologie und Sensorik ab. Sein Be-
rufsziel jedoch ist klar: Unternehmensbe-
rater. Ein Praktikum bei einer kleineren
Unternehmensberatung hat der Dreiund-
zwanzigjährige bereits absolviert. In sei-
ner Unistadt Chemnitz ist er außerdem
Vorsitzender der studentischen Unterneh-
mensberatung Jungblick. Sich später jah-
relang bis zum Partner hochzuarbeiten,
darauf hat Leucht allerdings keine Lust.
„Die Unternehmensberatung ist vor al-
lem ein Türöffner“, sagt er ganz offen.
Dass man nicht ewig bleibt, ist bei den Be-
ratungsunternehmen akzeptiert. Drei bis
vier Jahre – dann haben die meisten Bera-
ter gewisse Meilensteine wie die Leitung
eines eigenen Projektes erreicht und ori-
entieren sich weiter. Manch aussichtsrei-
cher Einsteiger geht jedoch deutlich frü-
her als erwartet.

Julia Schmidt hat sich bereits wegbe-
worben. „Ich hab’s nicht nötig, mit einem
exzellenten Studienabschluss auf mein Le-
ben zu verzichten.“ Ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt haben sich trotz der
kurzen Beschäftigungszeit erheblich ver-
bessert, schließlich gelten Unternehmens-
beratungen als harte Schule. Die „Exo-
ten“ haben Crashkurse in BWL hinter
sich. Dazu kommen die intensiven Ar-
beitsphasen. „Das hebt meine Qualifika-
tionen auf ein ganz anderes Level“, sagt
Schmidt.

Stadt Schwentinental

Bei der Stadt Schwentinental (ca. 13.500 Einwohner/
innen), die im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft
auch die Verwaltungsgeschäfte des Amtes Selent-
Schlesen (ca. 6.000 Einwohner/innen) führt, ist infolge
des Ablaufs der Amtszeit der derzeitigen Amtsinhaberin
ab dem 19. Juni 2014 die Stelle der/des

hauptamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters

(Besoldungsgruppe B 2)

neu zu besetzen. Die derzeitige Amtsinhaberin hat sich
zur Frage, ob sie sich erneut bewirbt, bislang nicht ge-
äußert.

Die Amtszeit beträgt 6 Jahre. Die Wahl findet am
16. März 2014 statt, eine eventuell notwendig werdende
Stichwahl ist für den 30. März 2014 vorgesehen.

Nähere Informationen sind der amtlichen Bekannt-
machung über die Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen auf der Homepage der Stadt Schwen-
tinental www.schwentinental.de zu entnehmen.

Sollte eine Bewerbung über einen Wahlvorschlag
seitens der in der Schwentinentaler Stadtvertretung
vertretenen politischen Parteien und Wählergruppen an-
gestrebt werden, sind alle Bewerbungsunterlagen direkt
an diese Parteien und Wählergruppen (siehe ebenfalls
Homepage der Stadt) zu senden.

Schwentinental, den 29.10.2013

Stadt Schwentinental
Monika Vogt

1. Stellvertretende Bürgermeisterin
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Generalkonsulat von Japan Frankfurt
sucht 1 Mitarbeiter (m/w), Vollzeit, ab 01.12.2013.

Weitere Informationen unter: www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp

Der F.A.Z.-Stellenmarkt
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Die Menschenrechte müssen warten
Viele junge Geisteswissenschaftler sind frustriert, weil sie bei
Stiftungen und in der Politik wenig bewegen können. Gezielt bewerben
sie sich bei Unternehmensberatungen – und nutzen diese als Sprungbrett
für ihre weitere Karriere. Von Fabienne Kinzelmann

Übergangslösung: Viele wollen Unternehmensberater werden – aber nur für kurze Zeit.  Foto Kathrin Harms / Laif

„Eine steile Karriere
und viel Freizeit passen bei
keinem Unternehmen
zusammen.“

Per Breuer, Personalchef

„Ich hab’s nicht nötig,
mit einem exzellenten
Studienabschluss auf mein
Leben zu verzichten.“

Julia Schmidt, Unternehmensberaterin



Ihr Profil
Als Immobilien-Profi sind Sie gewohnt, die unternehmerische Gesamtverantwortung hinsichtlich der Betreuung eines 
großen Immobilienportfolios zu übernehmen. Diese Qualifikation haben Sie entweder als leitender Center Manager 
im Handel, im Umfeld eines großen Industrie-/ oder Chemieparkbetreibers oder einer Facility-Service-Dienst-
leistungsgesellschaft erworben. Entsprechend sind Sie sowohl erfahren in dem Bereich Vermietung/Vermarktung, 
Anlagen-, Facilitymanagement, als auch in der Umsetzung der Bauprojekte. Sie verfügen über eine überdurch-
schnittlich ausgeprägte Management-, Führungs- und Methodenkompetenz. Ihre starke Persönlichkeit und Ihr sou-
veränes Auftreten befähigt Sie zur Zusammenarbeit mit Landesministerien, Bezirksregierungen und anderen politi-
schen Institutionen und öffentlichen Medien. Dabei gelingt es Ihnen, sich schnell in immer neue, komplexe 
Fachthemen einzuarbeiten und diese sowohl nach innen als auch nach außen zu vertreten.

Unser Klient
Wir sind Europas größter Betreiber von Mobilitätszentren. Unsere Immobilien sind die Visitenkarte der Städte und 

Regionen und tragen mit Ihrem Erscheinungs- und Leistungsbild maßgeblich zu unserer Kundenzufriedenheit bei. 
Weiterhin bestimmen Sie entscheidend die Attraktivität unseres Hauses. Wir übernehmen eine Vorreiterrolle im  
ökologischen und ökonomischen Bauen, Betreiben, Entwickeln und Instandhalten unserer Mobiltitätsdrehscheiben.

Ihre Aufgaben
> Disziplinarische Führung der Bereichsleiter Vermietung, Operations, Anlagen- und Baumanagement
> Entwicklung von Programmen zur Steigerung der unternehmerischen Leistung
> Wahrnehmung der unternehmerischen Ergebnisverantwortung
> Erstellung/Steuerung/Umsetzung einer Mittelfristplanung-/strategie unter Einbeziehung der technischen 

und infrastrukturellen Leistungen

Sie sind „Kopf und Motor“ aller auf den Markt ausgerichteten Aktivitäten. Es erwartet Sie eine spannende Herausfor-
derung mit „ungewöhnlichen Themen“ in einem dynamischen Umfeld bei einem der Top-Arbeitgeber in Deutschland.

Gesamtmanagement von über 500 Immobilien

Regional Geschäftsleiter (m/w)
Anlagen,- Facilitymanagement, Vermarktung/Betrieb/Neubau/Modernisierung

Bei Nr. 1 Topkonzern in dem Bereich Mobilitätszentren-/drehscheiben

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater  
Kai Zittlau unter der Referenz F130247 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

� Erst informieren!

Ihr Profil
Sie sind seit langem erfolgreich tätig im Vertrieb von komplexen
maschinellen Anlagen, die spezifisch für Kunden in aller Welt
ausgelegt werden. Sie sind erfolgreich, weil Sie aufgrund Ihrer
technischen Ausbildung und Ihres guten technischen Verständ-
nisses sehr schnell die Anforderungen der Kunden verstehen.
Und dank Ihres guten Netzwerkes bewirken Sie stets optimale
Angebote für Ihre Kunden und – wen überrascht es – Sie bekom-
men dann auch rasch Ihre Aufträge.

Unser Klient
Wir sind ein dynamisch wachsendes, international tätiges
Maschinenbau-Unternehmen mit rd. 600 Mitarbeitern weltweit,
Zentrale in NRW. Mit unseren maschinellen Anlagen sind wir

weltweit führend, weil wir alle Prozesse auf die Kunden ausge-
richtet haben, bei Akquisition, Auftragsabwicklung und Inbetrieb-
nahme. Und wir unterstützen unsere Kunden auch beim Betrieb
der von uns gelieferten Anlagen. Und das hilft, unsere
Technologien ständig auf dem neuesten Stand zu halten.

Ihre Aufgaben
> Akquisition von Neukunden, Betreuung und Ausbau
des bestehenden Kundenstammes

> Intensivierung der Präsenz in allen Ihren Märkten
> Kontinuierliche Analysen der Situation in Ihren Märkten
> Koordination sämtlicher Aktivitäten zwischen Ihren
Kunden, Ihren Vertriebs-Standorten und den zuständigen
Bereichen des Stammhauses

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Dr. Hans-Otto Lochmann unter der Referenz F130252 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

Weltweit erfolgreich tätiger Hidden Champion sucht

Area Sales Manager/in Asien/Europa
Begeisterte Kunden aus aller Welt wollen
noch mehr Aufträge platzieren

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie haben ein Hochschulstudium (BWL, Rechtswissenschaft,
Psychologie) erfolgreich abgeschlossen. Seit mindestens
10 Jahren arbeiten Sie in einer Führungsposition im Personal-
wesen eines internationalen Konzerns. Sie beherrschen die
Instrumente einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Personal-
arbeit. Sie sind erfahren im Umgang mit hochqualifizierten
Mitarbeitern und vertraut mit Struktur und Kultur eines
U.S.-Unternehmens. Sie sprechen verhandlungssicher Englisch
und suchen nun die Herausforderung, in der Sie Ihre Fähigkeiten
und Erfahrungen auf hohem Niveau einsetzen können und sich
weitere ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten auf
internationaler Konzernebene erarbeiten.

Unser Klient
Wir sind als deutsche Tochter eines US-Konzerns Weltmarktführer
für die Entwicklung, Herstellung und Distribution von hochwertigen
Medizinprodukten für den Endverbraucher. Unsere Stärke beruht
auf unserer Kundennähe und unserer leistungs- und mitarbeiter-
orientierten Unternehmenskultur.

Ihre Aufgaben
> Steuerung aller HR-Prozesse
> Fortentwicklung einer erfolgs- wie mitarbeiterorientierten
Unternehmenskultur

> Kooperation mit dem Betriebsrat
> enge Zusammenarbeit mit Unternehmensführung
und den Zentralen in Deutschland und den USA

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Dr. Michael Faller unter der Referenz F130268 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

Internationale Herausforderung

HR-Head (m/w)
weltweit führende Konzerntochter
Consumer Health

 Erst informieren!

Ihr Profil
Auf Basis Ihrer profunden praktischen Erfahrung im Umgang mit
zeitgemäßen HR-Instrumenten und -Systemen konnten Sie sich als
geschätzter Ansprechpartner im Unternehmen etablieren. Sie
haben fundierte Kenntnisse in den Bereichen Rekrutierung,
Personalentwicklung, -planung und controlling. Zudem besitzen
Sie angewandte Kenntnisse im Arbeitsrecht sowie im Umgang mit
dem Betriebsrat. Ihre hohe soziale Kompetenz und ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeit versetzen Sie in die Lage, Change
Management-Projekte erfolgreich umzusetzen und die Mitarbeiter
auf diesem Weg erfolgreich mitzunehmen. Dabei gelingt es Ihnen,
aktuelle Personalthemen aufzugreifen und in die Unternehmenskul-
tur zu integrieren.

Unser Klient
Wir sind ein international erfolgreiches Großhandelsunternehmen
und sind in unserem Segment Marktführer in Europa. Zur Professi-
onalisierung unserer lokalen HR-Strukturen suchen wir jetzt Sie als
Personalleiter Deutschland (m/w).

Ihre Aufgaben
> Steuerung und Umsetzung personalwirtschaftlicher
Change Management-Projekte

> Aufbau von HR-Prozessen mit Schwerpunkt
Personalentwicklung, Recruiting, Betreuung, Ausbildung

> Enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Jochen Becker unter der Referenz F130245 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

Herausfordernde Aufbauarbeit für HR-Generalisten

Personalleiter Deutschland (m/w)
Expandierendes Großhandelsunternehmen
Marktführerschaft in Europa

 Erst informieren!

Führungsaufgabe in Stahlhandelskonzern

Wir sind ein modern geführter Stahlhandelskonzern mit Tradition und exzellenter Positionierung im 
Markt. Serviceorientierung, Stabilität und Kontinuität sind Markenzeichen unserer erfolgreichen Ge-
schäftspolitik. Als Vollsortimenter mit hohem Anarbeitungsgrad und diversen Spezialitäten sind wir 
leistungsstark und bedienen eine nationale und internationale - überwiegend mittelständische - Klientel. 
Qualität, Dienstleistungsorientierung und eine von Erfolg und Nachhaltigkeit getragene Unternehmens-
kultur zeichnen uns aus.

Für die Besetzung verschiedener Führungspositionen innerhalb der Unternehmensgruppe suchen wir 

mit umfassenden Marktkenntnissen. Wir wenden uns an unternehmerisch geprägte, führungserfahrene 
Persönlichkeiten der Stahl- und Edelstahlbranche sowie des NE-Metallhandels. Die Positionen zeichnen 
sich durch eine hohe unternehmerische Eigenständigkeit aus und verlangen neben Führungserfahrung 
eine starke operative Ausrichtung im Vertriebs- und Einkaufsbereich.

Interessierte Persönlichkeiten wenden sich bitte zum Austausch weiterer Informationen an das von 
uns beauftragte Beratungsunternehmen: Jutta Husermann, Kaiser-Friedrich-Ring 8, 40545 Düsseldorf;  
Telefon: 0211-5858953. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir ausschließlich an qualifizierten Kontakt-
aufnahmen aus der Stahlbranche interessiert sind. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und sichern Ihnen 
absolute Diskretion und Vertraulichkeit zu.

vertriebserfahrene Abteilungsleiter (m /w)
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Offenburg nimmt als Oberzentrum des mittelbadischen Wirtschaftsraums  
mit rund 58 000 Einwohnern und 40 000 Beschäftigten eine exponier-
te Stellung ein. Inmitten einer aufstrebenden Tourismusregion setzt die 
Stadt nicht nur als Messe- und Medienstandort Akzente, sondern hat 
auch ein breites Angebot an Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten. 
Aufgrund der enormen Entwicklungsdynamik der Stadt bietet sich eine 
große Vielfalt an Planungs- und Bauaufgaben im Bereich des Hoch-
baus (z. B. Neubau eines Kombibads) sowie der Freiflächengestaltung  
(u. a. im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsprojekten).

Die Stadt Offenburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine dyna-
mische und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit fundiertem 
Fachwissen als 

Leiter/in des Fachbereichs 
Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz

Ihre wesentlichen Aufgaben sind:

 

 

der Stadt bei öffentlichen Bauten
-

Wir erwarten von Ihnen:

oder eine vergleichbare Qualifikation
 

kommunalen Bereich

und VOF) sowie in der Projektentwicklung und Projektsteuerung 
-

tischer Konzeptionen, insbesondere unter betriebswirtschaftlichen 

Wir bieten Ihnen:

kommunalen Bauverwaltung

 
 

Entgeltgruppe 15.

 
.

Sind Sie interessiert?
spätestens 30.11.2013 Ihre aussagekräftigen  

Bewerbungsunterlagen an die Stadt Offenburg, Fachbereich Zentrale  
Dienste, Abteilung Personalservice, Postfach 24 50, 77614 Offenburg.  

 
Telefon 0781 82-2302.

Informationen zur Stadt Offenburg: www.offenburg.de.

Stellenausschreibung

Fertigungsplaner (w|m)  
in der Endfertigung 
Ulm

Ihre Aufgaben
Sie haben die Verantwortung für das Planen des Produktions-
programms, der Arbeitsfolgen und Betriebsmittel unter Berück-
sichtigung bekannter Fertigungsverfahren und Zeitdaten.

Anhand der geplanten Fertigungsprogramme stellen Sie die not-
wendigen Fertigungskapazitäten fest und führen den Soll-Ist-Vergleich 
durch.

Ihre Tätigkeit beinhaltet weiterhin die Kapazitäts- und Belegungspläne 
für die Betriebsmittel aufzustellen sowie Art und Anzahl der erforder-
lichen Betriebsmittel festzulegen. Fertigungsabläufe, Arbeitsgänge, 
Arbeitsfolgen und Betriebsmittel werden von Ihnen beschrieben und 
ggf. optimale Losgrößen ermittelt.

Die Nachverfolgung und Kontrolle des Lagerbestandes sowie das 
Vorschlagen und Durchführen regelmäßiger Verschrottungen obliegt 
Ihnen ebenfalls.

Von Ihnen werden weiterführende Ideen in der Darstellungsform 
entwickelt sowie Auswertungen der Datenbanken vorgenommen. Sie 
identifizieren und setzen zielgerichtet Verbesserungspotenziale um.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Hochschulstudium aus dem technischen  

(z. B. Produktionstechnik) oder wirtschaftlichen Bereich
•  Berufserfahrung, vorzugsweise im Bereich Disposition, Lager- 

wirtschaft oder Fertigungsplanung
•  Sehr gute MS-Office-Kenntnisse erforderlich, Kenntnisse in  

SAP R/3 von Vorteil
•  Sehr gute Kommunikations-, Präsentations- und Teamfähigkeit
•  Selbstständige Arbeitsweise
•  Gute Englischkenntnisse erforderlich, Französischkenntnisse von 

Vorteil

Unser Angebot
•  Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem  

multinationalen Umfeld.
•  Individuelle Fort- und Weiterbildung an unserer Thales University.
•  Attraktives Einkommen und interessante Zusatzleistungen.
•  Ein motiviertes Team, das sich auf Sie freut.

Thales bietet allen qualifizierten Bewerbern und Bewerberinnen  
volle Chancengleichheit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bevorzugt über unser  
Karriereportal www.thalesgroup.com/careers  
(Referenznummer 1309904) oder per E-Mail an  
erecruiting@thalesgroup.com.

Thales Electronic Systems GmbH
Frau Hannelore Lottich, Söflinger Str. 100, 89077 Ulm
Tel. +49 731 933-1438

Thales nimmt weltweit eine  
führende Rolle in den Märkten  
Transport, Luft- und Raum- 
fahrt, Sicherheit und Vertei- 
digung ein und erzielte 2012  
einen Umsatz von 14,2 Milli- 
arden Euro. Thales beschäftigt  
65.000 Menschen in über 
50 Ländern – rund ein Drittel  
davon im Bereich Forschung  
und Entwicklung. In Deutsch- 
land engagieren sich rund  
3.800 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter für den Erfolg  
unserer Produkte, Systeme  
und Dienstleistungen, die den  
komplexesten Sicherheits- 
anforderungen entsprechen.

Die Thales Electronic Systems 
GmbH beschäftigt am Standort 
in Ulm über 550 qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Entwicklung und Ferti-
gung. Unsere Leistungs palette 
umfasst Wanderfeldröhren 
für die Satellitenanwendung, 
Mikro wellenröhren für die 
Radar technik und den Vertrieb 
 elektrotechnischer Komponenten 
in Zentraleuropa. Wie schon in 
der Vergangenheit werden wir 
auch in den kommenden Jahren 
weiter wachsen.

TEAMLEITER�/�MANAGER ENGINEERING (M�/�W) 
(ELECTRIC, HVAC, INTERIOR)

REQUISITION NUMBER: - T-REA-ENG-DEGR-POOL2

Bei Bombardier arbeiten 72.000 Mitarbeiter in 26 Ländern zusammen, um Men-
schen rund um den Globus zu bewegen. Mit einer guten Idee nach der anderen. 
Wenn Sie eine gute Idee haben, bieten wir Ihnen genau das Umfeld, in dem 
daraus ein tolles Produkt oder ein außergewöhnliches Kundenerlebnis wird. Ihre 
Ideen sind unser Antrieb.

Wir suchen zur Verstärkung unserer Teams in Görlitz im Bereich Engineering 
baldmöglichst ambitionierte Teamleiter�/�Manager Engineering (m�/�w).

Haupttätigkeiten
Fachliche Führung von komplexen Untersuchungen mit Ergebnissen als 
Basis für die Projektabwicklung
Projektbezogene, fachliche und organisatorische Anleitung von Mitarbeitern 
des Fachbereichs
Definition von Arbeitsaufgaben und -zielen
Abschätzung der Entwicklungsaufwendungen und -zeiträume
Präsentation der Arbeitsergebnisse in der Abteilung sowie bei Kunden
Berichterstattung zu Arbeitsfortschritten und -hemmnissen
Prüfung von Zeichnungen, Stücklisten, technischen Beschreibungen und 
Forderungsblättern

Anforderungen und Fähigkeiten
Für diese verantwortungsvolle Position sollten Sie mitbringen:

Abgeschlossene 4-jährige Hochschulausbildung; Fachrichtung Maschinenbau, 
Elektrotechnik oder artverwandt
Mehrjährige Berufserfahrung im komplexen Produktumfeld
Führungserfahrung im internationalen Umfeld
Hohes Verantwortungsbewusstsein, Organisationsvermögen, Kreativität, 
Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Flexibilität
Überzeugungskraft, Teamfähigkeit
Englisch in Wort und Schrift
Reisebereitschaft

Bitte bewerben Sie sich über unser untenstehendes Onlineportal. 
Dort finden Sie auch weitere interessante Stellen. Wir freuen uns auf Sie.

www.careers.bombardier.com

IHRE IDEEN 
SIND UNSER 

ANTRIEB

T r a d i t i o n · Q u a l i t ä t · Z u k u n f t

Die PÖSCHL TOBACCO GROUP ist einer der führenden Hersteller und Distributeure 
von Tabakprodukten in Europa. Tradition, Qualität und Zukunftsvisionen sind für 
uns als Familienunternehmen seit über 110 Jahren gelebte Praxis.

14 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften mit ca. 800 Mitarbeitern weltweit 
sowie Exportaktivitäten in ca. 100 Länder machen uns zu einer global denkenden 
und handelnden Unternehmensgruppe.

Für unser Stammhaus in Geisenhausen bei Landshut
suchen wir ab sofort eine(n)

Kaufmännischen Leiter (m/w)
In dieser Funktion verantworten Sie das gesamte kaufmännische Ressort und 
berichten als Mitglied der Geschäftsleitung direkt an die Geschäftsführung.

Ihre Aufgaben 
. Gesamtverantwortliche Führung des Bereichs Finanzen und Verwaltung   
 (Rechnungswesen, Controlling, IT sowie Personalwesen) inkl. Budgets, Reporting  
 und Abschlüssen
. Mitarbeit bei der strategischen Planung der gesamten Pöschl-Gruppe
. Strategische Entwicklung und Umsetzung neuer bzw. Optimierung bestehender   
 Finanz-, Personal-, Organisations- und IT-Konzepte
. Hauptschnittstelle zu Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Finanzdienstleistern   
 sowie Finanzbehörden
. Ansprechpartner für die Gesellschafter in unternehmensbezogenen Finanzfragen

Ihr Profil
. Offenheit, Ehrlichkeit und ausgeprägtes wertorientiertes unternehmerisches   
 Denken und Handeln
. Eigenverantwortliche, strukturierte und analytische Arbeitsweise mit klarer    
 Prioritätensetzung
. Ausgeprägte interne und externe Argumentations- und Überzeugungsfähigkeit auf  
 allen Hierarchiestufen
. Einschlägige qualifizierte Ausbildung sowie mehrjährige Berufs- und Führungser- 
 fahrung in vergleichbarer Position in einem (mittelständischen) Produktionsunter- 
 nehmen 
. Profunde Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften nach HGB und IFRS
. Große Erfahrung in der allgemeinen IT-Systemlandschaft und ihrer Anwendungen
. Gute Kenntnisse in Steuerrecht, Personalrecht sowie in der Personalentwicklung
. Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
. Flexibilität und Mobilität

Bitte übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die neben-
stehende Adresse unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des nächstmöglichen 
Eintrittstermins, gerne auch per E-Mail an: recruiting@poeschl-tobacco.de

Wir freuen uns auf Sie!

PÖSCHL TABAK GmbH & Co.KG
Frau Katharina Pöschl

Dieselstraße 1
84144 Geisenhausen
Tel. +49 8743 971 146

recruiting@poeschl-tobacco.de
www.poeschl-tobacco.com

A PÖSCHL TOBACCO GROUP COMPANY

Für einen privaten Haushalt im Münchner Umland suchen wir einen

flexiblen Chauffeur/Allrounder (m/w)

Sie haben Erfahrung als Chauffeur? Sie sind ein Organisationstalent?
Erledigen Botenfahrten und Einkäufe rasch und zuverlässig? 

Sie sind technisch begabt und unterstützen unseren Hausmeister
gerne? Hohe Reisebereitschaft und örtliche und zeitliche Flexibilität

sind für Sie selbstverständlich? 
Ihr gepflegtes Äußeres und Ihre Diskretion zeichnen Sie aus?

Dann sind Sie der passende Mitarbeiter für uns!
Bei Interesse bitten wir Sie, Ihre ausführliche Bewerbung (Lebenslauf,

Zeugnis, Lichtbild) an Chiffre 28089199 · F.A.Z. · 60267 Ffm zu senden.

Städtisches Klinikum Karlsruhe

Das Städtische Klinikum Karlsruhe plant einen teilweisen Neubau seiner 
Funktionsbereiche und Stationen mit einem Bauvolumen von ca. 250 Mio. €. 
Der Baubeginn ist für 2014 vorgesehen. Für die neu zu schaffende Stelle 
Projektleitung Neubauplanung suchen wir zum frühestmöglichen Zeit-
punkt einen/eine

Projektleiter/-in Neubaumaßnahmen
Die Stelle wird als Stabsstelle geführt und ist direkt der Geschäftsführung 
unterstellt. Die Anstellung erfolgt in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.  

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen:
-  Projektleitung der Neubaumaßnahmen im Rahmen der Umsetzung der  
 Zielplanung
-  Führung des Projektteams 
-  Koordinierung der Belange der Bauherrschaft
-  Vertretung der Bauherrschaft gegenüber Planern und externem Projekt- 
 steuerer
-  Einhaltung der strategischen Projektziele der Neubaumaßnahmen
-  Gewährleistung der Qualität der Planungen sowie der Einhaltung von  
 Kosten und Terminen (insbesondere Wirtschaftlichkeit, Funktionalität  
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 gigen Vorschriften
-  Sicherstellung einer ganzheitlichen Planung über alle Lebenszyklen der  
 Projekte
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-  Sicherstellung einer rechtskonformen Dokumentation der Projekte

Als Voraussetzung haben Sie ein abgeschlossenes Master-Studium als 
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einem Krankenhaus sowie einen sicheren Umgang mit den einschlägigen 
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Anwendungen routiniert an. Teamfähigkeit, Flexibilität, Verhandlungsge-
schick, hohe Belastbarkeit sowie eine hohe Kommunikationsbereitschaft 
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Die Grundlagen für die Bezahlung richten sich nach den Bestimmungen 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst mit den dort üblichen Sozial-
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hinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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Telefonnummer 0721/974-1001 zur Verfügung. Wenn Sie sich für diese 
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unterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und der 
Kennziffer 56.06 bis spätestens 15.11.2013 an die 

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
Geschäftsbereich 2, Personalabteilung
Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe
www.klinikum-karlsruhe.de

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Freiburg
mit 1500 Betten, 22 Kliniken
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Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes Produkt 

verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

 PRIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wiesbaden sowie deutschlandweit an 

unseren anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH

•   Als Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.

•   Dabei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die Angebote von 

über 300 Darlehensgebern zugreifen.

•   Mit diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE

•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungs kaufmann/-frau)

•  Erste Berufserfahrung im Vertrieb

•  Ausbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung

•  Hohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung

•  Ausgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise

•  Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•  Gute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen

IHRE CHANCE

Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Beratungsleis-

tung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit einer entsprechend 

attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen Hierarchien können Sie aktiv zum 

Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 

www.karriere-bei-interhyp.de 

089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.

Lehrer/in DaF für Yangon, Myanmar gesucht (VZ).
Kurzbewerbung bis 08.11. an: senexpert@gmail.com

www.leipzig.de

Stadt Leipzig
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Leipzig ist eine sich erfolgreich entwickelnde Metropole mit über 500.000 
Einwohnern/-innen. Die Stadt ist insbesondere geprägt von wirtschaftlicher, 
sozialer und (sozio-)kultureller Vielfalt sowie von bürgerschaftlichem 
Engagement der Bevölkerung.

Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten Verwaltung und 
kommunale Unternehmen, indem sie vielfältige kommunale Dienstleistun-
gen, vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge, für die Bürger/-innen der 
Stadt in möglichst hoher Qualität zu vertretbaren Preisen erbringen. Ob 
auf den Gebieten der Ver- und Entsorgung, des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs, des Wohnungs-, Messe- oder Sparkassenwesens, der 
��������	
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kommunale Unternehmen stellt einen Schwerpunkt kommunalwirtschaft-
licher Betätigung in Leipzig dar.
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„Mandatsbetreuung“ und „Strategische Beteiligungssteuerung“ unterstützen 
Sie den Oberbürgermeister bei der Erfüllung damit zusammenhängender 
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Stadtverwaltung, Stadtrat und kommunalen Beteiligungsunternehmen.

Wenn Sie sich dieser anspruchsvollen Herausforderung stellen möchten, 
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Unser Kunde mit Hauptsitz in Südbaden ist eine mittelständische, 
konzernunabhängige und international tätige Unternehmens-
gruppe, die im Bereich der Rohstoffgewinnung und –verarbeitung 
tätig ist.
Folgende neu geschaffene Stelle ist zu besetzen:   
    

Werksleiter m/w
Betonsteinwerk     Kennziffer 328

Aufgaben: Steuern und Überwachen der Produktion von Beton-
!�����!	������
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�	�������
�"��
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Anforderungen: Produktionserfahrung aus dem Bereich Beton-
waren. Gute Kenntnisse des dafür eingesetzten Maschinenparks.
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��� ���� FAZjob.NET-ID 
40078222 oder www.limberger-dilger.de

LIMBERGER+DILGER GmbH + Co. KG
Unternehmens- und   
Personalberatung
Karlstraße 60
79104 Freiburg

LIMBERGER
DILGER

TIMBERFARM ist eine junge und ambitionierte, internatio nal 
 tätige Rohstoffgruppe, welche auf die Produktion und den 
Handel von und mit Naturkautschuk und Kautschukholz 
spezialisiert ist. Für den weiteren Ausbau unserer Plan-
tagen- und Produktions betriebe in Panama suchen wir 
eine jüngere, engagierte und kompetente Persönlichkeit als

Gerente General in Panama

(Forst- und/oder Agraringenieur/in)

FAZjob.NET-ID: 40078194

Kontakt: Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an 
application@timberfarm.com zu Händen von  
Herrn Maximilian Breidenstein, geschäftsführender 
Gesellschafter der TIMBERFARM GmbH Deutschland.

TIMBERFARM GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 31  40210 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 64 95 8100

Internationale Marketing- und Vertriebsplattformen 
für Interior Design und Möbel

Die Koelnmesse ist mit rund 80 internationalen 
Messen der Messeplatz Nummer 1 für rund 25 
Wirtschaftszweige. Ergänzt durch fast 2.000 
Kongresse pro Jahr ist das Unternehmen eines 
der führenden in der Messebranche weltweit. 
Die Koelnmesse versteht sich nicht allein als 
Ausstellungsveranstalter, sondern als Anbieter 
internationaler Absatz- und Kommunikations-
plattformen und öffnet damit Ausstellern wie 
Besuchern umfangreiche unternehmerische  
Perspektiven. Thematisch sind die Branchen in 
Geschäftsbereichen organisiert, wovon der 
Bereich für Wohnen, Einrichten und Objektge-
staltung am Standort Köln mit den Messen  
imm Internationale Möbelmesse, Living Kitchen, 
Living Interiors, interzum, innomateria, Orgatec, 
FSB und aquanale einer der wichtigsten und  
umsatzstärksten der Koelnmesse ist. Ebenfalls 
obliegt dem Geschäftsbereich das Brand 
Management der thematisch zugehörigen  
Auslandsmessen in Moskau, Singapur,  
Guangzhou und Shanghai.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir 
den Leiter (m/w) dieses Geschäftsbereiches, der 
in seinem Team die Projektleiter/innen führt und 
direkt an die Geschäftsführung berichtet.

Der Geschäftsbereichsleiter (m/w) trägt die wirt-
schaftliche Gesamtverantwortung für den Bereich. 
Aufgabenschwerpunkte sind daher die strategi-
sche und konzeptionelle Ausrichtung der von ihm 

betreuten Messen und Absatzplattformen. Die 
strukturellen Veränderungen und Trends in den 
jeweiligen Branchenfeldern erfordern fortlaufende 
Innovationen und thematische Angebote während 
der Messen, die stringent am Nutzen für Aussteller 
und Besucher orientiert sein müssen. Die vertrieb-
liche Umsetzung bedeutet, dass Beiräte, Schlüssel-
kunden, Fachpresse und sonstige Meinungsbildner 
von Konzepten und Lösungen zu überzeugen sind. 
Die fortlaufenden Änderungen in den Branchen 
und deren Kommunikationswegen erfordern eine 
permanente Weiterentwicklung der Mitarbeiter in 
den eigenen Projektteams. Dazu gilt es, den Mit-
arbeitern mit der erforderlichen Sensibilität, der 
motivierenden Unterstützung und auch der ange-
messenen Durchsetzungsstärke als qualifizierte 
Führungskraft zu begegnen.

Der zukünftige Stelleninhaber (m/w) sollte, auf-
bauend auf einem idealerweise betriebs- bzw. 
wirtschaftswissenschaftlichen Studium, mehrjäh-
rige Erfahrungen entweder in einer vergleichbaren 
Funktion einer internationalen Messegesellschaft 
oder aus einer Führungsposition im Bereich Ver-
trieb und Marketing innerhalb der Einrichtungs-
branche (Industrie, Medien, Handel) erworben 
haben. Es wird ein Kandidat (m/w) erwartet,  
den unternehmerische Qualitäten auszeichnen. 
Damit sind in erster Linie hohe Eigenmotivation, 
strategische Kompetenzen, Weitsicht und Ideen-
reichtum gemeint.

Geistige Beweglichkeit, sehr gute kommunikative 
Fähigkeiten und ein sicheres und gewinnendes 
Auftreten werden vorausgesetzt, um nicht zuletzt 
den sehr heterogenen internationalen Kunden-
gruppen jeweils auch auf persönlicher Ebene 
begegnen und sie überzeugen zu können.

Aufgrund der Internationalität der Aufgabe sind 
mindestens verhandlungssichere Englischkennt-
nisse sowie eine hohe Reisebereitschaft unab-
dingbar.

Wenn Sie diese anspruchsvolle und ungewöhnlich 
vielseitige Führungsaufgabe interessiert, steht 
Ihnen Herr Erich Schneider (02261 703-1578) 
gerne für Vorabinformationen zur Verfügung.  
Diskretion ist selbstverständlich. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
(An  schreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugnis-
kopien, Gehaltsvorstellung sowie Eintrittstermin) 
senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 
0867980 an svenja.semmerling@kienbaum.de 
oder per Post an

Kienbaum Executive Consultants GmbH
Ahlefelder Str. 47
51645 Gummersbach
www.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich, 
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Geschäftsbereichsleiter (m|w) Messemanagement 

Eine der größeren asiatischen Banken in Frankfurt am Main und 
Berlin sucht zum schnellstmöglichen Eintritt folgende Mitarbeiter:
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Für diese Positionen wird 
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CEO Aerostructures (m/w) – Luftfahrtindustrie
Unser Klient ist mit 8.000 Mitarbeitern ein internationaler Technologie-
konzern in der Luft- und Raumfahrt, der die internationalen Flugzeug-
hersteller mit Strukturbauteilen wie Rumpfsektionen und Flügelkompo-
nenten beliefert.

Zur Leitung des Unternehmensbereichs „Aerostructures“ suchen wir im
Namen unseres Mandanten eine international erfahrene Führungs-
persönlichkeit aus der Luftfahrtindustrie. Neben einem guten Netzwerk
in dieser Branche sollten Sie fundierte Kenntnisse moderner Produk-
tionsverfahren (lean production) mitbringen. In dieser Funktion sind Sie
Mitglied der Konzernleitung.

Nähere Informationen finden Sie unter der FAZ job.Net-ID: 40078078

Gerne steht Ihnen Herr Bernd Mertens für erste Informationen unter
089/20 00 22-10 zur Verfügung oder senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen per Mail an: mertens@mpwmuc.de

MPW Executive Search & Consulting
Sendlinger Str. 18 · D-80331 München · www.mpwmuc.de

Als Wirtschaftsfachverband der Sparkassen-Finanzgruppe, der größten kreditwirtschaftlichen Finanzgruppe in Baden-

Württemberg, arbeiten wir mit unseren Mitgliedssparkassen in Baden-Württemberg und den Verbundunternehmen 

Landesbank Baden-Württemberg, Landesbausparkasse sowie SV SparkassenVersicherung eng zusammen. Innerhalb 

dieser Gruppe hat der Verband wichtige Steuerungs- und Beratungsaufgaben wahrzunehmen.

Die Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg ist gesetzliche Abschlussprüferin der baden-

württembergischen Sparkassen und führt daneben weitere betriebswirtschaftliche und aufsichtliche Prüfungen bei den 

Sparkassen und deren Tochtergesellschaften durch. Organisatorisch dem Sparkassenverband zugeordnet, unterliegt sie 

im Rahmen ihrer Aufgabenstellung keinen Weisungen der Verbandsorgane.
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Mitarbeiter, von denen mehr als 80 als Prüfer im Außendienst tätig sind.

Wir suchen zum Herbst 2014 einen 

Wirtschaftsprüfer als Leiter der Prüfungsstelle (m/w)
Ihre Aufgaben
Als Prüfungsstellenleiter verantworten Sie die fachgerechte Durchführung der Prüfungen in den Sparkassen und stellen die 

Umsetzung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicher. Ihr Anspruch ist es, die Sparkassenvorstände bei der Unter-

nehmensführung und die Verwaltungsräte bei ihren Überwachungsaufgaben kompetent zu unterstützen und zu beraten. 

Sie sind Koordinator und Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Prüfungsstelle und Garant für einen hohen Qualitäts-

standard.

��������	
Die Wahrnehmung der Position erfordert von Ihnen umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der Prüfung von Kreditinsti-

tuten. Darüber hinaus sind Kenntnisse des Sparkassenwesens wünschenswert. Als erfahrene Führungspersönlichkeit 

werden Sie dank Ihrer hohen fachlichen und sozialen Kompetenz von Vorständen und Verwaltungsräten der Sparkassen 

gleichermaßen anerkannt. Durch Ihre integre Persönlichkeit und Ihr wirtschaftliches Denken sind Sie in der Lage, komplexe 

Sachverhalte sicher zu analysieren und zielgruppengerecht zu kommunizieren.

Persönlich überzeugen Sie durch eine kollegiale und ergebnisorientierte Arbeitsweise und einen motivierenden Führungs-

stil. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch Urteilskraft, Zielstrebigkeit und Verhandlungsgeschick aus.

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Gestal-

tungsmöglichkeiten.

Wenn Sie in dieser Stelle Ihre persönliche Herausforderung sehen, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Ihrer Verfügbarkeit. 

Für Informationen stehen Ihnen der stellvertretende Verbandsgeschäftsführer Dr. Harry Streib (Tel. 0711 127-77938) oder 

André Kremser, Abteilungsleiter Personal (Tel. 0711 127-77806) gerne zur Verfügung.

Sparkassenverband Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart

Erfrischend anders! 
Suche kreative Führungsposition bei
interessanter Firma. Biete alles, was
dazu nötig ist. Zuschriften erbeten 
unter 28089702 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Interim Management
kommunikationsstarker, gut vernetzter, seit über 25 Jahren im

internationalen Umfeld, nachweislich erfolgreicher CFO/CEO

spezialisiert auf Energiewirtschaft und Anlagenbau sucht auf

diesem konventionellem Weg den persönlichen Kontakt zu

Unternehmen für eine neue, gemeinsame Herausforderung.

Zuschriften erbeten unter 28088225 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

VS/GF/VR-Analytiker & Macher
>30 Jahre Führungserfahrung,
Leistung aus Leidenschaft,
Leistungsangebot: Beirat,
Begleitung Nachfolgeregelung,
Start-Up Entwicklung, mit oder
ohne Expertenteam, Projekt-
anfragen bitte an: mail@inpv.eu
oder Zuschriften an 28089493 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

PL1 + COBOL Programmierer, 25 J. Erf.
Banken, DB2 IMS CICS SQL 07631/8265

Finanzmanager/WP löst Ihre Finanz-
probleme SOFORT, ab 10Mio€. 
Kontakt: morningbirdak@lycos.com

Executive Search - Professionelle
Researchergebnisse erzielt man durch
Fleiss, Durchsetzungsfähigkeit, Kon-
takte und Erfahrung. Seit über 20 Jah-
ren arbeite ich im Executive Search
und bin absolut sicher im Ident, der
Ansprache und Abwicklung komplet-
ter Projekte. Ich garantiere Ihnen eine
seriöse, zeitnahe und sorgfältige
Abwicklung Ihrer nationalen und
internationalen Projekte. 
Kontakt bitte unter:
executivesearch@gmx.de

Erfahrener Stratege & führungsstarker Manager
49; Dr. rer. nat., Diplom Chemiker, Diplom Kaufmann; zurzeit
Geschäftsführer mit operativer Verantwortung einer asiatischen
Auslandsgesellschaft (Produktion, Vertrieb, Produktentwicklung) mit
mehr als 1000 Mitarbeitern und 300 Mio. Euro Umsatz; zuvor Leiter
Corporate Development in Großkonzern. Detaillierte Erfahrung in:

- Vertriebs- und Marketingleitung
- Aufbau / Restrukturierung / Leitung von Stabsfunktionen
- Strategieentwicklung auf Corporate, Bereichs- und BU-ebene
- Standortneuaufbau & Standortentwicklung in schwierigstem Umfeld
- Durchführung & Integration einer größeren Akquisition 
- Standortschließungen & Auflösung von JV
- Restrukturierungen in HQ & Auslandsgesellschaften
- Change Management

sucht neue Herausforderung als 

Geschäftsführer/Bereichsleiter
mit globaler oder regionaler Ergebnisverantwortung. Bei entspre-
chend interessanter und verantwortungsvoller Aufgabe gerne auch
Mittelstand; räumlich flexibel mit Präferenz für Europa (D,A,CH,F),
Südostasien oder USA/Kanada

Zuschriften erbeten unter 28087835 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Deutscher GF/Repräsentant
für Region Asien & Pazifik -
Handel, Logistik, Schifffahrt

Ihr Geschäft in Fernost lahmt, oder Sie wollen dort einsteigen oder
Kooperationen aufbauen?
Dann bin ich der Richtige für Sie: Erfahrener Asienspezialist (49, Stand-
ort Singapur) mit besten Ergebnissen im Aufbau und Führung von
Werken und Niederlassungen in: Möbelzulieferersektor, Schifffahrt und
Konsumgüterimport bietet:
Leitung von Units mit >100 MA, Aufbau/Führung von Vertriebsgesell-
schaften mit Key Account Management sowie Distributorengeschäft in
Gesamt Asien/Pazifik, Einführung innovativer Produkte u. Dienstleistun-
gen, zukunftsorientierte u. profitable Ausrichtung der Geschäftsbereiche.
Stärke: Vertrieb, Branding und Marketing, Organisation und
Kooperation.
Bitte schreiben Sie mir unter peter@novamaxis.com

Leiter Vertrieb MOE / RU

Dipl.-Ing., 53, mehrsprachig, mit
vielfältiger Vor-Ort-Erfahrung im
Vertrieb nach Mittel- u. Osteuropa
(insbesondere CZ und PL) sowie
nach Russland, sucht neue
Herausforderung.
Kontakt: axel.siggelkow@gmx.de 

National/international erfahrener Dipl.-Wirtsch.-Ing., 55 J., hohes
technisches Verständnis, sucht neue Aufgabe als

Geschäftsführer

• Unternehmens-/Strategieentwicklung mit konsequenter Umsetzung
• Prozessoptimierung, Sanierung mit erfolgreichem Turnaround
• Finanz-/Rechnungswesen, Personal, IT, Vertragswesen, M&A
• Controlling inkl. Beteiligungsbetreuung, Kennzahlensteuerung
• Forderungs-, Liquiditätsmanagement, Working-Capital-Steuerung
• Optimierung Vorratssteuerung, Einkauf (strategisch, operativ)
• Personalentwicklung und -management
• Bereichsübergreifende Erfahrung (Produktion/Technik, Vertrieb)

Zuschriften erbeten unter 28089151 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer/ CFO
• Dipl.-Kaufmann, 48, Generalist mit branchenübergreifender Erfahrung
• 15 Jahre Führungserfahrung -davon 10 Jahre als kfm. GF/ 6 Jahre Allein-GF eines

mittelständischen Logistik-/Transportunternehmens mit eigenem Fuhrpark
• Branchen: Logistik, Transport, Dienstleistungen, Bau, Beteiligungsmanage-

ment, Produktion
• Breite Verantwortung in  kaufmännischen Bereichen Finanzen, Rechnungs-

wesen, Controlling, Organisation, Personal, Recht, Versicherungen, Einkauf,
Investitionen, Immobilien, IT

• Auf-/Ausbau, Sanierung, Restrukturierung, Entwicklung und Umsetzung 
• Unternehmensentwicklung, Integration von Gesellschaften, Gesellschafts-/

Arbeitsrecht
• mittelstandsorientiert, pragmatisch, ergebnisorientiert, entscheidungsstark.

Hands-On
Kontakt unter gf_cfo@web.de od.Zuschriften bitte an 28089446 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Weitere Informationen zur Stellenausschreibung erhalten Sie unter
www.nyconenergy.com/unternehmen/karriere oder unter der
Telefonnummer 069- 175372320.

Nycon      Energy      AG      ist      ein      unabhängiger      Beratungs-      und
Energiedienstleister  aus  Frankfurt  am  Main  mit  dem  Schwerpunkt  auf
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.

Senior Projektmanager
International 

Für unser Büro in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen     erfahrenen     Projektmanager,     der     internationale     Projekt-
finanzierungen und -entwicklungen für dezentrale Energieerzeugungs-
anlagen eigenständig führen kann.

Nycon Energy AG, Friedensstraße 11, 60311 Frankfurt am Main,
Telefon: 069- 175372320, www.nyconenergy.com

Kaufmännische Geschäftsführung/-Leitung
Profil:

• Langjährige Fach- und Führungspraxis in kfm. Gesamtverantwortung
• Unternehmensführung: alle betriebswirtschaftlichen Funktionsbereiche
• systematische Unternehmensentwicklung: Abläufe, Strukturen, Controlling
•  Mittelstand u. Konzern | Industrie, Handel, Dienstleistung | branchenneutral
•  Dipl.-Kaufmann, operativ, hands-on, analytisch-konzeptionell, zielorientiert
Schwerpunkte:

• Finanzen, operatives u. strategisches Controlling, Bilanzierung, Vertrags-
recht, IT, Personal, M&A, Projektmanagement, Risikomanagement

• Erschließung Ertragspotenziale in Prozessen/Organisationsstrukturen
Ziel

• Unternehmensführung • M&A • Unternehmensberatung

Kontakt: Kfm-GL@web.de

alle  Examina  mit  Auszeichnung,  32  Jahre  alt,  sucht
Festanstellung    in    Wirtschaft,    Wissenschaft    oder
Lehre, bevorzugt Rhein-Main-Neckar.

Automobilkaufmann
Dipl.-Mathematiker

Promovierter Philosoph

Zuschriften erbeten unter 28087842 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Als  Leiter  der  Vertriebsniederlassung  Deutschland  mit  jahrzehntelanger  Erfahrung
im   Verkauf   von   Kunststoffrohstoffen   suche   ich   eine   neue   Herausforderung   im
Verkauf  von  Kunststoffrohstoffen,  -rezyklaten,    -formteilen  und  -halbzeugen  oder
von  innovativen    Energie-  oder  Bioprodukten  und  möchte  Ihren  Verkauf/  Handel 
mit Erfolg in die Zukunft führen.
Meine    jahrzehntelange    Erfahrung    im    Verkauf    (Innen-    und    Außendienst    mit
Altkundenbetreuung       u.       Neukundenakquise),       Projektierung,       Marketing  
Marktanalyse,  Produkt-  und  Firmenpräsentation,  Forecast,  Budgetierung  und  in  der
Preispolitik möchte ich in Ihrem mittelständigem Unternehmen im Raum Ruhrgebiet
gerne einbringen. Über Ihr Interesse würde ich mich sehr freuen.

- Niederlassungsleiter / Verkaufsmanager -
Kunststoffrohstoffe u. -fertigteile aus Thermoplasten,

Elastomeren od. Rezyklaten / Bio- und Energieprodukte

Zuschriften erbeten unter 28088774 · 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

Unternehmernachfolge gesucht 
Zwei erfahrene Geschäftsführer, Mitte
40, eingespieltes Team, suchen Unter-
nehmesführung mit Beteiligungs-
chance. Zuschriften erbeten unter
28087099 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Master-Absolvent FH

Schwerpunkt „Controlling u. Finanzierung“

mit vorhergehender Ausbildung
zum Industriekaufmann, 26 Jahre,

sucht Anfangsanstellung.
Zuschriften erbeten unter

28089130 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Spezialist für öffentliche Förderung...
Diplom-Volkswirt, kluger Macher, 56, ledig, ungek., dt. Großbank,
Englisch verhandlungssicher / Russisch gut; langjährig erfolgreich in
Beratung und Vertrieb öffentlicher Förderprodukte/Refinanzierungen;
vielseitige Kontakte in Politik und Wirtschaft in Berlin und den NBL,
übernimmt bundesweit zum 1.04.2014 neue fordernde Aufgabe.

Zuschriften erbeten unter 28089828 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wirtschaftspsychologin

Bei der Klärung von HR-Grundsatz-
fragen, in der Personalbetreuung, im
Recruiting und in einem internationa-
len Projekt war ich bereits erfolgreich
tätig. Nun suche ich (28 Jahre) eine
eigenverantwortlich auszuführende

Position - deutschlandweit. 
positionaroundtheworld@gmail.com 

Vorstand Technik / 
Geschäftsführer

Prom. Physiker, 16 Jahre Erfahrung
im technisch orientierten Top-Ma-
nagement. Innovation, internationa-
les Arbeiten, Entwicklung, M&A,
Produktstrategie. Deutsch Englisch
und Spanisch. Zuschriften erbeten
unter 28089060 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Verkaufsleiter / KAM,
17 J. Anzeigenvertrieb Qualitätsmedien,

5 Jahre Produktmanagement FMCG,
Dipl.-Volkswirt, freundlich, zuverlässig,

routiniert, m. 5 Sprachen u. viel Energie,
sucht neue berufliche Perspektive im

Vertrieb. Gerne neue Branchen und Ex-
port. Idealerweise PLZ 5,6,7. Zuschrif-

ten erbeten unter: cbajjaly@gmail.com

Diplom-Informatiker (52) ungekün-
digt, sucht Stelle mit Führungsverant-
wortung OOP, ASP, C#, C++, SQL,
HTML, XML. Kontakt per Mail:
informatikbewerbung@yahoo.de

Internationale Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim ManagementStellen-Gesuche

Internationale Angebote

Kluge Köpfe fragen nicht.
Sie sind gefragt.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 
0800 1 32 95 62 (kostenfrei) 
oder online unter fazjob.net/kontakt

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44
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FOTO: EBM-PAPSTMit Nahverkehr nur schlecht zu erreichen: 33 eigene Buslinien bringen die Mitarbeiter von ebm-papst zu ihren Arbeitsplätzen in die Werkshallen nach Mulfi ngen.

V O N  J O A C H I M  K A R Y

An Weihnachten und Ostern findet Markus 
Overberg jedes Jahr neue Mitarbeiter. Over-
berg ist Personalleiter des mittelständi-
schen Kühltechnikherstellers Kampmann. 
Das Unternehmen mit rund 820 Mitarbei-
tern hat seinen Hauptsitz im Emsland, im 
niedersächsischen Lingen. Dünn besiedelt 
ist die Region hoch im Norden. Das einstige 
Armenhaus Deutschlands hat sich in den 
vergangenen 50 Jahren zum prosperieren-
den Wirtschaftsstandort mit einer Arbeits-
losenquote von unter 4 Prozent entwickelt. 
„Die Fachkräfte sind rar“, beschreibt Over-
berg die Situation. Bereits für das Studium 
müssen die Abiturienten die Region verlas-
sen. Einmal weg, kommen viele erst einmal 
nicht wieder. Schnell finden sie nach dem 
Studium Anstellungen in Unternehmen in 
Großstädten oder Ballungsräumen. „Der 
Emsländer ist aber tief drinnen heimatver-
bunden“, charakterisiert der Personalleiter 
die Menschen in der Region. Genau dies 
ist die Grundlage für Overbergs Idee. „Wir 
setzen auf die Fortgegangenen“, sagt er. An 
den Feiertagen rund um Weihnachten und 
Ostern kommen die Weggezogenen zurück 
ins Emsland, um Freunde und Verwandte 
zu besuchen. „Viele von ihnen sind potenti-
elle Fachkräfte“, sagt Overberg. Um die hei-
mischen Besucher anzusprechen, schaltet 
er gezielt vor diesen Feiertagen Anzeigen 
in Regionalzeitungen. Mit diesen will er in 
erster Linie nicht die Aufmerksamkeit der 
jungen Fachkräfte wecken, sondern die der 
Eltern und der Verwandten. „Sie haben, 
ebenso wie wir, ein Interesse dran, dass 
die jungen Menschen zurück in die Region 
kommen.“ Zwar schreibt niemand an den 
Feiertagen Bewerbungen, aber die Fach-
kräfte würden die Anzeigen mit an ihre 
Arbeitsorte nehmen und sich von dort aus 
bewerben.

DIE INGENIEURE DER ZUKUNFT

Regionales Marketing hält Peer Bieber, Ge-
schäftsführer des Recruiting-Unternehmens 
Headhunter Light, für die wichtigste Strategie 
für Unternehmen in ländlichen Regionen, um 
Mitarbeiter zu gewinnen. „In der Region sind 

Unternehmen verwurzelt, sprechen die Sprache 
der Menschen und sind auch bekannt“, 
erklärt er. Diese Erfahrung hat auch Kurt 
Schmalz, Geschäftsführer des Vakuumspezi-
alisten Schmalz gemacht. Das Unternehmen 
liegt tief im Schwarzwald, in der Gemeinde 
Glatten. „Hier im Nordschwarzwald sind wir 
bekannt, deshalb ist es nicht das Problem, 
Auszubildende und Mitarbeiter aus der Regi-
on zu fi nden“, beschreibt der Geschäftsführer 
die Situation. Deutlich schwieriger fällt es 
dem Unternehmen allerdings, qualifi zierte 
Fachkräfte aus Ballungsräumen zu bekom-
men. „Auch den erfahrenen Ingenieur Mitte 
30 und mit knapp zehn Jahren Berufserfah-
rung suchen wir“, erklärt Schmalz. Um das 
Unternehmen sowohl für Mitarbeiter aus 
der Region als auch für Bewerber aus Groß-
städten attraktiv zu machen, bietet Schmalz 
neben Fortbildungs- und Gesundheitspro-
grammen auch zahlreiche Möglichkeiten für 
Freizeitaktivitäten, unter anderem ein fi rme-
neigenes Beachvolleyballfeld, an. 

Besonders wichtig ist dem Unternehmer 
Schmalz die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Gemeinsam mit lokalen Kooperati-
onspartnern hat er deshalb Anfang des Jah-
res nur wenige Meter vom Firmengelände 
entfernt die „Schmalz Kinderwelt“ eröffnet. 
Zwei Erzieherinnen und eine Tagesmutter 
betreuen täglich bis zu neun Kleinkinder zwi-
schen 6 und 18 Uhr. Rund 200 000 Euro inves-
tierte Schmalz in das Projekt. 

WENIGER GELD, MEHR NETTO

Mittelständler wie Kampmann und Schmalz 
bieten ihren Mitarbeitern neben Gehalt zusätz-
liche erfolgsabhängige Prämien und Boni. „Wir 
haben attraktive Entlohnungssysteme und 
zahlen marktüblich“, darin sind sich Schmalz, 
Overberg und auch Rainer Hundsdörfer, Vor-
sitzender der Geschäftsführung bei ebm-papst, 
einig. Aber sie wissen auch, dass sie als länd-
liche Unternehmen mit den Gehältern der 
großen Maschinenbau- und Automobilkonzer-
ne nicht mithalten können. „In Großstädten 
und Ballungszentren im Westen des Landes 
werden tendenziell die höchsten Gehälter ge-
zahlt“, erklärt Tim Bögner, Geschäftsführer 
des Beratungsunternehmens PersonalMarkt, 
das einmal im Jahr ein Gehaltsbarometer für 
Deutschland veröffentlicht. „Das Leben dort 

ist aber auch um ein Vielfaches teurer“, ent-
gegnet Geschäftsführer Hundsdörfer. „Bei uns 
auf dem Land  können sich die Mitarbeiter bei 
ähnlichem Lohn einen besseren Lebensstan-
dard leisten“, sagt  er.

Bei ebm-papst ist die Suche nach den 
richtigen Fachkräften kein Thema, das erst in 
den vergangenen zehn Jahren aktuell wurde. 
Mehr als 1000 Mitarbeiter pendeln täglich aus 
den umliegenden Ortschaften nach Mulfi ngen 
im Norden Baden-Württembergs. Hierfür hat 
das Unternehmen einen eigenen Bus-Service 
eingerichtet. Seit mehr als 40 Jahren bringen 
33 Buslinien Mitarbeiter zur Früh-, Mittel- und 
Spätschicht in das Werk. Mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist ebm-papst nur schlecht 
zu erreichen. „Ich denke, ohne diesen Service 
würden wir die Mitarbeiter nicht bekom-
men“, sagt Hundsdörfer. Rund eine Million 
Euro kosten die Buslinien das Unternehmen 
jährlich. Hundsdörfer kennt aber noch einen 
weiteren Vorteil, der nicht nur ebm-papst, 
sondern auch viele andere Mittelständler für 
Fachkräfte interessant macht: „Wir bieten ein 
viel breiteres Arbeitsumfeld. Bei uns heißt es 
nicht: ‚Einmal Türscharnierentwickler, immer 
Türscharnierentwickler‘.“

H I D D E N  C H A M P I O N S ,

D I E  W E L T M A R K T F Ü H R E R

Der Gotthard-Basistunnel und die Erweite-

rung des Hamburger Elbtunnels stehen auf 

der Projektliste der Herrenknecht AG. Das 

Unternehmen aus dem süddeutschen 

Schwanau gilt weltweit als die Nummer eins 

für Tunnelbohrmaschinen. Nach dem Ran-

king „Hidden Champions 2013“ der Münch-

ner Beratung Biesalski ist das Unternehmen 

zudem wiederholt die wertvollste Mittel-

standsmarke Deutschlands. 2012 zählte 

Herrenknecht rund 4850 Mitarbeiter.

„Made in Germany“ – das ist das Erfolgsre-

zept der Bauerfeind AG, des Weltmarktfüh-

rers für medizinische Bandagen, Orthesen, 

Kompressionsstrümpfe und orthopädische 

Einlagen. Das Unternehmen aus Osttührin-

gen ist auf der ganzen Welt vertreten. Rund 

2000 Mitarbeiter arbeiten für das Familien-

unternehmen, das ausschließlich am Firmen-

sitz und in Remscheid fertigt – manche Pro-

dukte sogar in Handarbeit. Bei den 

Olympischen Spielen in London unterstützte 

Bauerfeind die medizinische Versorgung al-

ler Athleten: Mehr als 700 Mal kamen Banda-

gen, Kompressionsstrümpfe und andere Pro-

dukte des Hidden Champions zum Einsatz.

Nirgendwo sonst auf der Welt lässt sich ein 

größeres Produktportfolio an energieeffi  zi-

enten und hocheffi  zienten Ventilatoren und 

Motoren fi nden als bei der ebm-papst 

Gruppe aus Mulfi ngen, einem Ort in Baden-

Württemberg mit knapp 4000 Einwohnern. 

Der Weltmarktführer mit mehr als 14 500 

Produkten verspricht für praktisch jede Auf-

gabe in der Luft- und Antriebstechnik die 

passende Lösung. Dazu beschäftigt das Un-

ternehmen weltweit ingesamt 10 000 Mitar-

beiter, auch 500 Ingenieure und Techniker. 

Im Jahr 2011 präsentierte der Technologie-

spezialist seinen ersten Ventilator aus Bio-

werkstoff en. (sog.)

E

j
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Made in Germany
Ein Ehepaar will aus einer alten Scherenmanufaktur 

eine Marke machen – mit Hilfe des Internets.

V O N  J Ü R G E N  H O F F M A N N

Es dauert länger und wird teurer als ge-
dacht. Aber ich bin überzeugt, dass es 
sich lohnt.“ Sebastian Vossmann schaut 

auf ein Regal, in dem drei Dutzend Scheren 
liegen – Papier- und Gefl ügelscheren, Blu-
men-, Stoff- und Nagelscheren. Alle sind mit 
einem Markenzeichen signiert: eine schwarze 
stilisierte Schere, darunter das Wort „Paul“ 
und „Made in Germany“. Vossmann ist Eigen-
tümer der 1886 gegründeten Scherenmanu-
faktur Paul in Harsefeld nahe Hamburg, die 
pro Jahr rund 1,5 Millionen Stück produziert 
und in 65 Länder liefert – bisher meist ohne 
Firmenbezeichnung als No-Name-Qualitäts-
produkt oder mit Namen anderer Scheren-
marken versehen. Vor drei Jahren begannen 
Sebastian Vossmann und seine Frau Julia mit 
dem Aufbau ihrer eigenen Marke. „Wir woll-
ten diesen Prozess eigentlich bis Ende 2013 
weitgehend abgeschlossen haben“, sagt der 
Firmenchef. „Doch ein gutes Stück des Weges 
haben wir noch vor uns.“

Die Branche der Scherenhersteller in 
Deutschland ist mittelständisch strukturiert. 
Es gibt knapp 20 Produzenten, von denen jeder 
nicht mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt. Die 
Scherenmanufaktur Paul ist die älteste und 
mit 80 Mitarbeitern größte Fabrik. Abgesehen 
vom Solinger Hersteller Zwilling, von Fissler 
und Wüsthof ist kein Unternehmen mit seiner 
Marke in den Kaufhäusern und Haushaltswa-
rengeschäften vertreten. „Diese Lücke füllen 
wir“, sagt Vossmann. Paul-Scheren sind in 
vielen renommierten Einzelhandelsläden zu 
bekommen. Beim Imageaufbau für seine Mar-
kenprodukte kommt dem 42 Jahre alten Chef 
zugute, dass er drei Jahre in der Geschäftslei-
tung der Uhrenmanufaktur A. Lange & Söhne 
die Entwicklung der Markenphilosophie  des 
Hauses begleitet hat. Mit Erfolg: Der Hersteller 
aus Glashütte besitzt ein glänzendes Image, 
seine Uhren gelten als Spitzenprodukte. 

„Nur in einer Manufaktur lassen sich 
Qualitätsprodukte herstellen, die Grundlage 
für eine starke Marke sind“, ist Vossmann 
überzeugt. Deswegen müsse man auch bei 
der Schulung der Mitarbeiter beginnen, wenn 
man als Mittelständler eine Marke schaffen 
wolle: „Bei uns wird jede einzelne Schere 
per Hand montiert, signiert, überprüft und 
für den Versand fertig gemacht. Dieser Qua-
litätsgedanke muss sich aber auch wiederfi n-
den in jedem Telefonat mit einem Kunden, in 
jedem Brief, in unserem Katalog, im Auftreten 
unserer Verkäufer und in unserer Rolle als 
regionaler Arbeitgeber.“ Oliver Marquardt, 
Geschäftsführer von Marquardt+Compagnie 
in Marburg, die Kommunikationsberatung für 
mittelständische Betriebe anbietet, lobt den 
Scherenproduzenten für diese Strategie. Voss-
mann achte darauf, „dass er das, was er mit 
seiner Marke verspricht, auch mit Inhalten 
füllt“. Eine starke Marke setze sich aus vielen 
Bausteinen zusammen. Julia Vossmann: „Das 
haben wir etwas unterschätzt. Wir haben ver-
sucht alles gleichzeitig zu machen. Das schafft 
man nicht. Man muss beim Markenaufbau 
Prioritäten setzen. Beispielsweise hätten wir 
unsere Mitarbeiter früher in den Verände-
rungsprozess einbinden sollen.“ 

Einfacher sei es gewesen, die Qualitäts-
kontrolle in der Produktion auf ein höheres 
Niveau zu heben: „Wir liefern heute keine 

Schere mehr aus, die einen Kratzer hat.“ 
Gerade in asiatischen Ländern – neue, inte-
ressante Märkte für eine starke Scheren-
marke „made in Germany“ – achteten die 
Kunden auf hohe Qualität. Mit der Lupe 
würden gelieferte Scheren dort geprüft. 
„Dort erwartet man, dass ein Spitzenpro-
dukt aus Deutschland, ob von Porsche, Mer-
cedes oder der Scherenmanufaktur Paul, 
absolut einwandfrei ist“, sagt die studierte 
Medienkauffrau.

Auch limitierte Aufl agen helfen einem 
hochwertigen Produkt, als solches wahrge-
nommen zu werden. Marquardt: „Was rar ist, 
wirkt wertvoller. Selbst der Gebrauchsgegen-
stand Schere kann auf diese Weise emotio-
nal aufgeladen werden, bekommt eine Aura, 
einen Charakter. Bei solchen Produkten lassen 
sich deutlich höhere Margen erzielen.“

ES GEHT AUCH GÜNSTIG

Für den Aufbau der Marke Paul hat das nord-
deutsche Unternehmerehepaar auch neue 
Medien genutzt: Die Website wurde relauncht, 
ein Online-Shop und eine Facebook-Seite auf-
gebaut. Zudem arbeitet man mit rund drei 
Dutzend Bloggerinnen zusammen, die regel-
mäßig Haushaltsprodukte testen und bewer-
ten. „Die positiven Aussagen in diesen Blogs 
sind für das Image unserer Produkte Gold 
wert, weil es von neutralen Benutzerinnen 
kommt“, sagt der Manufakturinhaber. Auch 
Suchmaschinenoptimierung (SEO) betreiben 
die Harsefelder. Fachleute loben das. Micha-
el Dunker von der Hamburger SEO-Company 
Testroom sagt: „Eine gute Positionierung bei 
Google und anderen Suchmaschinen ist bei 
der Markenbildung enorm hilfreich.“ Wer 
weit oben gelistet ist, bringt viele User auf 
die Website und in Kontakt zur eigenen Mar-
ke: „Es ist daher wichtig, nicht nur mit dem 
eigenen Firmennamen, sondern vor allem 
mit Worten rund um die eigenen Produkte 
und Dienstleistungen gefunden zu werden.“ 
Stefan Kolle, Geschäftsführer der Werbeagen-
tur Kolle Rebbe, die auch Mittelständler wie 
Hansgrohe, Ritter Sport und Bahlsen bei Mar-
kenaufbau und -pfl ege unterstützt, nennt eine 
Weisheit der schönen, neuen Internetwelt: 
„Wenn du nicht bei Google zu fi nden bist, gibt 
es dich nicht.“

Einen interessanten Nebeneffekt haben 
die drei Jahre Markenaufbau in Harsefeld 
gehabt. „Wir haben gelernt, die betrieblichen 
Prozesse zu analysieren, uns zu fokussie-
ren“, sagt Vossmann. Und Berater Marquardt 
pfl ichtet bei: „Das hilft bei der notwendigen 
Differenzierung vom Wettbewerb.“ Eine 
starke Marke schaffe „klare Vorstellungsbil-
der“ in den Köpfen der Zielgruppen. Kolle 
lobt vor allem die Zeichensprache der Sche-
renmanufaktur Paul, das Corporate Identity, 
das Produkte, Kataloge und Internetpräsenz 
eint, „weil Symbole leichter zu verstehen 
und zu merken sind als Worte“.  

Sebastian Vossmann rät anderen Mit-
telständlern, beim Aufbau einer Marke auf 
eine Vielzahl von Maßnahmen zu setzen, 
insbesondere das Internet zu nutzen. Und 
er warnt: „Wer glaubt, mit einem Imagefilm 
für 10 000 Euro eine Marke aufbauen zu 
können, irrt.“ Oliver Marquardt aber macht 
kleineren Familienunternehmen auch Hoff-
nung: „Die Mechanismen eines intelligent 
geplanten und umgesetzten Markenaufbaus 
funktionieren auch ohne Werbemillionen.“

U N D  J E T Z T ?

Ü B E R  D I E  N A C H F O L G E  I N 

D E R  L A N D W I R T S C H A F T

Viktor von Podbielski hat 1991 in der 
West-Prignitz ein Unternehmen ge-
gründet, das auf die Milchproduktion 
spezialisiert ist. Seit 2009 entwickelt er 
betriebsspezifi sche Lösungen für die 
Unternehmensnachfolge und die Struk-
turierung von landwirtschaftlichen Be-
trieben in der Verkaufsphase. 

Was macht eine Unterneh-
mensnachfolge in einem 
landwirtschaftlichen Unter-
nehmen besonders schwierig? 

Die emotionale Bindung der Eigentümer 
ist noch sehr viel höher als in anderen 
Branchen. Ein Landwirt zieht alternative 
Lebens- und Berufswege oder Ortswech-
sel kaum in Erwägung. Selbst 55 oder 60 
Jahre alte Landwirte wollen sich nicht zur 
Ruhe setzen. Sie denken über die Frage 
einer Nachfolge oft erst nach, wenn ihre 
Gesundheit erheblich angegriff en ist. 
Dann herrscht Zeitdruck. 

Was raten Sie den Landwirten? 
Zunächst muss man sich über die Ge-
gebenheiten klar werden. Gibt es Un-
terbeteiligungen oder eingegangene 
Verpfl ichtungen, die auch in acht oder 
zehn Jahren noch von wirtschaftlicher 
Bedeutung sind, weil Rückzahlungen 
plus Zinsen fällig werden? Außerdem 
muss die Unternehmerfamilie ihre Zu-

kunft einschätzen. Passen die betriebs-
wirtschaftlichen Eckdaten zu den per-
sönlichen Wünschen? In einigen Fällen 
lassen gesellschaftsrechtliche Um-
strukturierungen ausreichend Raum, 
neuen Boden für die Fortführung des 
Unternehmens zu schaff en. Die Opti-
mierung der Möglichkeiten sollte dann 
in einen Ablaufplan münden, mit wel-
chen Mitteln das Unternehmen in wel-
cher zeitlichen Abfolge durch wen 
weitergeführt werden kann. Zwischen-
lösungen wie die Verpachtung oder 
der Einsatz eines Verwalters als Inte-
rimsmanager geben Kindern in Famili-
enunternehmen Zeit, ihre Ausbildung 
zu beenden.

Welche Wege gibt es, wenn 
eine interne Nachfolge nicht 
in Frage kommt?

Dann ist der strukturierte Verkauf unser 
Auftrag. Entweder als Share- oder als 
Asset-Deal. Familienunternehmen sind 
als Paket in der Regel einfacher am 
Markt zu plazieren, für juristische Per-
sonen müssen meist Beteiligungen im 
Private-Equity-Bereich gesucht wer-
den.  Steuerliche Aspekte und Beson-
derheiten bei Landkäufen gilt es in den 
Verträgen zu meistern. Achten muss 
man dabei auf die Grund stücks-
verkehrsordnung, die eine Veräuße-
rung von land- und forstwirtschaftli-
chen Flächen genehmigungspfl ichtig 
macht. ( jho.)

Nur ein Kratzer, und die Schere wird nicht ausgeliefert: Zu einer guten Marke gehören auch makellose Produkte. FOTO: HERSTELLER 

Stahlumformung / Einleitung der Nachfolge im Familienunternehmen
Die Tegometall-Gruppe ist ein erfolgreiches Familienunternehmen in zweiter Generation mit Sitz im Thurgau am Bodensee.
Ladeneinrichtungen aus Stahl für Handelsketten und Baumärkte sowie professionelle statische Lagertechnik, die höchsten
Ansprüchen genügt, sind die Stärke unseres Klienten, der mit 800 Mitarbeitern an neun Standorten in Europa und einem
Werk in China tätig ist.

Im Zuge des geplanten sukzessiven Wechsels des Inhabers in das Kontrollgremium und für die erfolgreiche Sicherung des
Übergangs in die dritte Familiengeneration wird mittelfristig eine dreiköpfige Geschäftsführung aufgebaut. Wir suchen hier
den impulsgebenden

Geschäftsführer Technik (m/w)
der mit einem langfristigen Horizont (mindestens 15 Jahre) das Unternehmen technisch führt und erfolgreich auf die
Anforderungen von Kunden, Märkten und Familie ausrichtet.

Sie können erwarten

• Die Herausforderung, ein gewachsenes Unternehmen im Einklang mit dem Inhaber auf die Zukunft auszurichten
• Ein finanziell gesundes Familienunternehmen
• Zug-um-Zug-Übernahme der Technischen Geschäftsführung in den einzelnen Werken, die jeweils als eigenständige

GmbHs aufgestellt sind

Ihre Hauptaufgaben

• Sicherstellung von Liefertreue und Qualität an allen Standorten
• Ständige Optimierung und Weiterentwicklung von Produktionsverfahren und Organisation
• Produktentwicklung
• Investitionsplanung und Investitionen im technischen Bereich
• Standort- und Werksentwicklung sowie Kostenplanung
• Sicherstellung und Beachtung aller maßgeblichen Vorschriften
• Controlling und Reporting an das Kontrollgremium

Ihre Qualifikationen

• Abgeschlossenes Ingenieurstudium vorzugsweise im Bereich Produktionstechnik oder Maschinenbau
• Sehr gute Fachkenntnisse und weitreichende Erfahrung im Bereich Umformtechnik Stahl
• Fachkenntnisse in den Bereichen Statik / Schweißen / Normen
• Längere erfolgreiche Leitung eines Werkes oder Leitung einer größeren Abteilung in der Produktion
• Internationale Reisebereitschaft
• Fließende Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Wir suchen eine gestandene Führungskraft, die in der Lage ist, erfahrene Werkleiter zu führen. Sie agieren als starker Teamplayer
intern und extern, eigenständige Arbeitsweise und Kommunikationsstärke zeichnen Sie aus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Stellenportal www.hrpartners.de / Führungspositionen unter Kennziffer 1483
zu Händen Herrn Dr. Hans-J. Richter.

Damit wir Ihre Bewerbung in den richtigen Kontext bringen können, benötigen wir Ihre Angaben zu Gehalt, Verfügbarkeit und
zur Umzugsbereitschaft in die Schweiz (Voraussetzung!).
Die diskrete Behandlung Ihres Interesses ist selbstverständlich, Sperrvermerke werden von uns in jedem Fall berücksichtigt.

Dr. Richter Heidelberger
GmbH & Co. KG

Personal- und Strategieberatung

CERC – Certified Executive
Recruitment Consultants

Stuttgart · Hannover
Nürnberg · Singen

Holderäckerstraße 4
70499 Stuttgart

Tel. +49 711 49084-280
stuttgart@hrpartners.de

Wieseneckstraße 26
90571 Schwaig bei Nürnberg

Tel. +49 911 950545-78
nuernberg@hrpartners.de

www.hrpartners.de

Mobilität für Menschen - weltweit. Die Produkte der Otto Bock HealthCare aus den Bereichen 
Prothetik, Orthetik, Mobility Solutions und Neurorehabilitation sorgen für Unabhängigkeit  
und Lebensqualität bei Einschränkungen der persönlichen Mobilität. Mit 5200 Mitarbeitern in 
49 Ländern ist unser Familienunternehmen Weltmarktführer in der Technischen Orthopädie.

Als Hidden Champion bieten wir zur weiteren Verstärkung unseres Teams im internationalen 
Umfeld unserer Business Unit Prothetik zum nächstmöglichen Zeitpunkt verantwortungsvolle 
und abwechslungsreiche Tätigkeiten in unserem Headquarter in Duderstadt als

Leiter (m/w) Business Unit Development
Sie verantworten das Business Unit Development und tragen damit zur Umsetzung unserer 
anspruchsvollen Wachstumsziele bei. Dies beinhaltet die Initiierung und verantwortliche  
Leitung von Effizienz-, Exzellenz- und Expansionsprojekten sowie die Verantwortung für  
Business Development- und Strategieprozesse in enger Abstimmung mit den Ottobock Aus-
landsgesellschaften.

Unsere Zukunft
Wir bieten Ihnen verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem
dynamisch wachsenden Umfeld mit flachen Hierarchien. Darüber hinaus erwarten Sie eine
leistungsgerechte Vergütung und individuelle Entwicklungsperspektiven. Sie möchten mit
uns gemeinsam Zukunft gestalten und Menschen in Bewegung bringen? Sie finden ausführliche 
Informationen zu den ausgeschriebenen Positionen auf unserer Homepage www.ottobock.de. 
Bitte bewerben Sie sich über unser Jobportal, z. Hd. Frau Laura Steinhauer.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
  

  
  

Otto Bock HealthCare GmbH · Personalabteilung · Max-Näder-Straße 15 
37115 Duderstadt · Telefon 05527 848-3408· Telefax 05527 848-83408 
www.ottobock.de

Projektmanager (m/w) Business Unit Development
Sie koordinieren und steuern Business Development- und Strategieprojekte sowie Planungs-
prozesse der Business Unit. Des Weiteren arbeiten Sie bei der Planung und Umsetzung von 
Expansionsprojekten mit und unterstützen die Auslandsgesellschaften bei der Strategie-  
und Projektumsetzung.

Portfoliomanager (m/w)
Sie arbeiten verantwortlich an der Umsetzung der Portfolio-Strategie für die Business Unit mit. 
Darüber hinaus moderieren Sie Assessments von Entwicklungsprojekten, bewerten Portfolio-
Optionen und geben Empfehlungen an die relevanten Entscheider. Auf diese Weise beein- 
flussen Sie maßgeblich die wachstumsorientierte Steuerung der Produkt-Pipeline.

Produktmanager (m/w) Prothetik
Als Produktmanager verantworten Sie die ertragsorientierte Entwicklung und Umsetzung der 
internationalen Segment- und Portfoliostrategie. Sie identifizieren internationale Marktchan-
cen und bringen Impulse und neue Ideen für Produktentwicklungen in der Prothetik ein.  
Darüber hinaus managen und optimieren Sie das Produktportfolio entsprechend der Markt-
anforderungen in den jeweiligen Regionen.
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D
ie Worte Stipendium und Stre-
ber sind für viele eng miteinan-
der verwandt. Dabei gibt es
nicht nur Stipendien, die sich an

die Schüler und Studenten mit den besten
Noten richten – unabhängig davon, ob die-
se durch Talent oder angepassten Fleiß er-
worben wurden. Neben den elf klassi-
schen großen Begabtenförderwerken wie
der Studienstiftung des Deutschen Volkes
lassen sich hierzulande mehr als sechstau-
send Stipendien aufzählen, die auch zahl-
reiche ausgefallene Nischen abdecken. Es
gibt Förderprogramme für junge Eulen-
Forscher, für jüdische Sänger oder für be-
dürftige Kinder bayrischer Ärzte – und
seit kurzem auch eine weitere Kategorie:
„Anti-Streber-Stipendien“ machen Kar-
riere. Das einzige Kriterium hierfür lau-
tet: Anders sein.

Aber reicht das? Die Universitäten Wit-
ten-Herdecke und Friedrichshafen, dies-
bezüglich die beiden Pioniere in Deutsch-
land, versuchen sich derzeit in der Förde-
rung der Andersartigkeit. Das klingt
dann so: „Du bist Langzeitstudent und
stolz darauf? Du kommst aus China und
studierst in Deutschland Weinbau?“ So
lockt das Stipendienprogramm „Paradies-
vogel gesucht“ noch bis Januar 2014 unge-
wöhnliche Bewerber. Die Gründer des Sti-
pendiums suchen bewusst nicht nach Ein-
serkandidaten mit Vorzeigelebenslauf,
sondern nach Lebenskünstlern, die eine
besondere Geschichte zu erzählen haben.

„Es gibt keine harten Kriterien wie
gute Noten, Bedürftigkeit oder Engage-
ment“, erklärt Thomas Bezler, der das Sti-
pendium zusammen mit Mira Maier ins
Leben rief, die Geschäftsführerin einer
„Initiative für transparente Studienförde-
rung“ der Universität Witten/Herdecke
ist. Bezler selbst stammt aus einer Arbei-
terfamilie und ist heute Geschäftsführer
des Versicherungsmaklers Mawista bei
Stuttgart, der mit Witten/Herdecke koope-
riert. Mit dem Stipendium, das auf monat-
lich 500 Euro für ein Jahr dotiert ist,
möchte er Menschen mit ähnlichem Le-
bensweg ein Studium ermöglichen. Im Ja-
nuar soll unter den fünf interessantesten
Bewerbern einer online gekürt werden.

Auch die Zeppelin Universität (ZU) in
Friedrichshafen, die kleinste Universität
Deutschlands, will ihre Studentenschaft
bunter machen. Ihr „Stipendium fürs An-
derssein“ richtet sich an zwölf „Anti-Stre-
ber-Gruppen“, explizit etwa „Nerds“, Stu-
dierende mit Kind oder Studienabbre-
cher. Die Stipendiaten erhalten keinen Zu-
schuss zum Lebensunterhalt, ihnen wer-

den aber die Studiengebühren an der pri-
vaten Stiftungsuniversität erlassen.

Corinna Scholz ist eine der ersten
zwölf Stipendiaten und hat im September
ihr Studium in Kommunikations- und Kul-
turwissenschaften begonnen. Während
ihrer Schulzeit wurde sie Opfer von Mob-
bing, beide Eltern verloren plötzlich die
Stelle, seitdem sei die finanzielle Situati-
on zu Hause schwierig. Die heute Neun-
zehnjährige schaffte gerade so den
Sprung von der Haupt- in die Realschule,
dann auf das Gymnasium. Corinna ist die
Erste aus ihrer Familie, die das Abitur ge-
macht hat. „Ich bin darauf angewiesen, zu
Hause wohnen zu können, da mich meine
Eltern nicht finanziell unterstützen kön-
nen“, sagt die Abiturientin. So kamen nur
Angebote in der Nähe des Bodensees in
Frage. Eher zufällig entdeckte sie das Sti-
pendium der ZU. „Ich hatte mich gar
nicht über Stipendien informiert, weil ich
davon ausgegangen war, dass ich keine
Chancen haben würde.“ Im Auswahlge-
spräch überzeugte sie. „Wenn ich das Sti-
pendium nicht bekommen hätte, würde
ich heute nicht studieren.“

Laut einer im Jahr 2010 erschienenen,
weiterhin aktuellen Allensbachstudie zur
Studienfinanzierung erhalten schon etwa
sechs Prozent aller Studenten ein Stipen-
dium. Die große Mehrheit stammt aus
Akademikerhaushalten. „Viele Akademi-
kerkinder sind durch ihr Elternhaus be-
reits bevorzugt, durch mehr Unterstüt-
zung in der Schulzeit und auch finan-
ziell“, sagt der Stuttgarter Stipendienstif-
ter Thomas Bezler. „Für Studierende, de-
ren Lebensweg nicht so gerade verläuft,
gibt es sehr wenig Angebote.“ Dieser
Missstand spiegelt sich in der Resonanz
auf das Exoten-Stipendium wider. Bezler
erhält jeden Tag etwa zehn Bewerbungen,
bisher waren es mehr als fünfhundert.
Die Bewerber stammen fast ausschließ-
lich aus nichtakademischen Familien,
etwa 80 Prozent hätten einen Migrations-
hintergrund, und sie seien im Durch-
schnitt älter als der klassische Student.

Unter den Bewerbern ist – dies ist kei-
ne Erfindung von Gleichstellungsbeauf-
tragten, sondern ein Beispiel aus der Rea-
lität – zum Beispiel die lesbische, alleiner-

ziehende Mutter, die aus einer Arbeiterfa-
milie stammt, nicht zur Oberstufe zugelas-
sen wurde und mit fünfzehn Jahren von
zu Hause auszog. Nach einer Ausbildung
zur Krankenschwester arbeitete sie im
Ausland. Und erst jetzt, mit schon fast
vierzig Jahren, erhielt sie die Zulassung
zu ihrem Traumstudium – Medizin. Oder
es gibt einen körperbehinderten Bewer-
ber, der sich über die Förderschule zur
Universität kämpfte und nun Rehabilitati-
onswissenschaften studiert. Da er nicht
laut sprechen kann, hält er mit Hilfe eines
Sprachcomputers Vorträge zu seiner Le-
bensgeschichte, um andere behinderte
Studenten zu motivieren.

Tim Göbel, der Vizepräsident der ZU
Friedrichshafen, sagt, seine Hochschule
habe das „Stipendium fürs Anderssein“
ins Leben gerufen, um sowohl ein bil-
dungspolitisches Signal für vielfältigere
Stipendien zu setzen als auch um die Di-
versität der Studenten zu steigern. Man
darf annehmen, dass es auch zum Marke-
ting für die Privathochschule beigetragen
hat. Es gab schon einige Medienberichte,

und das Stipendium passt zum gepflegten
Image der ZU als Eliteschule für unkon-
ventionelle Geister.

„Die meisten Stiftungen richten sich
mit ihren Stipendien an hochbegabte Stu-
denten mit geradlinigen Lebensläufen,
weil das Risiko zu scheitern bei diesen Stu-
denten, die ihre Leistungsfähigkeit be-
reits bewiesen haben, geringer ist“, sagt
Göbel. Aber auch andere Erfahrungen als
solche des Erfolgs könnten wertvoll sein.
„Und Studien haben gezeigt, dass bunt ge-
mischte Gruppen bessere Leistungen zei-
gen können“, ergänzt Göbel.

Mira Maier von der Wittener Stipen-
dienstiftung erklärt sich den hohen An-
teil der Akademikerkinder in den großen
Stiftungen dadurch, dass diese schon wäh-
rend der Schulzeit mehr Unterstützung
durch die Eltern erhielten. „In einem bil-
dungsfernen Haushalt fehlt es den Schü-
lern an Vorbildern. Wenn ein Elternteil
selbst schon einmal gefördert wurde, ist
es wahrscheinlicher, dass es das eigene
Kind motiviert und ihm Selbstvertrauen
gibt.“ Laut der Allensbachstudie wollen
sich zwanzig Prozent der Abiturienten
aus Akademikerhaushalten für ein Stipen-
dium bewerben, aus nichtakademischen
Haushalten planen dies etwas weniger: 14
Prozent. Und die Kinder aus bildungsfer-
nen Familien haben insgesamt auch weni-
ger Erfolg bei der Bewerbung.

Die großen Stiftungen haben aller-
dings noch keine speziellen Programme
für Exoten und Kontraformisten im Pro-
gramm. Die Studienstiftung des deut-
schen Volkes etwa, das älteste und größte
unter den Begabtenförderungswerken,
zeigt sich gleichwohl für das Thema sensi-
bilisiert – und betont die besonderen Um-
stände, die ein bildungsferner Hinter-
grund mit sich bringt. „Bereits bei der Zu-
sammensetzung der Teilnehmer an den
Auswahlverfahren in die Studienstiftung
zeigt sich, dass in Deutschland der Bil-
dungsgrad der Eltern ein ganz entschei-
dender Faktor für den eigenen Werde-
gang ist und sogar die Motivation beein-
flusst, sich überhaupt um ein Stipendium
zu bewerben“, sagt Annette Julius, die Ge-
neralsekretärin der Studienstiftung. So
werden jedes Jahr etwa 7000 Gymnasias-
ten für die Studienstiftung vorgeschlagen,
aber nur 5000 davon bewerben sich tat-
sächlich – darunter gerade die Abiturien-
ten, deren Eltern nicht Akademiker sind.
Von Diskriminierung bei der Auswahl
aber könne keine Rede sein, im Gegen-
teil. Trotzdem gebe es Ungerechtigkeiten.
Ein Arbeiterkind müsse, wie Untersu-
chungen gezeigt hätten, eine höhere Lese-
kompetenz als andere nachweisen, um
eine Gymnasialempfehlung zu erhalten.

Mira Maier von der Wittener Initiative
wünscht sich, dass Stipendien zu einer
zentralen Säule der Studienfinanzierung
werden. Ihr Projekt „Paradiesvogel ge-
sucht“ solle Signalwirkung haben und zei-
gen, dass nicht nur Hochbegabte förde-
rungswürdig seien. In Zukunft sollten,
wünscht Maier, auf diese Weise vermehrt
Unternehmen und Privatpersonen Sti-
pendien vergeben. Damit auch die Leis-
tungs-Elite weiter nicht zu kurz kommt,
hat Witten/Herdecke im Internet eine Da-
tenbank freigeschaltet, die „insgesamt
1548 Fördermöglichkeiten“ enthält.
„Mystipendium.de“ ist kostenlos und
wird angeblich in jedem Monat knapp
80 000 Mal angeklickt.

Für Rückkehrer in den Arztberuf
Gelernte Ärzte, die nach einer länge-
ren Tätigkeitspause wieder einsteigen
möchten, können an einem Auffri-
schungsseminar teilnehmen, in dem
sie ihr medizinisches Wissen überprü-
fen und aktualisieren können. Das In-
stitut für Arbeits-, Sozial- und Umwelt-
medizin bietet zusammen mit der hessi-
schen Ärztekammer die Kurse an. Sie
finden regelmäßig am Universitätskli-
nikum Frankfurt statt.

Wildpflanzen-Selbstversorgung
Wie essbare Wildpflanzen gesund und
kostenfrei den Speiseplan ergänzen,
können Interessierte in einem Lehr-
gang an der Hochschule Nürtingen-
Geislingen lernen. Wer den Lehrgang
mit einer Prüfung abschließt, be-
kommt das Zertifikat „Fachberater für
Selbstversorgung mit essbaren Wild-
pflanzen“. Das Angebot richtet sich an
Berufstätige in Heilberufen jeglicher
Art, in „grünen“ und planerischen Be-
rufen, an Mitarbeiter in Gastronomie
und Wellness sowie an Lehrer und Er-
zieher und wird in Stuttgart, Weilburg,
Göttingen und Landau angeboten.

Master für die Bahn
Die Fachhochschule Erfurt bietet in
Kooperation mit der FH Sankt Pölten
und der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften den Weiterbil-
dungsmaster „Europäische Bahnsyste-
me“ an. Die Weiterbildung richtet sich
an Personen mit einem Abschluss im
Bereich Eisenbahn- und Verkehrswe-
sen und zweijähriger Berufserfahrung.

Firmenmesse in Frankfurt
Unternehmen der Region stellen sich
auf der Kontaktmesse „Meet at FH
Frankfurt“ am 12. November in Frank-
furt vor. Interessierte können sich über
Praktika, Kooperationen für Abschluss-
arbeiten oder Anstellungen austau-
schen. Die Messe richtet sich an Stu-
denten und Absolventen aus den Berei-
chen Maschinen- und Anlagenbau, Ver-
sicherung, Architektur, Consulting,
Einzelhandel oder der Bauindustrie.

Alte Schriften restaurieren
Die Fachhochschule Köln bietet die
dreiwöchige wissenschaftliche Weiter-
bildung „Rationelle Restaurierungsver-
fahren für Archivalien“ an. Das Semi-
nar richtet sich an Personen mit Di-
plom-, Bachelor- oder Master-Hoch-
schulabschluss der Restaurierung oder
vergleichbarer Qualifikation. Um die
umfassende Menge an Schriftgut zu er-
halten, bedürfe es besonderer Anforde-
rungen an Restauratoren, die im Semi-
nar erprobt werden sollen. Anmeldung
bis 8. November.

Für Leipziger Gründer
Mit Ideen zur Existenzgründung kön-
nen Studenten, Mitarbeiter und Absol-
venten aller Leipziger Hochschulen
und Forschungseinrichtungen am Wett-
bewerb der Gründerinitiative „Smile“
teilnehmen. Interessierte können bis
8. November eine zweiseitige Ideen-
skizze einreichen.

SPRUNGBRETT
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Außenseiter dringend gesucht
Je mehr sich die Lebens-
läufe gleichen, desto
wertvoller wird das
Anderssein. Das zeigt
sich auch in der Welt
der Stipendien: Die
Förderung für Exoten
kommt in Mode.

Von Insa Schiffmann



S T A N D
Weihnachtsmarktwaren sind traditions-
reich. Eine Auswahl. Seite D4

S T U B E
Beatrice Bierbaum backt traditionelle Dresdner 
Stollen. Ein Besuch in ihrer Backstube. Seite D2

S C H R A N K
Erich Kästners lange verschollenes Stück „Klaus 
im Schrank“ wird uraufgeführt. Seite D2

F OTO: L H D / D I T T R I C HDie historische Kulisse Dresdens wird im Winter in goldenes Licht getaucht. Doch der berühmte Striezelmarkt ist nur einer von elf Weihnachtsmärkten in der sächsischen Hauptstadt.

Von Inga Schörmann

Geboren im Sauerland, dem Land der tausend 
Berge, einiger Skilifte und noch mehr Katholi-
ken, wurde mir die Liebe zum Christfest quasi 
in die Wiege gelegt. Selbst als ich für ein paar 
Jahre nach Dresden zog, war stets klar, dass 
ich Weihnachten in der nordrhein-westfäli-
schen Heimat verbringen würde. Ich dachte, 
über den Advent und Weihnachten könnte 
man mir nichts mehr beibringen. Doch weit 
gefehlt. In der sächsischen Hauptstadt lernte 
ich meinen Lebensgefährten kennen, er zeigte 
mir eine ganz neue Seite der besinnlichen Tage. 
Fortan zogen erzgebirgische Räuchermänner 
in meine Wohnung ein, schmückten Schwibbö-
gen meine Fenster (Seite D4), und Christstollen 
gab es nicht mehr aus dem Supermarkt. Den 
Feierabend verbrachten wir regelmäßig beim 
Glühwein auf einem der elf Weihnachtsmärkte 
(diese Seite). Leider kann unser neuer Wohnort 
Darmstadt mit dem Dresdner Winterspekta-
kel nicht annähernd mithalten – aber in un-
ser Wohnzimmer haben wir uns ein bisschen 
Dresden mitgenommen. Und einen gepuderten 
Stollen lassen wir uns jedes Jahr von einem 
echten Dresdner Konditor schicken (Seite D2).
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In Dresden laufen die Vorbereitungen für die elf Weihnachtsmärkte auf Hochtouren. 

Ab Ende November öffnen sie ihre Stände. Ein Spaziergang vom Hauptbahnhof ins Barockviertel. 

V O N  J U L I A  O L I V E R - V O L L M E R

Schon von weitem riecht es nach gebrann-
ten Mandeln und Glühwein. Charlot-
te, eine junge Frau auf Heimatbesuch, 

kommt mit ihrem Reisekoffer in der Hand aus 
dem Dresdner Hauptbahnhof und riecht ihn 
sofort: den Geruch ihrer Kindheit in Dresden.  
Vor dem Bahnhof sammeln sich Kinder mit 
großen staunenden Augen um eine Fichte mit 
unzähligen Lichtern. „White Christmas“ und 
„Oh Tannenbaum“ schallt es aus den Lautspre-
chern. Eine Mutter wischt dem Nachwuchs den 
Stollen-Puderzucker von der Nase. Charlotte 
lächelt. So wie der jungen Frau geht es vielen 
Besuchern: Es ist Weihnachtszeit in Dresden.

Unmittelbar vor der Bahnhofsvorhalle 
öffnen sich die Tore zum Weihnachtsmarkt 
„Dresdner Winterlichter“ auf der Prager Straße. 
Großfl ächig angelegte Lichtilluminationen ste-
hen hier im Mittelpunkt. Ein rund 15 Meter 
hoher Weihnachtsbaum wird jeden Tag mit 
12 000 LEDs erleuchtet und soll die Besucher 
in die bunte Welt des Weihnachtsmanns ent-
führen.  Seit 2012 fi ndet der Markt hier statt. 
„Uns ist eine einheitliche Gestaltung wichtig. 
So dekorieren wir alle Winterhütten mit wei-
ßen Schneematten“, sagt Veranstalter Frank 
Schröder. Zu kaufen gibt es allerhand säch-
sische Spezialitäten, von Christstollen über 
erzgebirgische Kunst bis zur Plauener Spitze. 
Bereits im Juni haben die Organisatoren des 
Marktes begonnen, mit den Händlern Verträge 
auszuhandeln. Der Aufbau der rund 85 Buden 
beginnt am 18. November, genau zehn Tage 
vor der Eröffnung des Marktes. Je drei Hand-
werker sind für die Arbeiten an einem Stand 
zuständig. Bretter müssen zusammengenagelt, 
die Dächer dekoriert werden. Rund 200 Men-
schen sind am Aufbau beteiligt. 

TRADITIONEN ÜBER TRADITIONEN

Durch die weihnachtlich geschmückte Fla-
niermeile Prager Straße mit bunten Sternen 
an jeder Laterne geht es weiter in Richtung 
Altmarkt. Auf dem Altmarkt der Klassiker 
unter den Märkten, der älteste Weihnachts-
markt in Deutschland: der Dresdner Striezel-
markt. Bereits zum 579. Mal lockt er Touristen 
und Dresdner gleichermaßen an seine Stände 
mit Bratäpfeln, Glühwein und erzgebirgischen 
Schwibbögen. Jedes Jahr kommen rund 2,5 
Millionen Besucher hierher. In der Mitte des 
Altmarktes steht mit 14,62 Meter Höhe die 
weltgrößte erzgebirgische Stufenpyrami-
de. Auch das Tor zum Striezelmarkt hat das 
Zeug zur Superlative. Der 13 Meter breite und 
mehr als fünf Meter hohe Schwibbogen ist der 
größte begehbare der Welt. Seit 2004 wird der 
Striezelmarkt durch einen ökumenischen Got-

tesdienst in der Kreuzkirche eröffnet. Musika-
lisch untermalt vom Dresdner Kreuzchor und 
den Kapellknaben. 

Charlotte, die junge Frau auf Besuch in 
ihrer Heimat, vernimmt schon von weitem aus 
einem Zelt Kinderlachen. Die Kleinsten lassen 
sich im Märchenzelt die Geschichte von Hänsel 
und Gretel erzählen. Ein kleines Mädchen mit 
braunen Locken lässt sich einen Vanillekipfel 
genüsslich auf der Zunge zergehen.

Nahezu jedes Wochenende steht ein ande-
res traditionsreiches Fest auf dem Kalender. 
„An den Adventssonntagen feiern wir unter 
anderem unser Pfl aumentoffelfest, das Pfef-
ferkuchenfest und das Dresdner Stollenfest. 
Der Erlös für die Gebäckstücke geht an einen 
guten Zweck“, sagt Striezelmarkt-Sprecher 
Alexander Siebecker. Friederike Pohl kommt 
dabei eine ganz besondere Rolle zu. Die 19 
Jahre alte Auszubildende zur Konditorin ist 
das frischgebackene Dresdner Stollenmäd-
chen. Als Botschafterin für den Gebäckklas-
siker wird sie den Riesenstollen anschneiden 
und in der Republik auf Werbetour für die 
Weihnachtsstadt Dresden gehen.

Auf der besinnlichen Tour durch das win-
terliche Dresden geht es an einem weiteren 
Wahrzeichen vorbei: der Frauenkirche. Im 
Zweiten Weltkrieg stark zerstört, avancierte 
sie inzwischen zum Zeichen für Frieden und 
Versöhnung. Am Fuße der weltberühmten 
Barockkirche schlägt ab dem 30. November 
der „Advent auf dem Neumarkt“ seine Zelte 
auf. Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes 
wollen etwas ganz Eigenes schaffen und mit 
ihrer Konzeption an die Optik der Jahrhun-
dertwende anknüpfen. Detailgetreu wird die 
historische Marktkulisse aus der Zeit um 1900 
umgesetzt. Als Vorlage dienen zahlreiche his-
torische Darstellungen von Künstlern wie Lud-
wig Richter und Georg Erler. So werden die 

Marktstände und das Warenangebot detailliert 
und so authentisch wie möglich nachgebildet. 

Ein wenig derber, aber nicht minder his-
torisch mutet der Markt „Mittelalter-Weih-
nacht und Rauhnächte“ im Dresdner Stallhof 
an. Der süße Geruch von frischem Met steigt 
Charlotte in die Nase. „Holde Maid, willst 
du probieren?“, ruft ihr ein Händler zu. Am 
Nachbarstand scharen sich Neugierige um 
einen Schmied, der mit traditionellen Tech-
niken einen gusseisernen Kerzenhalter her-
stellt. „Schau mal, Mama, der Mann schluckt 
Feuer!“, ruft ein kleiner Jungen, mit einem 
Bratapfel in den Händen. 

Der mittelalterliche Markt lockt nun 
bereits im achten Jahr seine Gäste an. Täglich 
laden die Initiatoren zu verschiedenen Veran-
staltungen ein. Feuerschlucker, Zauberer und 
Gaukler zeigen ihre Künste. 21 Stände bietet 
der Mittelalterweihnachtsmarkt.

WINTERLICHES BIERZELT

Folgt man nun dem Strom der Menschen, er-
reicht man einen der Hauptverkehrsknoten-
punkte, den Dresdner Postplatz. Unzählige Bus-
se und Bahnen bringen die Dresdner von A nach 
B. Unweit dessen liegt der Weihnachtsmarkt 
für das Partyvolk. Im zweiten Jahr schlägt der 
„Dresdner Hüttenzauber“ sein Bierzelt auf, eine 
Art Oktoberfest mit Schnee und Glühwein. Be-
reits ab September laufen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren. „Wir wollten einfach mal etwas 
anderes machen als das Übliche. 2012 kam un-
ser Hüttenzauber bei den Besuchern sehr gut 
an, deshalb erweitern wir in diesem Jahr unsere 
Partyfl äche“, sagt Veranstalter Nico Thierbach. 
Auf 2500 Quadratmetern soll es Hütten- und 
Mottopartys geben. Eine Curlingbahn kann für 
50 Euro pro Stunde gemietet werden. In der Hüt-
tenbar servieren die Kellner kühle Cocktails und 
heißen Zimtwein. 

Über die Augustusbrücke geht es nun auf 
die Neustädter Seite der sächsischen Haupt-
stadt. Seit 2012 präsentiert sich auf der Haupt-
straße der „Augustusmarkt“. Die Initiatoren 
wollten einen  internationalen Weihnachts-
markt kreieren. Seinen Namen hat der Markt 
seinem Standort zu verdanken. Zu Füßen des 
Goldenen Reiters – einer Statue, die August 
den Starken zeigt – präsentiert sich der Weih-
nachtsmarkt als Zeltstadt. Die weißen Pago-
den sollen an die Prunkzelte zu Zeiten des 
„Zeithainer Lustlagers“ von 1730 erinnern. 
Der sächsische Kurfürst August der Starke 
erlangte überregionale Berühmtheit durch 
seinen ausschweifenden Lebensstil, seine vie-
len Kinder und für die Etablierung Dresdens 
zur barocken Metropole. An rund 40 Ständen 
reicht die Auswahl vom italienischen Weih-
nachtskuchen Pandora bis zum dänischen 
Punsch Glögg.

COUSCOUS UND SCHWIPSBÖGEN

Charlotte spaziert weiter in Richtung Norden 
und nähert sich dem Albertplatz. Der mar-
kiert den Eingang in eines der schönsten und 
gleichzeitig eigensten der Dresdner Stadtvier-
tel. Bekannt ist die Neustadt für ihre Vielfalt 
an Menschen, an politischen und kreativen 
Strömungen und für seine große Bandbreite 
an Restaurants, Clubs und Bars. Als sie die 
Alaunstraße entlangläuft, verändert sich der 
Geruch. Statt nach Bratwurst und kandierten 
Äpfeln riecht es schon von weitem nach ori-
entalischen Gewürzen und Couscous. Eltern 
mit Kinderwagen, Punks und Anzugträger fol-
gen dem gleichen Weg in Richtung „Scheune“. 

2009 rief das Kulturzentrum Scheune mit 
dem „Neustädter Gelichter“ seinen eigenen 
Weihnachtsmarkt ins Leben. „Wir Neustädter 
wollen auf Weihnachten nicht verzichten, uns 
aber von der konsumorientierten Variante auf 
dem Altmarkt abgrenzen“, sagt Neustadtori-
ginal Magnus Hecht. Der Markt konzentriert 
sich auf rund zehn Buden. Statt Bratwurst 
und Weihnachtskitsch werden Gemüse-
pfanne und Do-it-yourself-Produkte verkauft. 
Für die Neustädter gibt es auch eine spezielle 
Weihnachtsdekoration: den Schwipsbogen. 
„Dahinein kann man neben den traditionellen 
Kerzen auch kleine Schnapsgläser stellen“, 
erklärt Hecht den spitzzüngigen Namen. Statt 
der üblichen Weihnachtsfi guren wie Engel 
und Bergmänner fi nden sich auf dem Bogen 
die prägenden Gestalten des Stadtteils: Punks 
und Geschäftsleute. Diese fi nden sich auch 
am Glühweinstand der Neustädter Gelichter. 
Charlotte stellt sich dazu und bekommt sofort 
eine heiße Tasse in die Hand gedrückt. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.dresden-weihnachten.info

Vier Kilometer Weihnachten

Winterglanz Dresden
3. November 2013

*ZWEI ÜBERNACHTUNGEN FÜR ZWEI 

PERSONEN IM SWISSÔTEL DRESDEN 

AM SCHLOSS  

Sie schlafen in einem Swiss Advantage Room. 

Frühstücksbuff et, Willkommensdrink an der 

Schlossbar, Nutzung des Pürovel Spa & Sport 

sowie pro Person eine 60 Minuten lange 

Massage sind inklusive. 

*ZEHN DRESDNER CHRISTSTOLLEN 

INKLUSIVE VERSAND

Sie erhalten ihn pünktlich zum 1. Advent.

Vervollständigen Sie Erich Kästners berühmtes 

„Weihnachtslied, chemisch gereinigt“ von 1927: 

„Morgen, Kinder, . . .

a) . . . wird’s was geben“

b) . . . wird’s nichts geben“

c) . . . wird’s Gans geben“

Senden Sie die Antwort mit dem Betreff  

„Winterglanz“ bis zum 18.November 2013 an:  

winterglanzdresden@faz-mediasolutions.de. 

Unter allen Einsendern wird der Gewinner 

durch Los ermittelt.
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V O N  S E B A S T I A N  M Ü N S T E R

Dieser Beruf ist nichts für Langschläfer. 
Schon seit drei Uhr morgens herrscht 
reges Treiben in der Backstube. Im 

Raum schwebt der Duft, aus dem die Weih-
nachtsträume sind. Die Zutaten für den ori-
ginalen Dresdner Christstollen werden hier 
noch von Hand gewählt, der Teig wird von 
Hand gewogen und geformt. Keine automati-
schen Portionierer, keine Fließbandprodukti-
on gibt es hier in Beatrice Bierbaums kleiner 
Konditorei im Dresdner Stadtteil Niedersed-
litz. Insgesamt elf Mitarbeiter und zwei Aus-
zubildende verkaufen und produzieren hand-
werklich perfektionierte Kalorienbomben für 
die Weihnachtszeit – 4500 Stollen pro Saison. 

Das Kunststück beim Dresdner Christstol-
len sei, „dass er nach Marzipan schmeckt, 
obwohl eigentlich keiner drin ist“, erklärt die 
37-Jährige. Die Konditormeisterin mit den 
blonden Haaren ist ein Energiebündel. Sie 
redet schnell, ist aufmerksam und scheint 
immer alles im Blick zu haben. Ihr Geschäfts-
modell ist es, um Längen besser zu sein als 
der „Einheitsbrei“ aus dem Supermarktregal. 
„Fertigprodukte sehe ich überall. Mein Alb-
traum ist, dass wir irgendwann alle auf den 
gleichen Fertigteiglingen herumkauen“, sagt 
Bierbaum. 

EIN SIEGEL FÜR DEN STANDORT

Doch was kann man beim Dresdner Christstol-
len eigentlich anders machen? Das Rezept für 
das ultimative Weihnachtsgebäck ist streng 
reglementiert. Seit 1997 wird der Name auch 
geographisch geschützt. Nur wer in der Ge-
gend in und um die sächsische Landeshaupt-
stadt produziert, darf seinen Stollen „Dresd-
ner Christstollen – das Original“ nennen. In 
seinem Leitsatz zu feinen Backwaren schreibt 

das Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Ernährung und Verbraucherschutz den But-
ter- und Früchteanteil eines Christstollens ge-
nauestens vor. Der 1991 gegründete „Schutz-
verband Dresdner Stollen“ überprüft jedes 
Jahr Qualität und Geschmack des Traditions-
gebäcks. Die „Stollenprüfung“ gehört zu den 
Höhepunkten des Dresdner Striezelmarktes. 
Der Weihnachtsmarkt, der zu den ältesten 
Deutschlands gehört, verdankt auch seinen 
Namen dem exakt zwei Kilo schweren Hefe-
gebäck. Der Schutzverband überprüft die ge-
naue Einhaltung der Rezeptvorschriften. Un-
angemeldet werden die Prüfer in Bierbaums 
Konditorei auftauchen und zwei Exemplare 
zur Stollenprüfung einfordern. Nur wer sie 
besteht, bekommt das Echtheitssiegel.

„Fertigprodukte sehe 

ich überall. Mein Alb-

traum ist, dass wir ir-

gendwann alle auf den 

gleichen Fertigteiglingen 

herumkauen.“

B E A T R I C E  B I E R B A U M ,  G E S C H Ä F T S -

F Ü H R E R I N  K O N D I T O R E I  &  C A F É 

B I E R B A U M

Und das ist Gold wert. Beinahe ein Vier-
tel des Jahresumsatzes macht das Stollenge-
schäft in Beatrice Bierbaums Konditorei aus. 
Gut die Hälfte verschickt die Konditorei per 
Post an zahlende Kundschaft von außerhalb. 
Der Dresdner Stollen ist Regionalkultur und 

Exportschlager zugleich. China, Vereinigte 
Staaten – alle wollen das sächsische Weih-
nachtsgebäck. Es ist zur internationalen 
Marke geworden. Selbst eine Botschafterin 
wählt der Schutzverband jedes Jahr unter 
den Auszubildenden der rund 130 Mitglieds-
betriebe. In diesem Jahr darf die 19-jährige 
Friederike Pohl, Bierbaums Auszubildende, 
das Kleid des „Stollenmädchens“ tragen und 
ihre Zunft repräsentieren.

EIN ALTES REZEPT

Dabei sind die Anfänge des Christstollens 
weit weniger lecker, als man sich heute vor-
stellen kann. Weder Zucker noch Milch und 
vor allem keine Butter gehörten zum Rezept. 
Denn gänzlich unkatholisch wäre das für ein 
Gebäck, das hauptsächlich als Fastenbrot 
erdacht worden war. Doch eines Kurfürsten 
unwürdig sei das traurige, tranige „Christ-
brod“, fanden Ernst von Sachsen und sein 
Bruder Albert und ersuchten Papst Innozenz 
VIII. um Erlaubnis, das Rezept doch wenigs-
tens um Butter ergänzen zu dürfen. Die Nach-
richt, die als „Butterbrief“ in die Geschichte 
einging, darf wohl als die Geburtsstunde des 
heute bekannten Christstollens gelten, dessen 
Form und Farbe an das gewickelte Jesuskind 
erinnern sollen. Denn in den folgenden Jah-
ren und Jahrzehnten legten die Bäcker und 
Konditoren des sächsischen Fürstentums das 
Rezept zunehmend offener aus – mit päpstli-
chem Segen, versteht sich. 

Die Feinheiten des Bierbaumschen Fami-
lienrezeptes seien es auch, die den entschei-
denden Unterschied zur industriellen Mas-
senware von Großproduzenten ausmachten, 
verrät Bierbaum. „Die Hefe, die Qualität und 
Konsistenz der Zutaten, die Temperaturen 
– und wenn ein Glied der Kette falsch läuft, 
dann krieg ich die Krise.“ Gerne würde die 
Meisterin etwas weniger in der Produktion 

arbeiten und etwas mehr Zeit mit anderen 
Dingen verbringen. Doch Bierbaum ist Per-
fektionistin. Sie notiert Zutaten und Gewichte, 
beaufsichtigt und nutzt dabei Worte wie 
„Organisation“ und „Effi zienz“. 

Das Rezept ihres Vaters hat die 37-Jährige 
Schritt für Schritt verfeinert. Mehr Mandeln 
enthält ihr Stollen jetzt und auch mehr Rosi-
nen. Nur noch irische Butter darf es sein. Zu 
sauer sei die deutsche. Die Konditormeisterin 
verkauft ein Feinschmeckerprodukt – und 
der Erfolg gibt ihr recht. Um sicherzugehen, 
dass auch alles perfekt ist, probiert die Meis-
terin immer wieder. Das ist auch der Grund, 
warum Beatrice Bierbaum ihr eigenes Weih-
nachtsfest weitgehend ohne Stollen feiert.

„Dass ich diesen Beruf lernen würde, war 
mir immer klar“, sagt Bierbaum, die die Tra-
ditionskonditorei ihres Vaters bereits in der 
dritten Generation fortführt. Doch ebenso klar 
sei ihr auch gewesen: „Bei meinem Vater zu 
lernen, das wäre nicht gut ausgegangen.“ Zu 
eigen sei Siegfried Bierbaum gewesen, der 
2004 im Alter von 67 Jahren gestorben ist. Zu 
groß war ihr Drang, den in Trümmern liegen-
den Eisernen Vorhang nach 1989 zu durch-
schreiten und anderswo hinzugehen. Beatrice 
Bierbaum verschlug es nach München, wo sie 
ihre Ausbildung zur Konditorin absolvierte 
und wo sie ihren Lebensgefährten, Alexis 
Kakouris, kennenlernte. 

IN DIE WELT UND ZURÜCK

Nach der Ausbildung folgte eine Auszeit in 
Griechenland, Kakouris’ Heimat. Als er sein 
VWL-Studium in Heidelberg fortsetzte, folgte 
ihm Bierbaum. Nach eineinhalb Jahren Ar-
beit in verschiedenen Konditoreien kehrte sie 
nach Dresden zurück – ihrem Vater ging es 
schlecht, und der Betrieb drohte zum Erliegen 
zu kommen. Von der Idee einer Rückkehr war 
die junge Konditorin nicht überzeugt. „Aber 

anders wäre es damals nicht weitergegangen.“ 
1998 ging Beatrice Bierbaum schließlich ein 
letztes Mal nach Heidelberg, um ihren Meister 
zu machen. Als ihr Vater Siegfried schließlich 
starb, fand sich die 25 Jahre alte Meisterin 
plötzlich als Geschäftsführerin ihres eigenen 
Unternehmens wieder. Doch damit sie die 
Last nicht vollkommen allein tragen musste, 
beteiligte sich ihre Mutter als Inhaberin.

ERFOLG OHNE WERBUNG

„Wir sind im Grunde genommen ein traditio-
nelles Handwerksunternehmen“, sagt Bier-
baum. Und sie sagt das, als ob es heutzutage 
eine Nische wäre, die es zu füllen gilt. Wer-
bung und Marketing hat die Traditionskondi-
torei, die auch schon lange vor 1989 Dresdner 
Stollen „in den Westen“ verkaufte, nicht nötig. 
1933 haben Bierbaums Großeltern die Kondi-
torei und das Café gegründet. Mundpropagan-
da und der gute Ruf reichten jahrzehntelang 
aus, um das Geschäft zu führen. Eine Internet-
seite hat die Konditorei erst seit rund einem 
Jahr, einen Online-Shop erst seit Ende Sep-
tember. Ohnehin hat die Familie kein Inter-
esse daran, ihren Betrieb zu vergrößern oder 
gar zu verlagern. Zu groß sei der Aufwand, 
weiter zu wachsen. „Die Qualität würde lei-
den, wenn ich meine Mitarbeiter noch mehr 
belaste“, sagt Bierbaum. Stattdessen wer-
den ausgewählte Restaurants und Cafés im 
Dresdner Stadtgebiet und in der Sächsischen 
Schweiz beliefert. 

Fast verschlafen wirkt der Stadtteil Nie-
dersedlitz, in dem das kleine Café beheimatet 
ist. Ein herbstliches Vorstadtidyll, umringt 
von Lindenbäumen und mit historischem 
Ortskern. Und wenn man hier entlangschlen-
dert, vorbei am historischen Rathaus, und auf 
das perfekt hergerichtete Café von Beatrice 
Bierbaum stößt, dann sieht es tatsächlich so 
aus, als wäre es schon immer hier gewesen. 

Seit Anfang Oktober wird Beatrice Bierbaums Alltag vom Dresdner Christstollen beherrscht, denn die zuckerbestäubten Delikatessen sind das Kerngeschäft des alt eingesessenen Familienbertriebs. In ihrer 

Backstube formt die junge Konditorin das Traditionsgebäck noch von Hand.

Tradition statt Einheitsbrei
M E N S C H  U N D  O R T

DIE UNTERNEHMERIN

Beatrice Bierbaum, geboren 1976 in Dres-

den, ist seit 2004 alleinige Geschäftsführe-

rin der Konditorei Bierbaum. Die 37-jährige 

Konditormeisterin hat das Familienunter-

nehmen 2001 von ihrem Vater Siegfried 

Bierbaum übernommen. Dessen Vater hat 

den Betrieb 1933 gegründet. In der dritten 

Generation betreibt Beatrice Bierbaum 

das traditionelle Handwerk zusammen 

mit ihrem Lebensgefährten. Nach ihrer 

Ausbildung zur Konditorin von 1992 bis 

1996 in München machte Bierbaum ihre 

Meisterausbildung in Heidelberg.

DAS UNTERNEHMEN

Das Unternehmen Konditorei & Café 

Bierbaum besteht im Dresdner Stadtteil 

Niedersedlitz, mit Unterbrechung, seit 

1933. Bereits 1973 musste das Café wegen 

Baufälligkeit schließen. Aus Mangel an 

Mitteln und Baumaterial konnte die Familie 

auch das Ladengeschäft nicht mehr erhal-

ten und musste das Haus 1986 verlassen. 

Rund eineinhalb Millionen D-Mark in der 

Nachwendezeit waren notwendig, um 

das vollständig renovierte Geschäft 1996 

wieder zu eröff nen. Seitdem besteht die 

Konditorei Bierbaum wieder im Dresdner 

Stadtteil Niedersedlitz.

4500 Stollen pro Saison backt Beatrice Bierbaums Konditorei. Bei ihr zu Hause kommt das Gebäck selten auf den Tisch. FOTOS: MATTHIAS POPP

V O N  D A V I D  G E R N

„Pünktchen und Anton“ kennen Sie. „Das 
fl iegende Klassenzimmer“ und „Emil und die 
Detektive“ vermutlich auch. Aber „Klaus im 
Schrank oder Das verkehrte Weihnachtsfest“? 
Wohl eher nicht. Dabei handelt es sich bei 
diesem Stück um Erich Kästners ersten länge-
ren literarischen Text, den er schon 1927 ge-
schrieben hatte. Allerdings war dieser lange 
Zeit verschollen. Er  tauchte erst im Nachlass 
seiner ehemaligen Sekretärin plötzlich auf. Im 
Jahr 2011 machten die Erben Kästners und 
die Akademie der Künste das Stück der Öf-
fentlichkeit zugänglich.

Jetzt wird „Klaus im Schrank“ endlich am 
Staatsschauspielhaus in Kästners Geburts-
stadt Dresden uraufgeführt. Die Premiere ist 
am 3. November. Laut Susanne Lietzow, der 
Regisseurin des Stückes, hat man sich in Dres-
den sehr um die Uraufführung bemüht. Und 
auch die Dresdner sind wild auf Kästner. Trotz 
sehr vieler Aufführungen sind etliche Abende 
schon ausverkauft. In den Buchhandlungen 
der Stadt wird täglich nach dem Text gefragt. 

Doch erfolglos: „Klaus im Schrank“ ist immer 
noch nicht veröffentlicht worden.

Susanne Lietzow arbeitete mit dem Origi-
nalmanuskript Kästners. Es ist nur fragmen-
tarisch erhalten, es fehlen Seiten. Zudem ist es 
spürbar ein Anfängerwerk, lang und mit vie-
len Abschweifungen, die auf der Bühne nicht 
umzusetzen sind. Eine starke Bearbeitung 
war also unabdingbar. Seinerzeit wurde Klaus 
als „zu modern“ abgelehnt und verschwand 
deswegen für Jahrzehnte in der Schublade. 
„Es ist sehr abstrakt und eigenartig, aber auch 
überbordend phantasievoll“, sagt Lietzow. 
„Für die damaligen Verhältnisse wäre es wirk-
lich zu modern gewesen. Eine Überforderung 
für die Zuschauer.“ 

PARALLELWELT IM KLEIDERSCHRANK

Es geht um die Geschwister Kläre und Klaus, 
die als Kinder eines Bankdirektors in ausge-
sprochen wohlhabenden Verhältnissen auf-
wachsen. Doch sie werden von ihren Eltern 
vernachlässigt und vereinsamen zunehmend. 
Die Mutter hat einen Geliebten, und die Eltern 
stehen kurz vor der Trennung. Das Haus, in 
dem die Familie wohnt, ist ein überdimensi-

onaler Palast. Alles ist hier marmorweiß und 
golden – und absurd riesig. Die Kinder bewe-
gen sich durch diese Räume wie Verlorene. 

Erstaunlich ist, dass Kästner zwölf Jahre 
vor dem Erscheinen der „Chroniken von 
Narnia“ schon das zentrale Motiv von C. S. 
Lewis’ Fantasy-Romanen vorwegnahm: Über 
einen Kleiderschrank, der genauso kolossal 
ist wie der Rest des Hauses, gelangen Klaus 
und Kläre in eine Traumwelt. Diese wurde von 
Kästner aus Versatzstücken des Stummfi lms 
zusammengesetzt. Sogar Charlie Chaplin und 
Jackie Coogan, der Hauptdarsteller aus Chap-
lins 1921 gedrehten Film „The Kid“, treiben 
sich dort herum. Diese Parallelwelt erlaubt 
es Lietzows Inszenierung, sich auszutoben. 
Surreale Szenen gehen hier über in Stumm-
fi lmschnipsel. 

Auch die Eltern verschlägt es bald an die-
sen seltsamen Ort. Sie müssen nicht nur die 
Kleider ihrer Kinder tragen, sondern auch ihre 
Rollen annehmen. Das, so viel sei schon ver-
raten, wird ihnen nicht gelingen. Der Traum 
kippt um in einen Albtraum.

Am Ende gibt es aber dennoch ein Happy 
End in Form eines spektakulären und glück-

lichen Weihnachtsfests. „Man muss sich dem 
Sentiment Kästners ergeben“, fi ndet Lietzow. 
„Das Stück bewegt sich immer an der Grenze 
zum Sentimentalen. Es sind Stummfi lm-Emo-
tionen.“ Für Lietzow lag der Reiz der Inszenie-
rung gerade darin, den Mut zu haben, diese 
Emotionen zuzulassen.

In diesem Sinn habe sie sich auch einer 
Aktualisierung des Stoffes verweigert. Auch 
davon, das Stück ins Heute zu verlegen, hält 
sie wenig. „Bei Kästner ist die Zeit, in der 
seine Stoffe spielen, stilgebend. Versetzt man 
sie in eine andere Zeit, nimmt man ihnen die 
Form weg.“ Deswegen habe man auch nicht 
versucht, Kästners Sprache aktuellen Gepfl o-
genheiten anzupassen. Denn das sei immer 
ein Verlust. „Man verlöre einfach die spezifi -
sche Temperatur Kästners.“ Im vermeintlich 
Altmodischen liegt sein Zauber.

Im Übrigen hat sich der Autor in seinem 
ersten Stück auch selbst verewigt. Und zwar 
mit der Figur eines älteren Onkels, der sehr 
viele Assoziationen zu Kästner zulässt. Die-
ser Onkel zieht im Hintergrund heimlich die 
Fäden. Aber er ist vor allem eines: ein Freund 
der Kinder.

Im Schrank von Klaus und Kläre weihnachtet es sehr – am Sonntag findet im Schauspielhaus Dresden 

die Uraufführung von Erich Kästners erstem, lange verschollenen Stück statt.

Weihnachten im Kleiderschrank

FOTO: DAVID BALTZERDurch die rosarote Brille: Im Schrank wartet eine Traumwelt auf die Kinder.

Leckerbissen: Bierbaum nascht bei der Arbeit gern – natürlich nur um sich der Qualität zu vergewissern.
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DIE DRESDNER
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Gibt dem Winter Glanz.
Advent in Dresden ist ein Fest mit vielen Gesichtern. Gleich elf ganz unterschiedliche Weihnachtsmärkte machen die Auswahl schwer: 
vom gar nicht finsteren Mittelalter bis zum Hüttenzauber mit Après Ski ist alles dabei. Wie eine riesige Lichterkette zieht sich die 
Weihnachtsmeile vom Hauptbahnhof über die Prager Straße zum Altmarkt. Weiter führt sie über den Neumarkt zur Frauenkirche 
und bis auf die andere Elbseite.

Dresden Information GmbH

Mo. bis Sa.: 9 bis 18 Uhr 
Tel. +49 (0) 351 501 501 
www.dresden.de/tourismus 
info@dresdeninformation.de

Glanzvolle Landung
Dresden erreichen Sie per Flugzeug  
in einer guten Stunde von fast jedem  
großen Flughafen in Deutschland.  
Bequeme Anschlüsse in die Stadt haben 
Sie mit Taxi oder S-Bahn. Informationen 
& Buchung auf dresden-airport.de. 100
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Konzerte, Christvespern, Ausstellungen 
und weitere weihnachtliche Veranstal-
tungen ga ran tieren, dass die Weih-
nachtsstadt Dresden nicht nur den 
Gaumenfreuden und der Einkaufslust 
zugewandt ist, sondern dem Geist des 
Festes.

1   579. DRESDNER STRIEZELMARKT  
AUF DEM ALTMARKT

Er zählt zu den größten und ältesten 
Weihnachts märkten Deutschlands und geht  
auf ein Privileg des sächsischen Kurfürsten  
Friedrich II. aus dem Jahr 1434 zurück.  
w 27.11. – 24.12.2013

täglich 10 bis 21 Uhr  

28.11.2013, 16 bis 21 Uhr 

13.12.2013, 10 bis 23 Uhr 

24.12.2013, 10 bis 14 Uhr

w www.dresden.de/striezelmarkt

2  DRESDNER WINTERLICHTER
Weihnachtsmarkt Prager Strasse
w 28.11. – 23.12.2013

täglich 11 bis 21 Uhr 

w www.dresdner-winterlichter.de

3  ADVENT AUF DEM NEUMARKT
Vor der Frauenkirche lassen Handwerker und  
Händler die Zeit zwischen 1830 und 1920  
leben dig werden. Kurrende sänger ziehen mit 
Laute und Gesang übers historische Pflaster 
und feiern die Vorfreude auf das Christfest.  
w 28.11. – 22.12.2013

täglich 11 bis 22 Uhr 

w www.weihnachtsmarkt-dresden-neumarkt.de

4   13. TRADITIONELLER WEIHNACHTS-
MARKT AN DER FRAUENKIRCHE

Münzgasse 
w 29.11. – 23.12.2013 

täglich 10 bis 21 Uhr  

24.12. 10 bis 14 Uhr

w www.weihnachtsmarkt-dresden.de

Weihnachtsmarkt im Stallhof 
© Jürgen Männel

Dresdner Striezelmarkt 
©Sylvio Dittrich

Neumarkt 
© Jörg Schöner / Stiftung Frauenkirche

www.dresden.de/highlights

Follow us on Google+

@DD_Marketing

www.facebook.com/Dresden.Marketing

DRESDEN
6   ROMANTISCHER WEIHNACHTS  MARKT 

AM SCHLOSS
Ein nostalgisches Kinderkarussell verleiht der 
Piazza am Dresdner Schloss das Flair von 1900.  
w 28.11. – 24.12.2013

täglich 11 bis 20 Uhr 

Fr. und Sa. 11 bis 21 Uhr  

28.11. 14 bis 20 Uhr

w www.romantischer-weihnachtsmarkt.com

7   DRESDNER HÜTTENZAUBER AUF DEM 
POSTPLATZ

Aprés Ski, Fun-Events, Erlebnisgastronomie  
w 28.11.-23.12.2013
w www.hüttenzauber-dresden.de

8   DRESDNER MITTELALTER-WEIHNACHT 
UND RAUHNÄCHTE

Im Stallhof tummeln sich mittelalterliche Gaukler, 
Stelzenläufer und Märchenerzählerinnen.  
Die Stände werden größtenteils von Handwerkern 
betrieben, die ihre über den Sommer gefertigten 
Waren mitbringen und natürlich auch vor Ort 
produzieren.  
w 27.11.2013 – 06.01.2014

täglich 11 bis 21.30 Uhr  

27.11.2013 ab 17 Uhr 

24. – 26.12.2013 geschlossen

w www.mittelalter-weihnacht.de

9   16. NEUSTÄDTER ADVENT  
IM DRESDNER BAROCKVIERTEL

w Eröffnung am 27.11.2013
w www.barockviertel.de

 10  NEUSTÄDTER GELICHTER
Weihnachten an der Scheune (Alaunstraße)
w 30.11. – 21.12.2013

täglich 16 bis 22 Uhr 

Sa. und So. 14 bis 22 Uhr

w www.neustaedter-gelichter.de

11   17. ELBHANGFEST WEIHNACHTSMARKT
Romantischer Weihnachtsmarkt zwischen alten 
Fachwerkhäusern, bei dem regionale Künstler 
und Kunsthandwerker das Angebot prägen.  
w 30.11. – 22.12.2013

Mo. bis Do. 13-20 Uhr 

Fr. 13 bis 21 Uhr 

Sa. 11 bis 21 Uhr 

So. 11 bis 20 Uhr 

w www.elbhangfest.de

5 AUGUSTUSMARKT 
Internationaler Weihnachtsmarkt am Goldenen 
Reiter und auf der Hauptstraße. 
Auf der Hauptstraße schaut man über die  
sächsischen Grenzen hinaus: Von weißen  
Pagoden gesäumt, wird regionale Tradition mit 
internationaler Weihnachtskultur verbunden.  
w 28.11. – 23.12.2013

Mo. bis Do. 11 bis 21 Uhr 

Fr. 11 bis 22 Uhr  

Sa. 10 bis 22 Uhr 

So. 10 bis 21 Uhr

w www.augustusmarkt.de
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Den Striezelmarkt 
begreifen in 
60 Sekunden
Der Dresdner Striezelmarkt 
ist deutschlandweit der 
Älteste seiner Art. In diesem 
Punkt mit einem Dresdner zu 
diskutieren, womöglich gar 
den Nürnberger Christkindl-
markt als Konkurrenten zu 
erwähnen ist genauso emp-
fehlenswert wie ein Vatikan-
Besuch im Bikini. Folgende 
Fakten werden daraufhin sehr 
wahrscheinlich angeführt: 
Der erste Striezelmarkt fand 
bereits 1434 statt. Er dauerte 
nur einen Tag und war genau 
genommen ein Fleischmarkt, 
auf dem die Dresdner ihre 
Weihnachtsbraten kauften.  
Aufgrund seines Erfolges 
wurde der Markt in den Folge-
jahren fortgesetzt. Bald schon 
konnten die Dresdner neben 
der perfekten Gans auch ande-
re Winterprodukte erwerben. 
Der diesjährige Striezelmarkt 
ist der 579. – das soll Nürn-
berg erst mal nachmachen.

Die Dresdner Kreuzkirche, die 
sich am südlichen Rand des 
Markts befi ndet, eröffnete mit 
ihrem Glockengeläut seit jeher 
den Striezelmarkt. Heute fi n-
det am Tag der Eröffnung ein 
ökumenischer Gottesdienst 
statt, den der Dresdner Kreuz-
chor musikalisch untermalt. 
Nicht der älteste Knabenchor 
Deutschlands, das müssen die 
Dresdner zugeben. Aber der 
herausragendste, werden sie 
entgegnen. Und tatsächlich 
können die Kruzianer sich 
hören lassen.

Der Striezel, damals gebräuch-
liche Bezeichnung für ein 
längliches Hefegebäck, gab 
dem Striezelmarkt seinen 
Namen. Heute kennt man 
ihn als „Dresdner Christstol-
len“. Ihn zu backen ist allein 
den Bäckern des Dresdner 
Bäckerhandwerks vorbehal-
ten. Die Rezepte werden meist 
von Generation zu Generation 
weitergegeben und sind streng 
geheim. Am Samstag vor dem 
zweiten Advent fi ndet auf dem 
Striezelmarkt traditionell das 
Stollenfest statt. Dafür ma-
chen die Dresdner Bäcker ge-
meinsame und gute Sache: Sie 
backen einen tonnenschweren 
Riesenstollen, der auf dem 
Markt angeschnitten und 
Stück für Stück für gemeinnüt-
zige Zwecke verkauft wird.

Neben dem Stollen sind 
originelle und originale 
Striezelmarkt-Mitbringsel der 
Pfl aumentoffel und die Strie-
zelkinder. Der Pfl aumentoffel, 
ein kleines Schornsteinfeger-
Männchen aus Backpfl aumen, 
wird als Glücksbringer ver-
kauft. Er erinnert aber auch 
an die Schlotfegerjungen, die 
früher in die Kamine klettern 
und sie reinigen mussten.  
Bis 1910 verkauften Kinder 
aus armen Familien selbst-
gebastelte Pfl aumentoffel bei 
Kälte und Dunkelheit auf dem 
Striezelmarkt. Danach wurde 
diese Form der Kinderarbeit 
verboten. Als Hommage an 
diese Kinder entwarf Anfang 
der 1930er Jahre der Direktor 
der Seiffener Fachhochschule 
für Holzspielzeug die Strie-
zelkinder: ein Junge und 
ein Mädchen aus Holz mit 
Bauchläden, auf denen sich 
Leckereien tummeln.

September 2013, Wahl: In 
Dresden geht es nicht nur um 
Merkel oder Steinbrück, son-
dern vor allem um „Welcher 
Nadelbaum schmückt den 
Striezelmarkt?“ Denn ein Jahr 
zuvor erhitzt die „Skandal-
Fichte“ die Gemüter. Ein wind-
schiefes, dürftiges Gewächs. 
Die Stadtverwaltung denkt an 
vorsorgliche Demokratie und 
lässt die Dresdner ihren Baum 
2013 selbst wählen. Mehr 
als 50 Nadelbäume werden 
vorgeschlagen. Aus den vier 
Finalisten küren die Dresdner 
mit Hilfe eines aufwühlenden 
Votings Dresdens next Strie-
zelmarktbaum. Mit perfekten 
Maßen (25 Meter!) und aus-
reichend Lebenserfahrung (40 
Jahre!) begrüßt die Fichte ab 
27. November 2013 ihre Gäste. 
Weihnachten kann kommen.

Vielerorts tendieren Weihnachtsmärkte immer mehr zu kitschigen Konsumfallen. Dabei blicken sie auf eine knapp 600 Jahre alte Tradition zurück. 

In Dresden lässt sich diese an vielen Ständen noch finden. 

Sterne, Stollen, Schwibbögen

Von Inga Schörmannn

1 DER PFLAUMENTOFFEL

Es war einmal eine arme Wäscherin mit 
ihrer Tochter. Die Frau hatte Mietschul-
den, und als der Winter kam, sollte sie ihre 
Wohnung verlassen. Doch dank einer rei-
chen Pfl aumenernte hatte sie viele Back-
pfl aumen. Das Mädchen bastelte aus den 
Trockenfrüchten Figuren – und zog damit 
auf den Weihnachtsmarkt. Die Leute kauf-
ten ihr alle ab, und die Mutter konnte ihre 
Schulden bezahlen.
Diese Geschichte schrieb der Dresdner Au-
tor Kurt Arnold Findeisen (1883 bis 1963) 
auf und erwähnte damit die Pfl aumentof-
fel zum ersten Mal. Der Begriff „Toffel“ ist 
Sächsisch für einen etwas komischen Typ. 
Im Lauf der Zeit bekam er noch Leiter und 
Zylinder verpasst, um an sächsische Wai-
senkinder zu erinnern, die für Schornstein-
feger durch die engen Feueressen kriechen 
und sie reinigen mussten. Dies hatte ein 
königlicher Erlass von 1635 erlaubt.

2 DIE WEIHNACHTSPYRAMIDE

In der dunklen Winterzeit bedienten sich 
die Menschen im Mittelalter verschiedener 
Bräuche, um Unheil abzuwenden. In West-
europa hängten sie immergrüne Zweige 
auf, in Osteuropa zündeten sie Kerzen an. 
Im 18. Jahrhundert vereinten die ersten 
Weihnachtspyramiden diese Sitten. Sie 

bestanden aus vier mit grünen Zweigen 
umwundenen Stäben, die am oberen Ende 
zusammengebunden und mit Kerzen ver-
sehen waren. Diese Grundform entwickel-
te sich weiter, als Bergleute aus dem Erzge-
birge das Stabgestell mit handgearbeiteten 
Holzfi guren füllten. Am oberen Ende der 
Mittelachse befestigten sie leicht angewin-
kelte Flügel, die mit der Wärme der Kerzen 
die Pyramide in Bewegung setzten. 
Seit 1997 steht die weltweit größte Weih-
nachtspyramide jedes Jahr auf dem Dresd-
ner Striezelmarkt. Sie ist 14,62 Meter hoch 
mit 1,50 Meter großen Holzfi guren, und es 
dauerte ganze sechs Monate, sie zu bauen.

3 DIE HOLZKUNST

„Alles kommt vom Berge her“ lautet ein tra-
ditioneller Spruch aus dem Erzgebirge. Es 
bekam seinen Namen wegen der reichen 
Erzvorräte, die tief unter den Wäldern la-
gerten. Seit dem 12. Jahrhundert wurden 
sie abgebaut, was vielen Menschen Arbeit 
und den sächsischen Landesfürsten großen 
Reichtum brachte. Nur die Bergleute hatten 
davon nicht viel. Sie mussten hart arbeiten, 
führten ein einfaches Leben – und waren 
dem Holz sehr verbunden. Damit stützten sie 
die Stollen ab, entzündeten ihr Grubenfeuer, 
und am Feierabend verewigten sie darin ihre 
Erfahrungen mit dem Schnitzmesser. 
Was als Feierabendbeschäftigung be-
gann, wurde zur Notwendigkeit als die 

Erzvorräte zu Ende gingen. Im 19. Jahr-
hundert arbeitete der größte Teil der erz-
gebirgischen Bevölkerung in der Holz-
verarbeitung und Spielzeugherstellung. 
Um 1870 wurden die ersten Nussknacker 
hergestellt, sie verkörperten als grimmi-
ge Soldaten die damalige Obrigkeit. Auch 
stellte man Krippenfiguren und Räucher-
männchen her.

4 DER SCHWIBBOGEN

Vor mehr als 250 Jahren schuf Johann 
Teller einen der ältesten Schwibbögen. 
Als Bergschmied kümmerte er sich um 
die Werkzeuge der Bergleute, die in den 
Stollen fuhren und Erz förderten. An Hei-
ligabend arbeiteten die sogenannten Knap-
pen bis in die Mittagsstunden, danach ver-
sammelten sie sich zur Andacht und einer 
Feier im Kollegenkreis. Dort eingeladen zu 
werden war eine große Ehre – weshalb 
sich Johann Teller der Legende nach mit ei-
nem einzigartigen Geschenk bedankte: mit 
einem selbstgeschnitzten Kerzenständer, 
der an den Stütz- und Schwebebogen des 
Stolleneingangs erinnern sollte und nach 
diesem auch benannt wurde.
Schwibbögen wurden im Lauf der Zeit eine 
besondere Kostbarkeit, vor allem für ärm-
liche Familien. Nicht selten wurden sie von 
Generation zu Generation weitervererbt. 
Noch heute sieht man sie in beinahe allen 
Fenstern erzgebirgischer Städte leuchten.

5 DER DRESDNER CHRISTSTOLLEN

Striezel nannte man die ursprünglichen 
Christstollen, nach denen auch der be-
rühmteste der Dresdner Weihnachtsmärk-
te benannt wurde. „Christbrote uff Weih-
nachten“ hieß es um 1500 zum ersten Mal, 
denn vorher war der Stollen mehr ein Fas-
tengebäck. Es wurde zum ersten Mal 1474 
urkundlich erwähnt und bestand lediglich 
aus Mehl, Hefe und Wasser. Der Papst hat-
te ein ausdrückliches Butterverbot ausge-
sprochen. Doch Kurfürst Ernst von Sach-
sen und sein Bruder Albrecht wollten das 
ändern. Sie sandten 1491 den „Butterbrief“ 
nach Rom und erreichten, dass von nun 
an dem Stollen auch gehaltvollere Zutaten 
beigemischt werden durften.
Auch August der Starke, der wohl bekann-
teste sächsische Kurfürst, war ein Lieb-
haber des Gebäcks. 1730 ließ er deshalb 
einen Riesenstollen backen: Rund 100 Bä-
cker und Gesellen fertigten mit 3600 Eiern, 
326 Kannen Milch und 20 Zentnern Wei-
zenmehl einen rund 1,8 Tonnen schweren 
Stollen. An dieses Spektakel erinnert das 
Stollenfest in Dresden, bei dem jedes Jahr 
ein noch größerer Stollen gebacken wird.

6 DER HERRNHUTER STERN

Der Brauch, in der Adventszeit einen leuch-
tenden Stern aufzuhängen, stammt aus der 
Oberlausitz – genauer aus Herrnhut. Ein 
Lehrer in einem Herrnhuter Internat hatte 

Anfang des 19. Jahrhunderts für ein Schul-
jubiläum einen Stern aus Papier und Pappe 
gebaut und ihn mit einer Beleuchtung auf-
gehängt. Die Schüler bastelten diesen Stern 
nach. Im Mathematikunterricht wurden sie 
dann weiterentwickelt, um geometrisches 
Wissen zu veranschaulichen und das räum-
liche Denken zu verbessern. Der Fachaus-
druck für den Innenteil des heutigen Herrn-
huter Sterns lautet Rhombenkub-Oktaeder. 
An ihm werden in stundenlanger Handar-
beit 25 Zacken aus Papier befestigt.

7 DER PFEFFERKUCHEN

Lebkuchen – oder Pfefferkuchen – sind ein 
traditionelles Festtagsgebäck. Neben den 
deutschen Lebkuchenhochburgen Nürn-
berg und Aachen ist auch eine Kleinstadt 
am Rand der Oberlausitz für die Gebäck-
stücke bekannt: Pulsnitz. Bereits seit 1558 
backen die Bäcker hier über ihren eigenen 
Bedarf hinaus. Später wurden sie gar zum 
königlich-sächsischen Hofl ieferanten. Das 
Besondere an den Pulsnitzer Pfefferkuchen 
ist, dass sie kein Fett enthalten. Der Teig 
reift über mehrere Monate. Erst dann wird 
er gewürzt und weiterverarbeitet.
Doch anders als der Name vermuten lässt, 
enthält der Kuchen für gewöhnlich keinen 
Pfeffer. Im 16. Jahrhundert liefen exotische 
Gewürze unter dem Sammelbegriff Pfeffer 
– was dem Pulsnitzer Gebäck zu seinem 
Namen verhalf.
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V O N  A N N E  F I S C H E R

In meiner Kindheit bedeutete Winter in Dres-
den: Ausfl ug mit Oma. Die Dresdner waren 
noch nie enthusiastische Kirchengänger. Au-
ßer in der Weihnachtszeit. Da üben die Kir-
chen plötzlich einen magnetischen Sog aus, 
selbst auf die größten Atheisten. An einem 
Adventssonntag also ging meine Oma mit 
meiner Schwester und mir traditionell in die 
Kreuzkirche, um dem Konzert des Kreuzcho-
res zu lauschen. Während die Kruzianer sich 
durch „Es ist ein Ros entsprungen“, „Ihr Kin-
derlein kommet“ und „Herbei, o ihr Gläubi-
gen“ sangen, fror meiner Schwester und mir 
der Hintern an der Kirchenbank fest und Omas 
Emotionen gerieten in wehmütige Wallungen. 

Diesen Prozess galt es nicht zu stören, denn er 
war der Garant für ergriffen gesponserte Lie-
besäpfel, Bonbonketten und Karussellrunden 
beim anschließenden Striezelmarkt-Besuch.

Nach Hause fuhren wir stets mit der Stra-
ßenbahn. Wenn der Winter seine Strenge rich-
tig auskostete – und das tat und tut er oft –, 
ging es dort drinnen zu wie in einer fi nnischen 
Sauna. Der Dampf der Menschen quoll an 
jeder Haltestelle heraus, sobald sich die Türen 
öffneten. Ich liebte die Straßenbahn-Sauna 
und noch viel mehr die riesigen, beschlagenen 
Fensterfl ächen, die sie verursachte und die es 
mit Nikolaus-Haus-Siedlungen zu bemalen galt.

Wenn wir über die Brücke fuhren, sahen 
wir oft große Eisschollen die Elbe hinunter-
treiben. Oma versäumte nie zu erzählen, 
dass sie, Opa und alle anderen Dresdner ihrer 

Generation gleich zweimal das Glück hatten, 
die Elbe komplett zugefroren zu erleben: 1929 
und 1963. Überhaupt ist es ein Dresdner Win-
terphänomen, dass keine Straßenbahn über 
die Elbe fährt, die nicht mindestens einen 
Menschen befördert, der unseren Fluss schon 
zugefroren erlebt hat. 

Meine Schwester und ich kämpften bei 
diesen Erzählungen mit kurz aufl oderndem 
Neid, denn man stelle sich nur die riesige 
Schlittschuhbahn mitten in der Stadt vor! 
Aber dann fi el uns recht bald ein, dass wir für 
unser abenteuerlichstes Wintervergnügen gar 
keine vollständig vereiste Elbe brauchten. Uns 
reichte das Eis, das sich zuverlässig am Rand 
der Elbe bildete – und dessen Tragfähigkeit 
wir im Duell mit unseren Freunden austeste-
ten. Wir durften nur um Himmels willen nicht 

einbrechen! Die Gefahr zu ertrinken war das 
kleinere Übel. Wesentlich schlimmer traf es 
die, die bis zu den Knien durchweicht nach 
Hause fahren und dort ihren Müttern erklä-
ren mussten, wo bitte das passieren könne, 
wenn nicht am vereisten Rand der Elbe, um 
den doch eine Bannmeile gezogen war, deren 
Übertreten mindestens zwei Tage Hausarrest 
bedeutete.

DAMALS UND HEUTE

Heute pilgere ich überwiegend zu anderen 
Weihnachtsanlaufstellen: Da ist die Glüh-
weinhütte auf der Louisenstraße im Stadtteil 
Neustadt, die heimelig hell erleuchtet dasteht 
und auf alle halb Erfrorenen wartet. Das 
Schloss im Großen Garten, das in der Weih-
nachtszeit unzählige Male zur Kulisse von 

Dickens’ Weihnachtsgeschichte wird. Das 
Staatsschauspiel führt sie auf. Die Mischung 
aus herbkitschigem Charles und Schloss-
Hintergrund ergreift mich jedes Mal. Und 
schließlich das Filmtheater Schauburg, das 
jedes Jahr am 24. Dezember eine kostenlose 
Filmvorführung von „Das Leben des Brian“ 
zeigt. „Was? Heiligabend traditionsvergessen 
im Kino?“, höre ich die Weihnachtsromanti-
ker mahnend aufhorchen. Aber gerade das 
ist das Schöne an Dresden im Winter: Wer 
ihn sowieso mag, ist hier gut aufgehoben. 
Wer ihn nicht mag, wer Weihnachten nichts 
abgewinnen kann und lieber am Äquator im 
ewigen Sommer leben würde, der hat das 
Glück, dass die Stadt sich selbst ihm anpasst. 
– Nirgendwo übersteht man die kalte Jahres-
zeit besser als in Dresden.

Gesponserte Liebesäpfel, Nikolaus-Haus-Siedlungen an Straßenbahnscheiben, Schlittschuhlaufen am Rand der Elbe – unsere Autorin denkt wehmütig 

zurück an winterliche Kindertage in der sächsischen Hauptstadt. Auch heute noch genießt sie den Dresdner Winter in vollen Zügen.

Ihr Kinderlein kommet

A U S  D E M  L E B E N

1

2

3

4

5

6

7



3 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 4   S E I T E V 1F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G

� �
Reise

U
nd dann waren da diese
zwei Deppen am Gate, der
eine trug eine orange Wes-

te mit der Aufschrift der Fluglinie,
der andere einen Rucksack und
zwei Reisetaschen, in welchen er ki-
loschwere Sachen transportierte,
für die die Billigairline andernfalls
extreme Teuerpreise berechnet hät-
te, drei Stück Handgepäck also, wel-
che er versuchte, nicht abzusetzen,
während er zum dritten Mal seine
Papiere aus der Jackentasche holte,
in der sie aber nicht waren, sein
Ausweis und die Pässe der drei Kin-
der, die gerade für ihre Verhältnisse
halbwegs entspannt nach einem
freien Platz in dem für etwa die
Hälfte der Passagiere konzipierten
Warteraum Ausschau hielten, aber
deshalb eben nicht so schnell einen
fanden, wie ihr Vater sie, so freund-
lich er noch konnte, also eher un-
freundlich, bat, weiterzugehen, weil
er sich nun doch gezwungen sah,
seine Taschen abzustellen, um die
Pässe zu suchen, aber hinter ihm
drängelten andere Passagiere, und
vor ihm standen die Kinder un-
schlüssig herum mit ihren kleinen
Reiserucksäcken und warteten, bis
er wieder die Hände frei und die Pa-
piere in seiner hinteren Hosenta-
sche gefunden und der Fluglinien-
mitarbeiterin vorgezeigt und die Ta-
schen wieder aufgeladen hatte, und
als er sie also endlich zu der letzten
freien Ecke lotsen wollte, kam der
Mann mit der Weste und dem
Funkgerät und der ernsten Miene
auf ihn zu und sagte, ob all diese Ta-
schen Handgepäck seien, die Reise-
taschen und der Erwachsenenruck-
sack und die Kinderrucksäcke,
sechs Teile für vier Personen, das
seien nämlich zu viele, es sei nur
eines erlaubt pro Person, worauf-
hin der Vater, der jetzt kein biss-
chen freundlich mehr sein konnte,
fragte, ob er das ernst meine, dass
er die Kinderrucksäcke mitzähle,
was der Fluglinienunmensch sehr
überzeugt bejahte, woraufhin der
Vater den verdutzten Kleinkindern
ihre Kleinrucksäcke abnahm und
sie wütend in die etwas größeren
Taschen stopfte und den Westen-
mann triumphierend fragte, ob er
denn jetzt zufrieden sei und ob
jetzt irgendjemandem mit der Ta-
schenverringerung geholfen wäre,
woraufhin der Sicherheitstyp nur
sagte, so, jetzt wolle er aber bitte
mal sehen, ob die Taschen noch in
den Ständer passten, in diesen
Handgepäcksgrößenmessständer,
was sie leider erst nach weiteren er-
niedrigenden Minuten des Wieder-
aus- und Wiedereinpackens und
Hineinstopfens taten, mit sehr viel
Ach und noch mehr Krach, und als
der eine Depp dann endlich Ruhe
gab, schimpfte der andere noch wei-
ter, und dieser Depp war ich.

Der Kapitalismus macht Barba-
ren aus uns allen.

 HARALD STAUN

TERMINE 
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W
enn die Nacht sich
über die Moldau
senkt und Nebelbän-
ke über das dämmer-

blaue Wasser rollen, dann wird
Krumau, ein mittelalterliches
Städtchen in Südböhmen, zur
Dunkelkammer. Ein leiser Wind
geht durch die Gassen, die Lichter
in den spätgotischen Giebelhäu-
sern erlöschen. Blinde Fenster.
Nur in Eleonores Burg, die über
der Stadt thront wie ein Feldherr
über seinem Schlachtfeld, glimmt
ein einsames Licht.

Es ist meine erste Nacht in
Krumau, kurz vor Mitternacht. Ich
stehe am Ufer der Moldau, die sich
wie eine Galgenschlinge durch die
Stadt windet. Gleich werden die
Untoten aus ihren Gräbern bre-
chen, die Dämonen werden wüten,
und Eleonore, die Vampirprinzes-
sin, wird ihr Wolfsrudel auf mich
hetzen und nach meiner Halsschlag-
ader schnappen.

Ich bin in Krumau, um Ge-
spenster zu sehen.

Nicht weit von hier fanden Ar-
chäologen vor sechs Jahren die
Skelette dreier Männer. Einer war
enthauptet, sein Kopf lag zwi-
schen den Beinen. Einem anderen
war ein Pflock durchs Herz getrie-
ben worden. Wie forensische Un-
tersuchungen ergaben, starben die
Männer vor dreihundert Jahren.

Die Menschen von Krumau hat-
ten die Leichen der Männer ge-
schändet, weil sie befürchteten,

die Toten könnten aus ihren Grä-
bern steigen. Deshalb köpften und
pfählten sie die Männer und leg-
ten ihnen Steine auf Arme und Bei-
ne. Sie wollten verhindern, dass
sie ihre Schädel wieder auf den
Hals setzen.

Dann schlagen die Glocken der
St.-Veit-Kirche Mitternacht, und
ich taste nach der Knoblauchknol-
le in der Manteltasche. Es wäre tö-
richt gewesen, unbewaffnet anzu-
reisen, ein Kruzifix habe ich auch
dabei und ein Schwert – na gut,
eigentlich ist es nur ein Schlüssel-
anhänger aus dem Souvenirshop.
Plötzlich ein Scheppern: Ich star-
re in die Dunkelheit, aber da ist
nur ein Greis auf einem klappri-
gen Fahrrad. Er sieht recht leben-
dig aus.

Am nächsten Tag, einem Frei-
tagnachmittag Ende September,
steht Stanislav Jungwirth, 47 Jahre
alt, Halbglatze und Fünftagebart,
auf dem Marktplatz und hält den
obligatorischen Regenschirm in
der Hand. Er ist Stadtführer.
Krumau sei eine magische Stadt,
sagt er. Alles sei krumm in Krum-
au: die Moldau, die Gassen, die
Menschen. Der Name komme
von der „Krummen Aue“, auf der
die Stadt erbaut ist.

Als Erstes führt er mich zum
Grab von Fürstin Eleonore Amalie
zu Schwarzenberg. Sie ist in der
Kirche des heiligen Veit begraben,
die vor siebenhundert Jahren in
einen Felsvorsprung über der Mol-

dau gehauen wurde und mit Spitz-
bogen-Herrlichkeit gen Himmel
strebt. Eleonores Grab ist schlicht,
ohne Adelstitel, oder Wappen. Es
liegt ein dicker bordeauxroter Tep-
pich darüber, als wollte man Eleo-
nores Existenz verschweigen.

Jungwirth wurde in letzter Zeit
häufiger von Touristen nach Eleo-
nore gefragt. Das liegt vor allem
an dem österreichischen Doku-
mentarfilm „Vampirprinzessin“.
Darin versucht der Wiener Thea-
ter- und Medienwissenschaftler
Rainer Maria Köppl zu beweisen,
dass der Ursprung des Vampirmy-
thos nicht in Transsylvanien liege,
sondern in Krumau. Köppl glaubt
sogar, dass die Geschichte von
Eleonore Bram Stoker inspiriert
habe, den Autor von „Dracula“.

Die Geschichte von Eleonore
geht so: Vor dreihundert Jahren
lebte Eleonore, eine gebürtige von
Lobkovicz, auf der Burg von
Krumau. Sie war keine besonders
schöne Frau, hatte ein fliehendes
Kinn und einen leichten Oberlip-
penflaum.

Eleonore züchtete Wölfe in
einem Zwinger, ließ die Weibchen
melken und trank ihre Milch. Sie
wollte unbedingt einen männli-
chen Stammhalter gebären. Die
Milch, davon war die Adelige über-
zeugt, sollte sie fruchtbarer ma-
chen. Als Eleonores Sohn endlich
zur Welt kam, war sie vierzig Jah-
re alt. Für die Menschen unten im
Ort grenzte das an Hexerei.

Ein paar Jahre später erkrankte
Eleonore, doch niemand wusste,
woran. Es war eine Zeit, in der
Menschen sich das Unheil mit ih-
rem Aberglauben erklärten. Die Po-
cken rafften damals Tausende da-
hin, die Scheiterhaufen brannten.

Eleonore bestellte Alchimisten
und Okkultisten auf die Burg und
verschleuderte Unsummen für ver-
meintliche Wundermittel wie Nar-
walzähne oder Krebsaugen. Sie
konnte nächtelang nicht schlafen,
in ihren Gemächern flackerte
stets Licht, die Wölfe heulten –
und im Ort sprachen die Men-
schen von der Fürstin, die nur in
der Nacht lebt.

Sie starb am 5. Mai 1741 in Wien,
58 Jahre alt. Nur wenige Stunden
nach ihrem Tod fanden Ärzte eine
Krebsgeschwulst im Unterleib. Sie
vermerkten den Krebs im Obdukti-
onsbericht, aber nicht als Todesur-
sache. Stattdessen entnahmen sie
ihr Herz. Die Obduktion ersetzte
die Pfählung.

Eleonores Leichnam wurde
nach Krumau überführt. Die
Schwarzenbergs wollten sie nicht
in der Familiengruft in Wien ha-
ben, sie fürchteten, die verdächtige
Verwandte würde die Ruhe der an-
deren Toten stören. Sie schmatze
wie alle Vampire. Dabei waren es
nur die Fäulnisgase, die aus der Lei-
che blubberten. Eleonore wurde in
der St.-Veit-Kirche vergraben und
ihr Herz in der Wand eingemauert.  
 
 Fortsetzung auf Seite V 2

PLATZWUNDE Es wird eng im brasilianischen Paradies, Seite V 3 PLATZRUNDE Golf-Safari auf Gran Canaria, Seite V 5

Das
Handgepäck

PHÄNOMENOLOGIE

Die Vampirprinzessin Eleonore trieb
der Legende nach im tschechischen
Krumau ihr Unwesen.
Eine Spurensuche im Morgengrauen

Von Björn Stephan

Ein Bisschen geht immer, was? Vor dreihundert Jahren lebte Fürstin Eleonore Amalie zu Schwarzenberg auf der Burg von Krumau. Ihr Sohn ließ die Burg zum Schloss mit Rokokokapelle und Maskensaal umbauen. Fotos Maria Irl

Ruhig Blut! Das historische Stadtzentrum ist fast komplett restauriert.

Fürchte
dich nicht
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Der Pastor der St.-Veit-Kirche,
Václav Picha, will darüber nicht
sprechen. „Ich habe damit nichts
zu tun“, sagt er.

Stanislav Jungwirth sagt: „Das
Medium in mir, meine dunkle Sei-
te, meint, das ist sehr interessant.“
Jungwirth weiß, dass die Vampir-
legende gute Werbung ist für
Krumau. Vampire sind ja schon
lange keine Dorfungeheuer mehr,
sondern Helden der Popkultur.
Aus dem blutrünstigen Grafen
Dracula ist ein sanfter Twilight-
Verführer geworden.

Von der St.-Veit-Kirche führt
Jungwirth mich in ein Geschäft
für Marionetten. Er sagt, Bauarbei-
ter hätten hier einmal einen Geist
gesehen, als sie den Dachstuhl aus-
bauten. Sie schossen ein Foto;
doch alles, was man darauf sah,
war ein weißer Fleck.

Das Geschäft gehört Jan Von-
drouš, dem ehemaligen Bürger-
meister von Krumau. Vondrouš ist
ein Mann wie ein Mammut, riesig
und sehr behaart. Sein Hausgeist,
sagt er, heiße Wilhelmina. Er sei
zwar Katholik, aber es gebe viele
Dinge, die man mit der Bibel
nicht erklären könne.

Vondrouš weiß, wie man Dinge
verkauft. Nach 1989 hat er den
Tourismus nach Krumau geholt.
Heute kommen 1,2 Millionen Tou-
risten im Jahr, aus den Vereinigten
Staaten, Japan oder Korea. Sie
kommen wegen der Knödel und
der Altstadt, die zum Weltkultur-
erbe zählt. Nach Prag ist Krumau
das beliebteste Reiseziel Tsche-
chiens.

Vondrouš wartet im Erdge-
schoss, als Jungwirth und ich auf
den Dachboden steigen. Überall
baumeln handgeschnitzte Hexen-
und Teufelsfiguren. Jungwirth

blickt sich um. Blickt auf seine
Uhr. Blickt sich wieder um. Ir-
gendetwas scheint ihn zu beunru-
higen. Alles in Ordnung? Jung-
wirth nickt. Doch kurz darauf ver-
abschiedet er sich. Im Weggehen
sagt er: „Man kann nicht alles mit
dem Verstand erklären.“

An meinem letzten Abend in
Krumau steige ich zu Eleonores
Burg hinauf. Die Kälte lässt den
Atem dampfen. Es riecht nach
feuchtem Herbstlaub und ver-
branntem Holz. Die Burg ist
eigentlich ein Schloss, über die
Jahrhunderte wurde sie immer
weiter umgebaut: Es gibt fünf
Schlosshöfe, eine Rokokokapelle,
ein Barocktheater und drei Braun-
bären, die im Burggraben gehal-
ten werden.

Die Bären schlafen schon, als
ich unter den Linden vor dem
Theater Frauen und Männer in
seltsamen Kleidern sehe. Sie tra-

gen samtrote Barockkostüme und
Allongeperücken mit silbergrauen
Mozartlocken. Wie sich heraus-
stellt, sind sie Musiker in einem
Orchester. Sie würden gerade eine
Oper aufzeichnen, sagt einer der
Musiker, für einen Fernsehfilm.
„Orpheus und Eurydike“, von
Christoph Willibald Gluck.

Während das Filmteam auf der
Bühne dreht, setze ich mich in die
Loge. Das Theater, 1680 erbaut,
ist eine der wenigen Barockbüh-
nen, die im Original erhalten sind;
im Zuschauerraum schmiegen
sich Putten an Kandelaber.

„Ruhe bitte! Und – Action!“,
ruft der Regisseur. Auf der Bühne:
dritter Aufzug, erster Auftritt.
Eine finstere Höhle, Orpheus er-
greift Eurydikes Hand, um sie aus
der Unterwelt zu führen.

Orpheus singt, im Falsett: „Eile,
folge meinen Schritten, einzige
und ewige Geliebte.“ Eurydike

singt: „Bist du’s? Ist’s Täuschung?
Wach ich? Ist es Wahnsinn?“

Glaubt man der Legende um
Eleonore, dann hätte der düsteren
Adeligen Glucks Oper bestimmt ge-
fallen. Im Grunde hätte sie sich
nichts anderes gewünscht als Eury-
dike: erlöst zu werden. So wie alle
Vampire.

Es ist Nacht, als der Regisseur
den Drehtag beendet und ich zu-
rück in die Stadt stolpere. Meine
Schritte hallen auf dem Kopfstein-
pflaster, und in meinem Kopf flat-
tert alles durcheinander: die Ske-
lette, Orpheus, Eleonore. So viele
Geschichten gehört, aber nicht
ein einziges Gespenst gesehen.

Dann drehe ich mich ein letztes
Mal zur Burg um – und auf ein-
mal stehen da zwei Wolfshunde.
Sie sehen aus, als würden sie den
Mond beschwören. Ich weiß, es
klingt merkwürdig, es stimmt;
man möge mich pfählen, wenn es
nicht so war. Als die Wolfshunde
mich bemerken, stellen sie ihre
Vorderpfoten auf die Burgmauer
und mustern mich mit ihren ste-
chenden, schwefelgelben Augen.
Die Burg liegt still da im Firnis
der Nacht. Der Mondschein zit-
tert auf der Moldau. Nur in einem
einzigen Burgfenster flackert noch
Licht. Dann wenden sich die
Wolfshunde um und sind ver-
schwunden.

Fortsetzung von Seite V1

Rotgolden liegt das Licht der kali-
fornischen Abendsonne auf den
Hollywood Hills. Vor dem orange-
farbenen Abendhimmel beginnen
die Lichter in Los Angeles
Downtown zu funkeln. In den
Einflugschneisen des internationa-
len Flughafens, unter Vielfliegern
nach seinem Kürzel nur „LAX“
genannt, reihen sich ein halbes
Dutzend leuchtende Punkte wie
auf einer Perlenkette aneinander:
Jeder steht für einen Jet im An-
flug. Am frühen Abend herrscht
hier Hauptverkehrszeit.

Wer von LAX abfliegt, hat da-
für normalerweise kein Auge. Der
Flughafen war bisher eine Abfol-
ge schäbiger Terminals, zum Teil
aus den sechziger Jahren, die mit
modernen Zeiten kaum Schritt ge-
halten hatten. Doch seit wenigen
Wochen bietet das erweiterte und
teilweise neu erbaute Tom Brad-
ley International Terminal, aus
dem die meisten Flüge nach Euro-
pa starten, einen Ort, um die Zeit
vor dem Abflug aus Los Angeles
zu zelebrieren: „The Terrace“.

So heißt die mehrere hundert
Quadratmeter große Dachterras-
se, die Teil der neu eröffneten
Lounge der Star Alliance ist.
Sonst lösen solche Warteräume
mit Klimaanlagenluft und nüch-
terner Beleuchtung eher Depres-
sionen aus – hier allerdings sitzen
die Passagiere der First und Busi-
ness Class sowie Goldkarten besit-
zende Vielflieger des weltgrößten
Airline-Verbunds (zu dem auch
Lufthansa und Swiss gehören) in
milder kalifornischer Luft und
nippen am neuseeländischen Sau-
vignon Blanc. Der Blick geht über
die nördlichen Start- und Lande-
bahnen hinüber zu den Hügeln
Hollywoods und der Skyline.

Passend dazu hängt ein Zitat
von Filmlegende Bette Davis an
der Terrassenwand: „Auf Holly-
wood-Partys gab es mehr gute
Schauspielerei, als je auf der Lein-
wand zu sehen war.“ Getränke
und Verpflegung allerdings müs-
sen sich die Gäste selbst von drin-
nen besorgen und hinaustragen,
Kellner gibt es hier nicht, auch kei-
ne Außenbar, ebenso wenig wie
Abfluganzeigen oder Boarding-An-
sagen. Manche Besucher fühlen
sich trotzdem so wohl, dass sie ir-
gendwann vom Lounge-Personal
persönlich aufgefordert werden
müssen, sich zügig an ihr Gate zu
begeben.

Im Innenraum türmt sich eine
riesige Wand aus übereinanderge-
stapelten Weinflaschen auf, am
Büfett gibt es richtige warme
Mahlzeiten mit Fisch, Rind und
knackigem Gemüse, nicht nur bil-
lige Snacks. Ein eigener Bereich
bietet frische asiatische Nudelsup-
pen zum Selbst-Zusammenstel-
len. Im Atrium unter dem 33 Me-
ter hohen Terminal-Dach, das in
seiner fließenden Form an Wellen
des Pazifiks erinnern soll, lässt
sich rund um die Lounge-Bar
auch angenehm die Zeit verbrin-
gen, unterhalten durch Filmse-
quenzen von Wellenreitern, die
auf riesigen Bildschirmen durchs
Wasser gleiten. Diesen Anblick

dürfen übrigens alle Passagiere
des neuen Bradley-Terminals ge-
nießen. Und damit sind die Zei-
ten hoffentlich vorbei, an die sich
Passagiere und Airline-Manager
mit Grausen erinnern: „Einfach
nur schrecklich, über ein Jahr-
zehnt war nichts passiert“, sagt
Norm Thompson, Vizechef von
Air New Zealand, die für Star die
neue Lounge betreibt.

Auf der anderen Seite des ame-
rikanischen Kontinents gibt es
einen ähnlich wichtigen Flugha-
fen, der seine Nutzer auch schon
lange mit Unzulänglichkeiten
quält: New York-JFK, wo Delta
Air Lines der Platzhirsch ist, die
zur Skyteam-Allianz gehört. Aus-
gerechnet hier nahm ein neuer

Trend seinen Anfang, den ameri-
kanischen Airlines, die seit 9/11
Vielfliegern kaum mehr etwas zu
bieten und schlicht kein Geld für
Innovationen hatten, niemand zu-
getraut hätte: Lounges mit Außen-
deck. Neuerdings nämlich sind
US-Gesellschaften profitabler als
die meisten Europäer und ihnen
auf einmal beim Luxus der vorde-
ren Klassen voraus. So hat Delta
innerhalb von gut einem Jahr fast
alle Langstreckenjets mit flachen
Betten in der Business Class ausge-
rüstet – Lufthansa braucht dazu
fast viermal so lange, bei einem
Drittel an umzurüstenden Flug-
zeugen. Im Frühsommer hat Del-
ta im erweiterten Terminal 4 von
JFK ihren Sky Club eröffnet, die
mit über 2200 Quadratmetern Flä-
che größte Lounge im weltweiten
Delta-Streckennetz.

Zur Eröffnung kam sogar Sir
Richard Branson – und das war
kein Zufall, schließlich über-

nimmt Delta jetzt fast die Hälfte
der Anteile an seiner Virgin Atlan-
tic Airways. Von der muss Delta
dringend noch lernen, wie man
gute Kunden umgarnt. Sicher
nicht, indem man zwar eine gran-
diose Lounge baut, dann aber Pas-
sagieren, die Tausende von Dollar
für eine Transatlantikpassage be-
zahlen, Geld für mäßiges Essen ab-
knöpft: Für Popcorn sind es fünf
Dollar, für einen Käseteller 14, für
Sushi 22 Dollar. „Frechheit“,
schimpfen Delta-Kunden in On-
line-Foren. Trotzdem lieben alle
den neuen Sky Club, denn so
schön warten konnten Passagie-
ren – auch Deutsche, die mit Del-
ta nach Frankfurt oder Berlin flie-
gen – in JFK noch nie. Und das

liegt auch am Sky Deck, einer riesi-
gen offenen Dachterrasse mit knall-
roten Sonnensegeln, auch wenn
die in New York nicht so oft ge-
braucht werden wie in Kalifornien.
An der Ostküste kommt es auch
vor, dass das Außendeck wegen
schlechten Wetters geschlossen
bleibt.

Bei schönem Wetter aber ist der
Ausblick auf die Pisten und Vorfel-
der grandios, und das Personal
bringt hier die Getränke sogar auf
die Terrasse – auch jene billigen
Wein- und Biersorten, die nichts
extra kosten. Delta will diese Be-
zahlpolitik überdenken, heißt es.
Eins aber soll bleiben: Für 50 Dol-
lar Gebühr kann jeder Passagier ei-
nen Tagespass für die Lounge-Nut-
zung erwerben. „Das lohnt sich,
denn Rooftop-Clubs in Manhattan
sind teurer, und man muss noch
dazu zwei Stunden anstehen“,
äußerte sich ein Gast im Internet,
„und hier ist es mindestens genau-
so schön.“ ANDREAS SPAETH

Wohlfühlen lässt sich nicht 
beschreiben. Aber erleben!

**PREMIUM ALLES INKLUSIVE

Das bietet nur Mein Schiff :  Wohlfühlen mit Premium Alles Inklusive. Neben Speisen und einem umfangreichen Getränkeangebot sind auch die Trinkgelder 
und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm den ganzen Tag inklusive. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder unter www.tuicruises.com
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* Wohlfühlpreis p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine ab/bis Hamburg bzw. Kiel und inklusive Frühbucher-Ermäßigung (limitiertes Kontingent) bei 
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Unterwegs in Krumau

Anreise Am schnellsten ist man mit
dem Auto, von Frankfurt am Main
sind es fünf Stunden Fahrt. Czech
Airlines fliegt von allen großen
deutschen Städten nach Prag
(www.csa.cz). Mit dem Shuttle in
drei Stunden nach Krumau; von Mün-
chen in vier Stunden (ckshuttle.cz)

Unterkunft Zum Beispiel im Hotel
„Zlatý Andel“, Doppelzimmer ab
110 Euro (www.hotelzlatyandel.cz)
oder in der Pension „Rozmarýna“,
ab 45 Euro (pensionrozmaryna.cz)

Nachtführungen Die gruseligsten
Touren bietet Stanislav Jungwirth
an, auf Deutsch und Englisch, Grup-
penpreis ab 75 Euro (www.magic-
krumlov.cz).

Weitere Informationen zum Bei-
spiel unter: www.ckrumlov.info
Die Reise wurde unterstützt von der
Tschechischen Zentrale für Touris-
mus.

Der Flughafen zum Dableiben: das Bradley-Terminal in Los Angeles  Fotos asap

100 km00 km100 km

BreslauBreslau
(Wrocław)(Wrocław)

ÖSTERREICHÖSTERREICH

SLO-SLO-
WAKEIWAKEI

POLENPOLENDEUTSCHLANDDEUTSCHLAND

TSCHECHISCHETSCHECHISCHE
REPUBLIK

DresdenDresdenDresden

PassauPassau

PragPrag

F.A
.Z

.-K
ar

te
 le

v.
F.A

.Z
.-K

ar
te

lev
.

WienWien

Breslau
(Wrocław)

ÖSTERREICH

SLO-
WAKEI

POLENDEUTSCHLAND

TSCHECHISCHE
REPUBLIK

Passau

Prag

F.A
.Z

.-K
ar

te
 le

v.

100 km

F.A
.Z

.-K
ar

te
 le

v.

Wien

BÖHMERWALD

BÖHMERWALD

Donau

Oder
Oder

Elbe
Elbe

ol
da

u

Donau

Oder

Elbe

ol
da

u

Krumau
(Český Krumlov)

Der Weg nach Krumau

Der große Lounge-Angriff
Warten Sie noch, oder trinken Sie schon? In den neuen
Wartebereichen der Flughäfen von Los Angeles und
New York kann man schon mal seinen Flug verpassen

Schattenwirtschaft: Die Vampirlegende lockt die Touristen nach Krumau.  Fotos Maria Irl

Benebelt: der Schutzheilige
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I
m Schatten der Kokospalmen
vermischen sich Klänge von
Miles Davis mit Vogelrufen.
Am Horizont leuchten türkis

das Meer und hellblau der Him-
mel. Als Kontrast erheben sich
schroffe braune Hügel auf fast
übertrieben goldgelbem Sand.
Menschen sind kaum zu sehen.
Einige Surfer warten auf die richti-
ge Welle. Ein paar Sonnenhungri-
ge sitzen im Sand. Sonst nichts.
Hier könnte das Paradies sein.

Die Praia da Conceição ist einer
von 21 Stränden auf Fernando de
Noronha im Nordosten Brasiliens.
Noronha wird gern das Paradies
genannt. Weil hier alles anders ist
als auf dem Festland. Stiller. Fried-
licher. Schöner. Die sechs Kilome-
ter lange Bundesstraße ist kürzlich
degradiert worden zur Landstraße.
Die meisten anderen Wege sind
nicht asphaltiert. Am Strand soll
zuletzt schon mal jemandem die
Sonnenbrille abhandengekommen
sein, sonst gibt es auf Noronha –
mangels Fluchtmöglichkeiten – kei-
ne Kriminalität. Dafür aber zutrau-
liche Schildkröten, Haie, die nicht
beißen, Delphine, die sich in den
Morgenstunden zum Spielen und
Schlafen in einer Bucht treffen.

Noronha ist für Brasilianer das
beliebteste Reiseziel im eigenen
Land, obwohl es zu den teuersten
zählt. Wer auf dem winzigen Insel-
flughafen landet, vergisst Stadt-
lärm, Staus und den Stress des Fest-
lands. Nach ein paar Tagen wollen
so viele am liebsten gar nicht mehr
abfahren, dass der Inselslang für
diese Euphorie ein Wortspiel erfun-
den hat: „Euforonha“. Im Schatten
der Kokospalmen an der Praia da
Conceição sieht es aus, als könne
die Euforonha ewig dauern.

„Ich finde es wunderbar hier, die
Natur, die Sicherheit. Ich verdiene
gut, und eine einheimische Freun-
din habe ich auch schon!“ Mario Se-
tubal ist vor vier Monaten als Kell-
ner in einem der besten Restau-
rants auf die Insel gekommen. Ob
er länger bleiben wird, hängt nicht
nur von ihm ab: Fremdarbeiter dür-
fen nur so lange bleiben, wie ihr Ar-
beitsvertrag läuft. Oder bis sie
einen Insulaner heiraten. Der Ar-
beitgeber muss sich verpflichten,
für Unterkunft und Verpflegung
seiner Angestellten zu sorgen. Der
20-jährige Mario hat Glück und
teilt sich ein Haus mit Kellnerkolle-
gen. Die 40-jährige Rezeptionistin
eines schicken Hotels wohnt in
einer engen Gemeinschaftsunter-
kunft – ihr 19-jähriger Sohn lebt in
einer anderen, ihr Freund in noch
einer anderen. „Ich habe mich dar-
an gewöhnt“, sagt sie. Was sie nicht
sagt: Die Miete für ein ganzes
Haus kostet deutlich mehr, als der
Durchschnittshaushalt auf der Insel
im Monat zur Verfügung hat. Ob-
wohl das Haushaltseinkommen in
den letzten zehn Jahren um fast
50 Prozent gestiegen ist.

Die Preise in Hotels und Restau-
rants sind noch schneller gestiegen.
„Der Tourismus auf Noronha wird
exklusiver“, erklärt Luciana Carval-
ho, bei der Inselverwaltung zustän-
dig für die Koordinierung des Öko-
tourismus. „Vor allem Besserverdie-
nende besuchen die Insel.“ Beson-
ders gut zu sehen ist das am Sonn-
tagabend in der Bar „O Pico“. Sie
vereint einen Kunsthandwerksshop
mit Holzschnitten der Insel, eine
Boutique, in der ein Strandkleid-
chen 250 Euro kostet, und ein Re-
staurant. In der mit frischem Rasen
bewachsenen Open-Air-Lounge
hinter dem Gebäude gruppieren
sich junge Leute mit iPhone und
Markenkleidung auf Sitzsäcken aus
Jute und trinken Bier, das in Sekt-
kühlern auf Tischen aus Holzkis-
ten lagert. Eine Sambaband spielt
dazu, die Sterne funkeln, eine Basili-
kumhecke duftet.

Besitzerin Ana Maria Miranda,
der auch eines der besten Hotels

der Insel gehört, hat diesen Ort
mit zwei Freundinnen aus Rio und
São Paulo geschaffen, weil „es kein
Kunsthandwerk auf der Insel gab“,
wie sie sagt. Es gab auch kein nen-
nenswertes Nachtleben. Nur das,
was lange für die Inselbewohner ge-
reicht hatte: traditioneller Forró-
Tanz zweimal pro Woche in einer
einfachen Bar. Deswegen ist „O
Pico“ sonntags zur Party mit Open
End immer bis auf den letzten
Platz besetzt. Ein Appetithäpp-
chen kostet hier so viel wie in ande-
ren Inselrestaurants ein Hauptge-
richt. Ana Maria sagt: „Ich gebe
Rabatt für Insulaner, ich will hier
auch Einheimische sehen, zweimal
die Woche werde ich Open-Air-
Kino kostenlos anbieten. Und ne-
benan würde ich gerne eine Kunst-
galerie aufmachen – vielleicht in ei-
nem Container, weil hier kaum

Baugenehmigungen zu bekommen
sind.“

Als 1988 der Tourismus auf der
Insel begann, wurden 70 Prozent
der Fläche als Nationalpark ge-
schützt. Der Rest unterliegt als ge-
mäßigte Schutzzone ebenfalls Auf-
lagen: Als urbane Zentren gelten
neun Prozent – davon sind viel-
leicht fünf noch nicht vollständig be-
baut. Zurzeit wohnen 2200 Dauerbe-
wohner und Einheimische auf der
Insel, 800 Teilzeitinsulaner arbeiten
zeitweise hier. Die Liste „Interessier-
ter an Unterkunft“ zählt beinahe
400 Namen, wie lange sie warten
müssen, ist nicht zu sagen. Die meis-
ten brauchen fertige Häuser, weil
das Bauen wegen der hohen Mate-
rialpreise auf Noronha mindestens
doppelt so teuer ist wie auf dem
Festland. Manche Wartenden ha-
ben genügend Geld, benötigen

aber ausgewiesene Baugrundstücke.
Eine Erweiterung der bebaubaren
Gebiete ist im Gespräch. „Der ange-
passte Nutzungsplan ist leider
nicht – wie erhofft – im Juli verab-
schiedet worden“, sagt Gustavo
Araújo, der bei der Inselverwaltung
für Infrastruktur verantwortlich ist.

So hausen manche Wartenden
weiterhin eher schlecht. Ganze Fa-
milien in einem winzigen Zimmer.
Oder hinter dem Schildkröten-
schutzzentrum Tamar in dem, was
früher mal zum ersten Hotel der In-
sel gehörte: Wellblechbauten, von
den Amerikanern im Zweiten Welt-
krieg als Behelfsunterkünfte einge-
richtet. Seitdem haben sich Pflan-
zen durch die Baracken gerankt, fal-
lende Äste Löcher hineingeschla-
gen. Graça wohnt hier mit ihrem
Mann auf sechs Quadratmetern.
Sie lebt seit fast einem Vierteljahr-
hundert auf der Insel und wartet
seit bald einem Jahrzehnt auf ein
Haus oder Grundstück mit Bauge-
nehmigung. „Das ist hier ein
Slum!“, sagt sie. Im Winter verur-
sachten die nassen Dächer Elektro-
schocks und im Sommer uralte
Stromkabel Brandkatastrophen.

„Wenn die beiden momentan ge-
planten Projekte zum Bau von 156
neuen Häusern genehmigt und fi-
nanziert sind, haben wir 50 Pro-
zent des Wohnungsproblems ge-
löst“, sagt Gustavo Araújo, „wir ar-
beiten an Lösungen, denn ich
weiß, dass es Menschen gibt, die
unter Bedingungen wohnen, die
nicht wünschenswert sind.“

Wo heute der Schandfleck steht,
hatte 1988 im „Hotel Esmeralda“ al-

les angefangen. Ein gechartertes
Flugzeug brachte samstags rund
100 Gäste, die Vollpension und
Komplettprogramm gebucht hat-
ten. Es wohnten tausend Menschen
auf den 17 Quadratkilometern,
dazu kamen 7000 Rinder, 10000
Schafe und 3000 Pferde und sechs
motorisierte Fahrzeuge. „Zu den
Stränden fuhren wir die Gäste auf
der Ladefläche eines Lkw, das Pick-
nick hatten wir dabei“, erinnert
sich Luis Falcao, der das Hotel leite-
te. Damals reichte das. Inzwischen
erwarten die Gäste mehr Komfort,
und diese Tendenz wird sich fortset-
zen. Erst kürzlich sind Inselreisen
noch einmal teurer geworden, weil
der Nationalpark jetzt vom Privat-
unternehmen Econoronha verwal-
tet und eine Eintrittsgebühr von 50
Euro fällig wird – neben der allge-
meinen Umweltsteuer von rund 20
Euro pro Tag. „Wer in einer Wo-
che auf der Insel gut 3000 bis 4000
Reais (rund 1350 Euro) ausgibt“,
sagt Pablo Morbis, Koordinator
der Econoronha, „dem macht diese
Zusatzgebühr nichts aus: Der Ein-
tritt in Nationalparks ist auf der
ganzen Welt kostenpflichtig. Und
wir halten die Wege in Ordnung,
haben zwei Besucherzentren mit Sa-
nitäranlagen am Zugang der Strän-
de gebaut – es gibt einen sichtba-
ren Gegenwert!“

Tatsächlich: auf den befestigten
Wanderwegen aus Recyclingmate-
rial in Holzoptik können Rollstuhl-
fahrer den Aussichtspunkt zum Del-
phingucken erreichen. Oder in der
Baia do Sueste in einem Amphibien-
gefährt baden gehen. „Seit der Ein-

weihung waren kaum Gäste hier,
nur eine alte Dame von der Insel
kommt zum Baden – Rollstuhlfah-
rer von außerhalb müssen ja auch
noch einer Begleitperson die teure
Reise ermöglichen“, sagt Xoxa.

Die Rettungsschwimmerin und
Tauchlehrerin vermittelt Ruhe und
Sicherheit. Sie schnorchelt sogar
mit Gelähmten durch die Bucht –
wenn sie in der Lage sind, sich am

Rettungsring festzuhalten. Das
Schnorcheln gehört zum Schöns-
ten auf Noronha: Im badewannen-
warmen Wasser den Körper schwe-
ben lassen, aus nächster Nähe zuse-
hen, wie am Meeresgrund die
Schildkröten äsen, leuchtend blaue
Fischlein schwärmen, kleine,
freundliche Haie ihre Bahnen zie-
hen. Wie im Paradies.

 CHRISTINE WOLLOWSKI

Anreise Von Frankfurt fliegt man
19 Stunden, inklusive zweier Stopps.
Entweder mit Tap Portugal über Lis-
sabon und Recife oder mit Tam Air-
lines über São Paulo und Recife (bei-
des ab 1200 Euro).
Unterkunft „Pousada Teju Acu“ sind
nur zwölf edle Apartments im tropi-
schen Garten mit Pool, www.pousa-
dateju.com.br, Doppelzimmer ab
320 Euro. Günstiger ist die „Pousada
Mar Aberto“, www.pousadamar-
aberto.com.br, Doppelzimmer ab
138 Euro.
Ausgehen Im „O Pico“ (neben der
Schule) gibt es zum Bier Ceviche,
Pasta oder Wraps und Live-Samba,
www.opiconoronha.com.br.
Essen Das „Xica da Silva“ (Alameda
das Acácias 11, Floresta Nova) ist ein
minimalistisch eingerichtetes Restau-
rant mit asiatisch inspirierter Küche.
Beste Reisezeit Hochsaison ist von
Dezember bis Februar, dann ist es lei-
der auch am teuersten und vollsten,
zwischen März und August ist es lee-
rer und billiger, dafür ist das Regenri-
siko hoch.

Ausflüge auf der Insel Zu Fuß und
per Buggy, Bootsausflüge vermittelt
www.happy-planet.de.
Allgemeine Informationen unter
www.visitbrasil.com
 Diese Reise wurde unterstützt von
der „Pousada Teju Acu“, der Inselver-
waltung und von der Pernambuco-Se-
tur-Tourismusbehörde.

Ausblick und Deutung: „Zwei Brüder“ heißen die eindrucksvollen Felsen vor der Küste Fernando de Noronhas, genannt werden sie aber so, wie sie aussehen.  Foto Interfoto

Der Weg nach Fernando de Noronha

Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

Angebot gültig pro Person während der gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden Hotels. 
Jetzt buchen auf www.engadin.stmoritz.ch

BEI UNS GIBT’S DEN SKIPASS MIT DER 2. HOTEL
ÜBERNACHTUNG FÜR CHF 25. PRO TAG.

Superweiche 
Federn

Pulvrigfeine 
Flocken

Probleme im Paradies
Auf der Insel Fernando de Noronha im Nordosten Brasiliens wird es eng – für die Bewohner

Unterkünfte sehen hier manchmal wie Geräteschuppen aus.  Foto Wollowski
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Endlich Wald. Doch ist das ein
Wald? Enttäuscht zu sein fühlt
sich falsch an. Es wäre nicht fair.
Was können die Jordanier dafür,
dass ich in der Nähe des Schwarz-
walds aufgewachsen bin? Dass wir
Mitteleuropäer ein unverschämt
sattes Grün gewohnt sind? Dass un-
sere Wälder ein Dach aus Blättern
haben, unter dem es dunkel ist und
geheimnisvoll, feucht riecht,
morsch und manchmal modrig?
Moos und Pilze schleichen sich in
meine Gedanken. Weg damit!

Ich suche die innere Reset-Tas-
te, lösche all meine Erinnerung.
Nun bin ich ein saudischer
Scheich, der hier im Ajloun Forest
Reserve Urlaub macht. Oder ein
Wochenendausflügler aus dem
achtzig Kilometer entfernten Am-
man, aus der staubigen Haupt-
stadt, in der fast jeder zweite Jorda-
nier lebt. Eine Stadt, die nur eine
Farbe zu kennen scheint: das sandi-
ge Beige der Erde, das auch alle
Häuser tönt. Ich bin ein Beduine
aus dem unfruchtbaren Süden des
Landes. Oder ein Fernfahrer, der
mit billigem Benzin über den östli-
chen Highway aus dem benachbar-
ten Irak herüberkam, mitten durch
die Wüste. Weggeworfene Plastik-
tüten tupfen da bunte Farben in
die Landschaft, sie hängen in Mas-
sen an trockenen Halmen, Stop-
peln und Büscheln, der Wind plus-
tert sie auf.

Ganz gleich in welche dieser
Rollen ich in Gedanken schlüpfe:
So funktioniert es. Das hier ist das
größte zusammenhängende Wald-
gebiet des Königreichs Jordanien.
Eine Frischeattacke in einem
Land, das zu achtzig Prozent aus
Wüste besteht und in dem nur
hier im Norden und im Jordantal
Landwirtschaft betrieben werden
kann. Grüne Hügel in einem
Staat, der zu den wasserärmsten
der Welt zählt. Natürlich genügt
der Niederschlag nicht für einen
weich federnden Waldboden. Die
Bäume halten Abstand, sie wach-
sen niedrig, es ist ein Wald auf
Augenhöhe. Eine Art arabische
Provence oder Toskana eröffnet
sich hier auf 600 bis 1100 Metern
Höhe. Entsprechend den musli-
mischen Gepflogenheiten ohne
Wein und Schwein, dafür mit Oli-
ven und Feigen, Pinien und Pista-
zien, Steineichen und Erdbeerbäu-
men. Kräuterduft inklusive.

13 Quadratkilometer des Wal-
des hat die Royal Society for the
Conservation of Natur (RSCN)
Ende der achtziger Jahre unter
Schutz gestellt – mit Mardern,
Füchsen, Eichhörnchen, Hyänen
und Wölfen. Sogar Rehe konnten
wieder angesiedelt werden, sie wa-
ren in Jordanien lange ausgerottet.
Das einzige Tier allerdings, das
uns auf unserer Wanderung begeg-
net, ist die Katze des Besucherzen-
trums, die uns halb bis ins Dorf
Orjan folgt.

Drei Kilometer vor der Natio-
nalparkgrenze sind Reema und ihr
Mann Wasfe mit den gemeinsa-
men Kindern zu Hause. Bei der Fa-
milie duftet es nach arabischem
Kaffee mit Kardamom. Die Gast-
geberin gießt selbstgemachte Gra-
natapfelmelasse über Hähnchen-
schlegel, die im Ofen braten. Sie
gehören zum Makluba, einem typi-
schen Reisgericht mit Gemüse,
Mandeln und Rosinen. Vor dem
Servieren wird es auf eine Platte ge-
stürzt, denn das Wort „makluba“
bedeutet „umgedreht“.

Zu den Dörfern der Einheimi-
schen und ihrem Alltag laufen
Wanderwege aus dem Naturreser-
vat. Die Naturschützer wollten die
Leute einbinden, schließlich leb-
ten sie lange von diesem Wald,
was ihm aber allmählich den Gar-

aus zu machen drohte. Holzein-
schlag und grasende Ziegen ließen
ihn schrumpfen. In einem der
ärmsten Bezirke des Königreichs
setzt man nun darauf, dass die
Dorfbewohner an den Touristen
mitverdienen. Besucher können
Touren mit Kaffeestopp, Abendes-
sen oder Übernachtung bei Einhei-
mischen buchen.

Auch Reema und Wasfe haben
regelmäßig zahlende Gäste, dann
rückt die Familie zusammen. Ir-
gendwo ist immer Platz: ob im
Kinderzimmer, im Wohnzimmer
oder auf der Dachterrasse im aus-
rangierten Flüchtlingslagerzelt
der UNHCR. Wasfe war fast
zwanzig Jahre Leibwächter der kö-
niglichen Familie und bekommt
Frührente. Die 33-jährige Reema
leitet das „Soap House“, eine klei-
nen Manufaktur, in der fünf Frau-
en aus Olivenöl und heimischen
Kräutern Seife herstellen und an
Touristen verkaufen. Solche Pro-
jekte entstanden in den vergange-
nen Jahren mit Förderung der
Europäischen Union. Nun werden
von der amerikanischen Entwick-
lungshilfeorganisation USAID mit
der RSCN und dem Tourismusmi-
nisterium auch direkt Kleinstunter-
nehmen wie Bed&Breakfasts, Zelt-
plätze, Lebensmittelläden und Re-
staurants am Rande eines neuen
Wanderpfads unterstützt – mit
Geld für Betten und Schränke und
dem Knowhow für eine eigene
Website etwa.

Manche Wanderwege laufen
bis zur Festung von Ajloun, die
einst erbaut wurde, um Kreuzrit-

ter zu verjagen. Von dort aus kann
man nach Palästina und an guten
Tagen bis auf die Golanhöhen so-
wie ins vierzig Kilometer entfern-
te Syrien hinüberschauen. Die
ländliche Gegend um Ajloun ist
nämlich nur gefühlt so abgelegen.
An den Nachbarn, die vornehm-
lich durch Krisen und Kriege von

sich reden machen, ist sie sogar er-
schreckend nah dran. In Jordanien
bleibt es dagegen bisher weitge-
hend ruhig – aber ob das so blei-
ben wird, kann niemand sagen. Es
wäre Reema und Wasfe und den
anderen Menschen, die auf Besu-
cher hoffen, nur zu wünschen.
Denn Frieden ist in dieser Region
mindestens so schützenswert wie
ein mediterraner Wald.

 ANJA MARTIN

Für die Tasche Gute Idee. Endlich
ein Buch, das nicht schon wieder
City-, Grand-, Wellness- oder Ho-
neymoonhotels vorstellt, sondern
Kinderhotels. Und dann auch
noch: coole Kinderhotels. Hotels
also, die vernünftige Zimmergrö-
ßen und sinnvolle Raumeinteilun-
gen haben, deren Ausstattung den
Bedürfnissen von kleinen und grö-
ßeren Kindern entspricht, die auf
gemeinsame ebenso wie auf ge-
trennte Aktivitäten von Eltern und
Sprösslingen eingestellt sind, in de-
nen sich niemand von Kindern be-
lästigt fühlt und sich Erwachsene
trotzdem nicht wie Eindringlinge
in Liliput vorkommen, Hotels mit
cooler Atmosphäre jenseits des ab-
waschbaren, abgerundeten Kinder-
und Familienhoteldesigns.

Und all das, verspricht der Klap-
pentext, auch noch zu erschwing-
lichen Preisen. Sehr gute Idee!
39 Hotels und Ferienhäuser haben
die Autorinnen gefunden und auf
der Europakarte des knapp 200 Sei-
ten starken Buchs verortet. Vier
Seiten für jede Unterkunft, für
Text, Bilder, englische Überset-
zung, für die Adresse und ein paar
kleine Piktogramme, etwa „Stadt“
oder „Natur“ und „Berge“ oder
„Meer“. Schade nur, dass „Coole
Kinderhotels“ dann doch so wenig
Erkenntnisgewinn bringt und
selbst das Lese- und Durchblätter-
vergnügen gering bleibt.

Dass der Begriff „cool“ dehnbar
ist – geschenkt. Wer den Land-
haus-Charme des „Ulrichshofs“
oder den Barbiehausstil des „Caval-
lino Bianco“ cool findet, wird dort
schließlich höchst professionell ver-
sorgt und unterhalten. Und selbst-
verständlich gibt es Familien, die
Ferien im „Waldhaus Flims“ oder
im „Grand Hotel Heiligendamm“
mal schnell aus der Urlaubsporto-
kasse bezahlen. Aber findet man
denn wirklich keine Autoren und
Verlage mehr, die nicht auf Fotos
von Werbeagenturen zurückgrei-
fen, die wahlweise glückliche Kin-
der mit Tieren, mit neuen Freun-
den oder entspannten Elternpaa-
ren zeigen, frisch bezogene Dop-
pelbetten oder adrett gedeckte Ti-
sche? Gibt es niemanden mehr,
der nicht von den Websites der vor-
gestellten Hotels abschreibt und
dann auch noch vergisst, Sätze zu
löschen wie: „Das Familien-Wohl-
fühl-Ferienhotel kümmert sich vor-
trefflich um die Belange und Be-
dürfnisse von Familien mit Kin-
dern: Seien es Leihkinderwagen,
die zur Verfügung gestellt werden,
eine Familienwaschküche oder
eine Babystation zum Aufbereiten
von Babynahrung – hier bleibt
kaum ein Familienwunsch offen.“

Geht denn keiner mehr auf Rei-
sen, ehe er ein Reisebuch schreibt?
Als der Verlag Archimappublishers
vor vier Jahren von drei Architek-
ten gegründet wurde, da wollten
sie in ihren Büchern Architektur,
Stadtkultur und Reisen zusammen-
bringen. Tolle Idee. In „Coole Kin-
derhotels“ werden sie diesem An-
spruch leider nicht gerecht. Die
19,90 Euro, die das Buch kostet,
sind jedenfalls besser angelegt,
wenn man mit den Kindern ein-
fach mal wieder in den Zoo geht.
 kmat
Nadine Weiland / Annika Wagner: „Coole
Kinderhotels / Cool Kids’ Hotels“. Archi-
mappublishers Berlin, 192 Seiten, 19,90
Euro

Ganz im Norden des
Königreichs Jordanien
wächst ein mediterraner
Wald – eine grüne
Oase in einem
ausgetrockneten Land.
Ein Teil davon steht
unter Schutz. Auch
Einheimische sollen
von ihm profitieren

Zu Gast: Reema hat Makluba gekocht.

Wachsen statt weichen: Was hier gedeiht, ist zäh.
Die Steineiche trägt im Namen, wo sie wurzeln kann.

Fotos Anja Martin

Anreise Mit dem Flugzeug nach
Amman, etwa mit Royal Jordanian
von München, Berlin und Frankfurt
direkt oder mit Lufthansa ab Frank-
furt direkt. Flugzeit rund vier Stun-
den, ab 450 Euro. Vom Flughafen
weiter mit dem Mietwagen (rund
1,5 Stunden) nach Ajloun.
Übernachten im Park Im Ajloun
Nature Reserve wurden in diesem
Jahr neue Hütten mit Solartechnik
gebaut (98 Euro zu zweit pro
Nacht mit Frühstück und Parkein-
tritt). Infos unter www.rsc.org.jo
Zu Gast bei Einheimischen Bei-
spielsweise bei Reema Hamzat in
Orjan: Abendessen, Übernachtung
und Frühstück pro Person für
41 Euro. Nur Abendessen zwölf
Euro (reemahamzat@yahoo.com).
Geförderte Projekte am Rande des
neuen Ajloun Tourism Trail:
www.umahmadsbnb.com sowie
www.dweikatlodge.com
Reiseinformationen und Sicher-
heit Allgemeine Informationen un-
ter www.visitjordan.com. Vor
einer Reise sind unbedingt die Si-
cherheitshinweise des Auswärti-
gen Amtes zu beachten (www.aus-
waertiges-amt.de). Derzeit warnt
es vor Reisen ins syrisch-jordani-
sche Grenzgebiet.
Die Reise wurde unterstützt vom
Jordan Tourism Board.

www.visitmorocco.com

Ein Temperament, das Sie beflügelt

Casablanca

travel for real

Marokko lädt Sie ein, auf den Linien der Royal Air Maroc zu reisen, mit mehr als 17 wöchentlichen Direktflügen von Deutschland nach Marokko. 
Kommen Sie und genießen Sie eine authentische Kultur, genießen Sie die Sonne 300 Tage im Jahr und genießen Sie die 
Spezialitäten der Haute Couisine! Entdecken Sie Casablanca, Marrakesch, Fes, Agadir und viele andere Destinationen im ganzen Königreich.

Hotline: 069 920014 61    www.royalairmaroc.com

Der grüne Hügel

Steinerne Stadt: Jordaniens Hauptstadt Amman

Der Weg nach Jordanien
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D
as gängige Klischee geht
so: Reiche, ältere Herr-
schaften treiben einen
kleinen weißen Ball über

grüne Kunstlandschaften. Bei ihrer
Lieblingsbeschäftigung tragen die
„oberen Zehntausend“ unvorteilhaf-
te Kleidung und schauen grantig.
Typische Golf-Assoziationen. Da-
bei gehen dem nur vermeintlich eli-
tären Sport mehr als 630000 Deut-
sche nach. Tendenz steigend, was
auch daran liegt, dass man in gut
vier Flugstunden Urlaubsziele er-
reicht, an denen man auch im No-
vember bei gutem Wetter golfen

kann. Und damit wären wir auf
Gran Canaria angekommen.

Die Insel hat sich zu einem Dora-
do entwickelt für all jene, die ihr
Golfbesteck im Urlaub gerne bei
sich haben. Sieben Golfplätze in ei-
nem Radius von 50 Kilometern, das
sind beste Zutaten für eine Golf-Sa-
fari quer über die Insel:

Der Golfplatz Meloneras fühlt
sich unter den Füßen an, als ob je-
mand einen weichen grünen Tep-
pich zwischen den Palmen ausge-
rollt hätte. Man spielt auf den ers-
ten neun Bahnen durch eine welli-

ge Playmobillandschaft mit breiten
Fairways und Wasserhindernissen,
die den Weg zur schwarz-weiß ka-
rierten Fahne nicht zu sehr behin-
dern. Hier lässt sich gefahrlos der
Driver schwingen. Nun ja, die
Streuverluste der beiden Finnen in
unserem Flight, zwei kräftigen Hau-
draufs, können wohl von keinem
Golfplatz der Welt kompensiert
werden. Schon gar nicht auf den be-
rauschenden Löchern 12 bis 16, die
vom Golf-Gott persönlich gestaltet
sein müssen. Der Atlantik donnert
gegen den Sockel des zwölften
Grüns, und die Brise verweht so
manchen Ball. Die folgenden vier
Bahnen liegen auch hoch oben auf
den Klippen – und dem Ozean
doch so nahe, dass ein verirrter
Schlag in den Fluten landen könn-
te. Das Panorama – grünes Gras,
blaues Meer, weißer Sand in den
Bunkern, Blick auf einen kleinen
Hafen – ist großartig. Meloneras
verlässt jeder Spieler mit einem Lä-
cheln auf den Lippen.

Und dieses Lächeln kann er am
ersten Loch des Real Club de Golf
de Las Palmas gleich wieder aufset-
zen. Im Rücken hat man das von
außen hübsche, von innen zweck-
mäßige Golf-Hotel „Bandama“,
auf dessen Dach stolz die spanische
Flagge weht, als sei es gerade erst
erobert worden; vor der Nase ein
Panorama aus sonnenbeschienenen
Bergen und glitzerndem Meer. Der
Real Club (1891 gegründet) ist der
älteste Golfplatz Spaniens. In den
1950er Jahren wurde er aus dem Tal
in die Berge verlegt, weil die Insel-
hauptstadt Las Palmas nach mehr
Bauland verlangte. Der Platz ist
recht kurz, die kleinen wie schwe-
ren Grüns rauben allerdings eini-
ges vom möglichen guten Score.

Es geht vorbei an Palme, Pinie
und Affenbrotbaum auf dem einzi-
gen Platz in den Bergen des Insel-
inneren. Er ist auch der einzige ab-
seits der touristischen Ballungsge-
biete Gran Canarias. Der einzige,
über dem in der ewigen Schönwet-
terlage dieses ganzjährig wohltem-
perierten Eilandes häufig Wolken
den Himmel verrammeln. Am Ran-
de des Kraters Caldera de Banda-

ma kann man ermessen, wie viele
Welten und Mikroklimata dieses
winzige Stück Europa vor der Küs-
te Afrikas vereint.

Der am stärksten frequentierte
Platz ist die Anlage Maspalomas.
Wenn auf den Heimatplätzen das
Spiel auf gefrorenem Boden hol-
pert, ist hier Hochsaison. Im Som-
mer stehen die bestens gepflegten
Anlagen dagegen fast leer, werden
aber trotzdem weiter mit Chemie
und viel Wasser gepäppelt. Gran
Canaria ist eine niederschlagsarme
Insel. Ein Golfplatz benötigt hier
im Jahr rund eine halbe Million Ku-
bikmeter Wasser zum Überleben.

Der Platz Maspalomas hat einen
Zipfel der berühmten gleichnami-
gen Dünen ergattert. Einige Bah-

nen führen die geschwungenen
Sandhügel entlang, nur eine stache-
lige Wand Kakteen trennt das
Grün vom Gelb. Hier wird geruhsa-
mes, entspanntes Golf unter Pal-
men gespielt. Die Anlage verzichtet
auf beinahe alles, was den Golfer in
seinen Ferien ärgern könnte. Sie
verzeiht vieles – für gute Spieler ist
sie aber nicht mehr als ein Kinder-
spielplatz.

Das kann man vom Salobre-
Nordkurs wirklich nicht behaup-
ten. Dieser Platz ist so vertrackt,
verwinkelt, zerklüftet, dass er auch
als Kulisse für Karl-May-Filme
taugte, eine einzige Aneinanderrei-
hung von golferischen Gemeinhei-
ten. Ein Platz, der dich weinen se-
hen will. Beispielhaft für all die

Streiche, die sich der Architekt aus-
gedacht hat, steht Bahn drei. Ein
an sich kurzes Par 4, das schräg,
steil und schmal daherkommt, dazu
umrahmt ist von dornigem, ball-
schluckendem Gestrüpp, und vor
dessen Grün sich eine kleine
Schlucht auftut. Die Strafe auf je-
den Fehlschlag folgt sofort: Ball
weg. Es ist ein Parcours des Schre-
ckens. Hier sollen schon Leute ihre
Runde abgebrochen haben, weil sie
keine Bälle mehr hatten. Andere,
die mehr Glück hatten, kaufen sich
später im Pro-Shop einen Schlüssel-
anhänger mit der Aufschrift: „I sur-
vived the north course“.

Wie schick, ruhig und harmlos
mutet da der Nachbar an, der Sa-
lobre-Südkurs. Gelegen in einem

begrünten Tal, fühlt man sich doch
gleich sehr behütet und behaglich
beim Spiel. Aber ein weiteres Er-
folgserlebnis kann nach der Ner-
venprobe Nordkurs nicht schaden:
die Anlage El Cortijo. Der in einen
großen Sportkomplex eingebettete
Platz nahe der Hauptstadt hat auf
den ersten Blick weitaus weniger zu
bieten. Die ersten neun Loch drän-
geln sich auf einem schmalen, bei-
nahe vegetationslosen Grünstrei-
fen. Der Blick bleibt nirgends hän-
gen. Es gibt Par 4, deren Grüns
sich mit dem Driver vom Abschlag
aus attackieren lassen. Und ein
Par 3, dessen Abschlag neulich ver-
legt werden musste, weil zu viele
Bälle über den nahen Zaun hinweg
in ein dahinterliegendes Restaurant

geflogen sind. Doch als ob sich El
Cortijo plötzlich eines Besseren be-
sonnen hätte, kommt auf den zwei-
ten neun Bahnen weitaus mehr
Pfiff in die Partie. Zum Beispiel auf
Bahn 13, einem Par 3 mit Abschlä-
gen, die wie Adlernester am Hang
zu kleben scheinen. Man steht dort
über den Dingen. Und tief unten,
am Ende eines wendungsreichen
Weges, liegt das Grün – umstellt
von prächtigen Palmen und weiß-
sandigen Bunkern.

Doch das Beste kommt zum
Schluss: der Platz Anfi Tauro.
Leuchtend grüne Grasbänder zie-
hen sich durch die karge Ödnis aus
bröckeligem Fels, die sich zwischen
und am Rande vieler Bahnen aus-
breitet. Einst wuchsen hier Mangos
und Avocados, heute endet Loch
acht buchstäblich in einem Foto-
finish, wenn man das von drei Sei-
ten von Fels umstellte Grün an-
spielt. Immer wieder kommt das
Meer in den Blick, auf dem Segel-
schiffe kreuzen. Die Abschläge auf
Bahn 14 und 17 vermitteln dann ein
Gefühl von Bestätigung, warum
man gerade dieses Spiel erlernt hat.
Von den höchsten Erhebungen des
Platzes geht es weit und steil hinab
gen Atlantik. Der Driver trifft den
Ball satt, und man will ihm noch
nachrufen: „Flieg, Baby, flieg“, so
lange ist er in der Luft.

Sieben Tage, sieben Plätze:
Gran Canaria hält genug Variatio-
nen bereit. Als Golfextremist sollte
man demnächst jedoch besser zehn
Tage buchen. Denn zwei weitere
Plätze sind schon im Bau.

 ALEX WESTHOFF

Anreise Condor, TuiFly und Airberlin flie-
gen die Insel von vielen deutschen Flughä-
fen direkt an.

Golfen Informationen über Anfahrt und
Lage der Plätze, Greenfee (variiert je nach
Saison stark), Übungsmöglichkeiten et ce-
tera unter www.grancanariagolf.com.

Unterkunft Zum Beispiel im Fünf-Sterne-
Haus der Kette „H10“ in bester Lage am
Meer und zu den Golfplätzen des Insel-
südens (www.hotelh10playameloneras-
palace.com). In der Golf-Hochsaison von
Oktober bis Ostern sind auf den Plätzen
nicht selten 300 Spieler unterwegs. Nach
den Osterferien sind die Plätze fast leer
und die Greenfees niedriger.

Diese Reise wurde unterstützt von Gran Ca-
naria Golf.

www.aida.de

           Einmalig. 
Immer wieder.

Hier gehts zur Buchung.

kann ich am besten an Bord von AIDA.

*AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent • AIDA Cruises • Am Strande 3 d • 18055 Rostock

Buchen Sie jetzt: Reisebüro • AIDA Kundencenter +49 (0) 381/20 27 07 07 • www.aida.de

7 Tage 
Nordeuropa

ab 449 €*
 p. P.

Hamburg • Paris/Le Havre • 
London/Southampton • 

Brüssel/Zeebrügge • 
Amsterdam • Hamburg

Rundum sorglos

•  Alles inklusive in den 
Buffet-Restaurants

•  Entertainment, Fitness, 
Wellness und vieles mehr

•  Bordsprache Deutsch

•  Trinkgelder

Die Platzreifeprobe
Sieben Tage, sieben Plätze: Eine Golf-Safari auf Gran Canaria

Ferien-Generation Golf: Auf der Kanareninsel sind Plätze wie Salobre auch im Winter bespielbar – das lockt immer mehr deutsche Gäste an.  Foto Archiv
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Golf de Las PalmasGolf de Las Palmas

2 El Cortijo El Cortijo
Club de CampoClub de Campo

3 Maspalomas GolfMaspalomas Golf
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6 Salobre Golf SurSalobre Golf Sur
7 Anfi Tauro Golf Anfi Tauro Golf
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3 Maspalomas Golf

4 Lopesan Meloneras
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Höchste Auszeichnung laut Ber l i tz Cruise Guide 2014: 
5-Sterne-plus • 285 Crewmitg l ieder verwöhnen 
max. 400 Gäste • St i lvo l ler  Wel lnessbere ich,  F i t  ness - 
lo f t  mit  Meerbl ick und Personal  Tra iner sorgen für  d ie 
pure Entspannung

www.hlkf .de

Von Zypern nach Venedig
29.04. - 11.05.2014, 12 Tage, Reise EUR1408
über Antalya, Marmaris und Bodrum/Türkei, Kos, 
Rhodos, Heraklion, Kalamata und Kerkira/Korfu/
Griechenland sowie Dubrovnik und Trogir/Kroatien

Von Venedig nach Barcelona
11.05. - 25.05.2014, 14 Tage, 
Reise EUR1409
über Ravenna/Italien, Split/Kroatien, Kotor/Montene-
gro, Valletta/Malta, Trapani/Sizilien, Ponza/Pontinische 
Inseln, Civitavecchia (Rom)/Italien, Bonifacio/Korsika, 
Livorno/Florenz, Cannes und Marseille/Frankreich

€  400 p. P. 

Kombibonus 

bei  Buchung

beider Reisen!

IHRE SCHÖNSTE YACHT DER WELT

Preise gelten bei 
Doppelnutzung. 

1) Die Unterbringung erfolgt
je nach Verfügbarkeit in 
einer Suite der Kategorie 
1 - 7. Kontingent 
limitiert!

Die An- und

Abreise erhalten

Sie als Geschenk

von uns!

Persönliche Beratung und Buchung 
in Ihrem Reisebüro oder bei
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH
Ballindamm 25, 20095 Hamburg unter 040 3070 3070.

in  einer  Zweibett-Außensuite

ink lus ive  Lin ienf lügen  ab/bis  Deutschland

pro  Person  

ab  € 6.800

pro  Person  
in  einer  Garant ie-Zweibett-Außensuite1)

ab   € 5.180   ink lus ive  Lin ienf lügen  ab/bis  Deutschland

S T R A S S E N 
D E R  W E LT

S T R A S S E N  D E R  W E LT
2 Audio-CDs in Kartonverpackung 
Spieldauer 2 Stunden 27 Minuten
Gelesen von Peter Kaempfe
ISBN: 978-3-89843-268-9
Preis: 19,90 €

Im Buchhandel, unter 
www.faz-archiv-shop.de oder 
telefonisch: (069) 7591 1010.

Ob er auf dem Mormon Trail unterwegs 
nach Salt Lake City ist oder auf der Suche 
nach der Drive-in-Chapel auf dem kilome-
terlangen Las Vegas Boulevard, ob er auf der 
Amsterdamer Prinsengracht in eine „Rad-
klemmzone“ gerät oder in Berlin dem bizar-

ren Nach-Wende-Schick der Oranienburger 
Straße nachspürt: Franz Josef Görtz hat stets 
die etwas andere Sicht auf die Straßen dieser 
Welt, die er lange Jahre bereist hat. Mit den 
Beiträgen in diesem Hörbuch setzt er ihnen 
ein Denkmal.

SYLT- Last Minute

Über 500 Apartments & Häuser

Tel. 04651.88 98 40 • Fax 88 98 48

Nur 1 Tag vorher buchbar, max. 1 Woche. 
Bitte fordern Sie unseren Prospekt an!

online buchen: www.riel-sylt.de

»Günzburgen Sylt«

www.guenzburg-sylt.de
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• • • • • • • • •
Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 42,- 4=3 7=5 8=6

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

Genießen Sie erholsame Tage im schönen Lahntal und lassen Sie die Seele baumeln.

Bunte Herbst-Vielfalt
5x Ü/HP ab 550 € pro Pers. (EZ ab 575 €) Buchbar bis 30.11.2013

inkl. Frühstücksbuffet, Halbpension, 1x Herbstliche Quiche Lorraine inkl. 1 Glas Wein,
1x Fußmassage, 1x Aromakerzen-Rückenmassage, tägl. Nutzung des Thermalbads und
der exklusiven Saunalandschaft, freier Eintritt in das älteste Spielkasino Deutschlands

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

Sardinien
Private Villa und kleinere Häuser

am Meer. Costa Smeralda + Südostküste  
0 89/8 12 05 00 Anfragen: www.sardain.de

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

DZ Aldiana Hochkönig 
Wer tauscht 25.01. - 08.02. gegen

04.01.-18.01. oder 11.01.-25.01. oder
22.02.-08.03.2014? 0172/6145017

FEWO, 2 Pers. € 60,- pro Nacht (ab
5 Nächte). Komplett - Wäsche, Hand-

tücher, TV und Internet. Anzeige bitte aufbewahren!
0043/6507140870 oder 0043/6505257500

WIEN

Nonstop
Mi & So nach
Ponta Delgada 
www.fl ysata.de

Frankfurt
Azoren

€311ab

inkl. Hin-/Rückfl ug, Steuern u. Geb.

GÄNSEHAUT IST IM 
PREIS ENTHALTEN.
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Die Nr. 1 für Familienurlaub: Familotel 
Urlaub und Erholung für die ganze

Familie. Jetzt gratis Katalog bestellen:
www.familotel.com/katalog
Familotel. Urlaub auf Familisch!

MARRAKESCH 
www.ferienhaus-in-marrakesch-de 
Tel.0151 2910 1734 Österreich . Schweiz

Frankreich . Italien
Mehr als 5000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten der Alpen.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

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.

Gemütliche 1-Zi.-FeWo, zentral, ruhig.
Tel. 030/3938539 • flinch@gmx.com

Berlin

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Verschiedene Reiseziele im Inland

Nordsee Ostsee

Italien

Österreich

Portugal

Unser Anzeigenberater für Reiseanzeigen in
Niederbayern, Oberpfalz und Franken

Bayerische Reise- und 
Bäderwerbung GmbH
Streitbergstraße 38
81249 München
Telefon (089) 8 71 10 67

Führungskräfte 
lesen die F.A.Z.

Belgien und
Luxemburg

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Wenn Sie in Belgien oder
Luxemburg eine Anzeige
für die F.A.Z. oder die
Sonntagszeitung aufgeben
wollen, berät Sie dort:

Publicitas NV
Airway Park D
Lozenberg 9
1932 Zaventem
Telefon (02) 639 84 20
Telefax (02) 639 84 30
E-Mail: brussels@publicitas.com

Die Nr. 1 für Familienurlaub: Familotel 
Urlaub und Erholung für die ganze

Familie. Jetzt gratis Katalog bestellen:
www.familotel.com/katalog
Familotel. Urlaub auf Familisch!
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Neue Kataloge 
für Ihren Urlaub

1 2 3

Bestellung 
a  per Internet:
 www.faz.net/reisekataloge

a  per Fax: 
 0 69/75 91-27 50

a   oder per Post: 
 Presse Maschinen GmbH
 Frankenallee 71–81
 60327 Frankfurt

Name

Straße

PLZ, Ort

Lieferadresse:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl an: 

1 2 3

ErlebnisReisen: Bunte Touren voller Leben  
und Abenteuer. Reisen für Menschen, die Land und 

Leuten auf Augenhöhe begegnen wollen.

WORLD INSIGHT Erlebnisreisen
Tel. 02236 38360

Freecall aus Deutschland: 0800 1130114
www.world-insight.de

ComfortPlus: Touren voller Abenteuer für ent-
deckungsfreudige Menschen, die Wert auf besonders 
ausgewählte Hotels und extra kleine Gruppen legen.

WORLD INSIGHT Erlebnisreisen
Tel. 02236 38360

Freecall aus Deutschland: 0800 1130114
www.world-insight.de

Family: Erlebnisreisen für entdeckungsfreudige 
Menschen mit Kids zwischen 6 und 16 Jahren, die gerne 

mit anderen Familien auf Tour gehen.

WORLD INSIGHT Erlebnisreisen
Tel. 02236 38360

Freecall aus Deutschland: 0800 1130114
www.world-insight.de
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Drinnen & Draußen

50 Jahre Mercedes-
Benz 600, V 12

Das Algenhaus in
Hamburg, V 9

Ohne gute Geräte
geht nichts, V 10

GARTEN

E
in Landschaftsgemälde
entsteht. Erst setzt der
Maler die Grundzüge,
ein Hügel hier, dort
eine Baumgruppe, da-

vor ein Tal – am Anfang geht es
nur um grobe Konturen. Dann
malt er immer präziser, übermalt
das eine oder andere wieder, verän-
dert die Farben. Ganz so, wie es
die Natur tut. Und genauso geht
es auch hier, im Freiluft-Atelier die-
ses Künstlers, zu. Hubertus Sie-
gert ordnet sein ganz persönliches
Gemälde, es wird ein Landschafts-
bild aus weit über eintausend Bäu-
men. Die Motive sind Alleen und
Hohlwege, kleine Wäldchen und
enge Spaliere. Jetzt im Herbst,
schimmert der ganze Park gelb,
rot und ocker, doch natürlich ver-
ändert sich dieses Gemälde stän-
dig. Nicht nur durch die Jahreszei-
ten, sondern auch, weil der Park
noch jung ist. Für Hubertus Sie-
gert ist es ein Lebenstraum, den er
sich erfüllt: ein ganzer Park voller
Baumbilder. Seine Bilder.

Hubertus Siegert studierte
Landschaftsplanung, arbeitet je-
doch als Produzent und Regisseur
von Dokumentarfilmen, und als
solcher betrachtet er die Welt eher
nüchtern. Wenn dieser Realist, der
Anfang 50 ist, nun seinen Garten
nur mit Bäumen bestellt, dann
weiß er zu gut, wie lange es dauern
wird, bis er in voller Blüte steht.
„Es ist ein Projekt für Generatio-
nen“, sagt Siegert und schaut am
hellen Stamm einer jungen Buche
empor. Der Baum ist heute acht

oder neun Meter hoch. Es ist eine
Hängebuche, sie steht in einem Ge-
viert mit anderen ihrer Art. Über
die Jahre sollen die vier Baumkro-
nen hoch oben ineinanderwach-
sen, dann entsteht ein mächtiges
Tor. „Mein Sohn erlebt das oder
später seine Kinder“, sagt Siegert.

Vor zehn Jahren kam er nach
Groß-Ziethen, in ein Dorf 50 Kilo-
meter nordwestlich von Berlin.
Die Gegend ist eher eintönig, es
gibt große Flurflächen, kaum Hü-

gel, kaum Seen, nur Horizont.
Aber die Gemeinde war offen für
seine Ideen, er durfte sieben
Grundstücke kaufen. Insgesamt 5
Hektar – eine ideale freie Spielwie-
se. Danach hat Siegert fast jeden
Quadratmeter umpflügen lassen,
nichts erinnert mehr an die vorhe-
rigen Äcker. Nur ein 100 Jahre al-
tes Wohnhaus vorn an der holpri-
gen Straße steht noch, das bauten
sich der Regisseur und seine Fami-
lie zum Wochenenddomizil aus, ge-

nauso die backsteinerne Remise.
Ein schicker Schuppen ist das, er
wurde mit alten Ziegeln ausgebes-
sert, alten Türbeschlägen und
Gusseisenfenstern, alles ganz stilsi-
cher. Dort liegt auch eine lauschi-
ge Terrasse, sie weist nach Osten.
An der Hausecke flüstert eine silb-
rige Zeder im Wind.

Wie aufgetischt liegt das ganze
Werk des Planers vor einem: links
ein Teich, daneben ein Wäldchen
und ein Hügel. Vor der Terrasse
breitet sich eine wilde Wiese wie
ein Tal aus, sie ist derzeit weit her-
untergemäht. Dahinter schimmern
überall Baumgruppen hervor, mal
im Pulk, mal in Reihen. Es gibt
Wipfel, die ihre Nachbarn überra-
gen, und Kronen, die bauchig und
niedrig sind. Immerhin, fünf bis
zehn Meter messen die meisten
Bäume mittlerweile. 1500 Stück hat
Siegert bis heute aus Baumschulen
liefern lassen.

Selbst wenn manche Grüpp-
chen wie zufällig dahingetupft aus-
sehen, Zufall ist nichts. Alles ist
durch und durch geplant. Den-
noch ist es eine Phantasiewelt. Das
bestätigt der Herr des Gartens so-
gleich bei einem Rundgang: „Das
Prinzip ist der Eklektizismus“, sagt
Siegert, also eine Häufung vieler
Stile und Ambitionen. Was Siegert
mag, taucht auf. So hat der Fach-
mann alle Baumarten pflanzen las-
sen, die in unserem Klima gedei-
hen. Die Bäume stammen ur-
sprünglich aus allen Ecken der
Erde. Es gibt zum Beispiel gleich
mehrere Birkenwäldchen mit insge-
samt zwölf Birkenarten. Vor vielen
einzelnen Bäumen stecken Na-
mensschilder. Das erinnert an ei-
nen botanischen Garten oder ein
Arboretum. Ein Botaniker steckt
eben auch im Landschaftsplaner,
dieser Teil der Persönlichkeit Sie-
gert legt mit dem Park sozusagen
ein „Lexikon der Bäume“ an. Es
gibt dementsprechend viele Vertre-
ter, die unter besonderer Obhut
stehen. Die Moorbirke gehört
dazu, sie tue sich schwer mit der
Trockenheit, die oft herrsche, sagt
Siegert. Diesen Bäumen mit den
schwarzbraunen Stämmen reichen
allein die Bewässerungsschläuche,
die überall durch das Gras verlau-
fen, nicht. Sie brauchen spezielle

Pflege. Andere exotische Bäume,
etwa ein Ahorn aus Nordamerika,
bekam einen Sonnenbrand; wieder
andere litten unter Stürmen oder
der Kälte. Gleich nach den Birken
kommen die Erlen, die Lärchen,
Pappeln, Buchen und Eichen, die

Exoten und Ulmen, so geht es im-
mer weiter. Zwanzig Baumfamilien
mit 360 Arten verteilen sich über
die fünf Hektar. Laien kann es
beim Spaziergang über das Gelän-
de, das durch viele Erdbewegun-
gen und Aushübe leicht auf und ab

geht, fast schwindlig werden ob all
der Namen, Baumfamilien und
Stammbäume.

Aber dann sind da diese Land-
schaftsbilder. Einmal stehen sich
zum Beispiel Bäume in einer Allee
gegenüber, Robinien sind dar-

unter. Ein schöner Weg, einhun-
dert Meter weit. Ein Stück weiter
gibt es eine Pendelallee aus Bu-
chen. Sie stehen mal rechts, mal
links versetzt.

Fortsetzung auf Seite V 9

Premium-Marken
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Exklusives Leben im besten 
Golf-Development Europas!

Sie möchten Golf und mildes mediterranes Klima auch im Winter genießen? Das PGA Catalunya Resort bietet Ihnen die perfekte  
Kombination aus Golferlebnis und luxuriösen Design-Immobilien.

Engel & Völkers Resorts GmbH
Ihr Ansprechpartner: Christoph M. A. Eltester 
Tel. +49-40-36 88 08-400
pgacatalunya@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/pga-catalunya

Das Resort
�  ������ ��	�
 �� ������ ��� ������� �� ������ ��� ���������
 ��� ��� �� ������ ��� �������� ��������� �� ��� ��!�� 
 ����� ���"����
� #$�� ��������!���%���"��&�'�
 (������! ���"����' )����� ��
 (��	�� ������! *����� ���" +�����,� �-��� �2 .������	!������

10. bis 15. November 2013 European Tour Qualifying School 
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Die Immobilien und Ihre Vorteile
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Gerne übersenden wir Ihnen weitere Informationen und beglei-
ten Sie zu einer Besichtigung des Resorts.

AUTO

Gnominsel: Der von Efeu umrankte, knorrige Holunder (links) bringt Dramatik in die Szene.  Fotos Andreas Pein

Führt im Garten Regie:
Hubertus Siegert

ENERGIE

Der Dokumentarfilmer Hubertus Siegert
inszeniert in seinem Park nahe Berlin mit Bäumen
Landschaftsgemälde. Von Jörg Niendorf

Bilder aus
Bäumen
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Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop im Rahmen
unserer bundesweiten Expansion auf den

Ostfriesischen Inseln

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Baden-Baden
Elegante Villa am Annaberg,
ca. 320 m² Wohnfläche, 10 Zim-
mer, Parkett, hochwertige Aus-
stattung, Kamin, parkähnlicher
Garten 2,8 Mio. €

Frankfurt – Deutschherrnufer
Stilvolles Penthouse mit Panora-
mablick auf die Skyline, ca.
191 m² Wohnfläche, 4 Zimmer,
Parkett, bodentiefe Fenster,
Dachterrasse 1,49 Mio. €

Mallorca – Son Vida
Edles Villenanwesen in guter
Lage, ca. 800 m² Wohnfläche,
8 Zimmer, Outdoor-Pool, Gäste-
apartment, Blick auf Palma und
das Meer 2,8 Mio. €

Reith bei Kitzbühel
Schöne Maisonette-Wohnung in
bester Lage, ca. 182 m² Wohnflä-
che, 4 Zimmer, Kachelofen, Blick
auf das Kitzbüheler Horn

1,1 Mio. €

Köln
Exklusives Anwesen in beliebter
Lage, ca. 434 m² Wohnfläche,
10 Zimmer, Einliegerwohnung,
Outdoor-Pool, Tiefgarage mit ca.
12 Stellplätzen 2,3 Mio. €

Sylt
Attraktives Refugium in ruhiger
Lage, ca. 350 m² Wohnfläche,
7 Zimmer, Dielenböden, großzügi-
ger Wohn-/Essbereich, ca. 1.145 m²
großes Grundstück 2,45 Mio. €

FÜR SIE AN ÜBER 120 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Bestens informiert
mit unserem Magazin

BESTE LAGE

Lassen Sie sich bereits jetzt für die
neue Ausgabe unseres Magazins vormerken:

info@von-poll.com

Grünwald, München:

Bayern-Domizil Immobilien, 83233 Bernau a. Chiemsee, 0 80 51– 96 40 330
evs@bayern-domizil.de, www.bayern-domizil.de

Exkl. Villenhaushälfte, großz., liebev. Garten m. Teich, am Waldrand, Vollwärme-

schutz, 3-fach-verglaste Fenster, Photov. u. Thermos. sowie neu isol. Dach. Fitness u.

Sauna im UG, Überw.-Anlage, elektr. Hoftor, Garage. Das Haus wird stets in perfek-

tem Zustand gehalten. Energiepass. Wfl. ca. 260 m², Grund: 638 m², € 1.498.000,--

(zzgl. 3,57 % inkl. MWSt)

PrinzD@BKK-BV.de

Rotenburg a. d. Fulda

Bieterverfahren Rotenburg a.d. Fulda/
Kreis Hersfeld Rotenburg

Seminar- und Tagungshotel mit 247 Hotelzimmern und 22 Tagungsräumen,
Schwimmbad, Tiefgarage, Gastronomie- und Freizeitbereich, Gebäudekom-
plex mit rd. 15.570 m² Nutzfläche auf insgesamt 11 Geschossebenen, Grund-
stück ca. 14.700 m², Baujahr 1974, Erweiterungen und Modernisierungen in
1983 und 2003, Neugestaltung in 2012, Stahlskelett-/ Massivbau mit 3 Tiefge-
schossen; Tiefgarage, jährliche Mieteinnahme rd. 720.000 EUR; Verkehrswert
laut Gutachten rd. 7.800.000 EUR, Anforderung des Exposés und Gebote an
PrinzD@BKK-BV.de; Besichtigungstermin nach Absprache.
Befristung des Bieterverfahrens bis zum 29.11.2013.
Hinweis: Die Immobilie wird im Bieterverfahren angeboten. Der Eigentümer
ist nicht verpflichtet zum Höchstgebot zu verkaufen, wenn dieses seiner
Vorstellung nicht entspricht.

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

Frankfurt/M.
Jung, modern und

mit viel Ambiente

Freistehendes, lichtes u. aktuell
konzipiertes EFH in ruhiger Wohnlage

nahe Ginnheimer Hang - ein Stück Natur
in der Großstadt. 2005 neu ausgebaute

350 m² Wohnfl. zzgl. Nutzfl.
Ein Kleinod in guter Stadtlage.

VP: € 2,95 Mio.

www.mobilia-gmbh.de

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Wiesbaden
Prachtvoller Stilaltbau
in exklusiver Stadtlage

Palais mit französischem Einschlag
in einer der exklusivsten und ruhigen
Villenlagen, Baujahr 1890, ca. 320m²
charmante und repräsentative Wohnfl.

zzgl. 120m² Nutzfläche, sehr guter
Gesamtzustand. Areal 820m².

VP € 3,0 Mio.

Beteiligung an renditestarker

Unternehmensgruppe

*Weitere Informationen und Details zur Beteiligung
sind den Vertragsunterlagen zu entnehmen

Tel: 030 / 85 74 73 6-20 | Fax: 030 / 85 74 73 6-99

www.immobilien-projektfinanzierung.de

CarréRaimar /Berlin
Projektbezogene

Absicherung*

Beispiel /Berlin: CarréRaimar
Investitions-Vol.: 56,8MioEUR
Coupon-Vol.: 4,5MioEUR
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Schlüterstr. 42 | 10707 Berlin

Typische Stille Beteiligung *

Wardenburg (Oldenburg 10km)
DHH, Bauj. 1980, von Privat, 5 Zi., Küche,
2 Bäder, G-WC, 140m² Wfl., 400m² Grd.,
voll unterkellert, Garage, Do.-Carport,
überd. Terrasse, sehr gepfl., 185.000€.

Tel. 04407/915500 (evtl. AB) 
oder 0162/9797777

Ostsee
Landhaus-Ensemble, Bj. 1880 (2002
Neubauanl.) Angeln/Ostseenähe, 3 Geb., ca.
430 m² Wfl. /Nfl.: 25.000m² Grdst., Pferde-
koppel, Rotklinkergebäude, Sprossenfenster,
wertvolle Einbauten, wg. Auslandsumzug
zu verk. Übergabe: 2014. KP: 1,13 Mio. €

Zuschriften erbeten unter 
28085168 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Eigentumswohnungen & Häuser
Kernsanierung mit Topausstattung

nach §7i EStG bis 80 % AfA

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Baugrundstück Berlin

Schmargendorf Dahlem, ca. 1.020m²,
Baugenehmigung für ca. 330m² Wohnflä-
che vorhanden (GRZ 0,2, GFZ 0,4).  

Engler Immobilien
Telefon: 0172/6912371

Erstklassige Villen wohnung in 
 Alt-Bogenhausen – Neubau

Am Park der Bürgermeistervilla
Die repräsentative Wohnung ist bezugs-
fertig und verfügt neben drei großen 
Balkonen über eine Ausstattung, die 
jeden Anspruch an Stil und Eleganz 
��������	
�������������	�����	�����	
separaten Gäste-Appartements ca. 
337 m2, moderne Bäder, hochwertige 
Ausstattung.
Direkt vom Bauträger – provisionsfrei!

Kaufpreis 3.570.000 €
+ 88.000 € für zwei TG-Stellplätze

Kontakt:
Büro Dr. Than   
Tel. 089 2554465-300

EFH   mit   ELW,   Wohnfl.   ca.   260   m²,
Grundstück   1.180   m²,   Schwimmbad,
Doppelgarage,   Terrasse,   EBK,   ruhige
Lage, kein Makler, VB 760.000 €.

Information:

maxsab@gmx.com

Anwesen Durbach / BadenSüden von München, Icking/Isartal

Maklerfrei 1,58 Mio. € vom Eigentümer,
Exposée unter 0 89/2 00 03 36 66

Traumh. EFH, Bergblick, 1060 m² reine 
Südausr., Bj 1992, 187 m² WF, Solar etc., 
gesuchte Lage, perfekte Idylle, 30 Min. 
Stadtzentr. M, S7, 2 Gymnasien am Ort.

AMBERG

VON PRIVAT-PROVISIONSFREI....
MFH-Ensemble, 1a Lage, Innenstadt-
bereich, historisches Gebäude im besten
Zustand, Grd. ca. 1800m², Wfl. ca. 1400
m², 18 Wohneinheiten, ca. 350m² ausbau-
fähiges Dachgeschoss, 22 Stellplätze, Miet-
einnahmen ca. 130.000,- € /p.a., Kaufpreis:
3.200.000,- €.

Zuschriften erbeten unter
28088644 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vorfälligkeitsentschädigung für Immobilienkredit zurückfordern oder sparen

Zirka 2/3 der Kreditverträge seit 2002 enthalten eine unrichtige Widerrufsbelehrung.
Folge: Verbraucher können ihren Vertrag nach Jahren noch widerrufen.
Folge: Es muss keine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt werden.
Folge: Wurde bereits eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt, kann sie zurückgefordert werden.
Wer jetzt seinen Kredit umschuldet, profitiert von den historisch niedrigen Zinsen.
Wir bieten die kostenlose Überprüfung der Widerrufsbelehrung in Ihrem Kreditvertrag und 
gegebenenfalls die Einholung der Deckungszusage durch die Rechtsschutzversicherung.
Kompetente Beratung durch Werdermann | von Rüden Partnerschaft von Rechtsanwälten
Internet: www.anleger-schutz.tv
Kontakt: Werdermann | von Rüden Partnerschaft von Rechtsanwälten, Oberwallstraße 9,
10117 Berlin

Telefon: 030 200590770 • info@wvr-law.de

Knut Ofen, Tel.: 07631-9357411
RE/MAX, www.muellheim-remax.de

ID: 2YAGK3A, www.faz.net/immobilien

Villa, Kandern, ID:350941001-83, Wfl.
221 m², Grdst. 1.041 m², KP: € 485.000,
Email: Knut.Ofen@remax.de

Leben in der Toskana DeutschlandsLadies und Gentlemen
vermögend, zwecks Aufbau einer

Seniorenresidenz gesucht. Schloß,

Nähe Hamburg, vorhanden.
Telefon: 

04531/8984400 oder 0177/7251080

Tel 0551/4989 0

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

Was interessiert Sie?

200 ha Marktfrucht in SW
80 ha Acker zur Kap.-Anlage
1.500 ha Landgut mit Milch,
Biogas und Marktfrucht
500 ha Forstgut
Oder der Preis für Ihren Besitz,
dann ist „Ihr Makler Evers.“

Berlin-Mitte - Wallstraße 
Zuhause in Berlins Mitte! Erstbezug! Energieeffizent und 
förderf. nach KfW70. 3 Zimmer, 88,7 m2, Maisonette mit 
Garten, gehob. Ausstattung, südl. Garten mit 44 m2 plus 
9,3 m2 Terrasse, Fußbodenhzg., Galerie mit Deckenhöhe 
von 5,50 m, Tiefgaragenplatz möglich. KP € 323.000,– . 
Infobüro: Wallstraße 15, 10179 Berlin, Mo, Mi–Fr 12-19 
Uhr, Sa+So 13–18 Uhr. Provisionsfreier Verkauf! Tel. 
030/63422877, info@wohnen-an-der-wallstrasse.de

www.wohnen-an-der-wallstrasse.de

www.nccd.de

KOSTENFREIES INFOTELEFON:
0800 670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

Glowe auf Rügen

Reetdachhäuser im
Dünenwald
Nur einen kurzen Spazier-
gang vom längsten Sandstrand
Rügens entfernt.

Grundstücke von 327 – 987 m2 
Strand etwa 5 – 10 Geh-
minuten entfernt

Wählen Sie aus unserer Reet- 
dachlinie Ihr Lieblingshaus: 
z.B. Haus Seeadler, etwa 
107 m2 Nutzfläche, etwa 425 m2   

Grundstück, EUR 297.900.–

www.dockonline.de

Loft Wohnungen

-Denkmalschutz - KfW-Mittel.

Telefon: 0621/32885820
finck@kapitalgrund.de

Vårmland, Schweden
225 Hektar arrondierter Wald,
Kommune Torsby, Holzvorrat: 24.000 m³, 
Zuwachs: 1.000 m³/Jahr. Einfache Holzhütte.
Preis: 1,65 Mio. €. Exposé auf Anfrage.   

Telefon
0151/20339920

Tel. 040/34 99 49 11
unger@ncu-immo.de

Luxuswohnung mit Alsterblick

In Hamburg-Winterhude: Erstbezug
nach Umbau einer Altbauvilla, eige-
ner Bootsanleger mit Terrasse am
Alsterlauf, 6 Zimmer auf 2 Ebenen im
1. OG und Dachgeschoss, 3 Schlafzim-
mer, 3 Designbäder, Gäste-WC/Bad,
offene exklusive Einbauküche, Kamin,
Parkettfußboden, 2 große Balkone
und Garage. Miete 6.580,- € zzgl. NK
und Kaution. Courtagefrei!

Ertragsoptimierung

mit Verlust-GmbHs

im Grundstücks- und Bauträgergeschäft

Kontakt:
sarahconsult@t-online.de

ralfschmitz.com

Ansicht HAUS FRIEDRICH, Berlin-Grunewald Foyer

RALF SCHMITZ
K rg

Mannheim - Hafen
Rendite – Eigenbedarf – Objekt
Grundstück: ca. 4750m²
Büro/Hallen: ca. 2750m²
Tiefgaragen: ca. 30 Stellplätze
Hafen-Pacht: ca. 1.650,-€ /Monat
Mieteinnahme: ca. 205.000€
AFA: ca. 4%
Kaufpreis: 1.550 Mio.€ VHB
Vermittlerprovision:     3%

Näheres unter Telefon: 0160/7204861
monique-hahn@t-online.de

Info unterTel.: (0160) 96 75 77 14
www.nansen3.de

Potsdam

NEUBAU zwischen Havel und Sans-

souci. Hochwertig ausgestattete,
großzügige, helle Wohnungen als
Kapitalanlage in einer der schönsten
Städte Deutschlands – POTSDAM. Die
Nachfrage nach hochwertigen Woh-
nungen in Potsdam steigt durch den
Bevölkerungszuwachs stetig, ein gu-
ter Grund für Investitionen mit nach-
haltiger und beständiger Rendite.
Sichern Sie sich eine der letzten freien
Wohnungen! – PROVISIONSFREI – so-
fort bezugsfertig,
Musterwohnung:
Nansenstraße 3,
14471 Potsdam

NäheKuranlagenBadOeynhausen  
Exklusives Baugrundstück, prov.-frei,
für 800m² Wohnfläche, 8 Wohneinheiten
und 9 TG-Plätze. KP: 813m² für 148.000€.

Telefon:
05731/785134

Baugrundstück Volkmarsen / Hessen
vollerschlossenes baureifes

Grundstück für EFH oder MFH,

2.100m², sofort bebaubar, VB 59.900€
Telefon: 

0172 /8087075  

Einzelhandelskonzern !
sucht im Rahmen der Expansion
für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen

100–1200 m2 in 1A-Lauflagen
400–2500 m2 in Fachmarktlagen

bestehende Modehäuser ab ca. 500 m2

Wir prüfen schnell u. entscheiden kurzfristig.

Einzelhandelsimmobilien

� 06021/458020
egoedert@goedert-immobilien.de

Obergiesing - München pur erleben

Globalanleger aufgepasst !

Mehrfamilienhaus in München/
Obergiesing, Baujahr 1967, 1.365 
qm Wohnfläche, 16 TG-Stellplätze

Kaufpreis inkl. energetische  
Sanierung des GET € 6,9 Mio 

P&P GmbH München     Tel. 089-1678590     E-Mail info@pp-ag.de

zuerichseesicht@bluewin.ch
ID: 0028089726 · www.faz.net/immobilien

Stadt Zürich

Direkt vom Eigentümer zu verkaufen,
Mehrfamilienhaus an Toplage in der
Stadt Zürich. Zusätzl. Attikageschoss
(Penthouse mit voller Seesicht für Eigen-
tümer oder weitere Mietwhg.) möglich,
nötige Inv. CHF 1 Mio; Netto-MZ-Einn.
CHF 400.000, mit Attikageschoss
500.000. VP CHF 14,3 Mio

BAUGRUNDSTÜCKE

(auch Abrissgrundstücke)
in Städten/Verbandsgemeinden ab 10.000 Einwohnern
ab 4.000m² zur Wohnbebauung in guter Lage gesucht.

RÖMERHAUS BAUTRÄGER GMBH Telefon: 06235/9583-0

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

Stadtallendorf

Attraktive Gewerbeimmobilie

in  Stadtallendorf zu verkaufen!

Grundstück ca. 6.500m² (ca. 2.100m²

bebaut), ca. 3000m² Hallen-Flächen, viel-

seitig nutzbar: Handel, Gewerbe, Lager

etc., teilbar, Mischgebiet, verkehrsgüns-

tige Lage, nahe zukünftiger AS-A 49.

Zuschriften erbeten unter
28089811 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bischofsheim
Beheizbare Lagerflächen mit div. Über-

ladebr./Rampe, ab ca. 6.000 bis 17.000 m² 
(teilbar), provisionsfrei dir. v. Eigtümer.

Tel.: 04121/4874-69

Mehrfamilienhäuser

Magdeburg, Alt Salbke 112, 113, teilsaniert, Wohnfläche 818m², 12 Wohneinheiten, 
davon 8 vermietet, Grundstück 1.710m², gegen Höchstgebot zu verkaufen.
Magdeburg, Jerslebener Str. 9-17, provisionsfrei zu verkaufen, 40 Wohneinheiten, 
Wohnfläche ca. 2.260m², Grundstück ca. 1.800m², Kaufpreis 1.700000€
Großkorbetha,Bahnhofstr. 24-32,provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,20 WE, davon
6 vermietet, Wohnfläche ca. 1.273m², großzügi ges Grundstück ca. 7.800m², KP 125.000 €
Zeitz, Geußnitzer Str. 32 /Maria-Buch-Str. 2, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert,
11 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 1.000m², Grundstück ca. 1.300m², KP 154.000€
Kreiensen, Heinrichstr. 6,8, Wohnfläche ca. 544m², 8 Wohneinheiten davon 1 vermie-
tet, Heinrichstr. 6 leerstehend, Grundstück 1.544m², Kaufpreis 90.000 € 
Wanzleben/OT Blumenberg, Am Bahnhof 1, Wohnfläche ca. 237m², 4 Wohn-
einheiten davon 2 vermietet, Grundstück 1.563m², Kaufpreis 115.000 €
Röblingen am See, Kesselstr. 25-28, provisionsfrei zu verkaufen, teilsaniert, 24 WE
davon 13 vermietet, Wfl. ca. 1.195 m², großzügiges Grdst. ca. 8.100 m², KP 180.000 €
Dessau/Sachs-Anh., gute Infrastruktur, Sanierungsobjekt auf großzügigen Grundstück,
Siedlungscharakter, provisionsfrei zu verkaufen, Peterholzsstr. 10-13, 16 WE davon 2 WE
vermietet, Wohnfläche ca. 863m², Grdst. ca. 2.900 €, Kaufpreis 150.000 €
Einbeck, Grimsehlstr. 30, provisionsfrei zu verkaufen, Wohnfläche ca. 550m², 6 WE davon
5 vermietet, Grdst. 1.800m², Kaufpreis 265.000 €

Tel.: 0151/14015731, Fax: 0341/6585190, E-Mail: roland.scholz@deutsche-annington.com

Bad Neuenahr
von privat, gepflegtes Haus 225m² (Bun-
galow mit Souterrain), großzügiges Grd.
1465m² mit altem Baumbestand, beheizte
Garage und Auffahrt, mit umlfd. Terrasse,
Anbindung (3km) an A61 Bonn /Koblenz.
KP 310.000€   

Telefon: 
06172/908241 oder 0176/25522283

Rhein-Main-Kinzig-Unterfranken

GHC-Consulting
01 75/8 35 77 13

Exklusive EFH und Villen in Bestlagen! 

Gehobene Standards und Ausstattung 
Wohn- und Gewerbegrdst. in Toplagen! 
www.immobilienscout24.de/71044640

Essen-Rüttenscheid
3 von 4 schönen Wohnungen: 2. OG,
3½Zimmer;1. OG, 3½Zimmer + Garage, EG,
2½ Zimmer; hochwertigste Ausstattung.
KP auf Anfrage, 3.57% KP.

HIRTLER REAL ESTATE Tel.: 0172/6938800
marc_hirtler@yahoo.com

SONDER-AFA ERFURT
Nähe Altstadt entstehen hier 10 hochw.
ETW's von 71 m² bis 114m², KP von
162.000,- € bis 267.750,- €. Zum Bsp. 3 Zi.,
Blk., 83m² Wfl., Kaufpreis 189.000,- €. Ab-
schreibung auf Sanierungskosten. Direkt-
kontakt Comfort Home GmbH & Co. KG

0371/6663820 od. 0172/6254150
rs.comforthome@t-online.de

Stendal

ETW in DHH m. Denkmalschutz, z.B. Stendal-
Nord Sachsenstr. 2, teilsan., 3 Zi., Küche,
Bad, ca. 73 m² erweiterbar, Keller, gr. Haus-
gartenanteil,  PKW-Zufahrt KP: 54.700,00 €

Tel.: 0151/14015736, Fax: 0341/6585190
thomas.mueller@deutsche-annington.com

Frankfurt am Main
Frankfurter Berg, kl., leicht sanierungs-
bed. u. ausbaufähiges RMH, Bj. 1953, mit
Solaranlage u. Grünbestand, 80m² Wohn-
fläche, Grundfläche 175m², KP 263.000€.

MP Immobilienvermittlung 
Tel: 0152/34341289, Mail: info@mp-dl.de

Haus in 61250 Usingen
direkt vom Eigentümer

www.stadthaus-usingen.de
0172-9 09 26 00

VB 420.000,- €; Wfl: 250 m2 imTaunus

WI, Prov.-frei direkt vom Eigent: 
EFH mit opt. ELW, 8 Zimmer, 340m² Wfl.,
Grst. 1150m². Außen moderne Architek.,
innen neuw., aufwendig ausgestattet, neue
Heizung, Wärmepumpe, Sauna, Schwimm-
bad optional nutzbar, 2 Kamine, 2 Terrassen,
sensationeller Blick, moderne und gediege-
ne Bäder, traumhafte Küche.  1.095.000 €

Telefon:
01578/4932232

Büro- / Wohngebäude
68167 Mannheim
Hochuferstraße 34, 36

Verkauf gegen Höchstangebot

Exposé unter www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Karlsruhe / Stuttgart 

 

Provisionsfrei

Zuschriften erbeten unter 28088686 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Historisches Fabrikareal

im Köln/Bonner Raum mit 20.000 m²
vermietbarer Fläche, etablierter Event-
location, attraktiven Einnahmen, Aus-
baureserven zur Realisierung eigener
Träume, 8 ha parkähnliche Außenfläche
mit Pferdekoppeln, Stallungen und
Trainingsbahn an groß denkenden
Investor zu verkaufen. KP 12 Mio. €

Luftkurort Bensheim-Auerbach
EFH mit Panoramablick. Wohn-
fläche ca. 179m², Grundstück ca.
976m², Erweiterung und Aufstockung
möglich, Frankfurt Airport in 30 min.

www.edingerimmobilien.de
Telefon: 06252/7929147

Soest Mitte

Historisches
Renaissance Fachwerkhaus

zu verkaufen!

Telefon:
02924/88457

Dresden/Striesen
Nähe Uniklinikum - MfH 15 Jahre
jung + Baugrundstück, 1.100m²
Wohnfläche, 16 WE vermietet + Baugrund
m. Planung für 500m² Wohnfl. 7 WE u. TG
gefragte Wohnlage, sehr gute Infrastruk-
tur, Elbnähe, KP 2,1 Mio. €.

eviantes GmbH
Tel. 0172/3501653, info@eviantes.de

Luxus-Stadtwohnung in Köln

Einmaliger Blick vom schönsten
Balkon Kölns. Am Rhein gegenüber
Dom. 76m², 765.000,- € von privat

Ansicht: traumblick-koeln.de
Telefon: 0155/15522323

Düsseldorf Umland. Wohnanlage.

200 Wohnungen. 15.000 m².
Tiefgarage. Nettomiete: € 850.000,-.
Kaufpreisvorstellung: € 11.400.000,-

IMMOBILIEN VERTRIEB KÖLN GmbH
Dipl.-Kfm. J. Kratzke. (0221)66065-12

Frankfurter Holzhausenviertel
Exklusives Penthouse, 5 Zimmer, ca.
284m², große Dachterrasse und Loggia,
atemberaubender Skylineblick, in repräsen-
tativer Lage. Kaufpreis: 2.195.000 €, direkt
v. Eigentümer, ohne Provision. Keine Makler!

Zuschriften erbeten unter
28089747 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Mallorca am Es Trenc
Sichern Sie Ihr Geld bzw. Vermögen
mit traumhaften Wohnungen oder Häusern
Eigennutzung und/oder 1A Kapitalanlage.

Telefon
0157/85087515

Neubau-Studenten-MFH  
direkte Lage an der Uni Kassel
ca. 1054m² Wohnfläche, 5 Etagen, Fahr-
stuhl, Carport, JNM von ca. € 141.000,
Kaufpreis 2,7 Mio. € zzgl. 3,57% Käuferprovision.

I.W.A.-Koschella-Immobilien, Kassel
Telefon: 0561/7280841

Dortmund
Attrakt. Bürogebäude, vollvermietet,
überw. langfr. MF 2.100 /2.400m², Netto-
Miete ca. 192.000€/a Gesellschafter-Anteil
1 /6 zu verkaufen 325.000€, monatlich
Ausschüttung 13x1.500€/Jahr (6% Rendite)

E-Mail:
schmitt-druecke@t-online.de

Leipzig /Top-Lage
Globalverkauf Neubau MFH
Bauträger seit 1991 in Leipzig tätig?
Festpreis, Bezugsgarantie 10 /2014, KfW-
Förderung,  Teilschulderlass, 4%  Neubau-Afa.

Telefon: 0341/231920 
E-Mail:office@casa-gobau.de

Potsdam-Zentrum, Neubau
Eine Kapitalanlage, die sich lohnt.
Eine ruhige Wohnanlage mit stimmigem
Preis-Leistungs-Verhältnis. 2- bis 6-Zimmer-
Eigentumswohnungen und Townhouses
ab 6,9% Rendite auf das Eigenkapital.

Info unter DVV GmbH, Tel.0177/2913016
drdirkdietrich@web.de

Nordhessen – Eschwege  
EKZ/Geschäftshaus in 1A-Lage –
Highstreet, Langzeit-Mietverträge bis 2025,
gut saniert, Gesamtfl. ca. 4495m², JNM ist
€ 433.250,- KP gegen Gebot nur über unser
Unternehmen! Zzgl. 3,57% Käuferprovision.

I.W.A.-Koschella-Immobilien, Kassel
Telefon: 0561/7280841

� 0 61 96/64 30 50 · 0172/67071 56
E-Mail: immobilien@esire.de

Anlageobjekte gesucht

Wir vertreten eine arabische lnvestoren-

gruppe, die bundesweit Einzelhandels-
immobilien, Büro- und Geschäftshäuser und
MFH sucht. Auch projektierte. Wir garantie-
ren diskrete und schnelle Abwicklung.

EI Sayed International Real Estate GmbH

Rumänien

For sale Hotel 4*
in Poiana Brasov /Romania

For more details: David real estate

E-Mail: izu-dav@bezeqint.net
Tel +97235350450, Fax +97215335346928

Thailand/Pattaya
Ein Anwesen wie 1000 & einer Nacht
Auf 2000m² findet sich dieser Juwel der
kaum Wünsche offen lässt. Eine Oase um
Ruhe zu tanken. Der Preis für diesen Garten
Eden  €550.000.

E-Mail: 
rw-treuhand@bluewin.ch

Schweiz, Weggis am See
Zu verkaufen an 1-A- Aussichtslage 

mit 180° Postkarten-Seesicht,modernes

Traum-Einfamilienhaus, CHF 1,98 Mio. 

Büchler Immobilien Tel.: +41413902211
info@bimmo.ch • www.bimmo.ch

Südamerika
LUXUS RESORT im REGENWALD

zu verkaufen 

50.000m² mit Flugplatz etc.
E-Mail: 

vdhmanagement-sl.com

Ferienwohnungen in schöner Lage zwischen 
Oberengadin und Bergell.
Neubau, Wellnessbereich, jede Wohnung mit 
Loggia oder Dachterrasse, unverbaute Aussicht 
auf See und Berge, Aparthotel, Tiefgarage.
Wohnungsgrössen: 2.5 bis 4.5 von 50-190 qm.

MALOJA | Engadin CH

Info: marco.pitsch@pitsch.ch | +41 79 437 5221

Kur-Apartments als Kapitalanlage!
• Bad Gögging/Nh. Regensburg •
Wachstumsregion München-Regensburg,
20 - 40m² Nutzfl., direkt am Thermalbad, TOP-
Ausstattg., gut vermietet, teilw. Eigennutzung
mögl., direkt v. Eigentümer. KP auf Anfrage.

Telefon (Büro tagsüber): 
089/6097081

REGION MITTE

DEUTSCHLAND

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

REGION NORD REGION SÜD

ANLAGEOBJEKTE

GRUNDSTÜCKE

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

GESUCHE

AUSLAND

Ziehen Sie mit Ihren Immobilien-
anzeigen in eine gute Gegend.

F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

Spitzenlage für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.



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 , 3 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 4   D R I N N E N & D R AU S S E N V 9

Wer zwischen ihnen hindurchgeht,
muss Schlangenlinien laufen. Das
sei ein urtümliches, früher in Süd-
deutschland verbreitetes Land-
schaftselement, erzählt Siegert. Sol-
che Landschaftsbilder, die einmal
in unseren Breiten üblich waren,
aber im Laufe der Industrialisie-
rung der Landwirtschaft verschwan-
den, sind seine Lieblingsmotive. Er
beschwört Vergessenes, ganz so, als
wäre sein Park auch eine Land-
schafts-Arche.

In langem Spalier und ganz eng
gepflanzt stehen an einer Stelle
Dutzende Rotbuchen, man ahnt,
dass dieses eine Wand aus Bäumen
wird. In jahrelanger Feinarbeit wer-
den Siegert und seine Helfer im
Park die Buchen immer weiter „bü-
cken“, das bedeutet, die niedrigen
Äste Jahr für Jahr sehr dicht hori-
zontal ineinander zu verschlingen,
bis eine undurchdringbare Holz-
mauer entstanden ist. Siegert
kennt das aus seiner historischen
Literatur: Bis zum Dreißigjährigen
Krieg schützten sich Dörfer mit
solch einem „Gebück“ vor Fein-
den. Gleich daneben wird später
einmal das „Hohe Tor“ aus den

vier Buchenkronen stehen, auch
dieses ist ein uriges Motiv. Solche
Ideen trieben viele Gartenbauer
um, seit vor dreihundert Jahren die
Ideen des Landschaftsparks ent-
stand. Das heißt, die Natur so zu
steuern, dass sie prächtige, doch ur-
wüchsige Gebilde und Gebirge bil-

det. Oder man schafft sich ruhige
Oasen, dafür kann der Planer Sie-
gert auch genügend Beispiele lie-
fern. Idyllische Hohlwege hat er
angelegt, sie werden mit Eschen,
Schlehen und Holunder zuwach-
sen. Ihre Herbsttönung macht die-
se Gassen schon jetzt, mit relativ
kleinen Pflanzen, zu rötlich schim-
mernden Tunneln.

Nicht immer muss die Land-
schaftsmalerei aufwendig sein.
Manchmal reicht schon ein einzi-
ger Baum. So steht eine noch zierli-
che Japanische Goldlärche am
Hang neben einem klaren Grund-
wasserteich. Die exotische Lärche
ist eines von Siegerts Lieblingsbil-
dern, kein Besucher, der mit ihm
durch den Park stapft, darf sie aus-
lassen. Auf Hinkelsteinplatten, die
überall in der Landschaft verteilt
liegen, kann man sich setzen, einzel-
nen Bäumen beim Spiel ihrer Blät-
ter zuschauen, die Farbverläufe stu-
dieren oder oben vom Aussichtshü-
gel weit in die Landschaft schauen.

Wo liegt nun wirklich die Kon-
templation, wenn man sich solch
ein Mammutvorhaben vornimmt?
Die Entspannung muss, wie wohl
bei jedem Gärtner, eher im Vor-
übergehen wirken. Hier zupft Sie-
gert, wenn er unterwegs ist, etwas
Schilf am Ufer des Teichs, dort
rückt er die Wasserschläuche zu-
recht, macht sich Notizen über ein-
zelne Bäume. Aufmerksam begut-
achtet er beim Spazierengehen sei-
nen Trockenrasen, viele Flächen
sind eine wilde Wiese. Sein allerers-
ter Film, sagt Siegert, handelte von
solch einer Steppe, einer spontanen
Vegetation auf stillgelegten Bahnflä-
chen in West-Berlin. Das war vor
dreißig Jahren. Heute treibt ihn all
das wieder um.

Ein Ausreißer in diesem seltsa-
men Garten ist der Rosengarten,
der gleich neben dem Gartenhaus
liegt: Dort wächst streng gepfleg-
ter englischer Rasen, umgeben von
Ziegelmauern, die den empfindli-
chen Rosen Schutz bieten. „Man
braucht doch eine Liegewiese“,
sagt Siegert.

Fortsetzung von Seite V 7

VON FALK JAEGER

Unter all den mehr oder weniger
unkonventionellen Modellbauten
auf der heute zu Ende gehenden
Internationalen Bauausstellung
IBA im Hamburger Stadtteil Wil-
helmsburg, ist eines besonders auf-
gefallen. Schon rein äußerlich
sticht das Mehrfamilienhaus mit
seinen Glaswänden, den merkwür-
digen rot-weißen Gesimsbändern,
der quietschgrünen Farbe und den
comicartigen Zeichnungen, die
sehr nach Jugendclub aussehen,
zwischen den schicken Holzhäu-
sern der Nachbarschaft hervor. Im
Inneren ist der Besucher dann
überrascht von farbigen Böden,
Wänden und Decken. Sofas und
Duschzellen verschwinden im
Wandschrank, Klapp- und Schiebe-
wände verändern Räume und Blick-
achsen. Zwei der 15 Wohnungen
des fünfgeschossigen Hauses ha-
ben dieses Raumkonzept, bei dem
die Räume je nach Bedarf genutzt,
verändert und einander zugeord-
net werden können. Man könnte
das Konzept des flexiblen Woh-
nens on demand revolutionär nen-
nen, experimentell, jedenfalls ist es
diskussionswürdig.

Doch das äußerlich nicht eben
betörend schöne, innen aber raffi-
nierte Modellvorhaben auf der
IBA steht nicht wegen seiner Ar-
chitektur und der avantgardisti-
schen Wohnungen im Fokus der
Journalisten, Fotografen und Fern-
sehteams. Vielmehr kommt die
Presse aus aller Welt nach Ham-
burg-Wilhelmsburg, weil die Fassa-
de des Gebäudes lebt. Zumindest
teilweise. Denn die der Sonne zu-
gewandten Seiten des Hauses sind
mit gläsernen Paneelen verkleidet,
in denen eine grüne Flüssigkeit

blubbert. Hier werden Mikroal-
gen gezüchtet, einzellige Organis-
men von nur 5 Mikrometer Grö-
ße, die der Energieerzeugung die-
nen. Grob skizziert, funktioniert
das Prinzip so: Die Algen nutzen
das Sonnenlicht zum Wachstum.
Aus Kohlendioxyd, Wasser und ei-
nigen Nährstoffen entsteht durch
Photosynthese Biomasse, die auf
vielfältige Weise weiterverarbeitet
werden kann.

Die Idee ist nicht neu, die Son-
ne nicht nur durch Photovoltaik
und Wärmekollektoren anzuzap-
fen, sondern sie zusätzlich Biomas-
se erzeugen zu lassen. In Hamburg
aber kommt sie erstmals an einem
Wohnhaus zum Einsatz. Der Biore-
aktorfassade wegen nennen die Pla-
ner das Gebäude „BIQ“, das steht
für Biointelligenzquotient.

Die Algen als Quelle regenerati-
ver Energie erscheinen in dieser
Hinsicht attraktiv, versprechen die
Wasserpflanzen doch eine hohe
energetische Ausbeute und benöti-
gen als „Futter“ nur Stickstoff,
Phosphor und vor allem Kohlendi-
oxyd, das anderenorts als uner-
wünschtes Treibhausgas anfällt.
Die Erträge an Biomasse je Hektar
Anbaufläche liegen rechnerisch bis
zu 30 Mal höher als bei Mais, wo-
bei das Endprodukt in Qualität
und Reinform alle Kulturpflanzen
weit übertrifft.

Wenn die IBA in ihren Katalo-
gen das Prinzip aber als neue Mög-
lichkeit der nachhaltigen Energie-
erzeugung anpreist, so ist das irre-
führend. Die Algen aus der Anla-
ge, ein reines Bioprodukt, sind viel
zu wertvoll, um daraus Biogas zu
erzeugen. Denn die Algen verfü-
gen über weit mehr Nährstoff als
konventionelle landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse: Sie haben einen
hohen Proteingehalt und eine
hohe Konzentration an essentiel-
len Aminosäuren, Fettsäuren sowie
an Vitaminen. Außerdem sind sie
reich an Carotinoiden und Farbpig-
menten. In eine Verwertungskette
eingebracht, liefern Mikroalgen
also wertvolle Rohstoffe, sind in
zweiter Linie Nahrungsergän-
zungs- und Futtermittel und erst
in dritter Linie Rohmasse zur Bio-
gaserzeugung.

Während in Asien mit Ausnah-
me Japans Algenkulturen in offe-
nen Teichen vorherrschen, gewin-
nen anderswo wie in Israel und
Deutschland geschlossene Photo-
bioreaktoren in Röhren- oder Plat-
tenform an Bedeutung. Der appa-
ratetechnische Aufwand dieser Al-
genzucht allerdings ist nicht uner-
heblich. Biochemische und physi-
kalische Parameter müssen präzise
kontrolliert werden. Man erntet
die Algen mittels automatischer
Zentrifugen. Sie werden getrock-
net und in Tablettenform ge-
bracht. Tabletten, die es in sich ha-
ben, reine Nährstoffbomben höchs-
ter Reinheit und Qualität. Was die
Optimierung der Wachstumsbedin-
gungen, der Zelldichte und der In-
haltsstoffe betrifft, gibt es noch

viel Forschungsbedarf. Brachflä-
chen oder Wüstengebiete, die
nicht in Konkurrenz zu Nahrungs-
pflanzenanbauflächen stehen, bie-
ten sich für großtechnische Anla-
gen an.

Wozu jedoch die Algenzuchtan-
lage in Form einer Architekturfas-
sade an die Hauswand schrauben?
Worin ist der sogenannte Biointel-
ligenzquotient des IBA-Projekts zu
sehen, welchen Mehrwert ver-
spricht die doch recht aufwendige
Installation im kleinen Maßstab ei-
nes Wohnhauses, die der Besucher
in einem nach außen verglasten
Technikraum des Erdgeschosses be-
staunen kann?

Es geht, wie so oft im Gebäu-
deenergiemanagement, um eine
komplexe Systemlösung, bei der

sich verschiedene Komponenten
ergänzen. Biokollektoren mit Pho-
tovoltaik kombiniert, verspricht ei-
nen Wirkungsgrad von knapp 50
Prozent (mit Photovoltaik allein
lassen sich 15 Prozent, mit speziel-
ler Solarthermie 65 Prozent errei-
chen). Denn die Bioreaktoren er-
zeugen neben der Biomasse auch
Wärme, die in den Energiekreis-
lauf des Hauses eingespeist wird,
etwa zur Warmwasserbereitung.
Als Passivhaus benötigt das BIQ
fast keine Heizenergie. Überschüs-
sige Wärme wird durch Geother-
mie in 80 Meter Tiefe saisonal zwi-
schengelagert. Zudem ist das Haus
in den Energieverbund Wilhelms-
burg eingebunden. Die Kombinati-
on als Gesamtpaket verspricht also
einen höheren Wirkungsgrad als
die Einzelmaßnahmen, insbesonde-
re, wenn man die Verwertung der
Algenproduktion hinzurechnet.

Ein Systemfehler freilich und si-
cherlich dem Charakter des Hau-
ses als Demonstrations- und vor
allem Forschungsanlage geschul-
det, ist das Mikro-Blockheizkraft-
werk. Es wird mit Biogas betrie-
ben und liefert neben Warmwas-
ser das Kohlendioxyd für die Bio-
reaktoren. Zwar wird es die Ge-
samtenergiebilanz des Hauses
nicht ins Negative wenden, doch
sinnvollerweise wird das CO2 bei
späteren Anlagen aus anderen Ab-
gasquellen bezogen.

Der Biologe Martin Kerner hat
mit seiner Firma SSC Consult die
Anlage konzipiert. Ständiges Moni-
toring liefert Daten für die Weiter-
entwicklung der vollautomatischen
Apparatetechnik und der Software.
Noch sind Kinderkrankheiten ab-
zustellen. So haben sich Bewohner
über die Geräuschentwicklung be-
klagt, denn alle vier Sekunden
blubbert Pressluft durch die Glas-
körper, um die Algen zu verwir-
beln. Die angestrebten Leistungs-
kennwerte sind weitgehend reali-
siert. An der Praktikabilität und an
der Wirtschaftlichkeit der Systeme
wird weitergearbeitet, damit Biore-
aktoranlagen zukünftig ihren Part
als dezentrale Maßnahmen im loka-
len Maßstab zur Energiewende bei-
tragen können.

Bilder aus Bäumen

Algen an der Hauswand
sind eigentlich eklig.
Bei einem Haus in
Hamburg ist das
anders. Dort sind sie
Teil des energetischen
Konzepts. Doch ist das
sinnvoll?

Jede Menge Energie, jede Menge Rohstoff Fotos Imago

Die Fassade grünt und blubbert

Auf sie kommt es an: In den mit Wasser gefüllten Paneelen wachsen die Algen. 

Freier Blick auf Haus und Remise

Im Zickzack durch die Pendelallee
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ruchtig, schwer und aroma-
tisch – so duftet der Herbst
mit jeder Erdscholle, die
beim Umgraben der Beete

zurück auf den Boden fällt. „Bei
schweren Böden ist dieses Wenden
der oberen Bodenschichten mit
Spaten oder Grabgabel sinnvoll“,
sagt Horst Guthmann. „Leichtere
Böden aber“, fügt der Geschäfts-
führer der Raiffeisen-Warengenos-
senschaft in Rüsselsheim-Bausch-
heim an, „sollte man besser nur
auflockern.“ Denn so wichtig es
auch ist, die Beete nach der Ernte
für die kommende Saison vorzube-
reiten – der Schichtwechsel im
Garten bekommt nicht jedem Bo-
den gut. So schadet das Umgraben
mehr, als es nutzt, wenn die Erde
leicht und locker ist. Denn dabei
wird der Schichtaufbau des Bodens
gestört. Besser ist es, die Beete nur
zu lockern – beispielsweise mit
dem sogenannten Sauzahn. So
heißt eine einzinkige Hacke mit
halbrund gebogenem Kopf und
schmalem Blatt an der Spitze.

Die Beete vorzubereiten ist nur
eine der Disziplinen, welche der
November dem Gärtner bei sei-
nem Endspurt im Gartenjahr
bringt. Auch der Rasen will noch
einmal gepflegt sein, die bunte
Blätterpracht der Laubbäume gilt
es zu bändigen und den Kompost
zu organisieren. Der Aufrüstung
des gartentechnischen Arsenals
sind dabei wenige Grenzen ge-
setzt: Die Motorfräse hilft bei der
Erdbearbeitung, mit dem elektri-
schen Vertikutierer wird der Rasen
gelockert und belüftet, der Garten-
häcksler schließlich zerkleinert Rei-
sig und kleine Äste in handliche
Fragmente für den Kompost.

Aber nicht immer ist der Einsatz
von Maschinen sinnvoll. Beispiels-
weise lohnt sich die Investition in
Erdbearbeitungsmaschinen erst bei
entsprechend großen Nutzgärten.
Kleinere Beete hingegen können
mit klassischem Handwerkszeug be-
quem vorbereitet werden. Dabei ist
die Ergonomie wichtig, rät Horst
Guthmann: Beim Spaten beispiels-
weise sollte der Stiel dem Benutzer
etwa bis zum Hüftknochen reichen
– das ist die richtige Proportion für
einen flüssigen Bewegungsablauf
beim Graben. Der Stiel selbst be-
steht klassischerweise aus flexiblem
Eschenholz, ist über Nieten in der
sogenannte Tülle mit dem ge-
schmiedeten Blatt verbunden und
endet entweder in einem runden
Querholz (T-Griff) oder in einem
u-förmig gebogenen Element mit
Querholz zwischen beiden Schen-
keln (D-Stiel).

Welcher Stiel und welches Blatt
am besten passt, wird letztlich jede
Gärtnerin und jeder Gärtner selbst
herausfinden. Die Eckdaten je-

doch stehen fest: Ein Spaten guter
Qualität kostet ab 30 Euro, etwas
weniger ist für eine vierzinkige
Grabgabel auszugeben. Man kann
aber auch ein Mehrfaches dieser
Summe investieren – bei Manu-
factum beispielsweise wird ein eng-
lischer Gartenspaten mit Metalltei-
len aus unterschiedlich legierten
Stählen (zäh für die Tülle, hart
und elastisch für das einem Stück
geschmiedete Blatt) für 132 Euro
angeboten.

Wer statt des Umgrabens auf
die Lockerung des Gartenbodens
setzt, kann zu verschiedenen Ha-
cken mit Zinken oder geraden Blät-
tern greifen – die Vielfalt ist hier
überwältigend. Da kommt es dem
engagierten Gartenfan zugute,
dass die meisten Hackentypen als
Wechselgeräte erhältlich sind. Das
heißt, dass man verschiedene Köp-
fe kauft, die platzsparend aufbe-
wahrt werden und sich je nach Be-
darf über eine Bajonettverbindung
mit Schraubfixierung am Stiel be-
festigen lassen. So bietet beispiels-
weise Wolf Garten im System
„Multistar“ mehr als 20 verschiede-
ne Anbaugeräte für die Bodenbear-
beitung, ähnlich sieht es bei Garde-

na im „Combisystem“ aus. An die
Stiele lassen sich auch Besen und
Rechen für das Zusammenkehren
von Blättern montieren.

Für das Hacken und Lockern
sind Belastungen auf Zug mit ver-
gleichsweise geringer Verwindung
typisch. Auch deshalb eigenen sich
Wechselwerkzeuge für diese Art
der Bodenbearbeitung sehr gut.
Preislich spielen die Systeme ihren
Vorteil vor allem dann aus, wenn
ein umfangreicheres Arsenal an
Köpfen mit einem (vergleichsweise
teuren) Stiel erworben wird. Wer
hingegen nur einen Sauzahn und ei-
nen Drahtrechen braucht, fährt un-
ter Umständen mit dem Kauf von
zwei kompletten Geräten günstiger.

Der erwähnte Drahtrechen
oder Fächerbesen besitzt flexible
Zinken, die fächerförmig angeord-
net sind und sich bei den meisten
Geräten in der Weite verstellen las-
sen. Er ist für die Rasenpflege im
November unerlässlich. Denn mit
dem klassischerweise aus Feder-
stahl gefertigten Gerät (es gibt
auch Varianten mit Kunststoffzin-
ken) lässt sich das feurig bunte
Herbstlaub vom Gras fegen, bevor
es zu verrotten beginnt.

Vom Einsatz von Laubbläsern
oder -saugern für diesen Zweck ra-
ten Umweltexperten hingegen ab,
denn insbesondere die saugenden
Geräte töten Kleinlebewesen, die
sich in der Laubschicht aufhalten.
Sinnvoller ist es, die abgefallenen
Blätter vom Gras zu rechen und
sie anschließend zu kompostieren,
als Mulchschicht auf den Beeten
zu verteilen oder als Igelunter-
schlupf in einer ruhigen Ecke des
Gartens aufzuhäufeln. Zudem wer-
den es die Nachbarn danken, wenn
keine heulenden Gebläse ihr ener-
vierendes Herbstlied singen.

Der Komfort elektrischer Gar-
tengeräte ist allerdings nicht zu
leugnen. Das gilt nicht nur für Sä-
gen, Rasenmäher und Häcksler,
sondern auch für Erdbearbeitungs-
geräte. Wer deshalb etwas mehr
Geld ausgeben möchte, bekommt
für knapp 200 Euro elektrische Bo-
denhacken, die das Erdreich auf 35
Zentimeter Breite rund 20 Zenti-
meter tief mit rotierenden Messer-
walzen durchmischen. Im Gegen-
satz zum klassischen Umgraben,
bei dem erst der Frost die Erdschol-
len zerkleinert (die sogenannte
„Frostgare“), liefert die Fräse nach
einem Durchgang ein feinkrümeli-
ges Erdreich.

Statt der elektrischen Variante
gibt es zudem für sehr große Gär-
ten die Möglichkeit, einen Einachs-
traktor mit Verbrennungsmotor
einzusetzen. Diese Vehikel, die le-
diglich über eine Antriebsachse ver-
fügen und vom hinter ihnen laufen-
den Gärtner an langen Holmen ge-
lenkt werden, befeuerten zur Mitte
des 20. Jahrhunderts die Motorisie-
rung kleiner landwirtschaftlicher
Betriebe. Charmant ist, dass sich
die Einachser mit Räumschild
oder rotierender Bürste auch für
den Winterdienst einsetzen lassen,
um morgens den Gehweg im
Handumdrehen vom Schnee zu be-
freien. Allerdings liegen Anschaf-
fungspreis und der Aufwand für
Unterhalt und Wartung bei einem
Vielfachen einfacher Werkzeuge.

Der Pflege bedarf aber auch das
robusteste Handwerkszeug, will
der Gärtner lange Freude daran ha-
ben: Wenn die Bodenbearbeitung
Ende November endgültig abge-
schlossen ist und das letzte Laub
zusammengerecht wurde, sollten
Metallteile von aller anhaftenden
Erde gesäubert und das Holz der
Stiele an rauh gewordenen Stellen
mit Sandpapier geglättet werden.
Anschließend reibt man Holz und
Stahl mit einem pflegenden Öl
ein. Auch mechanische Elemente
wie Verschlüsse von Wechselgerä-
ten werden gesäubert und mit ent-
sprechenden Schmiermitteln ge-
pflegt. Dann endlich darf die Gar-
tentechnik in Schuppen oder Gara-
ge den wohlverdienten Winter-
schlaf halten.

Der November bringt den Endspurt für
die Arbeit in Haus- und Nutzgärten.

Dabei helfen die richtigen Werkzeuge.

Von Peter Thomas

Immer schön federn: Der Drahtrechen oder Fächerbesen eignet sich am besten, um kleine und mittlere Rasenflächen vom Herbstlaub zu befreien. Wer ihn mit einem Anschluss für Wechselgeräte kauft, kann den Stiel auch mit einer Vielzahl anderer Köpfe versehen.  Fotos Peter Thomas

Vor dem
ersten Frost

Vier Zinken sollt ihr sein: Die klassische Grabgabel im Einsatz beim Umgraben
Was vom Herbst übrig blieb: Gartenabfälle warten
auf die Kompostierung.

Winterruhe für das Obst: Äpfel werden flach
nebeneinander liegend aufbewahrt.

Hier kommt der Kompost: Gestelle gibt es aus Holz,
Kunststoff und Metall.

Im Blätterwald: Geschmiedeter Stahl mit Stielen aus
Eschenholz macht den klassischen Gartenspaten aus.

Nachgehakt im Beet: Mit dem Sauzahn lässt sich der
Boden auflockern, ohne umzugraben.
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S
ie sehen nur so aus, als
ob. Ihre Gehäuse haben
einen Prismen-Giebel,
aber in dem steckt kein
Umkehrprisma, sondern

ein hochauflösender elektronischer
Sucher. Und auch wenn sie so ausse-
hen, als ob sie digitale Spiegelreflex-
kameras (abgekürzt: DSLR) seien,
sie sind keine. Die Sony �7 und
�7R sind wie die Olympus OM-D
E-M1 – bei nicht wenig Verschie-
denheit zwischen den drei brand-
neuen Kameras – alle drei spiegello-
se Systemkameras, für die sich all-
mählich das Kürzel DSLM durch-
setzt wie Digital Single Lens Mir-
rorless. Und alle drei haben noch et-
was gemeinsam: Sie erschließen ein
breites Angebot von sehr guten Ob-
jektiven, was sie tatsächlich zu Sys-
temkameras macht, die mit her-
kömmlichen Spiegelreflexkameras
für professionelle Ansprüche kon-
kurrieren können.

Im Fall der Olympus war das ein
erklärtes Entwicklungsziel. Denn
die Japaner lassen mit der im Ver-
gleich zum neuen Top-Modell
E-M1 geradezu klobig erscheinen-
den E-5 ihre DSLR-Baureihe mit
dem Four-Thirds-Sensor auslaufen.
Insgesamt gibt es allein von Olym-
pus bislang 63 Four-Thirds- und Mi-
cro-Four-Thirds-Objektive. Dar-
unter sind optisch erstklassige Boli-
de, die ein Vielfaches des Preises
der neuen Kamera kosten. Nur ein
Beispiel: Das lichtstarke ProfiTele-
objektiv Olympus Zuiko Digital
1:2,8/300 mm ED, das als spritzwas-
sergeschütztes kompaktes Objektiv
für Sport- und Naturaufnahmen ei-
ner 600-mm-Kleinbildbrennweite
entspricht und für seine beeindru-
ckende Bildschärfe berühmt ist. Es
wird zu Straßenpreisen zwischen
rund 7000 und knapp 10 000 Euro
im Internet gehandelt.

Dass solche Werte bewahrt wer-
den mussten, war klar. Olympus
hatte es aber insofern einfacher als
andere Hersteller, sich von der
DSLR-Baureihe zu trennen, weil
diese mit Sensoren der gleichen
Größe wie die spiegellosen Pen-
Modelle arbeitete. Das andere Ba-
jonett der Four-Thirds-Objektive
lässt sich – wie Objektive des analo-
gen OM-Systems (siehe Bild) –
mittels eines Adapters an die E-M1
anpassen. Der für rasch entschlos-
sene Käufer kostenlose MMF-3 er-
laubt der Kamera, die Art des Ob-
jektivs zu erkennen, so dass sie sich

auf dessen Funktionsumfang ein-
stellen kann.

Dass bei einer Kamera für den
professionellen Einsatz Kompakt-
heit nicht das Maß aller Dinge ist,
lässt sich daran erkennen, dass die
Bedienungselemente der E-M1 grö-
ßer gerieten als die bei der ersten
Kamera des OM-D-Systems, der
E-M5. Im Übrigen wurden der
E-M1 nicht nur hinsichtlich Ro-
bustheit, Geschwindigkeit und
Bildqualität höhere Leistungen als
der fraglos in der Profiklasse spie-
lenden Four-Thirds-DSLR E-5 ab-
verlangt. Vor allem ist der elektro-
nische Sucher der E-M1 dem ins
Okular gespiegelten Bild überle-
gen: Er ist nicht nur um das bis zu
1,3-Fache eines optischen Suchers
größer, sondern seine Darstellung
und Vergrößerung lassen sich auch
individuell anpassen. Dieser Su-
cher ist ein großer Wurf.

Sony setzt bei seinen beiden neu-
en Alphas noch eins drauf: Die
Sony �7 und �7R haben trotz der
Kompaktheit der Gehäuse beide
Vollformat-Sensoren, die so groß
sind wie ein Kleinbildnegativ. 24,3
Megapixel große Bilder liefert der
Sensor in der �7, 36,4 Megapixel
sind es bei der �7R. Deren Exmor-
CMOS verzichtet zudem für eine
höhere Abbildungsqualität auf ei-
nen optischen Tiefpassfilter. Sony
spricht auch davon, dass man die
Abstände zwischen den einzelnen
Bildpunkten minimiert und die
lichtempfindlichen Elemente des
Sensors vergrößert habe.

Die beiden Neuen werden von
Sony mit mehreren neuen Vollfor-
mat-Objektiven ins Rennen ge-
schickt. Als Kit-Objektiv wird es
ein Zoom 1:3,5–5,6/28–70 mm von
Sony geben. Aber auch Carl Zeiss
wird ein lichtstarkes Normalobjek-
tiv, ein 24–70-mm-Zoom und ein
335-mm-Teleobjektiv mit Anfangs-
öffnung 1:2,5 beisteuern. Diese Ob-
jektive kommen mit dem E-Bajo-
nett von Sonys spiegellosen Nex-
Modellen. Wer auf die große Palet-
te von erstklassigen Vollformat-Ob-
jektiven von Zeiss und Sony mit
dem A-Bajonett zurückgreifen will
(siehe nebenstehendes Bild), kann
dies an den 7er-Modellen mit dem
Adapter LA-EA4 tun.

Die Vorstöße von Olympus und
Sony werden nicht die letzten blei-
ben: Wer eine erstklassige Bildqua-
lität will, muss sich nicht mehr un-
bedingt eine klobige Spiegelreflex-
kamera umhängen.

Die Spitzenklasse kompakter DSLM-Kameras macht mit erstklassigen Objektiven digitalen
Spiegelreflexkameras heftige Konkurrenz. Von Hans-Heinrich Pardey

Passt: Ein Zuiko des analogen OM-Systems an der spiegellosen OM-D E-M1 Kein Prisma unterm Giebel, kein Spiegel hinter dem Zeiss Sonnar: Sony �7R

Schwarz auf Weiß: Livescribe 3
heißt der neue Smartpen, mit
dem sich Notizen auf dem Papier
direkt bei der Aufzeichnung digita-
lisieren lassen. Anders als die Vor-
läufer braucht der neue Stift aber
für den Betrieb ein Gerät mit iOS
7, denn es fehlen ihm Mikro, Laut-
sprecher und eine entsprechende
Klinkenbuchse. Diese Ausstattung
macht die Vorgängermodelle Pul-
se, Echo und Wifi (Sky) zu eigen-
ständigen Aufzeichnungsgeräten.
Mit ihnen lassen sich Text und
Ton parallel aufnehmen und spä-
ter durch Antippen der Notiz
punktgenau wiedergeben, Anoto-
Spezialpapier vorausgesetzt. Nun
schweigt der Stift stille, wenn
nicht zur Aufnahme und Widerga-
be ein iPad, iPhone oder iPod
Touch per Bluetooth verbunden
ist. Diese Funkverbindung ist neu,
reduziert aber leider den Smart-
pen zur Apple-Peripherie. Ob es
eine Android-Unterstützung gibt,
wird sich erst 2014 herausstellen.
Ohne Mobilgerät funktioniert der
Stift leider nur zur Aufzeichnung
von Schrift und Zeichnungen. Als
Apple-Trabant mit Funkverbin-
dung erscheinen die Aufzeichnun-
gen direkt in der Livescribe-App.
Auf dem Bildschirm lässt sich die
Handschrift mit Tags etikettieren,
in getippten Text umwandeln und
auch versenden. Für die Bedie-
nung des kapazitativen Bild-
schirms hat der Livescribe 3 eine
Gummispitze. Seine Kugelschrei-
bermine lässt sich andererseits
neuerdings versenken. Das ist
praktisch und erspart die unhandli-
che Plastikkappe der beiden Vor-
läufer. Zwei Gramm leichter und
5 Millimeter schmaler machen
den Digitalgriffel etwas handli-
cher. Wer trotzdem lieber etwas
mehr möchte und lieber autark ar-
beitet, für den bleiben Echo- und
Wifi-Stifte im Programm
(www.livescribe.com). Erhältlich
sind alle Smartpens ab knapp 150
Euro, aufwärts je nach Ausstat-
tung.  aywi.

Doppelpack: Zwei Seelen ticken im
Gehäuse der neuen Hamilton Jazz-
master Face 2 Face. Die amerikani-
sche Marke, die zur Swatch-Group
gehört und ihre Uhren in der
Schweiz baut, setzt ihre eigenen
Akzente: In dem drehbaren Edel-
stahlgehäuse der Jazzmaster ste-
cken zwei komplette Uhren. Da
wundert es nicht, dass hier eine Ge-
häusegröße von 53 mal 44 Millime-
ter nötig ist. Dafür kann der Trä-
ger sie dem jeweiligen Anlass oder
seiner Stimmung anpassen: Entwe-
der zeigt er einen Chronographen
mit dem Zifferblatt aus getöntem
Rauchglas nebst blauen Details

(Foto oben), dann ist daneben die
Rückseite des zweiten Werks zu se-
hen, und das gehört zu einer ele-
ganten Dreizeigeruhr mit Sonnen-
schliff-Oberfläche und silberfarbe-
nen Verzierungen, die nach dem
Umdrehen ihrerseits die Rückseite
des Chronographenwerk neben
sich hat. Beides sind Automatikkali-
ber von ETA mit skelettierten Ro-

toren, die unter Saphirglas zu se-
hen sind. Selbstverständlich kann
man die beiden Uhren auf verschie-
dene Zonenzeiten einstellen. Die
Jazzmaster Face 2 Face hält bis 5
bar dicht, man trägt sie an einem
schwarzen Lederband, und jedes
der 888 geplanten Exemplare wird
4900 Euro kosten. www.hamil-
ton.watch  smm.

Wer braucht noch Spiegel?

Größenvergleich: Im kompakten Format und ohne Schwingsiegel so leistungsfähig zu sein wie eine professionelle Spiegelreflexkamera des E-Systems, das verspricht das neue Spitzenmodell OM-D E-M1 von Olympus.

Mit System: Eine Fülle von – häufig im Vergleich zu den Kameragehäusen wesentlich teureren – Optiken passt an Sonys neue Spiegellose.  Fotos Hersteller

AUFGELESEN
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G
iovanni Castiglioni ist ein
Exemplar von Mann, wie
es so nur südlich der Al-

pen vorkommt. Das Haar gegelt,
das Lächeln cool, die Figur drah-
tig, die Kleidung mit Stil – alles in
allem unverschämt gutaussehend.
Als er von seinem 2011 gestorbenen
Vater Claudio den noblen und be-
rühmten, aber kleinen und zum
Wackeln neigenden Motorradher-
steller MV Agusta übernahm, frag-

te sich die Branche: Kann er die
Fußstapfen des alten Presidente
ausfüllen? Wie lange wird es dau-
ern, bis er den Laden verkauft?
Heute sagt der junge Castiglioni:
Ja, es gibt Angebote, aber, nein, ich
verkaufe nicht, es macht Spaß.

Es ist nicht lange her, da er-
schien MV Agusta mausetot. Har-
ley-Davidson versenkte nach der
Übernahme im Jahr 2008 Millio-
nen in Varese, ließ das Unterneh-
men schnell wieder fallen wie eine
heiße Kartoffel, gab es für den sym-
bolischen Euro an die Castiglionis
zurück. Die schmiedeten einen
Fünfjahresplan: raus aus der hoch-
exklusiven, winzigen Sportnische,
herunter von der Wolke überirdi-
scher Preise. Die günstigste MV
Agusta ist jetzt für 9000 Euro zu
haben. Mit neuen Modellen und
Dreizylindermotoren transferieren
die Italiener ihre Exklusivität aus
der obersten Etage in die Mittel-
klasse. Das ist schlau.

MV Agusta wächst gegen den
allgemeinen Trend. 2010 wurden
gerade einmal 3200 Stück gebaut,
dieses Jahr werden es 7500 sein, für
2014 sind 10 000 Einheiten ge-
plant. Die Zahl der Modelle wuchs
von drei auf elf, soeben kam die Ri-
vale 800 (Foto) hinzu, nächstes
Jahr folgen drei weitere. Auf dem
Mailänder Zweiradsalon gibt kom-
mende Woche das erste Sporttou-
ringmodell überhaupt sein Debüt.
Von 220 Beschäftigten arbeiten 70
in der Entwicklung. Die Investitio-
nen seit 2009 betragen 65 Millio-
nen Euro, bis 2017 sind weitere 55
Millionen eingeplant und Stückzah-
len von 12 000 bis 15 000. Da fragt
es sich, wie es gelingt, solch ein
Wachstum finanziell zu stemmen.

Wie dem auch sei, momentan
macht MV Agusta wieder Spaß.
Nicht nur dem jungen Presidente.

VON DIETER GÜNTHER

Die Daimler-Benz AG, stets vor-
nehmer Zurückhaltung verpflich-
tet, ließ diesmal fünfe gerade sein:
„Der Mercedes-Benz 600 ist das
technisch fortschrittlichste Auto-
mobil unserer Zeit“, hieß es voll-
mundig in einem Prospekt. Eine
solch offensive Feststellung des ho-
norigen Hauses aus Stuttgart-Un-
tertürkheim mag verwundert ha-
ben. Noch erstaunlicher freilich
war, dass niemand widersprach. Im
Gegenteil. Fachleute rund um den
Erdball waren sich schnell einig,
dass dies mächtige, intern W 100
genannte Monument auf vier Rä-
dern nicht nur das technisch Mach-
bare verkörperte, sondern seine
glücklichen Besitzer mit höchstem
Komfort, feinster Verarbeitung so-
wie enormer Leistung bei souverä-
nem Fahrverhalten verwöhnte.
Fast folgerichtig ging der inoffiziel-
le, aber eben auch klangvolle Titel
„Best Car in the World“ von
Rolls-Royce an den „Großen Mer-
cedes“ über, wie der schwäbische
Autobauer sein Prunkstück in An-
lehnung an den von 1930 bis 1943
gebauten 770 (W 07 bzw. W 150)
nannte.

Vorgestellt im September 1963
anlässlich der Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung in Frankfurt am
Main, rückte der pompöse Debü-
tant sofort in den Mittelpunkt. Sei-
ne betont sachliche, glattflächige
Außenhaut mit ihrer niedrigen
Gürtellinie und den schwülstigen
Chrom-Ornamenten orientierte
sich stilistisch am kurz zuvor ge-
zeigten Mercedes-Benz 230 SL
und war, wie der sportliche Zweisit-
zer, das Werk von Karosserie-Ver-
suchschef Karl Wilfert sowie den
Designern Friedrich Geiger und
Paul Bracq. Wirklich aufregend
aber ging es unter dem selbsttra-
gend ausgelegten, mit der Rahmen-
bodenanlage verschweißten Blech-
kleid zu. Die Mercedes-Konstruk-
teure hatten alle Register gezogen
und dem 600 ein hochkarätiges
V8-Triebwerk spendiert, das –
hochtouriger ausgelegt – jedem
Spitzensportwagen zur Ehre ge-
reicht hätte. Zur Ventilsteuerung
stand eine obenliegenden Nocken-
welle je Zylinderbank bereit, die
Gemischaufbereitung übernahm
eine Saugrohreinspritzung von
Bosch, und die Leistung des 6,3-Li-
ter-Aggregats wurde mit 250 DIN-

PS bei gelassenen 4000 Umdrehun-
gen pro Minute angegeben – ge-
nug für eine Höchstgeschwindig-
keit von gut 200 km/h. Eine Vier-
gang-Automatik mit hydraulischer
Kupplung, ein Sperrdifferential,
eine Zweikreis-Scheibenbremsanla-
ge mit Druckluft-Bremshilfe sowie
eine aufwendige Luftfederung mit
Niveauregulierung und während
der Fahrt verstellbaren Teleskop-
Stoßdämpfern waren weitere Merk-
male des Mercedes 600. Stichwort
Druckluft und „Komfort-Hydrau-
lik“ (so die Mercedes-Terminolo-
gie). Durch den Organismus des
600 zog sich ein mehrere hundert
Meter dichtes Geflecht aus Öl-
und Luftdruckleitungen, das mit-
tels Pumpen und Kompressoren
das Leben der Passagiere erleich-
terte. Es zog die Türen und den
Kofferdeckel ins Schloss (um sie
pneumatisch zu verriegeln und zu
öffnen), hob und senkte die Seiten-
fenster, bewegte Sitze, Schiebe-
dach und Belüftungsklappen. Er-
gänzt wurde dieses komplexe Sys-
tem durch zahlreiche elektronische
Helfer, deren Stromversorgung
zwei Drehstromgeneratoren mit je
490 Watt sicherten.

Den in Handarbeit zusammen-
gefügten, auf Wunsch gepanzerten
„Großen Mercedes“ gab es serien-
mäßig als viertürigen, 5,54 Meter
langen Fünfsitzer sowie als noch
gewaltigere, sieben- bis achtsitzige
Pullman-Limousine, die sich auf
6,24 Metern streckte und schon
bald auch mit sechs Türen zu ha-
ben war. Das für Staatsoberhäup-
ter und Potentaten gedachte, Land-
aulet genannte Halb-Cabriolet auf
Basis der Langversion war dagegen
nur auf Bestellung lieferbar. Als
die Serienfertigung des 600 1964
anlief, schlugen der Fünfsitzer bei
uns mit 56 500 Mark und der Pull-
man mit 63 500 Mark zu Buche.
Das war viel Geld – damals, als ein
gehobener Mercedes 200 10 800
Mark kostete. 1979, als der bis Mai
1981 gebaute 600 letztmals in den
Preislisten auftauchte, wurden
141 232 Mark für die Normalausfüh-
rung und 171 920 Mark für den
Sechstürer aufgerufen. Insgesamt
entstanden bei Mercedes 2190 Nor-
mal- und 428 Stretch-Limousinen,
59 Landaulets sowie zwei Coupés.
Obwohl ein Zuschussgeschäft,
dürfte die Daimler-Benz AG
durch den enormen Prestigege-
winn dennoch auf ihre Kosten ge-
kommen sein: Königshäuser,
Staatsmänner und Diktatoren, der
Stellvertreter Gottes auf Erden,
Playboys, Filmstars und Showgrö-
ßen schmückten sich neben betuch-
ten Bürgern mit einem „Großen
Mercedes“. Mindestens mit einem:
Mao Tse-tung bestückte seinen
Fuhrpark mit gleich elf Exempla-
ren. Kapitalismus kann eben sehr
reizvoll sein.

So schön
ist Italien

Heiliger Stuhl mit Beinfreiheit: Der Mercedes 600 von 1965 für Papst Paul VI

SCHLUSSLICHT

D
er M7 genannte Koprozes-
sor im neuen iPhone 5S
stellt Bewegungsdaten zu-

sammen und bietet sie entsprechen-
den Apps als Unterbau für weiter-
gehende Auswertungen an. Der
M7 ist ein braver Kerl, er läuft im
Hintergrund mit und hat keinen
nennenswerten Stromverbrauch.
Die Analytik ist präzise. Eine App
wie „Motion M7“ zeigt beispiels-
weise nicht nur die Dauer des Spa-
ziergangs verblüffend genau an,
sondern auch die im Auto ver-
brachte Zeit. Wer die Bewegungs-
daten des iPhone 5S mit einem kon-
ventionellen Schrittzähler verglei-
chen will, muss allerdings das
Smartphone fortwährend am Kör-
per tragen. Auch das neue iPad Air
hat den M7 als Koprozessor einge-
baut. Soll man etwa den Tablet PC
zum Joggen mitnehmen? Nein,
der M7 hat auf dem Flachrechner
einen interessanten Nebenjob: Er
reduziert den Stromverbrauch,
etwa des W-Lan, wenn etwa das
Gerät im Auto transportiert wird.
Ganz schön clever.

Vom Feinsten: Mercedes 600 Pullman Landaulet mit sechs Türen auf dem Weg nach Brunei. Bei arabischen Herrscherhäusern standen 600er hoch im Kurs

VON WA LT E R W I L L E

Auf fast allen Gebieten
setzte der vor einem
halben Jahrhundert
vorgestellte Mercedes-
Benz 600 neue
Standards. Eine
Sternstunde sozusagen.

Kugelsicher - gegen Aufpreis: ein Mercedes 600 Pullman mit Panzerung. Temperament und Straßenlage dürften durch die Schutzhülle gelitten haben, waren dank 250 PS und eines aufwendigen Fahrwerks aber immer noch mehr als ausreichend.

Nicht nur für Chauffeure: Die Kommandozentrale eines „Großen Mercedes“.

Stilvoll: Ein weißer Mercedes 600 vor der École Militaire in Paris

TECH-TALK

Nicht nur für gekrönte Häupter

Großer Wagen: Königin Elizabeth II mit Kurt Georg Kiesinger  Fotos Archiv Günther

VON M ICHAEL SPEHR

Ständiger
Begleiter


