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cfl. Berlin. Union und SPD ste-
hen bei ihren Koalitionsverhand-
lungen kurz vor einer Überein-
kunft in der Bildungspolitik. „Wir
sind uns bei dauerhaften Zuschüs-
sen des Bundes für die Hochschu-
len einig“, sagte die sächsische Wis-
senschaftsministerin Sabine von
Schorlemmer (CDU) der F.A.S.
„Wir müssen dies auch schnell um-
setzen, damit die Hochschulen bes-
ser finanziert werden.“ Das bedeu-
tet, dass der Hochschulpakt, der
bislang zwischen Bund und Län-
dern immer wieder neu verhandelt
werden muss, in eine institutionel-
le Geldspritze des Bundes verwan-
delt werden könnte.

Auch Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka (CDU) äußerte
sich optimistisch. „Wir brauchen
jetzt eine Grundgesetzänderung,
damit der Bund sich auch unbefris-
tet an den Hochschulen engagie-
ren kann“, sagte sie der F.A.S. Es
gehe jetzt darum, mit der SPD ei-
nen Weg zu finden, wie das kon-
kret im Grundgesetz zu formulie-
ren sei. Damit würde ein wesentli-
cher Schritt der Föderalismusre-
form von 2006 rückgängig ge-
macht. Damals hatten sich Bund
und Länder darauf verständigt,
dass die Länder im Grundsatz
selbst für die Finanzierung ihrer
Hochschulen und Schulen aufkom-
men. Der niedersächsische Minis-
terpräsident Stephan Weil (SPD)
hatte das sogenannte Kooperations-
verbot in seiner Antrittsrede als
Präsident des Bundesrats am Frei-
tag „vorsintflutlich“ genannt.

Selbst bei den bislang stark um-
strittenen Bundeshilfen für Schu-

len zeichnet sich eine Lösung ab.
Zwar will die Verhandlungsführe-
rin der SPD, die rheinland-pfälzi-
sche Wissenschaftsministerin Do-
ris Ahnen, Bundeshilfen in einem
neuen Grundgesetzartikel festge-
schrieben wissen, wogegen sich
Widerstand in der Union regt.
Doch wurde aus der SPD-Delegati-
on Flexibilität signalisiert: Es sei
völlig egal, wie die SPD am Ende
ein umfassendes Ganztagsschulpro-
jekt durchbringe. Es komme nur
auf den Erfolg für Ganztagsschu-
len an, nicht auf die formelle Ände-
rung des Grundgesetzes und einen
abstrakten Begriff wie das Koope-
rationsverbot. Bislang ist die Finan-
zierung von Schulen durch den
Bund komplett blockiert.

Nach F.A.S.-Informationen ist
auch der bayerische Verhandlungs-
führer, Kultusminister Ludwig
Spaenle (CSU), offen für ein neu-
es Ganztagsschulprogramm. Kanz-
lerin Merkel sieht seit langem wei-
tere Kooperationsmöglichkeiten
und hat die Ganztagsbetreuung an
Schulen ausdrücklich als Beispiel
dafür genannt. Dem Vernehmen
nach hat Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) für
Ganztagsschulen bereits zusätzli-
che Finanzmittel zugesagt. In der
SPD hieß es, „die Kanzlerin weiß,
wie wichtig Ganztagsschulen für ei-
nen Erfolg unseres Mitgliederent-
scheids sind“. Die Sozialdemokra-
ten wollen neue Ganztagsschulen
mit Hilfe der Bundesregierung bau-
en. Die bestehenden sollen mit
Schulsozialarbeitern ausgestattet
werden, die vom Bund finanziert
werden. Siehe Seite 7
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elo. Berlin. In der CDU wachsen
die Zweifel, ob es Bundesverkehrs-
minister Peter Ramsauer (CSU) ge-
lingt, ein Modell für eine Pkw-
Maut zu erarbeiten, das rechtlich
unangreifbar ist und die Autofah-
rer nicht zusätzlich belastet. In der
Union wird berichtet, Bundeskanz-
lerin Angela Merkel habe Rams-
auer während der Koalitionsgesprä-
che in der vorigen Woche mehr-
fach aufgefordert, ein solches Kon-
zept endlich vorzulegen.

Selbst in der baden-württember-
gischen CDU, die den Wunsch
der CSU nach Einführung einer
Pkw-Maut unterstützt, wird inzwi-
schen über andere Wege nachge-
dacht. Der Landesvorsitzende Tho-
mas Strobl sagte der F.A.S.: „Die
Maut ist kein Selbstzweck. Die
Maut ist nur ein Mittel, und das
Ziel heißt: mehr Geld für die Ver-

kehrsinfrastruktur.“ Strobl, der zu-
gleich stellvertretender Bundesvor-
sitzender der CDU ist, äußerte:
„Wenn dieses Milliarden-Ziel aus
dem Haushalt und ohne Maut er-
reicht werden kann, soll es mir
auch recht sein.“ Offenbar hält er
das für möglich. Und er ist skep-
tisch, ob es gelingt, eine Pkw-
Maut juristisch unangreifbar einzu-
führen: „Eine Maut wäre jedenfalls
nur bei gleichzeitiger Entlastung
bei der Kfz-Steuer denkbar, und
da sind freilich noch rechtliche Fra-
gen zu klären.“

Es gibt erhebliche europarechtli-
che Bedenken dagegen, ausländi-
sche Pkw-Fahrer auf deutschen Au-
tobahnen mit einer Maut zu belas-
ten, die deutschen Halter aber
nicht. Zwar wird in der Bundesre-
gierung darüber nachgedacht, alle
Autobahnnutzer zum Kauf einer

Vignette – gedacht wird dabei an
einen Preis von 100 Euro – zu
zwingen und parallel die Kraftfahr-
zeugsteuer in Deutschland zu sen-
ken. Es gibt jedoch den Einwand,
dass viele Halter weniger als hun-
dert Euro Kfz-Steuer zahlen, was
zu Ungerechtigkeiten führen wür-
de. Der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Sören Bartol, der in den Koali-
tionsverhandlungen in der Arbeits-
gruppe Verkehr sitzt, sagte der
F.A.S.: „Ich halte es für völlig un-
glaubwürdig, dass durch die Ein-
führung einer Pkw-Vignette kein
deutscher Autofahrer mehr belas-
tet würde als bisher, so wie die
CSU das behauptet.“

Ähnliche Bedenken hat auch der
nordrhein-westfälische CDU-Vor-
sitzende und stellvertretende Bun-
desvorsitzende Armin Laschet.
Zwei Dinge seien nicht verhandel-

bar: „Kein deutscher Autofahrer
darf mehr belastet werden.“ Die
Autofahrer seien schon „die Melk-
kuh der Nation“. Laschet fügte
hinzu: „Und kein Vignettenmodell
ist akzeptabel, bei dem durch Steu-
erausfälle am Ende weniger Geld
zur Verfügung steht als heute.
Haushaltskonsolidierung muss ein
Schwerpunkt bleiben.“

Dahinter steht die Sorge, dass
die Kosten für die Einführung ei-
ner Maut höher wären als der Ge-
winn, auch weil für zahlreiche
Pkw, die nie auf Autobahnen fah-
ren, keine Vignette gekauft wür-
de. Laschet fürchtet, dass die
Nachbarn Nordrhein-Westfalens
aus der Einführung einer Maut in
Deutschland Konsequenzen zie-
hen würden: „Wenn wir eine
Pkw-Maut einführen, werden das
unsere Nachbarländer Belgien, Lu-

xemburg und die Niederlande
auch ganz schnell tun. Dann zahlt
der deutsche Autofahrer, beson-
ders aus NRW, demnächst gleich
dreifach.“

Unterstützung für eine Pkw-
Maut kam aus der hessischen und
der thüringischen CDU. Hessens
Ministerpräsident Volker Bouffier
sagte der F.A.S.: „Ich habe schon
früher eine Pkw-Maut für Auslän-
der ohne Mehrbelastung deutscher
Autofahrer unterstützt. Jetzt muss
man sehen, ob das europarechtlich
vertretbar ist.“ Der thüringische
Verkehrsminister Christian Carius
äußerte in der F.A.S.: „Ich finde
die Idee gut, eine Maut für alle
Nutzer zu erheben, auch für die
deutschen. Dieser Betrag sollte
über eine Entlastung bei der Kraft-
fahrzeugsteuer gegengerechnet
werden.“  Siehe Seite 5
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Unis profitieren
Der Bund will sie dauerhaft fördern

F.A.S. Frankfurt. Mehrere von
der Staatsanwaltschaft Augsburg
beschlagnahmte Werke aus dem
Nachlass des Kunsthändlers Hilde-
brand Gurlitt sind vermutlich
schon 1956 in New York und San
Francisco ausgestellt worden. Gur-
litt steuerte seinerzeit 23 Werke zu
einer Ausstellung über deutsche
Kunst des 20. Jahrhunderts bei. Sie
wurde von Deutschland finanziert
und stand unter der Schirmherr-
schaft des deutschen Botschafters.
Zu den Leihgaben Gurlitts gehör-
ten Werke von Ernst Ludwig
Kirchner, Franz Marc, Emil Nol-
de, Wassily Kandinsky und Paul
Klee, die unter den beschlagnahm-
ten Kunstwerken sein dürften.
Dass einige Arbeiten aus jüdi-

schem Besitz geraubt oder in deut-
schen Museen beschlagnahmt wor-
den sein könnten, störte 1956 in
der Bundesregierung und auch in
Amerika offenbar niemanden. Da-
bei war Hildebrand Gurlitts Rolle
als Kunstkäufer im Auftrag Joseph
Goebbels’ bekannt, er war dazu
nach dem Krieg mehrfach vernom-
men worden. Die amerikanische
Ausstellung „A Mid-Century Re-
view“ stellte somit einen zweiten
Unbedenklichkeitsbescheid für die
Sammlung Gurlitt dar, nachdem
ihm die Amerikaner 1950 den größ-
ten Teil seiner zunächst beschlag-
nahmten Bilder zurückgegeben
hatten.

Unter den Leihgaben für die
Ausstellung war die Gouache mit

dem Titel „Löwenbändiger“ von
Max Beckmann, die Cornelius
Gurlitt 2011 versteigern ließ; sie ge-
hörte einst dem jüdischen Kunst-
händler und Sammler Alfred
Flechtheim. Da Flechtheim 1933
aus Deutschland fliehen musste,
war das Bild ein Restitutionsfall.
Cornelius Gurlitt zahlte Flecht-
heims Erben deshalb einen Teil sei-
nes Auktionserlöses.

Wie viele weitere Bilder Hilde-
brand Gurlitts in Museen beschlag-
nahmt worden waren oder der
Raubkunst zuzurechnen sind, wur-
de jahrzehntelang nicht geprüft.
Ein Brief aus dem Breslauer Staats-
archiv, der der F.A.S. vorliegt, be-
weist, dass es sich mindestens bei
einem weiteren Gemälde um Raub-
kunst handelt. Es geht um das nun
von der Staatsanwaltschaft Augs-
burg beschlagnahmte Bild Max
Liebermanns „Zwei Reiter am
Strand“, das im Wohnzimmer der
Schwabinger Wohnung der Gur-
litts gehangen haben soll. Hilde-
brand Gurlitt hatte gegenüber den
Amerikanern behauptet, er habe
das Bild vor 1933 von seinem Vater
geerbt. Siehe Seite 29

F.A.S. Frankfurt. Das Rote
Kreuz befürchtet nach dem Taifun
„Haiyan“ auf den Philippinen
mehr als 1000 Todesopfer. Das sag-
te der Chef der Hilfsorganisation.
Die Behörde für Katastrophen-
schutz meldete am Samstag offi-
ziell 138 Todesopfer. Der Sprecher
sagte aber, dass die Zahl viel höher
liegen dürfte. Die Zahl der Opfer
kann bislang nur geschätzt werden,
weil weite Teile der vom Sturm be-
troffenen Gebiete noch ohne Kon-
takt zur Außenwelt sind. Der Tai-
fun war am Freitag auf die Inseln
Leyte und Samar getroffen. Sturm-
fluten überspülten ganze Landstri-
che und rissen Häuser und Autos
mit sich. Besonders stark verwüstet
wurden die Städte Palo und Leyte.
Dort sollen fast alle Häuser zer-
stört worden sein. Hilfsorganisatio-
nen versuchten am Samstag, zu
den Opfern zu gelangen. Die
philippinische Armee schickte
rund 15 000 Soldaten in die Kata-
strophengebiete. Sie sollten Hilfs-
güter und Kommunikationsgeräte
verteilen. Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) bot Präsident Aqui-
no „deutsche Hilfe bei der Bewälti-
gung der schlimmen Folgen“ des
Unwetters an.  Siehe Seite 16

löw. Genf. Die Verhandlungen im
Atomstreit mit Iran sind am Sams-
tagabend in eine entscheidende
Phase getreten. Es ging darum, ei-
nen ersten Schritt zu vereinbaren,
mit dem die notwendige Zeit für
eine Gesamtlösung gewonnen wer-
den sollte. Auf dem Tisch lag der
Vorschlag, Teheran solle sein Uran-
programm einfrieren und im Ge-
genzug Erleichterungen bei eini-
gen der gegen das Land verhäng-
ten Wirtschaftssanktionen erhal-
ten. „Wir haben ein klares Ziel:
dass eine atomare Bewaffnung des
Irans in jedem Fall verhindert wer-
den muss“, sagte der deutsche Au-
ßenminister Westerwelle. Wie er
bekundeten auch die iranischen
Unterhändler um Außenminister
Zarif die Absicht, zu einer Eini-
gung zu kommen. Die Iraner zo-
gen aber auch eine Vertagung in
Betracht, falls nicht alle Fragen ge-
klärt werden könnten. Am Sams-
tagabend stieß der chinesische Vi-
zeaußenminister Li Baodong in
Genf dazu, nachdem zuvor die Au-
ßenminister der Vereinigten Staa-
ten, Russlands, Chinas, Frank-
reichs, Großbritanniens und
Deutschlands nach Genf gereist
waren.  Siehe Seite 13

Deutschland förderte Gurlitt
Jüngst beschlagnahmte Werke wurden in Amerika ausgestellt

Verkehrschaos in der Union
Führende CDU-Politiker zweifeln an Autobahn-Maut. Unmut über Ramsauer
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W
issen Sie, ich
habe Angst, mit
Ihnen zu spre-
chen. In Nordko-
rea gibt es Sip-

penhaft. Ich habe noch einen Sohn
in Nordkorea. Wenn heraus-
kommt, dass ich mit Ihnen gespro-
chen habe, könnte ihm etwas pas-
sieren. Aber ich will, dass die
Wahrheit geschrieben wird.

Ich hätte nie gedacht, dass ich
einmal aus Nordkorea flüchten
würde. Ich komme aus einer wohl-
habenden Familie, meine Eltern
waren hohe Parteikader, wir lebten
in Pjöngjang. Ich hatte einen
Mann, einen Sohn und eine Toch-
ter. Sieben Jahre war ich Offizierin
in der Armee. Danach habe ich bei
der Behörde für Wohnungsvertei-
lung in Chongjin gearbeitet.

Von den Arbeitslagern hatte ich
nur Gerüchte gehört. Bis ich die
Leute aus dem Lagern zum ersten
Mal gesehen habe.

Es war im Winter. Meine Ein-
heit sollte auf Devotionalien Kim
Il-sungs aufpassen, Porträts, kleine
Statuen und so etwas. Im Winter
froren die Sachen ein. Deshalb soll-
ten Männer und Frauen aus dem
Arbeitslager die Devotionalien sau-
ber machen. Diese Menschen lie-
fen nicht. Sie rannten, immer. Da-
bei mussten sie ständig schreien:
„Arbeite hart, arbeite hart!“ Alle
zusammen im Chor.

Die Jüngsten waren erst 16. Ihre
Körper waren so wahnsinnig dürr!
Einer hatte verunstaltete Füße, kei-
ne Schuhe. Ein anderer hatte keine
Zehen. Sie konnten nicht wirklich
arbeiten, weil sie so kaputt waren.
Die Aufseher haben sie ange-
schrien. Aber die Aufseher waren
auch Gefangene! Die Stärkeren,
Aggressiveren. Egal, ob die Leute
Frauen oder Kinder waren, wenn
sie nicht voll arbeiteten, dann wur-
den sie geschlagen.

Ein junges Mädchen kam zu
mir, vielleicht 20 Jahre, sehr
schwach und klein. Sie hätte meine
Tochter sein können. Dieses Mäd-
chen fasste mich an und sagte: „Ich
habe Hunger, kannst du mir bitte
einen Maiskuchen kaufen?“ Ich ant-
wortete: „Hast du Geld?“ Sie sagte:
„Nein.“ Aber sie trug verschiedene
Lagen an Kleidung, streifte das
oberste Hemd vom Körper und
gab es mir: „Das kannst du verkau-
fen!“ Ich ging zum Markt und be-
sorgte ihr den Maiskuchen. Die
Aufseher fanden es heraus. Sie
schlugen das Mädchen, nahmen ihr
den Maiskuchen weg und aßen ihn
selbst. Ich wurde wütend und sagte:
„Warum esst ihr das, ihr seid doch
auch Gefangene, ihr seid doch alle
gleich!“ Weil ich nicht wusste, was
ich machen konnte, ging ich zu-
rück in mein Büro. Ein Polizist
kam und fragte, was passiert war.
Ich erzählte alles. Der Polizist ant-
wortete: „Misch dich da nicht ein,
so läuft es eben.“

Ich hatte dieses Erlebnis im
Kopf, als ich einige Jahre später ei-
nen heftigen Konflikt mit meinem
Vorgesetzten bei der Wohnungsbe-
hörde hatte. Ich kritisierte ihn öf-
fentlich, bezichtigte ihn auf den wö-
chentlichen Parteitreffen immer
wieder der Korruption. Er drohte
mir. Die Lage geriet außer Kontrol-
le. Mir war klar, dass ich dort nicht
mehr arbeiten konnte. Aber ich
wusste, wenn ich nicht arbeitete,

könnte ich in ein Arbeitslager kom-
men.

Eine Freundin erzählte mir, dass
wir nach China flüchten könnten.
Dort könne man Geld verdienen.
Wie gesagt, meiner Familie ging es
gut. Nicht so gut wie früher in
Pjöngjang, als mich ein Fahrer zur
Schule fuhr, wo wir Kekse aßen,
die wie kleine Hände aussahen.
Trotzdem, dachte ich, es könnte
uns besser gehen. Wir könnten ei-
nen Kühlschrank haben, einen
Fernseher oder solche Sachen. Und
ich wäre erst einmal weg von der
Wohnungsbehörde.

Die Freundin sagte, sie kenne je-
manden, der eine Flucht arrangie-
ren könnte. Den Mann stellte sie
mir vor. Er war Nordkoreaner, ver-
half Frauen für Geld nach China.
Das war sein Beruf. Ich hatte keine
Angst davor. Das Wichtigste war,
dass alles auch wirklich klappte.

Ich habe nicht darüber nachge-
dacht, wer sich um meine Kinder
kümmern würde. Meine Tochter
war 19, mein Sohn 13. Ich dachte,
sie sind groß genug. Ich wollte
nach einem halben Jahr zurückkom-
men. Mit Geld. Später erfuhr ich,
dass mein Mann an meiner Flucht
zerbrochen ist. Er trank, arbeitete
nicht mehr, versuchte mich überall
zu finden. Zu seinen Kindern sagte
er, wenn sie nach Hause kamen:
„Geht weg und sucht eure Mutter.“

Ich verließ meine Familie an ei-
nem Tag im April 2004. Um neun
Uhr nahmen der Schlepper, meine
Freundin und ich den Zug von
Chongjin. Ein schneller Zug für
Händler, wir saßen auf Kohlen aus
dem Bergbau. Der Schlepper sagte
zu uns: „Wenn ihr erwischt werdet,

lasst mich aus dem Spiel. Das ist
dann euer persönliches Problem.“
Tatsächlich kamen Polizisten in
den Zug. Sie schauten sich die Pa-
piere an. Ich sah nicht aus wie eine
Händlerin. Aber als ich ihnen 500
Won (187 Euro) bezahlte, ließen sie
mich gehen.

Wir blieben in der Grenzregion.
Immer woanders, damit wir nicht
gefunden wurden. Am vierten Tag,
abends, überquerten wir einen
Berg und waren am Fluss Tumen.
An der Grenze zu China.

Ich fragte den Schlepper: „Wird
es auch wirklich klappen?“ Er sag-
te: „Alles wird klappen.“ Er telefo-
nierte mit den Leuten auf der chi-
nesischen Seite. Es waren Chosun
chuk, Chinesen der koreanischen
Minderheit. Trotzdem redete der
Schlepper Chinesisch mit ihnen, da-
mit wir nichts verstanden. Ich sag-
te: „Ich will selbst mit dem Mann
reden.“ Er gab mir das Telefon.
„Keine Sorge“, sagte die andere Sei-
te auf Koreanisch, „wir haben alles
arrangiert, wir haben die nordko-
reanischen Soldaten im Griff, und
wir haben zwei Autos hier, die euch
abholen.“ Mein Schlepper meinte:
„Du hast meine Nummer. Du
kannst jederzeit zurückkommen,
wenn du das nötige Geld hast.“

Ich willigte ein. Von der chinesi-
schen Seite kamen zwei Lichtsigna-
le. Das waren die Zeichen für die
nordkoreanischen Soldaten. Sie wa-
ren mit Geld bestochen worden.
Wir stiegen in den Fluss. Das Was-
ser reichte mir bis zur Brust. Ich
hatte nur meine Unterhose und ein
Hemd an. Die Hose trug ich über
dem Wasser. Sonst hatte ich nichts
dabei. Auf der anderen Seite folg-

ten wir einem Pfad bis zu den Au-
tos. Alles musste schnell gehen.
Die Schlepper sagten, die Polizei
könne jederzeit kommen. Wir fuh-
ren in eine Stadt in der Provinz Ji-
lin. Dort blieben wir bei einem neu-
em Schlepper. Drei Nächte.

Meine Freundin wurde in der
ersten Nacht vergewaltigt. Ich in
der zweiten und in der dritten. Es
gab viele Männer in diesem Haus.
Sie kamen einfach ins Zimmer, hol-
ten sich die Frauen, die sie wollten,
stießen sie in ein anderes Zimmer
und fielen über sie her. Der Mann
vergewaltigte mich zweimal in ei-
ner Nacht. Und in der nächsten
Nacht wieder zweimal. Ich wehrte
mich nicht, ich hatte Angst.

Am vierten Tag fuhren wir mit
dem Bus weiter. Wieder wechselte
der Schlepper, wieder war es ein
Chosun chuk. Der Schlepper sagte,
dass wir aufs Land müssten. Dass
es zu gefährlich an der Grenze sei,
dass wir dort leicht von der Polizei
gefasst werden würden. Mir war un-
wohl. Ich dachte: Auf dem Land
gibt es zu wenig Arbeitsplätze, ich
kann dort kein Geld verdienen. In
der Provinz Hebei übergaben uns
die Chosun chuk den letzten Men-
schenhändlern, Han-Chinesen.

Wir lebten in einem Zimmer,
das von außen abgesperrt wurde.
Nur einmal durften wir raus, um
ein Foto zu machen. Nach zwei Ta-
gen kamen drei weitere Mädchen
an. Sie waren jung und deshalb
schnell wieder weg. Wir blieben
alle in einem Raum, die Toilette
war mit eingebaut. Das Essen wur-
de reingebracht. Ich konnte nicht
verstehen, was die Leute sagten, sie
sprachen Chinesisch. Nur ein paar
Sätze konnten sie auf Koreanisch:

„Es gibt Essen. Die Männer kom-
men.“

Meine Freundin wurde nach
fünf Tagen verkauft. Ich nach 20.

Ich wusste zwar, dass ich ver-
kauft werden würde. Aber ich dach-
te, ich würde als Kellnerin arbeiten
oder in einer Karaoke-Bar. So hat-
ten es ein paar Frauen in Nordko-
rea erzählt, die schon einmal in Chi-
na waren. Sie hatten nicht gesagt,
dass die Chinesen sich Ehefrauen
kaufen. Dass nordkoreanische Frau-
en die billigsten sind, sogar billiger
als behinderte chinesische Frauen.

Der Mann, der mich für 16 000
Yuan (1621 Euro) mitnahm, sah
nicht schlecht aus. Wir fuhren in
seinen Heimatort, mitten in die
Berge. Es gab es Fest zu meinen Eh-
ren. Weil ich als neue Frau ins
Dorf kam. In dieser Gegend auf
dem Land gibt es nicht viele Frau-
en.

Da merkte ich, dass der Mann,
der mich abgeholt hatte, nur der
Bruder desjenigen war, der mich ge-
kauft hatte. Mein Besitzer war geis-
tig behindert.

Ich war damals schwanger.
Nicht von der Vergewaltigung, son-
dern noch von meinem Mann in
Nordkorea. Ich fand es erst auf der
Flucht heraus, weil ich mich stän-
dig übergeben musste. Meine
Schlepper hatten es auch bemerkt
und mich deshalb an einen Mann
verkauft, von dem man nicht wuss-
te, ob er Kinder zeugen konnte.

Die folgenden Jahre waren die
Hölle. Ich war eine Gefangene.
Der Bruder meines neuen Mannes
folgte mir überallhin. Selbst wenn
ich auf die Toilette ging, einige Me-
ter von unserem Haus entfernt,
stand er davor und wartete. Ich
schämte mich furchtbar, mit dem
behinderten Mann zusammenzule-
ben. Er konnte nicht reden. Wenn
ich sagte „Bring mir das“, machte
er das. Das war alles. Er war den
ganzen Tag zu Hause und tat
nichts. Wenn er sich mir näherte,
fing ich an zu schreien und warf
mit Sachen um mich. Wir hatten
zwei Zimmer. Ich hatte das eine al-
leine für mich. Auch in der Nacht.

Eines Tages, drei Monate nach-
dem ich meine Tochter geboren
hatte, kamen ein zweiter Bruder
und die Schwester vorbei, die in
der Nähe wohnten. Als sie hörten,
dass ich nicht bei meinem Mann
schlief, dass ich gemein zu ihm war
und ihn anschrie, schlugen sie mich
mit Stöcken. Dann stießen sie mich
auf den Boden und traten mich an
jeden Fleck meines Körpers.

Ich wurde depressiv, fing an zu
trinken. Im Dorf lebten noch ande-
re nordkoreanische Frauen, alle
von Schleppern verkauft. Sie sag-
ten zu mir: „Gedulde dich noch für
ein oder zwei Jahre, halte es doch
ein bisschen aus. Wenn du jetzt
wegläufst, dann kriegt die Polizei
dich. Du kannst die Sprache nicht,
du kennst dich nicht aus. Es ist zu
gefährlich.“

Es war mir egal. Das erste Mal
lief ich weg mit meiner neugebore-
nen Tochter. Ich nahm ein Taxi,
das Geld hatte ich über Monate ge-
sammelt. Dann einen Bus in die
nächste Stadt. Aber dort kam ich
nicht weiter. Ich konnte nicht mit
den Leuten sprechen, ich wusste
nicht, wo ich, wo Osten, wo Wes-
ten war. Nach einiger Zeit rief ich
den Bruder meines Mannes an und
bat ihn, mich abzuholen. Das zwei-
te Mal war es dasselbe.

Die Nordkoreanerin Yi Sansan floh nach China.
Ihre Schlepper vergewaltigten sie. Dann kam sie zu ihrem

neuen Mann. Aufgezeichnet von Wibke Becker

Verkauft
Dieses Bild zeigt den Han-Fluss und das sükoreanische Seoul. Yi Sansan lebt heute dort. Sie sagt, dass ihr neuer Mann sie gut behandelt und sie auch finanziell unterstützt. Ihr nordkoreanischer Mann ist

Hoffnung: Yi Sansan wollte nur für einige Monate weg, um Geld zu verdienen.
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Ich war immer betrunken und
rauchte sehr viel. Ich wusste nicht
mehr, wann die Sonne aufging und
wann sie unterging. Einmal setzte
ich mich in die Mitte einer Straßen-
kreuzung. Die Autos fuhren um
mich herum, und ich saß in der
Mitte und trank Baijiu, chinesi-
schen Schnaps.

Fast am Ende meiner Zeit in die-
sem Dorf, nach zwei Jahren und
acht Monaten, versuchte ich mich
zu töten. Ich habe mir mit einem
Rasiermesser die Pulsader aufge-
schnitten. Das Messer hatte ich bei
meiner Flucht immer dabei – um
mich umzubringen, falls die Polizei
mich erwischt. An diesem Tag lag
ich auf dem Kang, dem beheizten
Bett, und war sehr betrunken. Die
Frau des Bruders kam rein, sie
schrie mich an: „Du trinkst! Denk
doch mal an Dein Kind! Was tust
du nur deinem Kind an.“ Dass sie
mich anschrie, machte mich ka-
putt. Aber sie schrie weiter: „Es ist
besser, wenn du stirbst, als wenn du
so viel trinkst.“ Ich sagte: „Okay,
du hast es gesagt.“ Wenn ich be-
trunken war, fühlte ich den Mut zu
machen, was ich wollte. Ich schnitt
mir in mein Handgelenk, das
Fleisch teilte sich sofort. Das Blut
schoss heraus. Ich verlor das Be-
wusstsein. Erst im Krankenhaus
kam ich wieder zu mir.

Schließlich konnte ich flüchten.
Eine Nordkoreanerin rief mich an.
Sie war Menschenhändlerin. Sie

fragte mich, ob sie mich an einen
anderen Mann verkaufen solle. Ich
sagte: „Ja.“ Sie kam zu mir und zeig-
te mir ein Foto. Mir war egal, ob
der Mann hübsch war oder einen
guten Job hatte. Mir war nur wich-
tig, dass er geistig normal war. Die
Frau holte mich mit dem Auto ab.
Meine Tochter nahm ich mit. Die
Kleine war Nordkoreanerin, die
Chinesen würden sich nicht um sie
kümmern. Wenn sie halb chine-
sisch gewesen wäre, hätte ich sie
dort gelassen. Der Bruder meines
Ehemanns sah, wie wir in den Wa-
gen stiegen und wegfuhren. Ich bin
dankbar, dass er mich nicht an die
Polizei verraten hat. Denn das wäre
sehr leicht für ihn gewesen. Es gab
nur eine Straße vom Dorf in die
Stadt. Ich hatte sehr große Angst
im Auto.

Es folgte eine glücklichere Zeit.
Mein neuer Mann war schon über
40, aber er war arm und hatte so
die Zeit zu heiraten verpasst. Als
ich zu ihm kam, fragte er mich:
„Kannst du mir einen Sohn gebä-
ren?“ Ich gebar ihm einen.

Meine neue Familie war sehr gut
zu mir. Sie nahm mich mit auf den
Markt und kleidete mich mit neuen
Sachen ein. Ich bekam Geld und
durfte alleine einkaufen gehen.
Wenn das Obst sieben Yuan koste-
te, bekam ich zehn, den Rest durfte
ich behalten. Das war eine ganz
neue Freiheit. Mein Mann arbeite-
te als Tapezierer. Ich fing als Teller-

wäscherin in einem Restaurant an.
Meine Schwiegermutter war schon
tot, der Schwiegervater passte auf
die beiden kleinen Kinder auf.

Meine Tochter wurde schnell äl-
ter. Und langsam wurde mir klar,
dass sie keine Dokumente hatte,
keinen Hukou. Der Hukou ist eine
Art Ausweis. Ohne ihn kann man
in China nicht in die Schule gehen
oder arbeiten. Ich hatte keinen Hu-
kou, als nordkoreanischer Flücht-
ling lebte ich in der Illegalität. Je-
der konnte mich verraten. Jeder
konnte mich erpressen. Die Nord-
koreanerin, die mich an meinen
zweiten Mann verkauft hatte, wur-
de von einem unzufriedenen Kun-
den denunziert. Die Polizei holte
sie nachts. Sie trug einen Pyjama,
als man sie abführte. Ich denke, sie
wurde in Nordkorea exekutiert.

Jeder Tag ohne Hukou ist ein
Tag der Angst. Jedes Mal, wenn ich
Polizeisirenen hörte, ging es mir
durch Mark und Bein. Wenn nord-
koreanische Frauen im Haus arbei-
ten oder auf dem Feld, gibt es ei-
gentlich keine Probleme mit den
Behörden. Aber in der Öffentlich-
keit sind sie ein leichtes Opfer.
Während ich im Restaurant arbeite-
te, gab es viele Razzien. Ich konnte
jedes Mal weglaufen. Aber andere
erwischte es. Da war zum Beispiel
ein Mädchen, das als Kellnerin ar-
beitete. Eines Morgens, es war we-
nig los, habe ich die Toiletten ge-
putzt. Das Mädchen machte die Ti-

sche sauber. Plötzlich kam die Poli-
zei. Sie haben sie sofort mitgenom-
men, weil sie keinen Hukou vorzei-
gen konnte. Der Koch schlich sich
zu mir auf die Toilette und flüster-
te: „Bleib hier und rühr dich
nicht.“ Meine Knie zitterten so
stark, dass ich fast nicht stehen
konnte. Später fragte ich meinen
Chef, was mit dem Mädchen pas-
siert ist. Sie war am nächsten Tag
nach Nordkorea gebracht worden.
Dasselbe passierte acht anderen
Frauen, die ich kannte.

Als ich merkte, dass meine Toch-
ter nicht zur Schule gehen und
auch sonst niemals eine legale Exis-
tenz in China führen könnte, mach-
te ich mir große Sorgen. Ich sprach
mit meinem Mann darüber. Er sag-

te immer: „Warte nur, ich regele
das.“ Mein kleiner Sohn hatte ei-
nen Hukou, weil wir einen Lokalbe-
amten bestechen konnten. Irgend-
wann nahm mein Mann auch mei-
ne Tochter mit zum Amt und sagte:
„Ich will einen Hukou für dieses
Mädchen.“ Der Beamte meinte:
„Sie sind nicht der biologische Va-
ter.“ Er sagte: „Ja, das stimmt. Wie
können wir das regeln?“ Der Beam-
te sagte: „2000 Yuan (228 Euro).“
So viel verdiente mein Mann in ei-
nem Jahr. Es war zu viel.

Da wusste ich, dass ich aus Chi-
na weggehen musste. Ich hatte mitt-
lerweile schon viel über Südkorea
erfahren, ganz andere Sachen als in
Nordkorea. Einmal erwähnte ich
meine Idee vor meiner Familie.

Mein Schwiegervater war damals
88, er schrie: „Das kannst Du nicht
machen! Wer passt dann auf mich
auf? Wer passt auf deinen Sohn
auf?“ Aber ich bin gegangen. Heim-
lich nahm ich Kontakt zu einem
Schlepper auf. Der sagte: „Du
kannst Chinesisch, das ist gut, wir
treffen uns in Peking. Ich schicke
drei andere nordkoreanische Frau-
en mit dir, damit du ihnen auf der
Reise helfen kannst.“ Ich wollte
nicht. Mit den dreien war die Ge-
fahr, erwischt zu werden, viel grö-
ßer als allein. Der Schlepper schick-
te die Frauen am Abend vor der Ab-
fahrt trotzdem zu mir. Mein Mann
fragte: „Was ist los? Was machen
diese Frauen hier?“ Ich log ihn an:
„Eine der Frauen hat Geburtstag,
wir wollen feiern.“

Als alle noch schliefen, stahl ich
mich mit meiner Tochter frühmor-
gens davon. Meinen kleinen Sohn
ließ ich dort. Mein Schwiegervater
starb drei Tage später.

Um zehn Uhr abends kamen wir
in Peking an. Dort trafen wir noch
drei andere Frauen mit ihren Kin-
dern. Der Schlepper steckte uns in
einen Bus, es ging in die Provinz
Yunnan. Wir überquerten die Gren-
ze nach Vietnam mit dem Boot.
Dort mussten wir zu Fuß mehrere
Stunden einen Berg überqueren.
Ich hatte mir vorher große Sorgen
um meine Tochter gemacht, denn
sie war es nicht gewohnt, lange Stre-
cken zu laufen. Aber tatsächlich
ging sie ganz vorne. Sie hielt die

Hand des vietnamesischen Solda-
ten, der uns für Geld durch das Ge-
biet führte, und schrie: „Mama,
Mama, komm!“ In Laos nahmen
wir Mopeds, fuhren zum Grenz-
fluss. Dann waren wir in Thailand,
dem einzigen Land in der Region,
das nordkoreanische Flüchtlinge
nicht zurück in ihr Heimatland aus-
weist. Der Schlepper sagte: „Lauft
weg, verteilt euch. Sucht einen Poli-
zisten.“ Wir wurden verhaftet und
für 20 Tage ins Gefängnis gesteckt.
Dann hieß es: Flug nach Südkorea,
ein normaler Sitz auf einem norma-
len Flug. Es war das Jahr 2012. Ich
war nicht mehr Yi Sansan. Mein
chinesischer Name, unter dem Sie
mich kennen, war Vergangenheit.

Meine erste Tochter ist tot.
Mein nordkoreanischer Mann
auch. Mein großer Sohn lebt ob-
dachlos in Nordkorea, mein kleiner
Sohn bei seinem Vater in China.
Meine kleine Tochter lebt mit mir
in Südkorea. Meine Geschwister in
Nordkorea machen mich verant-
wortlich dafür, dass es in unserer Fa-
milie jetzt einen panyokja, einen
Verräter, gibt. Ihre Kinder bekom-
men in Nordkorea keine gute Ar-
beit. Mein neuer südkoreanischer
Mann wurde mir von einer Freun-
din vorgestellt. Er behandelt mich
gut und hilft mir finanziell.

Yi Sansan, 50 Jahre, lebt in Seoul.
Die Recherche zu diesem Artikel wur-
de von der Robert-Bosch-Stiftung im
Rahmen des Förderprogramms „Jour-
nalisten vor Ort“ ermöglicht.

Mehr als 70 Prozent der nordkoreani-
schen Flüchtlinge sind Frauen. Sie flie-
hen nach China, um Geld zu verdie-
nen. Meist werden sie von ihren
Schleppern vergewaltigt und dann an
chinesische Männer verkauft. Wer-
den die Frauen von der Polizei ge-
fasst, müssen sie zurück nach Nordko-
rea. In den letzten 15 Jahren hat Chi-
na mehr als 100 000 Flüchtlinge zu-
rückgeschickt. Als Landesverräter
kommen sie in Arbeitslager, manche
werden exekutiert. Die Genfer Flücht-
lingskonvention verbietet die Rück-
führung von Flüchtlingen, wenn ih-

nen dort Folter oder Menschenrechts-
verletzungen drohen. Zudem darf
das UN–Flüchtlingshilfswerk nicht in
die chinesischen Grenzgebiete, um
die Situation der Flüchtlinge zu unter-
suchen. Kinder aus „Ehen“ zwischen
gekauften Frauen und chinesischen
Männern existieren offiziell nicht. Au-
ßer der Vater kann nachweisen, dass
seine Frau das Land verlassen hat.
Die Väter müssen die Mütter verra-
ten, oder die Kinder können nicht zur
Schule gehen. Human Rights Watch
schätzt die Zahl dieser Kinder auf bis
zu einigen Zehntausend.  wibe.

tot, ebenso die gemeinsame Tochter. Der Sohn ist obdachlos. Ein weiterer Sohn lebt bei seinem Vater in China.  Fotos Hannes Jung

Ein Leben in ständiger Angst
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Beide lieben asiatischen Kampf-
sport, der eine Judo, der andere
Kung Fu. Beide haben mit 23 Jah-
ren begonnen, für den Geheim-
dienst ihres Landes zu arbeiten.
Der eine ist russischer Präsident,

der einflussreichste Ex-Spion der
Welt. Der andere ist der berühm-
teste Dissident Amerikas, ein Held
des digitalen Zeitalters. Dass sich
ihre Wege kreuzen würden, war
nicht vorauszusehen. Doch nun
hängt das Schicksal Edward

Snowdens an Wladimir Putin. Für
Snowden ist der Mann im Kreml
ein Glücksfall - zumindest in dem
Sinne, dass der ehemalige Mitarbei-
ter der NSA sich an einem Ort auf-
hält, an dem der lange Arm der
amerikanischen Geheimdienste

ihn nicht greifen kann. Für den
einstigen KGB-Spion aber ist
Snowden ein echter Hauptgewinn.

„Snowden ist ein Geschenk für
Putin“, sagt Stefan Meister, Russ-
land-Fachmann beim European
Council on Foreign Relations in

Berlin. Denn der amerikanische
Whistleblower stellt den morali-
schen Führungsanspruch der Verei-
nigten Staaten weltweit in Frage.
Putin nutzt das, um die moralische
Überlegenheit Moskaus zu rekla-
mieren. Als einziges Land der
Welt bietet Russland den Amerika-
nern die Stirn, gewährt einem von
der Weltmacht Nummer eins Ver-
folgten Zuflucht. Da passt es, dass
die amerikanische Zeitschrift „For-
bes“ dieser Tage Putin zum mäch-
tigsten Mann der Welt gekürt hat
– vor Barack Obama.

Aber war Snowden für Putin
wirklich ein Überraschungsei?
Oder ist sein Stranden in Moskau
das Resultat einer geschickten Ope-
ration des Geheimdiensts FSB?
Hat man sich ein Faustpfand gegen
die Amerikaner ins Land geholt?
Für einen solchen Coup spricht we-
nig. Zwar hat Putin in einem Inter-
view gesagt, dass Snowden schon
während seines Aufenthalts in
Hongkong Kontakt mit der russi-
schen Botschaft hatte, um die Mög-
lichkeit zu sondieren, einer bevor-
stehenden Verhaftung durch die
Chinesen zu entfliehen. Er selbst
habe Snowden ausrichten lassen,
dass Moskau nicht mit ihm gemein-
sam kämpfen wolle, sondern dass
er in Russland keinerlei antiameri-
kanische Aktivitäten entfalten dür-
fe – „er ist dann einfach weggegan-
gen“, so Putin über Snowdens da-
maliges Verhalten.

Als der Amerikaner am 23. Juni
tatsächlich in Moskau eintraf, sei
das eine „völlige Überraschung“
gewesen. Gerade zwei Stunden vor
der Landung habe er, Putin, davon
erfahren. Je schneller Snowden,
der sich damals im Transitbereich
des Moskauer Flughafens Schere-
metewo aufhielt, entscheide, wo-
hin er weiterfliegen wolle, „umso
besser für uns und für ihn“, sagte
Putin damals. An die Vereinigten
Staaten ausliefern wolle man den
Mann, der sich als Menschenrecht-
ler betrachte, zwar nicht. Doch sol-
le man die Sache nicht hoch hän-
gen. Mit Snowden sei es, so Putin,
„wie wenn man ein Ferkel schert:
viel Gequieke, wenig Wolle“.

Was für einen Fang sie da ge-
macht hatten, war der russischen
Seite zunächst nicht klar. Snowden
wurde eher als Belastung für die
russisch-amerikanischen Beziehun-
gen empfunden. Politiker der
Kreml-Partei bezeichneten ihn öf-
fentlich als „heiße Kartoffel“, an
der man sich die Finger verbrenne.

Wenn Snowden ein russischer
Agent wäre und geheime Informa-
tionen weitergegeben hätte, „dann
würde ich mich dafür einsetzen,
dass er mit der ganzen Härte des
Gesetzes bestraft würde“, sagte Pu-
tin Anfang September in einem In-
terview, in dem er auf den Fall des
Whistleblowers einging. Doch da
es kein Auslieferungsabkommen
zwischen Amerika und Russland
gebe, habe man Snowden aufneh-
men müssen. Putin warf den ameri-
kanischen Geheimdiensten vor, es
durch unprofessionelles Vorgehen
selbst vermasselt zu haben,
Snowdens habhaft zu werden. Da
sie auf alle Länder in Südamerika
oder Europa, in die Snowden wei-
terreisen wollte, Druck ausübten,
ihn nicht aufzunehmen, habe
Snowden Angst gehabt, ein weite-
res Flugzeug zu besteigen. Dass
die Amerikaner sogar das Flug-

zeug des bolivianischen Präsiden-
ten Evo Morales zur Landung ge-
zwungen hatten, nannte Putin „un-
würdig“ und „erniedrigend“. Er-
niedrigend für die Amerikaner war
es vor allem, dass Snowden nicht
an Bord war.

Über den Amerikaner, dem
man ein Jahr Asyl in Russland ge-
währte, äußerte sich Putin kritisch,
ja abfällig. Snowden sei „ein komi-
scher Kerl“. Warum verderbe sich
ein 30 Jahre alter Mann sein gan-
zes Leben, fragte der 61 Jahre alte
Präsident. Das verstehe er nicht.

Ein Blick auf Putins Biographie
erklärt dieses Unverständnis.
Selbst aus ärmlichen Verhältnissen
stammend und in einem Leningra-
der Hinterhof aufgewachsen, war
für den jungen Putin die Karriere
im Geheimdienst eine ungeahnte
Chance aufzusteigen. Niemals hät-
te er sie weggeworfen. Als die So-
wjetunion zusammenbrach, erlebte
Putin, damals in der DDR als
Agent tätig, das als persönliche Ka-
tastrophe. Sie drohte alles zu zer-
stören, was er erreicht hatte.
Snowden aber, der trotz mehrfach
abgebrochenen Studiums auf-
grund seiner Computerkenntnisse
eine Karriere im Geheimdienst be-
ginnen konnte, warf in den Augen
Putins sein Leben ohne Not weg.

Putin relativierte allerdings die-
se persönliche Einschätzung
Snowdens. Der sei nicht einfach
ein Verräter oder Spion, sondern
habe bestimmte Überzeugungen,
wie immer man die bewerte. Dass
er Snowden diesen Idealismus zu-
gestand war wichtig für den Ein-
druck, das starke Russland beschüt-
ze einen Feind Amerikas, dessen
Schuld nicht erwiesen sei. Anti-
westliche und besonders antiameri-
kanische Rhetorik kommt nach
wie vor bei vielen Russen gut an.
Und Putin nutzt sie, um seine eige-
ne Stellung im Innern zu stärken.

Die aber ist angeschlagen. Das
Wirtschaftswachstum beträgt nur
noch ein Prozent. Sein Verspre-
chen von wachsendem Wohlstand
und steigenden Löhnen kann der
russische Präsident nicht halten.
Nach den Umfragen des Moskau-
er Lewada-Instituts unterstützen
Putin nur noch 30 Prozent der Rus-
sen, vor fünf Jahren waren es noch
deutlich mehr als die Hälfte. „Pu-
tin hat an Charisma und Zustim-
mung verloren“, sagt Russland-
Fachmann Meister. Snowden kom-
me ihm deshalb gerade recht.

Denn der Fall Snowden rundet
das neue Bild Russlands ab, eines
Staates, der von den Amerikanern
sträflich als zu vernachlässigende
Macht betrachtet wurde und nun
als Krisenlöser dasteht. Im Syrien-
Konflikt holte Moskau Obama mit
der Vereinbarung, die Chemiewaf-
fen zu vernichten, aus der Zwick-
mühle, nachdem der amerikanische
Präsident eine Intervention ange-
kündigt hatte, dafür aber keine Un-
terstützung fand. Zugleich machte
Russland seinen Verbündeten As-
sad wieder hoffähig. Der Fall
Snowden ist nun der zweite Sieg
des russischen Präsidenten im Pres-
tigeduell mit Washington. Dass der
russische Präsident seit Wochen zu
dem Fall schweigt, ist da nur folge-
richtig. „Putin muss sich nicht
mehr äußern. Er kann nur zusehen
und genießen“, sagt Meister.

Steuert der Kreml am Ende so-
gar die ganze Affäre? Hat er etwa

die Nachricht über das abgehörte
Handy der Bundeskanzlerin lan-
ciert, wie dieser Tage behauptet?
„Der russische Geheimdienst FSB
wäre nicht der FSB, wenn er sich
nicht die Daten von Snowden gesi-
chert hätte“, sagt ein deutscher Ge-
heimdienstmann. Snowden müsse
schließlich für seinen Aufenthalt in
Russland einen Preis zahlen. Das
Ganze klingt logisch: Um einen
Keil in die Beziehungen zwischen
Deutschland und Amerika zu trei-
ben, käme die Nachricht über Mer-
kels abgehörtes Mobiltelefon Mos-
kau gerade recht. Doch für eine
solche Steuerung gibt es keinen Be-
weis. Den Masterplan braucht es
auch nicht. Für Putin läuft es auch
so gut.

Etwa durch den Moskau-Trip
des grünen Abgeordneten Hans-
Christian Ströbele. Der sei ein
„idealer Propagandaeinfall“ des
Kreml gewesen, sagt Stefan Meis-
ter. Russland nutze Ströbeles Rei-
se, um sein Image in Deutschland
aufzubessern. Das hat in den ver-
gangenen Jahren stark gelitten:
durch die willkürlichen Verhaftun-
gen friedlicher Demonstranten,
die Urteile gegen die Frauen von
Pussy Riot, Propaganda gegen Ho-
mosexuelle oder jüngst die Inhaftie-
rung von Greenpeace-Aktivisten.
Man kann vermuten, dass der
Kreml dem möglichen Ansinnen
deutscher Abgeordneter, Snowden
in Moskau zu befragen, offen be-
gegnen würde. Denn eine solche
Befragung würde das Thema wei-
ter am Köcheln halten.

Ströbele hingegen kämpft dafür,
dass der Amerikaner Russland ver-
lassen kann. „Snowden hat gesagt,
er will nicht in Russland von den
Deutschen befragt werden. Er
möchte nach Deutschland kom-
men und hier aufgenommen wer-
den, Asyl bekommen oder eine an-
dere Art des sicheren Aufenthalts“,
so der Grünen-Politiker.

Snowden, das macht Ströbele
klar, sieht für sich in Russland kei-
ne Perspektive. Er lebt in der russi-
schen Hauptstadt in einer Art Zeu-
genschutzprogramm, kann sich
nicht frei bewegen. Und er lebt
nach den Regeln eines Regimes,
dessen Prinzipien er nicht teilt.
Nach außen wird er von einem An-
walt vertreten, der ein Wahlhelfer
Putins war und in einem Beirat des
FSB sitzt. Snowden wird wissen,
dass er für die Russen ein Instru-
ment ist, das ihnen derzeit nützt.
Im Moment ist das mehr wert als
eine Verbesserung der Beziehun-
gen zu Washington. Doch
Snowden weiß auch, dass sich das
ändern, dass Putin ihn fallenlassen
kann.

Seine eigenen Spione hat der
Mann im Kreml stets gelobt. Pa-
triotismus, Ehre und Treue verlan-
ge ihr Dienst fürs Vaterland. Als
vor drei Jahren ein Ring russischer
Agenten in Amerika aufflog, traf
sich Putin nach ihrer Heimkehr
mit den enttarnten Geheimdienst-
leuten, sang mit ihnen patrioti-
sche Lieder, versprach ihnen gute
Posten und „ein interessantes, hei-
teres Leben“. Über den russischen
Geheimdienstoffizier, der den
Ring hatte auffliegen lassen, äußer-
te sich Putin so: „Verräter enden
immer auf schlimme Weise. In der
Regel krepieren sie entweder im
Suff oder im Drogenrausch.“

SPIEGEL-Leser wissen mehr.

Der Wahrheit verpflichtet. 
Sonst niemandem. 

Spion und Spion
Wladimir Putin hat wenig Verständnis für Edward Snowden. Doch der Amerikaner ist ein Hauptgewinn. Kann Putin ihn steuern?

Moskau bei Nacht: viel Licht, aber auch viel Dunkelheit  Foto Reuters
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Sie sind dafür, auf Deutschlands
Autobahnen eine Pkw-Maut ein-
zuführen, Herr Minister Carius.
Warum?

Ich bin vor allem dafür, dass wir
eine vernünftige Finanzierung für
unsere Infrastruktur bekommen.
Derzeit gibt es in den regulären
Haushalten nicht genug Geld, um
Autobahnen, Landstraßen, Brü-
cken, Tunnel und vieles andere in-
stand zu halten. Wir wollen, dass
das Geld in spezielle Fonds fließt,
die nur für die entsprechenden Ver-
kehrsaufgaben da sind. So ließe
sich sicherer planen und günstiger
wirtschaften.

Woher soll das zusätzliche Geld
kommen?

Allein mit mehr Steuermitteln
wird es nicht gehen. Daher ist klar,
dass wir eine Ausweitung der Nut-
zerfinanzierung benötigen.

Die Lkw müssen ja schon zahlen.
Ja, aber wir müssen auch ausländi-
sche Pkw-Fahrer an der Finanzie-
rung unserer Verkehrsinfrastruk-
tur beteiligen.

Wieso nur ausländische?
Ausländische Verkehrsteilnehmer
bezahlen bislang gar nichts für die
Nutzung unserer Straßen. Deut-
sche Autofahrer sind immerhin
über die Kraftfahrzeugsteuer betei-
ligt. In den meisten Ländern, die
an Deutschland grenzen, muss in-
zwischen eine Maut auf Autobah-
nen entrichtet werden. Wenn wir
dort zahlen müssen, dann sollte
das umgekehrt auch bei uns gelten.

Wie wird eine Diskriminierung
von Ausländern vermieden?

Ich finde die Idee gut, eine Maut
für alle Nutzer zu erheben, auch
für die deutschen. Dieser Beitrag
sollte über eine Entlastung bei der

Kraftfahrzeugsteuer gegengerech-
net werden. Das hätte den weite-
ren Vorteil, dass die Kfz-Steuer an-
ders als bisher zumindest teilweise
zweckgebunden für die Instandhal-
tung der Infrastruktur verwendet
werden könnte.

Sie als CDU-Politiker stehen also
an der Seite des CSU-Vorsitzen-
den Seehofer statt hinter Ihrer
Parteivorsitzenden Merkel?

Der Sprecher der Bundesregie-
rung hat doch am Montag gesagt,

die Kanzlerin
lehne eine zu-
sätzliche Belas-
tung deutscher
Autofahrer ab.
Ich stehe also
selbstverständ-
lich an der Seite
der Bundeskanz-
lerin.

Die sagt: Mit mir wird es eine
Pkw-Maut nicht geben.

Ja, das war im TV-Duell mit Peer
Steinbrück. Und jetzt sagt sie, sie
wolle die deutschen Autofahrer
nicht zusätzlich belasten. Damit
wurde die Position konkretisiert.
Etwas völlig Normales.

Die Länder im Süden Deutsch-
lands, neben Bayern vor allem Ba-
den-Württemberg, kämpfen für
die Maut, im Norden kämpfen sie
bisher dagegen. Erwarten Sie,
dass sich bei den Gegnern auch die
Position konkretisiert?

Die hessische CDU ist einer Maut
gegenüber auch aufgeschlossen.
Und ich bin zuversichtlich, dass
die Skeptiker überzeugt werden
können, sobald gesichert ist, dass
es mehr Geld für die Infrastruktur
gibt. Und dass deutsche Autofah-
rer nicht zusätzlich belastet wer-

den. Der Widerstand wird dann ge-
ringer werden. Aber dafür brau-
chen wir erst mal ein detailliertes
Konzept.

In Frankreich oder Italien muss je-
der Autofahrer an jeder Autobahn-
abfahrt zahlen, alle den gleichen
Betrag, egal, ob In- oder Auslän-
der. Wäre das nicht auch für
Deutschland sinnvoll?

Nein, das glaube ich nicht. Das
würde viel zu hohe Investitionen
erfordern. Wir wollen in den kom-
menden Jahren mehr Geld in die
Straßen investieren und nicht in
Kassenhäuschen an der Autobahn.

Auch bei der SPD müsste sich
noch einiges bewegen. Bisher sind
die Sozialdemokraten strikt gegen
eine Maut für Pkw.

Die SPD sagt bei ziemlich vielen
Punkten, dass sie dagegen sei. Auf
der anderen Seite will sie viele Zu-
geständnisse von uns. Es führt kein
Weg daran vorbei, dass wir aufein-
ander zugehen.

Sie verhandeln mit über einen Ko-
alitionsvertrag. Wird in dem die
Einführung einer Maut für Pkw
auf deutschen Autobahnen stehen?

Wir sind hier in einem Interview,
da halte ich mich mit Spekulatio-
nen zurück. Aber meine Meinung
habe ich ja deutlich gesagt, und
Optimist bin ich auch.

Wer entscheidet bei diesem The-
ma?

Die Verhandlungsgruppen werden
alles tun, um sich anzunähern und
sich zu einigen. Die endgültige
Entscheidung werden die Partei-
vorsitzenden treffen.

Die Fragen an Christian Carius
(CDU) stellte Eckart Lohse.

Carius

R
egelmäßig vor Bundes-
tagswahlen empfängt An-
gela Merkel die „ADAC
Motorwelt“ zum Inter-

view: September 2005, September
2009, September 2013. Die Zeit-
schrift erreicht nach eigenen Anga-
ben knapp 16 Millionen Leser. De-
nen ist es wichtig, wie viel Geld sie
fürs Autofahren bezahlen müssen.

Merkel, deren Vater in der
DDR einen Wartburg als Dienst-
wagen fuhr, sagt bei diesen Inter-
views erstaunliche Dinge. Einen
der schönsten Sätze prägte sie
2005, als sie angetreten war, den
als Auto-Kanzler bezeichneten So-
zialdemokraten Gerhard Schröder
aus dem Amt zu vertreiben: „Ich
bin stolz darauf, dass die Bundesre-
publik Deutschland ein Auto-
Land ist.“ Brumm, brumm!

Vorher hatte sie ausgewogen
Lob verteilt. Erst rühmte sie ihre
Dienstfahrzeuge, einen Audi und
einen BMW. „Beides ganz hervor-
ragende Autos.“ Dann freute sie
sich demonstrativ auf die neue
S-Klasse von Mercedes: „Da bin
ich sehr gespannt.“ Und damit die
Jungs in Wolfsburg nicht sauer
wurden, sang sie das Hohelied auf
den VW-Golf, den sie als Privatwa-
gen fahre. Noch bevor Angela Mer-
kel zur Regierungschefin gewählt
wurde, war sie Auto-Kanzlerin.

Als solche muss sie nicht nur
die Hersteller gut behandeln, son-
dern auch die Fahrer. Seit jeher be-
teuert Merkel, sie kämpfe dage-
gen, dass diese zusätzlich belastet
würden. Schon 2004 äußerte sie
sich kritisch zur Einführung einer
Pkw-Maut. Allerdings sprach sie
damals kein krachendes Nein aus,
sondern bezeichnete lediglich
„Spekulationen“ über die Einfüh-
rung einer Pkw-Maut als „über-
flüssig“.

Selbst als der CSU-Vorsitzende
Horst Seehofer in diesem Sommer
vor der bayerischen Landtagswahl
und der Bundestagswahl den gro-
ßen Hammer auspackte und ver-
kündete, ohne Pkw-Maut werde er
einen Koalitionsvertrag nicht un-
terschreiben, blieb die Auto-Kanz-
lerin ruhig. CDU und CSU hätten
schon „ganz andere Probleme“ ge-
löst, wiegelte sie ab. Ihr Verspre-
chen, die Autofahrer sollten nicht
stärker belastet werden, versuchte
sie mit der Ankündigung einzulö-
sen, dass weder die Mineralölsteu-
er noch die Ökosteuer erhöht wer-
den sollten.

Auf die Maut für Personenwa-
gen angesprochen, führte sie nur
„europarechtliche Probleme“ an
und betonte, wie einig CDU und
CSU sich seien, dass Deutschland
eine „hervorragende“ Verkehrsin-
frastruktur brauche. Über viele Jah-
re hatte die Kanzlerin da schon

den Druck aus der CSU und der
baden-württembergischen CDU
gespürt, Pkw-Fahrern doch end-
lich eine Autobahngebühr abzu-
knöpfen. Die hessische CDU lieb-
äugelt ebenfalls schon länger da-
mit, und auch aus Thüringen kom-
men entsprechende Signale.

Aber die CDU-Vorsitzende
kennt auch den Widerstand aus an-
deren Landesverbänden, vor allem
dem größten. Die Einwohner von
Nordrhein-Westfalen fahren bevor-
zugt in die Niederlande und nach
Belgien in die Ferien. Beide Län-
der verzichten bisher darauf, auf
ihren Autobahnen zur Kasse zu
bitten. Die Düsseldorfer Politiker
befürchten, dass mit dieser Zu-
rückhaltung Schluss wäre, sobald
Deutschland eine Maut einführte.
Die Lage entspricht also der in Ba-
den-Württemberg und Bayern,
nur mit umgekehrten Vorzeichen.

Denn dort fordern CDU und
CSU eine Pkw-Maut mit dem
Hinweis, dass in den angrenzen-
den Urlaubsländern Schweiz,
Frankreich, Italien und Österreich
überall gezahlt werden muss.

Dazwischen lavierte die Kanzle-
rin einigermaßen souverän bis
zum 1. September dieses Jahres.
An jenem Sonntag drei Wochen
vor der Bundestagswahl stand
nicht eben ihre Lieblingsveranstal-
tung im Kalender: Fernsehduell
mit Peer Steinbrück. Dem Sozial-
demokraten gelang sein vielleicht
härtester Schlag im Kampf gegen
die in den Umfragen favorisierte
Gegnerin. Durch hartnäckiges
Nachfragen brachte er Merkels
fein ausbalancierte Nicht-ganz-Ab-
lehnung zum Einsturz. „Mit mir
wird es keine Pkw-Maut geben“,
platzte es aus der in die Ecke ge-
drängten Kanzlerin heraus.

In einer ganz und gar nicht kon-
zertierten Aktion ist damit die
Pkw-Maut zu einem Großthema
der Koalitionsverhandlungen ge-
worden. Alle haben ihren Teil dazu
beigetragen. Um die nötige Prise
Populismus zu haben, die in einem
CSU-Wahlkampf nicht fehlen
darf, machte Seehofer eine ver-
gleichsweise einfache Sache kom-
pliziert. Statt allen Nutzern deut-
scher Autobahnen offensiv zu erklä-
ren, warum sie zukünftig hundert
Euro im Jahr für eine Vignette aus-
geben müssten, machte er eine

Anti-Ausländer-Nummer daraus.
Merkel benahm sich wie der Torhü-
ter von Schalke 04, der im jüngs-
ten Champions-League-Spiel viel
zu lange mit dem Ball hin und her
tändelte und den vermeintlichen
Befreiungsschlag dann dem Geg-
ner so gegen das Bein schoss, dass
er im eigenen Tor landete.

Steinbrück schließlich brachte
die SPD mit seinem Auftritt in
eine recht komfortable Verhand-
lungsposition. Erst einmal schauen
die Sozialdemokraten dem Streit
der Unionsschwestern genüsslich

zu. Es ist ja auch zu putzig mitanzu-
sehen, wie Angela Merkel mit Hil-
fe ihres Regierungssprechers von
einem Baum herunterklettert, auf
den sie so hoch nie steigen wollte.
So erinnerte Steffen Seibert am
Montag daran, dass auch die Kanz-
lerin Investitionen in die Infra-
struktur fordere, dass die Unions-
parteien sich einig seien, deutsche
Autofahrer nicht zusätzlich zu be-
lasten, und dass CDU und CSU
„wie so oft in der Vergangenheit
auch in dieser Frage“ einen Lö-
sungsweg finden würden. Dass am

Ende der Koalitionsverhandlungen
tatsächlich eine Pkw-Maut be-
schlossen werden könnte, halten
die Merkel-Leute durchaus für
möglich. Sie brauchen kein Fern-
glas, um von Berlin aus zu sehen,
wie groß Seehofer das Thema ins
Schaufenster der Münchner CSU-
Zentrale gestellt hat.

Was noch fehlt, ist ein durchge-
rechnetes und rechtsfestes Modell
des Bundesverkehrsministers.
CSU-Mann Peter Ramsauer muss
vor allem den Bedenken aus Brüssel
Rechnung tragen, dass Ausländer
nicht diskriminiert werden dürfen.
Eine unmittelbare Verknüpfung
zwischen der auch vom deutschen
Autofahrer zu kaufenden Vignette
und seiner Entlastung über die
Kraftfahrzeugsteuer wird schwie-
rig. Außerdem gibt es inzwischen
mehrere Berechnungen zu den Ein-
nahmen aus einer Maut, die zu sehr
unterschiedlichen Ergebnissen kom-
men. Die Kritiker zählen nicht ein-
mal 300 Millionen Euro für die
Straßen, Brücken und Tunnel zu-
sammen, Optimisten wie Ramsauer
kommen auf 800 Millionen.

Am Donnerstag hatten die Ko-
alitionsunterhändler in Berlin die
Maut zum ersten Mal auf der Ta-
gesordnung der Arbeitsgruppe Ver-
kehr. Ein fertiges Konzept konnte
Ramsauer den Zweiflern nicht vor-
legen. Dafür wurde er von ihnen
zwei Stunden mit Fragen traktiert.
Der Minister behauptete am Frei-
tagvormittag bei einer Pressekonfe-
renz, er habe sich wie in der Dok-
torprüfung gefühlt, und es habe
ihm Spaß gemacht. Sein sozialde-
mokratisches Gegenüber in der
Verhandlungsrunde, der bayeri-
sche SPD-Vorsitzende Florian Pro-
nold, konnte bei Ramsauers Aus-
führungen ein spöttisches Grinsen
bisweilen nicht unterdrücken. Er
verkündete, dass die SPD dem Mi-
nister mehr als 30 weitere Fragen
überreicht habe.

Nicht nur die Genossen sind
skeptisch. Auch die Kanzlerin for-
derte Ramsauer in der vorigen Wo-
che mehrfach auf, sie wolle nun
endlich ein belastbares Konzept se-
hen. Sogar die baden-württember-
gische CDU, die Beschlüsse zu-
gunsten der Maut gefasst hat, wird
unruhig. Der Vorsitzende Thomas
Strobl wies auf „rechtliche Fragen“
hin. Die Maut sei kein Selbst-
zweck. Wenn das für die Infrastruk-
tur gebrauchte Geld anders be-
schafft werden könne, „soll es mir
auch recht sein“.

Hoch auf dem Baum
Die Union streitet über die Pkw-Maut, der SPD kann das nützen. Von Eckart Lohse

„Pkw-Maut für alle“
Thüringens Verkehrsminister Carius ist optimistisch
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W
ie der Quastenflosser
als lebendes Fossil die
Tiefen des Ozeans

durchschwimmt, so gibt es in Ham-
burg-Eppendorf noch immer eine
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte. In
dem Haus Tarpenbekstraße 66 leb-
te der KPD-Führer einst mit Frau
Rosa und Tochter Irma. Thäl-
manns Wohnung lag im zweiten
Stock, aber die Gedenkstätte wur-
de Ende der sechziger Jahre im Ge-
werberaum unten eingerichtet. Es
gibt eine Ausstellung, eine Biblio-
thek und einen Raum für Veran-
staltungen. Ein Fleckchen Kommu-
nismus in Westdeutschland.

Die Gedenkstätte erhielt früher
– wie die DKP, die sie betrieb –
Hilfe aus der DDR. Finanzielle,
aber auch inhaltliche – wissen-
schaftliche, wie die SED-Histori-
ker gesagt hätten. Der berühmtes-
te Besucher war Leonid Bresch-
new, der KPdSU-Generalsekretär.
Er kam am 7. Mai 1978. Damals be-
suchte er auf Einladung von Kanz-
ler Helmut Schmidt die Bundesre-
publik und auch Schmidts Heimat-
stadt. Acht Jahre später, die Reak-
torkatastrophe von Tschernobyl
hatte sich gerade ereignet, schaute
der spätere sowjetische Präsident
Boris Jelzin im Museum vorbei. Es
wird erzählt: Jelzin war mit dem
SED-Politbüromitglied Hermann
Axen nach Hamburg gekommen,
um dort einen DKP-Parteitag zu
besuchen. Im Museum gerieten sie
in Streit. Axen behauptete, die
westlichen Berichte über Tscherno-

byl seien ein Störmanöver des
Klassenfeindes. Jelzin sah das rea-
listischer, er geriet in Rage, schlug
mit dem Gästebuch auf die Glasvi-
trinen ein und brüllte Axen auf
Deutsch an: „Halt’s Maul!“

Sowjetunion und DDR gingen
vorüber, die Gedenkstätte aber
blieb. Nun finanzierten Genossen
sie mit Spenden. In gewisser Wei-
se profitierte das Museum sogar
von den neuen Verhältnissen. Die
kleine Thälmann-Statue etwa, die
heute in der Ausstellung zu sehen
ist, kam 1999 nach Hamburg. Sie
gehörte einst dem Schwermaschi-
nenbaukombinat „Ernst Thäl-
mann“ in Magdeburg. Und man-
cher nostalgische Genosse, der im
Osten Deutschlands seiner Thäl-
mann-Stätten verlustig ging, fährt
jetzt nach Hamburg. Der vom Ku-
ratorium der Gedenkstätte heraus-
gegebene Rundbrief berichtet in
seiner jüngsten Ausgabe über ei-
nen Besuch von 15 Mitgliedern der
Linkspartei aus Altlandsberg im
Brandenburgischen. „Überrascht
über die Vielzahl der Exponate
und den Aufbau der Ausstellung“
seien sie gewesen. Die älteren Her-
ren tauchten ein in eine ihnen
wohlbekannte Vergangenheit.

Draußen mag die Welt kompli-
ziert sein. Hier drinnen gibt es auf
alles einfache Antworten. Thäl-
mann und seine Kampfgefährten
sind die Guten, alle anderen sind
die Bösen, die Renegaten und Sek-
tierer mehr noch als die Faschis-
ten. Unten ist besser als oben,

links besser als rechts, Gewerk-
schafter besser als Unternehmer.
Unvergleichlich aber sind die Kom-
munisten Thälmannscher Prä-
gung. In dieser Welt taugt Thäl-
mann tatsächlich zum Helden wie
kein anderer Genosse im Kampf
für eine bessere Welt.

Das geht schon beim Aussehen
los; Thälmann, der schmucke Arbei-
terführer. „Breit in den Schultern
steht wieder Thälmann vor uns,
wie er war“ – so heißt es in einem
Lied aus der DDR, für das Kuba
(Kurt Barthel) den Text, Eberhard
Schmidt die Melodie geschrieben
hat. Thälmann machte mit offe-
nem Kragen eine gute Figur, aber
auch in der Uniform des von ihm
gegründeten Rotfrontkämpferbun-
des. Rhetorisch begabt war er offen-
bar auch. Ein, um es modern zu sa-
gen, testosterongesteuerter Politik-
typ, der sich durchzusetzen wusste.

Zum idealisierten Bild von ihm
gehören nicht nur sein Lächeln
und seine Mütze, die modisch wur-
de – im Westen freilich als
Schmidt-Mütze, im Osten aber tat-
sächlich als Thälmann-Mütze.
Zum Bild gehört auch sein knuffi-
ger Kosename: Teddy. Zuerst dien-
te der nur der Tarnung. Thälmann
mochte ihn nicht. Später aber
nannte er sich selbst so.

Das Museum skizziert den rasan-
ten politischen Aufstieg Thäl-
manns als Heldengeschichte: 1886
in Hamburg geboren, kam von
ganz unten, hat im Hafen gearbei-
tet, wurde Gewerkschafter, SPD-,
dann USPD-, schließlich KPD-
Mitglied. Unter Thälmanns Füh-
rung, von 1925 an, wurde die KPD
zur linientreuen marxistisch-leni-
nistischen Partei, gesteuert von der
Sowjetunion. Thälmann war aber
auch Bürgerschaftsabgeordneter in
Hamburg, dann Reichstagsabge-
ordneter in Berlin. Er hielt freilich
mehr vom außerparlamentarischen
Kampf, etwa im sogenannten Ham-
burger Aufstand mit seinen vielen
– unnötigen – Opfern.

In der Zeit des Nationalsozialis-
mus wurde er gleich 1933 verhaftet
und saß mehr als elf Jahre im Ge-
fängnis, bevor er in Buchenwald
auf Befehl von Hitler und Himm-
ler umgebracht wurde. Frau und
Tochter kamen ins KZ. Während
Thälmanns Haft gab es eine inter-
nationale Protestbewegung für sei-
ne Freilassung, in der sich neben
vielen anderen Heinrich Mann zu
Wort meldete.

Dabei konnte das Idealbild Thäl-
mann überhaupt nur gezeichnet
werden, weil er tot war – und die
Aktenlage über ihn so schlecht. In
der DDR wurde er zum omniprä-
senten Helden. Sogar lebendig
wurde er wieder, jedenfalls in Ku-
bas Lied: „Thälmann ist niemals

gefallen.“ Wer zählt all die nach
Thälmann benannten Straßen,
Plätze, Schulen, Betriebe, Kaser-
nen, all die Büsten und Denkmä-
ler, Thälmann-Haine und Thäl-
mann-Parks?

Und welches Kind schon konnte
sich gegen eine Mitgliedschaft bei
den Thälmann-Pionieren wehren?
Als der sowjetische Bildhauer Lew
Kerbel in Berlin in den achtziger
Jahren sein gigantisches Thäl-
mann-Denkmal schuf, war nicht
mehr recht zu unterscheiden, ob da
ein Lenin- oder ein Thälmannkopf
entstanden war. 1980 erschien, von
einem „Autorenkollektiv“ aus dem
„Institut für Marxismus-Leninis-
mus beim Zentralkomitee der
SED“ geschrieben, eine mehr als
700 Seiten starke Thälmann-Bio-
graphie, die den Mann aus Ham-
burg, in Leinen gebunden, endgül-

tig zum „Klassiker“ machen sollte.
Der SED kam dabei zugute, dass
es nur wenig Archivmaterial über
den wirklichen Ernst Thälmann
gibt. Das Buch wurde zu einem
Musterbeispiel der SED-Propagan-
da. Es führte seinen Klassenkampf
mit dem Adjektiv als Waffe. Thäl-
mann ist immer „prinzipiell“ und
„leidenschaftlich“, ein „starker
Charakter“. Er ist „ein standhafter
Kommunist, der bewusste proleta-
rische Internationalist, der klare
und scharfsinnige Marxist-Leni-
nist“. Bei den Feinden, egal ob
Leute aus den eigenen Reihen, So-
zialdemokraten oder „Faschisten“,

fand das Autorenkollektiv
nur „raffiniertes Taktie-
ren“, „extrem ultralinke Po-
sitionen“, „indifferente Ar-
beiter“, „brutale Gegner“
und „opportunistische Po-
litik“.

Früher gab es auch in
der DDR eine Thäl-
mann-Gedenkstätte: in ei-
ner Ausflugsgaststätte in
Ziegenhals südlich von
Berlin. Dort hatten sich
im Februar 1933, also
schon in der Illegalität,
hohe KPD-Funktionä-
re in einem Hinterzim-
mer getroffen. Mit da-
bei: Thälmann. In
der DDR-Geschichts-
schreibung wurde dar-
aus die „illegale Ta-
gung des Zentralko-
mitees der KPD“.
Die alte Gaststätte
war schon abgeris-
sen, als vor sechzig
Jahren in einem
Neubau die Ge-
denkstätte ent-
stand. Walter Ulb-
richt und Wil-
helm Pieck waren
1933 neben Thäl-
mann in Ziegen-
hals dabei gewe-
sen, außerdem
weitere spätere

SED-Funktionäre. Aber auch dieses
Gebäude ist längst abgerissen.

So bleibt für die Thälmann-Ver-
ehrung nur noch Hamburg.
Manchmal sind hier noch die mo-
numentalen Thälmann-Filme der
Defa aus den fünfziger Jahren zu
sehen: „Sohn seiner Klasse“ und
„Führer seiner Klasse“. Der in
der DDR bekannt gewesene
Schauspieler Günther Simon
sieht darin als Thälmann noch
besser aus als Thälmann selbst.
Hin und wieder gibt es Sonderaus-
stellungen wie derzeit über den
Hamburger Aufstand, der gerade
neunzig Jahre zurückliegt. Dann
wird es eng im Raum, die von der
Decke hängenden Tafeln verde-
cken die Vitrinen.

Das Kuratorium für die Gedenk-
stätte besteht aus etwa zwanzig Mit-
gliedern. Manchmal kommen die
„antifaschistischen Stadtteilrund-
gänge“ vorbei. Auch sei das Kurato-
rium „an linksextremistisch beein-
flussten Aktivitäten beteiligt“,
heißt es beim Hamburger Verfas-
sungsschutz. Die DKP trifft sich
hier sowieso, aber auch das „Bünd-
nis Kapitalismus in der Krise“, die
„Marxistische Abendschule“, die
Linksjugend „solid“, die „Sozialisti-
sche Deutsche Arbeiterjugend“
und die in Hamburg unter dem
Namen „Clara Zetkin“ agierende
„Kommunistische Plattform“. Auf
seiner blutroten Internetseite tritt
das Kuratorium der Gedenkstätte
gerade für die Aufhebung des
KPD-Verbots von 1956 ein. An der
Ausstellungsgestaltung hat sich seit
Jahrzehnten nicht viel geändert.

Müsste Hamburg sich nicht ge-
gen die hier betriebene Geschichts-
klitterung wehren? Ach was, die
Gedenkstätte ist keine wirkliche
Gefahr. Sie hat nur wenige Besu-
cher. Und manches ist eben so, wie
es ist. Auch der Quastenflosser
durchschwimmt gegen alle Wahr-
scheinlichkeit noch immer die
Tiefen des Ozeans.

Deutsche Bank

Dr. Christof Maisch, Geschäftsführer PROTEKTOR und Familienvater

„Als Unternehmer brauche  
 ich eine starke Bank vor Ort.  
 Das gilt auch für mich privat.“

Es gibt einen Weg, mit dem Privat- und 
Firmenkunden von der Nähe und Stärke 
einer globalen Hausbank profitieren. 
Der Weg der Deutschen Bank. 

www.deutsche-bank.de/beratung

Thälmann
ist niemals
gefallen
Mitten in Hamburg feiert ein Museum
den KPD-Führer als Helden. Früher schauten
Breschnew und Jelzin vorbei. Heute kommen
manchmal Rentnergruppen aus dem Osten. Sie
suchen ihre Vergangenheit. Von Frank Pergande

Zukunftssicher:
real existierende
Kommunismus-Karte
mit Heldenporträt.
Illustration Gedenkstätte
Ernst Thälmann

Thälmanns Spitzname
war „Teddy“. Schön
harmlos – Tarnung für
den Klassenkampf.
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W
er sich heute
auf die Suche
nach dem Ko-
operationsver-
bot macht, der

trifft auf ein Phantom. Die meis-
ten Bürger kennen das Wortunge-
tüm nicht einmal. Im Grundgesetz
gibt es keinen einzelnen Paragra-
phen dafür. Nirgends steht explizit
zu lesen: „Dem Bund ist es verbo-
ten, in die Schulen der Länder
Geld zu investieren.“

Die gesetzliche Regelung findet
sich in einem Bermuda-Dreieck
von Paragraphen, irgendwo zwi-
schen dem Artikel 30 (Allzuständig-
keit der Länder), dem Artikel 91 b
(Gemeinschaftsaufgabe Wissen-
schaft) und dem Artikel 104 b über
die Finanzbeziehungen. Dieser Ar-
tikel erlaubt es dem Bund, den Län-
dern Geld zu geben. Aber nur, und
das ist der Schlüsselsatz, „soweit
dieses Grundgesetz ihm Gesetzge-
bungsbefugnisse verleiht“. Für die
Praxis heißt das: Der Bund darf
Schulen niemals Geld geben. Und
Hochschulen nur ausnahmsweise.

Das Phantom hat allerdings rea-
le Auswirkungen – und absurde. In
der Finanzkrise des Jahres 2009
wollte die Bundesregierung die
Konjunktur nicht nur mit Abwrack-
prämien für Autos, sondern auch
mit Investitionen in Schulen ankur-
beln. Verfassungsexperten winkten
sofort ab: Nicht erlaubt! Also wur-
de das Grundgesetz geändert, da-
mit der Bund die Schulen unter-
stützen konnte. Erlaubt waren aber
nur Maßnahmen zur energeti-
schen Sanierung: Sonnenkollekto-
ren auf dem Dach, Wärmeschutz-
platten an der Fassade. Das Nahe-
liegende blieb verboten – etwa
neue Lehrer einzustellen oder Pro-
gramme zur Verbesserung der an-
geschlagenen Schreib- und Rechen-
künste der Schüler aufzulegen.

„Das Kooperationsverbot zählt
zu den größten bildungspoliti-
schen Fehlern des vergangenen
Jahrzehnts“, sagt etwa DGB-Vize
Elke Hannack. „Der Bund darf
zwar den Aufbau von Schulen in In-
donesien finanzieren – in der Lau-
sitz oder der Lüneburger Heide
aber nicht.“ Aber wie konnte die
Politik ein Gesetz verabschieden,
das inzwischen als Idiotenpara-
graph verspottet wird? Im Jahr
2006, als das Kooperationsverbot
ins Grundgesetz gepuzzelt wurde,
galt es als Meilenstein, als tragende
Säule der Föderalismusreform.
Bund und Länder hatten ihre kom-
plizierte Zusammenarbeit neu gere-
gelt: Wer ist für wofür zuständig,
wann kann der Bundesrat nein sa-
gen? Die Bundesregierung hatte
danach gejubelt, sie habe die Veto-
macht der Länder gebrochen. Seit
der Föderalismusreform dürfen
die Ministerpräsidenten im Bun-
desrat nämlich viel weniger Geset-
ze des Bundes in Frage stellen. Im
Gegenzug mussten die Länder da-
für etwas bekommen – die alleini-
ge Zuständigkeit für Bildung.

Doch hier liegt die Crux. Die
Kulturhoheit, sprich die adminis-
trative und gesetzgeberische Zu-
ständigkeit für die Bildung, besa-
ßen die Länder ja ohnehin. Die
Kultusminister gründeten zum Bei-
spiel ihre berühmte Kultusminister-
konferenz, noch bevor das Grund-
gesetz 1949 in Kraft getreten war.
Die große Koalition des Jahres
2006 potenzierte also gewisserma-
ßen diese Kulturhoheit. Die Län-
der waren von da an nicht nur zu-
ständig für die Schulen, sie muss-
ten sie jetzt auch ganz alleine be-
zahlen. Legendär ist der damalige

Satz des Max-Planck-Gesellschafts-
forschers Fritz W. Scharpf, die Be-
ratungszeit in der damaligen Föde-
ralismuskommission habe „nicht
ausgereicht, um sich bis zu klu-
gen Lösungen durchzudiskutie-
ren“. Der Politologe Scharpf hat
sein halbes Leben damit verbracht,
den deutschen Föderalismus zu ver-
stehen. Dass er 2006 die Stirn run-
zelte, hätte man als ein schlechtes
Omen verstehen können.

Die Föderalismusreform ent-
puppte sich für die Bundesländer
nach und nach als Pyrrhussieg. Sie
hatten nur zwar die alleinige finan-
zielle Verantwortung für ihre Schu-
len – aber sie hatten keine zusätzli-
chen Einnahmequellen aus Steu-
ern bekommen, wie Scharpf das ge-
wollt hatte. 2009 kam dann sogar
noch die Schuldenbremse hinzu.
Vor allem kleinen Bundesländern
fehlt zusehends Geld, um ihrer Su-
perschulkompetenz auch gerecht
zu werden. Der Hochschulbau kos-
tet Milliarden. Und die Grundfi-
nanzierung der Hochschulen kön-
nen sich nur reiche Länder wie
Bayern und Baden-Württemberg
leisten. Deswegen hilft der Bund
den Ländern immer wieder in Aus-
nahmefällen, wie derzeit mit dem
Hochschulpakt. Auch der Ausbau
der Ganztagsschulen stellt viele
Länder vor Belastungen, die sie
kaum stemmen können.

Die Organisation Teach First
Deutschland schickt sogenannte
Fellows in Brennpunktschulen. Be-
gabte Hochschulabsolventen hel-
fen vor ihrem Karrierestart zwei
Jahre in Schulen aus, als Assisten-
ten, als Hilfslehrer, als Mädchen
für alles. Was die rund 130 Fellows
in deutschen Ghettoschulen beob-
achten, lässt sie am Sinn des
Gleichheitssatzes im Grundgesetz
zweifeln. „Den Schülern dort hilft
niemand“, sagt der Chef von
Teach First, Ulf Matysiak. „Da ist
praktisch keiner da, der sich um
die kümmert.“

Klar, die Lehrer tun auch in
Schulen innerstädtischer Krisenge-
biete mit hohem Migrantenanteil
und viel Arbeitslosigkeit ihren
Dienst. Aber die soziale Mischung
ist dort so deprimierend, dass viele
Pädagogen in die innere Emigra-
tion fliehen. „Für diese Schulen
braucht man mehr Engagement auf
allen Ebenen“, fordert Matysiak,
„andere Konzepte, mehr Geld, und
das sehr gezielt eingesetzt für Schul-
sozialarbeiter und Lehrkräfte, die
Förderunterricht geben und die
Kinder begeistern.“ Wirklich unter-
nommen wird aber wenig – weil
den Ländern das Geld fehlt: „Es ist
beschämend zu sehen, wie das rei-
che Deutschland sehenden Auges
zwanzig Prozent seiner Schüler sich
selbst überlässt“, sagt Matysiak.

Seit dem ersten Pisa-Test im
Jahr 2000 hat sich nur an der Spit-
ze der Bildungspyramide etwas ge-
ändert. Die Leistungen der Gym-
nasiasten haben sich in vielen Bun-
desländern verbessert. Die Zahl
der Abiturienten ist drastisch ge-
stiegen. Doch am Fuß geht es trost-
los zu. Während fleißig Ausbil-
dungsimporte aus Spanien und
Frankreich angeworben werden,
bleiben die Chancen deutscher Ju-
gendlicher ohne oder mit schlech-
ten Schulabschlüssen schlecht.

Mehr als 20 000 junge Leute
sind gemäß der letzten Bilanz ohne
Lehrstelle – und das, obwohl die
Unternehmen händeringend nach
Lehrlingen suchen. Die Autoren
des Nationalen Bildungsberichts
schlugen schon Alarm: Sie warnen
vor einem „sich verfestigenden
Sockel von Bildungsarmut“. Der

Deutsche Gewerkschaftsbund be-
obachtet die Lage aufmerksam.
Dem DGB ist nicht entgangen,
wie sehr die Bundesländer damit
überfordert sind, die soziale Spal-
tung im Bildungswesen zu lindern,
genau: finanziell überfordert sind.
„Die Rezepte sind bekannt“, sagt
DGB-Vize Elke Hannack, eine
Frau mit CDU-Parteibuch. „Wir
müssen das Nachholen von Schul-
und Berufsabschlüssen fördern.
Und wir müssen die Warteschlei-
fen im Übergang von der Schule
in die Ausbildung abbauen. Das al-
les kostet Geld. Doch ausgerech-
net der potenteste Geldgeber
bleibt auf seinen Mitteln sitzen –
der Bund.“

Der Ärger über das Kooperati-
onsverbot eint inzwischen die La-
ger von der Linken bis hin zur wirt-
schaftsliberalen Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft. Wirtschafts-
forscher wie Axel Plünnecke vom
Institut der Deutschen Wirtschaft
sagen kühl: „Die große Koalition
hat die Chance, das kontraproduk-
tive Kooperationsverbot abzuschaf-
fen und so mehr Investitionen in
die Bildungsinfrastruktur möglich
zu machen.“ In der Politik ist der

Ton längst rauh geworden. SPD-
Fraktionschef Frank-Walter Stein-
meier sagt knapp: „Das Kooperati-
onsverbot ist Blödsinn: Es muss
weg.“ Sein CDU-Kollege Volker
Kauder, inzwischen Chef von 311
Bundestagsabgeordneten, spricht
vom „unsinnigen Kooperationsver-
bot in der Bildung“. Selbst die
Kanzlerin stört sich an der Unfä-
higkeit des Bundes, in Schulen zu
investieren. In die Bildungsrepu-
blik, die sie einst ausrief, passt vie-
les – nur kein Kooperationsverbot.

In der Bildungs-Arbeitsgruppe
bei den Koalitionsverhandlungen
werden derzeit drei Optionen für
eine Neuregelung diskutiert. Die
SPD will eine explizite Ermächti-
gung zur Kooperation durch einen
neuen Artikel 104 c im Grundge-
setz schaffen. Das ist der radikalste
Vorschlag. CDU-Politiker wie Sach-
sens Wissenschaftsministerin Sabi-
ne von Schorlemmer (CDU) sehen
indes zunächst in der Änderung des
Artikels 91 b die Lösung – um den
Universitäten zu helfen. „Da sind
wir uns einig, und wir müssen dies
auch schnell umsetzen, damit die
Hochschulen besser finanziert wer-
den“, sagte sie der F.A.S.

Das wäre immerhin eine halbe
Aufhebung des Kooperationsver-
bots. Der bayerische Kultusminis-
ter Ludwig Spaenle von der CSU
wiederum will „einen Umsatzsteu-
erpunkt auf die Länder im Bereich
der Bildung übertragen“. Dann
hätten die Länder genug Geld,
glaubt Spaenle. Der Bayer ist ge-
wieft. Denn wofür die Länder das
Geld dann ausgeben, ist allein ihre
Sache. Eine Zweckbindung für Bil-
dung, gestand Bundesbildungsmi-
nisterin Johanna Wanka gegen-
über der F.A.S. ein, „ist juristisch
nicht astrein zu haben“.

Dennoch könnte hier der Schlüs-
sel zu einer Einigung liegen. Die
SPD gesteht der Union die bisher
verweigerte Änderung des 91 b für
Hochschulen zu. Und die Union
macht den Weg frei für eine Betei-
ligung des Bundes an Schulen –
und sei es über ein Ganztagsschul-
programm. „Das würden wir mit-
machen“, sagt ein Unterhändler
der SPD, „wenn der Einstieg in
das Ganztagsschulprogramm nur
groß und dauerhaft genug ist.“

Eine Einigung ist also möglich.
Für Klaus Kinkel, früher Außen-
minister, heute Vorsitzender der
Telekom-Stiftung, ist sie auch

dringend nötig. „Wir müssen die
große Chance beim Schopf pa-
cken und im Bildungsbereich end-
lich Fakten schaffen“, sagt er.
„Das bedeutet nicht, Bildung zu
zentralisieren. Aber der Bund
muss den Ländern da helfen kön-
nen, wo es zwickt.“

Wenn Kinkel über das Thema
spricht, wird schnell eine Philippi-
ka daraus. „Herrgott, Sakra-
ment!“, sagt er, „Deutschland ist
das Land der Technologie und der
Ingenieure. Das ist unsere Stärke!
Wir sind aber drauf und dran, die-
sen Ruf zu verspielen, weil viele
Bundesländer nicht genug Geld
haben, um Bildungsarmut zu be-
kämpfen und Schulen mit der
Technik des 21. Jahrhunderts auszu-
statten.“ Kinkel hat eine eigene Ar-
beitsgruppe von Experten zum Fö-
deralismus tagen lassen. Sie haben
ein Zehn-Punkte-Memorandum
geschrieben, das von gleichen
Startchancen über Ganztagsschu-
len bis zu gemeinsamen Bildungs-
standards reicht. Kinkel kann das
sehr ausführlich erklären. Aber es
geht auch in einem Satz: „Das Ko-
operationsverbot muss verschwin-
den, an seine Stelle muss ein
Kooperationsgebot treten.“

Ein Bund für
die Schulen

Deutsche Bank

„Als Familienvater brauche 
ich eine Bank, auf die ich 
zählen kann. Und als 
Unternehmer erst recht.“

Es gibt einen Weg, mit dem Privat- und 
Firmenkunden von der Verlässlichkeit 
und der Kompetenz eines erfahrenen 
Finanzpartners profitieren.
Der Weg der Deutschen Bank.

www.deutsche-bank.de/beratung

Dr. Christof Maisch, Familienvater und Geschäftsführer PROTEKTOR

Der Ärger über das
Kooperationsverbot eint CDU
und SPD. Beide sagen jetzt:
Die Länder brauchen finanzielle
Hilfe bei der Bildung.

Von Christian Füller
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n.Frau Kelle, wie viele Betten haben
Sie heute schon gemacht?

Betten mache ich überhaupt keine.
Ich versuche, meine Kinder dazu
zu erziehen, das selbst zu tun – mit
mäßigem Erfolg. Gehört Betten-
machen denn zu den Aufgaben ei-
ner Hausfrau?

Zumindest zum traditionellen Ka-
non der Aufgaben einer Haus-
frau.

Es gibt wirklich Wichtigeres. Von
diesem Schubladendenken habe
ich mich längst befreit. Wann ist
man denn eine richtige Hausfrau?
Und wann ist man keine mehr?
Wenn man einen Teilzeitjob hat?
Man sollte aufhören, Frauen einzu-
teilen in Vollzeitmütter, Rabenmüt-
ter, Helikopter-Mütter, Latte-
macchiato-Mütter und was noch al-
les. Es gibt unglaublich viele Be-
griffe, um den Status von Frauen
in Deutschland abzuwerten. Ich
wehre mich dagegen. Ich war
zwölf Jahre lang Hausfrau, arbeite
aber auch in Projekten. Es sind im-
mer andere Leute, die definieren
möchten, was ich nun gerade bin.

Definieren Sie nicht auch? Sie
sind Mitglied im Vorstand des
EU-Dachverbands „New Women
for Europe“, der doch eher ein tra-
ditionelles Familienbild vertritt.
Was soll neu daran sein?

Dieser Verband ist auf Europa-
Ebene in Brüssel tätig und küm-
mert sich explizit um die Frauen-
und Familienverbände, die traditio-
nelle Familien noch im Blick ha-
ben. Wir kümmern uns um die
Mehrheit, um diejenigen, die ihre
Kinder selber großziehen wollen.

Es gibt etwa elf Millionen Mütter
in Deutschland. Die meisten küm-
mern sich in den ersten Jahren
am liebsten selbst um ihre Kinder.
Doch von ihnen hört man selten.

Weil sie in Medien und Politik kei-
ne Lobby haben. Es ist nur noch
die CSU, die an dieser Zielgruppe
interessiert ist. Selbst die CDU ist
da halbherzig. Deren Frauen ha-
ben nur mit Widerwillen das Be-
treuungsgeld durchgewinkt, weil
man keinen Ärger mit dem Koaliti-
onspartner wollte. Als Hausfrau in
Deutschland wird Ihnen immer
nur gesagt, wie Sie sich ändern sol-
len. Aber niemand macht Politik
für die Frau, die sagt, ich bin glück-
lich damit. Auch in den Medien fin-
den sie nur wenige, die für diese
Frauen schreiben. Stattdessen wer-
den sie ständig beleidigt. Der Hö-

hepunkt war die Betreuungsgeldde-
batte, wo die Beschimpfungsskala
immer weiter stieg, von „Herdprä-
mie“ bis „Verdummungsprämie“,
um klarzumachen, dass nicht nur
die Frau zu Hause verblödet, son-
dern neuerdings auch ihre Kinder
dazu. Diese Frauen haben keine
Lobby, deshalb bleiben sie unsicht-
bar, obwohl sie die Mehrheit sind.

Ist es aber nicht eine riskante Ent-
scheidung für Frauen, zu Hause
zu bleiben? Sie verpassen beruflich
den Anschluss, bekommen niedrige
Renten und sind im Scheidungsfall
kaum noch abgesichert.

Es ist riskant, natürlich! Doch Un-
terhaltsrecht und Rentensystem
sind ja nicht vom Himmel gefal-
len. Das sind Gesetze, die man
auch ändern könnte, wenn der poli-
tische Wille da wäre. Ist er aber
nicht. Stattdessen haben wir es so
gestaltet, dass Frauen eben blöd
und naiv sind, wenn sie sich darauf
noch einlassen. Es ist politisch ge-
wollt, dass wir erwerbstätig sind,
unsere Kinder möglichst schnell
abgeben und von jemand anderem
erziehen lassen. Man wird als Frau
in diese Richtung gelenkt auch
und gerade durch finanziellen
Druck. Wir haben gefälligst berufs-
tätig sein zu wollen. Die Wahl, zu
Hause zu bleiben, haben wir nicht.
Es gibt keine Wahlfreiheit.

Gleichheitsfeministinnen sagen,
Frauen würden in die Mutterrolle
gezwungen, viele Mütter klagen,
sie würden aus ihrer Mutterrolle
gedrängt. Wer zwingt hier wen?

Frauen zwingen andere Frauen,
das ist neu. Früher musste Frau dar-
um kämpfen, aus dem bürgerli-
chen Leben ausbrechen zu dürfen.
Heute muss Frau es verteidigen, in
einem traditionellen oder konserva-
tiven Familienbild verbleiben zu
dürfen. Mein Leben als Hausfrau
und Mutter ist aus feministischer
Sicht ein emanzipatorischer Super-
Gau. Aber mir schreiben so viele
Frauen, sie seien glücklich damit:
Akademikerinnen, Frauen mit
Doktortiteln, Ingenieurinnen, die
alle sagen, wir haben die Karriere
geschmissen und wir würden es
wieder so machen. Das will aber
niemand hören. Ich finde es anma-
ßend, dass man diesen Frauen un-
terstellt, sie seien Geiseln ihrer
Ehemänner und litten unter einer
Art Stockholm-Syndrom.

Sie wenden sich explizit gegen den
Feminismus. Doch im Feminis-

mus gab es immer auch Fürspre-
cher, von der ökologischen Müt-
ter-Bewegung der achtziger Jahre
bis zurück zur Begründerin der
Frauenrechtsbewegung Mary
Wollstonecraft, die gleiche Rechte
für Frauen und die Anerkennung
ihrer Verschiedenheit forderte.

Ich finde in Deutschland nur die
Strömungen, die mir sagen, dass
ich als Mutter mein Leben zu Hau-
se vergeude, weil ich nicht ambitio-
niert genug bin, faul oder mich hin-
ter meinem Mann verstecke. Von
diesem Feminismus fühle ich mich
nicht vertreten. Es sind übrigens

nicht Männer, die mein Lebensmo-
dell angreifen. Das ist ja ein
Kampf, der hauptsächlich unter
Frauen ausgetragen wird, was umso
tragischer ist, weil man ja meinen
könnte, der Feminismus sollte
mich als Mutter mit einschließen.
Aber er sagt mir nur: Du bist auf
dem falschen Weg. Deshalb kann
ich nicht Feministin sein, in einem
Land, in dem Feminismus bedeu-
tet, mich in den großen Kollektiv-
plan zu fügen. Tatsächlich bin ich
ja längst Teil einer Frauenbewe-
gung, weil ich auch für Frauen
kämpfe, vor allem für Mütter. Ich
laufe aber in eine andere Richtung.

Wenn der Feminismus für Mütter
nicht taugt, wo sollten sie sich
sonst artikulieren?

Es würde schon reichen, wenn sie
sich nicht mehr verstecken und
nicht formulieren, dass sie „nicht
arbeiten“ oder „nur Hausfrau“
sind. Daran sieht man, wie diese
Gehirnwäsche greift. Die Frauen
glauben selbst nicht mehr, etwas
Wertvolles zu tun. Sie trauen sich
nicht, sich öffentlich dazu zu be-
kennen, dass sie ihr Leben als Mut-
ter zu Hause glücklich macht. Das
kann sich im Laufe eines Frauenle-
bens verändern, und bei den meis-
ten tut es das auch, wenn die Kin-
der größer sind. Aber die Abwer-
tung ist allgegenwärtig, etwa wenn
ich gefragt werde, ob ich auch was
„Richtiges“ mache, ob ich „nur“
Kinder großziehe oder auch arbei-
te. Dabei arbeite ich doch den gan-
zen Tag, ich werde nur nicht dafür
bezahlt. Wenn es gelänge, die Be-
griffe zu verändern, wären wir viel
präsenter. Aber die Mütter verste-
cken sich mittlerweile, weil ihnen
von Politik, Medien und dem orga-
nisierten Feminismus suggeriert
wird, dass das, was sie tun, nicht
ausreicht, um in Deutschland als
emanzipierte Frau zu gelten.

Sie fordern mehr Geld und Aner-
kennung für Hausfrauen und
Mütter. Soll das Kinderkriegen
also bezahlt werden?

Mir geht es darum, dass wir die
Freiheit haben, uns auch für das Le-
ben als Mutter und Hausfrau zu
entscheiden. Wenn ich es mir aber
nicht leisten kann, habe ich keine
Freiheit. Sehr viele Frauen sind nur
deshalb erwerbstätig, weil sie sonst
nicht über die Runden kommen.
Wenn ich dann sehe, dass das Le-
bensmodell „beide Eltern erwerbs-
tätig, Kind mit zwölf Monaten in
die Krippe“ mit monatlich 1200
Euro pro Kind vom Staat subventio-

niert wird, frage ich mich, warum
mein Lebensmodell nicht subven-
tioniert wird. Wir bekommen diese
lächerlichen 150 Euro Betreuungs-
geld. Die 1200 Euro gibt es nur,
wenn ich mein Leben ändere. Der
Staat hat nicht vorzuschreiben, wie
ich mein Leben organisiere, das
sagt auch das Bundesverfassungsge-
richt. Und der Staat kommt mit
mir noch ziemlich gut weg, weil ja
die Familien so kostengünstig für
die Erziehung der Kinder sorgen.
Es gibt nun Eltern erster und El-
tern zweiter Klasse. Insofern würde
ich mir wünschen, man stellt für je-
des Kind eine Summe X zur Verfü-
gung. Wie die Familie dieses Geld
dann nutzt, ist Privatsache.

Ihr Männerbild entspricht dem
des klassischen Vollversorgers.
Männer wollen heute aber auch et-
was mehr Zeit mit ihren Kindern
verbringen.

Diese Männer sind absolut da, und
während wir hier sitzen, kocht mein
Mann gerade das Mittagessen. Aber
wie mein persönliches Männerbild
ist, tut nichts zur Sache. Es ist keine
staatliche Aufgabe, die Aufteilung
innerhalb der Familie zu regeln. Ich
finde es gut, wenn Männer sich
auch zum Hausmann bekennen.
Wir reden ja gerne von „Diversity“,
und da irritiert es mich, wenn man
sich über jeden Mann freut, der zu
Hause kocht, aber bei jeder Frau,
die dasselbe tut, die Hände über
dem Kopf zusammenschlägt. Wir
finden nur noch aufgebrochene Rol-
len schön. Die meisten Menschen
leben aber nicht danach, sondern
ganz traditionell. Wir bauen also
ein Ideal auf, das an der Realität
scheitert, und betrachten dann die
Realität als gescheitert.

Sie fordern die Beibehaltung des
Ehegatten-Splittings. Die meisten
Parteien wollen das nicht mehr.
Es steht im Verdacht, einen Rollen-
zwang zu begünstigen.

Das ist wieder diese Befreiungsrhe-
torik, das hat schon fast religiöse
Züge. Ich will aber nicht befreit wer-
den. Und die meisten Frauen wol-
len das auch nicht. Ich weiß nicht,
warum es in der Politik als so erstre-
benswert gilt, die traditionelle Fami-
lie aufzulösen. Dabei ist eine stabile
Familie für den Staat die beste und
günstigste Einheit. Die Probleme
fangen an, wenn die Familie ausein-
anderbricht. Rollenzwang ist es
auch, wenn ich jemanden unbe-
dingt aus einer Rolle in die nächste
drängen will. Das ist keine Befrei-
ung, sondern vom Regen in die
Traufe. Oder nehmen sie die kosten-
lose Mitversicherung nichterwerbs-
tätiger Familienmitglieder in der ge-
setzlichen Krankenversicherung.
Wenn man auch hier streicht, kann
man bei Frauen, die zuhause blei-
ben wollen, noch besser die Dau-
menschrauben ansetzen. Wer auf
der Strecke bleibt, sind die Kinder.
Deren Bedürfnisse spielen in dieser
Debatte überhaupt keine Rolle.

Die SPD möchte eine Kita-Pflicht
für Kinder ausländischer Eltern,
damit sie besser Deutsch lernen.

Das ist der Vorwand, um das El-
ternrecht an der Erziehung der
Kinder auszuhebeln, das im
Grundgesetz steht. Das Mittel
dazu ist der Begriff der Bildung,
der neuerdings auch auf Babys an-
gewendet wird. Wir wissen aber,
dass Kinder am besten lernen,
wenn sie dabei sein dürfen in unse-
rem Leben. Durch Nachahmen ler-
nen Kinder übrigens am besten
ihre Muttersprache, solange es die-
ses Wort noch geben darf. Jeden-
falls heißt es noch nicht Kita-Spra-
che! Kinder im Krippenalter kön-
nen sich nicht gegenseitig spre-
chen beibringen. Was von den Er-
zieherinnen heute für einen Hun-
gerlohn alles verlangt wird, ist eine
totale Überforderung. Diese Frau-
en haben einen harten Job, und
wir halsen ihnen immer mehr auf.

Aber es gibt Studien, die sagen,
dass sich die Krippe gerade bei aus-
ländischen Kindern gut auf die
spätere Karriere auswirke.

Das sind nur Hochrechnungen.
Studien gibt es aus Berlin darüber,
wie eingeschränkt viele Kinder
sprachlich sind, obwohl sie vier
oder mehr Jahre eine Krippe und
eine Kita besucht haben. Denn für
den Erwerb der Sprache spielt das
Elternhaus eine weitaus größere
Rolle als die Krippe. Mit der Krip-
pe lässt sich keine versäumte Inte-
grationspolitik ausbügeln. Da
muss man bei den Eltern anfan-
gen. Es war politisch ein weiter
Weg zu dem Konsens, dass je-
mand, der bei uns leben will, der
deutschen Sprache mächtig sein
sollte. Und im Gegenzug bringt es
auch nichts, diejenigen Kinder in
die Sprachförderung zu zwingen,
die gar keine Defizite haben und
zu Hause bestens aufgehoben sind.

Sie sind in Rumänien aufgewach-
sen. Waren Sie in einer Krippe?

Nein. Ich war dort bei einer Tages-
mutter. Meine Eltern haben viel
Geld investiert, damit mein Bruder
und ich nicht in eine Krippe kom-
men. Meine Mutter hat nach einem
Jahr wieder gearbeitet, das war allge-
mein üblich. In Rumänien gab es
fast flächendeckend so gut wie kos-
tenlose Krippen und Kindergärten,
wie in allen kommunistischen Län-
dern. Aber sie hatten einen schlech-
ten Ruf. Es waren reine Verwahran-
stalten. Und meine Eltern haben
sich das etwas kosten lassen, damit
wir erst mit drei Jahren in einen
staatlichen Kindergarten kamen.

Im Westen war die Krippe eine
Maßnahme der staatlichen Für-
sorge für soziale Härtefalle. Nie-
mand hat sein Kind dort freiwil-
lig abgegeben. Woher kommt die
plötzliche Aufwertung?

Es ist reine Strategie, Krippen nun
zu Bildungseinrichtungen zu erklä-
ren. Früher war diese Betreuung
als Hilfe für die Eltern gedacht, da-
mit sie arbeiten können. Heute gel-
ten Eltern dagegen schon als fahr-
lässig, wenn sie ihr Kind nicht in
eine Krippe geben. Die SPD hat ja
schon vor Jahren eine Studie in
Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob
man in Deutschland eine Krippen-
pflicht einführen kann. Die Studie
kam zu dem Ergebnis, man kann
es nicht, weil Artikel 6 des Grund-
gesetzes dem entgegensteht, also
das Recht der Eltern auf die Erzie-
hung des Kindes. Man kann die El-
tern nicht zwingen, es sei denn, es
wären Bildungseinrichtungen. Seit
ein paar Jahren hat sich die Rheto-
rik in der Politik also entsprechend
geändert und plötzlich sind Krip-
pen und Kitas wie durch Zauber-
hand Bildungseinrichtungen.

Aber es gibt doch bei Eltern auch
ohne Zwang eine große Nachfrage
nach Bildungseinrichtungen für
Kleinkinder.

Wenn man Eltern seit Jahren er-
zählt: Ihr könnt das nicht und die
professionellen Einrichtungen sind
besser, dann glauben Eltern das ir-
gendwann. Das ist ein Teufelskreis.
Den Eltern wird Angst gemacht, es
könnte sich ein Zeitfenster schlie-
ßen, und man hätte seinem Kind
die Zukunft verbaut. Eltern sind zu-
nehmend unter Druck und vor al-
lem sehr verunsichert. Ich kenne
das ja auch. Beim ersten Kind ist al-
les neu. Man schaut, wie andere das
machen. Wenn man dann ständig
hört, man müsse noch dies und das
tun, vom Baby-Schwimmen bis
zum Karrierecoaching für Zweijäh-
rige, werden die Eltern schnell irre.
Sie springen aber auf diesen Zug
auf. Und dann landet man im nächs-
ten Extrem: Man tut zu viel. So
wird man zur Helikopter-Mutter.
Egal, was die Eltern in Deutsch-
land tun, es ist auf jeden Fall falsch.

Was nun?
Wir sollten unserer Intuition ver-
trauen. Es gibt kein Patentrezept.
Gerade Mütter wissen oft instink-
tiv, was gut ist für ihr Kind.

Dem Muttertier wird aber schnell
der Verstand abgesprochen.

Ich weiß. Aber Mütter verlieren
ihre Gehirnzellen nicht am Wickel-
tisch, sie gewinnen Kompetenzen
hinzu. Das ist wieder so ein Ver-
such, Mütter abzuwerten. Ich glau-
be aber, dass es einen Mutterin-
stinkt gibt und dass wir ein anderes
Verhältnis zu unseren Kindern ha-
ben als die Väter. Vielleicht da-
durch, dass wir sie neun Monate
länger kennen. Das Mutter-Sein
verändert uns. Und unser Bauchge-
fühl ist wichtig. Das sollten wir
uns nicht von vermeintlichen „Ex-
perten“ wegnehmen lassen. Denn
wer kennt ein Kind besser als die
eigene Mutter? Leider wird dieses
Bauchgefühl Müttern zunehmend
abtrainiert. Schon in der Schwan-
gerschaft werden sie stattdessen zu
unmündigen Patientinnen erklärt.

Also gehört der Bauch gar nicht
uns?

Nein, der Bauch gehört schon lan-
ge nicht mehr uns. Mein Bauch ist
ein Politikum: ob ich Kinder be-
komme, wie viele, was ich anschlie-
ßend tue. Die Politik will meinen
Bauch, denn sie braucht meine
Kinder, aber auch meine Arbeits-
kraft. Und wir Frauen wehren uns
nicht einmal mehr. Wir sind doch
die einzigen, die das Leben weiter-
geben können. Das ist etwas sehr
Wertvolles. Aber wir haben dieses
Einflusspotential als Frauen total
verspielt. Die Rhetorik des Femi-
nismus hat das zerstört. Nach ihr
war Mutter-Sein nur eine Bürde,
das Kind ein Klotz am Bein. Mut-
terschaft galt immer nur als etwas,
von dem man sich befreien muss,
um endlich all das machen zu kön-
nen, was Männer machen. Jetzt ha-
ben wir eben den Salat.

Das Gespräch mit Birgit Kelle führte
Antje Schmelcher. Kelles Buch
„Dann mach doch die Bluse zu: Ein
Aufschrei gegen den Gleichheits-
wahn“ ist im Adeo-Verlag erschienen.

Wer war
Willy Brandt?

Zum 100. Geburtstag: Ein Spezial in der ZEIT
über das bewegte Leben des großen Kanzlers.
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Der Wellendorff-Pavillon in den SCHMUCK-
WELTEN Pforzheim.

Die einzigartigen Ringe „Zauber der Harmonie“ aus 18 kt.
Weißgold mit Brillanten und farbiger Kaltemaille.

Die Brillanten werden in der Wellendorff-Manufaktur von
einem Juwelenfasser sorgfältig von Hand gefasst.

SCHMUCKWELTEN Pforzheim.

120 Jahre sind in der Geschichte nur ein Wimpernschlag.
Doch für die Schmuckmanufaktur Wellendorff bedeutet
diese Zeitspanne eine über vier Generationen reichende
Familiengeschichte, die auf feinster Handwerkskunst und
Wahren Werten basiert. 1893 von Ernst Alexander 
Wellendorff in Pforzheim gegründet, steht die Schmuck-
manufaktur heute international für meisterhafte 

Erleben Sie beim MManufakturtag bei Juwelier Leicht in
den SCHMUCKWELTEN Pforzheim am Samstag, 
16. November 2013, 14 - 18 Uhr, die Geheimnisse der 
Wellendorff-Manufaktur. Ein Goldschmiede-Meister
lässt Sie in das geheimnisvolle Innere der Ringe blicken
und zeigt Ihnen, wie Golddraht zu Seide verarbeitet wird
– die Entstehung der Wellendorff-Kordel.

Goldschmiedekunst in 18 Karat Gold made in Germany.
Die Schmuckmanufaktur Wellendorff ist mit einer 
großen Repräsentanz im Juweliergeschäft Leicht in den
SCHMUCKWELTEN vertreten und zeigt dort eine 
einzigartige Vielfalt ihrer verführerischen Kollektion –
von den neuesten „Purpur“- Ringen und Amuletten bis
zur seidenweichen Wellendorff-Kordel.

Die SCHMUCKWELTEN Pforzheim gratulieren Wellendorff zu 120 Jahre Wahre Werte.
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K
inder, Eltern und das
Team der Kita Leimen-
kaut feierten am vergan-
genen Donnerstag das

Martinsfest. Die Erzieherinnen
hatten mit den Kindern Laternen
gebastelt und Lieder geübt. Am
frühen Abend kamen die Kinder
und Eltern zu der Kita in Bad
Homburg. Sie liefen eine kleine
Runde durch die Nachbarschaft
und sangen die eingeübten Lieder:
Abends, wenn es dunkel wird.
Durch die Straßen. Sankt Martin.
Ich geh mit meiner Laterne.

Der Laternenumzug hat Traditi-
on in der Kita. Er findet schon seit
Jahren im November statt. Zum
Gedenken an den heiligen Martin,
der seinen Mantel zerschnitt und
mit einem Bettler teilte.

Interessiert hatte sich abgesehen
von Eltern, Kindern und dem Kita-
Team bislang niemand für den La-
ternenumzug. Nur einer von vielen
Umzügen, nichts Ungewöhnliches.
Am vergangenen Donnerstag war
das anders. Polizisten beschützten
Kinder und Eltern. Kamerateams
filmten die Kinder und ihre Later-
nen. Denn die Kita Leimenkaut ist
seit Tagen bundesweit in den Schlag-
zeilen. Schlimmer noch: Viele El-
tern und Mitarbeiter haben Angst.

Die Kita Leimenkaut habe
Sankt Martin in „Sonne-Mond-

und-Sterne-Fest“ umbenannt. Das
berichtete jedenfalls am Mittwoch
vor einer Woche die „Taunus Zei-
tung“. Der Artikel hieß „Mond
und Sterne statt St. Martin“. Die
Kita Leimenkaut feiere „aufs Rück-
sicht auf Mitglieder anderer Kul-
turkreise“ nicht mehr St. Martin,
sondern das Sonne-Mond-und-
Sterne-Fest, hieß es da. Etlichen
Eltern sei gesagt worden, man
habe das Fest umbenannt, „um nie-
manden – sprich Kinder und El-
tern anderer Kulturkreise – zu dis-
kriminieren“. Einer Mutter sei mit-
geteilt worden, dass der neue
Name „politisch korrekter“ sei.
Weiter stand im Artikel: „Einen
St. Martin auf dem Pferd gibt es al-
lerdings nicht mehr.“ Der Artikel
endete mit einem Vergleich. Als
vor elf Jahren eine Kita das Mar-
tinsfest durch Halloween ersetzte,
habe der „mittlerweile verstorbene
CDU-Politiker Bernd Hamer“
von einer „unfassbaren Kapitulati-
on der christlich-abendländisch ori-
entierten Mehrheit der Eltern-
schaft“ gesprochen.

Harter Vorwurf: Kapitulation
der christlich-abendländischen
Mehrheit.

Die Kita Leimenkaut liegt in ei-
ner gutbürgerlichen Gegend, sie
ist Bad Homburgs Vorzeigekinder-
tagesstätte. Neben der Leiterin
und ihrer Stellvertreterin küm-

mern sich zwölf Erzieherinnen um
die rund 100 Kinder. Eine optima-
le Einrichtung, sagt Bad Hom-
burgs Sozialdezernent Dieter
Kraft, ein Grüner.

Die Stadt Bad Homburg demen-
tierte den Artikel der „Taunus Zei-
tung“ sofort. Die Kita feiere St.
Martin. Der Name sei „niemals of-
fiziell geändert worden, auch wenn
von Eltern und Beschäftigten um-
gangssprachlich ein anderer Name
verwendet wird“. Nämlich: Sonne-
Mond-und-Sterne-Fest. Auch eine
Erklärung für diesen Namen liefer-
te die Stadt. Er sei entstanden, weil
es schon vor Jahren die Sonne-
Mond-Sterne-Suppe gab. Die Sup-
pe heißt so wegen der Nudeln – in
Form von Sonne, Mond und Ster-
nen. Mittlerweile habe sich der
Name „Sonne-Mond-und-Sterne-
Fest“ verselbständigt und werde
„bis heute von Eltern benutzt, dar-
unter zahlreiche, die die Vorge-
schichte nicht kennen, weil ihre ei-
genen Kinder erst später in die
Kita aufgenommen worden sind“.

Die Kita kündigte den Laternen-
umzug in den vergangenen Jahren
intern denn auch mal als St.-Mar-
tins-Fest an, mal als Sonne-Mond-
und-Sterne-Fest. Letzteres stand
auch in diesem Jahr auf einer Tafel
im Eingangsbereich der Kita. Es
gibt mehrere Unterlagen, die zei-
gen, wie die Kita in der Vergangen-

heit mit dem Namen umgegangen
ist. Im Protokoll einer Teamsit-
zung aus dem Jahr 1998 ist unter
dem Punkt „Sankt Martin“ von ei-
nem „Sonne-Mond-Sterne-Fest“
die Rede, auch die „Sonne-Mond-
Sterne-Suppe“ ist dort erwähnt.
2010 heißt es in einem Protokoll
der Kita dann „St. Martin“, einen
Reiter gab es da übrigens auch
schon nicht, „aus versicherungs-
technischen Gründen“.

Ein Spitzname. Intern gebräuch-
lich, aber nicht offiziell.

Also alles halb so wild. Kein
Fall für Polizei und Kamerateams.
Eigentlich nur ein Missverständ-
nis, das schnell wieder vergessen
ist. Das Problem war nur: Nicht
alle sahen das so. Vor allem das
Blog „Politically Incorrect“. Es
wendet sich laut Eigendarstellung
unter anderen „gegen die Islamisie-
rung Europas“. Und es widmete
nun der Geschichte aus der „Tau-
nus Zeitung“ einen Artikel: Eine
Kita in Bad Homburg habe „ihren
Beitrag zur Abschaffung Deutsch-
lands geleistet“. Bei der Feier gebe
es ein „großes heidnisches Feuer“,
phantasierte der Autor, und das
Ganze sei wie „ein Krippenspiel
ohne Jesuskind, aber dafür mit
Schlachten des Ochsen am Ende“.
Fazit des Blogs: „Egal wie man es
darstellt, wichtig ist offenbar ein-
zig, dass nichts Christliches mehr

stattfindet in unseren Kindertages-
stätten, Schulen oder auch auf öf-
fentlichen Plätzen. Speichellecke-
rei auf Kosten unserer Traditio-
nen und Werte.“

Es folgten Angaben zur Kita.
Die Adresse, der Name der Leite-
rin, die Telefonnummer und die
Mailadresse. Das sind zwar alles
Angaben, die sowieso im Internet
stehen, aber wer macht sich schon
die Mühe, sie zu suchen.

Noch am Erscheinungstag des
Zeitungsartikels und des Blogein-
trags erreichten mehr als hundert
Mails die Kita. Die Absender be-
schimpften das Kita-Team. Schlim-
mer noch: Die Kita-Mitarbeiter
und die Kinder wurden bedroht.

In einer Mail an die Leiterin der
Kita stand: „Wir wünschen Ihnen
von ganzem Herzen, das der Islam
IHRE Kinder genauso lieb hat,
wie Mohamed das 9 jährige Mäd-
chen. Und, wenn wir Zeuge wä-
ren, wir würden noch applaudie-
ren! Wer sich mit dem Teufel ein-
lässt, dem sind die Herzen der
Christen verschlossen!“

In einer anderen Mail hieß es:
„Ich wünsche mir persönlich, dass
sich in dieser verkommenen Repu-
blik irgendwann das Blatt wieder
zur Vernunft wendet und solche
Verbrecher und Volksverräter, zu
denen Sie gehören, dahin kom-
men, wo sie hingehören, nämlich
am nächsten Baum aufgeknüpft!"

Und in einer weiteren Mail:
„Euch Dreckspack sollte man an
die Wand stellen, ihr Vaterlandsver-
räter! Der Tag wird kommen, an
dem ihr es verflucht, geboren zu
sein. Schafft das Martinsfest ab
und feiert mit Euren Muluken, ihr
werdet noch von den aufs Maul be-
kommen. Ihr dreckigen überstu-
dierten Kita-Angestellten. Euer
Haus wird brennen!!!!!!!!!!!!!!!!“

Es gab Mails, die waren nicht so
schlimm. Es gab aber auch Mails,
die waren schlimmer. In den fol-
genden Tagen erhielt die Kita
noch Hunderte solcher Zuschrif-
ten. Die meisten waren anonym,
oder die Absender hatten ausge-
dachte Namen. Sozialdezernent
Kraft bekam ebenfalls Drohungen:
Wir wissen, wo du wohnst. Für
Kraft sind die Mails eine „konzer-
tierte Aktion“. Er ist sich sicher,
dass „wir in einen rechtsradikalen
Verteiler gekommen sind“.

Die Mails waren nicht alles. Es
gab auch Drohanrufe. Immer
mehr. Denn die Kita war immer öf-
ter in den Medien: als die Kita, die
das Sankt-Martins-Fest umbe-
nannt hat.

So kam es, dass Polizisten die
Kinder beim Laternenumzug be-
gleiteten und dass Kamerateams
filmten. Auf dem Fest passierte
glücklicherweise nichts. Nach dem

Laternenumzug feierten Kinder,
Eltern und Kitamitarbeiter auf
dem Bolzplatz nebenan. In einer
Metallschale brannten Holzschei-
te. Zwei Partyzelte waren mit Lam-
pen geschmückt. Für die Kleinen
gab es Kinderpunsch, für die El-
tern Glühwein. Außerdem Weck-
männer und Suppe. Die Kinder
sangen: Laterne, Laterne, Sonne,
Mond und Sterne.

Von der ganzen Aufregung, sag-
ten Eltern, hätten die Kinder glück-
licherweise nur wenig mitbekom-
men. Manche Eltern haben der
Kita geschrieben und sich für die
gute Arbeit bedankt. Von Solidari-
tät zwischen Eltern und Kita
spricht der Sozialdezernent.

Aber er sagt auch, dass viele El-
tern noch immer Angst haben,
ebenso die Mitarbeiter der Kita.
Sie fürchten sich vor Vandalismus,
trauen sich morgens kaum noch
zur Arbeit und abends kaum noch
aus dem Gebäude. Seit Tagen ge-
hen sie nicht mehr ans Telefon,
auch Mails wollen sie nicht mehr
lesen, weil sie den Hass nicht mehr
ertragen. Die Polizei hat wegen
der Drohungen Ermittlungen auf-
genommen.

Immerhin glauben auch die Er-
zieherinnen, dass sie die Kinder
vor der ganzen Sache beschützen
konnten. Als Nächstes feiern sie
Nikolaus und dann Weihnachten.

VON M I CHA EL A W I EGEL

Mit dem Blau-Weiß-Rot der fran-
zösischen Trikolore will sich Chris-
tian Troadec nicht schmücken. Bei
offiziellen Anlässen trägt der Bür-
germeister von Carhaix eine der
bretonischen Fahne nachempfunde-
ne Schärpe mit schwarz-weißen
Streifen, selbst die symbolischen
Hermelinschwänze fehlen nicht.
Einem französischen Stadtvater ist
das verboten. Aber an die in Paris
aufgestellten Regeln hält sich der
47 Jahre alte Bretone ohnehin
nicht gern. Unversehens ist er vom
kleinen Rebell aus der bretoni-
schen Abgeschiedenheit zum Wort-
führer der Rotmützenbewegung, ja
zum Schrecken der Regierung in
Paris aufgestiegen. Ein erstes Mal
schon hat Premierminister Jean-
Marc Ayrault vor Troadec und sei-
nen Mitstreitern kapituliert. Die
als Ökosteuer verpackte Lastwagen-
maut für bretonische Schnellstra-
ßen ist „ausgesetzt“. „Hoffentlich
für immer“, dröhnt Troadec.

Für einen Revoluzzer sieht der
parteilose Bürgermeister sehr ge-
mütlich, geradezu behäbig aus.
Zehn Jahre lang hat er die bretoni-
sche Brauerei „Coreff“ geleitet,
„das beste Bier der Welt“, sagt er
grinsend. Das Musikfestival „Les
Vieilles Charrues“, das jeden Som-
mer mit einer Mischung aus Rock,
Pop, Reggae und bretonischer Mu-
sik Besucher aus ganz Frankreich
und Europa anlockt, geht auf ihn
zurück. „Ich wollte den Leuten zei-
gen, dass es keinen Grund zum Fa-
talismus gibt. Wenn man etwas
richtig anpackt, dann wird etwas
daraus“, sagt er. „Bulldozer“ hat
ihn die Lokalpresse getauft, das
muss daran liegen, dass er so stur
seine Pläne verfolgt. „Hart wie
Granit“, sagt er über sich selbst.

Seinen Kampf für die Bretagne
will er fortführen und kündigt für
den 30. November eine neue De-
monstration an, „in Rennes oder
vielleicht sogar in Paris“. Die Breta-
gne kranke an einem Mangel an
Selbstverwaltung, alle Entscheidun-
gen würden in Paris getroffen.
„Das muss sich ändern“, sagt er.
Sein Vorbild sind die deutschen
Bundesländer. Oder Schottland,
das ungefähr so viele Einwohner
wie die Bretagne habe. „Schottland
kann über ein Budget von 40 Milli-
arden Euro entscheiden. Wir ha-
ben gerade mal über eine Milliarde
Euro das Sagen. Wir haben so gut
wie keine finanzielle Autonomie“,
sagt er. In der Krise rückten die
Bretonen zusammen, soziale Unter-
schiede spielten keine Rolle mehr.
„Ein Jakobiner“ wie der Wortfüh-

rer der Linkspartei, Jean-Luc Mé-
lenchon, könne das nicht verste-
hen, sagt Troadec. „Die Sklaven
treten für die Rechte ihrer Meister
ein“, hatte Mélenchon geätzt. Troa-
dec aber freut sich, dass bei der
von ihm organisierten Demonstra-
tion in Quimper Gewerkschafter
und Arbeitgebervertreter, Unter-
nehmer und deren Angestellte zu-
sammen protestierten. Er wertet
das als Zeichen, dass die bretoni-

sche Identität unverändert stark
ist, „auch wenn Paris alles unter-
nommen hat, sie zu schwächen“.
Troadec fördert in seiner 8000 Ein-
wohner zählenden Kommune drei
Diwan-Schulen, an denen Breto-
nisch gelehrt wird. Gerade weil er
sich als Linker versteht und für
Hollande gestimmt hat, erbost es
ihn, dass der Präsident noch im-
mer nicht das Wahlversprechen
eingelöst hat, die Europäische
Charta für den Schutz von Minder-
heitensprachen zu ratifizieren.

Die Bretonen, sagt er stolz, seien
bei fast allen Aufständen gegen die
französische Zentralgewalt die Ers-
ten gewesen. Troadec, der früher
mal als Journalist beim Lokalblatt
„Télégramme“ arbeitete, weiß, dass
jede Revolte ein Symbol braucht.
Der Aufstand der rotbemützten
Bretonen 1675 gegen die Steuerein-
treiber des Sonnenkönigs steht im
Lehrprogramm der Diwan-Schu-
len. Und da Troadec mit dem Chef
des bretonischen Textilwarenher-
stellers Armor Lux, Jean-Guy Le
Floch befreundet ist, blieb es nicht
bei der Idee. Doch vom Erfolg der
roten Mützen wurden beide über-
rascht. Die Strickwaren sind ausver-
kauft, für die letzte Demonstration
musste Armor Lux Mützen aus
Schottland kommen lassen.

Mit dem bewaffneten Kampf
für die Unabhängigkeit will Troa-
dec nichts zu tun haben. Obwohl
er anerkennt, dass die gewaltberei-
te Bretonische Befreiungsfront
(FLB) in den fünfziger und sechzi-
ger Jahren viel mehr erreicht hat
als die behutsamen Mahnungen
bretonischer Regionalpolitiker seit-
her. Troadec erinnert daran, dass
die anders als im Rest Frankreichs
mautfreien vierspurigen Schnell-
straßen in der Bretagne im Volks-
mund lange „FLB-Autobahnen“
hießen. „Wir werden nicht nachge-
ben, bis die Lastwagenmaut gänz-
lich vom Tisch ist“, sagt Troadec.
Aus dem Elsass, aus Korsika und
aus dem Baskenland bekomme er
täglich Anrufe von Politikern, die
sich dem Kräftemessen mit der Re-
gierung anschließen wollen. „Das
Diktat aus Paris wird ein Ende ha-
ben“, sagt Troadec.

Der Provinzpolitiker
Christian Troadec
wollte eine Maut für
Lastwagen verhindern.
Nun ist er Wortführer
der Bretonen.

Schrecken der Regierung

HAUTE LECTURE 
Am Samstag, 16. November 2013

in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Es hieß, die Kita Leimenkaut
habe das Martinsfest umbenannt.
Seitdem werden die Mitarbeiter
beschimpft und bedroht.

Von Philip Eppelsheim

Rebell: Christian Troadec legt sich mit
der Regierung in Paris an.  Foto AFP

„Euer Haus
wird
brennen“

 Fotos Interfoto, F1Online
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A
ls zu Beginn dieser Woche
bekanntgeworden war, dass
der ehemalige Verteidi-

gungsminister Karl-Theodor zu
Guttenberg ein einstündiges Ge-
spräch mit Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel in deren Büro hatte, pas-
sierte etwas Ungewöhnliches. Die
Angelegenheit wurde im Umfeld
der Kanzlerin nicht herunterge-
spielt, wie das zu erwarten war. Im
Gegenteil, man ging sogar in die
Offensive: Es habe sich keineswegs
um ein „Geheimtreffen“ gehan-
delt, von dem selbst enge Mitarbei-
ter der Kanzlerin nichts gewusst
hätten, hieß es. Vielmehr sei der
Termin ordentlich eingetragen ge-
wesen im Kalender der Kanzlerin,
und jeder, der Zugang zu dem Ka-
lender habe, habe von dem Tref-
fen gewusst. Außerdem, so wurde
in Erinnerung gerufen, habe Ange-
la Merkel Guttenberg immer ge-
schätzt.  elo.

* * *
Dass im Internet gepostet, ge-
bloggt und getwittert werden
kann, wie es einem gefällt, das ge-
fällt den chinesischen Kommunis-
ten nicht. Im September war be-
kanntgeworden, dass China das
Verbreiten von Gerüchten im In-
ternet strafbar macht. Wenn sol-
che Beiträge von 5000 Nutzern an-
gesehen oder von 500 geteilt wer-

den, kann eine Haftstrafe von bis
zu drei Jahren erfolgen. Und nun
hat auch Guo Jinlong, der Pekin-
ger Parteichef, seine Genossen
dazu aufgerufen, die öffentliche
Meinung im Internet besser zu
steuern. Junge Kommunisten soll-
ten mehr positive Gedanken ver-

breiten. Dass
der Feind aber
gerade in den ei-
genen Reihen
lauert, hätten
sich die Kom-
munisten eigent-
lich denken kön-
nen. Im Inter-
net twittert näm-
lich auch der

alte Mao Zedong. Und schreibt so
subversive Dinge wie: „Ich liebe
Starbucks“ oder: „Wie man in Chi-
na erkennt, ob ein Protest organi-
siert ist oder nicht? Wenn das öf-
fentliche Fernsehen sagt, dass er es
ist, dann ist er es nicht. Und vice
versa.“  wibe.

* * *
Während sich der Rest der Welt
Sorgen über die NSA macht,
bleibt man ausgerechnet in Thai-
land gelassen. Das Land gilt seit
dem Kalten Krieg wegen seiner
Lage als beliebte Spionagebasis
der Amerikaner in Südostasien.
Der Generalsekretär des Nationa-

len Sicherheitsrates, Paradorn Pat-
tanatabutr, erklärte aber diese Wo-
che in Bangkok, in seinem Land
seien keinerlei Spionagetätigkeiten
seitens der Vereinigten Staaten zu
befürchten. Dass – wie sich kürz-
lich herausstellte – dann doch eini-
ge vertrauliche Informationen ih-
ren Weg per Kabel von der ameri-
kanischen Botschaft in Bangkok
nach Washington nahmen und die
Namen einiger Minister plötzlich
auf Wikileaks zu lesen waren, beun-
ruhige die thailändische Regie-
rung wenig. „Natürlich gibt es hier
eine Menge geheime Daten“, so
Pattanatabutr. Schutzmaßnahmen
wie das Verschlüsseln von E-Mails
hält er aber für überflüssig. Denn:
„Wir haben unseren amerikani-
schen Freunden genau erklärt, dass
Spionage ein rechtswidriger Akt
ist. Sie versicherten, sie hätten das
verstanden.“  rjsu.

* * *
Im Kreistag von Leer (Ostfries-
land, klar) sind gerade zwei Mit-
glieder der Linkspartei zur AfD
übergetreten. Charlotte Lenzen,
eine der beiden, freut sich in ihrer
neuen Partei auf „Freiheit“, „sozia-
le Gerechtigkeit“, „vernünftige Po-
litik“ und „Heimat“. Ernst Jandl
sagte der F.A.S. dazu: „Manche
meinen, lechts und rinks kann
man nicht velwechsern. Werch ein
Illtum.“  fhau.

KLEINE BRÖTCHEN

@Mao

D
as Hotel Interconti-
nental in Genf hat
eine günstige Lage
zwischen Stadtzen-
trum und Flughafen,

und es liegt fußläufig zu den Gebäu-
den der Vereinten Nationen samt
dem alten Völkerbundpalast. Das
Hotel selbst hat eher Betoncharme,
aber hinten hinaus gibt es einen
schönen Garten mit einem
Schwimmbecken, das in der kalten
Jahreszeit abgelassen ist. Doch ba-
den wollen die sportlich aussehen-
den Herren, die am Samstagmittag
aus der Tür treten, ohnehin nicht.
Sie bauen sich in einem Halbkreis
auf, beäugen die Umgebung, einige
beugen sich vor, um hinter die He-
cken zu blicken. Ihre Aufmerksam-
keit gilt dem Schutz des grau ge-
scheitelten Mannes, der nun heraus-
kommt, mit einem Gefolge von Ta-
schenträgern die Terrasse über-
quert, durch ein Törchen ent-
schwindet und sich später neben
dem leeren Becken niederlässt.
John Kerry, der amerikanische Au-
ßenminister, muss telefonieren.
Das geht im Freien offensichtlich
besser. Die Amerikaner werden
schon wissen, wie man es anstellt,
beim Telefonieren unter sich zu
bleiben.

Falls Kerry gerade zu Hause
Rapport erstattet, während über
dem Interconti ein Hubschrauber
knattert, dann erzählt er vermut-
lich auch von dem Treffen mit sei-
nen europäischen Kollegen am Vor-
mittag. Zwei Stunden lang redete
Kerry mit William Hague (Groß-
britannien), Laurent Fabius (Frank-
reich), Guido Westerwelle
(Deutschland) und der EU-Außen-
beauftragten Catherine Ashton
über „Lösungswege zur Überbrü-
ckung der bestehenden Differen-
zen“, wie es so schön im Diploma-
tendeutsch heißt. Das Ganze ist ein
kleiner Reisezirkus. Mal wird in
der EU-Vertretung gesprochen,
mal in der amerikanischen Bot-
schaft; dann wieder wird das Foyer
des Interconti von den dort lun-
gernden Reportern befreit. Für die
große Runde geht man in den Völ-
kerpalast.

Seit Donnerstag wird wieder
über eine Lösung des mehr als
zehn Jahre andauernden Atom-
streits mit Iran verhandelt, und da
seit Freitag die Außenminister nach
und nach eingeschwebt sind, am
Samstag auch die Chefdiplomaten
aus Russland und China, wartet alle
Welt auf die Meldung eines diplo-
matischen Durchbruchs. Doch das
zieht sich hin. Erst für den frühen
Abend ist der chinesische Vizeau-
ßenminister angesagt. Bis dahin
kann die Abschlussrunde nicht be-
ginnen und einen Beschluss fassen.
Und es gilt die Devise: Bevor nicht
alles beschlossen ist, ist nichts be-
schlossen.

Einstweilen sagen die Protagonis-
ten Sätze wie: „Es ist noch sehr har-
te Arbeit.“ Die Verhandlungen sei-
en in einer „schwierigen und zu-
gleich auch wichtigen Phase“. Man
habe aber die Hoffnung, dass eine

Einigung getroffen werde: „Sonst
wären wir nicht hier.“ Das war Gui-
do Westerwelle. Es kursieren aber
auch solche Sätze: Es gebe „keiner-
lei Sicherheit“, dass es zu einer Eini-
gung komme. Es existierten „abso-
lut harte Punkte“ wie der Bau eines
Schwerwasserreaktors durch Iran
oder die Anreicherung von Uran
auf einen Reinheitsgrad von 20 Pro-
zent. Diese Mahnungen kamen
von Laurent Fabius. Seine Worte
sind insofern ungewöhnlich, als die
anderen Teilnehmer es während
der Verhandlungen geradezu
krampfhaft vermieden haben, ir-
gendeines der inhaltlichen Details
beim Namen zu nennen, und seien
sie auch noch so allgemein als
Knackpunkte bekannt.

Drücken die Minister hier unter-
schiedliche Meinungen aus? Nach
außen hin wird immer betont, wie
gut man sich miteinander auf eine
gemeinsame Linie abstimme, gera-
de die Europäer unter sich. Doch
die Minister wissen, dass in Ver-
handlungen alle Teilnehmer auch
Rollen zu spielen haben. Frank-
reich ist immer schon als härterer
Kritiker des Atomprogramms auf-
getreten. Deutschland spielt gerne
die Rolle des ausgleichenden Mak-
lers. All das schwingt mit. Auch
den Iranern ist das Spiel mit Rollen

bekannt. Am Samstag spielen Au-
ßenminister Dschawad Zarif und
Vizeaußenminister Abbas Ar-
raghdschi sogar beide den bösen
Cop, der von Uneinigkeit spricht.
Sie lassen die Drohung mitschwin-
gen, dass die aktuellen Verhandlun-
gen noch am Samstag zu Ende gin-
gen und noch offene Fragen auf die
nächste Runde vertagt würden. Die
vielen Minister, die sich nun einge-
funden haben, wollen keine offe-
nen Fragen vertagen. Sie wollen ei-
nen Abschluss.

Jahrelang hatte sich der Konflikt
immer weiter zugespitzt. Seit Iran
2005 unter Mahmud Ahmadine-
schad die Urananreicherung wie-
der aufnahm, begleitet von der wüs-
ten Vernichtungsrhetorik des Präsi-
denten besonders gegen Israel, ent-
spann sich eine schier unendliche
Geschichte von Verhandlungen, An-
näherungen, Differenzen, Beinahe-
Eklats. Die Staatengemeinschaft,
flankiert von insgesamt vier Resolu-
tionen des UN-Sicherheitsrates, er-
richtete einen immer höher werden-
den Sanktionswall um Iran. Beson-
ders schmerzhaft sind allerdings
die von den Vereinigten Staaten
und von Europa jeweils einseitig
verhängten Sanktionen, die den
Öl- und Gasexport und den interna-
tionalen Geldverkehr betreffen.

Doch die ganze Zeit baute Iran sei-
ne Kapazitäten zur Anreicherung
von Uran aus, was eine Vorausset-
zung dafür ist, an waffenfähiges Ma-
terial zu gelangen – ungeachtet der
stetigen Beteuerung, dass das Atom-
programm rein friedlich sei.

Die Vorräte an niedrig angerei-
chertem Uran von bis zu fünf Pro-
zent des dafür notwendigen Isotops
lassen sich noch mit dem Bedarf an
Brennstäben für das Kraftwerk Bu-
schehr erklären. Das bis zu 20 Pro-
zent angereicherte Uran kann für
einen Forschungsreaktor verwen-
det werden, eine alte Anlage aus
der Zeit des Schahs, die unter ande-
rem für Bestrahlungen für medizini-
sche Zwecke gebraucht wird. Aber
die inzwischen angesammelten Vor-
räte würden bereits für Jahre rei-
chen. Wozu also diese Aktivitäten?
Für waffenfähiges Material muss
man zwar das Uran bis zu 90 Pro-
zent anreichern, doch laut Fachleu-
ten ist der Sprung von 20 auf 90
Prozent viel kleiner als der von fünf
auf 20 Prozent. Daneben baut Iran
noch an einem Schwerwasserreak-
tor in Arak, den der französische
Minister nun wieder angesprochen
hat. Diese Technik hatte auch der
havarierte Reaktor von Tscherno-
byl. Sie hat gegenüber einem
Leichtwasserreaktor den „Vorzug“,

dass man die Brennstäbe herauszie-
hen kann, wenn sie eine größere
Menge an Plutonium enthalten –
das Material für eine Atombombe,
ganz ohne die Mühen der Anreiche-
rung in Gaszentrifugen. Die Sow-
jets haben Tschernobyl genau dafür
gebraucht. Wofür brauchen die Ira-
ner Arak? Das ist das wirklich
Neue an den Verhandlungen, die
nach der Wahl des neuen irani-
schen Präsidenten Hassan Rohani
im Oktober in Genf aufgenommen
worden sind: Die Abgesandten aus
Teheran haben ihre Gegenüber of-
fensichtlich davon überzeugen kön-
nen, dass sie bereit sind, während
laufender Verhandlungen das Pro-
gramm nicht weiter zu treiben –
wie das bis darin üblich war. Schon
im Oktober wurde der neue Stil
und Ton gelobt; es ging zur Sache,
nicht mehr um Theologie und Ge-
schichte. Man sprach nun Englisch.

Das ist zunächst eine Bringleis-
tung der iranischen Unterhändler,
die anders als früher nicht mehr
von den paramilitärischen Revoluti-
onsgarden, sondern vom Außenmi-
nisterium geprägt sind. Aber es
wird auch der eine oder andere
westliche Diplomat die Denkpau-
sen während der Übersetzungen
vermissen. Auf der anderen Seite
ist man bemüht, Anstößigkeiten zu
vermeiden. Ein Wandrelief im Völ-

kerbundpalast mit dem Abbild ei-
nes nackten Mannes wurde diskret
verhängt: Kein Marmor-Penis im
Hintergrund des Auftaktfotos mit
Catherine Ashton und Außenminis-
ter Zarif, nur weiße Leinwand.
Beim Treffen im Oktober wurde
darum viel Aufhebens gemacht.
Nun ist davon keine Rede mehr. Es
geht wirklich zur Sache.

Dreimal saß Kerry in mehrstün-
digen Sitzungen auch mit seinem
iranischen Gegenüber Zarif in ei-
nem Raum. Am Freitag ging es –
mit Unterbrechungen – von sechs
Uhr fast bis Mitternacht, am Sams-
tag am Nachmittag und am frühen
Abend noch einmal. Allerdings
nicht allein. Europa sitzt dabei, in
Gestalt seiner Außenbeauftragten
Ashton. Sie hat gewiss zur Sache ei-
niges beizutragen, denn sie war bei
allen Runden auf der diplomati-
schen Ebene in den vergangenen
Jahren dabei.

In Genf fällt ihr vielleicht auch
die Rolle der biedermeierlichen An-
standsdame zu. Ein allzu trauliches
Tête-à-Tête werden Kerry und Za-
rif vermeiden wollen, hat doch
schon ihre Begegnung während der
UN-Vollversammlung in New
York, so sensationell sie war, einige
Befürchtungen und Verdächtigun-
gen in der Heimat hervorgerufen.
In beider Heimat, wohlgemerkt.

Thailand bleibt auf seinen Daten sitzen
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In Genf verhandelt
der Westen mit Iran
über eine Lösung im
Atomstreit. Doch
es gilt das Motto:
Solange nicht alles
beschlossen ist, ist
nichts beschlossen.

Von Stephan Löwenstein

Und: Wie geheim der Geheimbesuch Guttenbergs bei Merkel wirklich war

Es geht zur Sache
An einem Tisch: Der amerikanische Außenminister Kerry zeigt auf seinen iranischen Verhandlungspartner Zarif (Zweiter von rechts), in der Mitte Catherine Ashton.  Foto Reuters
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VON T IMO FRASCH

Die große Stärke von Angela Merkel ist,
dass sie gänzlich uneitel ist. Das hat zu-
letzt sogar Gregor Gysi gesagt. Und hin-
zugefügt: Das mache die Kanzlerin in
der Bevölkerung beliebt. Das ist aber
nicht das Entscheidende an der fehlen-
den Eitelkeit. Wichtiger ist, dass sie im-
munisiert: gegen Kränkung, Misserfolg
und Versagen. Uneitel zu sein bedeutet:
Man ist auf das, was man ist und erreicht
hat, nicht allzu stolz. Es brä-
che also auch keine Welt zu-
sammen, wenn man es verlö-
re. Das macht geistig unab-
hängig, und das wiederum
ist eine gute Voraussetzung,
um erfolgreich zu sein. Der
Pferdefuß dabei: dass es un-
möglich ist, den Erfolg mit
dem Ziel, ihn zu erreichen,
nicht anzustreben.

Politiker haben vergleichs-
weise viel – Macht, Anse-
hen, Aufmerksamkeit – und
deshalb auch viel zu verlieren. Sie bekom-
men auch häufig vor Augen geführt, wie
nahe das Ende ist: ein Wort zu viel, ein
paar Stimmen zu wenig, ein gespensti-
sches Lachen von irgendwo her – und
das war’s. Die meisten Politiker sind an-
ders als Merkel: ziemlich eitel, sich der
Segnungen ihres Status wohl bewusst. In-
sofern ist es eher erstaunlich, wie selten
es passiert, dass Politiker vor aller Augen
zusammenbrechen, Aussetzer haben,
Schwäche offenbaren, austicken.

Ab und an passiert es aber doch. Bei
Michael Naumann war das so, im Fern-
sehduell 2008, vor der Bürgerschafts-
wahl in Hamburg. 55 Minuten lang war
der ehemalige Chefredakteur der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ souverän, erfüll-
te weitgehend die Erwartungen, die er
als homme de lettres geweckt hatte.
Nachdem sein Gegner Ole von Beust
zu ihm gesagt hatte: „Ich beneide im-
mer Menschen, die so uneingeschränkt

stolz sind auf sich, Herr
Naumann“, kam das
Schlussstatement. Und da
versagte Naumann, hatte ei-
nen Blackout. Vielleicht
weiß nicht einmal er selbst,
was genau da in seinem
Kopf vorgegangen ist. Eine
häufige Ursache für einen
Blackout ist jedenfalls die
Angst vor einem Blackout.

Nicht ganz so schlimm ist
es vor zwei Jahren CSU-Ge-
neralsekretär Alexander

Dobrindt ergangen, aber auch sein kur-
zer Fall zeigt, wie dünn der Firnis der
Stärke sein kann. Dobrindt, eigentlich
nie um einen Spruch verlegen, war Gast
in der Sendung des Kabarettisten Erwin
Pelzig – und hat fast nichts gesagt. Er
hat das auf eine Art getan, die man nur
als Ausdruck völliger Verkrampfung an-
gesichts der Übermacht seines Gegen-
übers interpretieren konnte. Pelzig hat
das natürlich gemerkt, und es ist ihm ge-
lungen, die Situation durch Zuspitzung

zu entschärfen. „Sie sind so zurückhal-
tend, irgendwas stimmt nicht mit Ihnen
. . . Fühlen Sie sich unwohl hier? . . .
Mit Ihnen stimmt was nicht . . . Als Sie
gesagt haben, Sie gehen zu mir, haben
Sie gedacht, den lass ich auflaufen? . . .
Dass Sie gesagt haben, Pelzig, da sag ich
jetzt gar nichts, dann soll er schauen,
wie er ohne mich klarkommt? . . . So
friedlich, wie Sie sind, wird das 2013
nichts mit der Wahl, Herr Dobrindt.“

Zuletzt dann Susanne
Gaschke. Ein ganz anderer
Fall, aber auch: Schwäche,
und zwar nicht die Art von
Schwäche, die zu zeigen
sprichwörtlich Stärke erfor-
dert. Sondern: Eitelkeit,
eine zu hohe Meinung von
sich selbst. Was kann man
dagegen tun? Wie wird
man uneitel, zumal, wenn
die Gründe, eitel zu sein,
zeitweise täglich mehr wer-
den? Gar nicht. Entweder
man ist uneitel – oder nicht. Horst See-
hofer zum Beispiel ist es überhaupt
nicht. Für den bayerischen Ministerprä-
sidenten liegt, wie es in Albert Camus’
Roman „Der Fall“ heißt, das wahre
Glück darin, sich in seinem eigenen We-
sen zu sonnen. Im Moment hat er es
hell und warm. Berauscht von sich
selbst, kommt es ihm gar nicht in den
Sinn, versagen zu können. Andere, de-
ren Wesen weniger sonnig sind, haben
Techniken gegen das Versagen entwi-

ckelt. In Talkshows stützen sie sich auf
Floskeln wie auf Krücken. Sie haben ge-
lernt, dass man nicht immer brillieren
muss, um sich seiner eigenen Bedeu-
tung zu versichern. Oder dass man Geg-
nern, die man nicht besiegen kann, aus
dem Weg gehen sollte. Die Politik ist
ein stufenweises Auslese- und Abhär-
tungssystem. Wer in einer Diskussion
in den dritten Programmen nicht ver-
sagt, der versagt auch nicht bei „Jauch“.

Wer es im Wirtshaus packt,
der packt es auch im Land-
tag, im Bundestag. Sollte
man meinen.

Aber kann man sich si-
cher sein? Die Hauptfigur
in „Der Fall“, ein Anwalt,
war sich sicher. Er fand sich
„in allem und jedem überle-
gen“. Geradezu vernarrt
war er in seine eigene Un-
eitelkeit und Bescheiden-
heit – „da war ich unüber-
trefflich“. Seine Bescheiden-

heit habe ihm geholfen, zu glänzen,
seine Demut, zu siegen, seine Tugend,
zu unterdrücken. Irgendwann, als er
über eine Brücke läuft, hört er ein ge-
spenstisches Lachen – und wird sich
nach und nach schmerzlich bewusst,
dass er sein ganzes Leben mit der Su-
che nach Ehre, Anerkennung und
Macht verbracht hat. Sein Fall aus
höchsten Höhen endet in der Unter-
welt von Amsterdam. Angela Merkel
würde so etwas nie passieren.

VON STEPHAN IE RUDOLF

Erna Solberg hat eine einfache Erklä-
rung für ihren Wahlsieg im September:
„Auch einen sympathischen Staatschef
kann man abwählen. Jedenfalls in Nor-
wegen.“ Nach zwei Amtszeiten feinge-
schliffener Rhetorik und guten Manie-
ren, entschieden sich die Norweger, den
Sozialdemokraten Jens Stoltenberg ge-
gen Solberg und ihre konservative
Høyre-Partei auszutauschen. Dass sie
selbst auf Sympathiepunkte gut verzich-
ten kann, bewies die Zweiundfünfzigjäh-
rige gleich bei ihrem ersten Fernsehauf-
tritt als neue Premierministerin. Die
kräftigen Unterarme aufs Rednerpult ge-
stützt, die Augenlider gelangweilt auf
Halbmast gesetzt, murmelte sie ein ge-
dehntes „kein Kommentar“ in die Kame-
ra. Statt eines kosmopolitischen Staats-
mannes, der sicher übers internationale
Parkett flaniert, nun also eine Wucht-
brumme, die am Wahlabend im Haupt-
programm der Öffentlich-Rechtlichen
herumlümmelt.

Tatsächlich war Stoltenbergs Sympa-
thievorsprung – unter anderem wegen
seines Umgangs mit den Anschlägen in
Oslo und Utøya im Juli 2011 durch An-
ders Breivik – bis zuletzt nicht aufzuho-
len gewesen. Dabei hatte sich Solberg
durchaus Mühe gegeben. Mit Hilfe ih-
rer damaligen Stabschefin Julie Brodt-
korb gelangten ein paar Herzen auf die
Høyre-Website, ein paar Emotionen in
Solbergs schnörkellose Auftritte und
ein paar Homestorys in die Zeitung.
Aus der „Eisernen Lady“ wurde Erna,
die Anschmiegsame. Wenn sie redet,
nickt sie dem Publikum zu, breitet die
Hände aus, als wolle sie die Stadt und
den Erdkreis segnen oder zumindest in
eine mütterliche Umarmung einschlie-
ßen. Böse Zungen reden seither von
der „Plüsch-Erna“. Die meisten ihrer
Landsleute haben sich inzwischen aber
an die neue weiche Erna gewöhnt –
und Julie Brodtkorb an ihre neue Stelle
als Staatssekretärin.

Solberg sagt, nach neun Jahren als
Høyre-Vorsitzende sei sie geduldiger ge-
worden: „Ich habe aufgehört, die Leute
im Parlament anzubrüllen.“ Dass sie
nicht so beliebt ist wie Stoltenberg, ist
ihr egal: „Es geht hier doch gar nicht
um meine Person, sondern um das Pro-
gramm meiner Partei.“ Eine Stunde
nach ihrem unglücklichen Fernsehauf-
tritt hatte sie ihre Person denn auch wie-
der im Griff. Mit aufrechter Haltung
und ruhiger Stimme trat sie vor ihre Par-
teifreunde und rief ins Mikrofon: „Ich
habe jetzt eine neue Rolle.“ Auf ihre
neue Rolle hat sich Solberg ausführlich
vorbereiten können. Schon im März die-
ses Jahres hatten sich in Umfragen 36
Prozent der Norweger für Solberg als
neue Regierungschefin ausgesprochen.
Knapp 27 Prozent wollten eine dritte
Amtszeit Stoltenbergs.

Nur an der Abneigung zum Leben in
der Hauptstadt konnte die lange Vorbe-
reitungszeit nichts ändern. Oslo ist für
Solberg ein notwendiges Übel. „Ich
muss hier sein. Staatsoberhaupt ist kein
Pendlerjob.“ Solberg stammt aus dem

westnorwegischen Bergen. In der gemüt-
liche Stadt mit den mehr als 260 Regen-
tagen im Jahr und den redseligen Ein-
wohnern hat sie die ersten politischen
Schritte gemacht. Als Schülerin trat sie
dem Jugendverband der Høyre bei.
„Erna konnte diskutieren, bevor sie Rad-
fahren konnte“, plauderte Mutter Inger-
Wenche kürzlich aus. Allerdings „war sie
nie sehr ehrgeizig“. Auch zum Studium
(Soziologie, Politikwissenschaft und
Volkswirtschaft) wollte sie ihre Stadt
nicht verlassen. Sie heiratete, bekam
zwei Kinder und verschrieb sich mit An-
fang 20 der Kommunalpolitik. „Ich bin
Westnorwegen verpflichtet“, sagt sie
über ihre Heimat. Eine Verpflichtung,
die sich auch in der Besetzung ihres Ka-
binetts widerspiegelt: Mehr als die Hälf-
te der Mitglieder kommen aus Westnor-
wegen, es gibt kaum Vertreter aus Oslo,
einen einzigen für Nordnorwegen. Vor-
bildlich gleichberechtigt dafür die Aus-
wahl ihrer Minister: 9 Frauen, 9 Männer.

Ende der achtziger Jahre musste sich
Solberg dann doch von Bergen trennen.
Høyre suchte eine Kandidatin fürs Parla-
ment. Als Achtundzwanzigjährige schaff-
te Solberg den Einzug über die Landeslis-
te und wurde zur rechten Hand von Jan
Petersen, der bis 2004 Parteichef der
Konservativen blieb. Von nun an landete
alles, was viel Ärger und wenig Beliebt-
heit versprach, auf ihrem Schreibtisch:
Darf eine Schwangerschaft nach der 18.
Woche noch abgebrochen werden? Und
was tun mit „ganz offensichtlich unbe-
gründeten Asylanträgen“? Erna Solberg
wurde Norwegens Frau fürs Grobe. Sie
setzte strengere Auflagen für politische
Flüchtlinge und das Nachholen ihrer Fa-
milienangehörigen durch. Das brachte
ihr den Spitznamen „Jern Erna“, Eiserne
Lady, ein. Besonders zu schaffen machte
ihr damals der Fall des Flüchtlings Mul-
lah Krekar. Mullah Krekar hatte Anfang
der neunziger Jahre politisches Asyl in
Norwegen erhalten. Als sich herausstell-

te, dass er als „Islamistenführer“ interna-
tional gesucht wurde, wollte Solberg ihn
ausweisen lassen. Krekar drohte mehr-
fach, Solberg umzubringen. Seit vergan-
genem Jahr sitzt er in Haft.

2005 übernahm Solberg den Parteivor-
sitz von Høyre. Die klobige Brille und
der strenge Mittelscheitel, die sie seit ih-
ren politischen Anfängen begleitet ha-
ben, verschwanden. Die Haare dürfen
seitdem kurz und wild fallen, sie trägt
fast ausschließlich Blau, die Farbe ihrer
Partei. Schuld an der „blauen Erna“
sind Zweifler in den eigenen Reihen.
Als klarwurde, dass Solberg für höhere
Ämter taugt, nahmen ein paar Freunde
sie zur Seite. „Sie sagten: ,Erna, du bist
nicht blau genug für Høyre‘“, erinnert
sich Solberg. „Ich musste ihnen das Ge-
genteil beweisen.“ Seitdem wandelt sie
als „Tante blå“ (blaue Tante) durch die
Sitzungen.

Nachdem ihre Partei bei den Wahlen
2003 das „schlechteste Ergebnis, das
Høyre je hatte“, hinnehmen musste, ver-
ordnete die neue Vorsitzende eine Radi-
kalkur, stellte Soziales in den Vorder-
grund und wiederholte bei jeder Gele-
genheit: „Høyre ist keine Partei für Rei-
che.“ Es funktionierte: Høyre holte bei
der Wahl 2007 kräftig auf, steigerte sich
von 14 Prozent (2003) auf knapp 21. Seit-
her fühlt sich Solberg nach eigenen An-
gaben „gesünder, leichter und selbstbe-
wusster“.

Selbstbewusstsein braucht es auch
für die ständigen Vergleiche mit Siv Jen-
sen. Die Vorsitzende der rechtspopulis-
tischen Fortschrittspartei hält sich für
die eigentliche Eiserne Lady im Land.
Was Solberg im Stillen verfolgt, po-
saunt Jensen offen heraus. Etwa, dass
sie Asylbewerber „in den Bus zurück
nach Rumänien“ setzen will. Wären Sol-
berg und Jensen Musikerinnen, wäre
Jensen die Rockröhre, die improvisie-
rend und nicht immer tonsicher, aber
stets anziehend-quirlig über die Bühne
wirbelt. Erna Solberg würde am Flügel
sitzen, akribisch den Noten folgen und
das Tempo bedingungslos bis zum
Schluss durchhalten. Solide, kontrol-
liert, vorhersehbar. „Ich hatte nie vor,
leise zu sein“, sagt sie. Aber zwischen
der platinblonden Amazone Jensen und
dem Berufscharismatiker Stoltenberg
war für Solbergs unaufgeregten Pragma-
tismus bisher nie viel Platz.

Dabei hat sie schon immer viel gere-
det. Früher ist sie deswegen öfter mal
aus dem Unterricht geflogen. Nicht
dumm, aber störend, befanden die Leh-
rer. Eine mittelmäßige Schülerin mit
schlechter Rechtschreibung und großer
Klappe. Erst als sie 16 war, wurde festge-
stellt: Solberg leidet an Legasthenie.
Heute sind ihre Sätze kurz und getaktet.
Verständliche Monotonie statt rhetori-
scher Feinheiten, denn „die lösen keine
Probleme“. Ein einziges Mal hat sie Stol-
tenberg mit Eloquenz überflügeln kön-
nen. Anfang Oktober war das, als sie ih-
rem Vorgänger überschwänglich für
„sein historisches Engagement für Nor-
wegen“ dankte. Stoltenberg fand – sicht-
lich überrascht – deutlich neutralere
Worte und wünschte Solberg für die Le-
gislaturperiode schlicht „viel Glück“.

Ein gespenstisches Lachen
Ab und an brechen Politiker zusammen, haben Aussetzer, offenbaren Schwäche

„Ich beneide
immer
Menschen, die so
uneingeschränkt
stolz sind auf
sich.“

„Sie sind so
zurückhaltend,
irgendwas
stimmt
nicht mit
Ihnen.“

D
iese Woche war wieder Spio-
nage-Alarm im Berliner Re-
gierungsviertel. Ein briti-

scher Journalist hatte einen zeltarti-
gen Turm auf dem Dach der Bot-
schaft seines Landes gesichtet, der
ihn an die Abhöranlagen auf dem
Teufelsberg erinnerte – einem
Lauschposten der Amerikaner und
Briten im Kalten Krieg. Seit drei-
zehn Jahren steht das Teil schon auf
der Botschaft. Und auch wenn es von
der Straße aus verborgen blieb, wie
es nun geheimnisschwanger heißt,
war es doch von allen umliegenden
Gebäuden jederzeit bestens zu sehen.
Man durfte also damit rechnen, dass
der Aufbau auch dem Verfassungs-
schutz schon einmal aufgefallen war.
Zumal der ja seit Monaten diplomati-
sche Vertretungen überfliegen und
aus der Luft fotografieren lässt, um
die Verfassungsorgane vor unbefug-
ten Lauschern zu bewahren.

Doch was geschah? Der Enthül-
lungsbericht war kaum
gedruckt, da musste der
britische Botschafter im
Auswärtigen Amt antan-
zen und über die Verhül-
lung auf dem Dach Rede
und Antwort stehen. Er
wurde darüber belehrt,
dass das Abhören von
Kommunikation aus di-
plomatischen Räumlich-
keiten völkerrechtswid-
rig wäre. Das wirkte
schon wie die regierungs-
amtliche Bestätigung des
Verdachts. Hatten die Verfassungs-
schützer wohl nicht so genau hingese-
hen. Mal wieder.

Wie gut nur, dass in der Gefahr
auch das Rettende wächst. Amerika-
nische und deutsche Regierungsbe-
amte arbeiten hektisch an einem
„No Spy“-Abkommen, wie zu hören
ist. In ein paar Wochen soll es unter-
schriftsreif sein, und dann können
die aufgescheuchten Verfassungs-
schützer endlich wieder durchatmen.
Washington will sich hoch und hei-
lig verpflichten, nicht mehr das
Handy der Kanzlerin anzuzapfen
und auch alle anderen Regierungs-
stellen in Ruhe zu lassen. Sogar Un-
ternehmer dürfen sich künftig sicher
fühlen. Welch eine Genugtuung
nach all den Demütigungen der letz-
ten Monate!

Die Sache ist der Bundesregierung
so ernst, dass niemand mehr laut auf-
zulachen wagt angesichts der Absurdi-
tät des ganzen Unterfangens. Warum
bitte sollen Verbündete – oder gar
Freunde, wie es an Festtagen heißt –
versprechen, dass sie einander nicht
heimlich belauschen? Das galt bis-
lang als Selbstverständlichkeit. Und
diese Selbstverständlichkeit erledigt
sich ja nicht schon deshalb von selbst,
weil Washington und London dage-
gen verstoßen haben. Sie wird viel-
mehr bekräftigt im allseitigen Erstau-
nen über diesen „gravierenden Ver-

trauensbruch“, in der Diktion des
Kanzleramts. Obendrein verstößt das
Abhören gegen deutsches Recht. Die
Regierung hat dazu eine unzweideuti-
ge Haltung: Keine der früheren Be-
satzungsmächte verfügt noch über
Vorrechte, die Spionage auf deut-
schem Boden erlauben. Was Wa-
shington an alten Rechten verblieben
war, hat es inzwischen explizit aufge-
geben. Es gibt also keine Regelungs-
lücke, die mit einem Abkommen zu
füllen wäre. Spionage ist und bleibt
in Deutschland verboten.

Eine „No Spy“-Vereinbarung wür-
de deshalb nicht etwa Ungewisshei-
ten beseitigen, sondern neue schaf-
fen. So will Berlin den Amerikanern
die Zusage abringen, dass sie künftig
auf „deutschem Boden“ auf techni-
sche Aufklärung verzichten. Aber was
ist deutscher Boden? Gehören Kaser-
nen, Konsulate und Botschaften dazu
– und wären die Amerikaner bereit,
jederzeit unangemeldete Kontrollen

über sich ergehen zu las-
sen? Was ist mit „klassi-
schen“ Spionen, dürfen
die etwa hierzulande
„aufklären“, solange sie
keine Wanzen verlegen?
Und erteilt Deutschland
den Amerikanern nicht
indirekt einen Blanko-
scheck fürs Abhören, so-
fern es um Kommunika-
tionsverbindungen geht,
die über internationale
Leitungen laufen?

Schließlich: Glaubt ir-
gendwer, dass Amerika sich von ei-
nem Placebo-Abkommen bändigen
ließe? Zwar beschleichen einige Kon-
gressabgeordnete inzwischen Zweifel
an dem, was sie in Reaktion auf 9/11
angerichtet haben. Aber der Sicher-
heitsapparat, den sie schufen, hat sich
längst verselbständigt. Er wird von ei-
nem Sammel- und Allwissenheits-
wahn getrieben, der Freunde und
Feinde aus Algorithmen ableitet,
nicht aus gewachsenen Beziehungen
oder gemeinsamen Werten. Präsi-
dent Obama hat diesem Apparat bis-
lang jeden Wunsch erfüllt – was seine
vorsichtige Kritik und seine vagen Re-
formandeutungen relativiert.

Ein bilaterales Abkommen, das
Spionage in Deutschland eindämmt,
wird die NSA jedenfalls wenig beein-
drucken. Am Ende hilft Berlin nur
ein besserer Schutz gegen Spionage:
bessere Verschlüsselungstechnik, ge-
schlossene Netze, Unabhängigkeit
von angelsächsischen Dienstleistern.
Das wird teuer, und es entsteht nicht
von heute auf morgen. Die deutsche
Industrie macht sich schon allerlei
Gedanken darüber, aus wohlverstan-
denem Eigeninteresse. Die Regie-
rung kann und muss diese technische
Entwicklung mitgestalten. Sie
braucht dafür allerdings einen Verfas-
sungsschutz, der seine Verdachtsmo-
mente nicht aus Zeitungslektüre be-
zieht.

A
ls sich die SPD zu Beginn der
vorigen Woche zur Fraktions-
klausur traf, fanden die Abge-

ordneten die Tischvorlage 18/9 auf ih-
ren Plätzen. Sie schreibt ihnen vor,
wie sie sich während der Koalitions-
verhandlungen mit der Union zu ver-
halten haben. Über die Arbeit im Par-
lament soll „stets Einvernehmen her-
gestellt“ werden. Wechselnde Mehr-
heiten sind „ausgeschlossen“. Das be-
deutet, dass die Genossen nicht mit
Grünen oder Linken stimmen dürfen
– obwohl das einem Abgeordneten
gar nicht verboten werden kann. An-
träge und Gesetzesinitiativen dürfen
nur gemeinsam oder „im Ausnahme-
fall“ im Einvernehmen eingebracht
werden.

Kurzum: Während draußen noch
länglich verhandelt und darüber vor
den Kameras schwadroniert wird, hat
die große Koalition im Bundestag

längst begonnen. Es ist naheliegend,
dass sich angehende Regierungspart-
ner im Parlament nicht noch auf den
letzten Metern vor der (abermaligen)
Vereinigung Knüppel zwischen die
Beine werfen. Aber wenn man schon
so weit ist, dann könnte die Zahl und
Dauer der Treffen im Zuge der soge-
nannten Koalitionsverhandlungen
auch mal verringert werden. Nun ha-
ben wir von allen Beteiligten oft ge-
nug gehört, wie gut die Gesprächsat-
mosphäre beim stundenlangen Aus-
tausch mit der anderen Seite gewesen
sei.

Wer doch noch Zweifel hat, dass
nicht nur die Union mit der SPD re-
gieren will, sondern umgekehrt (und
vielleicht noch dringender) die SPD
mit der Union, dem seien die jüngs-
ten Äußerungen Sigmar Gabriels
empfohlen. Der SPD-Vorsitzende
kündigte an, ein gerechteres Steuer-
system werde man in den Gesprä-
chen mit der Union wohl kaum ver-
einbaren können. Daran dürfe aber
die Koalitionsbildung nicht schei-
tern. Schließlich blieben ja noch viele
andere Themen, bei denen die SPD
etwas bewegen könne.

Berlin braucht
kein No-Spy-
Abkommen. Es
bietet keine
Gewähr und
schafft neue
Grauzonen.

Die wollen
nur regieren
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VON E CKART LOHSE

Placebo gegen Spionage
Von Thomas Gutschker

Norwegens blaue Tante
Erna Solberg braucht weder Sympathiepunkte noch rhetorische Feinheiten. Sie ist zäh
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Hermann Löns I
Politik Zu „Omnia schnuppe“ von
Jörg Albrecht (3. November):

Die Erwähnung des Lieds „Auf
der Lüneburger Heide“ hat Erinne-
rungen an die Grundschule ge-
weckt, wo wir viel Spaß dabei hat-
ten, zusammen mit dem Lehrer
Volkslieder zu singen. Aber schon
als zehnjährige Schüler haben wir
uns über die Bescheuertheit man-
cher Texte gewundert: „Ging ich
auf und ging ich unter.“ Wer singt
das? Die Sonne? Der Mond? „Al-
lerlei am Weg ich fand.“ Wir hät-
ten schon gern gewusst, was er da
gefunden hat. „Bester Schatz, bes-
ter Schatz, denn du weißt es, weißt
es ja.“ Was weiß der Schatz? Unse-
re Neugier wurde auch durch die
folgenden Strophen nicht befrie-
digt. Nun, 50 Jahre später, haben
Sie mit Ihrem Artikel endlich für
Aufklärung gesorgt: Löns hat diese
Texte im Suff geschrieben!

Hans Acksteiner, Berlin

Hermann Löns II
Politik Ebenfalls zu „Omnia
schnuppe“:

Man muss Hermann Löns nicht
verehren, aber man kann seinem
Werk jedenfalls in einer Hinsicht
gerechter werden. Man lese seine
Gedichte „Der Bohrturm“ und
„Verkoppelung“, beide erschienen
in der Sammlung „Mein blaues
Buch“ im Jahre 1909. Hier poin-
tiert Löns in schlichten, doch ein-
dringlichen Versen die Sache des
Natur-und Umweltschutzes. Diese
Gedichte waren damals eine Pio-
nierleistung und sind auch und ge-
rade heute noch hochaktuell. In
Zeiten einer Verspargelung unse-
rer Landschaft durch Windräder,
ihrer zunehmenden Versiegelung
durch Photovoltaikanlagen und ei-
ner aufkommenden Fracking-De-
batte auch in Deutschland sollte
man sie wieder lesen. Dabei wird
der Leser auch feststellen, dass
Herrmann Löns schon sehr früh
als Naturschützer im engeren Sin-
ne aufgetreten ist und nicht nur als
Verse schmiedender Jäger.

Edgar Vavra, Eichenau

Bundeswehrverband
Politik Zu „Der Minister und ich
haben beschlossen ...“ von Eckart Loh-
se (3. November):
So wie Minister de Mazière einst
den Soldaten Gier nach Anerken-
nung unterstellte, insinuiert die
Diktion des Untertitels („Kaum
eine Lobby wirkt so hemmungslos
auf die Politik ein wie der Bundes-
wehrverband“, Anm. d. Red.) auch
Hemmungslosigkeit, also etwas Il-

legitimes. Was an der Arbeit des
Bundeswehrverbandes „hem-
mungslos“ sein soll, erschließt sich
mir allerdings aus Ihrem Text
nicht. Bei hemmungslos fallen mir
ganz andere Verbände (etwa Phar-
mafirmen) ein, die – vor allem ma-
teriell – ganz anders auf Abgeord-
nete einwirken. Gerade neue Abge-
ordnete sind oft sehr willig, aber
auch recht ahnungslos. Sie sind
sich über die Tragweite der von ih-
nen beschlossenen Gesetze auf An-
gehörige der Bundeswehr oft nicht
im Klaren. Hier setzt die Aufklä-
rungsarbeit unserer Verbandsexper-
ten an. Auf die „Expertise“ der Mi-
nisterialbeamten – deren Aufgabe
auch die Interessenwahrung von
Soldaten und ihrer Angehörigen ei-
gentlich wäre – ist leider kein Ver-
lass.

Andreas Schnellbach, Solingen, Be-
auftragter für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit des Landesverbands
West des Deutschen Bundeswehr-
verbands

Beschneidung
Politik Zu „Guter Schnitt“ von Bir-
gitta vom Lehn (20. Oktober):

Frau vom Lehn hat sich dem sensi-
blen Thema der männlichen Be-
schneidung gewidmet. Seit der
breiten Diskussion im vergange-
nen Jahr anlässlich eines Urteils
des Landgerichts Köln und der ge-
setzlichen Regelung durch den
Deutschen Bundestag ist zumin-
dest wieder eine gewisse Rechtssi-
cherheit für Eltern und Chirurgen
eingekehrt. Die Diskussionen um
das Thema sind damit nicht vor-
bei, und das ist auch gut so! Denn
es gibt weiterhin ethische Beden-
ken und medizinische Fragestellun-
gen, die nicht per ordre de Mufti
geklärt werden können. Frau vom
Lehn zitiert Dr. Wolfgang Hart-
mann, Berufsverbandspräsident
der Kinder- und Jugendärzte: „Ei-
nen medizinischen Grund für die
Beschneidung gibt es in den meis-
ten Fällen erst im Schulalter und
nicht schon im Vorschulalter.“
Operative Eingriffe an der Vor-
haut werden aber gerade von den
Eltern der betroffenen Jungen lie-
ber vor der Einschulung ge-
wünscht, damit keine Fehlzeiten in
der Schule auftreten. Das gilt glei-
chermaßen für nichtmuslimische
wie muslimische Kinder und im-
mer dann, wenn ein Eingriff nicht
zu umgehen ist und schon entspre-
chende Beschwerden vorliegen.
Die Diskussion um die Notwendig-
keit eines Eingriffes bei religiös
motivierten Beschneidungswün-
schen ist dagegen relativ klar und
schnell zu beenden: Das zahlt die
Krankenkasse nicht, weder die ge-
setzliche noch die private. Bei me-
dizinischen Fragen werden von
den Kinderärzten Urologen oder
Chirurgen zu Rate gezogen. Das
Besondere in der Führung der El-
tern bei der Problematik der häu-
fig angeborenen Vorhautenge oder
Vorhautverklebung ist sicherlich,
dass die Überzeugung mancher El-
tern, besonders auch vieler musli-
mischer Eltern, zu entsprechender
Hygieneerziehung der Jungen
schwierig bis unmöglich ist. Das
führt wiederum dazu, dass in eben-
so vielen Fällen eine operative Be-
handlung der Vorhaut medizinisch
notwendig wird. Hier liegt meines

Erachtens der Grund dafür, dass
auch medizinisch notwendige Be-
schneidungen bei muslimischen
Jungen wesentlich häufiger vor-
kommen. Im EBM, dem Einheitli-
chen Bewertungsmaßstab, nach
dem die Leistungen der niederge-
lassenen Ärzte vergütet werden,
sind auch die Leistungen für ambu-
lante Operationen niedergelegt.
Die beiden wesentlichen Leistun-
gen im Rahmen einer Beschnei-
dungsoperation, die Frau vom
Lehn zitiert, sind dermato-chirur-
gische Eingriffe der Kategorie A1
und A2. Der niedrigere Eingriff er-
bringt 88,10 Euro, der höhere
143,80 Euro. Dazu muss man wei-
ter wissen, dass diese Werte nicht
das Honorar des Arztes sind, die er
für diese Operationen erhält. Die-
se Werte bestehen aus einem tech-
nischen und einem ärztlichen An-
teil, und zwar im Verhältnis zwei
zu eins. Der technische Anteil ent-
hält das gesamte technische Know-
how, welches notwendig ist, um
diesen Eingriff nach den gesetzli-
chen Bestimmungen und Vorschrif-
ten zum ambulanten Operieren
durchführen zu dürfen. Er beträgt
knapp 60 Euro beziehungsweise
knapp 100 Euro für einen Beschnei-
dungseingriff. Umgekehrt liegt
der ärztliche Anteil, das eigentliche
Honorar des Arztes, der Beschnei-
dungen nach den Regeln der
Kunst durchführt, bei knapp 30
Euro beziehungsweise 45 Euro.
Die Crux: Der ausufernde techni-
sche Anteil frisst zunehmend den
ärztlichen Anteil auf. So sind die
Anforderungen aus dem neuen Hy-
gienegesetz bisher in keiner Weise
durch eine Zusatzzuwendung für
den technischen Anteil ausgegli-
chen worden. Im stationären Sek-
tor dagegen werden für die Umset-
zung dieses Gesetzes den Kranken-

häusern ganze 1,2 Milliarden Euro
bereitgestellt! Das sind gut
400 000 Euro für jedes Kranken-
haus. Wo jetzt der „gute Schnitt“
liegt, den Frau vom Lehn anpran-
gert, bleibt mir verborgen.

Dr. med. Franz-Ferdinand Henrich,
Rödermark

Kirche und Geld
Wirtschaft Zu „Schafft die Kir-
chensteuer ab!“ von Rainer Hank
(27. Oktober):

Die Kirche soll sich um geistliche
Belange kümmern – die zahlrei-
chen weltlichen Güter behindern
ihren eigentlichen Auftrag. Derar-
tige Ansichten sind keineswegs neu
(und werden übrigens auch von de-
nen formuliert, die kein Interesse

an den geistlichen Belangen ha-
ben). Als im Reichsdeputations-
hauptschluss von 1803 die Fürstbis-
tümer aufgelöst, Klöster und Kir-
chenbesitz enteignet und die Seel-
sorge „effizient“ neu gestaltet wur-
de, stand neben politischen Interes-
sen eine solche Philosophie im
Hintergrund. Gewinner waren die
deutschen Staaten, denen das Ver-
mögen zugutekam; das Nachsehen
hatten jene, die auf karitative Hilfe
und Bildung durch die Kirche an-
gewiesen waren. Die Kirche hat
diesen Umbruch überstanden; al-
les, was sie für ihr Wirken braucht,
ist das Evangelium. Auch heute
würde eine solche Schrumpfkur
ihre Fundamente nicht erschüt-
tern, sie wäre vielleicht sogar ein
Befreiungsschlag gegen den büro-

kratischen Ballast. Doch der Reich-
tum der deutschen Kirche ist ein
Segen weit über unsere Grenzen
hinaus – von Suppenküchen in Ber-
lin bis zu Schulen in Ägypten fin-
den sich an vielen Orten die Früch-
te der deutschen Kirchensteuer.
Die Frage ist, ob unsere Gesell-
schaft auf diese soziale Stärke ver-
zichten möchte.

Dominique-Marcel Kosack, Erfurt

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

Es begeistert, dass eine Politikerin
Goethes Vermächtnis würdigt.
Die Begeisterung sinkt, wenn sie
ihn zu einem Vorreiter antikapita-
listischen Schwarzweißdenkens sti-
lisiert. Zwei Beispiele: Die Faust-
gestalt fasziniert Wagenknecht,
weil sie liebt, strebt und letztlich
erlöst wird. Dabei übersieht sie,
dass Goethe in Faust und nicht
nur in Mephisto widerwärtige und
abstoßende Seiten verkörperte.
Für ihn war die Faust-Tragödie ein
Weg, sich auch mit eigenen abge-
lehnten Seiten auseinanderzuset-
zen und diese zu bewältigen. Sei-
ne Größe bestand unter anderem
darin, dass er anerkannte, aus Hell
und Dunkel komponiert zu sein.
Er trug in sich gute und schlechte
Anteile und gewann aus dieser Am-
bivalenztoleranz schöpferische Im-
pulse. Als zweites Beispiel sei sein
ökonomisches Wirken erwähnt:
Er machte zwar auf die Gefahren
eines ungezügelten Kapitalismus
aufmerksam, lehnte jedoch eine
differenzierte Wirtschaftspolitik
nicht ab. Er war ein höchst verant-
wortungsvoller Finanzminister
und fortschrittsorientierter Zen-
tralbanker, der wusste, dass kom-
plexe ökonomische Probleme
nicht durch Ideologien zu lösen
sind.

Prof. Dr. Rainer M. Holm-Hadulla,
Heidelberg

Goethe und Geld II
Feuilleton Ebenfalls zu „Goethes
Größe“:

Die vielbelesene Sahra Wagen-
knecht irrt in der Behauptung,
auf dem Wartburgfest 1817 seien
Bücher verbrannt worden, und

dies erstmals in der deutschen Ge-
schichte. Ein solches „folgenrei-
ches Satyrspiel“ (Franz Schnabel,
1949) war im offiziellen Pro-
gramm der einladenden Jenai-
schen Burschenschaft überhaupt
nicht vorgesehen. Erst nach Ab-
schluss des offiziellen Teils über-
gaben am 18. Oktober 1817 einige
deutschtümelnde Jahn-Jünger auf
dem nahen Wartenberg entspre-
chend gekennzeichnete Makula-
turballen (Bücher wären viel zu
teuer gewesen) dem Feuer. Goe-
the wandte sich keineswegs „mit
Grausen“ von solchen „Literatur-
banausen“ ab. Vor und nach dem
Wartburgfest besuchten ihn zahl-
reiche prominente junge Bur-
schenschafter auf der „Grünen
Tanne“ (1815 Gründungsstätte der
Jenaischen Burschenschaft). Ja, er
freute sich sogar über die „Bücher-
verbrennung“ – wenngleich wohl
nur deshalb, weil dabei auch ein
Werk seines erfolgreicheren Büh-
nenkonkurrenten Kotzebue ver-
brannt wurde. Die öffentliche Ver-
brennung von Büchern und sonsti-
gen Gegenständen als Ausdruck
der Verachtung hat eine lange, bis
in die Antike und das Mittelalter
zurückreichende Tradition. Hein-
rich Heines in diesem Zusammen-
hang gerne verwendetes Zitat
„Wo man Bücher verbrennt, ver-
brennt man am Ende auch Men-
schen“ bezieht sich etwa auf die
Verbrennung des Korans und an-
derer muslimischer Schriften wäh-
rend der Rückeroberung von Gra-
nada 1499/1500 durch christliche
Ritter.

Prof. Dr. Peter Kaupp, Dieburg

So mancher bierbauchschwangere Deutsche wird sich nach dem Lesen

dieses Artikels verdutzt die Halbglatze kratzen. Es ist, als würde ein Blinder

den Pariser Eiffelturm beschreiben. Mit den ihm verbliebenen Sinnen.

Dabei lesen wir hier ein Lehrstück. Denn zu vielen ist eine wertvolle

Fähigkeit abhanden gekommen: „Bier bewusst zu genießen“.

Alexander Jäger, Bayreuth, zu „Ich erkenne Trinker“ von Sonja Süß (3. November)

Als ich 16 war, ging mir auf,
was die Taufe bedeutet: dass

ich nicht die Kopie meiner El-
tern bin, dass ich niemandem ge-
horsam sein darf, keinem Papst,
keinem Bischof, keinem Vater,
keiner Mutter, keinem Staat, nie-
mandem. Sondern dass ich ein
freier Mann bin, durch Christus,
der in mir lebt. Jesus ist das Ori-
ginal des Menschseins. Als ich
dann mit 19 die Kapuziner ken-
nenlernte, merkte ich: Das sind
freie Männer, die müssen nichts.
Die wollen.

In diesem Text entwickelt
eine traurige, rechtlose, famili-
enlose Frau eine wahnsinnige
Energie. So dass sich sogar ein
schrecklicher Richter ändert. Je-
sus interessiert sich für diese
Hoffnungsenergie der Witwe.
Er sagt mit dem Gleichnis:
Auch wenn ihr von Gott denkt,
er würde euch nicht sehen, er
würde euch nicht brauchen, er
würde Ungerechtigkeit in der
Welt zulassen, wenn ihr also so
fühlt wie die Witwe, dann be-
denkt: Ihr habt in euch eine

Energie, mit der ihr Gott pa-
cken könnt. Und erfahren wer-
det, wie zugewandt er euch ist.
Die Hoffnung von Gott macht
stark, sich von den Umständen
nicht erdrücken zu lassen. Mit
dieser Energie kümmern sich
etwa Eltern um ihre behinder-
ten Kinder, und Kinder um ihre
demenzkranken Eltern. Im
Grunde genommen rennt man
doch jeden Tag gegen Unrecht
los und weiß nicht, ob sich was
bewegt.  Bruder Paulus Terwitte,
 54 Jahre, Kloster Liebfrauen
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Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und
nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt,

der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in der-
selben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher! Und er wollte
lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor
keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen,
damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerech-
te Richter sagt! Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht
rufen, und sollte er's bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze.
Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden?

Aufgezeichnet von Wibke Becker

Lukas 18, 1-8
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Auf den Philippinen sind nach An-
gaben des Roten Kreuzes mehr als
tausend Personen durch den Tai-
fun „Haiyan“ ums Leben gekom-
men. Die Behörden und Rettungs-
dienste konnten am Samstag noch
keine genauen Angaben über die
Opferzahlen machen, da viele Ge-
biete von der Außenwelt abge-
schnitten blieben. Unterdessen zog
„Haiyan“ weiter Richtung Viet-
nam. Dort wurden 100 000 Men-
schen in Sicherheit gebracht.

Fotografen und Helfer berichte-
ten aus dem Krisengebiet um die
Küstenstadt Tacloban, dass überall
Leichname auf den Straßen lägen.
Das Gesundheitsministerium hält
nach Angaben eines Staatssekretärs
schon Ausschau nach einem Ort
für Massengräber. Der philippini-
sche Energieminister Petilla sagte,
er gehe von Hunderten Toten al-
lein in der Gegend um die Stadt
Palo auf der Insel Leyte aus. Zuvor
hatte die Regierung mitgeteilt, in
Tacloban, der Hauptstadt der In-
sel, gebe es mehr als hundert Tote.

Ein UN-Mitarbeiter berichtete
aus der Stadt: „Das letzte Mal, dass
ich Zerstörung in diesem Ausmaß
gesehen habe, war nach dem Tsu-
nami im Indischen Ozean.“ 80 Pro-
zent der Hafenstadt seien zerstört,
schätzten Helfer des Roten Kreu-
zes. Häuser lagen in Trümmern,
nahezu alle Bäume und Strommas-
ten waren umgestürzt. Auch der
Flughafen von Tacloban wurde
nach Angaben der Behörden
schwer beschädigt.

Am Freitag hatte die Regierung
noch mit einer niedrigen Opfer-
zahl gerechnet und dies auf Evaku-
ierungsmaßnahmen zurückgeführt.
Am Samstag musste sie eingeste-
hen, dass die Vorkehrungen wohl
nicht ausreichten. Der Taifun war
am Freitag mit voller Wucht auf
die ostphilippinischen Inseln Leyte
und Samar getroffen. Meterhohe
Sturmfluten hatten Straßen und
Häuser überschwemmt. Nach An-
gaben der Behörden wurden große
Gebiete durch eine von „Haiyan“
ausgelöste Sturmflut über-
schwemmt. „Stellen Sie sich einen
Abschnitt von einem Kilometer
Breite vom Ufer aus vor: Alle Hüt-
ten, einfach alles ist zerstört“, sagte
Innenminister Mar Roxas nach ei-
nem Besuch von Küstenorten. „Sie
waren wie Streichhölzer, die ins
Landesinnere getrieben wurden.“

„Haiyan“ war mit Windge-
schwindigkeiten von bis zu 300 Ki-
lometern in der Stunde einer der
schwersten Tropenstürme aller Zei-
ten. Nach Angaben der Regierung
waren vier Millionen Menschen in
36 Provinzen von den Auswirkun-
gen betroffen. Fast 800 000 Perso-
nen hatten wegen des Taifuns ihre
Häuser verlassen müssen. In vielen
Gebieten war die Kommunikation
mit der Außenwelt unterbrochen,
nachdem Strom- und Telefonlei-
tungen durch das Unwetter zer-
stört worden waren.

Die Armee schickte rund 15 000
Soldaten in die teils überschwemm-
ten Katastrophengebiete. Sie soll-
ten auf dem Land- oder Luftweg
Hilfsgüter, Material und Kommu-
nikationsgeräte verteilen. Die Vor-
sitzende des philippinischen Roten
Kreuzes, Gwendolyn Pang, ver-
wies auf die unübersichtliche Lage.
So gebe es etwa zu dem 40 000
Einwohner zählenden Fischerort
Guiuan auf der Insel Samar noch
keinen Kontakt. Helfer versuchten
demnach zudem, in die Provinz
Capiz auf der Insel Panay zu gelan-
gen. Unterdessen bot Bundeskanz-
lerin Merkel dem philippinischen
Präsidenten Aquino „deutsche Hil-
fe bei der Bewältigung der schlim-
men Folgen“ des Unwetters an.
Der deutsche Außenminister Wes-
terwelle und sein amerikanischer
Kollege Kerry bekundeten ihre An-
teilnahme. Der Papst rief zu Gebe-
ten für die Opfer auf.

Die Philippinen werden regel-
mäßig von Stürmen, Überschwem-
mungen und Erdbeben heimge-
sucht. „Haiyan“ war der 24. Taifun
im Land seit Jahresbeginn. Er galt
als noch stärker als der Tropen-
sturm „Bopha“, der Ende vergan-
genen Jahres unter anderem über
die südphilippinische Insel Minda-
nao hinweggefegt war. Mindestens
2000 Personen kamen damals ums
Leben oder gelten seitdem als ver-
misst.

In Vietnam, wo der Taifun für
diesen Sonntagmorgen erwartet
wurde, wurden rund 100 000 Men-
schen aufgefordert, in Gemein-
schaftsunterkünften Zuflucht zu
suchen. „Haiyan“ dürfte dort et-
was schwächer sein als über den
Philippinen. Das Auswärtige Amt
in Berlin gab Sicherheitshinweise
für Reisende im südlichen Viet-
nam sowie in Kambodscha und
Laos aus. F.A.S.

N
icht einmal der Klang ih-
res Namens ist Dayita
geblieben. Sie weiß
nicht mehr, wann sie ge-

boren wurde und wer sie ist.
Es ist ein lauer, dämmriger Spät-

sommerabend, an dem alles um sie
zu wanken beginnt. Dayita steht
vor einem Kiosk aus blauem, ver-
beultem Blech. Der Kiosk wackelt,
der lehmige Boden wankt, die gan-
ze Stadt schaukelt. Menschen
schreien. Dann wird es dunkel.

Früher waren es die anderen, de-
nen Dayitas Lebensgeschichte frag-
würdig schien. Freunde der Fami-
lie. Klassenkameraden. Manchmal
auch Passanten. Schließlich sieht
sie anders aus als ihre Eltern, an-
ders als die meisten Menschen im
Münsterland.

Sprachen Neugierige Dayita auf
ihre dunkle Hautfarbe an, erzählte
sie, was ihre Eltern ihr erzählt hat-
ten, meist die Kurzversion: „Ich
bin Waise, wurde als kleines Kind
aus Nepal adoptiert. Meine deut-
sche Mutter hatte dort in einem
Lepra-Hospital mitgeholfen und
so meine leibliche Mutter getrof-
fen. Diese bat sie, weil sie bald ster-
ben würde, mich nach Deutsch-
land mitzunehmen.“

Ihr Herkunftsland war Dayita
nie Heimat gewesen. Nepal war
fern, bunt, abenteuerlich. Schnee-
bedeckte Berge, atemberaubend
hoch, „Dach der Welt“ – ab und
an zeigten ihr die Eltern Bild-
bände.

Dayita verbrachte ihre Kindheit
im Flachland. In einem doppelstö-
ckigen Backsteinhaus mit großem
Garten, einer Garage für den
Audi A8 und einer zweiten für den
Geländewagen. In die Berge fuhr
die Familie nur zum Skifahren.
Der Vater fotografierte die Toch-
ter bei den ersten Fahrversuchen
fürs Familienalbum. Dort zeigen
noch viele anderen Bilder ein
glückliches Mädchen: Dayita am
Klavier. Dayita samt Eltern auf
Kutschfahrt. Dayita, wie sie strah-
lend eine Schultüte hält, „Mein
erster Schultag“. Eintritt in den
örtlichen Tennisclub. Strandurlau-
be in Thailand.

Dayita wuchs wohlhabend und
wohlbehütet auf, wie eine Prinzes-
sin, die zum Schutz vor der bösen
Welt in ein Schloss gesperrt wird.
Wollte Dayita Freunde treffen, hat-
te sie einen Tag vorher die Erlaub-
nis der Eltern einzuholen.

In der zehnten Klasse kam sie
auf das Internat Schloss Salem. Es
sieht sich als weltlichen Orden, dik-
tiert einen eng getakteten Tagesab-
lauf mit Putzdienst und Bettzeit.
2500 Euro Schulgebühr pro Mo-
nat. Für Dayita war Salem eine Be-
freiung. Eine Ahnung von Eigen-
ständigkeit.

Sie teilte sich ein Zimmer mit ei-
ner Mitschülerin. Zwei Betten,
zwei Schränke, zwei Tische, zwei
Stühle. Alle zwei Jahre frisches
Weiß für die Wände, ein großes
Fenster mit Seeblick. Es war
Herbst, das Abitur stand bevor, als
Dayitas Leben, wie sie es kannte,
endete.

Sie kehrte aus den Ferien ins In-
ternat zurück. Auf ihrem Schreib-
tisch lag ein Brief. Das Schreiben
war aufgegeben in München, vom
Suchdienst des Roten Kreuzes, Ak-
tenzeichen I/11/NP-PAR.NP,
15.10.: „Durch das Nepalesische
Rote Kreuz ist eine Suchanfrage
von Ihrer leiblichen Mutter, Rajku-
mari Pariyar, bei uns eingegan-

gen.“ Ob Dayita mit einer Kontakt-
aufnahme einverstanden sei.

Mit freundlichen Grüßen.
Dayitas Gedanken flogen durch-

einander.
Meine Mutter ist doch lange tot!
Sie lebt!
Meine Adoptiveltern werden

ihre Gründe haben, dachte sie. Sie
müssen! Und zwar verdammt gute!

Sie meinen es bestimmt gut
mit mir.

Seit wann sind Lügen etwas
Gutes?

Sie dachte: Ich liebe meine
Eltern.

Sie steckte den Brief weg. Den
Eltern erzählte sie nichts. Aber sie
bat das Rote Kreuz, den Kontakt
zu ihrer leiblichen Mutter herzu-
stellen.

Hatte sie sich je so allein ge-
fühlt? Dayita konnte ihren Eltern
nichts von den Briefen erzählen,
die in den nächsten Wochen und
Monaten aus Nepal eintrafen. Ge-
heimnis stand nun gegen Geheim-
nis. Es war ein schmerzendes
Gleichgewicht, in das sich ihr Le-
ben eingependelt hatte. Aber ein
Gleichgewicht, immerhin.

Der zweite Brief aus Nepal kam
im November. Ihm war ein Foto bei-
gelegt: Fünf Fremde vor einem
Tempel. Dayitas Familie. „Du hast

zwei kleine Schwestern und einen
kleinen Bruder. Der Gesundheitszu-
stand deines Vaters ist instabil.“ Wo-
möglich bleibe nicht mehr viel Zeit.

Rajkumari liebe sie, stand in ei-
nem der Briefe. Liebe ich sie
auch?, fragte sich Dayita. Ich ken-
ne sie doch nicht. Und: Wenn ihre
Mutter sie so liebte, warum hatte
sie sie dann weggegeben?

Einmal schickte Dayita ein Foto
von sich mit, ein Bewerbungsbild,
freundliches Lächeln, weiß-blau ge-
streifte Bluse, die Haare geschei-
telt und hinter die Ohren ge-
kämmt. Rajkumari ließ das Foto in
Katmandu vergrößern. Lebens-
groß. Sie hängte es in ihr Zuhause,
eine Baracke aus Bambusrohren,
Wellblech und Backsteinen nahe
des Pashupatinath-Tempels, heiligs-
ter Ort Nepals, wo die Hindus
ihre Toten verbrennen und dem
Fluss Bagmati überantworten.

Ein Jahr später bekam Dayita ei-
nen Brief aus Katmandu, der mit
Freundlichkeitsfloskeln begann,
wie stets, und mit den Worten en-
dete: „Dein Vater hatte verschiede-
ne Krankheiten. Er starb am 6.
September.“

Mein Vater ist tot, dachte Dayi-
ta. Wieder. Der Entschluss war ge-
fallen. Sie würde nach Nepal rei-
sen. Sollte sie mit ihren Eltern dar-
über sprechen? Sollte sie weiter
schweigen und heimlich fahren?

Es vergingen Monate, dann
schrieb Dayita einen Brief, neun
Seiten lang. Bei einer gemeinsa-
men Autofahrt mit den Eltern ließ
sie ihn auf dem Rücksitz liegen.

Es war Ende April, der erste
T-Shirt-Tag des Jahres, als ihre
Eltern nach Ulm kamen, wo Dayi-
ta studierte, Wirtschaftswissen-
schaften. Der Ort der Ausspra-
che: ein Holztisch vor einem grie-
chischen Imbiss, unter noch laub-
losen Bäumen.

Die Mutter setzte sich und
nahm ihre Sonnenbrille ab. Der
Vater sah Dayita an. „Wir haben
dich nicht, wie du geschrieben
hast, angelogen. Du hast uns nie
nach Nepal gefragt. Und wir ha-
ben nichts gesagt.“

„Mit der Wahrheit ist das ja im-
mer so eine Sache“, sagte die Mut-

ter. „Man muss nur zwei Geschie-
dene nehmen. Wenn man mit de-
nen spricht, hat man hinterher
zwei Wahrheiten.“

Die toten Eltern in Nepal – kei-
ne Lüge?

„Dein leiblicher Vater war bei
der Adoption bereits verstorben,
wurde uns gesagt.“

Und Mutter, Rajkumari?
„Ein Besucher aus Nepal, da

warst du vielleicht sechs oder sie-
ben, hat uns gesagt, dass auch sie
gestorben sei.“ Wer dieser Besu-
cher war, daran könne er sich nicht
mehr erinnern, sagte der Vater,
und die Mutter fuhr fort: „Wir ha-
ben vor dem Messingbuddha im
Garten zusammen Blumen nieder-
gelegt. Erinnerst du dich, Dayita?“

Es gibt Gerichtsunterlagen, aus
dem August 1997, da war Dayita
vielleicht sechs oder sieben. Sie
besiegelten ihre Adoption, nach
Jahren: Die nepalesischen Eltern
seien „inzwischen mit den
Konsequenzen ihrer Zustimmung
. . . wieder einverstanden“. Dayita
hatte die Unterlagen in einem
Leitz-Ordner, der ihren Namen
trug, entdeckt, im Arbeitszimmer
ihrer Eltern.

Dayita erwähnte ihre heimliche
Entdeckung mit keinem Wort.
„Nein“, sagte sie, „an die Blumen
erinnere ich mich nicht. Nur an
den Buddha.“

„Wir wollten dir alles sagen,
wenn du eine gestandene Frau
bist“, sagte der Vater. „Vielleicht
wären wir auch alle gemeinsam
nach Nepal gegangen.“ Dayita ant-
wortete: „Das hätte ich dann aber
mit achtzehn erwartet. Spätestens!
Jetzt bin ich zwanzig!“ Die Mutter
seufzte. „Wenn du da als junges
Mädchen hingehst, können die dir
da drüben ja alles erzählen.“

Wann ist der richtige Zeitpunkt
für die Nepal-Reise? Wahrschein-
lich, in dieser Hinsicht hatten Dayi-
tas Eltern wohl recht, gab es ihn
nicht. Er sollte nicht mit ihren
Uni-Prüfungen kollidieren, das
war Dayita wichtig. Die Disziplin,
auf die ihre Eltern immer so viel
Wert legten: Sie klammerte sich
daran. Ein Jahr lang. Dann war der
Zeitpunkt gekommen.

Namen geändert

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: August 2013. Besondere Bedingungen zu den DWS Altersvorsorge-Produkten mit Hinweisen zu Risiken, Entgelten und Kosten sowie weitere Informationen zu den in 
den Produkten verwendeten Fonds erhalten Sie kostenlos bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. 1Quelle: Focus-Money Ausgabe 36/2013.

Ich schicke meine Sorgen in Rente.
Mit DWS - dem besten Anbieter von Riester-Fonds laut Focus-Money.

Bei Ihrer privaten Altersvorsorge sollten Sie genau hinsehen. Gerade in Zeiten 
niedriger Zinsen. Da benötigen Sie einen Sparplan, der Ihnen attraktive Rendite-
chancen eröff net � und auch staatliche Förderung und 100% Beitragsgarantie 
bieten kann. Z.B. Riester-Fonds von DWS Investments � bester Anbieter laut 
Focus-Money.1

» www.DWS.de
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Retten, was zu retten ist: Der Taifun hat ganze Landstriche verwüstet. Foto AP

Ein paar Zeilen, und eine junge Frau
aus dem Münsterland weiß, dass ihre
Vergangenheit ein Märchen war. Sie ist
kein Waisenkind. Ihre Mutter in Nepal lebt
noch. Die Geschichte einer Erschütterung.
Teil 1 einer vierteiligen Serie.

Von Markus Wanzeck

Straße in Kathmandu: Dayita kannte Nepal lange Zeit nur aus Bildbänden, die ihre Eltern ihr zeigten. Was hatte das mit ihr zu tun? Mehr, als sie dachte.  Foto Kathrin Harms

Eine Spur der
Verwüstung
Viele Tote nach Taifun auf den Philippinen.
Rotes Kreuz: Genaue Opferzahlen noch unklar

Briefe einer
Fremden
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� �
SportSport

JA ODER NEIN

BUNDESLIGA

Tischtennisprofi Ovtcharov will
die Chinesen angreifen, Seite 24

Hannover 96 – Eintracht Braunschweig 0:0
Bayern München – FC Augsburg 3:0
FC Schalke 04 – Werder Bremen 3:1
Bayer 04 Leverkusen – Hamburger SV 5:3
VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 2:1
1899 Hoffenheim – Hertha BSC 2:3
Bor. M‘gladbach – 1. FC Nürnberg 18.30 Uhr
Mainz 05 – Eintracht Frankfurt So., 15.30 Uhr
SC Freiburg – VfB Stuttgart So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 12 10 2 0 27:7 32

2. Bor. Dortmund 12 9 1 2 32:11 28

3. Bayer Leverkusen 12 9 1 2 27:14 28

4. VfL Wolfsburg 12 7 0 5 18:14 21

5. FC Schalke 04 12 6 2 4 23:23 20

6. Bor. M‘gladbach 11 6 1 4 25:15 19

7. Hertha BSC 12 5 3 4 20:16 18

8. Werder Bremen 12 4 3 5 13:20 15

9. Hannover 96 12 4 2 6 14:19 14

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

11. 1899 Hoffenheim 12 3 4 5 28:28 13

12. FSV Mainz 05 11 4 1 6 16:23 13

13. FC Augsburg 12 4 1 7 13:23 13

14. Hamburger SV 12 3 3 6 26:29 12

15. Eintr. Frankfurt 11 2 4 5 14:20 10

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

17. E. Braunschweig 12 2 2 8 8:23 8

18. 1. FC Nürnberg 11 0 7 4 11:22 7

Die nächsten Spiele: Freitag, Stuttgart – Mönchen-
gladbach (20.30 Uhr); Samstag, Nürnberg – Wolfs-
burg, Augsburg – Hoffenheim, Braunschweig – Frei-
burg, Frankfurt – Schalke, Berlin – Leverkusen (alle
15.30 Uhr), Dortmund – München (18.30 Uhr); Sonn-
tag, Hamburg – Hannover (15.30 Uhr), Bremen –
Mainz (17.30 Uhr).
� Champions League � Qualifikation Champions
League � Europa League � Relegation � Abstei-
ger

Ibrahimovic und Ronaldo spalten und
begeistern die Fußballwelt, Seite 20

Bürger entscheiden, ob sich München
um Olympia bewirbt, Seite 22

HOCH ODER HÖHER

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

Frankfurt. Die Weltmeisterschaft
ist zwar noch ein gutes halbes Jahr
weg, ein Hauch von Brasilien wird
allerdings schon recht bald zu spü-
ren sein. In der kommenden Wo-
che präsentiert der Ausrüster der
Fußball-Nationalmannschaft das
neue WM-Outfit – und wenn die
Bilder echt sind, die nach außen
durchgedrungen sind, werden
Lahm, Özil & Co. mit weißen Ho-
sen und roten Querstreifen auf
dem Hemd in den brasilianischen
Sommer gehen. Am 6. Dezember
steht die Auslosung in Costa do
Sauípe an, danach werden Joachim
Löw und sein Team, aber auch die
Fans schon etwas konkreter vor Au-
gen haben, was auf sie zukommt.
Und dann sind da ja noch die bei-
den Testspiele am kommenden Frei-
tag in Mailand und vier Tage später
in London: England und Italien –
das ist nicht nur ein ausgesuchtes
Programm zum Jahresabschluss, es
klingt auch weit mehr nach WM
als Irland und Schweden, die bei-
den letzten Gegner im Oktober.

Mit den beiden Klassikern, so
kann man sagen, macht Joachim
Löw es sich und seinem Team
noch einmal richtig ungemütlich.
So wie vorher nie zu diesem Zeit-
punkt eines Turniervorlaufs. Im
Herbst 2009 vor Südafrika stand
ein Heimspiel gegen die Elfenbein-
küste auf dem Programm, im No-
vember vor der EM 2012 waren es
ein Auftritt in der Ukraine und ein
Heimspiel gegen die Niederlande.
Da sind zwei Auswärtsspiele bei eu-
ropäischen Größen doch ein ande-
res Kaliber. Und das soll es auch
sein. Löw will sein Team noch ein-
mal weiterbringen, die Stellschrau-
ben anziehen, und dafür braucht es
solche Spiele und solche Gegner.

Italien, das ist für den Bundes-
trainer nicht nur eine unschöne Er-
innerung wegen des Ausscheidens
bei der EM 2012. Es ist auch ein An-
sporn für sein 100. Spiel als Chef
der Nationalmannschaft. In den
Italienern nämlich erkennt er Qua-
litäten, die er bei seiner Mann-
schaft offenbar vermisst, die es
aber womöglich braucht, um bei ei-

nem Turnier auch mal den letzten
Schritt zu gehen und nicht wieder
mal nur den vor- oder drittletzten.
„Italien ist im taktischen Bereich
absolute Weltklasse“, sagte er an-
lässlich der Kaderbekanntgabe am

Freitag. Daneben pries Löw die
„Cleverness und Effizienz“ der Ita-
liener. Was auf den ersten Blick ein
bisschen wie Klischee anmutet, ha-
ben Löw und seine Späher beim
Confederations Cup im vergange-

nen Sommer hautnah erlebt. Dort,
so heißt es, habe man Italien für
die einzige Mannschaft gehalten,
die es mit Brasilien aufnehmen
kann. Und das, obwohl National-
trainer Cesare Prandelli nur weni-
ge internationale Spitzenkräfte zur
Verfügung hat – er seinem Team
dafür aber eine taktische Zuverläs-
sigkeit und Flexibilität beigebracht
hat, von der Löws Team ein gutes
Stück entfernt scheint. Die Reise
nach England soll dann ein Stim-
mungstest der besonderen Art
sein: Das Wembley-Stadion, sagte
Löw, sei „ein Mythos“. Und die At-
mosphäre dort ein Vorgeschmack
auf das, was auf seine Mannschaft
zukommen könnte, wenn es im
nächsten Sommer tatsächlich ge-
gen Brasilien geht.

In der Summe sollen seine Spie-
ler aus den beiden Spielen eine Ab-
härtung mitnehmen, die vor der
EM im vergangenen Jahr vielleicht
gefehlt hat: Als alles so leicht ging,
bis plötzlich eine ausgebuffte italie-
nische Männermannschaft die
deutsche Auswahl wie ein naives Ju-

gendteam wirken ließ. Wer unter
widrigen Umständen etwas errei-
chen will, so die Botschaft, der
darf es sich vorher nicht im heimi-
schen Sofa bequem machen. Der
muss raus. Dorthin, wo es auch
mal unangenehm werden kann.

Löw hat schon vor den beiden
Qualifikationsspielen im Oktober
darauf hingewiesen, wie wichtig
diese Wochen seien: weil danach
erst mal lange nichts kommt, dann
ein einziges Testspiel im März ge-
gen Chile, dann wieder eine ganze
Weile nichts – und dann schon die
WM vor der Tür steht. Das heißt
auch: Was immer der Bundestrai-
ner ausprobieren will, sollte er
jetzt tun. Stoff für Experimente
gibt es noch in allen Mannschafts-
teilen – die erstmalige Nominie-
rung von Torwart Roman Weiden-
feller im reifen Alter von 33 Jahren
gehört in diese Kategorie. Der Aus-
fall von Bastian Schweinsteiger ge-
wissermaßen auch. Alle, die dabei
sind, dürfen sich auf eine heiße
Herbstwoche einstellen. Ihr Trai-
ner hat es genau so gewollt.

Probier’s mal mit Ungemütlichkeit
Bundestrainer Löw beschert seinen Spielern einen heißen Herbst: Gegen Italien und in England soll das DFB-Team zum weißen Riesen reifen

Jenen Ehrentitel, den sich Roman
Weidenfeller über Jahre hart erar-
beitet hat, könnte er demnächst
über Nacht los sein. Und was
macht Weidenfeller? Grämt sich
nicht, sondern lacht sich eins ins
Torwartfäustchen. Ist ja auch mehr
als verständlich, denn niemand, der
sich eine Krönung seiner Profikar-
riere ersehnt, aber kaum noch mit
ihr gerechnet hat, empfindet die
Auszeichnung „bester Nicht-Natio-
naltorhüter der Welt“ dauerhaft als
Superlativ. Super dagegen findet es
Weidenfeller nun, dass er auf seine
alten Torwarttage doch noch von
Bundestrainer Joachim Löw ins Na-
tionalmannschaftsaufgebot berufen
wurde. Superduper wäre es für den
Schlussmann von Borussia Dort-
mund, wenn er sich gegen Italien
am kommenden Freitag oder ge-
gen England am darauffolgenden
Dienstag sogar ein paar Minütchen
ins deutsche Tor stellen dürfte und
mit seinen 33 Lenzen zum ältesten
DFB-Debütanten seit Toni Turek
vor 63 Jahren würde. Womöglich,
und das wäre dann superdupersu-
per, darf Weidenfeller hinter Platz-
hirsch Manuel Neuer und neben
René Adler sogar mit zur Fußball-
WM nach Brasilien reisen. Die
Chance könnte nächstes Jahr zum
Greifen nahe sein, denn anders als
die Jungspunde, die sonst noch auf
der Lauer liegen, beweist der in der
Gerry-Ehrmann-Schule gestählte
Weidenfeller in der Champions
League regelmäßig seine Klasse.
Die ständigen Duelle gegen die bes-
ten Stürmer der Welt haben Löw
bewogen, Weidenfeller zwecks ge-
meinsamen Kennenlernens einzula-
den. Und das ist super so.  kle.

E
s ist noch keinen Monat
her, als sich Philipp Lahm
hinsetzte und seinem Kol-
legen und Stellvertreter

zum Jubiläum ein paar freundliche
Zeilen widmete. Bastian Schwein-
steiger stand im Oktober gegen
Schweden vor seinem 100. Länder-
spiel, und weil sechs Wochen zuvor
schon der Kapitän diese Marke er-
reicht hatte und dazu von Schwein-
steiger einen netten offenen Brief
zugestellt bekam, spielten die bei-
den Münchner Nationalspieler zu-
letzt auch als Brieffreunde Doppel-
pass. „Du bist ein Weltklassespie-
ler, der sich durchsetzt, Präsenz
zeigt und eine Mannschaft mitrei-
ßen kann“, schrieb Lahm. „Je-
mand, der Verantwortung über-
nimmt und sich trotz vieler Rück-
schläge immer wieder nach ganz
oben gekämpft hat.“

Die Würdigung des Kapitäns
hat eine ebenso ungeahnte wie un-
angenehme Aktualität erfahren.
Am Freitag, dem Tag der Nominie-
rung des deutschen Kaders für die
beiden Testländerspiele gegen Ita-
lien und England, hat Schweinstei-
ger absagen müssen – mal wieder.
Eine abermalige Operation am
Sprunggelenk wird den aktuellen
„Fußballer des Jahres“ vermutlich
auch um alle Einsätze für den FC
Bayern in diesem Jahr in der Bun-

desliga, Champions League, DFB-
Pokal und bei der Klub-Weltmeis-
terschaft bringen. Die große Frage
jedoch, die sich Bundestrainer, Kol-
legen und Fans ganz im Sinne von
Kapitän Lahm stellen, lautet je-
doch: Schafft es der große Kämp-
fer Bastian Schweinsteiger noch ein-
mal, bis zur Weltmeisterschaft in
Brasilien in Topform zu kommen?
Oder ist dem 29 Jahre alten und zu-
letzt so verletzungsanfälligen Star
die erhoffte Krönung seiner Karrie-
re nicht mehr vergönnt, weil sein
Körper nach 100 Länderspielen
und über 300 Bundesligapartien in
mehr als zehn Jahren Profifußball
nicht mehr mitspielt?

Nun ist es in dieser Saison ausge-
rechnet Schweinsteigers Brief-
freund, der ihm das Leben beim
FC Bayern und bei der Nationalelf
zusätzlich erschwert. Seit der EM
ist die Konkurrenz dort für eine
der prägendsten Figuren des deut-
schen Fußballs der vergangenen
zehn Jahren stetig gewachsen, zu-
letzt auch durch den scheinbar ewi-
gen Verteidiger Lahm. Auf
Schweinsteigers Position im defen-
siven Mittelfeld, wo er erst unter
van Gaal bei Bayern und dann bei
der WM 2010 in die Weltklasse vor-
stieß, tummeln sich mittlerweile so
viele überragende Spieler wie nie
zuvor. Sami Khedira und Ilkay
Gündogan sind dabei die schärfs-

ten Rivalen, aber auch Toni Kroos
kann diese Rolle ausfüllen – und
neuerdings eben auch noch der
hervorragende Lahm. Der Bundes-
trainer hatte in Schweden zumin-
dest in der letzten Viertelstunde
die Rochade von Lahm ins Mittel-
feld nach dem Muster von Pep Gu-
ardiola nachvollzogen. Lahm
selbst hat nun in dieser Woche
vom Bundestrainer Klarheit in ei-
gener Sache gefordert. Er wolle
bei der WM wissen, auf welcher
Position er spiele, in der Verteidi-
gung oder im Mittelfeld.

Nach dem abermaligen Ausfall
Schweinsteigers und seinen unge-
wissen Aussichten ist es allerdings
noch zweifelhafter als ohnehin
schon, dass der Bundestrainer dem
Wunsch seines Kapitäns nach ein-
deutiger Festlegung nachkommt.
Der beliebten Löw-Argumentati-
on, solche Fragen noch nicht zu
entscheiden, weil man eben genau
mit solchen Entwicklungen rech-

nen müsse, lässt sich nur schwer wi-
dersprechen. Seit der EM hat
Schweinsteiger eigentlich nie mehr
richtig Fuß gefasst. Schon vor den
Ausfällen gegen Italien und Eng-
land war er nur in sechs von 15 Be-
gegnungen dabei.

Auch in München ist die Saison
bisher nicht unbedingt nach seinen
Vorstellungen verlaufen. Auf der
Position der Nummer 6 fühlt sich
Schweinsteiger am besten und
stärksten, er hat das auch ausdrück-
lich gesagt. Aber seitdem er trotz-
dem wegen Guardiola auf einer Li-
nie mit Robben, Ribéry, Götze
oder Müller spielen muss und das
Spiel nicht mehr vor sich hat,
schwindet sein Einfluss auf Statik
und Stabilität des Bayern-Spiels.

Wann Schweinsteiger, der vom
Jugendliebling „Schweini“ zum
Lenker mit den grauen Schläfen
heranwuchs, bei den Bayern zurück-
kehrt, ist offen. Sein Klub, sein
Arzt und auch Schweinsteiger
selbst machten in der ersten Mittei-
lung dazu keine Angaben. In den
wenigen Zeilen wurde nur deutlich,
mit welch großen Schwierigkeiten
Schweinsteiger zuletzt zu kämpfen
hatte. „Die letzten Wochen waren
für mich immer wieder sehr
schmerzhaft. Ich habe es immer
wieder versucht, bin jetzt aber an ei-
nem Punkt angelangt, an dem sich
ein operativer Eingriff nicht mehr

vermeiden lässt. Ich hoffe, dass ich
nach der OP wieder komplett
schmerzfrei Fußball spielen kann.“

Schmerzfrei Fußball spielen –
diesen Zustand kennt Schweinstei-
ger schon länger nicht mehr. Seine
Krankenakte ist seit dem Jahr 2008
bedenklich gewachsen. Die neue
Operation ist nun der zwanzigste
Eintrag in sechs Jahren. Der Knö-
chel, das Schlüsselbein, der Menis-
kus, das Sprunggelenk, die Wade,
Kapseln, Bänder, Knochen – alles
dabei. Vor wenigen Tagen gab
Schweinsteiger dem „Focus“ ein In-
terview, und auf die immer wieder-
kehrende Frage, wie er es schaffe,
sich jedes Mal durch die Rehabilita-
tion auf den Platz zurückzukämp-
fen, antwortete er: „Ich bin ein
Stehaufmännchen und war das
schon immer. Das ist meine Erzie-
hung. Früher, als ich noch in Ober-
audorf auf dem Land wohnte, war
jede Niederlage für mich Ansporn.
Wenn ich etwa beim Skirennen
ausgeschieden war und alle dach-
ten, der kommt nicht wieder, habe
ich die nächsten zwei, drei Rennen
eben gewonnen und stand am
Ende ganz oben.“ Die größte Moti-
vation, so Schweinsteiger, beziehe
er aus Rückschlägen. „Niederlagen
kitzeln etwas in mir hervor. Seit
ein paar Jahren habe ich aber auch
gelernt, wie ich trotz großer Erfol-
ge weiterhin erfolgreich sein kann,
ohne Rückschläge zu erleiden.“

Aber von Jahr zu Jahr, von Verlet-
zung zu Verletzung wird der Weg
zurück steiniger, vor allem in die
Nationalmannschaft. Schon bei der
Endrunde der Europameisterschaft
2012 in Polen und der Ukraine er-
reichte Schweinsteiger nach einer
unzureichend auskurierten Verlet-
zung nicht mehr den Fitnesszu-
stand, der für das Turnier eigent-
lich nötig gewesen wäre. Da galt er
Bundestrainer Löw jedoch noch als
unverzichtbar.

Zum Wochenende hielt Löw ein
paar tröstende Worte für den Verlet-
zungsgeplagten bereit. „Er ist bei
uns eine feste Größe, auch in Hin-
blick auf die WM in Brasilien“, sag-
te Löw. Auch die Hoffnung, dass
sich die „zunehmende Verknöche-
rung im Bereich des rechten Sprung-
gelenks“, wie Mannschaftsarzt Mül-
ler-Wohlfahrt feststellte, und die Fol-
gen einer „mechanischen Sehnenrei-
zung“, noch rechtzeitig beseitigen
lassen, klang bei Löw an – aber auch
der Zweifel. „Ich hoffe und wünsche
Bastian, dass er im Anschluss an den
erneuten Eingriff am Sprunggelenk
wieder komplett beschwerdefrei Fuß-
ball spielen kann. Dann bin ich si-
cher, dass er wieder an seine alte
Leistungsstärke beim FC Bayern
und in der Nationalmannschaft an-
knüpfen wird“, sagte der Bundestrai-
ner. Es ließe sich hinzufügen: aber
auch nur dann.

„Ich bin ein Stehaufmännchen“: Bastian Schweinsteiger wird nach einer Genesung aber zusehen müssen, dass er seine Position in München und im DFB-Team behält.  Foto Witters

Weidenfeller

WORT ZUM SONNTAG

Schwarze
Woche für
Dortmund

HOPP ODER TOP

Kommt da
noch was?

Seit der EM hat
Schweinsteiger
eigentlich nie mehr
richtig Fuß gefasst.

Männerfußball: Balotelli überwindet Neuer im EM-Halbfinale 2012.  Foto dpa

Bastian Schweinsteiger ist schon wieder verletzt.
Aber von Jahr zu Jahr wird der Weg zurück steiniger –
vor allem in die Nationalmannschaft. Dort hat er
längst große Konkurrenz bekommen.

Von Michael Horeni
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Tore:
0:1 Kroos (22.),
1:1 Boateng (64.),
2:1 Boateng (85.),
3:1 Farfan (90.+1.).

Schiedsrichter:
Brych (München).

Zuschauer: 61 000.

Tore:
0:1 Reus (45.+2),
1:1 Rodriguez (56),
2:1 Olic (69.).

Schiedsrichter:
Drees (Münster-Sarmsheim).

Zuschauer:
30 000 (ausverkauft).

Schalke: Hildebrand – Uchida, Höwedes,
Matip, Aogo – Jones, Neustädter (46. Fuchs) –
Meyer (87. Santana), Boateng, Draxler – Szalai
(75. Farfan).
Bremen: Mielitz – Fritz (73. Ignjovski),
Lukimya, Caldirola, Garcia - Kroos – Gebre
Selassie, Makiadi – Hunt – Junuzovic, Elia
(71. Selke).

München: Neuer – Rafinha, Boateng,
Dante, Alaba – Javi Martínez – Götze (66.
Robben), Lahm, Kroos (81. Kirchhoff),
Ribéry (74. Müller) – Mandzukic.

Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen–Bra-
cker, Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn,
Vogt (79. Mölders), Moravek (74. Hong),
Werner – Altintop (54. Milik).

Wolfsburg: Benaglio – Ochs, Naldo,
Knoche, Rodriguez – Luiz Gustavo, Me-
dojevic – Caligiuri (86. Schäfer), Arnold
(90.+1 Polak), Perisic – Olic (79. Dost).

Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz,
Subotic (45. Sokratis), Hummels,
Schmelzer – Bender (77. Duksch), Sahin
– Aubameyang (77.Hofmann), Mchitar-
jan, Reus – Lewandowski.

Tore:
1:0 Boateng (4.), 2:0 Ribé-
ry (42.), 3:0 Müller
(90.+3/Handelfmeter).

Schiedsrichter:
Gagelmann (Bremen).

Zuschauer:
71 000 (ausverkauft).

Schalke – Bremen 3:1München – Augsburg  3:0Wolfsburg – Dortmund 2:1

SpVgg Unterhaching – VfB Stuttgart II 4:0
Stuttgarter Kickers – Hallescher FC 1:0
1. FC Saarbrücken – Preußen Münster 2:2
Hansa Rostock – Wacker Burghausen 1:1
SV Darmstadt 98 – RasenBallsport Leipzig 0:1
Borussia Dortmund II – Rot-Weiß Erfurt 0:3
Chemnitzer FC – SV Wehen Wiesbaden 1:2
Jahn Regensburg – Holstein Kiel 1:0
1. FC Heidenheim – SV Elversberg 1:0
VfL Osnabrück – MSV Duisburg So., 14.00 Uhr

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

1. 1. FC Heidenheim 16 11 3 2 25:11 36

2. RB Leipzig 16 9 3 4 26:17 30
3. Unterhaching 16 7 6 3 27:21 27
4. Rot-Weiß Erfurt 16 8 2 6 27:20 26
5. Wehen Wiesbaden 16 7 5 4 21:18 26
6. Darmstadt 98 16 7 4 5 25:13 25
7. VfB Stuttgart II 16 7 4 5 24:20 25
8. VfL Osnabrück 15 6 4 5 21:17 22
9. SV Elversberg 16 6 4 6 14:16 22

10. Hansa Rostock 16 6 4 6 18:24 22
11. MSV Duisburg 15 5 5 5 18:19 20
12. Jahn Regensburg 16 5 5 6 22:26 20
13. Hallescher FC 16 6 2 8 16:20 20
14. Bor. Dortmund II 16 6 2 8 19:27 20
15. Holstein Kiel 16 4 6 6 18:16 18
16. Chemnitzer FC 16 4 5 7 18:24 17
17. Preußen Münster 16 3 7 6 27:28 16
18. Stuttgarter K. 16 4 4 8 18:22 16
19. 1. FC Saarbrücken 16 2 7 7 18:28 13
20. W. Burghausen 16 3 4 9 16:31 13

Die nächsten Spiele: Samstag, Duisburg – Halle, Osna-
brück – Unterhaching, VfB Stuttgart II – Heidenheim, El-
versberg – Regensburg, Kiel – Chemnitz, Wehen Wiesba-
den – Dortmund, Erfurt – Darmstadt, Leipzig – Rostock,
Burghausen – Saarbrücken, Münster – Stuttgarter Ki-
ckers (alle 14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn 07 3:0
FSV Frankfurt – 1. FC Kaiserslautern 0:4
FC Ingolstadt 04 – VfR Aalen 2:0
1. FC Union Berlin – Karlsruher SC 0:0
Arminia Bielefeld – 1860 München 0:1
Fortuna Düsseldorf – SV Sandhausen So., 13.30 Uhr
VfL Bochum – 1. FC Köln So., 13.30 Uhr
Dynamo Dresden – Erzgebirge Aue So., 13.30 Uhr
FC St. Pauli – Energie Cottbus Mo., 20.15 Uhr

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

1. 1. FC Köln 13 7 6 0 21:5 27

2. Greuther Fürth 14 8 2 4 29:16 26
3. 1. FC K‘lautern 14 7 4 3 25:14 25
4. 1. FC Union Berlin 14 7 4 3 21:16 25
5. Karlsruher SC 14 5 5 4 16:14 20
6. FC St. Pauli 13 5 4 4 18:18 19
7. VfR Aalen 14 5 4 5 13:14 19
8. SC Paderborn 14 5 4 5 23:26 19
9. München 1860 14 5 3 6 11:15 18

10. SV Sandhausen 13 4 5 4 10:11 17
11. FSV Frankfurt 14 4 4 6 17:19 16
12. Fort. Düsseldorf 13 4 4 5 14:20 16
13. VfL Bochum 13 4 3 6 14:14 15
14. Dynamo Dresden 13 3 6 4 14:19 15
15. Erzgebirge Aue 13 5 0 8 16:25 15
16. FC Ingolstadt 04 14 4 2 8 14:21 14
17. Arminia Bielefeld 14 4 2 8 18:27 14
18. Energie Cottbus 13 3 4 6 18:18 13

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

camp. Sinsheim. Die Rhein-Ne-
ckar-Arena bleibt ein Ort des spä-
ten Spektakels. Wie schon man-
ches Mal in dieser Saison ließ sich
auch die Partie zwischen der TSG
Hoffenheim und Hertha BSC am
Samstag eher gemächlich an und
schien nach der Berliner 2:0-Füh-
rung durch Ben-Hatira (13. Minu-
te) und Ramos (53., Foulelfmeter)
schon eine eindeutige Richtung zu
nehmen. Dann aber kämpfte sich
Hoffenheim zurück und glich
durch zwei Treffer von Salihovic,
erst per Foulelfmeter (70.), dann
per Freistoß (81.), aus. Doch nur
kurz darauf war noch einmal Ra-
mos dort zur Stelle, wo ein Torjä-
ger lauern muss, und erzielte den
3:2-Siegtreffer für die Berliner

(84.). Der Kolumbianer war nicht
nur wegen seiner beiden Tore der
Mann des Tages beim ersten Berli-
ner Auswärtserfolg– er hatte auch
das 1:0 mustergültig vorbereitet.
Und vor dem 2:0 war er derjenige,
der im Duell mit Vestergaard zu
Boden ging, was Schiedsrichter Ay-
tekin zum – kaum nachvollziehba-
ren – Elfmeterpfiff bewegte.

Der Sieg der Berliner ging in
Ordnung, weil sie insgesamt die
spielstärkere und fokussiertere
Mannschaft waren. Vor allem das
Mittelfeld mit Skjelbred und dem
unermüdlichen Cigerci dürfte
Trainer Jos Luhukay Freude berei-
tet haben. Es ist jedenfalls kein Zu-
fall, dass die Hertha nur hauch-
dünn hinter den europäischen
Rängen und ziemlich weit von der
Abstiegszone entfernt steht. Die
Hoffenheimer hingegen schienen
in dem Gefühl vom Platz zu schlei-
chen, dass mehr drin gewesen
wäre, wenn sie früher den
Schwung und die Leidenschaft
der zweiten Hälfte gezeigt hätten.

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

München. Und wieder ein Bay-
ern-Rekord. 37 Spiele ohne Nieder-
lage in der Bundesliga – damit ist
seit Samstag die dreißig Jahre alte
Bestmarke des Hamburger SV pas-
sé. Der Spielplan hatte den Münch-
nern für diesen zumindest statis-
tisch historischen Tag einen wenig
Furcht einflößenden Gegner be-
schert: Der FC Augsburg ist der
einzige aktuelle Bundesligaklub, ge-
gen den die Bayern bisher jedes
Spiel gewonnen haben. Das blieb
auch im fünften bayerischen Der-
by seit dem Augsburger Aufstieg
2011 so. Schon nach vier Minuten
ließ das 1:0 durch Jerome Boateng
kaum noch Zweifel am Erfolg des
Tabellenführers, ehe Franck Ribé-
ry mit einem Freistoß (42. Minute)
und Thomas Müller mit einem ver-
wandelten Handelfmeter (90.+3)
den 2:0-Endstand besiegelten.

Philipp Lahm spielte wieder im
Mittelfeld, wo Bastian Schweinstei-
ger nach einer abermaligen Opera-
tion am Sprunggelenk frühestens
2014 wieder zum Einsatz kommen
wird. Schon nach vier Minuten lei-
tete Lahm mit einem feinen Steil-
pass die erste Großchance der Bay-
ern ein – Torwart Marvin Hitz er-
wischte den Ball außerhalb seines
Strafraums knapp vor Bayern-Torjä-
ger Mario Mandzukic. Die kurz
darauf folgende Ecke für die Bay-
ern hatte Folgen. Die Hereingabe
prallte von der Stirn von Dante
zum Innenverteidigerkollegen Boa-
teng, der am linken Eck des Fünf-
meterraums aus der Drehung den
Ball mit links in den rechten obe-
ren Torwinkel wuchtete. Nur eine
Minute später wollte Ribéry stür-

zend einen Elfmeter schinden, den
er aber nicht bekam – dafür den
Ball, nachdem er wieder aufgestan-
den war. Hitz konnte aus kurzer
Entfernung abwehren. Der Franzo-
se war auch danach wie gewohnt
der große Aktivposten im Münch-
ner Offensivspiel. Ein Diagonal-
schuss Ribérys wurde von Mario
Götze in zentraler Position um
eine Schuhgröße verpasst.

Die braven Augsburger zeigten
einige passable Kombinationen,
doch ohne die nötige Schlagkraft,
um die Bayern-Abwehr wirklich zu
beschäftigen. Bei ihrem besten An-
griff nach 29 Minuten fehlte Kevin
Vogt nach einem Querpass ein
Schritt, um frei vor Torwart Manu-
el Neuer zum Schuss zu kommen.
Drei Minuten vor der Pause war es
mit dem leisen Aufbäumen des Au-
ßenseiters vorbei. Ribéry konnte
Zentimeter vor dem Strafraum nur
durch ein Foul gebremst werden –
und jagte den fälligen Freistoß an
der Mauer vorbei hoch in den rech-
ten Winkel.

Es war eine ungewohnte Situati-
on für die Bayern: Das erste Mal
seit dem Saisonauftakt gegen Mön-
chengladbach gingen sie in einem
Bundesliga-Heimspiel mit einer
Führung in die Kabine. Die letz-
ten fünf Heimpartien hatten sie
erst in der zweiten Halbzeit ent-
scheiden können. Diese Partie
aber war bereits zur Pause gelau-
fen. Die unermüdlichen Augsbur-
ger kamen dem Anschlusstreffer
nie wirklich nahe.

Mit etwas mehr Konsequenz hät-
ten die Bayern das Resultat noch
höher als 3:0 gestalten können.
Doch bevor Müller kurz vor dem
Abpfiff den Strafstoß verwandelte,
scheiterten Ribéry mit einem Dia-
gonalschuss (53.) und Martinez mit
einem Kopfball (65.) sowie die ein-
gewechselten Arjen Robben und
Jan Kirchhoff. Die Serie hielt –
und wird nun auf die wohl härteste
Probe gestellt, in zwei Wochen in
Dortmund.

VON ROL AND ZORN

Wolfsburg. Wenn der FC Bayern
München in zwei Wochen zum
Spiel der Spiele nach Dortmund
reist, wird er die Stadt so oder so
als Tabellenführer der Fußball-Bun-
desliga verlassen. Da die Borussia
am Samstag beim VfL Wolfsburg
1:2 durch die Tore von Reus (45.+1
Minute), Rodriguez (56.) und Olic
(69.) verlor, wuchs der Abstand des
Tabellenzweiten zu den Bayern auf
vier Punkte an. Der vierte Sieg der
in die Spitzengruppe vorgerückten
Niedersachsen nacheinander war et-
was glücklich – doch der BVB kam
etwas zu spät auf Betriebstempera-
tur, um sein Spiel wie meistens
durchsetzen zu können. „Wolfs-
burg spielt um die Champions-Lea-
gue-Plätze mit“, prophezeite der
BVB-Geschäftsführer Hans-Joa-
chim Watzke, was die Niederlage
etwas relativieren sollte, und Trai-
ner Jürgen Klopp fügte an: „Es war

kein Kindergeburtstag in dieser
Woche“ – eine Anspielung auf das
vorangegangene 0:1 in der Champi-
ons League gegen den FC Arsenal.

Drei Fragen stellten sich vor
dem Spiel: Wie der BVB die unver-
hoffte 0:1-Niederlage gegen den
FC Arsenal in der Champions Lea-
gue verarbeiten, wie sehr Torhüter
Roman Weidenfeller die erste No-
minierung für die Nationalmann-
schaft – für die Länderspiele in Ita-
lien und England – beflügeln und
wie der VfL Wolfsburg den Ausfall
des verletzten Spielmachers Diego
kompensieren würde. Die 30 000
Zuschauer erwarteten so oder so
ein Spitzenspiel zwischen dem Liga-
zweiten und dem nach zuletzt drei
Siegen auf Platz fünf angekomme-
nen VfL.

Zu Frage eins: Die Borussia tat
sich lange schwer, ins Spiel zu fin-
den. Es schien, als hätte die Enttäu-
schung vom Mittwoch körperliche
und seelische Spuren hinterlassen.
Allzu schlampig und unkonzen-
triert vertaten die Westfalen ihre
wenigen Möglichkeiten, und allzu
fahrlässig verteidigten sie ihr eige-
nes Tor. Perisics Kopfball (21.) und
Medojevics Volleyschuss (31.) nach
exzellenten Flanken des starken

Ochs verfehlten knapp ihr Ziel.
Und als Ochs selbst einmal drauf-
hielt, parierte Weidenfeller bravou-
rös (34.). Womit Frage zwei fast
schon beantwortet wäre: Der Natio-
naltorhüter in spe war in den ersten
45 Minuten stärkster Dortmunder
in einer wackligen Mannschaft.
Was er tun konnte, tat er, wo er ein-
greifen musste, griff er ein und klär-
te eine Reihe von brenzligen Situa-
tionen: meistens per Faustabwehr.

Die Wolfsburger bestimmten
das Spiel fast fortwährend, so dass
sich das Fehlen Diegos, so viel zu
Frage drei, kaum auswirkte. Dass es
zur Pause dennoch 1:0 für die
Schwarz-Gelben stand, war dem
einzigen genialen Moment von Na-
tionalspieler Marco Reus zu verdan-
ken. Einen Freistoß zwirbelte er un-
erreichbar für Torhüter Benaglio
zur glücklichen Führung hoch ins
linke Eck. Damit überspielte die
Borussia einen Augenblick des Er-
schreckens, weil Innenverteidiger
Subotic nach einem Zweikampf
mit Olic derart unglücklich aufs
Knie fiel, dass er mit der Trage
vom Platz gebracht wurde und
durch Sokratis ersetzt wurde (44.).
Nach dem Spiel hieß es, Subotic
habe vermutlich eine Kreuzban-
driss erlitten, woraufhin Klopp sag-

te: „Das ist für uns die schreckliche
Nachricht des Tages.“

Nach der Pause änderten sich zu-
nächst die Verhältnisse. Nun atta-
ckierte der BVB früher und schien
drauf und dran, das 2:0 zu erzielen.
Aubameyang vergab die große Ge-
legenheit, als er nach einem Konter
über Lewandowski und Mchitarjan
den Ball verzog (54.). Das sollte
sich wenig später rächen. Diesmal
hatte Wolfsburg mit einem Frei-
stoß vollen Erfolg, als Rodriguez
den Ball von der rechten Seite als
Aufsetzer ins linke Eck zirkelte
(56.). Ein Ausgleichstreffer, der
auch Weidenfeller derart überrasch-
te, dass er keine Hand mehr an den
Ball bekam. Und es kam noch bitte-
rer für den BVB: Olic drängte auf
dem Weg zu seinem sechsten Sai-
sontor von rechts in die Mitte, hol-
te mit links aus, und sein Schuss
prallte vom linken Innenpfosten ins
Netz zum 2:1. Drei Minuten später
kam für Dortmund auch noch
Pech hinzu, als Reus’ zweiter Kunst-
freistoß gegen das Lattenkreuz
klatschte. Später versagte Schieds-
richter Drees dem BVB dann noch
einen Elfmeter (90.), als Rodriguez
Lewandowski umriss. Es war der
Schlusspunkt unter ein hitziges Du-
ell mit einem glücklichen Sieger.

2:0 geführt, 2:2 kassiert,
3:2 gewonnen: Die
Berliner setzen sich
dank Ramos in
Hoffenheim durch.

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

Gelsenkirchen. Den Fußballpro-
fis des FC Schalke war an einem
grauen Fußballnachmittag nicht
viel gelungen. Aber zwei Faktoren
gaben beim 3:1 über Werder Bre-
men letztlich doch den Ausschlag
für den Traditionsverein aus dem
Ruhrgebiet: Die Gelsenkirchener
hatten viel Geduld, und sie hatten
Kevin-Prince Boateng. Der Anfüh-
rer des Teams drehte mit zwei
Kopfballtoren (64./85. Minute)
eine Bundesligapartie, in der es lan-
ge so ausgesehen hatte, als sollte
für Schalke höchstens ein Punkt
herausspringen. Boateng erwies
sich als Matchwinner – und als
Mann mit Weitblick: „Wir sind alle
jung, wir können alle Fehler ma-
chen“, sagte er zu der eher schwa-
chen Anfangsphase seines Teams.
„Aber wir haben uns reingehängt
und sind überragend zurück gekom-
men.“ Der eingewechselte Jeffer-
son Farfan schuf nach Boatengs To-
ren bei seinem Bundesliga-Come-

back in der Nachspielzeit endgültig
für klare Verhältnisse. Felix Kroos
hatte die Norddeutschen in Füh-
rung geschossen (22.). „Wir sind
richtig gut reingekommen ins
Spiel, hätten dann aber den Sack zu-
machen müssen“, sagte Werder-
Trainer Robin Dutt.

Werder zählt seit längerem zu
den Lieblingsgegnern der Gelsen-
kirchener. In den zurückliegenden
vier Partien hatte der Sieger jedes

Mal Schalke geheißen. Beim aktuel-
len Treffen spiegelte sich diese Ten-
denz auf dem Rasen zunächst nicht
wider. Die Königsblauen brauchten
lange, um ins Spiel zu kommen. Als
es ihnen allmählich gelang, Druck
aufzubauen, lagen sie schon in
Rückstand. Roman Neustädter hat-
te den Ball verloren und so den Bre-
mer Torschützen in Szene gesetzt.
Felix Kroos zog mit dem Ball nach
innen und plazierte ihn mit einem

Schlenzer ins lange Eck. Der Rück-
stand animierte Schalke, energi-
scher nach vorn zu streben. Das of-
fensive Mittelfeld-Trio – Julian
Draxler, Boateng und Max Meyer –
kombinierte selten so flüssig wie
sechs Minuten vor der Pause. Doch
die Vorarbeit blieb ohne Ertrag, im
Abschluss scheiterte Neustädter
mit einem Schuss an Werder-Torhü-
ter Sebastian Mielitz, der zuvor –
beim Stand von 0:0 – schon einen
Versuch Draxlers parierte hatte.

Nach dem Seitenwechsel setzten
sich die Schalker in der gegneri-
schen Hälfte fest. Die Maloche,
wie man im Ruhrgebiet sagt, lohn-
te sich. Boateng, bis dahin unauffäl-
lig, nutzte eine Flanke von Draxler
mit dem Kopf zum Ausgleich. In
der Schlussphase arbeitete Schalke
auf den Siegtreffer hin – von der
74. Minute an mit Farfan, der nach
langer Verletzungspause zurück-
kehrte und den wirkungslosen Stür-
mer Adam Szalai ersetzte. Nach-
dem Boateng den zweiten Treffer,
ebenfalls per Kopf, gesetzt hatte,
meldete sich Farfan am Ende auch
als Torschütze zurück. „Ich bin
stolz auf die Mannschaft, weil sie
nach dem Rückstand noch mal zu-
rückgekommen ist und den unbe-
dingten Willen gezeigt hat, das
Spiel noch zu gewinnen“, sagte
Schalkes Trainer Jens Keller.

9 Robert Lewandowski
(Dortmund)

8 Mario Mandzukic
(München)
P.-M. Lasogga
(Hamburg)

7 Sidney Sam
(Leverkusen)
Vedad Ibisevic
(Stuttgart)
Pierre-Emerick Aubameyang
(Dortmund)
Roberto Firmino
(Hoffenheim)
Max Kruse
(M’gladbach)
Marco Reus
(Dortmund)
Stefan Kießling
(Leverkusen)
Adrian Ramos (Berlin)

6 Anthony Modeste
(Hoffenheim)
Nicolai Müller (Mainz)
R. van der Vaart (Hamburg)
Ivica Olic (Wolfsburg)

ZWEITE BUNDESLIGA

Die Münchner besiegen
Augsburg 3:0 und
stellen mit 37 Spielen
ohne Niederlage einen
neuen Ligarekord auf.

Weh und Ach: Ribéry spürt etwas, Moravek weiß von nichts.   Foto Reuters

Dem 0:1 gegen
Arsenal folgt ein 1:2 in
Wolfsburg: Dortmund
steht neben sich und
lässt die Bayern ziehen.

Nach Rückstand
arbeitet sich der
FC Schalke 04 gegen
Werder Bremen noch
zu einem 3:1.

DRITTE LIGA

Diese Bayern
sind die Besten

Bundesliga
kompakt

Der BVB bleibt ein Verlierer

Heißer Tanz: Gustavo (verbissener Blick) hat Mchitarjan (verschlossene Augen) im Griff.  Foto dpa

Sinsheimer Spektakel

Mit Geduld und Boateng

Abwarten: Nach dem Treffen mit Fritz trifft Boateng zwei Mal ins Tor.   Foto dpa

TORJÄGER
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Tore:
1:0 Son (9.), 2:0 Son (16.),
2:1 Beister (23.), 2:2 La-
sogga (50.), 3:2 Son (55.),
4:2 Kießling (72.), 4:3 La-
sogga (74.), 5:3 Castro (89.).

Schiedsrichter:
Hartmann (Wangen).

Zuschauer: 28 000.

Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham
(28. Vestergaard), Süle, Salihovic – Polan-
ski, Strobl (66. Schipplock) – Volland, Ro-
berto Firmino, Elyounoussi (46. Johnson)
– Modeste.

Berlin: Kraft – Pekarik, Lustenberger,
Langkamp, van den Bergh – Cigerci, Hoso-
gai – Skjelbred (72. Niemeyer), Ben-Hati-
ra (67. Schulz), Allagui – Ramos.

Hannover: Zieler – Sakai, Hoffmann,
Schulz, Pocognoli – Andreasen, Stindl –
Bittencourt (67. Schlaudraff), Prib (85.
Sobiech), Huszti – Diouf.
Braunschweig: Davari – Elabdellaoui, Bi-
cakcic, Dogan, Perthel – Caligiuri (85.
Pfitzner), Vrancic, Theuerkauf – Kruppke
(76. Ademi), Boland – Kumbela (90.+1
Jackson).

Leverkusen: Leno – Donati, Toprak,
Spahic, Boenisch – Castro, Can, Rolfes
(90. Wollscheid) – Sam (83. Kruse),
Kießling, Son (90. Hegeler).

Hamburg: Adler – Westermann, So-
biech, Tah, Jansen – Badelj, Arslan
(86. Zoua) – Beister, van der Vaart,
Calhanoglu (64. Ilicevic) – Lasogga.

Tore:
0:1 Ben-Hatira (13.),
0:2 Ramos (53., Foulelfme-
ter), 1:2 Salihovic (70.,
Foulelfmeter), 2:2 Salihovic
(81.), 2:3 Ramos (84.).

Schiedsrichter: Aytekin
(Oberasbach).

Zuschauer: 23 000.

Schiedsrichter:
Kircher (Rottenburg).
Zuschauer:
47 200 (ausverkauft).

Leverkusen – Hamburg 5:3 Hoffenheim – Berlin  2:3 Hannover – Braunschweig 0:0

VON CH R I S T I A N OT TO

Hannover. Bis in die späte Nacht
waren Hubschrauber über dem Sta-
dion und der Altstadt von Hanno-
ver gekreist. 14 leicht verletzte Ord-
nungshüter, Wasserwerfer und
Pfefferspray im Einsatz, vier Fest-
nahmen: Die erste Bilanz der Poli-
zeiinspektion Hannover, unter de-
ren Regie sich rund 1000 Einsatz-
kräfte unverbesserlichen Chaoten
entgegengestellt hatten, rundete
ein ziemlich hässliches Bild ab.
Das Niedersachsen-Derby zwi-
schen Hannover 96 und Eintracht
Braunschweig am Freitagabend
blieb überschattet von Ausschrei-
tungen und dem permanenten Ein-
satz von Pyrotechnik. „Das ist abso-
lut beschämend und hat kein Ni-
veau“, sagte Martin Kind, der Prä-
sident von Hannover 96. Manager
Dirk Dufner ergänzte: „Die Spin-
ner kriegst du nicht in den Griff.“
Der Ärger über drohende Geldstra-
fen und einen Imageverlust über-
wog deutlich den Frust wegen des
Punktverlustes und des 0:0 gegen
den Erzrivalen.

Dem harten Kern der Fans bei-
der Vereine war es gelungen, den
Auftakt des zwölften Spieltages in
der Fußball-Bundesliga gründlich
zu verderben. „Ich kann das nicht
verstehen. Wir müssen uns erho-
len von dem Ganzen“, sagte der
Braunschweiger Trainer Torsten
Lieberknecht. Es war nicht zu
übersehen, dass sein Team, aber
auch das der Hausherren die Par-
tie gehemmt und verunsichert be-
stritt. Tagelang hatte es in Hanno-
ver und Braunschweig Debatten
darüber gegeben, mit welch schlim-
men Dingen wohl gerechnet wer-
den müsse, wenn erstmals nach 37
Jahren wieder ein Erstliga-Derby
mit den beiden Klubs ansteht. Die

befürchtete Orgie der Gewalt
blieb aus. Aber allen Appellen der
Vereinsführungen und Spieler so-
wie von Polizei und Politik zum
Trotz duellierten sich Hunderte
zum Teil vermummter Fans mit
der Polizei. Vier Personen seien
festgenommen worden. „Es wur-
den Schlagstöcke und Pfefferspray
gegen Randalierer eingesetzt. Die-
jenigen, die dabei verletzt wurden,
haben kein Interesse sich zu mel-
den – aus Angst vor einem Stadion-
verbot“, sagte ein Polizeisprecher
am Samstag der Deutschen Pres-
se-Agentur. Andreas Rettig, Ge-
schäftsführer der Deutschen Fuß-
ball Liga (DFL), nannte die Vorfäl-
le eine Katastrophe.

Zwei Wochen nach den schlim-
men Vorkommnissen im Revierder-
by zwischen Schalke 04 und Borus-
sia Dortmund, bei dem im Dort-
munder Fanblock der gefährliche
Einsatz von Pyrotechnik zu bekla-
gen war, flammt die Diskussion
über verbotenes Fan-Verhalten
abermals auf. Wochenlang hatten

sich Anhänger von Hannover 96
eine besondere, vom Klub gedulde-
te Choreographie ausgedacht. Mit
einem riesigen Banner in der Nord-
kurve war das Derby durchaus
stimmungsvoll eröffnet worden.
Weil dabei aber auch Parolen wie
„Abschaum“ und „Tod und Hass
dem BTSV“ zu lesen waren, hielt
sich die Freude beim friedlichen
Publikum im Grenzen. „Die Fans
haben ihre eigene Choreographie
beschädigt. Und die Mehrheit der

Fans schweigt leider dazu“, sagte
96-Boss Kind. Er hatte insgeheim
gehofft, dass sich Protest auf den
Rängen gegen das Verhalten von
Ultras regt.

Das Zündeln und Böllern, mit
dem der Abend schon in der Innen-
stadt begonnen worden war, setzte
sich kurz nach dem Abpfiff fort.
Als der Braunschweiger Damir
Vrancic in der 6. Spielminute ei-
nen Eckball ausführen wollte, war
aus dem hannoverschen Fanblock
eine Leuchtrakete abgefeuert wor-
den und auf dem Spielfeld gelan-
det. Dass danach von den Fans bei-
der Vereine nahezu im Minuten-
takt Pyrotechnik benutzt wurde,
veranlasste den Stadionsprecher
immer wieder zu Durchsagen und
dem Hinweis auf einen möglichen
Spielabbruch. „Als Spieler nimmst
du so etwas nur am Rande war, da-
für habe ich während des Spiels kei-
ne Zeit. Aber der Schiedsrichter
war wirklich sehr, sehr gut. Er hat
ganz viel Ruhe reingebracht“, sag-
te der Braunschweiger Mittelfeld-
spieler Mirko Boland. In der Tat
hatte der Abend nur einen Gewin-
ner hervorgebracht: Schiedsrichter
Knut Kircher wurde für seine Um-
sicht und Souveränität, die einer
Eskalation auf den Tribünen vor-
beugte, von allen Seiten gelobt.

Die unangenehme Frage, wie es
beide Fan-Lager schaffen konnten,
bei einem sogenannten Risikospiel
dermaßen viel Pyrotechnik ins Sta-
dion zu schmuggeln, wird Polizei
und Ordnungsdienst in Hannover,
aber auch die DFL intensiv be-
schäftigen. Um schlimmeren Aus-
schreitungen entgegenzuwirken,
war zeitweise auf Festnahmen und
Einlasskontrollen verzichtet wor-
den. So mancher herkömmliche
Zuschauer war angesichts solcher
Szenen kopfschüttelnd ins Stadion
gegangen und trat ernüchtert die
Heimreise an.

Die Bilanz der Polizei fiel erst
einmal positiv aus. „Das Gesamt-
konzept ist komplett aufgegan-
gen“, sagte ein Polizeisprecher. Ob-
wohl ständig Pyrotechnik gezün-
det wurde, war im Stadion „die
Verhältnismäßigkeit aber nicht ge-
geben, unter Gewaltanwendung
einzelne Störer herauszuholen“.
Die Polizei werde nun versuchen,
die Verursacher anhand von Video-
aufzeichnungen zu identifizieren.

Viele von ihnen seien jedoch ver-
mummt gewesen.

Die Mehrheit der 47 200 Besu-
cher hatte sich auf eine knisternde
Atmosphäre, aber vor allem auf
eine packende sportliche Auseinan-
dersetzung gefreut und dafür sogar

einen Top-Zuschlag bezahlt. Doch
das eintausendste torlose Remis in
der Geschichte der Fußball-Bun-
desliga war eine niveauarme Par-
tie. „Wir haben uns nicht bekriegt,
aber bekämpft“, sagte der Hanno-
veraner Trainer Mirko Slomka. Er

sprach von einer außergewöhnli-
chen Fairness auf dem Platz. Den
Mangel an Leidenschaft und Leich-
tigkeit erwähnte er nicht. Den übli-
chen Deutungen der sportlichen
Geschehnisse setzte der Chef von
Hannover 96 eine kritische Einord-

nung des allgemeinen Miteinan-
ders entgegen. Angesichts der Aus-
schreitungen sprach Präsident
Kind von einem Imageverlust und
einer Rufschädigung, die Hanno-
ver und Braunschweig gleicherma-
ßen treffen.

VON PETER HESS

Leverkusen. Als sich Heung-Min
Son im Sommer gegen den Ham-
burger SV entschied und für Bayer
Leverkusen, da jammerten die meis-
ten Fans des Traditionsklubs. Der
Südkoreaner war der Lichtblick ge-
wesen in den vergangenen Mona-
ten, die zwischen Hell- und Dun-
kelgrau changierten, aber nie die
hohen Ansprüche erfüllten, die sich
in der Millionenstadt eingebürgert
haben. Hätte der HSV die eigenen
Vorgaben erfüllt, wäre der Stürmer
wohl geblieben, aber er wollte nun
mal im Europapokal spielen – und
das ging in Leverkusen, nicht in
Hamburg. An diesem Samstag führ-
te Son dem HSV eindrucksvoll vor
Augen, was er an ihm gehabt hat.
Der 21 Jahre alte Außenstürmer er-
zielte die ersten drei Leverkusener
Tore zum 5:3-Sieg der Werkself
und sorgte dafür, dass Hamburg
auch in dieser Saison die Euro-
pacup-Ränge erst mal aus den Au-
gen verloren hat. „Ich bin sehr
glücklich“, sagte Son hinterher,
„aber ich bin auch ein bisschen trau-
rig, weil es gegen meinen Ex-Klub
war. Hamburg war die erste Station

für mich in Deutschland – und der
HSV so etwas wie meine Familie.“

Es war ein äußerst unterhaltsa-
mes, aber kein hochklassiges Spiel,
in dem Bayer nach der 0:1-Niederla-
ge in Braunschweig wieder in die
Erfolgsspur zurückfand und den
dritten Tabellenplatz zementierte.
Der HSV hatte bis zur 52. Minute
durch Beister und Lasogga die Füh-
rung der Leverkusener ausgegli-
chen, die Son in der zehnten und
16. Minute herausgeschossen hatte.
Nachdem der Südkoreaner und
Kießling die Leverkusener wieder
mit 4:2 nach vorne gebracht hatten,
schien die Partie entschieden, aber
nach Lasoggas Treffer zum 3:4 ent-
wickelte sich eine spannende
Schlussphase, in der kurz vor dem
Abpfiff Castro für die Entschei-

dung sorgte. Leverkusen verdiente
sich die drei Punkte, weil es ein
paar haarsträubende Fehler weni-
ger machte. Mannschaftskapitän
Rolfes legte vor Beisters Tor dem
HSV den Ball hin, vor Lasoggas 3:4
träumte die Innenverteidigung von
Bayer. Aber das war nichts im Ver-
gleich zur Naivität, die zeitweise
die Hamburger an den Tag legten.
Calhanoglu bereitete Sons 1:0 vor,
dessen 2:0 vermochten weder Wes-
termann noch Tah zu verhindern,
obwohl sie beim Sprint des Korea-
ners ganz nah dran waren. Einmal
ließ sich die HSV-Abwehr wie eine
Schülermannschaft übertölpeln.
Boenisch warf den Ball beim Ein-
wurf über deren Köpfe, und Sam
hatte freie Bahn. Der frühere Ham-
burger verzog jedoch. Sam leistete
sich auch noch ein Kunststück der
besonderen Art. Einen missglück-
ten Freistoß des HSV im Leverku-
sener Strafraum nutzte Bayer zum
Konter. Fünf Leverkusener stürm-
ten auf zwei Hamburger zu, aber
Sam schaffte es, einen Fehlpass zu
spielen. Missgeschicke, die in der
Champions League gnadenlos be-
straft werden, konnte sich Leverku-
sen jedoch gegen den HSV leisten.
Dass die Mannschaft von Trainer
van Marwijk auch ohne Son über
Talent verfügt, ist offensichtlich.
Aber es fehlt ihr an Ruhe, Halt und
Ordnung. „ Zu viele meiner Spieler
haben heute weit unter normalem
Niveau gespielt“, sagte van Mar-
wijk. „Und gegen individuelle Feh-
ler kann man nicht viel machen.“

Brandstifter auf den
Tribünen überschatten
das Bundesliga-Derby
zwischen Hannover
und Braunschweig. Die
Klubs sind schockiert,
die Polizei hält sich
zurück, Schiedsrichter
Kircher erhält viel Lob.

Der Bayer-Stürmer
trifft beim 5:3 gegen
seine früheren Kollegen
vom Hamburger SV
drei Mal.

„Das ist absolut beschämend“

Wie ist die Pyrotechnik ins Stadion gekommen? Hannover 96 dürfte ein Geldstrafe drohen.   Fotos Daniel Pilar

Vermummt in Vereinsfarben: Ein
„Fan“ von 96 wütet vor sich hin.

Son scheint über Leverkusen

Drei von fünf: Son trifft.  Foto AP
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Kabel 1: 18 Uhr: Fußball, Benefizspiel:
1860 München All Stars – Bundesliga All
Stars.
Eurosport: 15.45 Uhr: Fußball, Champions
League der Frauen, Achtelfinale, Hinspiel:
1. FFC Turbine Potsdam – Olympique Lyon.
Sport 1: 13.45 Uhr: Motorrad, Großer Preis
von Valencia, Rennen. 16.30 Uhr: Eis-
hockey, Deutschland-Cup in München: USA
– Deutschland. 20.15 Uhr: Handball, Bun-
desliga: SG Flensburg-Handewitt – HSV
Hamburg.

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

Berlin (dpa). Der TV-Anbieter
BT Sport hat sich für rund eine
Milliarde Euro die Exklusivüber-
tragungsrechte für Großbritan-
nien an der Champions League
und der Europa League für drei
Jahre gesichert. „Das ist das erste
Mal, dass ein einziger Sender die
exklusiven Live-Rechte aller Spie-
le beider Wettbewerbe gewonnen
hat“, teilte der britische Telekom-
Riese am Samstag mit. Der Ver-
trag gilt für die Spielzeiten
2015/16, 2016/17 und 2017/18.

In einer umgehend veröffent-
lichten Mitteilung der Europäi-
schen Fußball-Union (Uefa) war
von einem bahnbrechenden Ge-
schäft die Rede. Für Konkurrent
Sky bedeutete der Abschluss hinge-
gen eine schwere Niederlage.
Laut Medienberichten soll sich
der Bezahlsender ebenfalls um die
Exklusivrechte der Champions
League beworben haben. Seit
2008 überträgt Sky die europäi-
sche „Königsklasse“ zusammen
mit dem frei empfangbaren Sen-
der ITV.

M
ark van Bommel
hat seinen Hund
Ibra genannt.
Wahrscheinlich
wollte der frühere

Bayern-Kapitän endlich, dass je-
mand, den er Ibra ruft, auch tut,
was er sagt. Das Namensvorbild,
van Bommels früherer Kollege
beim AC Mailand, Zlatan Ibrahi-
movic, ist nicht dafür bekannt, auf
Befehl Männchen zu machen.

Auch Sepp Blatter offenbarte
kürzlich seine Spottfigur unter den
besten Fußballern. Der Fifa-Präsi-
dent imitierte vor Studenten in Ox-
ford die Körpersprache von Cristia-
no Ronaldo und machte sich über
dessen häufige Friseurbesuche lus-
tig – was ihm prompt Ärger mit
Real Madrid und halb Portugal ein-
brachte. Der wendige Funktionär
ruderte umgehend zurück: alles
nicht so gemeint.

Man kann gegen Ibrahimovic
und Ronaldo sagen, was man will,
eins aber bestimmt nicht: dass sie
langweilen. Wohl jeder, der sich
für Fußball interessiert, hat eine
Meinung zu ihnen. Und auch wer
Ibrahimovics Mega-Ego oder Ro-
naldos Selbstverliebtheit nicht
mag, wird kaum leugnen, dass es
die spektakulärsten Torjäger der
Welt sind.

Vielleicht sind die beiden Super-
stürmer sogar die athletisch kom-
plettesten Torjäger, die es je gab:
der Taekwondo-Artist Ibrahimovic,
der Turbo-Kicker Ronaldo. Lionel
Messi gilt trotz einer Formdelle im-
mer noch als Bester der Welt, und
Franck Ribéry wurde zu Recht für
die Triple-Saison mit den Bayern
zu Europas Kicker der letzten Spiel-
zeit gekürt. Doch Ibra und CR7
sind spektakulärer als Messi und
torgefährlicher als Ribéry.

Und beide, die nun mit ihren
Nationalteams im Duell um einen
WM-Platz aufeinandertreffen,
spielen in der Form ihres Lebens.
Ronaldo schoss in jeder der vergan-
genen drei Spielzeiten mehr als
sechzig Tore, in der aktuellen
schon wieder 25 (in 18 Partien),
und die Bilanz von 222 Toren in 215
Spielen für Real Madrid ist phäno-
menal. Am Samstag steuerte er
drei Tore zum 5:1 im Ligaspiel ge-
gen Real Sociedad San Sebastian
bei. Und mit acht Treffern in der
aktuellen Champions League hat
er die Vorrunden-Bestmarke
schon nach vier Spielen eingestellt
und jagt nun mit insgesamt 59 To-
ren ebenso wie Messi (64) den Kö-
nigsklassen-Rekord von Raúl (71).

Ibrahimovic kommt bereits auf
18 Saisontore, davon sieben in der
Champions League. Darunter
war, beim Sieg mit Paris St-Ger-
main gegen Bastia, ein Hacken-
Volley in Brusthöhe über die
Schulter hinweg – eines jener typi-
schen Ibra-Tore, die in keinem
Lehrbuch stehen, weil sie nie-
mand lernen könnte. Die Beweg-

lichkeit für solche Tore kommen
aus asiatischem Kampfsporttrai-
ning, die Ideen dafür aus einem
unberechenbaren Kopf.

Spätestens seit seinem Jahrhun-
dert-Tor vor einem Jahr gegen
England, einem Fallrückzieher aus
25 Metern, ist der Schwede ein
Hollywood-Ersatz auf dem Fuß-
ballplatz – Ibra, die Traumtorfa-
brik. Er tut es mit Ferse, per Fall-
rückzieher oder auch mit Tempo
148 wie bei seinem 30-Meter-Vol-
ley in Anderlecht. Einen so artisti-
schen Kraftprotz wie den Zwei-
Zentner-Brocken aus Malmö hat
der Fußball noch nicht gesehen.
Arsenal-Trainer Arsène Wenger
hält Ibrahimovic derzeit sogar für
besser als Ronaldo.

Beide sind selbstbewusst genug,
sich mit allem, was sie haben, so
groß wie möglich zur Schau zu stel-
len. Ibrahimovic tut das mit dem
Ego des Alphatiers, wenn er Kolle-
gen auf dem Trainingsplatz mobbt
oder Trainern wie Pep Guardiola
vorwirft, sich „vor Mourinho in
die Hose“ zu machen. Ronaldo
stellt lieber seinen makellosen Kör-
per aus, der gemeißelt ist wie eine
antike Statue. Auf der Fassade des
Madrider Rathauses sah man ihn
vor kurzem als Unterhosen-Werbe-
figur in zehnfacher Vergrößerung
– die athletischste Gestalt auf ei-
nem Hochhaus seit King Kong, al-
lerdings weniger pelzig. Ronaldo
duldet unterhalb des Kinns kein
Härchen an sich.

Dieser Körper, der praktisch nie
verletzt ist und immun gegen die
Wehwehchen Normalsterblicher
zu sein scheint, ist das Kapital des
Portugiesen. Er investiert viel da-
für. Für seine Villa in Madrid kauf-
te er für 55 000 Euro eine Kälte-
kammer zur schnelleren Regenera-
tion. Bei minus 160 Grad in der
Kryosauna werden die Muskeln
kurz schockgefrostet und erfrischt.

Zwei solche Spieler sind nur mit
Risiken und Nebenwirkungen zu
bekommen. Ibrahimovic ist noch
mit jedem Trainer irgendwann
über Kreuz geraten und nirgend-
wo länger als drei Jahre geblieben.
Seit den Kindertagen in einer rup-
pigen Trabantenstadt von Malmö
gibt es kaum eine Autorität außer
seiner eigenen, die er anerkennt.
Ronaldo dagegen, der schon als
Zwölfjähriger die Heimatinsel Ma-
deira verließ und in Lissabon an
seiner Karriere arbeitete, war von
klein auf ein meist braver Junge.
Man musste ihn nur seine Eitelkeit
ausleben lassen, seine Freude an
sich selber – dann funktionierte er
prächtig für Team und Trainer.
Seit je feilt er oft nach dem Trai-
ning an seiner längst brillanten
Ball- und Schusstechnik. Vor kur-
zem sagte er: „Ich will, dass alles
immer noch besser wird.“

Anders als für den vier Jahre jün-
geren Portugiesen geht es für den
32-jährigen Schweden in den Play-
off-Spielen am Freitag in Lissabon
und vier Tage später in Stockholm
wohl um die letzte Chance, eine
WM zu spielen – und um eine der
letzten, etwas ganz Großes zu errei-
chen. Zehn Meisterschaften ge-
wann er in zwölf Jahren, mit sechs
Klubs in vier Ländern, kam aber
nie in die Nähe eines internationa-
len Titels.

Ronaldo ist da weiter, er wurde
Champions-League-Sieger mit
Manchester United. Und war
„Weltfußballer“ – ein Titel, der im
Januar abermals vergeben wird
und für den nach den üblichen Ver-
dächtigen Messi und Ronaldo ne-
ben Ribéry nun auch Ibrahimovic
ins Spiel gebracht wird. Und der
weiß: Um den „Ballon d’Or“ ge-
winnen zu können, muss er Ronal-
do ausstechen. So ist dieses Play-
off nicht nur das Duell zweier Na-
tionen um einen WM-Platz. Es ist
auch das zweier einmaliger Ball-
künstler um eine goldene Kugel.

Berlin (dpa). Fifa-Präsident Jo-
seph Blatter hat eine Verlegung
der umstrittenen Fußball-Welt-
meisterschaft 2022 in die Winter-
monate Januar oder Februar ausge-
schlossen. „Das Konsultationsver-
fahren muss weitergehen, aber Ja-
nuar/Februar ist wegen der Über-
schneidung mit den Olympischen
Spielen ausgeschlossen“, twitterte
Blatter nach einem Treffen mit
dem Emir Hamad Al Thani in
Doha (Qatar). Damit wäre ein Ter-
min im November oder Dezem-
ber 2022 realistischer, sollte die
WM tatsächlich in den Winter ver-
legt werden.

Dass sich Blatter derart deut-
lich zum WM-Termin äußert, hat
womöglich mit dem Gipfeltreffen
von hochrangigen Sportfunktionä-
ren am Sitz des Internationalen
Olympischen Komitees (IOC) un-
ter Führung des neuen IOC-Präsi-
denten Thomas Bach am vergan-
genen Wochenende zu tun. Dabei
hatten sich die Teilnehmer, zu de-
nen Blatter in seiner Funktion als
IOC-Mitglied auch gehörte, dar-
auf verständigt, dass „das olympi-
sche Programm in keiner Weise
negativ beeinträchtigt werden soll-
te“. Blatter garantierte bei dem
Treffen mit dem Emir, dass die
Weltmeisterschaft definitiv in Qa-
tar stattfindet.
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Taekwondo-Artist: Zlatan Ibrahimovic hat in dieser Saison schon 18 Tore erzielt, darunter einige höchst spektakuläre.  Foto dpa

Die Super-Knipser

Turbo-Kicker: Cristiano Ronaldo hat in dieser Spielzeit schon 25-Mal getroffen – dank seiner brillanten Schusstechnik.  Foto Reuters

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel:
Ronaldo und Ibrahimovic nach einem
Länderspiel vor drei Jahren   Foto dpa

Bayern-Basketballer
besiegen Malaga
Die Basketballspieler von Bayern
München mischen in der Euro-
league weiter vorne mit. Durch den
dritten Sieg im vierten Spiel festig-
ten die Münchner am Freitag ihre
gute Ausgangsposition für die
nächste Runde. Nach dem 82:68 ge-
gen Unicaja Malaga liegt die Mann-
schaft von Trainer Svetislav Pesic
in der Gruppe C auf Platz zwei. In
einer Woche steht die noch schwie-
rigere Auswärtsaufgabe gegen Gala-
tasaray Istanbul an. dpa

Mavericks bleiben
auswärts schwach
Für Dirk Nowitzki und die Dallas
Mavericks ist auswärts in der NBA
weiter nichts zu holen. Der Meister

von 2011 kassierte am Freitag (Orts-
zeit) beim 108:116 bei den Minneso-
ta Timberwolves bereits die dritte
Niederlage im dritten Match auf
fremdem Parkett in der nord-
amerikanischen Basketball-Profili-
ga NBA. Nowitzki gelangen an die-
sem Abend nur 14 Punkte.  dpa

Fortuna Düsseldorf
holt Helmut Schulte
Fortuna Düsseldorf hat den frühe-
ren Bundesliga-Trainer Helmut
Schulte als neuen Sportvorstand un-
ter Vertrag genommen. Der 56-Jäh-
rige soll seinen Posten zum 1. Janu-
ar antreten, teilte der Fußball-
Zweitligaverein mit. Bis zum 31. De-
zember steht Schulte, der unter an-
derem dem FC St. Pauli und Schal-
ke 04 trainierte, noch als Sportdi-
rektor bei Rapid Wien unter Ver-

trag. Der neue Kontrakt als Sport-
vorstand läuft bis 2016.  dpa.

Wolfsburger Frauen
siegen 2:1 in Malmö
Die Fußball-Frauen des VfL Wolfs-
burg haben das Achtelfinal-Hin-
spiel in der Champions League bei
Malmö WFC gewonnen. Der Titel-
verteidiger setzte sich Samstag
dank der Tore von Alexandra Popp
(34. Minute) und Martina Müller
(84./Foulelfmeter) 2:1 beim schwedi-
schen Meister durch. Für Malmö
traf Ramona Bachmann (64.).  dpa

Guangzhou zur
Klub-WM
Der chinesische Fußballmeister
Guangzhou Evergrande hat die
asiatische Champions League ge-

wonnen und sich damit für die
Klub-WM vom 11. bis 21. Dezem-
ber qualifiziert. Dem Verein genüg-
te am Samstag ein 1:1 im Rückspiel
gegen den FC Seoul. Im Hinspiel
hatten sich beide Mannschaften 2:2
getrennt. Guangzhou trifft im Vier-
telfinale der Klub-WM in Marokko
auf den afrikanischen Vertreter (Or-
lando Pirates oder Al Ahly Kairo).
Der Sieger dieses Duells bekommt
es im Halbfinale mit dem FC Bay-
ern München zu tun.  dpa

Kaymer in
Schlagdistanz
Golfprofi Martin Kaymer hat bei
den Turkish Open eine Plazierung
in den Top 10 im Visier. Die dritte
Runde auf dem Par-72-Kurs in Be-
lek beendete der 28-Jährige am
Samstag mit 68 Schlägen. Damit

liegt Kaymer vor der Abschlussrun-
de an diesem Sonntag mit elf Schlä-
gen unter Par auf dem geteilten 14.
Platz. In Führung liegt Victor Du-
buisson. Der Franzose liegt 21 unter
Par. Der amerikanische Weltrang-
listenerste Tiger Woods (-15) be-
legt mit drei weiteren Spielern den
dritten Rang.  dpa

Platz acht für Bradl
Stefan Bradl startet beim Motor-
rad-Grand-Prix von Valencia an
diesem Sonntag aus der dritten Rei-
he. Der Zahlinger fuhr im Qualifi-
kationstraining der Klasse Mo-
toGP nur auf den achten Rang
und war 1,4 Sekunden langsamer
als WM-Spitzenreiter Marc Mar-
quez. Der Spanier eroberte die
Pole Position vor einem Lands-
mann, dem Titelverteidiger Jorge
Lorenzo.  dpa

SPORT IM FERNSEHEN

Qatar: Keine
WM im Januar
oder Februar

Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo spalten die Fußballwelt: der Schwede
mit seinem Mega-Ego, der Portugiese mit seiner Selbstverliebtheit. Nun spielen sie
gegeneinander um die WM-Teilnahme. Langweilig wird’s nicht. Von Christian Eichler

MELDUNGEN

Fernsehrechte:
Britischer
Milliardendeal
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I
mmer wieder dieses Lächeln,
an beinahe jedem Grand-Prix-
Wochenende ist es da. Dann
zeigt Marc Márquez der Welt,

wie leicht es ihm offenbar fällt, re-
gelmäßig für ein Spektakel auf zwei
Rädern zu sorgen. „Ich habe wirk-
lich niemals erwartet, dass ich ein-
mal so stark sein werde, in meinen
schönsten Träumen habe ich nicht
an so etwas gedacht“, sagt er. Doch
so einen wie ihn hat die Szene
schon lange nicht mehr gesehen.
Siebzehnmal stand er bisher in der
MotoGP-Klasse am Start, fünfzehn-
mal hat er sich im Rennen einen
Platz auf dem Podium gesichert,

sechsmal hat er sogar gewonnen.
Schon an diesem Sonntag will Már-
quez in Valencia (Start: 14 Uhr)
Weltmeister werden in der Königs-
klasse des Motorradsports. Mit ge-
rade einmal zwanzig Jahren. Nur
ein anderer Spanier könnte ihn auf-
halten: Jorge Lorenzo, Weltmeister
von 2010 und 2012. „Es wird span-
nend, vermutlich das spannendste
Rennen der Saison“, sagt er.

Beinahe 100 000 Zuschauer wer-
den an diesem Wochenende am
Circuit Ricardo Tormo erwartet –
und sie werden in jedem Fall
Grund zum Jubeln haben. Már-
quez und Lorenzo gehören zu ei-
ner ganzen Armada von spanischen
Piloten, die derzeit die Motorrad-

Welt aufmischen. Seit 2009 haben
die Iberer in allen drei WM-Kate-
gorien zehn von fünfzehn Titeln ge-
wonnen, in dieser Saison dominie-
ren sie sogar überall: Pol Espargaró
ist der Titel in der Moto2-Katego-
rie schon nicht mehr zu nehmen;
in der Moto3-Klasse kämpfen mit
Luis Salom, Maverick Viñales und
Alex Rins gleich drei Spanier noch
um die Weltmeisterschaft, vor dem
Saisonfinale trennen sie nur fünf
Punkte voneinander. „In Spanien
faszinieren die Motorradrennen bei-
nahe die gesamte Sportnation“,
sagt der deutsche MotoGP-Pilot
Stefan Bradl. „Das wünsche ich mir
bei uns auch einmal. Aber wir ha-
ben keine Chance gegen Fußball
oder Formel 1.“

Die spanische Begeisterung für
den Wahnsinn auf zwei Rädern ist
geplant. Seit 1992 liegen die kom-
merziellen Rechte der Motorrad-
Weltmeisterschaft bei der „Dor-
na“, einem Marketingunternehmen
mit Sitz in Madrid. Im gleichen
Jahr übernahm die „Dorna“ auch
die Vermarktung der Campeonato
de España de Velocidad, der spani-
schen Meisterschaft, die als stärkste
nationale Motorradrennserie der
Welt gilt. Stück für Stück entstand
so ein beinahe perfektes System: Ta-
lentakademien wurden gegründet,
spanische Rennställe entstanden,
Sponsoren stiegen ein, und immer
mehr junge Fahrer wurden so in
die WM gespült. „Wenn es in
Deutschland ein Talent gibt, stehen
in Spanien gleich zwanzig junge
Kerle da und wollen auf das Motor-
rad“, sagt Bradl.

Das Ergebnis: Derzeit kommen
22 von 89 Fahrern in den drei Klas-
sen aus Spanien, 44 Mal erklang
nach den insgesamt 49 Rennen in
den Kategorien dieser Saison die
„Marcha Real“. Keine andere
Sportart wird heutzutage noch so

von einer Nation dominiert. Die
Zuschauer sehen längst so etwas
wie eine spanische Meisterschaft,
die auf Tour geht, mal in Qatar,
mal in den Vereinigten Staaten,
den Niederlanden, Italien oder
Deutschland auftritt. Und in die-
ser Saison gleich viermal in Spa-
nien. „Wir haben eine wunderbare
Struktur bei uns im Land“, sagt
Daniel Pedrosa, die dritte spani-
sche Größe in der MotoGP-Klas-
se. „Und wir haben oft gutes Wet-
ter, wir können fast das ganze Jahr
über trainieren.“

Doch selbst Carmelo Ezpeleta,
dem Chef der „Dorna“, ist das in-
zwischen zu viel des Guten. „Natür-
lich würden wir als Organisatoren
gern mehr Nationalitäten sehen –
aber wir können niemanden um-
bringen“, sagt er. Ob die Einfüh-
rung einer Nationenquote eine Lö-
sung sei? „Ja, vielleicht. Wenn es so
weitergeht, müssen wir darüber in
Zukunft nachdenken.“ Die „Dor-
na“ will Geld verdienen mit der Ra-
serei, und zwar nicht nur in Spa-
nien, sondern am liebsten weltweit.
Gewinnen aber auch weiterhin nur
die Helden einer Nation, dann
könnten die großen Fernsehstatio-
nen aus Großbritannien und Italien
bald die Lust an den Übertragun-
gen verlieren.

Doch ein Ende der spanischen
Dominanz ist nicht in Sicht. Már-
quez könnte erst am Beginn einer
Ära stehen, er könnte er eine gan-
ze Motorradsport-Epoche prägen,
wie es zuletzt nur Valentino Rossi
getan hat. Der Italiener ist inzwi-
schen 34 Jahre alt, den bis dato letz-
ten seiner neun Titel hat er 2009
gewonnen. Rossi ist noch immer
der erfolgreichste Fahrer der Ge-
genwart, aber seine beste Zeit ge-
hört der Vergangenheit an. Viele
Experten im Fahrerlager trauen
Márquez nun zu, die Erfolge von

Rossi sogar noch einmal zu über-
treffen. 2010 gewann der Spanier
in der Klasse bis 125 Kubikzentime-
ter den Titel, 2012 konnte ihm nie-
mand in der Moto2-Kategorie Pa-
roli bieten. Angst kennt dieser Kerl
nicht. Er schreckt weder vor Ge-
schwindigkeiten jenseits von Tem-
po dreihundert und zum Teil aben-
teuerlichen Schräglagen zurück,
noch zeigt er allzu viel Respekt vor
seinen Gegnern. „Es ist beängsti-
gend“, sagt selbst Rossi. „Marc ist
noch so jung, aber er ist zugleich
schon so gut – und er kann noch
viel besser werden.“ Und weiter:
„Ich hoffe, er wechselt die Sport-
art – so bald wie möglich.“

Márquez ist so etwas wie ein Pa-
radebeispiel für den Erfolg des spa-
nischen Nachwuchssystems. Erst
fuhr er Motocross, im Alter von sie-
ben Jahren gewann er die katalani-
sche Meisterschaft und wechselte
danach auf die Rundstrecke. Auch
dort siegte er, so dass der nationale
Verband als Förderer einstieg.
Sponsoren wurden auf ihn aufmerk-
sam, und viele waren sich sehr
schnell sicher, dass dieser Teenager
aus Katalonien vor einer großen
Karriere steht. Seinetwegen wurde
sogar die Regel außer Kraft gesetzt,
dass ein Neueinsteiger in der Mo-
toGP-Klasse nicht sofort auf einer
Werksmaschine fahren dürfe.

Wer also soll ihn aufhalten? Ein
Blick ins Starterfeld genügt für
eine Antwort. Derzeit gibt es nur
vier Motorräder, die für einen
WM-Erfolg in Frage kommen,
und alle sind Werksmaschinen ja-
panischer Herkunft: Márquez und
Pedrosa fahren für Honda, Loren-
zo und Rossi für Yamaha – drei
Spanier gegen einen Italiener.
„Ich habe gerade sehr viel Spaß
dort draußen auf der Strecke“,
sagt Márquez. Anderen ist er
längst vergangen.

Frankfurt (dpa). Diesen Coup
hatte Claudia Pechstein wohl nie-
mand zugetraut. Eine einmalige
Rundenkonstanz auf der 3000-Me-
ter-Distanz und ein phänomenaler
Schlussspurt hatten ihr zum Auf-
takt der Olympiasaison im stolzen
Alter von 41 Jahren den dreißigsten
Weltcupsieg ihrer Eisschnelllauf-
Karriere beschert. Danach tollte
sie um das Olympic Oval von Cal-
gary, ballte die Fäuste, küsste ihre
Kufen und drehte der Konkurrenz
vor laufenden Kameras eine Nase.

In 3:59,04 Minuten näherte sich
die Berlinerin ihrer persönlichen
Bestzeit bis auf 1,69 Sekunden und
hielt im direkten Duell selbst Welt-
meisterin Ireen Wüst in Schach.
Der Niederländerin stand die Ent-
täuschung danach ins Gesicht ge-
schrieben. Claudia Pechstein durf-
te sich indes auch über eine herzli-
che Umarmung von Olympiasiege-
rin Martina Sáblíková freuen. Die
Tschechin hatte im letzten Paar die
Zeit der Deutschen nicht knacken
können, Ireen Wüst aber noch auf
Platz drei verdrängt. „Nie hätte
ich gedacht, dass ich Ireen Wüst
noch einholen kann. Aber als ich
ihr immer näher kam, wollte ich es
wissen“, sagte Claudia Pechstein
anschließend.

Nicht zuletzt führte sie ihre
Leistung auf die neu optimierten
Kufen zurück, die sie lange getes-
tet hatte. Erst im Sommer war das
neue Schleifverfahren so ausge-
reift, dass sie damit an den Start ge-
hen konnte. Pechstein kommt mit
der neuen Technik fabelhaft zu-
recht, die Grundlagen für den Sieg
hatte sie aber mit einem rundum
gelungenen Training im Sommer
gelegt. Teamchef Helge Jasch lob-
te vor allem die Konstanz von
Pechstein, die alle Runden zwi-
schen 30,6 und 31,5 Sekunden absol-
viert hatte. „Das ist ein Auftakt,
wie wir ihn uns gewünscht hatten“,
sagte er. Einen Tag vor dem drei-
ßigsten Triumph in Calgary hatte
Claudia Pechstein ein weiteres un-
gewöhnliches Jubiläum gefeiert.
Sie war zum 500. Mal in ihrer Kar-
riere auf Doping getestet worden,
so oft wie keine andere Eisschnell-
läuferin der Welt.

Zuvor hatte in Jenny Wolf eine
weitere „Grande Dame“ des deut-
schen Eisschnelllaufs einen furio-
sen Auftakt hingelegt. Die 34 Jahre
alte Berlinerin kam über 500 Me-
ter in glänzenden 37,14 Sekunden
auf den zweiten Platz. Den Sieg
holte sich Olympiasiegerin Lee
Sang-Hwa in 36,91 Sekunden, nur
die Südkoreanerin selbst war bei ih-
rem Weltrekordlauf von 36,80 Se-
kunden noch schneller. „So eine
Zeit gleich im ersten Lauf der Sai-
son, das ist schon prima“, sagte Jen-
ny Wolf. „Sicher kam mir die Aus-
losung etwas entgegen, aber vor al-
lem auch mit meinem Angang
kann ich sehr zufrieden sein.“ In
10,22 Sekunden war sie die mit Ab-
stand schnellste 100-Meter-Zeit
des Feldes gelaufen. Die deutsche
Meisterin Judith Hesse verbesserte
ihre persönliche Bestzeit um 0,11
Sekunden auf 37,68 Sekunden und
kam auf Rang acht.

Die Erfurterin schaffte wie Clau-
dia Pechstein und Jenny Wolf auf
Anhieb die nationale Olympia-
Qualifikation für Sotschi. Gar
nicht zufrieden war hingegen Ste-
phanie Beckert mit ihrem 15. Rang
über 3000 Meter.

Die spanischen Motorradpiloten mischen die
Szene auf. Bisher haben sie 44 von 49 Rennen
gewonnen. Marc Márquez ist für den Erfolg
des Nachwuchssystems das Paradebeispiel.
Der WM-Vermarkter überlegt, die Dominanz
durch eine Nationenquote zu brechen.

Von Michael Wittershagen

VON DOR IS HENKEL

London. Ein Anwalt hätte die An-
gelegenheit weder mit größerem
Engagement noch mit geschliffene-
rer Wortwahl vortragen können.
Als Novak Djokovic in der Woche
des ATP-Finales in London um
eine Reaktion auf den Fall seines
Landsmanns Viktor Troicki gebe-
ten wurde, da hielt er einen Vor-
trag, der mehrere Minuten dauerte
und an jenen Auftritt erinnerte,
bei dem er Ende August vor den
Vereinten Nationen in New York
zum Internationalen Tag des
Sports überzeugt hatte. Doch im

aktuellen Fall ging es um ein uner-
freulicheres Thema.

Tennisprofi Viktor Troicki, 27
Jahre alt, hätte im vergangenen
April beim Turnier in Monte Car-
lo für einen Doping-Test eine
Blut- und Urinprobe abgeben müs-
sen, war der Verpflichtung aber
erst am folgenden Tag nachgekom-
men und war deshalb im Juli vom
Internationalen Tennisverband
(ITF) für 18 Monate gesperrt wor-
den. Anfang vergangener Woche
reduzierte der Internationale Sport-
gerichtshof (CAS) in Lausanne die
Sperre nach einem Einspruch des
Spielers auf zwölf Monate und be-
gründete die Entscheidung mit ei-
nem Missverständnis, das offen-
sichtlich zwischen dem Spieler und
der zuständigen Kontrolleurin vor-
gelegen habe. Was bedeutet, dass
der Serbe vom 15. Juli 2014 an wie-
der spielberechtigt sein wird.

Troicki hatte vorgetragen, er
habe sich am Tag des Tests nicht

wohl gefühlt, habe deshalb darum
gebeten, das Blut einen Tag später
abgeben zu dürfen, und das sei
ihm von der anwesenden Kontrol-
leurin und Ärztin auch genehmigt
worden. Die Kontrolleurin bestrei-

tet das. Troicki reagierte scho-
ckiert auf das Urteil des CAS. In ei-
nem Statement, das sein Manager
verbreitete, teilte er mit: „Ich hatte
gehofft, dass die schwierigste Zeit
meiner Karriere und meines Le-
bens vorbei sein würde. Aber diese
Entscheidung zerstört meinen
Traum, ein Topspieler zu sein, für
den ich mein Leben lang gearbei-
tet habe. Ich weiß nicht, was ich
jetzt machen oder wohin ich gehen
soll.“

Djokovic verteidigte seinen
Landsmann und Freund, den er
seit fast zwanzig Jahren kennt. „Ich
behaupte nicht, dass er überhaupt
nichts falsch gemacht hat in dieser
Sache“, sagte er. „Aber sie (die Kon-
trolleurin) hat ihn definitiv nicht
auf die ernsthaften Konsequenzen
hingewiesen. Sie hat ihm nur ge-
sagt, er solle eine schriftliche Erklä-
rung abgeben, und danach werde al-
les in Ordnung sein. Wegen ihrer
Fahrlässigkeit und ihrer Unprofes-

sionalität ist er nun ein Jahr weg.
Und das gibt mir als Spieler bei je-
der Art von Test zu denken.“ Inzwi-
schen, so die Quintessenz seines
Vortrages am Rande des ATP-Fina-
les, habe er jedes Vertrauen in die
zuständigen Organisationen verlo-
ren. Die Kollegen sehen das offen-
sichtlich ein wenig nuancierter. Ra-
fael Nadal meinte, es tue ihm leid
für Troicki, an den er 100 Prozent
glaube, vermutlich habe die Ärztin
den Fehler gemacht. „Aber er weiß,
dass er den Test dann machen
muss, wenn er von den entsprechen-
den Leuten verlangt wird.“

Roger Federer wurde noch deut-
licher. „Wenn eine Probe von dir
verlangt wird, dann musst du sie
auch abgeben, egal, wie schlecht es
dir geht, keine Entschuldigung.
Ein Test am folgenden Tag ist aus
meiner Sicht kein Test mehr, weil
über Nacht ja sonst was passieren
kann. Wir müssen in solchen Sa-
chen einfach sehr streng sein, finde

ich.“ Wimbledonsieger Andy Mur-
ray, der immer wieder versichert,
wie wichtig er die Konsequenz bei
der Umsetzung der Anti-Doping-
Regeln findet, nannte Troickis Ver-
halten in dieser Woche „unprofes-

sionell“. Es gebe Regeln, und die
müsse man befolgen, meinte er,
Ende der Durchsage.

Ignorantia legis non excusat –
Unwissenheit schützt vor Strafe
nicht, der alte Grundsatz aus dem
römischen Recht, ist laut Wikipe-
dia bis auf wenige Ausnahmen auch
im heutigen Rechtsalltag noch über-
wiegend gültig. Troicki fühlt sich
ungerecht behandelt, das kann man
ansatzweise verstehen. Andererseits
müsste er wissen, dass sich im
Kampf gegen Doping jeder ver-
dächtig macht, der versucht, Spiel-
räume zu finden, wo keine sein soll-
ten. Und wenn er sich Sorgen
macht, dass seine Karriere wegen
einer Pause von einem Jahr danach
nichts mehr wert sein könnte – es
gibt genügend Beispiele von Spie-
lern, die monatelang wegen schwe-
rer Verletzungen fehlen und da-
nach erfolgreich zurückkommen.
Im Gegensatz zu denen kann er we-
nigstens trainieren.

Djokovic legt sich für
seinen gesperrten
Landsmann Troicki ins
Zeug. Die Konkurrenz
beharrt strikt auf den
Anti-Doping-Regeln.

Neue Kufen,
neues Glück:
Pechstein siegt

Armada auf
zwei Rädern

Angst kennt er nicht: Marc Márquez muss niemanden fürchten – nur seinen spanischen Landsmann Jorge Lorenzo, der ihm den WM-Titel in der Königsklasse noch streitig machen kann.   Fotos AFP

Fest in spanischer Hand: Marc Márquez, Jorge Lorenzo und
Dani Pedrosa (von links) gemeinsam auf dem Siegertreppchen

„Wenn es in
Deutschland ein
Talent gibt, stehen in
Spanien gleich zwanzig
junge Kerle da.“
Stefan Bradl

Bleibt hart: Roger Federer fordert
strikte Einhaltung der Regeln.  Foto AFP

Wird weich: Djokovic schiebt einer
Kontrolleurin die Schuld zu.   Foto AP

Zwei Serben gegen den Rest der Tenniswelt
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Wollen die Münchner Olympia
2022? Das wird an diesem Sonntag
beantwortet. Bei der Bürgerbefra-
gung in der bayrischen Metropole
besteht für Michael Vesper, den Ge-
neraldirektor des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes (DOSB), „die
entscheidende Herausforderung
darin, nach zwei Wahlen im Sep-
tember die Bürger noch einmal zu
mobilisieren, ihre Stimme abzuge-
ben“. Nur wenn zwei Monate nach
Landtags- und Bundestagswahl
mindestens 108 000 Münchner –
zehn Prozent der Wahlberechtig-
ten – eine Jastimme für die Winter-
spiele abgeben, gewinnt der Bürger-
entscheid Rechtskraft. Wird dieses
Quorum unterschritten, dabei aber
eine deutliche Mehrzahl an Jastim-
men erzielt, liegt es an den Kom-
munalpolitikern, zu entscheiden,
ob man sich dennoch bewerben
will – womit gerechnet wird.

Doch wird nicht allein in Mün-
chen entschieden, ob der DOSB
mit München 2022 bis Donnerstag
seine Bewerbung beim Internatio-
nalen Olympischen Komitee einrei-
chen kann. Neben 1,08 Millionen

Wahlberechtigten in München wer-
den auch rund 140 000 Bürger im
Landkreis Traunstein, 84 000 im
Berchtesgadener Land und 21 000
in Garmisch-Partenkirchen aufge-
rufen sein, die Bewerbungsfrage
mit Ja oder Nein zu beantworten.
Jede einzelne dieser vier Befragun-
gen muss positiv ausfallen. „Wir
müssen viermal gewinnen“, so
Münchens Oberbürgermeister
Christian Ude, „unsere Gegner
nur einmal.“ Fällt nur eines der
vier Voten negativ aus, wäre das
nicht nur das Ende für München
2022, so Vesper: „Klar ist, dass dann
eine solche Bewerbung für lange
Zeit nicht möglich wäre.“

Der DOSB-Generaldirektor
sagt, man habe „aus 2018 gelernt.
Es war nicht alles falsch, aber wir
haben es weiterentwickelt.“ Im
Konzept für 2022 wurden die Wett-
bewerbe im Skilanglauf und Biath-
lon von Garmisch-Partenkirchen,
wo es beim ersten Versuch von Be-
ginn an Ärger bei Grundstücksfra-
gen und zähen Widerstand gegen
die Bewerbung gab, nach Ruhpol-
ding verlegt, wo alle nötigen Wett-

kampfstätten schon vorhanden
sind. Das führt mit 84 Prozent be-
stehenden und 15 Prozent temporä-
ren Anlagen zu einem ressourcen-
schonenden Konzept. Falls Mün-
chen im Juli 2015 den Zuschlag be-
kommt, sollen die bayrischen Win-
terspiele nach heutiger Kalkulation
3,3 Milliarden Euro kosten, weniger
als ein Zehntel der Putinschen
Protz-Veranstaltung im nächsten
Februar in Sotschi. Mehr als die
Hälfte davon, 1,8 Milliarden Euro,
sind für Infrastrukturmaßnahmen
vorgesehen, sollen also bleibende
Werte für die Bewohner schaffen.

Dennoch bleibt die Bewerbung
im dichtbesiedelten Voralpenland
umstritten – und der Ausgang der
Bürgerbefragung offen, vor allem
in den Außenstellen Ruhpolding
und Königssee (Bob und Rodel),
wo nicht die Orte, sondern die
Landkreise im Bewerbungsboot sit-
zen. Deshalb sind alle Bürger der
großen Landkreise Traunstein und
Berchtesgadener Land stimmbe-
rechtigt, auch solche, für die Olym-
pia 2022 nicht nur zeitlich, sondern
auch räumlich weit weg ist.  cei.

Was soll das
Gejammere?
Brauchen tut niemand die Olympi-
schen Spiele. Genauso wenig wie
Ostern, Weihnachten, Geburtstag,
Urlaub oder Eis am Stiel. Die Fra-
ge ist doch eine ganz andere: Schaf-
fen wir es, mit unseren Vorstellun-
gen vom Sport und wie er gefeiert
werden sollte, die Welt zu bewe-
gen? Schaffen wir es, mit Werten
zu begeistern, die völlig abhanden-
gekommen zu sein scheinen? Schaf-
fen wir es, dass die Welt für einige
Tage nach Bayern schaut und sagt:
„Hurra, das lebt noch, und es ist so
schön wie eh und je“. Schaffen wir
es, der anscheinend völlig durchge-
knallten Sportmaschinerie etwas
von ihrem Wert wiederzugeben?
Und vor allem: Schaffen wir es, un-
sere eigene Kleinmütigkeit, die wir
unter einem rationalen Anstrich zu
verbergen suchen, beiseitezuschie-
ben? Was soll das Gejammer? Bei
den ganzen Milliardengräbern
kommt es auf eines, das Freude
bringt, doch nicht an.

Lutz von Peter,
Kommentar auf faz.net

Tolle Orte
Mit den tollen Orten wie Gar-
misch-Partenkirchen, Oberstdorf,
Ruhpolding und Berchtesgaden
mit Inzell hat die Region Orte, die
alles bieten können, was so eine
Olympiade braucht. Bevor auch
diese Spiele von Qatar oder Abu
Dhabi ausgetragen werden, bin ich
doch unbedingt für München und
Umgebung.

Peter Jüngst, Niddatal

Faszination Sport
Wir brauchen leistungssportliche
Veranstaltungen: unmittelbar für
die Millionen im Sportverein akti-
ven Kinder, Jugendlichen und Er-
wachsenen, um sie in ihrer sportli-
chen Aktivität zu bestärken, mittel-
bar für alle, um die Faszination
von Wettbewerb, Teamgeist, Sieg
und Niederlage zu vermitteln,
denn sie ist auf viele andere gesell-
schaftliche Felder übertragbar.
Dies gilt auch für die Vermittlung
von Werten, die die Entwicklung
eines Menschen mitbestimmen:
Leistungsbereitschaft, Leistungsfä-
higkeit, gesunder Ehrgeiz, Leiden-
schaft für Ziele, Respekt und Fair-
ness im Umgang mit anderen, Be-
achtung von Regeln. Und wie und
wo können all diese positiven Ef-
fekte wirkungsvoller und faszinie-
render gezeigt werden als vor der
eigenen Haustüre? Braucht
Deutschland Olympische Spiele?
Ja!

Bernd Monsau, Schöneck

Ein Großprojekt
mit Charme
Ja, weil es unserem Land nach den
traurigen Erfahrungen mit Stutt-
gart 21, Elbphilharmonie und Berli-
ner Flughafen gut tun würde, ein-
mal ein Großprojekt anzupacken,
das bei Millionen Menschen emo-
tionale Begeisterung zu wecken in
der Lage sein dürfte. Und Olympi-
sche Spiele in München und den
bayerischen Alpen wären allemal
authentischer als eine Fußball-
Weltmeisterschaft in Qatar. Dieses
Großprojekt in Deutschland hätte
zudem den Charme, dass der Fer-
tigstellungstermin mit Sicherheit
eingehalten werden würde. Denn
die Olympischen Spiele 2022 wer-
den sicher nicht auf 2024 oder 2025
verschoben werden können. . .

Dirk Metz, Modautal-Herchenrode

Ein Wintermärchen!
Wer sich noch an die grenzenlose
Euphorie erinnert, die ganz
Deutschland während der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 in seinen
Bann gezogen hat, der kann die
Frage einer Winter-Olympiade in
München und Umgebung nur mit
Ja beantworten. Wer aber hindert
uns, die Beiträge der Kritiker ernst
zu nehmen und diese Spiele nicht
nur zu schönen, sondern auch zu
wirtschaftlich günstigen werden zu
lassen? Bewerbungskosten in zwei-
stelliger Millionenhöhe passen
nicht mehr in diese Welt. Das
weiß auch Dr. Bach als neuer
IOC-Präsident, und er kann hier
mit klaren Budget-Obergrenzen ei-
nen neuen ökonomischen Stan-
dard setzen. Wir sehen uns in Mün-
chen 2022!

Peter Lehr, Darmstadt

mah. Frankfurt. Das Casting hat
mit einem Schönheitsfehler begon-
nen. Der Eishockey-Nationalmann-
schaft und Bundestrainer Pat Corti-
na bleiben in den kommenden Mo-
naten kaum Gelegenheiten, sich un-
ter Wettkampfbedingungen ernst-
haft auf den einzigen sportlichen
Höhepunkt der Saison vorzuberei-
ten. Im Mai nimmt sie in Weißruss-
land an der Weltmeisterschaft teil.
Doch für die Olympischen Winter-
spiele verpasste sie die Qualifikati-
on; erstmals seit 1948 wird in Sot-
schi kein deutsches Männerteam
vertreten sein. Um einen Überblick
über die augenblickliche Schaffens-
kraft seiner Auswahl-Kandidaten
zu gewinnen, hatte Cortina den
Deutschland-Cup in München als
„richtig wichtige Veranstaltung“ be-
zeichnet.

Der 49 Jahre alte Italo-Kanadier
formulierte zwei Ziele für dieses
Wochenende: Er wollte sehen, dass
das Team die zuletzt gezeigten Ab-
wehrschwächen in den Griff be-
kommt und sich mit der Titelvertei-
digung einen Achtungserfolg ver-
dient. Der Verlauf der Auftaktbe-
gegnung gegen die Schweiz war
nur bedingt als Stimmungsaufhel-
ler geeignet. Bei der 2:3-Niederlage
nach Penaltyschießen sorgte ein
technischer Defekt in der Olympia-
halle kurz vor Ende des zweiten
Drittels für den Bruch in der bis da-
hin ansehnlichen Vorstellung der
Deutschen, für die Michael Wolf
und Frank Mauer die Treffer erziel-
ten. Weil sich eine Spielfeldbegren-
zung aus der Verankerung gelöst
hatte, musste die Partie für fast
eine Dreiviertelstunde unterbro-
chen werden. Alexander Barta fand
die Niederlage in diesem Prestige-
duell zwar „ärgerlich“. Doch auf
das erste Drittel, in dem er und sei-
ne Kollegen mit Laufbereitschaft
das Tempo hoch hielten, sich in
den Zweikämpfen gegen den WM-

Zweiten behaupteten und unnötige
Strafzeiten vermieden, ließe sich
aufbauen, sagte der Neu-Bayer.

Der gebürtige Berliner schloss
sich im Sommer nach Jahren der
beruflichen Wanderschaft dem
EHC Red Bull München an. Zuvor
hatte sich der Dreißigjährige, der
bei den Eisbären groß wurde und
danach in sechs Jahren bei den
Hamburg Freezers zum Kapitän
aufstieg, in Schweden versucht. Sei-
ne Zeit in der Eliteserie bezeichnet
er als „grandiose Erfahrung“. Dar-
an ändere auch ein Zwischenfall
nichts, der ihm im Frühjahr für Wo-
chen ins Krankenbett zwang: Nach
einem Alleingang, den er in mit ei-
nem Treffer für seinen Verein Rö-
gle BK krönte, verlor er das Gleich-
gewicht und knallte ungebremst in
die Bande. Resultat: vier gebroche-
ne Rippen, Schultereckgelenkspren-
gung, Bänderrisse in der Schulter,
punktierte Lunge und Riss der Bi-
zepssehne. „Die Nacht, als ich nach
der Operation aus der Narkose auf-
gewacht bin, waren die schmerzhaf-
testen Stunden meines Lebens.“
Gravierende Nachwirkungen ver-
spüre er heute aber nicht mehr.

Manager Christian Winkler, der
den Stürmer nach München holte,
bezeichnet Barta als „besten deut-
schen Mittelstürmer“. Barta sei in
Schweden „noch mal gereift“, der
„Mann für die Zuckerpässe und ein
absoluter Führungsspieler“. Ähn-
lich klingt der Nationaltrainer:
„Wir wissen, was er uns bringen
kann, und sind froh, dass Alexander
wieder dabei ist“, sagte Cortina,
„gemeinsam wollen wir den Weg
zum Erfolg beschreiten.“ Auf dem
nach dem Deutschland-Cup sicher
noch weitere Stolpersteine liegen.

Verschlingt
Milliarden
Da von dem alten Geist der Olym-
pischen Spiele immer mehr verlo-
rengeht, ist nicht einzusehen, dass
sich Deutschland um die Olympi-
schen Spiele 2022 bewirbt, die Steu-
erzahler-Milliarden verschlingen
würden. Bei den meisten sportli-
chen Großveranstaltungen steht
heute nicht mehr der Sport als sol-
cher im Vordergrund, vielmehr
dienen sie dem Medienspektakel,
von dem einige Funktionäre,
Sportler und Sponsoren unverhält-
nismäßig profitieren. Es wäre sinn-
voll, diese Gelder zu verwenden
für Projekte wie zum Beispiel im
Bereich Jugendförderung, Wissen-
schaft und Kultur.

Rita Hennemann, Mainz

Verblichenes Pathos
Man kann es nicht mehr hören.
Eine Sportveranstaltung jagt die an-
dere, und immer soll das Gemein-
wesen für die Kosten aufkommen.
Begründet werden diese Forderun-
gen mit dem arg verblichenen Pa-
thos der „Spiele der Jugend der
Welt“ auf der einen Seite und ei-
nem unbestimmten Geraune über
erhoffte positive Effekte für die
Wirtschaft auf der anderen. Gleich
bleibt nur die unausgesprochene
Absicht, dass die Allgemeinheit fi-
nanzieren möge, woran Einzelne
verdienen. Die Allianz der Profiteu-
re vom IOC über die Bauwirtschaft
und die örtliche Hotellerie bis hin
zu Politikern, die sich eine große
Bühne für die Selbstdarstellung ver-
sprechen, versucht Gesellschaft
und Staat mit einem wohlfeilen Ge-
meinwohlargument in Haftung zu
nehmen. Das ganze Gerede vom
„Geist der Spiele“ gehört in die
Mottenkiste, in der der Amateursta-
tus und die Unschuld des Anfangs
schon lange liegen. Wer die Spiele
2022 will, der soll die wahren Grün-
den offenlegen – alles andere kann
man nicht mehr hören.

Ralf Born, Ingelheim

Unsoziales IOC
IOC ersetzen, dann ja. Ein derart
unsozialer Verein wie das IOC, der
keinerlei Steuern bezahlt und nur

für sich Geld scheffelt, passt nicht
zum olympischen Gedanken. Die
Teilnehmerstaaten sollten die Spie-
le selbst vergeben und auch die
Einnahmen selbst für die Bürger
einnehmen. Die Verträge des IOC
sind nach deutschem Recht sitten-
widrig, da sie Knebelverträge sind.
Wieso darf ein demokratischer
Staat sich überhaupt dafür einsetz-
ten? IOC weg, und wir haben
Olympische Spiele, die auch fair
für den Steuerzahler sind.

Gerhard Marx,
Kommentar auf faz.net

Geldmaschine
Natürlich! Wenn die Profiteure
der Olympischen Spiele ihre Geld-
maschinen-Veranstaltung selbst be-
zahlen, warum nicht? Wiederauf-
forstung und Beseitigung aller Um-
weltschäden inklusive Risikoüber-
nahme mit Garantien für die Nach-
nutzung der überdimensionierten
Bauten und Stadien. Und natürlich
brauchen wir sie zur Befriedigung
unserer Großmannssucht.

Günter Gladis,
Kommentar auf faz.net

Profilierungssucht
Deutschland sollte sich nicht mehr
um sportliche und andere Großver-
anstaltungen bewerben, solange die-
se es dem Gastland nicht erlauben,
sich selbst, seine Kultur und Pro-

dukte zu präsentieren, und sie nicht
auf ein vernünftiges Maß – insbe-
sondere in finanzieller Hinsicht –
zurückgestutzt werden. Firmen wie
Coca-Cola, McDonald’s, Budwei-
ser usw. eine Werbeplattform für
ihre Produkte und der Profilie-
rungssucht einiger Persönlichkei-
ten eine Bühne zu bieten, kann
nicht die Aufgabe des Steuerzahlers
des jeweiligen Gastlandes sein.

Reimer Martens, New York

Lärm und Dreck
Die „Jugend der Welt“ trifft sich
in abgeschirmten Bereichen, ohne
Verbindung zu der Gegend und
den Leuten. Lasst uns mit diesen
sinnlosen Events von Lärm und
Dreck in Ruhe.

E. Kulla-Böcking, Übersee Chiemsee

Allianz von
Geschäftemachern
Für eine (hoffentlich) informierte
Gesellschaft wie der unsrigen
bleibt der Hintergrund nicht ver-
borgen: eine internationale Allianz
von Geschäftemachern, mittendrin
das IOC, das satt vom Engagement
der wenigen Spitzenathleten lebt,
die sich aus persönlichen Gründen
international beweisen wollen. Wo-
bei ich die Leistung der Sportler
nicht schmälern möchte. Sie sind al-
lerdings zu Vehikeln von Gruppie-
rungen mutiert, die sich skrupellos
persönliche Vorteile verschaffen,
für ihre Selbstdarstellung die gro-
ßen Bühnen brauchen und Geschäf-
te zur Gewinnmaximierung daraus
generieren wollen.

Edwin Cunow, Gröbenzell

Und was sagen
die Steuerzahler?
Solange kein transparentes Vergabe-
verfahren vorhanden ist, ist es egal,
ob Sotschi oder Pyeongchang oder
München einen Zuschlag erhalten.
Wer sagt uns, dass unsere Wahrneh-
mung von Unregelmäßigkeiten
identisch ist mit derjenigen des
Rests der Welt? Glauben wir wirk-
lich, dass ausgerechnet bei derarti-
gen Events Korruption in Deutsch-
land leichter auszuschließen ist als
in anderen Ländern? Es geht
schließlich um Zugriff auf astrono-
mische Summen aus öffentlichen
Kassen, allen voran des Bundeshaus-
halts. Selbst wenn die befragte Be-
völkerung Oberbayerns die Bewer-
bung mitträgt, muss doch gefragt
werden, was die Steuerzahler aus an-
deren Bundesländern dazu sagen,
dass – insbesondere nach dem Milli-
ardengrab Stuttgart 21 – ihre seit
Jahrzehnten unverändert schlech-
ten Bedingungen des öffentlichen
Nahverkehrs nicht weiterentwickelt
werden, weil die Gelder anderwei-
tig verbraten wurden.

Eckart Brandt-Pollmann, Hanau

Viermal ja ist ja, dreimal ja ist nein
In München und drei Landkreisen stimmen die Bürger über Olympia 2022 ab

Soll sich München,
soll sich Deutschland
um die Olympischen
Winterspiele 2022
bewerben? Bei den
Antworten auf
unsere Sonntagsfrage
überwiegt das Nein.
Heute entscheiden
die Bürger in den
betroffenen Städten
und Gemeinden.

DEB-Team
stolpert auf
dem Weg
zum Erfolg
Rückkehrer Barta findet
Niederlage „ärgerlich“

Neue Eiszeit: Alexander Barta  Foto dpa

Der Geist der Spiele – ein Wintermärchen

„Oans, zwoa, und abstimmen!“ Das Volk ist aufgerufen, heute seine Meinung über die Münchner Olympiabewerbung kundzutun.   Foto dpa

PRO

CONTRA

Unsere Sonntagsfrage
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W
enn man in Zuffen-
hausen in Uwe
Hücks Büro sitzt
und aus dem Fens-

ter schaut hinüber auf den Por-
scheplatz, blickt man in alldem Ge-
wusel auf eine Hochhausfront und
auf ein 50 Quadratmeter großes
Plakat, auf dem ein Boxkampf an-
gekündigt wird. Zwei Gesichter,
zwei Fighter in der üblichen Pose.
Uwe Hück gegen Luan Krasniqi
am 16. November in der Ludwigs-
burger MHP-Arena. „Ich habe es
schon immer unauffällig ge-
mocht“, sagt Hück, der 51 Jahre
alte Vorsitzende des Gesamtbe-
triebsrates und stellvertretende
Aufsichtsratschef von Porsche.
Luan Krasniqi, der 42 Jahre alte
ehemalige Schwergewichts-Euro-
pameister, der ein paarmal knapp
am WM-Titel vorbeigeschrammt
ist, sitzt mit am Tisch. „Ja klar“,
sagt er. „so unauffällig wie das Pla-
kat da drüben.“

Uwe Hück ist eine große Num-
mer in der deutschen Wirtschaft,
aber er ist auch ein etwas anderer
Topmanager. Er ist kein kühler
Macher, er ist mehr die Axt im
Walde. Seine Wutausbrüche sind
legendär, seine Reden manchmal
am Rande des Erträglichen, und

wem er die Hand drückt, bei dem
lässt der Schmerz nur langsam
nach. Ein Kerl wie ein Baum, ra-
sierter Schädel, 100 Kilo schwer,
aufgewachsen in Erziehungshei-
men, Boxer, Europameister im
Thaiboxen vor 25 Jahren, Ausbil-
dung zum Lackierer, ein sozialer
Wüterich, der für die Belegschaft
kämpft und für Problemkinder,
der ehrenamtlich Jungs im Thai-
boxen unterrichtet, der eine Lern-
stiftung gegründet hat, der selbst
fünfmal die Woche trainiert,
ohne Pause, seit Jahrzehnten.
Hück ist einer, der nichts verges-
sen hat, einer, der es nach oben
geschafft hat, ohne seine Wild-
heit, seinen Hunger, seine Wut
unterwegs irgendwo zu verlieren.
Ein Straßenköter sei er, sagt er
gern. Ein Straßenköter in der
Chefetage.

Luan Krasniqi war Schwerge-
wichtsboxer. Ein Schwabe aus
Rottweil, der 1987, mit 16 Jahren,
nach Deutschland kam und es
mit Fleiß und Zähigkeit bis zum

Abitur schaffte. Krasniqi ist ein
harter Mann, der sich durchs Le-
ben geschlagen hat. Ein kluger
Mann. Einer, der mit weicher
Stimme Sätze sagt wie diesen:
„Profiboxen ist eine Disziplin am
Rande des Sports. Es gibt Leute,
die sagen, ich gehe in den Ring,
und wenn es sein muss, dann ster-
be ich dort. Das ist nicht meine
Art zu kämpfen. Ich gehe nicht in
den Ring, um zu sterben. Ich
gehe in den Ring, um zu gewin-
nen. Ich habe Mittel. Ich habe
eine Taktik. Ich bin ein Kopf-
mensch.“

Hück ist anders. Hück ist ein
Bauchmensch. Einer, der mit Hur-
ra in den Kampf zieht, immer
nach vorn, nie zurück. Der
kämpft um des Kampfes willen.
„Ich habe noch nie Angst vor ei-
ner Niederlage gehabt“, sagt er.
„Ich schwitze, ich blute, aber ich
heule nicht. In den Ringpausen
muss man mich anketten.“ Was
sich anhört wie das einstudierte
Getue vor vielen Profikämpfen,
meint er ernst. Der Charity-
Kampf gegen Krasniqi, verspricht
er, werde kein Spaß, nicht für ihn
und nicht für seinen Gegner. Seit
einem dreiviertel Jahr bereitet er
sich vor. Mit einem eigenen
Coach und mit der Berliner Trai-
nerlegende Ulli Wegner, der ihn
regelmäßig besucht. „Wir werden
unseren Job machen“ sagt Hück.
„Arthur Abraham zum Beispiel
hat seinen Job nicht gemacht in
seinem letzten Kampf. Er war wie
ein Fußballspieler, der nicht mehr
bereit ist zu grätschen. Aber die
Leute zahlen Geld, um einen
Kampf zu sehen, bis zu 590 Euro
bei uns. Wir nehmen das ernst,
sehr ernst, wir machen das profes-
sionell. Ich komme von der Stra-
ße, das darf man nicht unterschät-
zen, ich habe gelernt zu kämpfen.
Ich mache mir keine Gedanken
darüber, dass ich Schrammen be-
kommen könnte.“

Anfang des Jahres hatte Krasni-
qi, der schon lange SOS-Kinder-
dörfer in seiner alten Heimat un-
terstützt, von seinem Berater ei-
nen Anruf bekommen. Es gebe da
ein Angebot für einen Charity-
Kampf, der Erlös solle geteilt wer-
den und zu hundert Prozent sozia-
len Zwecken zukommen. Wer
denn der Gegner sei? Der stellver-
tretende Aufsichtsratsvorsitzende
von Porsche, 51 Jahre alt. „Ich
habe das für einen Witz gehal-
ten“, sagt Krasniqi. „Für so einen,
dachte ich, brauche ich, wenn
überhaupt, zwei Wochen Vorberei-
tung.“

Dann hat man sich getroffen,
und es hat nicht lange gedauert,
da hat Hück auch den Meisterbo-
xer beeindruckt. „Mit der Zeit“,
sagt Krasniqi, „habe ich meine
Meinung total geändert.“ Seit
acht Wochen ist er jetzt im tägli-
chen Training, Sparring inklusive.
„Hücks Mut zu sagen, ich geh mit
dir in den Ring und wir machen
keine Show, hat mich beein-
druckt.“

Hück sitzt da und macht mit
unerschütterlichem Selbstbewusst-
sein Stimmung. Krasniqi kann
sich manchmal ein ungläubiges
Lächeln nicht verkneifen. „Guck
mal, Luan“, sagt Hück und lässt
seine Assistenten iPads und Lap-
tops anschleppen, auf denen er ak-

tuelle Trainingsvideos von sich
laufen lässt. Am Punchingball, im
Sparring. „Ulli Wegner“, sagt er,
„hat gemeint, wenn er mich frü-
her getroffen hätte, wäre ich mit
ihm Weltmeister geworden. Er
hat in mir einen Tiger gesehen.“
Krasniqi lacht. „Du darfst nicht al-
les glauben, was Ulli sagt.“

„Unterschätze mich nicht“, sagt
Hück. „Ich habe oft deshalb gro-
ßen Erfolg gehabt, weil mich die
Leute unterschätzt haben. Natür-
lich bin ich kein ausgereifter Bo-
xer, ich bin Thaiboxer seit 38 Jah-
ren. Du musst gewinnen, ist doch
klar, schon aus deiner Biografie als
Boxer heraus, aber ich habe etwas
dagegen.“

Tatsächlich hält Hück viel von
Krasniqi, der vor zwei Jahren vor
einem Comeback stand und –
nach einem Aufbaukampf – ge-
gen einen der Klitschko-Brüder
antreten sollte, dann aber er-
krankt absagen musste. Er sei
überzeugt davon, dass Krasniqi
noch einmal in die Profiszene zu-
rückkehren werde, sagt Hück,

und er sei bereit, ihn dabei zu un-
terstützen.

Aber jetzt geht es erst mal in
Ludwigsburg um den zünftigen
Charity-Box-WM-Gürtel, der ei-
gens angefertigt wurde. Angekün-
digt ist ein Hauptkampf über acht
Runden als Höhepunkt eines sport-
lichen und musikalischen Rahmen-
programms. An die 3000 Karten
sind verkauft, an Prominenz wird
es nicht fehlen, neben anderen ha-
ben sich Henry Maske, Hücks
Freund Udo Lindenberg und Peter
Maffay angekündigt.

„Ich weiß, wie man mit Typen
wie Hück umgehen muss, auch im
Ring“, sagt Krasniqi. „Ich möchte
ihn beherrschen, möchte ihm zei-
gen, dass die Stärken, die er hat,
nicht zum Ziel führen. Mein Pro-
blem ist, dass er ausrasten kann.
So jemanden in Schach zu halten,
ihn zu bändigen, das ist nicht ein-
fach.“

Wenn der Kampf so ernsthaft,
so hart werden sollte wie angekün-
digt, ist dann auch ein K. o. denk-
bar?

„Ich möchte Luan nicht k. o.
schlagen“, sagt Hück.

„Da bin ich aber erleichtert“,
sagt Krasniqi und lächelt.

Dann muss der erfahrene
Schwergewichtler seinem Gegner
aber doch mal erklären, was es mit
einem K. o. auf sich hat: „Uwe,
wenn du mich k. o. schlagen
willst“, sagt er, „wirst du es nicht
schaffen. Und wenn ich es mit Ge-
walt will, werde ich es auch nicht
schaffen. Ein K. o. kommt von al-
leine, den spürst du nicht. Das ist
wie im Leben: Was dich nach hin-
ten wirft, kommt unerwartet. Ein
Schlag, den du kommen siehst,
trifft dich nie entscheidend. Nur
ein Schlag, den du nicht siehst,
schickt dich in den Abgrund.“

Pause.
„Das stimmt“, sagt Hück.
Am späten Nachmittag macht

sich Krasniqi in Zuffenhausen auf
den Heimweg. „Muss jetzt los“,
sagt er, „sonst stehe ich im Stau.“
Man weiß ja nie, sicher ist sicher:
Er will sein Training am Abend
nicht verpassen.

Kämpfen für den guten Zweck: Krasni-
qi und Hück werfen sich in Pose.

VON STEFAN LÖFFLER

Frankfurt. Magnus Carlsen ist
nicht gerade der extrovertierte
Typ. Ein Geheimniskrämer ist er
eigentlich auch nicht. Aber nach-
dem Schach-Weltmeister Viswana-
than Anand zwei Tage vor der ers-
ten WM-Partie (die am Samstag
nach nur 16 Zügen remis endete)
in der indischen Stadt Chennai sei-
ne Sekundanten bekanntgegeben
hatte, den Ungarn Peter Leko, den
Polen Radoslav Wojtaszek und sei-
ne Landsleute Chanda Sandipan

und Surya Ganguly, enttäuschte
der Herausforderer die Fragestel-
ler und hielt sich mit Informatio-
nen zurück. Derweil hat die Fach-
welt auf der Suche nach Carlsens
Helfern die Meldelisten der gleich-
zeitig ausgetragenen Mannschafts-
EM studiert: Viele tippen auf den
bei Russland fehlenden Jan Ne-
pomnjaschtschi. Einige Medien
mutmaßen, dass ein weit größerer
Name hinter Carlsen steht, näm-
lich Garri Kasparow. Der ehemali-
ge Weltmeister hat den Norweger
schon einmal ein Jahr lang trai-
niert. In Carlsen sieht der Russe
seinen legitimen Nachfolger. Auf
Kasparows Facebook-Seite ist nach-
zulesen, dass er auf dem Weg nach
Indien sei. Und aus seiner Abnei-
gung gegen Anand macht er kei-
nen Hehl.

Der 43 Jahre alte Inder hat seine
besten Jahre hinter sich. Der frühe-
re Siegertyp wurde allzu oft der Re-
miskönig. Dagegen strotzt der
22-jährige Carlsen vor Kraft und

Selbstbewusstsein. Wenn es in ei-
nem Turnier einmal nicht so gut
läuft, wird er Zweiter oder Dritter.
Sein letztes schwaches Resultat
liegt schon mehr als drei Jahre zu-
rück. Behütet in Osloer Vororten
aufgewachsen, wohnt Carlsen
noch immer im Elternhaus. Aber
nach der WM will er ausziehen.
Gewissermaßen öffentlich zum
Mann wurde er als Model einer
Jeansmarke: Mit mürrischem Blick
und unrasiert zierte er Anzeigen
und Wände von Bushaltestellen.

Auf Facebook zeigte sich Carl-
sen am 6. August von einer ande-
ren Seite mit einem vieldeutigen
Scherz: Auf einem Video spielt er
einen gesichtslosen und nicht ge-
nannten Gegner im Blitzschach
schwindlig. So ziemlich jeder Spit-
zenschach-Kenner, der das Film-
chen sah, wird den markanten
Kopf des französischen Großmeis-
ters Laurent Fressinet erkannt ha-
ben. Carlsen verhöhnte seinen
Trainingspartner auch noch mit

der Überschrift „Zu schwach, zu
langsam“. Oder war das auf Anand
gemünzt? Der Inder hat das unbe-
kümmerte Schnellspiel, das lange
sein Markenzeichen war, abgelegt
und gerät immer häufiger in Zeit-
not. Sein letztes Turnier beendete
er in Moskau als Vorletzter. Es war
eines der schwächsten Resultate,
die sich ein Schach-Weltmeister je
geleistet hat.

Deuten Carlsens Psychospiel-
chen eine bisher unbekannte dunk-
le Seite des sich in Interviews stets
respektvoll über seine Kollegen äu-
ßernden Norwegers an? Das erste
Mal um die höchste Krone zu spie-
len, hat schon einige Schach-Per-
sönlichkeiten verändert. Derweil
erklärt der Norweger, dass er wäh-
rend der Monate vor seinem bis-
her wichtigsten Wettkampf sein
Bestes getan habe, „um nicht in ei-
ner WM-Blase zu leben“. Nur mit
etwas mehr Disziplin als sonst bei
der Vorbereitung im Schach und
mit noch mehr Sport.

Von seinem sommerlichen Trai-
ningscamp auf der norwegischen
Insel Krage hat Carlsen auf Face-
book nicht nur seine Blitzpartie
mit Fressinet gezeigt, sondern
auch einen Fünfmetersprung ins
Meer. Außerdem sieht man ihn
beim Fußball, Tennis, Golf und
Beachvolleyball. Er sucht sich ge-
wöhnlich sogar seine Sekundan-
ten danach aus, ob sie mitspielen
können. Carlsen geht auch regel-
mäßig zum Krafttraining. In der
Weltspitze ist keiner so fit wie er.
Die Physis ist ein wichtiger Fak-
tor in seinem Spiel. Er macht sich
nicht abhängig von Eröffnungs-
analysen, meidet kritische Varian-
ten, in denen seine Gegner die
Probleme schon zu Hause gelöst
haben könnten. Wenn andere re-
mis geben, um Kräfte zu schonen,
kämpft er oft weiter im Vertrauen
auf sein Durchhaltevermögen.
Bei der Eröffnungspartie am
Samstag sah er dazu keinen An-
lass und gestattete, mit den wei-
ßen Steinen spielend, seinem Geg-
ner eine Stellungswiederholung
und damit ein Remis schon nach
90 Minuten.

Carlsen war alles andere als ange-
tan, als die WM ohne Ausschrei-
bung nach Indien vergeben wurde.
Er hat erst protestiert, sich dann da-
mit abgefunden, nicht aber ohne
eine Vorsichtsmaßnahme auszuhan-
deln: Wird er krank, gesteht ihm
das Reglement eine zweitägige Aus-
zeit zu. In den Tropen hat er näm-
lich noch nie gespielt. Wie sein
Körper in der feuchtheißen Luft
funktioniert, weiß er nur von Ur-
laubsreisen. Darum hat er sein zwei-
tes Trainingslager im Oktober be-
wusst an einem heißen Ort und auf
mehr als halbem Weg nach Indien
gehalten, in Oman. Im August hat
er dann dem WM-Ort Chennai ei-
nen Kurzbesuch abgestattet: Kein
Sightseeing, kein Strand, berichtet
sein Manager Espen Agdestein. Es
sei nur darum gegangen, das Hotel
und den Spielsaal kennenzulernen
und zu sehen, wo er Sport treiben,
unbehelligt spazieren gehen oder
einfach mal abschalten kann. Bloß
nicht in einer WM-Blase leben.

Schach-WM, 1. Partie, Carlsen (weiß) –
Anand: 1.Sf3 d5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 c6
5.O-O Sf6 6.b3 O-O 7.Lb2 Lf5 8.c4 Sd7
9.Sc3 dxc4 10.bxc4 Sb6 11.c5 Sc4 12.Lc1
Sd5 13.Db3 Sa5 14.Da3 Sc4 15.Db3 Sa5
16.Da3 Sc4 Remis.

Porsche-Betriebsrat Uwe Hück ist ein Kerl
wie ein Baum und ein sozialer Wüterich.
Luan Krasniqi war Box-Europameister
und ist ein Kopfmensch. Jetzt steigen die
beiden für einen guten Zweck in den Ring.
Ein Spaß wird das nicht. Von Michael Eder

Straßenköter gegen Meisterboxer

Hier gibt’s richtig Haue: Luan Krasniqi bei seinem Sieg in Stuttgart 2007 gegen den Amerikaner Brian Minto  Foto AP

Hücks Element: Thaiboxen. Gegen Krasniqi sind Tritte verboten.  Foto dpa

Magnus Carlsen fordert
Viswanathan Anand
bei der Schach-WM.
Der junge Norweger
strotzt vor Kraft, der
Inder hat seine beste
Zeit hinter sich. Remis
in der ersten Partie.

Bloß nicht in einer Blase leben

Wunderknabe: Magnus Carlsen ist die
Zukunft des Schachs.  Foto AFP
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Können Sie sich noch an Pamela
Anderson erinnern? Das war die
langhaarige Blondine im engen ro-
ten Badeanzug, die in den neunzi-
ger Jahren zusammen mit David
Hasselhoff in der Serie „Baywatch“
Woche für Woche reihenweise
vom Ertrinken bedrohte Menschen
aus dem Meer gezogen hat. Nach
dieser Paraderolle als Badenixe al-
lerdings schwand unsere Erinne-
rung an Pam, und irgendwie geriet
ihr Leben ja auch aus den Fugen.
Was das jetzt im Sportteil zu su-
chen hat? Pamela Anderson hat die
Kurve gekriegt, es läuft wieder rich-
tig gut. Letzte Woche trat die
46-Jährige beim New York Mara-
thon an – und kam nach fünf Stun-
den und 41 Minuten ins Ziel. Dass
sie ein bisschen Bohei um ihren
Auftritt machte und ein Foto auf
Twitter veröffentlichte, das sie völ-
lig geschafft und ganz alleine in ei-
nem Bett liegend zeigte, sei ihr ver-
ziehen. Sie lief ja nicht nur für sich

selbst, sondern auch für einen gu-
ten Zweck. Der neue Kurzhaar-
schnitt steht ihr übrigens ausgespro-
chen gut.

Dass gutgebaute Fußballspieler
sich ganz prima dazu eignen, als
Kleiderständer für Modefirmen
zu dienen, weiß man spätestens,
seit David Beckham und Cristiano
Ronaldo sich fast nackig gemacht
und in Unterwäsche posiert ha-
ben. Überhaupt schmücken sich
Designer gerne mit berühmten
Sportlern. Versace wird dafür sor-
gen, dass die Profis von Real Ma-
drid wenigstens außerhalb des Plat-
zes eine gute Figur abgeben. Der
Mailänder Modekonzern schnei-
dert künftig Klubanzüge und Sei-
denkrawatten. Hat sicher Stil.
Durchgestylt werden auch die ita-
lienischen Winter-Olympioniken
sein, die – ebenso wie ihre Som-
mer-Kollegen – von Giorgio Ar-
mani ausgestattet werden. Und

welche Klamotten müssen die
deutschen Olympia-Sportler tra-
gen? Die von Willy Bogner. Es ist
wirklich zum Heulen.

Ganz, ganz traurig müsste auch Ste-
fan Seufert sein. Der Regionalliga-
Kicker aus Schweinfurt fabrizierte
beim 0:3 gegen 1860 München II

ein Eigentor, das allerdings so spek-
takulär geriet, dass Seufert jauch-
zen müsste vor Glück. Er ist jetzt
ein bisschen berühmt, denn mit ei-
nem schnöden Nicht-Eigentor hät-
te er es nie in diese Kolumne und
auch nicht auf Youtube geschafft.
Hier die Szene: Seufert versucht
knapp 50 Meter vor dem eigenen

Tor einen Pressschlag, dem sein Ge-
genspieler dummerweise aus-
weicht, weswegen der Schuss nach
hinten losgeht. Wenn das nicht das
Tor des Jahres wird, verstehen wir
die Welt nicht mehr.

Den Preis für das dümmste Fuß-
ball-Lied des Jahres verdient jener
Song, der die Leistungen von
Pierre-Michel Lasogga, Stürmer
vom Hamburger SV, würdigen soll-
te. Leider ist der Text, der nach der
Melodie von „La Bamba“ zum Bes-
ten gegeben wird, nur zum Fremd-
schämen und nicht zum Mitsingen
geeignet: „La-la-la-sogga, er haut
sie alle vom Hocker, er macht sie
rein. Wie der kickt, das ist klasse,
er rockt die Masse. Ist der König
der Liga.“ Der neue HSV-König
ist dennoch nicht peinlich berührt,
postete den Song auf seiner Face-
book-Seite und schrieb: „Ich find
ihn stark ich hoffe ihr auch ;))).“
Nee, eher nicht.

Neues gibt es übrigens vom russi-
schen Größenwahn-Projekt „Wie
bringen wir die olympische Flam-
me möglichst spektakulär von Grie-
chenland nach Sotschi?“. Nachdem
der Nordpol ja schon abgehakt ist,
kam am Donnerstag nichts Gerin-
geres als das Weltall an die Reihe.
Vom Weltraumbahnhof Baikonur
aus brachen der russische Kosmo-
naut Michail Tjurin, Nasa-Astro-
naut Richard Mastracchino und
der japanische Raumfahrer Kochi
Wakata zur Internationalen Raum-
station ISS auf. Dort oben waren
die Kollegen Oleg Kotow und Ser-
gej Rjasanski schon ganz Feuer und
Flamme und warteten sehnsüchtig
auf die Fackel. Am Samstag machte
die Funzel einen Weltraum-Spazier-
gang und kehrte danach im Hand-
gepäck von Fjodor Jurtschichin zu-
rück auf die Erde. Die Flamme wur-
de während der Megamission übri-
gens nicht entzündet, was ja irgend-
wie logisch ist bei einem Trip ins

Weltall. Diese russischen Angeber
wollen es einfach nicht kapieren:
Da wird niemals ein Funke über-
springen!

Die spannendste Sportmeldung
der Woche haben wir uns bis jetzt
aufgehoben. Ryan Riess sicherte
sich in einem großartigen Poker-
Weltmeisterschaftsfinale gegen sei-
nen amerikanischen Landsmann
Jay Farber den Titel und 8 359 531
Dollar. Vielleicht denken Sie jetzt,
dass Pokern 1. kein Sport und 2. to-
tal langweilig ist. Dann lesen Sie
mal diesen packenden Spielbericht:
„In Hand 261 fiel schließlich die
Entscheidung. Jay Farber reraiste
mit Pik-Dame und Pik-Fünf all-in,
Ryan Riess callte mit Herz-As und
Herz-König. Das Board zeigte:
Karo-Bauer, Karo-Zehn, Kreuz-
Vier, Kreuz-Drei und Karo-Vier.
Damit war Ryan Riess der Welt-
meister 2013.“ Wahnsinnsleistung.
Glückwunsch!

SCHLUSS FÜR HEUTE

Sie zählen zu den wenigen Men-
schen auf diesem Planeten, die in
dem komplizierten System, das
die Tischtennis-Weltrangliste fest-
legt, vollkommen durchsteigen.
Seit wann wussten Sie, dass Sie
Timo Boll als besten Deutschen
verdrängen werden?

Nachdem ich Ende Oktober beim
Weltcup in Verviers ins Halbfinale
eingezogen war, wusste ich, egal
wie das Turnier auch endet: Timo
kann an mir nicht mehr vorbeizie-
hen.

Und wann wurde der Wechsel
nach fast zwölf Jahren Boll-Re-
gentschaft amtlich?

Am frühen Mittwochmorgen um
1.54 Uhr.

Woher wissen Sie das so genau?
Wir bekommen jeden Monat eine
E-Mail aus Kanada mit der neues-
ten Weltrangliste.

Aber Sie haben nicht auf die
E-Mail gewartet?

Nein, nein, ich habe geschlafen,
aber ich habe mir die Sendezeit ge-
merkt.

Gefährdet die Wachablösung Ihre
Freundschaft?

Nein, mit Sicherheit nicht. Es war
ja abzusehen: Timo spielt weniger
Turniere, war länger verletzt und
krank, und ich wurde immer erfolg-
reicher.

Boll betonte allerdings, dass Sie
quasi in seiner Abwesenheit an
ihm vorbeizogen. Sie wurden Mit-
te Oktober Europameister, als er
krank zuschauen musste. Ist da so
etwas von einem schlechten Verlie-
rer herauszuhören?

Ganz im Gegenteil. Er sagte sogar,
ich hätte mir den Platz vor ihm ver-
dient, aber er hätte ihn lieber im

Kampf verloren als im Kranken-
bett. Das halte ich für völlig nor-
mal. Mir wäre es auch lieber gewe-
sen, wenn er die EM gespielt hät-
te.

Sind Sie wirklich besser als er,
oder täuscht die Weltrangliste?

Schwer zu sagen, das hängt von
der Tagesform und der körperli-
chen Verfassung ab. Ich denke, wir
nehmen uns nichts, wenn wir bei-
de in Topform spielen. Im Mo-
ment bin ich vielleicht etwas bes-
ser, weil er nach einer Pause gera-
de erst wieder in Form kommt. Ich
dagegen bin sehr gut drauf.

Sie sind sieben Jahre jünger, der
Wechsel war biologisch program-
miert. Hatten Sie untereinander
eine Wette laufen, wann es passie-
ren würde?

Nein, das war nie Thema zwischen
uns. Ich denke aber nicht, dass der
Wechsel wegen Timos Alter einge-
treten ist. Im Tischtennis tickt die
biologische Uhr langsamer als in
anderen Sportarten. Jan-Ove Wald-
ner und Werner Schlager wurden
mit 31 Einzelweltmeister, Waldner
dabei ohne Satzverlust, es war das
beste Turnier, das er jemals spielte.
Timo ist 32 und vermittelt so gar
nicht den Eindruck, dass er bald
aufhören würde. Er ist immer
noch in seiner allerbesten Zeit. Ich
denke, so mit 35 lässt es vielleicht

langsam nach, so wie bei Vladimir
Samsonow, der zwar immer noch
fast jeden schlagen kann, aber
nicht mehr an jedem Tag. Aber es
gibt auch einen Persson, der noch
mit 48 gegen Timo gewonnen hat.

Wie ist eigentlich Ihre Freund-
schaft zu Timo entstanden? Es ist
selten, dass Konkurrenten sich so
mögen, dass sie gemeinsam in Ur-
laub fahren.

Kennengelernt haben wir uns bei
der WM-Vorbereitung 2006. Ich
war damals als Ersatzmann dabei.
Er hat mich sofort als Mensch be-
geistert. Trotz seiner Ausnahme-
klasse ist er immer bescheiden und
freundlich und zugänglich. Als ich
jünger war, bin ich oft zu ihm in
den Odenwald gefahren und habe
mit ihm trainiert, in seinem Haus
gewohnt, mit ihm gegessen, zusam-
men Filme geschaut. Das schweißt
zusammen. Weil er damals der Bes-
sere war, habe ich mehr von ihm
profitiert als er von mir. Aber ich
war auch damals schon um Platz
20 in Europa plaziert. Einen viel
Besseren als mich hätte er auch
nicht finden können, obwohl er
mir spielerisch jahrelang voraus
war.

Boll gilt als das begnadete Talent,
Sie als der unermüdliche Arbeiter
und Taktiker, der hart an seinen
Schwächen feilen musste. Sie wur-
den maßgeblich von Ihrem Vater
ausgebildet. Was hat er falsch ge-
macht?

Ich würde jetzt als Nummer fünf
der Welt nicht sagen, dass mein Va-
ter viel falsch gemacht hat. Wenn
ich sehe, welche Mittel wir hatten,
ist viel mehr dabei herausgekom-
men, als wir jemals erwartet hat-
ten. Mein Vater ist übrigens im-
mer noch mein Trainer und erste
Bezugsperson.

Aber viele Experten meinten noch
bis vor wenigen Jahren, dass Sie
große Schwächen in Ihrem Spielre-
pertoire haben, dass es Ihnen an
Talent mangele.

Der Begriff Talent ist weit zu fas-
sen. Es gibt viele verschiedene Ta-
lente. Timo lernt sicher viel schnel-
ler Schläge und Bewegungsabläufe
als ich. Meine Talente sind Kon-
zentrationsfähigkeit, mentale Stär-
ke. Man braucht auch das Talent,
hart trainieren und den Körper be-
lasten zu können. Bei manchen
Dingen hat Timo mehr Talent
und bei manchen Dingen ich.

Was haben Sie durch Ihren Fleiß
verbessert?

Manche würden sagen: alles. Es ist
schon interessant: Ich zählte in je-
der Altersklasse zu den besten
Nachwuchsspielern in Europa und
dann auch in der Welt. Und den-
noch haben viele gesagt: Das und
das ist eine Katastrophe, die Vor-
hand kann er gar nicht. Mein Va-
ter antwortete nur: „Das ist doch
super. Dima ist der beste Jugend-
spieler Europas, obwohl er so viel
schlecht macht. Da können wir
uns noch ganz viel erarbeiten.“ So
ist es gekommen. Die Leute, die
früher gegen mich verloren haben,
aber alles konnten, was im Lehr-
buch steht, die sind jetzt in der Aus-
bildung oder gar nicht mehr im
Tischtennis tätig.

Sie haben also Ihr ganz eigenes
Spiel?

Ja, mein Vater gab mir nicht so viel
vor, er sagte: Finde dein eigenes
Spiel! Ich mache zum Beispiel vie-
le Rückhandaufschläge. Alle Exper-
ten sagten, das ist aus der Vergan-
genheit, das hat keine Zukunft.
Einhellige Lehrmeinung war auch,
dass Aufschläge mit der Vorhand
angenommen werden müssten.
Jetzt flippen sogar die Chinesen
den Aufschlag mit der Rückhand
an (offensiver Return ohne Spin)
und setzen immer häufiger Rück-

handaufschläge ein. Was ich vor
zehn Jahren machte, ist plötzlich
modern.

Haben Sie konkrete Ansätze für
Verbesserungen?

Alles geht schneller, härter und prä-
ziser. Ich habe überall Potential,
wichtig ist eben, gesund zu blei-
ben. Viele unterschätzen, welch
harter Sport Tischtennis ist. Wir
haben Klubkämpfe wie im Fußball
und Einzelwettbewerbe wie im
Tennis. Dazu gibt es lange Trai-
ningsphasen.

Verlieren Sie in der dreißigsten
Trainingsstunde der Woche nicht
mal die Lust?

Ich trainiere ja nicht, um Spaß zu
haben, sondern um erfolgreich zu
sein. Es ist manchmal Quälerei,
aber das Gefühl des Triumphes ist
es wert.

Beschreiben Sie Ihre Gefühle.
Tiefe Zufriedenheit, Stolz,
Glück. Ich bin stolz auf mich
selbst, wenn ich etwas erreicht
habe, was anderen nicht gelungen
ist. Noch kein Europäer hat zum
Beispiel drei Olympia-Medaillen
gewonnen.

Sie waren im Sommer erstmals in
der chinesischen Liga aktiv und be-
tonten, dort viel gelernt zu haben.
Was war das genau?

Es war einfach interessant zu se-
hen, wie sie leben und trainieren,
welche Mentalität sie besitzen, wie
sie Tischtennis leben. Ich war in
Sportzentren mit 60, 70 und mehr
Tischen, so etwas gibt es in Euro-
pa nicht. Da spielten unter ande-
ren Kinder, die wie um ihr Leben
um Punkte kämpften.

Haben Sie das chinesische Erfolgs-
geheimnis entschlüsselt?

Für mich gibt es kein Geheimnis,
alles liegt auf dem Tisch. Sie fan-
gen früh an, bleiben hart dran, die,
die es nicht packen, werden früh
aussortiert. Es liegt am Gesamtsys-
tem, es ist wie bei uns im Fußball,

sie haben Mittel ohne Ende. Der
große Unterschied ist das Niveau
der Trainingspartner – sie haben
unglaublich viele Spitzenspieler
durch die Förderung. In Russland,
Deutschland und in der Champi-
ons League treffe ich auf keinen,
der das Topformat eines Chinesen
hat. Ich musste mein bestes Tisch-
tennis spielen, um im Training mit-
zuhalten. Dabei sind die Übungen
nicht besonders anspruchsvoll, viel-
fach sogar simpler als bei uns.

Was heißt simples Training?
Keine komplizierten Spielzüge
oder Plazierungsvorgaben, sehr
spielorientiert. Man könnte ja

meinen, die Chinesen hätten spe-
zielle Methoden entwickelt, aber
nein, es sind ganz normale Übun-
gen, die wir auch kennen, sie wer-
den nur schneller, härter und prä-
ziser ausgeführt. Dazu kommt die
große Zahl an Trainern, einer ist
für zwei Spieler zuständig, so gibt
es viel Einzeltraining, in dem an
einem einzelnen Detail wie Auf-

schlag oder Rückschlag oder Ge-
gentopspin gearbeitet wird.

Die Deutschen sind die Chinesen
Europas, wie am Medaillenspiegel
leicht abzulesen ist. Sie haben die
besten Strukturen außerhalb
Asiens, werden aber nie die Struk-
turen Chinas aufbauen können.
Ist Auswandern die einzige Lö-
sung, um den Chinesen beizukom-
men?

Für mich wäre das keine Option.
Deutschland ist ein schönes Land,
und ich fühle mich hier sehr wohl.
Außerdem würden mich die Chine-
sen nicht in die Trainingszentren
lassen, in denen die besten Natio-
nalspieler üben.

Wirklich? Die Chinesen propagie-
ren doch mehr Offenheit und bie-
ten Zusammenarbeit an.

Ja, aber nicht für alle. Das ist die
hohe Sportpolitik.

Am kommenden Wochenende bei
den German Open in Berlin ha-
ben Sie die nächste Gelegenheit,
sich mit den Stars aus dem Reich
der Mitte zu messen. Haben Sie
eine echte Chance, oder trennt Sie
viel?

Ich glaube, ich habe eine echte
Chance. Im Halbfinale des World-
cup hat mir gegen den Weltranglis-
tenzweiten Xu Xin vielleicht nur
ein Ball gefehlt, um zu gewinnen.
Das hat mir viel Selbstvertrauen ge-
geben. Die Chinesen sind noch ein
Stück besser, aber nicht ganz weit
weg.

Ist es dagegen langweilig, gegen
Europäer zu spielen?

Nein, bei weitem nicht. Es gibt ge-
nügend Gute, die mir gefährlich
werden können, wenn sie einen gu-
ten Lauf haben und in Hochform
sind. Was allen fehlt, ist die Kon-
stanz, ihr Leistungshoch über meh-
rere Monate zu halten.

Welche Ziele haben Sie noch für
die Zukunft?

Ich habe noch keine Einzelmedail-
le bei einer WM gewonnen, das
will ich ändern. Dann gebe ich
mich mit Platz fünf in der Welt-
rangliste nicht zufrieden, da will
ich noch so viele Plätze gutma-
chen wie möglich. Und dann
klappt es vielleicht doch noch mal
mit dem Mannschaftstriumph.
Wir waren im Olympia-Halbfina-
le 2012 gegen China nahe dran.
Ich habe gegen Ma Long in den
ersten beiden Sätzen jeweils deut-
lich geführt, aber noch verloren.
Dann gewinnt Timo gegen
Zhang Yike. Bei einer 2:0-Füh-
rung bin ich überzeugt davon,
dass wir eine der drei Chancen
auf den Siegpunkt nutzen wür-
den. Wir haben noch zwei große
Chancen bei der WM 2014 und
Olympia 2016. Dann werden wir
die beste deutsche Mannschaft se-
hen, die es jemals gab.

Das Gespräch führte Peter Heß.

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

„Ich habe überall Potential“: Weltranglistenplatz fünf soll für Dimitrij Ovtcharov noch nicht das Ende sein.   Foto Pixathlon

Pamela-la-la Anderson

Dimitrij Ovtcharov, neuerdings bester deutscher
Tischtennisspieler, über die Konkurrenz mit
seinem Freund Timo Boll, den Eifer der
Chinesen und die Frage, was Talent ausmacht

Ovtcharov und Boll  Foto Picture-Alliance

„Ich trainiere ja nicht,
um Spaß zu haben,
sondern um erfolgreich
zu sein. Es ist manch-
mal Quälerei, aber das
Gefühl des Triumphes
ist es wert.“

„Nach China
auswandern
würde ich nicht“
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KINDER

Ein Auto, das sich selbst fährt? Die
Bevölkerung steht der Idee eines
sich selbst lenkenden Fahrzeugs
skeptisch gegenüber: Nur 28 Pro-
zent finden es, reizvoll. Eine Mehr-
heit von 61 Prozent kann dieser
Vorstellung nicht viel abgewin-
nen., ergibt eine repräsentative
Umfrage.

Loch ist nicht gleich Loch oder der
Absturz des Emmentalers, Seite 38

Mein Auto fahr
ich selbst

Im 50. Todesjahr blüht das Geschäft
mit Kennedy-Souvenirs, Seite 31

D
as lob ich mir. Die BASF,
neudeutsch „the chemical
company“, hat den Mit-

arbeitern in Ludwigshafen ein
10000 Quadratmeter großes Ge-
bäude geschenkt, nur zu ihrer Be-
spaßung. Wow.

„LuMit“ nennen sie es liebevoll,
Ludwigshafener Mitarbeiterzen-
trum für Work-Life-Management.
Lalilu gefiele mir besser. Aber
egal. Jeder Angestellte kann dort je-
denfalls wählen zwischen sage und
schreibe 160 Sportangeboten, hoch-
karätigen Vorträgen und Beratun-
gen aller Art. Vorbildlich!

Der einzige Haken: Man muss
sich entscheiden können: Gehe ich
zu Zumba, Volleyball, in Aerobic
oder Business-Yoga? Zur Augenvor-
sorge oder in die Ernährungsbera-
tung? Drücken mich Schulden,
Stress oder Schmerzen im Knie?
Um all das und noch viel mehr
kümmert man sich im LuMit.

Ja, wissen die nicht, was sie der
Belegschaft da antun? Der wahre
Entscheidungsterror! Ganz viele
Menschen haben Angst davor, Ent-
scheidungen zu treffen. Nehmen
wir die jungen High Potentials,
Generation „Ich bin mir nicht si-
cher, ob ich das mache oder ob da
nicht noch was Besseres kommt“.
Die machen aus lauter Furcht, die
große Chance zu verpassen, gar
nichts, laufen schnurstracks am
LuMit vorbei nach Hause und är-
gern sich, dass die lieben Kollegen
zusammen Hanteln stemmen -
ohne sie.

Ältere Semester dagegen, das be-
legen etliche Studien, machen eh
ständig alles falsch, weil sie Tai Chi
nicht von Kung Fu und Tom Ka
Gai unterscheiden können. Aus
Unsicherheit wählen sie dann stets
das Falsche. Frauen entscheiden in
der Regel zu zögerlich, Männer
überstürzt, und um Überflieger, so
das Fazit einiger Psychologen der
James-Madison-Universität, ist es
ganz übel bestellt. Aus Überheb-
lichkeit treffen sie „völlig irrationa-
le Entscheidungen“. „Kognitive
Verzerrung“ nennt sich das. Yoga?
Achtsamkeitstraining? Was ein
Schmarrn, denken die. Und gehen
lieber noch eine Runde arbeiten.

Finden Sie ein Auto, dass sich selbst
steuert, reizvoll, oder eher nicht?

Unent-
schieden,
keine
Angaben

11%

Finde das
reizvoll

Wäre nichts
für mich

28%

61%

Lieber selbst ans Steuer

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

Die Modekette Primark erleichtert
junge Leute ums Taschengeld, Seite 36

R
ewe-Chef Alain Capar-
ros ruft auf zum Kampf
um den Kunden. „Wir
gehen jetzt in die Offen-
sive“, kündigt der Fran-

zose an. „Wir werden uns radikal
wandeln.“ Und wenn Caparros
eine solche Losung ausgibt, zieht
sie wie Donnerhall durch Deutsch-
land und über die Alpen hinweg.

Denn was Caparros befiehlt, be-
wegt Heerscharen, versetzt die
Konkurrenz in Alarmbereitschaft
und krempelt im Zweifel den ge-
samten Handel um. Schließlich be-
fehligt der Franzose den drittgröß-
ten Handelskonzern Europas.
Und Größe bedeutet Macht:
327000 Angestellte folgen dem
Mann, sie betreiben 16000 Ge-
schäfte. 300 neue kommen allein
in diesem Jahr hinzu.

Was hat Caparros vor? Er will
Orte schaffen, die die Menschen
„lieben wie früher den Markt-
platz“. Wo sie verweilen, essen, Kaf-
fee trinken, Kontakte knüpfen.
Sich wohl fühlen. Was philanthro-
pisch klingt, ist kaufmännisches
Kalkül: Je länger jemand im Laden
bleibt, desto mehr packt er in den
Einkaufswagen. So einfach ist das.
„Wenn wir unseren Gästen Balsam
für die Seele reichen, spielt das
Geld, das sie bei uns lassen, nicht
mehr die entscheidende Rolle“,
weiß der Betriebswirt.

Das ist die Rewe-Masche: Den
Zeitgeist erkennen, rasch aufsprin-
gen und ihn sich zunutze machen.
Die Menschen über die „emotiona-
le Schiene“ packen, ihnen das Ge-
fühl einträufeln, dass sie zur Rewe-
Community gehören (und darüber
am liebsten nie wieder woanders
einkaufen).

So hebt Rewe sich von den Dis-
countern ab, die im Zweifel billiger
sind als sie. Deshalb Caparros’ Be-
kenntnis zu Bio, deshalb die Eigen-
marke „Pro Planet“, die verspricht,
für Umwelt und Gesellschaft alles
ein bisschen besser zu machen als
der Rest. Deshalb die Unterstüt-
zung von WWF (mit Tierbild-
chen) und Aktionen für Hilfsbe-

dürftige (gerade wird für gemein-
nützige „Tafeln“ gesammelt). Die
Kunden nur abzufertigen reicht
nicht mehr, ist Caparros sich si-
cher. Sein neuster Coup: Rewe
wird Bistro, Restaurant oder Café.
Ein Jahr lang hat Caparros sich
dazu Systemgastronomie-Betriebe
auf der ganzen Welt angeguckt.

Von der italienischen Imbisskette
Vapiano bis hin zu McCafé und
den angesagten „Locations“ in Ita-
lien und New York. Das Beste dar-
aus schneidert er für Rewe passend
zurecht und erprobt es an einzel-
nen Standorten. Bewährt es sich,
kommt Laden um Laden hinzu.

Hinter Rewe steht heute schon
die Kraft von 50 Milliarden Euro

Umsatz. So viel erwirtschaftet die
gesamte Gruppe im Jahr, eine hal-
be Milliarde bleibt als Gewinn
(Ebitda) hängen. Was alles zum
Rewe-Reich gehört, ist kein Ge-
heimnis und doch überraschend:
Rewe ist längst nicht nur der rot be-
flaggte Supermarkt um die Ecke.
Dahinter steht mit 2400 Rewe-
Märkten und 2400 Penny-Filialen
Deutschlands zweitgrößter Lebens-
mitteleinzelhändler (hinter Edeka)
sowie die Nummer zwei unter den
Urlaubsanbietern (mit DER Touris-
tik, ITS, Meier’s Weltreisen, Atlas-
reisen). Außerdem gehören zu
Rewe Fachgeschäfte wie die Toom-
Baumärkte.

Zwischen Passau und Kiel findet
sich wohl kaum ein Fleck, wo die
Kölner nicht präsent sind. „Rewe-
Group“ nennen sie sich weltmän-
nisch. Doch dahinter verbirgt sich
eine ungewöhnlich altertümliche
Konzernstruktur, eine Genossen-
schaft. Gegründet im Jahr 1927 von
Krämern, die sich zu Einkaufsge-
meinschaften zusammengeschlos-
sen haben. Viel später erst kam die
Zentrale in Köln hinzu, mit be-
schränkten Machtbefugnissen aller-
dings, kontrolliert von den selbstän-
digen Kaufleuten.

Bis heute nimmt die selbstbe-
wusste Basis, die Genossen, über di-
verse Gremien Einfluss auf die Ge-
schäftspolitik. Caparros’ Verdienst

ist es, die Freigeister auf Kurs ge-
trimmt zu haben, seit er im Herbst
2006 den Konzern in angeschlage-
nem Zustand übernommen hat. In-
trigen, dubiose Konten und der Be-
such von Staatsanwälten waren zu-
vor gang und gäbe. Das lähmte den
Handelsgiganten. Unter Caparros
war Schluss damit. Seither geht es
kontinuierlich aufwärts.

Dass Caparros nun zum großen
Schlag ausholt, hat seine Gründe.
„Der Handel ist an einem Scheide-
punkt“, erklärt der Franzose. Jetzt
entscheidet sich, wer sich durch-
setzt in Konkurrenz zum Internet
und wer untergeht. Wie schnell es
einen kalt erwischt, hat er schmerz-
haft erlebt: Bis vor kurzem nämlich
gehörte auch die Elektronikkette
ProMarkt mit 50 Geschäften zu
Rewe. Auf dem Feld ist Caparros
kläglich gegen die Konkurrenz von
Media-Saturn und den Online-
Handel gescheitert. „Total-Ausver-
kauf“ hieß es deshalb vor einem
Jahr. Noch heute sitzt er auf einer
Reihe unverkäuflicher Filialen.

Nun ist Caparros nicht der Typ,
der Niederlagen einfach so ein-
steckt. ProMarkt war eine „Schock-
therapie“, flucht der 56-Jährige.
„Das darf sich nicht wiederholen.“
Sein erklärtes Ziel lautet: den Le-
bensmitteleinzelhandel aufmi-
schen. Das ist als Drohung für die
Konkurrenz zu verstehen. Denn es
bedeutet: Caparros nimmt einen
Batzen Geld in die Hand.

Für 1,5 Milliarden Euro putzt er
in diesem Jahr die europaweit 3000
Supermärkte heraus, so viel wie
noch nie. Die Hälfte dieses Betrags
fließt nach Deutschland. 600 Ge-
schäften verpasst er damit hierzu-
lande ein neues Ambiente. Dane-
ben schickt er sich an, in neue Ge-
filde vorzupreschen: in die Gastro-
nomie und die Welt der jungen In-
ternet-Buden.

Start-ups à la Rewe? Spaghetti
Carbonara vom Händler? Aus Er-
fahrung weiß man im Handel, dass
mit solchen Ankündigungen nicht
zu spaßen ist. Caparros hat ein si-
cheres Gespür für Trends und Mi-

lieus, die wichtig werden. Wer hät-
te vor zehn Jahren Bio-Produkte
im Supermarkt-Regal vermutet,
Seite an Seite mit konventioneller
Ware? Wo sich doch Bioläden auf
die wachsende Kundschaft speziali-
siert hatten. Rewe hat Bio in die
Märkte integriert und den Kriti-
kern sogleich den Wind aus den Se-
geln genommen, indem Caparros
die Galionsfigur der Grünen, Josch-
ka Fischer, für teures Geld als Bot-
schafter verpflichtet hat.

Heute spricht, wann immer ein
getreuer Verfechter der Nachhaltig-
keit gesucht wird, zumeist Maestro
Caparros selbst, mehrfach ausge-

zeichnet und geehrt für seine Vor-
reiterrolle auf dem Gebiet.

Jetzt also heißt die Losung des
Franzosen: „Supermarkt and
more“. Der Supermarkt muss
mehr bieten als ein Discounter,
muss eine Mischung sein aus Bistro
und Markthalle, aus Tante Emma,
Wochenmarkt und Erlebnisgastro-
nomie. Das testet Caparros momen-
tan in verschiedenen Formen.
„Ganz Rewe ist ein Ideen-Labor.“
Die Temma-Geschäfte zum Bei-
spiel, angelehnt an die Tante-
Emma-Läden von früher, sind al-
les, was der Supermarkt bislang
nicht ist, aber laut Rewe-Chef wer-
den muss: persönlich, emotional
und erlebnisorientiert. Perfekt aus-
gelegt, um das zahlungskräftige,
städtische Publikum in Innenstadt-
lage zu ködern. Hier ist alles so bio,
dass gar nicht mehr drauf hingewie-
sen wird. Es stehen Bistrotische ne-
ben der Käsetheke, das Fleisch ist
vom Feinsten, und abends trifft
man sich beim After-Work-Wine-
Tasting oder bei der Vernissage ei-
nes örtlichen Künstlers. Die erste

Filiale startete in diesem Jahr in
Köln, mittlerweile sind es vier. Wei-
tere öffnen in Frankfurt, Hamburg
und mehreren Städten in Nord-
rhein-Westfalen.

Im August öffnete in Köln zu-
dem der erste „Made by Rewe“.
Ein Bistro, das seine Zutaten aus
der Rewe-Filiale nebenan bezieht.
Pizza und Pasta stehen auf der Spei-
sekarte, Salate, Wraps und Ku-
chen. Weniger Restaurant als
Schnellimbiss. Frisch zubereitet,
der Kunde schaut zu. Auch hier hat
Caparros sich von einem Mann
vom Fach beraten lassen, von dem
Experten für Systemgastronomie
schlechthin: Mark Korzilius, dem
Gründer der Vapiano-Kette.

Und bei wem schaut Caparros
sich das Internetgeschäft ab? Bei
den Samwer-Brüdern natürlich, die
mit Klingeltönen reich geworden
sind und heute in Berlin das Start-
up-Imperium Rocket Internet be-
treiben.

„Möbel24“ gehört dazu, seit eini-
gen Wochen ist die Rewe daran be-
teiligt. Nicht um Möbelhändler zu
werden, sondern um zu verstehen,
wie die „Online-Freaks“ ticken.
„Wir müssen von diesen Verrück-
ten lernen, denn uns fehlt das On-
line-Gen in unserer Händler-
DNA“, sagt Caparros. Einen eige-
nen Inkubator will er in Köln auf-
bauen, weil er sieht, dass bestimmte
Supermarkt-Produkte längst ins In-
ternet abwandern. Tierfutter zum
Beispiel, Wein und Drogerie-Arti-
kel. Wie viel Geld in das Projekt
fließt, verrät er nicht.

Aber „Möbel24“ war auf jeden
Fall erst der Anfang. Rewe ist eh
schon spät dran. Tengelmann-Chef
Karl-Erivan Haub ist drei Jahre vor-
aus. Diesem kann als Eigentümer
aber auch niemand reinreden. Ca-
parros’ Spielraum dagegen ist einge-
schränkt: Er züchtet Online-Shops
heran mit dem Geld der Kaufleute,
die sich von der Konkurrenz aus
dem Internet bedroht sehen. Das
passt längst nicht allen. Eine Alter-
native aber gebe es nicht, sagt der
Rewe-Chef: „Wenn wir es nicht ma-
chen, macht es jemand anderes.“

EIN BALANCE-AKT

Kein Supermarkt ist dem
Zeitgeist so gnadenlos
auf der Spur wie Rewe.
Widerstand zwecklos!

Von Bettina Weiguny
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Ausgerechnet jetzt hat Deutschland ei-
nen neuen Rekord in der Handelsbilanz
erreicht: Im September übertrafen die
Exporte die Importe um 20,4 Milliarden
Euro. Das gab es noch nie. Diese Re-
kordmeldung stößt hinein in eine Welle
von Verbalattacken gegen die deutsche
Exportstärke.

Das amerikanische Finanzministeri-
um verbreitet, Deutschland verhindere
die Gesundung der Eurozone. Die EU-
Kommission droht Deutschland eine Un-
tersuchung des Handelsbilanzüberschus-
ses an, die sogar theoretisch mit einem
Bußgeld in Milliardenhöhe enden kann.
Nobelpreisträger, Chefökonomen inter-
nationaler Institutionen und bekannte
Kolumnisten nennen uns unsolidarisch,
wenn sie noch wohlwollend gestimmt
sind. Im Kern werfen sie Deutschland
vor, ihre Nachbarn auszuplündern, Euro-
pa in Armut zu stürzen und die Gefahr
einer weltweiten Deflation mit daraus
folgender Massenarbeitslosigkeit herauf-
zubeschwören.

An so etwas will man eigentlich nicht
gerne schuld sein. Aber wie kommen die-
se anerkannt klugen Leute überhaupt auf
den Gedanken? Vielen Deutschen
kommt er deshalb abstrus vor. Sie sind
sogar ziemlich empfindlich, weil sie für
etwas angegriffen werden, was der
Quell des nationalen Stolzes ist, beson-
ders, wenn gerade keine Fußballwelt-
meisterschaft anliegt, spottet der
Ökonom Martin Hellwig. Die Deut-
schen finden, dass er ein Ausdruck
unserer unter Kanzler Gerhard
Schröder zurückeroberten interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit ist.
Die anderen lieben unsere Autos
und Maschinen nun einmal.

Der umstrittene Handelsbilanz-
überschuss entsteht, weil Deutsch-
land seit 2001 wieder mehr produ-
ziert als wegkonsumiert. Verein-
facht gesagt, wird der Produktions-
überschuss dann ins Ausland ver-
kauft. Das Land praktiziert dieses
Modell seit vielen, vielen Jahren, ei-
gentlich nur unterbrochen durch eine
Phase nach der Wiedervereinigung.

Die Kritik rührt aber nicht nur am
Selbstgefühl, sondern einem ehernen Ge-
setz der Marktwirtschaft. Sie ist ein Sys-
tem, das Bedürfnisse und Präferenzen
der Leute grundsätzlich respektiert und
damit den Handel als zentrale Möglich-
keit, die individuellen Wünsche zu erfül-
len. Es ist ihr egal, ob ein Grieche oder
ein Kasache den Mercedes erwirbt, solan-
ge souveräne Akteure sich darüber eini-
gen. Leistungsbilanzüberschüsse und
Leistungsbilanzdefizite sind das Ergeb-
nis individueller souveräner Entscheidun-
gen von Wirtschaftsakteuren.

Im Gegensatz dazu spielt im Denken
der oft keynesianischen Kritiker nicht
das Individuum, sondern Wirtschaftspo-
litik eine große Rolle. Sie sehen Handels-
überschüsse als Ergebnis staatlicher
Steuerung, die vor allem die Binnennach-
frage beeinflussen könnte. Sie würden
sich auch gar nicht lange mit deutscher
Exportstärke aufhalten, wenn diese nicht
mit einer notorischen Importschwäche
gepaart wäre.

Das Problem ist in den Augen des
amerikanischen Nobelpreisträgers Paul
Krugman und seiner Mitstreiter der
Überschuss: Deutschland verkauft seit
längerem viel ins Ausland und kauft we-
nig aus dem Ausland. Das heißt,
Deutschland spart.

Exportieren gleich sparen? Das muss
kurz erklärt werden mit einem Beispiel:
Wenn in einer klitzekleinen Volkswirt-
schaft in einem Jahr nur zwei Autos im
Wert von je 20 000 Euro produziert und
verkauft werden, dann beläuft sich das
Volkseinkommen auf 40 000 Euro.
Wenn diese Volkswirtschaft aber nur ei-
nes dieser beiden Autos selbst kauft,
dann hat sie gleichzeitig 20 000 Euro ge-
spart. Diese 20 000 Euro kommen aus
den Exporterlösen. Unser Exportüber-
schuss entspricht unserer Ersparnis.

Auch hier geht es letztlich um souverä-
ne Entscheidungen: Jedes Land hat theo-
retisch die Wahl, was es mit den Einkünf-
ten aus seiner Jahreswirtschaftsleistung,
dem Volkseinkommen, anfängt: verkon-
sumieren oder sparen.

Die Deutschen sparen. Das ist eine
gute Sache, lehrt die schwäbische Haus-
frau: Denn sparst du in der Zeit, so hast
du in der Not. Übersetzt heißt das, deut-
sche Sparer geben sich der Hoffnung
hin, durch aktuellen Konsumverzicht
den späteren Konsum bezahlen zu kön-
nen. Tatsächlich mögen sich gerade die
deutschen Babyboomer denken, die
schließlich von 2020 an in Rente gehen,
dass Sparen als Konsumverzicht in Form
privater Vorsorge dringend nötig ist,
weil die Zahl der dann aktiven Werktäti-
gen, die die gesetzliche Rente zu schul-
tern haben, dramatisch schrumpft. Die-
ses Problem trifft Deutschland wegen sei-
ner demographischen Struktur stärker

als viele andere Länder. Damit ist die
Sparentscheidung aber nicht, wie die Kri-
tiker gerne verbreiten, dem deutschen
Nationalcharakteristikum Geiz zu ver-
danken, sondern Folge ziemlich vernünf-
tiger Überlegungen.

Gleichwohl bleibt das Modell Sparen
nicht unproblematisch, wegen der
schlichten Arithmetik. Länder wie
Deutschland müssen immer Länder fin-
den, die ihrerseits Leistungsbilanzdefizi-
te in Kauf nehmen. Ein Defizit bedeu-
tet, dass ein Land mehr kauft, als es
selbst an Wert produziert hat. Dieses De-
fizit erzwingt, dass es sich im Ausland
Geld leiht. Und Deutschland ist wahr-
lich kein kleiner Gegenüber gemessen
am Handelsbilanzüberschuss. Voriges
Jahr hat das Land China abgelöst, im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist
der Handelsüberschuss sogar doppelt so
groß wie in China.

Nun muss ein Handelsdefizit nicht
schädlich sein. Wenn die Länder mit den
Auslandskrediten Investitionen finanzie-
ren, die in Zukunft Erträge abwerfen, ist

das sogar wünschenswert und ein proba-
ter Weg zum Aufstieg eines Landes.
Wenn es aber auf Dauer Defizite produ-
ziert, türmen sich die Auslandsschulden
zu einer Höhe, die die Finanziers dieser
Schulden, die Kapitalmärkte, irgend-
wann nicht mehr hinnehmen. Dann
kann eine Schuldenkrise entstehen, wie
sie die Eurozone gerade erlebt, für die
zunehmend Deutschland verantwortlich
gemacht wird.

Wenn man der Kritik folgte, wären
nicht Defizitländer mit ihren strukturel-
len Problemen ursächlich für die Schul-
denkrise, sondern der Gegenüber. Tat-
sächlich generierten die von der Regie-
rung Schröder angestoßenen Reformen
im öffentlichen und Unternehmenssek-
tor große Sparüberschüsse, die der deut-
sche Finanzsektor unter anderem nach
Südeuropa transferierte. Großer Profi-
teur dieser Entwicklung war, wie der
Leipziger Ökonom Gunther Schnabl no-
tiert, die deutsche Industrie, deren Ex-
porte seit 2001 auch deshalb stark ange-
stiegen sind, weil die Kapitalexporte den

Kauf deutscher Produkte ermöglichten.
Nur: Aufgezwungen wurde den Defizit-
ländern weder Geld noch Gut.

Für das Jahr 2008 konnte man noch sa-
gen, Deutschland führte viele Güter an
die Peripherieländer aus und finanzierte
auch diese Deals selbst. Für das Jahr 2013
aber stimmt selbst das nicht mehr. Der
Leistungsbilanzsaldo gegenüber den Pe-
ripherieländern ist in den vergangenen
fünf Jahren kräftig geschrumpft. Die
deutsche Wirtschaft profitiert nicht
mehr von den Einkäufen aus Südeuropa.

Unabhängig von der Schuldfrage gibt
es aber noch die Forderung, dass
Deutschland im Sinne einer europäi-
schen Gesamtverantwortung trotzdem
mehr tun müsste, um seinen europäi-
schen Freunden zu helfen. Schließlich
habe es nicht nur womöglich als einziges
Land vom Euro profitiert, es habe den
Ländern auch ein Austeritätsprogramm
aufgezwungen, das den Gesellschaften
die Luft abschnürt. Vehement gefordert
wird ein Programm zur Stärkung der
Binnennachfrage mit dem Ziel, Importe
zu stimulieren und den Überschuss
schrumpfen zu lassen.

Nun gibt es zweifelsohne Politiken,
die das leisten könnten. Deutschland
könnte (die Schuldengrenze außer Acht
gelassen) die Staatsausgaben deutlich er-
höhen, etwa in großem Stil Brücken,
Straßen und Wasserwege ausbauen. Es
könnte auch in großem Stil Steuern sen-
ken für Privatleute und Unternehmen,
damit die Leute mehr Geld in der Ta-
sche haben, um es dann auszugeben. Die
Folge wäre in beiden Fällen vermutlich
eine höhere Verschuldung, eine zentrale
Ursache für die aktuelle Krise.

Die andere theoretische Möglichkeit
wäre, den Binnenkonsum durch höhere
Löhne auf breiter Front direkt zu stimu-
lieren. Das senkte im Sinne der Deutsch-
land-Kritiker die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit deutscher Güter und wür-
de gleichzeitig die reicheren Arbeitneh-
mer veranlassen, mehr zu konsumieren,
etwa als Mallorca-Tourist. In der zweiten
Runde drohten allerdings Arbeitslosig-
keit und Konsumzurückhaltung. Krug-
man & Co. verlangen von Deutschland
paradoxerweise eine Politik, die man
auch auf internationalen Druck hin in
der Schröder-Zeit hinter sich ließ. Das
klingt wie eine ziemlich schlechte Idee.

Allerdings vernachlässigt auch
Deutschland einen Aspekt, der Handels-
bilanzüberschüsse fragwürdig erscheinen
lassen muss. Es geht um die Finanzie-
rung. Nach der bisherigen Lektion ent-
spricht der Exportüberschuss der Erspar-
nis, die wir im Ausland anlegen. Sparen
ist stets mit der Hoffnung auf Erträge
und Rückzahlung verbunden.

Genau diese ist fraglich, sagt Ökonom
Schnabl. Denn die Rückzahlung interna-
tionaler Kredite ist nur dann sicherge-
stellt, wenn die Kapitalimporte der
Schuldnerländer für Investitionen ge-
nutzt werden, die in Zukunft Renditen
abwerfen. Genau das ist nicht passiert.
„In den Krisenstaaten – und anderen
wichtigen Kapitalimporteuren wie den
Vereinigten Staaten – wurden die Kapi-
talimporte der Jahre 2001 bis 2007 dem
Konsum und der Spekulation zuge-
führt“, weist Schnabl nach. Mit dem Plat-
zen der Immobilien-, Finanzmarkt- und
Konsumblasen in den Jahren 2007/08 sei-
en damit die Forderungen deutscher Ban-
ken über den Deister gegangen.

Die deutschen Banken und ihre Spa-
rer bekamen ihre Kredite zurück durch
öffentliche Notkredite an die Krisenlän-
der. Diese Kredite haben die Sparer in ih-
rer Eigenschaft als Steuerzahler selbst fi-
nanziert. Die Ausfallrisiken sind von den
Bilanzen der Banken in die Bilanzen öf-
fentlicher Institutionen gewandert, wie
zum Beispiel des ESM und der Europäi-
schen Zentralbank. Es steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Kosten der Krise
in Form von Inflation und geringer Ver-
zinsung auf die europäischen Sparer
überwälzt werden. Diese sind vor allem
in Deutschland zu Hause.

Die Agenda-Setter der globalen Volks-
wirtschaft sind zunehmend die Zentral-
banken, die mit ihrer Nullzinspolitik die
Gefahr der Bildung spekulativer Blasen
erhöhen. Und Blasen platzen! Damit ge-
hen in der Regel Auslandsvermögen ver-
loren, auch die der deutschen Banken.

In dieser Betrachtung ist Sparen plötz-
lich keine Tugend mehr, sondern riskant
bis dumm. Handelsbilanzüberschüsse
werden automatisch letztlich zu Trans-
fers in andere Länder. Deutschland ver-
schenkt Ersparnisse, damit das Ausland
Nobelkarossen kaufen kann. Da wäre es
vielleicht doch lustiger, wenn die Deut-
schen ihre Ersparnisse selbst auf den
Kopf hauen könnten.

Report to Congress on International Economic
and Exchange Rate Policies, October 30, 2013

Schnabl, Gunther 2011: Triebkräfte und Lösungs-
ansätze globaler und europäischer Leistungsbi-
lanzungleichgewichte. Working Papers on Global
Financial Markets 23

Paul Krugman: The Harm Germany Does, 1. No-
vember 2013, New York Times

D
ass auf „Arte“ in den vergan-
genen Wochen begleitend zu
den schwarz-roten Koalitions-

verhandlungen in Deutschland die dä-
nische Fernsehserie „Borgen“ lief,
darf man als Glücksfall bezeichnen.
Der Film endet damit, dass Birgitte
Nyborg, die Protagonistin der Serie,
als Führerin einer kleinen Splitterpar-
tei und Zünglein an der Waage die
Chance bekommt, Regierungschefin
einer Koalition mehrerer Parteien zu
werden. Zwei Prozent der Wähler-
stimmen reichen in Dänemark, um
ins Parlament zu kommen (ein einzi-
ges Direktmandat tut es auch), Partei-
abspaltungen sind gang und gäbe,
Minderheitsregierungen auch: Gleich-
wohl fürchtet niemand um die Stabili-
tät der Demokratie in Dänemark, die
Bürger des Landes gelten als die
glücklichsten Menschen der Welt.
Und die Deutschen sind von „Bor-
gen“ hellauf begeistert.

In Deutschland mag Splitterpar-
teien niemand. Unsere Fünfprozent-
hürde kegelte
FDP und AfD,
zwei liberal-kon-
servative Partei-
en, aus dem Bun-
destag; fast zehn
Prozent Wähler-
willen spielen par-
lamentarisch kei-
ne Rolle: Aus ei-
ner bürgerlichen
Mehrheit bei den
Wahlen wurde
eine linke Mehrheit im parlamentari-
schen Alltag.

Ökonomisch lässt sich die Fünfpro-
zenthürde als eine im internationalen
Vergleich extrem hohe Marktzutritts-
barriere beschreiben. Wie bei jeder
Markteintrittsbeschränkung (Zölle,
Zunftregeln, Mindestlöhne et cetera)
wird dabei Wettbewerb unterdrückt.
Das hat bekanntlich historische Grün-
de, für die das Schlagwort „Weimarer
Verhältnisse“ steht. Die Kosten politi-
scher Instabilität schienen den Grün-
dervätern der Republik höher zu sein
als der Nutzen des parlamentarischen
Wettbewerbs. Aber gilt das auch heu-
te noch, bald 65 Jahre nach der Ge-
burt der Bundesrepublik? Könnte es
nicht sein, dass die Republik reif ge-
worden ist für mehr Parteien?

Die Kosten der Unterdrückung des
parlamentarischen Wettbewerbs las-
sen sich jedenfalls an den laufenden
schwarz-roten Koalitionsverhandlun-
gen gut studieren. Sie addieren sich,
nimmt man nur das Finanzielle, auf 52
Milliarden Euro. So teuer sind die
staatlichen Mehrausgaben auf der
Wunschliste der ungezählten Arbeits-
gruppen. Die Wünsche reichen von A
wie abschlagsfreie Rente über B wie
Breitbandkabel, K wie Kindergeld
(7,5 Milliarden) bis zu M wie Mindest-
rente (allein 10 Milliarden) und P wie
Pflege (5 Milliarden). Mag sein, dass
man am Ende der Verhandlungen ei-
nen Abschlag davon als Erfolg des

Finanzierungsvorbehalts verkaufen
wird. Doch eines ist schon gewiss:
„Am Ende muss Geld rauskommen“,
wie SPD-Unterhändlerin Manuela
Schwesig entwaffnend offen sagt. Im
Zweifel werden dafür die Rentenzah-
ler um Beitragssenkungen betrogen
oder, anders als versprochen, die
Schuldenberge (80 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts) nicht ge-
schrumpft.

Statt Wettbewerb regiert in Berlin
in den kommenden vier Jahren ein
Kartell; die Opposition ist mit blo-
ßem Auge kaum zu sehen und im
Zweifel ohnehin ausgabenwütiger.
Kartelle brauchen sich um ihre Kun-
den wenig zu scheren und haben die
Macht, Preise zu setzen. Kein Wun-
der, dass Schwarz-Rot nicht interes-
siert, dass den Bürgern nach Ausweis
des neuesten Deutschlandstrends
von ARD ein Schuldenabbau wichti-
ger ist als neue Ausgabenorgien, mit-
hin die Politiker liefern, was die Bür-
ger gar nicht bestellt haben. Sei’s

drum: Die Bedeu-
tung künftiger Mi-
nister in der künf-
tigen Regierung
bemisst sich ein-
deutig nach dem
Ausgabenbudget.
Also muss jetzt zu-
gelangt werden.
Das neue Kartell
übertrifft sich
selbst, wenn es
darum geht, die

Gesetze des Marktes außer Kraft zu
setzen. Mindestlohn, Mietpreisbrem-
se, Mütterrente: Die Preise werden
von jetzt an von staatlichen Behör-
den gemacht. Der Glaube an die po-
sitiven Steuerungsmöglichkeiten des
Staates war lange nicht mehr so groß
wie jetzt. Rot-Grün unter Gerhard
Schröder nimmt sich im Vergleich
dazu wie eine marktradikale Regie-
rung aus.

Das höchste Ziel von Schwarz-Rot
ist der Konsens. Schier unerträglich
ist es heute schon, wie gut sie sich ver-
stehen, wie zuvorkommend sie mitein-
ander flöten (besonders harmonisch
die Damen von der Leyen und Nah-
les). Wer sich darüber wundert, dass
die Unterschiede der beiden Parteien
gar keine Rolle mehr spielen, wun-
dert sich über das Falsche: Vermutlich
waren die Unterschiede immer schon
so gering, das man sie jetzt als Quanti-
té négligeable abtun kann.

„Konsens ist kein demokratisches
Ideal“, sagt der Berliner Staatsrecht-
ler Christoph Möllers. Im Gegen-
teil: Das Harmoniegesäusel der di-
cken Mehrheit müsste hellhörig ma-
chen, dass jetzt Verträge geschlossen
werden zu Lasten der Bürger (und ih-
rer Portemonnaies). Und zu Lasten
des demokratischen Wettbewerbs
und der Minderheiten. Da hilft noch
nicht einmal „Borgen“ gucken. Ob-
wohl sich das trotzdem lohnt. Und
zwar alle 30 Folgen.

Der Sonntagsökonom

Exportweltmeister
Was soll daran schlecht sein, wenn alle Welt unsere Waren kaufen will? Fast nichts.

E
ndlich! Deutschland hat ein
Rätsel gelöst, das man mit Fug
und Recht als ein Sudoku der

Sorte „extra teuflisch schwer“ für
Familienpolitiker bezeichnen kann:
Wer nur ist schuld daran, dass die
Deutschen so wenig Nachwuchs be-
kommen? Ergebnis: die Frauen. Im-
mer mehr von ihnen bleiben kinder-
los, weiß das Statistische Bundesamt,
insbesondere, wenn sie gut ausgebil-
det sind und in der Stadt leben. Herr-
je, die Armen, denkt man sich. Und
außerdem: Wie können die nur?
Denkt doch bitte an die demographi-
sche Entwicklung!

„Wir müssen erforschen, warum
die Frauen dieses Glück nicht mehr
haben wollen“, fordert sogleich ein
einfühlsamer Mann von der„Bild“-Zei-
tung. Klar, irgendetwas ist da wohl
schiefgelaufen. Vor allem eines: dass
die Männer in dieser Berichterstat-

tung keine Rolle spielen. Bekanntlich
braucht es ja für ein Kind eine Frau
und – nun ja, es tut mir leid, das zu sa-
gen, liebe Statistiker – auch einen
Mann. Und der wird gehörig diskri-
miniert in der Berichterstattung. Ist
es am Statistischen Bundesamt vorbei-
gegangen, dass es mittlerweile sogar
Väter gibt, die sich um ihre Kinder
kümmern? Welche, die geplant kin-
derlos bleiben? Welche, die tieftrau-
rig kinderlos sind? Verdienen die
nicht, dass man über ihre Beweggrün-
de sinniert? Könnte das nicht ganz
neue Erkenntnisse über die Gründe
der Kinderlosigkeit bringen? Natür-
lich, es gibt einzelne Studien zum kin-
derlosen Mann. Aber keine echte Sta-
tistik. Es wird Zeit, das zu ändern.

Zeilen, auf die ich mich schon
freue: „Immer mehr Männer in
Deutschland kinderlos“, „Männer
verschieben das Kinderkriegen im-
mer weiter nach hinten“, „22 von
100 Männern zwischen 40 und 44
Jahren haben kein Kind“. Und mein
Liebling: „Die Geburtenrate hat
sich mit 1,4 Kindern je Mann seit
1997 stabilisiert.“

Der kinderlose
Mann

Großer Tisch, große Koalition

Illustration Alfons Holtgreve

VON L ISA N IENHAUS

Geld her!
Von Rainer Hank

 1) Exporte von Gütern und Dienstleistungen minus Importe von Gütern und Dienstleistungen (Saldo). Quellen: IWF, F.A.Z.-Recherche/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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Deutscher Exportboom nach der Euro-Einführung
Deutschland erzielt Exportüberschüsse
Leistungsbilanzsalden in Europa

Europas Süden reagiert und kauft weniger
Deutsche Nettoexporte1) nach
Ländergruppen
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D
ürfen Politiker Lobbyisten wer-
den? Die Antwort ist einfach:
Klar dürfen sie das. Kein Ge-
setz verbietet es ihnen. Wollen

die Damen und Herren Volksvertreter
vom Volk trotzdem geliebt werden, haben
sie freilich darauf zu achten, für wen oder
was sie nach ihrer Politkarriere als Lobby-
ist in den Ring steigen.

Irgendetwas NGO-Mäßiges geht im-
mer, das wird sozial akzeptiert: Verbrau-
cher- wie Klimaschutz, gesunde Ernäh-
rung, Gender, alle diese Sachen, die an-
geblich allen nutzen. Auch auf diesem
Feld locken schöne Posten und Dienstwa-
gen, dazu gefühlsmäßige Boni: Das sind
die Guten, niemand wird ehemaligen Poli-
tikern daraus einen Strick drehen. Dies än-
dert nichts daran, dass sie auch in dieser
Ecke dafür bezahlt werden, weil sie Erfah-
rung und Kontakte im Regierungsge-
schäft mitbringen. Nur regt sich niemand
darüber auf, niemand mag darin Verwerf-
liches erkennen. Der Einsatz für die ver-
meintlich gute Sache ist aller Ehren wert.
Dieser Lobbyismus ist nicht böse. Er
wird nicht mal so genannt.

Kompliziert wird es, wenn – wie im
„Fall Klaeden“ – Politiker in die Industrie
wechseln; dorthin, wo es dampft, stinkt,
raucht und zischt. Und dann wollen diese
fiesen Konzerne auch noch Gewinne ma-
chen, da rutscht der Politiker schnur-
stracks in die Gier-Falle. Schnell ist man
mit Verdächtigungen zur Hand. Der An-
fangsverdacht der Käuflichkeit ist erfüllt:
Volkes Stimme hat gesprochen. Es setzt
anonyme Anzeigen, die Staatsanwälte er-
mitteln – im konkreten Beispiel gegen
Daimler-Chef Dieter Zetsche als Arbeitge-
ber wie gegen seinen neuen Angestellten
Eckart von Klaeden. Nun wirken Lobbyis-
ten stets für die Interessen ihres Auftrag-

gebers, dafür werden sie bezahlt, das ent-
springt dem Wesen des Berufs.

König ist, wer es schafft, seine partiku-
laren Interessen als die der Allgemeinheit
auszugeben. Das überhöht sein Wirken,
erhebt ihn gar zu einem Kämpfer für das
Gemeinwohl. Wer es als Lobbyist so weit
bringt, der hat es geschafft. „Das ist die
höchste Kunst“, sagt ein Kenner der Berli-
ner Szene.

So gesehen hat Eckart von Klaeden
wahrlich ein Problem: Der ehemalige Mi-
nister im Bundeskanzleramt vertritt seit
ein paar Wochen die Interessen von Daim-
ler, ein eindeutig nicht gemeinnütziger
Autokonzern, Feindbild von Öko-Aktivis-
ten seit jeher. Groß ist das Unternehmen,
also verdächtig, zweitens stoßen Autos Ab-
gase aus. Je größer, desto mehr. Und je
größer ein Wagen ist, lautet die nächste
Faustregel, desto profitabler ist er für den
Hersteller: Ganz schlimm, ruft es aus der
Öko-Ecke.

Alle anderen sind zufrieden, dass Die-
ter Zetsche und seine Leute ihre S-Klasse
endlich wieder besser hinbekommen; das
freut Arbeiter wie Aktionär, ebenso den
Bäcker in Bad Cannstatt sowie das örtli-
che Finanzamt. So weit, so harmlos:
Warum sollte Eckart von Klaeden da
nicht einscheren? Er hat eine Lebensent-
scheidung getroffen, macht einen klaren
Schnitt.

Zweifellos hat er als Staatssekretär im
Kanzleramt mitbekommen, wie die Bun-
deskanzlerin in Brüssel für die deutsche
Autoindustrie gegen schärfere Öko-Aufla-
gen kämpft: Im Grunde wirkt Angela
Merkel (CDU), in der Tradition von Au-
tokanzler Gerhard Schröder (SPD), in
dem Streit wie die oberste Auto-Lobbyis-
tin (was die Spenden der BMW-Eigner
jüngst in ein schiefes Licht rückte). Und

dann wechselt ihr Staatssekretär auch
noch zu Mercedes – das ist schwer zu ver-
dauen für jene, die dahinter die große Ver-
schwörung gegen die Umwelt wittern
und verkennen, wie die Öko-Karte für
knallharte Industriepolitik eingesetzt
wird; die Massenhersteller aus Frankreich
und Italien auf der einen Seite gegen die
Luxusmarken aus München, Ingolstadt
und Untertürkheim auf der anderen.

Abenteuerlich wird es, wenn Klaeden
unterstellt wird, er habe – noch im Kanz-
leramt, aber schon den neuen Arbeitsver-
trag in der Tasche – in den vergangenen
Monaten auf Daimlers Geheiß gehandelt:
Hätte er ohne diese Job-Perspektive ge-
gen die Kanzlerin revoltiert? Wäre er ihr
im CO2-Streit sonst in den Rücken gefal-
len? Wohl kaum.

Der frischgebackene Lobbyist Klaeden
bekommt nun vielmehr zu spüren, dass
ein Wechsel zwischen Politik und Wirt-
schaft nur in der Theorie erwünscht ist,
dann ist die Rede vom lebenswichtigen
Austausch zwischen den beiden Welten,
es wird beklagt, dass nur in Amerika sol-
che Karrieren möglich sind: Wissen-
schaft, Politik, Konzern und wieder zu-
rück.

Oft sind es sogar dieselben Leute, die
das politische Personal schelten für ihre
Abgehobenheit, weit weg vom realen Le-
ben, und hinterher am lautesten schreien,
wenn jemand aus der Politik sich in der
unternehmerischen Realität beweisen
will, seine „Erfahrung versilbert“, wie es
dann anklagend heißt (als würde nicht je-
der im Berufsleben versuchen, sich seine
Erfahrung entgelten zu lassen). Anders-
rum gewendet bedeutet dies für die Poli-
tik: Ist jemand nur blass genug, damit ihm
nach der Politkarriere niemand einen Pos-
ten anbietet, dann hat er den Dienst am
Vaterland erfüllt.

Gewiss, es mag erfüllendere, auch ge-
sellschaftlich nützlichere Berufe geben als
den des Lobbyisten. Und ja, es ist anrü-
chig, im Zweifel justitiabel, wenn ein Re-
gierender erst die Regeln für eine Bran-
che setzt und dabei auch nur den An-
schein erweckt, er tue dies in Erwartung
einer Belohnung: Ein gutdotierter Job ist
da nichts anderes als ein Handgeld. Sol-
che Fälle kommen vor, gerne in südliche-
ren Gefilden, aber auch in Rathäusern in
der deutschen Provinz: Wohl dem, der da-
für scharfe Staatsanwälte hat.

Das berechtigt nicht dazu, alle Politi-
ker unter Generalverdacht zu stellen. Auf
die Spitze getrieben hieße das sonst: Wer
die politische Karriere beendet, freiwillig
oder auf Beschluss des Wählers, wird zum
Nichtstun verdonnert. Ein Berufsverbot
für ehemalige Politiker hat aber noch nie-
mand vorgeschlagen (noch nicht mal für
die hämisch abgewählten Abgeordneten
von der FDP). Nur wird der Lobbyismus
mittlerweile als so schmutzig erachtet,
dass die Abgrenzung ins Lächerliche um-
schlägt: Politiker geloben, jeden Kontakt
„transparent zu machen“ – als könnten sie
sich anstecken.

So melden in diesen Tagen angehende
Regierungsmitglieder sogar auf Twitter
und Facebook, mit welchem Industriever-
treter sie warum reden, oder sie setzen
sich in Berlin gleich ins Café Einstein, da-
mit es nur ja jeder sieht: Keine Chance
den dunklen Mächten! Es hat etwas Kindi-
sches, wie die Lobbyisten dämonisiert
und so in ihrer Bedeutung überschätzt
werden: Als würde Angela Merkel sprin-
gen, wenn der Lobbyist X oder Y klin-
gelt! Die Damen und Herren aus der Lob-
by liefern gefärbte Argumente, eine halb-
wegs souveräne Politik weiß damit umzu-
gehen.

S
o einen wie Steffen Reiche dürfte
es gar nicht geben. Der 53-jährige
Theologe und Pfarrer hatte es als
engagierter SPD-Politiker bis

zum Bildungsminister in Brandenburg
gebracht. Seit einigen Jahren ist er wie-
der Pfarrer. Einfach nur Pfarrer. Nach
20 Jahren in der Politik, sagt er, sei er es
gern.

So etwas ist wohltuend, aber offenbar
nicht mehr normal. Denn wenn es einer
in der Politik zu etwas gebracht hat,
muss er danach offenbar ein großes Rad
drehen - vor allem finanziell. Gerhard
Schröder, Joschka Fischer, Walter Ries-
ter, Otto Schily, diverse Ministerpräsi-
denten und Staatssekretäre - viele su-
chen sich nach ihren politischen Karrie-
ren in der Wirtschaft einträgliche Pos-
ten und erregen damit immer wieder öf-
fentliches Missfallen.

Der Vorwurf ist stets der gleiche:
Zum eigenen Vorteil versilberten sie Er-
fahrungen, Einsichten und vor allem
ihre Verbindungen in die Politik. Der-
zeit sorgt Eckart von Klaeden für öffent-
liche Aufregung. Der ehemalige Staats-
minister im Kanzleramt, Intimus der
Bundeskanzlerin, hat am 1. November
seine Arbeit beim Automobilkonzern
Daimler aufgenommen. Pikant daran ist
seine Jobbeschreibung: Leiter der Abtei-
lung Politik und Außenbeziehungen. Er
ist Daimlers Cheflobbyist.

Im Mai hatte er seinen geplanten
Wechsel bekanntgegeben und wollte
das Kanzleramt umgehend verlassen.
Die Bundeskanzlerin wollte ihn bis zum
Ende der Legislaturperiode halten, er
blieb. Dass Angela Merkel dem bis da-
hin recht unscheinbaren Klaeden für sei-
ne Karriereplanung damit einen rechten
Bärendienst erwies, zeigt sich ex post.

Schließlich war er von ihr just für die
Zeit zum Bleiben verpflichtet worden,
in der auf europäischer Ebene unter
Führung des Bundeskanzleramts über
die CO2-Grenzwerte für Neuwagen ver-
handelt wurde. Jetzt hat er aufgrund ei-
ner anonymen Anzeige die Staatsanwalt-
schaft an den Fersen. Der Vorwurf der
Vorteilsnahme steht im Raum. Zu
Recht oder zu Unrecht - das wird sich
zeigen.

Beispiele für die Wechsel aus der Poli-
tik in die Wirtschaft gibt es viele, dar-
unter sehr unterschiedliche Fälle. Man-
che sind - wenn auch nicht über jeden -
so doch über die ganz naheliegenden
Zweifel erhaben. Und genau die zeigen
deutlich, warum der Wechsel des ambi-
tionierten Staatsministers im Kanzler-
amt auf die Wirtschaftsseite nicht akzep-
tabel ist.

Da ist Roland Koch, langjähriger Mi-
nisterpräsident Hessens, der nach elf
Jahren in der Wiesbadener Staatskanzlei
überraschend an die Spitze des börsen-
notierten Baukonzerns Bilfinger Berger
mit 58 000 Mitarbeitern wechselte. Wa-
rum regt sich niemand so richtig auf,
wenn ein Ministerpräsident ohne
Scham- und Schonfrist plötzlich Top-
Manager wird? Als Top-Manager, strate-
gisch und operativ verantwortlich für
Umsatz, Rendite und Aktienkurs eines
Konzerns, muss sich Koch an konkreten
Zahlen messen lassen. Und genau daran
kann er auch scheitern - ein hohes per-
sönliches Risiko. Das Vorstandsgehalt
ist die Prämie dafür. Seine Risikobereit-
schaft stellt seine Kritiker ins Abseits.

Ein zweiter Fall: Werner Müller, zu-
nächst Top-Manager, dann Wirtschafts-
minister, später wieder Top-Manager.
Dass ein Wirtschaftsmanager sich in die

Politik verirrt, ist leider selten. Der Fall
liegt aber ein wenig komplizierter als der
Kochs, weil dem energiewirtschafts-
freundlichen Müller in der einen oder
anderen Entscheidung als Wirtschaftsmi-
nister eine zu große Branchennähe nach-
gesagt wurde. Er genehmigte wider das
Kartellamt die Übernahme der Ruhrgas
durch die Nachfolgegesellschaft seines
früheren Arbeitgebers Veba. Nach einer
Legislaturperiode wechselte er zurück in
die Wirtschaft - direkt an die Spitze der
RAG. Die Kritik hieran verstummte
bald. Denn auch Müller musste sich an
seinen wirtschaftlichen Erfolgen messen
lassen. Auch er hat ein Scheitern ris-
kiert.

Ganz anders dagegen verhielt es sich
im Fall des ambitionierten Norbert Rött-
gen, der als junger Parlamentarier paral-
lel auch in der Wirtschaft Karriere ma-
chen wollte. Dies allerdings nicht im ope-
rativen Geschäft, sondern ausgerechnet
als Lobbyist an der Spitze des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie in der
Funktion des Hauptgeschäftsführers.
Hier bekommt die Sache dann doch eine
gewisse Schieflage.

Röttgen wollte seinerzeit allerdings
sein Bundestagsmandat nicht aufgeben.
Erst nach einem Sturm der öffentlichen
Empörung ließ er von dem Ansinnen ab,
verzichtete stattdessen lieber auf den
attraktiven Lobby-Posten und blieb in
der Politik. Bemerkenswert ist hierbei,
dass Röttgen nichts Verwerfliches daran
zu finden schien, als Volksvertreter und
Mitglied der gesetzgebenden Gewalt gut
bezahlt die Interessen der Industrie zu
vertreten. Interessant ist der Fall
deshalb, weil er beispielhaft vor Augen
führt, wie erstaunlich wenig Sensibilität
Protagonisten in derlei Dingen mit-
bringen.

Die Steigerungsform dessen ist der
Fall von Klaeden. Aus dem Zentrum der
Macht und als Mitglied der Exekutive
wechselt er direkt zu Daimler, einem der
weltweit führenden Industriekonzerne.
Die Interessenverquickung ist viel kon-
kreter noch als im Fall Röttgen: nicht
das Parlament, sondern das Kanzleramt
auf der einen Seite, nicht die gesamte In-
dustrie, sondern ein Milliarden-Konzern
auf der anderen - das verlangt entweder
ein Höchstmaß an mangelnder Feinfüh-
ligkeit oder verblüffend viel Chuzpe.

Hätte er wenigstens ein operativ rele-
vantes Ressort übernommen, würde für
Personal, Risikomanagement oder den
Vertrieb verantwortlich zeichnen, die Öf-
fentlichkeit täte sich leichter. So offen-
sichtlich das Ansinnen des Daimler-Kon-
zerns ist, sich die Nähe zur Politik ins
Haus zu holen, so wenig verständlich ist
an dieser Stelle die Dickfelligkeit von
von Klaeden.

Wird man am Ende immer den Einzel-
fall mit Blick auf Anstand und Moral be-
werten müssen? Ja, wahrscheinlich, weil
nun einmal jeder Fall anders liegt. Nicht
alle Wechsel zwischen Politik und Wirt-
schaft deuten auf jene unheiligen Allian-
zen hin, die Einzelinteressen zulasten der
Allgemeinheit, der Steuerzahler oder an-
derer Interessengruppen befördern.

Wenn allerdings Politiker zu hochdo-
tierten Lobbyisten werden, wird es uner-
träglich. Das hat nicht nur einen üblen
Beigeschmack, sondern stellt im Nach-
hinein die Ernsthaftigkeit politischen
Handelns der betroffenen Person selbst
in Frage. Von Klaeden müsste das wis-
sen. Er ist zugelassener Rechtsanwalt
und Sohn eines Pfarrers. Wie immer
sein Fall ausgeht - zur Verbesserung der
Reputation von Politikern trägt er nicht
bei. Im Gegenteil.

Ja, sagt Georg Meck. Auch sie haben ein Recht auf eine
Karriere nach der Politik.

Nein, sagt Inge Kloepfer. Sie sollten nach der Politik
lieber etwas Anständiges tun.

ANZEIGE

Dürfen Politiker
Lobbyisten
werden?

Dürfen Politiker
Lobbyisten
werden?
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Herr Stegner, nächste Woche
trifft sich die SPD zum Parteitag
in Leipzig. Was haben Sie aus den
Koalitionsverhandlungen vorzu-
weisen?

Mich interessieren nicht die Was-
serstände, sondern das Endergeb-

nis. Und da ist für mich klar: Ent-
weder wir erreichen einen substan-
tiellen Politikwechsel, oder es wird
eine Zustimmung der SPD und ih-
rer Mitglieder nicht geben. Solche
Ergebnisse haben wir bis jetzt
noch nicht.

Was muss aus Ihrer Sicht gesche-
hen?

„Gute Arbeit“ ist Kernthema der
SPD, da brauchen wir deutliche
Fortschritte – Mindestlohn, Leihar-
beit, gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit bei Männern und Frauen. Wir

müssen verhindern, dass die gro-
ßen Lebensrisiken Alterssiche-
rung, Pflege, Gesundheit weiter
privatisiert werden. Wir müssen in
die Zukunft investieren – von Bil-
dung über Kommunen bis Infra-
struktur.

Bei den meisten der Themen geht
es ums Geldausgeben. Schon jetzt
summieren sich die Kosten auf 50
Milliarden Euro. Wollen Sie am
Ende doch die Steuern erhöhen?

Es ist wenig wahrscheinlich, dass
die Union hier nachgeben will –
ähnlich wie wir beim Mindestlohn.
Aber sie könnte auf das falsche Be-
treuungsgeld verzichten, das wür-
de Geld frei machen . . .

. . . gerade drei Milliarden Euro.
Immerhin. Mindestlohn und or-
dentliches Lohnniveau führen
dazu, dass der Staat Milliarden an
Steuersubventionen für Dumping-
löhne spart. Wenn wir mit dem
Soli Altschulden tilgen, müssen
Länder und Kommunen weniger
Zinsen zahlen. Wenn wir in besse-
re Bildung für alle investieren, fal-
len in Zukunft geringere Sozialaus-
gaben an. Bei Steuern geht es uns
zwar auch um Gerechtigkeit – aber
primär um Einnahmen.

Der Plan, dass der Bund alte
Schulden tilgt, ist vom Tisch?

Ich habe die Schuldenbremse im-
mer skeptisch gesehen, weil Parla-
mente, nicht Gerichte über öffent-
liche Haushalte entscheiden soll-
ten. Richtig ist: Die Schuldenbrem-
se gilt, und wir können unseren
Kindern und Enkeln nicht nur
Schulden hinterlassen. Das bedeu-
tet aber auch, sinnvolle Investitio-
nen zu tätigen. Wir brauchen kei-
ne Buchhalterlogik, sondern volks-
wirtschaftliche Vernunft.

Von Berlin aus bin ich gerade mit
dem ICE nach Kiel gefahren. Das
sah alles ziemlich proper aus.
Steht unsere Infrastruktur wirk-
lich vor dem Untergang?

Vor dem Untergang natürlich
nicht. Aber nehmen Sie nur den
Nord-Ostsee-Kanal, die meistbe-
fahrene künstliche Wasserstraße
der Welt: Das ist ein Industriemu-
seum, weil jahrzehntelang nichts in-
vestiert worden ist.

Dann ist die Maut doch eine pri-
ma Idee?

Nein – denn wer sagt denn, dass
wir nach dem CSU-Konzept am
Ende überhaupt mehr Geld ha-
ben? Wenn wir die Kfz-Steuer sen-
ken, aber nicht jeder Autofahrer
kauft sich die Vignette, und es
kommen noch die Kosten für die
Bürokratie hinzu: Dann ist das biss-
chen Geld, das angeblich nur die
Ausländer bezahlen sollen, schnell
wieder weg.

Auch eine bessere Bildung ist
nicht nur eine Frage des Geldes.

Stimmt. Aber insgesamt für mehr
Aufstiegsmöglichkeiten zu sorgen,
das geht nicht ohne Geld. Wir
brauchen mehr Ganztagsschulen

und mehr Sozialarbeiter in den
Klassen. Die Statistiker sagen uns:
Wir benötigen 20 Milliarden Euro
zusätzlich, um bei den Bildungsaus-
gaben den Durchschnitt der Indus-
trieländer zu erreichen. Die Inder,
Brasilianer oder Chinesen schlafen
ja nicht. In Deutschland ist sozia-
ler Aufstieg durch Bildung nach
wie vor extrem schwierig. Unser
Ziel sind nicht möglichst hohe So-
zialtransfers, sondern bessere Le-
benschancen – und Anstrengung
soll ordentlich bezahlt werden.

Das ist eine neue Tonlage bei der
SPD. Wollen Sie weg von der
grün angehauchten Akademiker-
partei, zurück zu den Arbeitern?

Es ist nicht entscheidend, dass wir
es uns als Partei leichtmachen. Wir
müssen konkret etwas für die tun,
die es schwer haben und die das zu
Recht von uns erwarten. Wir müs-
sen unsere Brot-und-Butter-The-
men in den Vordergrund stellen,
die soziale Gerechtigkeit und echte
Gleichstellung für Millionen von
Menschen betreffen: gute Arbeit,
die ordentlich bezahlt wird, die
nicht krank macht und die Wert-
schöpfung erzeugt. Wichtig ist
aber auch: Wir müssen die Ener-
giewende vorantreiben, das ist eine
riesige Chance gerade für uns im

Norden. Ich bin nicht dafür, dass
wir den Grünen dieses Thema
überlassen.

Das ist eine Kritik an Ihrer nord-
rhein-westfälischen Parteifreun-
din Hannelore Kraft?

Natürlich hat Hannelore Kraft mit
dem Industrierevier Ruhrgebiet an-
dere Probleme zu lösen als wir an
der Küste. Deshalb müssen wir
mit Augenmaß vorgehen, aber das
hält die Energiewende nicht auf.
Die SPD hat ein gemeinsames
Konzept für sichere, ökologische
und bezahlbare Energie. Da ma-
chen Sie sich mal keine Sorgen.

Wir haben verstanden, dass Sie
nicht über Posten reden wollen.
Trotzdem hätten Ihre Wähler
gern gewusst: Welche zentralen
Politikfelder möchten Sie in der
Regierung besetzen?

Es ist doch klar, dass für uns der
Arbeitsmarkt und die soziale Ge-
rechtigkeit am wichtigsten sind,
nicht die Posten. Wenn wir uns in
der Substanz einigen, finden sich
die Minister immer.

Also das Arbeitsressort, klar. Und
wie wichtig ist das Wirtschaftsmi-
nisterium? Dort sollen die SPD-
Unterhändler aufgetreten sein,
als gehöre ihnen schon das Haus.

Natürlich ist die Realwirtschaft
wichtig. Die letzten Wirtschaftsmi-
nister haben zur Genüge gezeigt,
wie man es nicht machen sollte.
Von Ludwig Erhards „Wohlstand
für alle“ kann keine Rede mehr
sein. Staatliche Subventionen für
Dumpinglöhne sind nichts als
Misswirtschaft. Da ist die SPD
marktwirtschaftlicher aufgestellt,
allerdings mit dem Zusatz „sozial“.
Diejenigen, die den Wohlstand er-
arbeiten, müssen auch etwas davon
haben. Leistungsträger sind weni-
ger Banker und Topmanager – son-
dern diejenigen, die den Laden am
Laufen halten: Busfahrer, Kranken-
schwestern, Verkäuferinnen, Indus-
triearbeiter.

Bei den Unternehmern ist die Vor-
freude gering: Sie warnen vor
Mindestlöhnen und höheren Sozi-
alabgaben.

Die Propaganda-Abteilungen der
Wirtschaft wollen wir gar nicht be-
ruhigen. Wenn die Mikrofone aus-
geschaltet sind, wird Ihnen fast je-
der kleine Unternehmer oder
Handwerker sagen: Es ist gut, dass
ich vor Dumping-Konkurrenz ge-
schützt werde. Die Bundesrepublik
als Niedriglohnland, das ist nicht
unsere Perspektive. Und wenn der
eine oder andere Wirtschaftsfunk-
tionär mal schreit, dann haben wir
es vielleicht sogar richtig gemacht.

Sie garantieren, dass durch den
Mindestlohn kein Arbeitsplatz ver-
lorengeht?

Nein. Aber unter dem Strich wird
es mehr gute Arbeitsplätze geben,
und darauf kommt es an. Es profi-
tieren die Firmen, die ihre Mitar-
beiter ordentlich bezahlen. Oder
will sich die Wirtschaft nur an den
schwarzen Schafen messen lassen?

Als schleswig-holsteinischer Fi-
nanzminister haben Sie vor zehn
Jahren vorgeschlagen, den Ein-
gangssteuersatz auf zehn Prozent
zu senken. Jetzt wollen Sie die
kleinen und mittleren Einkom-
men gar nicht mehr entlasten?

Ich finde meinen damaligen Vor-
schlag immer noch schlau. Aber
Menschen mit geringem Einkom-
men zahlen in der Regel kaum
Steuern. Die Gesamtbelastung ist
das Problem, unter Einschluss der
Sozialabgaben.

Aber die Sozialbeiträge treiben
Sie mit Ihren Koalitionsbeschlüs-
sen doch nach oben?

Verbesserungen bei der Rente soll-
te man eher über den Steuerzu-
schuss finanzieren. Aber das Dog-
ma, dafür nicht einmal die Steuern
auf die höchsten Einkommen zu er-
höhen, kommt ja nicht von der
SPD.

Ist es für die SPD erstrebenswert,
sich im Finanzministerium vier
Jahre lang mit den Geldproble-
men herumzuschlagen, die Sie
jetzt bei den Koalitionsverhand-
lungen produzieren?

Da ich selbst mal Finanzminister
war, werde ich das Amt nicht für
unwichtig erklären. Am Ende ist
wichtig: Es muss jemand tun, der
das kann.

Im Vergleich zu Gerhard Schröder
hat doch Angela Merkel eine deut-
lich linkere Politik gemacht. Was
bleibt da für die SPD noch durch-
zusetzen?

Ich sage es mal so: Angela Merkel
hat nicht ohne Erfolg diesen An-
schein erweckt. Aber eine sozialere
Politik und echte Gleichstellung
gibt es nur mit der SPD. Manche
Wahlforscher haben uns gesagt:
Die Menschen wollen Merkel als
Kanzlerin, aber mit dem Wahlpro-
gramm der SPD. Die Ausgangsla-
ge könnte also schlechter sein.

Das Gespräch führte Ralph Bollmann.

Ralf Stegner, 54, ist Partei- und
Fraktionsvorsitzender der SPD in
Schleswig-Holstein und Spre-
cher der Parteilinken im Bundes-
vorstand. Der gebürtige Pfälzer
wuchs in Südbaden auf, studierte
Politikwissenschaft und erwarb in
Harvard den Master of Public Admi-
nistration. Seit 1990 arbeitete er
für die Kieler Landesregierung, ne-
benher promovierte er über „Thea-
tralische Politik made in USA“.
Von 2003 bis 2005 war er Finanz-
minister, dann scheiterte die Wie-
derwahl der Ministerpräsidentin
Heide Simonis. Stegner wehrte
sich gegen den Verdacht, der Ab-
trünnige gewesen zu sein. In der
großen Koalition war der ausgebil-
dete Fußball-Schiedsrichter zu-
nächst Innenminister und tauschte
den Posten nach anhaltendenKon-
flikten mit der CDU gegen den
Fraktionsvorsitz. Dennoch zer-
brach 2009 das Bündnis. Als die
SPD 2011 an die Macht zurückkehr-
te, musste Stegner dem Kieler
Oberbürgermeister Torsten Albig
das Amt des Ministerpräsidenten
überlassen. Als Parteivorsitzen-
der blieb er im Amt. Sollte in Berlin
Andrea Nahles das Arbeitsministe-
rium übernehmen, gilt Stegner als
Favorit für das Amt des SPD-Gene-
ralsekretärs.

Regional verankert. International agierend.

Der Helaba-Konzern.

Als europäische Regionalbank setzt sich der Helaba-Konzern 

nach haltig für die Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt 

und der Region ein. Dazu gehört auch die gezielte Förderung 

von Wirtschaft, Sport, Kultur, Bildung und Sozial wesen. 

Ein Engagement, das uns zu einem starken Partner macht. 
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„Banker sind keine Leistungsträger“
Der SPD-Linke Ralf Stegner über die wahren Helden der Arbeit, neue Staatsausgaben und das Berliner Geschachere

„Wenn der eine oder andere Wirtschaftsfunktionär mal schreit, dann haben wir es vielleicht sogar richtig gemacht“: Ralf Stegner in seinem Kieler Landtagsbüro Foto Lucas Wahl

Der Polarisierer
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W
enn die Machtver-
hältnisse sich verkeh-
ren, ändert sich auch
die politische Rheto-

rik: Wer hat je erlebt, dass gestande-
ne Unternehmer zum außerparla-
mentarischen Widerstand aufru-
fen? „Eine starke APO ist extrem
wichtig, um der Regierung Feuer
unter dem Hintern zu machen“,
sagt Lencke Wischhusen, Bundes-
vorsitzende der Jungen Unterneh-
mer, und widmet das Jahrestreffen
ihrer Organisation am kommenden
Freitag in Berlin zum „APO-Gip-
fel“ um: AfD, in Gestalt von Front-
mann Bernd Lucke, streitet dort
mit der FDP, vertreten durch den
designierten Schatzmeister Her-
mann-Otto Solms: Wer behält die
Oberhand im wirtschaftsliberalen
Lager?

B
ei den liberal-konservati-
ven Wirtschaftsbürgern ist
seit der Bundestagswahl
der Katzenjammer groß.

FDP und AfD draußen, Union im
Bett mit den Sozis – so war es nicht
gemeint. Die Mehrheit der Deut-
schen ist mit dem Wahlausgang un-
zufrieden, hat das Institut für De-
moskopie Allensbach festgestellt; 51
Prozent wäre ein anderes Wahler-
gebnis lieber. Bei den Anhängern
von FDP und AfD dürften es hun-
dert Prozent sein; beide Parteien
scheiterten knapp an der Fünfpro-
zenthürde. Fast zehn Prozent der
Bevölkerung stimmten für mehr
Markt und weniger Staat – im Parla-
ment sind sie nicht vertreten.

Nun erleben sie, wie die ange-
henden Großkoalitionäre den An-
spruch des Staates dehnen: Jeden
Tag eine soziale Tat, jeden Tag
mehr Regulierung, jeden Tag noch
mehr Ausgaben. Der Staat nimmt
so viel ein wie nie, „an die Bürger
etwas zurückzugeben, denkt nie-
mand“, empört sich der Vorstands-
vorsitzende eines Dax-Konzerns.

Lange war die Sehnsucht nach
der FDP jedenfalls nicht mehr so
groß wie jetzt. Einen Rückfall in
Vor-Agenda-2010-Zeiten fürchten
die Wirtschaftsleute. „Wir sind auf
dem besten Weg, wieder zum kran-
ken Mann Europas zu werden“,
ätzt ein weiterer Konzernchef.
„Die FDP fehlt“, klagt Lutz Goe-
bel, parteiloser Präsident des Ver-
bandes der Familienunternehmer.
„Die Koalitionsverhandlungen zei-
gen: Wir brauchen eine marktwirt-
schaftliche Partei in Deutschland,
der Wirtschaftsflügel der CDU
und die industriefreundlichen Teile
der SPD sind nicht stark genug.“

Wer aber soll diese starke Stim-
me sein? FDP oder AfD? Dass die
exportorientierten Großkonzerne,
vertreten durch den Bundesver-
band der Deutschen Industrie
(BDI), den Euro zu fast jedem
Preis erhalten wollen, ist bekannt,
diese Managerkreise erreicht die
AfD nicht. Jedes Gedankenspiel,
das den Bestand der Währungsuni-
on gefährde, sei „irre“, sagt der An-
führer eines Global Players: „Wahn-
sinnig teuer und unberechenbar in
den Folgen.“

Selbst die Familienunternehmer,
die das Rettungsgebaren der EU
deutlich kritischer sehen, gehen auf
Distanz zur Allianz für Deutsch-
land: „Die AfD stellt die richtigen
Fragen, bleibt aber schwammig mit
der Antwort nach den Konsequen-

zen“, sagt Lutz Goebel. „Die Vor-
stellung, Deutschland könnte aus
dem Euro austreten, ist völlig ab-
surd und schädlich.“

Dann doch lieber FDP, so der
Tenor, auch wenn sie so viel falsch
gemacht hat. „Falsche Ministerien,
falsches Personal“, sagt Jung-Unter-
nehmer-Chefin Lencke Wischhu-
sen, ihre Vorgängerin Marie-Chris-
tine Ostermann jedenfalls ist dis-
kret nach der Wahl in die FDP ein-
getreten.

Favorit der Familienunterneh-
mer wäre wohl eine runderneuerte
FDP, welche die „Kollateralschä-
den der Euro-Rettungspolitik stär-

ker beleuchtet“, wie Wischhusen
sagt: „Die Enteignung der Sparer
durch die Niedrigzinspolitik, die
Gefahren für die Altersvorsorge,
die zunehmenden Staatsschulden.“

Der erste Test zum Ansehen
von FDP und AfD findet im Mai
bei der Europawahl statt. Dort rei-
chen neuerdings schon drei Pro-
zent der Wählerstimmen. „Die
AfD wird als Protestpartei reüssie-
ren und locker ins Parlament kom-
men“, prophezeit Familienunter-
nehmer Goebel. „Ob die Partei
aber in fünf Jahren mit ihrem ei-
nen Thema noch existiert, da bin
ich eher skeptisch.“

Warum können die bürgerlich-
außerparlamentarischen Bewegun-
gen ihre Kräfte nicht bündeln? Wä-
ren AfD und FDP Unternehmen,
würden längst die Fusionsgesprä-
che laufen. Die Hürden dafür schei-
nen gering, die programmatischen
Gemeinsamkeiten überwiegen:
AfD und FDP graut vor zu viel
Staat. Beide Parteien vertrauen den
Kräften des Marktes, finden Min-
destlohn, Mietpreisbremse und
Mütterrente von Übel.

Doch eine Fusion von FDP und
AfD ist fern jeder Vorstellung. Bei-
de Parteien bekämpfen sich bis aufs
Messer. Das war vor der Bundes-
tagswahl so. Seither hat sich daran
nichts geändert, obwohl die Spal-
tung beide Parteien zu Verlierern
werden ließ. Bei den Wahlpartys
der AfD am 22. September brande-
te der Beifall regelmäßig am lautes-
ten auf, wenn das schlechte Ab-
schneiden der FDP sichtbar wurde.

Der Ton ist seither noch galliger
geworden, erinnert an den Um-
gangston marxistischer Splitterpar-
teien an deutschen Universitäten in
der Spätzeit der Studentenbewe-
gung. Das fängt schon damit an,
dass beide Parteien einander ener-
gisch absprechen, liberal zu sein.
„Die FDP hat ihr marktwirtschaftli-
ches Gewissen verloren; sie hat kei-
nen ordnungspolitischen Kom-
pass“, lautet die Kampfansage, mit
der Parteichef Bernd Lucke am
Freitag die jungen Unternehmer
auf seine Seite ziehen will. Mit Li-
beralismus habe das alles nichts
mehr zu tun: „Sie ist zur reinen
Klientelpartei geworden.“ Den
künftigen Parteichef Christian
Lindner hält Lucke für einen Op-
portunisten. Tief ironisch nennt er
ihn den „letzten Hoffnungsträger“
der FDP: „Bei Lindner sehe ich we-
der Kraft noch Willen für eine pro-
grammatische Wende.“

Lindner giftet nicht weniger zim-
perlich zurück: „Der Weg, den die
AfD vorhat, wäre ökonomisch kata-
strophal, er ist zudem politisch völ-
lig blauäugig.“ Für neokonservativ
hält Lindner die AfD, mit Liberalis-
mus habe das nichts zu tun. Gerne
verweisen führende FDP-Leute
darauf, dass im Osten viele Anhän-
ger der „Linken“ die Partei gewählt
hätten und sie sich zugleich nicht
deutlich vom braunen Gedanken
distanziere: Sind halt Bauernfän-
ger, soll das heißen.

Größter Streitpunkt ist die Hal-
tung in der Euro-Krise. „Wir for-
dern eine geordnete Auflösung des
Euro-Währungsgebietes“, heißt
weiterhin das oberste Ziel der AfD,
die Europapolitik der FDP nennt
Lucke „antimarktwirtschaftlich
und interventionistisch“. Für die
FDP ist das gefährliche Traumtän-
zerei. „Es schadet Europa, es scha-
det vor allem Deutschland“, kon-
tert Christian Lindner.

In den schwarz-gelben Zeiten
ließ die FDP ein eigenes Profil zu
Euro und Europa vermissen. Der
Einfachheit halber hat man sich an
die Union angekuschelt. Christian
Lindner, konkreten Festlegungen
eher abhold, will das jetzt ändern.
Nicht zuletzt auf Druck von Her-
mann-Otto Solms, den er zum
Schatzmeister machen will, sind neu-
erdings kritische Töne von Lindner
zu vernehmen: „Wir müssen wieder
zu finanzpolitischer Eigenverant-

wortung zurück.“ Im Klartext heißt
das: Der Rettungsfonds muss ein
Ende haben, der Weg in die Trans-
ferunion soll gestoppt werden – das
Solidaritätsverbot („No Bailout“)

der Maastricht Verträge und die Ver-
schuldungsgrenzen müssen wieder
Gültigkeit bekommen. Auch die Po-
litik der EZB kritisiert Lindner neu-
erdings und schlägt sich auf die Seite

der Bundesbank: „Für viele Äußerun-
gen des Bundesbankpräsidenten Jens
Weidmann habe ich großes Ver-
ständnis.“ Lindners Position ist raffi-
niert: eine scharfe Kritik der herr-

schenden Euro-Rettungspolitik
ohne Austrittsdrohszenarien. Damit
dürfte er bei den Familienunterneh-
mern deutlich mehr Punkte sam-
meln als die AfD.
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fühlen sich heimatlos
in schwarz-roten Zeiten. Und die

außerparlamentarische
Opposition ist heillos zerstritten.

Von Rainer Hank und Georg Meck
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Der Euro
spaltet

die Liberalen

Bernd Lucke, 51, ist Ökonomieprofessor und Chef der Alternative für Deutschland, AfD.  Foto Jens Gyarmaty Christian Lindner, 34, will sich Anfang Dezember zum FDP-Vorsitzenden wählen lassen. Foto Julia Baier

Braucht Deutschland eine liberale 
Partei oder die FDP? („Ja“-Antworten) 
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Wenn am nächsten Sonntag Bundes-
tagswahl wäre, welche Partei würden
Sie wählen? (in Prozent)

Ergebnis bei der
Bundestagswahl
am 22. September

Können Sie sich vorstellen bei einer
der kommenden Wahlen die FDP oder
die AfD zu wählen? („Ja“-Antworten)
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Paläste in blendend weißem Sand-
stein, Denkmäler von Entdeckern
und Königen, eine der schönsten
Altstädte Europas, und das alles an
einem majestätischen Fluss na-
mens Tejo gelegen: Portugals
Hauptstadt Lissabon ist eine einzi-
ge Demonstration für den Stolz
dieses Landes auf seine Geschichte
und sein einstiges Weltreich – das
„Império Colonial Portugués“.

Ausgerechnet dieses stolze Land
steht seit nunmehr zweieinhalb Jah-
ren unter der Kuratel der Troika,
der Sparkommission Europas. Am
6. April 2011 musste das Land un-
ter den europäischen Rettungs-
schirm schlüpfen, weil es pleite
war und von der Zinslast seiner
Schulden erdrückt zu werden droh-
te. Seither verlangt die Troika von
Portugal schmerzhafte Sparmaß-
nahmen. Kein Wunder, dass viele
Portugiesen so langsam die Nase
voll haben und die bisweilen mit ei-
ner Besatzungsmacht verglichene
Institution gern so schnell wie
möglich wieder loswürden.

Dabei war es in Portugal lange
ruhig gewesen, verglichen mit an-
deren südeuropäischen Pleitestaa-
ten wie Griechenland. Jetzt aber
gibt es auch in Lissabon Demons-
trationen. Am vergangenen Mitt-
woch streikten Lokführer und Bus-
fahrer, am Freitag die Beschäftig-
ten in Krankenhäusern. Und auf
zentralen Plätzen wie dem „Praça
de Espanha“ steht auf großen Schil-
dern „Troika raus“. Die haben die
Kommunisten aufgestellt – aber
sie treffen ein verbreitetes Gefühl
in der Bevölkerung: Wenn man
eine Umfrage machen würde, so
heißt es in Lissabon, dann würde
die Mehrheit sofort zustimmen.

Portugal steht am Scheideweg.
Vom Sommer nächsten Jahres an
soll das Land wieder ohne die Hil-
fe der anderen Euroländer auskom-
men. Von den zugesagten 78 Milli-
arden Euro an Hilfskrediten sind
inzwischen 90 Prozent ausgezahlt.
Was danach kommt, ist offen. Ähn-
lich wie in Deutschland fordert kei-
ne der großen Parteien, aus dem
Euro auszusteigen; auch wenn
Wirtschaftsstudenten in Lissabon
erzählen, bei Diskussionen an der
Universität sei die Meinung in die-
ser Frage etwa 50 zu 50.

Die Regierung sieht drei Mög-
lichkeiten: Portugal macht völlig
ohne Hilfe weiter. Oder es be-
kommt ein vorsorgliches Hilfspro-
gramm, bei dem nur Geld fließt,
wenn es zu neuen Verwerfungen
an den Finanzmärkten kommt.
Oder man beantragt ein zweites
komplettes Hilfsprogramm wie
Griechenland. Portugals Vizepre-
mier Paulo Portas jedenfalls plä-
diert dafür, es allein zu probieren.

Aber wie gut steht Portugal
wirklich da? Kann das Land das
schaffen, schon so bald ohne frem-
de Hilfe auszukommen? Gelingt es
den Portugiesen, den Teufelskreis
aus Sparen und Schrumpfung der
Wirtschaft zu durchbrechen?

Sicher ist: Es gibt Anzeichen,
die für einen gewissen Wiederauf-
stieg des Landes sprechen. Die Ex-
porte haben zuletzt deutlich zuge-
legt und übertrafen erstmals seit
langem die Importe. Die Wirt-
schaftsleistung wuchs im zweiten
Quartal um 1,1 Prozent, nach zwei
Jahren der Rezession. Die hohe Ar-
beitslosigkeit sank im Sommer zu-
mindest etwas – von 17,5 auf 16,3
Prozent. Und die Ratingagentur
Moody’s stufte den Ausblick für
Portugal am vergangenen Freitag
von „negativ“ auf „stabil“ hoch.

Wer hingegen nach Lissabon
reist, dem fällt auf, dass viele klei-
nere Geschäfte geschlossen sind.
Überall in der Stadt wird zwar viel
gebaut – zugleich aber sieht man
auch an vielen Häusern ein Schild
„zu verkaufen“. Am Straßenrand
sitzen viele Bettler. Und einige Por-
tugiesen entdecken in ihrer Not of-
fenkundig längst verschwunden ge-
glaubte Berufe wieder – wie Schuh-
putzer und Scherenschleifer.

In Portugal ist die Krise nämlich
nicht nur eine Staatsschuldenkrise,
sondern auch eine Schuldenkrise
der Privaten. Ökonomen sagen, das
Land habe auf die Herausforderun-
gen der Globalisierung falsch rea-
giert: Bis zum Fall des Eisernen

Vorhangs war Portugal nämlich das
billigste Land in Europa. Das zog
arbeitsintensive Produktion an, wie
Schuhhersteller und Textilfabriken.
Mit der Öffnung Osteuropas und
dem Aufstieg Asiens aber gab es vie-
le Länder, in denen noch billiger ge-
arbeitet wurde.

Portugal hätte sich entweder auf
höherwertige Produkte konzentrie-
ren oder selbst die Löhne senken
müssen. Stattdessen nahmen Staat
und Unternehmen Schulden auf.
Der Staat, um unrentable Indus-
trien zu subventionieren. Die Un-
ternehmen, um Verluste zu decken.
Beides wurde durch die Mitglied-
schaft Portugals in der Eurozone
künstlich verbilligt – vor allem das
zieht jetzt schmerzhafte Anpas-
sungsprozesse nach sich.

Zumindest die Politiker in Por-
tugal sind aber zuversichtlich,
dass jetzt die Wende begonnen
hat. „Ich hoffe, das ist in diesem
Jahr das letzte Budget mit Spar-
maßnahmen in diesem Ausmaß“,
sagte Staatspräsident Anibal Cava-

co Silva vor gut 30 Journalisten
aus Deutschland, die vergangene
Woche auf Einladung der Euro-
päischen Kommission das Land
bereisten. Der frühere Wirt-
schaftsprofessor hatte unlängst
für Schlagzeilen gesorgt, als er öf-
fentlich die Befürchtung äußerte,
auch für ihn selbst könnte es im
Alter eng werden, wenn die Pensi-
onsansprüche im öffentlichen
Dienst weiter gekürzt würden.
Das hatte ihm Hohn und Spott
eingetragen.

Die einfache Bevölkerung in
Portugal aber stöhnt mit gutem
Grund über die Last der Sparmaß-
nahmen. Bereits voriges Jahr wur-
den die Steuern kräftig erhöht: Al-
lein die Mehrwertsteuer ist von 13
auf 23 Prozent gestiegen – das ist
mehr als in Deutschland. Außer-
dem wurden Sozialabgaben von
den Arbeitgebern auf die Beschäf-
tigten verlagert. Das soll die Wirt-
schaft ankurbeln – bedeutet aber
auch eine zusätzliche Belastung
der Arbeitnehmer. Immerhin vier

Feiertage wurden gestrichen – dar-
unter der symbolträchtige Gedenk-
tag an das Ende der spanischen
Herrschaft 1640. In vielen Unter-
nehmen haben die Arbeitgeber zu-
dem mit den Arbeitnehmern eine
Lohnsenkung ausgehandelt. Seit
es schwächere Regeln für Abfin-
dungen gibt, geben die Arbeitneh-
mer bei solchen Gesprächen offen-
bar schneller nach.

Dabei gehört Portugal zu den
Ländern mit der größten Ungleich-
heit in Europa. Der sogenannte
Gini-Koeffizient, der die Ungleich-
heit misst, ist dort sogar noch grö-
ßer als in Griechenland. Nach wie
vor können Premium-Automarken
wie Daimler oder BMW dort auch
sehr teure Limousinen absetzen.
Trotzdem meint nicht mal die So-
zialistische Partei, dass man Reiche
höher besteuern sollte. Parteichef
Antonio José Seguro, dessen Partei-
zentrale in einem prächtigen Palast
in Lissabon untergebracht ist, sagt
kategorisch: „Bei den Steuern geht
nichts mehr.“

Dieses Jahr nun sollen nach den
Staatseinnahmen die Ausgaben
drankommen, wie Portugals Fi-
nanzministerin Maria Luis Albu-
querque im Gespräch ausführt.
Um den Haushalt werde gerade im
Parlament gerungen: Unter ande-
rem sollen Pensionen und Renten
gekürzt werden. Dabei erzählen
die Portugiesen, dass viele Famili-
en ihre Rentner mittlerweile aus
dem Altenheim zurück in ihre
Wohnung holten, um zumindest
ein gesichertes Einkommen für die
Familie zu haben. Die Rentner be-
teiligten sich dann nicht nur an der
Miete – sie zahlten auch für die
Schulbücher der Kinder.

„Es ist genug gespart worden, es
reicht“, meint ein Arbeiter im Ha-
fen von Sines, etwa 150 Kilometer
südöstlich von Lissabon. Obwohl
in seinem Hafen immer mehr um-
geschlagen wird – in diesem Jahr
dürfte mit mehr als einer Million
Containern die Kapazitätsgrenze
erreicht sein – hätten die Mitarbei-
ter immer weniger in der Tasche:
„Ich werde auch demonstrieren.
Die Troika muss weg.“

Ein durchschnittlicher Arbeiter
in der Industrie verdiene in Portu-
gal rund 1200 Euro brutto, rechnet
Manuel Martines vor, Betriebsrat
im portugiesischen Werk von
Volkswagen. Allein durch die Ein-
sparungen des vergangenen Jahres
habe er 200 bis 300 Euro netto we-
niger zur Verfügung. „Das ist bru-
tal.“ Das VW-Werk selbst, in dem
etwa die Modelle Sharan, Eos und
Scirocco hergestellt werden,
kämpft derzeit mit Unterauslas-
tung: Ein Teil der Belegschaft ist
bereits in anderen Werken des
Konzerns eingesetzt, auch in
Deutschland. Andere arbeiten we-
niger Stunden als früher.

Für Portugal ist das Werk sehr
wichtig: Volkswagen ist der zweit-
größte Exporteur des Landes,
nach dem Ölkonzern Galp Ener-
gia. VW hat dieses Jahr zwar 38
Millionen Euro ins Werk inves-
tiert – sich aber noch nicht für ei-
nen Nachfolger des Modells Eos
entschieden, das die Arbeitsplätze
in Portugal sichern soll.

Immerhin ist es der Export, auf
den Portugals Politiker jetzt ihre
ganze Hoffnung setzen. Er liegt
zum ersten Mal seit langem über
den Importen. Einen Großteil der
zusätzlichen Ausfuhren machten
dabei landwirtschaftliche Waren
aus: Die Ernte war wohl einfach be-
sonders gut. So führt Portugal ne-
ben Wein und Olivenöl immer
mehr Tomaten aus. Ihr Export leg-
te um 7,3 Prozent zu.

Zugleich profitiert Portugal
aber auch etwas davon, dass in Spa-
nien gleichfalls Krise ist, nachdem
es lange nur darunter gelitten hat.
So gibt es spanische Textilunter-
nehmen, die einen Teil ihrer Pro-
duktion nach Portugal verlagern,
weil die Arbeit dort billiger ist.

Offenbar hat Portugal es außer-
dem geschafft, alte Kontakte zu
portugiesisch sprechenden Län-
dern in Übersee zu reaktivieren.
So gehört Angola zu den wichtigs-
ten Abnehmerländern. Weniger er-
folgreich seien die Ausfuhren nach
Brasilien, sagt Portugals Außenmi-
nister Rui Machete. Was er nicht
sagt: In Brasilien gibt es noch Vor-
behalte aus der Kolonialzeit. Unter
anderem werfen die Brasilianer
den Portugiesen vor, damals ihr
Gold mitgenommen zu haben.

Profitiert haben die Portugiesen
hingegen von einem Boom im Tou-
rismus. Die Hotels melden Rekord-
zahlen. Dabei mögen sinkende
Preise eine Rolle spielen, vor allem
aber wohl die politischen Unruhen
in wichtigen Konkurrenzländern
mit Sonne und Meer wie Ägypten
oder der Türkei.

Ob dieser Erfolg von Dauer ist,
bleibt daher unklar. Außerdem steht
der höheren Nachfrage aus dem
Ausland eine niedrigere im Inland
gegenüber. „Viele meiner Bekann-
ten sind arbeitslos, und die Jugendli-
chen überlegen sich, nach dem Stu-
dium ins Ausland zu gehen“, erzählt
Luisa Lucas, 45, selbständige Über-
setzerin in Lissabon. Immer mehr
ihrer Bekannten müssten zudem
ihre Wohnung verkaufen. Früher
habe es hohe Zuschüsse vom Staat
für den Erwerb von Eigentum gege-
ben. Deshalb hätten viele Wohnun-
gen auf Kredit gekauft und könnten
jetzt wegen der niedrigeren Löhne
die Zinsen nicht mehr zahlen. Es
würden so viele Wohnungen
zwangsversteigert, berichtet die Por-
tugiesin, dass die Banken Angst um
die Preise hätten – und Aufschub
bei den Raten gewährten. „Manche
müssen jetzt ihre Wohnung abzah-
len, bis sie 110 sind.“

Seit 2011 steht Portugal
unter der Kuratel der
Troika. Von der haben
die Leute die Nase voll.
Sie meinen, sie schaffen
es auch alleine.

Portugal will die Besatzer loswerden

Shopping in Lissabon: Erholt sich die Wirtschaft? Foto Bloomberg

homas Quiram ist gelernter 
Verwaltungsfachwirt und 
kam in der Münchener Be-

hörde nach eigenen Worten als Quer-
einsteiger zum Facility Management. 
Er leitet das Arbeitsgebiet Liegen-
schaften. Auch Alexander Thomas’ 
Weg führte nicht direkt zur Gebäu-
debewirtschaftung. Er studierte zu-
nächst Architektur und wurde dann 
Fachwirt FM, arbeitete sich in der Be-
zirksverwaltung in den vergangenen 
Jahren immer tiefer in das Thema ein. 
Gemeinsam stellen sie sich der Auf-
gabe, eine einheitliche Struktur für 
modernes Facility Management in der 
Behörde einzuführen.

In der kommunalen Selbstver-
waltung in Bayern sind die Be-
zirke nach den Gemeinden und 
Landkreisen beziehungsweise 
kreisfreien Städten die dritte 
Ebene. Was macht ein modernes 
Facility Management in einer 
kommunalen Gebietskörper-
schaft aus?

Quiram: Wir sind noch relativ am An-
fang im Facility Management. Dabei 
müssen wir uns von gängigen Struk-
turen lösen, die Abläufe  sortieren und 
analysieren. Das lässt sich nicht von 
oben herab einführen, sondern nur 
aus Organisationseinheiten heraus. 
Das muss sich entwickeln.
Thomas: Wir versuchen, ein einheitli-
ches Verständnis für die Nutzung und 
den Betrieb der Gebäude zu schaffen. 

Sie müssen so unterschiedliche 
Objekte wie Kliniken, Schulen 
oder Museen in der Bewirt-
schaftung unter einen Hut be-
kommen. Ist das eher eine Lust 
oder eine Last?

Quiram: Eher eine Lust. Denn wir ha-
ben die Möglichkeit, kreativ an etwas 
heranzugehen und uns einzubringen. 
Unser Portfolio ist nicht sehr typisch 
für die Branche. Wir haben zum Bei-
spiel auch ein Theater. So etwas zu 
steuern macht natürlich besonders 
viel Spaß – das Sahnehäubchen im 
Alltag. Und im Zweifel sind wir auch 
nicht alleine, sondern greifen auf ex-
terne Dienstleister zurück.
Thomas: Im Rahmen der steigenden 
Anforderungen an Vorschriften und 
Richtlinien müssen wir die Betreiber-
verantwortung in eine greifbare Form 
bringen. Wir nutzen da die Vorschlä-
ge des Deutschen Verbandes für Faci-
lity Management (GEFMA), um uns 
zu organisieren. Es gilt, den Spagat 
zu meistern zwischen der gebotenen 
Sicherheit und einer bürgernahen 
Verwaltung, die sich nicht hinter ver-

schlossenen Türen verstecken will. Es 
ist eine echte Herausforderung, das 
gewachsene Selbstverständnis der ein-
zelnen Organisationseinheiten in eine 
einheitliche Struktur für modernes 
Facility Management umzuwandeln. 

Wie hat sich Ihr Aufgabenfeld 
in den vergangenen Jahren 
gewandelt?

Thomas:� ������ �	
�	�� �	���
��	��
Hintergrund kenne ich beide Seiten – 
das Bauen und das Betreiben. Wir müs-
�	�������	����
	�������	
����	�����	���
Wir Nutzer müssen an Bauprozessen 
viel stärker beteiligt werden. Da sind 
wir schon ein gutes Stück weiterge-
kommen.

Quiram: Wir haben uns auch soft-
waretechnisch weiterentwickelt. Zum 
Beispiel ein Qualitätssicherungspro-
gramm eingeführt, das auch als Do-
kumentationswerkzeug im infrastruk-
turellen Bereich eingesetzt wird. Wir 
achten auf einen wirtschaftlichen und 
ökologischen Betrieb, der auf den Le-
benszyklus der Anlagen ausgerichtet ist.

Im Facility Management 
����������	
���
����
�����	���
ziertem Nachwuchs. Die Wahr-
nehmung der Branche unter 
Berufseinsteigern und Studenten 
läuft der tatsächlichen Entwick-
lung weit hinterher. Wie lässt 
sich dieses Problem in absehba-
rer Zeit aus der Welt schaffen?

Thomas: Man muss sich klarmachen, 
wie komplex unsere Themen sind,
welch unterschiedliche Fachrichtun-
gen gefordert sind. Das Berufsbild 
���������	���	���
	����	��	��
Quiram: Die Tragweite des Facility 
Managements muss öffentlich eine 
�
	�� �	��	�	� �����	������ ����	���
Kampagnen wie „Die Möglichma-
cher“ sollten deshalb verstärkt betrie-
ben werden. 

Welche Rolle wird die techni-
sche Gebäudebewirtschaftung 
in Zukunft spielen?

Quiram: Neue Anlagen werden kom-
��	�	���������
����	����
	��	���	�����!
chen – salopp gesagt – mehr Zuwen-
dung. 
Thomas: Neue Technik hilft, die Be-
wirtschaftung wirtschaftlicher zu 
gestalten, schneller zu reagieren und 
Geld zu sparen. Das bringt auch dem 
Steuerzahler etwas.
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Kluge Köpfe 
im Gespräch

ANZEIGE

Welchen Beitrag Facility Management
in Unternehmen leistet, lesen Sie on-
line: 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.

EINES DER OBJEKTE: EIN BÜROGEBÄUDE IN 

DER PRINZREGENTENSTRASSE IN MÜNCHEN.
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Eigentlich ist es nur ein Stück Pap-
pe. Es handelt sich um eine Ein-
trittskarte. Knapp sechs mal zehn
Zentimeter groß, gut erhalten, kei-
nerlei Risse, nur leichte Verfärbun-
gen, so heißt es auf der Internetsei-
te von Steve Ferber, der das Objekt
zum Kauf anbietet. 1795 Dollar will
er dafür haben. Denn es ist eben
doch mehr als ein Stück Pappe, es
ist ein Stück Geschichte. Es ist ein
Ticket für ein Frühstück mit dem
amerikanischen Präsidenten John
F. Kennedy am 22. November 1963,
dem Tag seiner Ermordung.

Die Veranstaltung mit Kennedy
und seiner Frau Jacqueline fand
um acht Uhr morgens statt, weni-
ge Stunden später wurde der Präsi-
dent in Dallas erschossen. Die
Frühstückstickets von damals sind
rar. Ferber sagt, er habe in seinem
ganzen Leben vier Stück davon ge-
sehen. Das macht sie teuer und of-
fenbar auch zu keiner schlechten
Geldanlage. Ferber erinnert sich,
dass ein solches Ticket vor acht Jah-
ren noch für 900 Dollar verkauft
worden ist.

Das Geschäft mit John F. Ken-
nedy floriert. Die Faszination der
Amerikaner für ihren einstigen Prä-
sidenten und seine glamouröse
Familie ist bis heute ungebrochen,
und daraus lässt sich nun zum Jah-
restag des Attentats besonders gut
Kapital schlagen. Es gibt Smart-
phone-Apps und Dutzende von
neuen Büchern, die sich um „JFK“
drehen. Der Shopping-Fernsehsen-
der QVC verkauft eine „Jacqueline
Kennedy“-Schmuckkollektion mit
Armbändern, Ketten und Uhren –
angeblich alles Nachbildungen von
„Lieblingsstücken“ der früheren
First Lady.

Der ohnehin sehr rege Handel
mit Kennedy-Devotionalien, wie
ihn Ferber betreibt, hat jetzt erst
recht Hochkonjunktur. Vor eini-
gen Monaten wurde eine Fliegerja-
cke, die Kennedy getragen hat, für
570 000 Dollar versteigert. Ferber
verkauft Erinnerungsstücke vieler
amerikanischer Präsidenten, aber
wie er sagt, ist kein anderer so ge-
fragt wie Kennedy. Die nächsten
auf der Popularitätsskala seien Ro-
nald Reagan und Abraham Lin-
coln, der momentane Amtsinha-
ber Barack Obama finde sich gar
nicht im vorderen Feld. Auch un-
ter Kunden aus dem Ausland sei
Kennedy die klare Nummer eins.
Ferber sagt, der Anteil von Kenne-
dy-Artikeln an seinem Gesamtum-
satz habe sich in den vergangenen
Jahren dank runder Jubiläen wei-
ter erhöht, angefangen 2011 zum
fünfzigsten Jahrestag von Kenne-
dys Vereidigung zum Präsidenten,
und nun wieder im Vorfeld des

Gedenkens an das Attentat. „70
Prozent von allem, was ich heute
verkauft habe, hat mit JFK zu
tun“, erzählt Ferber.

Die Bestseller in Ferbers Laden
sind Buttons von Wahlkämpfen.
Auch Objekte, die mit der Vereidi-
gung zu tun haben, verkaufen sich
gut. Und dann gibt es die Erinne-
rungsstücke an besondere
Veranstaltungen, wie etwa
das Frühstück am Tag des At-
tentats oder die legendäre Fei-
er von Kennedys fünfundvier-
zigstem Geburtstag im Mai 1962
im New Yorker Madison Square
Garden. Es war der Abend, an
dem Marilyn Monroe ihr berühm-
tes „Happy Birthday, Mr. Presi-
dent“ sang, wenige Monate vor ih-
rem eigenen Tod. Ferber bietet
auf seiner Seite ein vierseitiges
Programm der Veranstaltung für
2295 Dollar an. „Ich bin sicher, das
geht schnell weg.“

Dass Kennedy die Menschen
noch immer so in den Bann zieht,
hat nach Meinung von Ferber viel
mit den Todesumständen zu tun.
Der Schockmoment des Attentats
halle für viele Amerikaner bis heu-
te nach. „Es war das Ereignis, bei
dem sich alle genau erinnern, wo
sie waren, als sie davon gehört ha-
ben.“ Viele Devotionaliensammler
sind älteren Jahrgangs und haben
das Attentat miterlebt. „Hätte Ken-

nedy regulär zwei volle Amtszeiten
als Präsident gehabt, würde er heu-
te nicht so eine große Rolle im
Sammlermarkt spielen“, sagt Bob
Fratkin von der Sammlerorganisati-
on American Political Items Col-
lectors (APIC). Was das JFK-Ge-
schäft auch anheizt, sind die noch

immer fortbe-
stehenden Ver-
schwörungs-
theorien zum
Attentat.
Eine nach
Kennedys
Tod einge-
setzte Un-

tersuchungskommission kam zwar
zu dem Schluss, dass Lee Harvey
Oswald der alleinige Täter war.
Aber bis heute glauben viele Ameri-
kaner, dass Kennedys Ermordung
nicht ausschließlich auf das Konto
von Oswald geht, sondern dass es
ein breiteres Komplott gab.

Diese Zweifel sind besonders
gut für das Geschäft mit Büchern.
Immer wieder kommen Titel auf
den Markt, die neue Erkenntnisse
zum Attentat versprechen. Eine
Sprecherin des amerikanischen
Buchhändlers Barnes & Noble
teilt den Markt für JFK-Bücher in
zwei Segmente auf: Standardbio-

graphien sowie Bücher mit Schwer-
punkt auf dem Attentat oder Ver-
schwörungstheorien. Beide Kate-
gorien verkaufen sich nach ihren
Angaben gut. Barnes & Noble hat
mehr als dreißig neue JFK-Bücher
im Programm, die in diesem Jahr
erschienen sind. Neben den Bü-
chern über den einstigen Präsiden-
ten gibt es etliche Titel, die sich
um Mitglieder seiner Familie dre-
hen, also etwa seine Frau Jacqueli-
ne, seinen Sohn John F. Kennedy
jr. oder seinen Bruder Robert.
„Die Kennedys sind die amerikani-
sche Version der britischen Königs-
familie“, sagt die Sprecherin von
Barnes & Noble.

Das Wissen um die Popularität
von Kennedy sorgt manchmal für
überzogene Erwartungen, etwa
wenn Sammlungen vererbt wer-
den. „Manchmal finden Leute auf
Opas Dachboden eine Schachtel
mit alten Zeitschriften mit Kenne-
dy auf dem Titel und meinen
dann, sie werden jetzt reich“, sagt
Ferber, der in solchen Fällen die
Hoffnungen enttäuschen muss.
Sein skurrilster Fall war ein
Mann, der überzeugt war, dass die
Reste seiner Pizza auf einem
Blech das Konterfei von Kennedy
darstellen. „Der meinte, das ist ein
Zeichen von oben und muss viel
Geld wert sein.“

Andererseits werden nun im Ju-
biläumsrummel auch für abseitige-
re Dinge große Summen bezahlt.
So wurde vor ein paar Wochen auf
einer Auktion der Ehering von
Lee Harvey Oswald für 108 000
Dollar versteigert. Joe Levine, der
wie Ferber auf den Verkauf von
Sammlerstücken spezialisiert ist,
hält das für völlig überzogen und
meint, das Stück könne nicht von
einem erfahrenen Sammler ge-
kauft worden sein. Nach seiner
Einschätzung lockt der Jahrestag
verstärkt eine Klientel an, die viel
Geld für Objekte bezahlt, auch
wenn sie nur entfernt mit Kenne-
dy zu tun haben. Das lege sich wie-
der, wenn das Jubiläum vorbei sei.

Aber abgesehen von jubiläums-
gebundenen Schwankungen ha-
ben sich Erinnerungsstücke von
Kennedy über die Jahre hinweg
gut im Wert entwickelt. So stieg
zum Beispiel nach Erhebungen
des britischen Sammlerhauses
Paul Fraser Collectibles der Wert
eines Autogramms von Kennedy
zwischen 2000 und 2012 im Schnitt
jährlich um mehr als 12 Prozent
auf zuletzt 11 580 Dollar. Das letz-
te bekannte Autogramm des Präsi-
denten am Tag seiner Ermordung
wurde im Jahr 2009 für fast 39 000
Dollar versteigert.

Manchmal stößt Ferber auch auf
Objekte, die zwar authentisch und
potentiell wertvoll sind, von denen
er aber trotzdem die Finger lässt.
So seien ihm schon Fotos von Ken-
nedys Autopsie angeboten worden
und auch ärztliche Berichte. „Das
geht mir dann doch zu weit in die
Privatsphäre hinein“, sagt er. Für
manch anderes morbide Souvenir
ist schon viel Geld gezahlt worden.
Im vergangenen Jahr wurde der Ca-
dillac-Leichenwagen, der den Sarg
mit Kennedy zum Flughafen in
Dallas fuhr, für 160 000 Dollar ver-
steigert.

Marine Chronometer Manufacture
Manufaktur Chronometerwerk mit Silizium technologie.

Automatikwerk. Gehäuse Rosegold 18 kt. Erhältlich auch 

mit Lederband- oder goldband. 
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Fünfzig Jahre nach
seiner Ermordung
profitieren
Geschäftemacher
immer noch von John
F. Kennedy. Es gibt
Bücher, Apps und jede
Menge Souvenirs.

Amulette in einem Andenkengeschäft in Dallas, der Stadt, in der John F. Kennedy am 22. November 1963 ermordet wurde. Fotos Action Press (3), AFP, Studio X (3)

Kennedys Golfbälle, vermutlich
aus dem Jahr 1962

Ein Rosenkranz, den Kennedy
einem Freund schenkte

Immer noch verrückt nach John F. Kennedy

Eins von Kennedys Telefonen Von Marilyn für John: Eine Rolex

Eine Spezialanfertigung von Gillette für den Präsidenten

Dieser Schaukelstuhl aus dem
Besitz von John F. Kennedy
wurde versteigert.



Ty
pi

sc
h 

D
eu

ts
ch

la
nd

?
 W

as
 m

ac
ht

 d
ie

 M
en

sc
he

n 
in

 d
ie

se
m

 L
an

d 
au

s?
  

U
nd

 w
as

 m
ac

ht
 D

ic
h 

au
s?

 W
as

 h
at

 s
ic

h 
ve

rä
nd

er
t?

 
U

nd
 w

as
 h

at
 D

ic
h 

ve
rä

nd
er

t?
 W

ir 
w

ol
le

n 
es

 g
er

ne
  

ge
na

u 
w

is
se

n.
 D

en
n 

w
ir 

ba
ue

n 
ja

 s
ch

lie
ßl

ic
h 

Au
to

s 
 

fü
r D

eu
ts

ch
la

nd
. U

nd
 fü

r D
ic

h.
 A

ls
o:

 W
as

 tr
ei

bt
  

D
ic

h 
an

? 
W

as
 e

rw
ar

te
st

 D
u 

vo
n 

D
ei

ne
m

 L
eb

en
? 

U
nd

  
vo

n 
D

ei
ne

m
 A

ut
o?

 V
on

 u
ns

? 
Vi

el
le

ic
ht

 k
an

n 
m

an
  

ja
 w

as
 ä

nd
er

n.
 D

am
it 

w
ir 

in
 Z

uk
un

ft
 n

oc
h 

be
ss

er
  

zu
sa

m
m

en
pa

ss
en

. S
te

ig
 e

in
 in

s 
G

es
pr

äc
h.

 A
uf

 
ei

ne
-id

ee
-w

ei
te

r.d
e

G
en

au
ig
ke

it

Pe
rf
ek

tio
n

O
rd

nu
ng

Tr
eu

e

Ta
tk

ra
ft

Fl
ei
ß

Au
fr
ic
ht

ig
ke

it





3 4 W I R T S C H A F T   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 0 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 5

D
ie junge Frau öffnet
die Augen und blin-
zelt in gedämpftes Ta-
geslicht, das in den
Raum fällt, als sich

die Vorhänge automatisch öffnen.
Der Geruch von frisch gebrühtem
Kaffee steigt ihr in die Nase, wäh-
rend ihr Kopfkissen zu einer Na-
ckenmassage ansetzt. Sie steht auf
und aktiviert mit einer Handbewe-
gung ein holografisches Nachrich-
tenbulletin und sanfte Hinter-
grundmusik. Derweil konsultiert
ihr automatischer Kleiderschrank
ihren Kalender und zaubert ein
frisch gebügeltes Kostüm hervor
– sie hat heute eine wichtige Be-
sprechung.

In der Küche erinnert sie der
Schrank daran, dass die Kaffeedose
beinahe leer ist und empfiehlt ihr
auf einem holographischen Dis-
play eine Auswahl der Marken, die

ihre Freunde in letzter Zeit gern
trinken. Sie sucht sich noch
schnell eine Sorte aus und weist
den Haushaltsroboter an, das Bad
zu putzen. Dann geht sie auf dem
Display ein letztes Mal ihre Noti-
zen für die anstehende Bespre-
chung durch und lässt sich von ih-
rem fahrerlosen Auto zur Arbeit
chauffieren.

So ähnlich stellen sich Eric
Schmidt, der Präsident von Goo-
gle, und sein Ko-Autor Jared Co-
hen, Leiter der hauseigenen Denk-
fabrik „Google Ideas“, die künfti-
ge Morgenroutine eines Mittel-
schichtsbürgers in der westlichen
Welt vor. Ihr Buch „Die Vernet-
zung der Welt“ ist voll von Beispie-
len, wie die Digitalisierung unser
Leben angenehmer, leichter und ef-
fizienter machen soll. Noch vor we-
nigen Jahren hätten wir diese Sze-
ne wohl ohne Vorbehalte anspre-

chend gefunden. Ob automati-
sches Bett, intelligenter Küchen-
schrank oder Haushaltsroboter: Es
sind alles Annehmlichkeiten, die
uns entlasten und unsere persönli-
che Freiheit erweitern.

Heute wird die Freude an der
utopischen Zukunftsvision von ei-
nem unguten Gefühl begleitet:
Welche Daten über die morgendli-
che Routine sendet das intelligente
Haus wohl an internationale Ge-
heimdienste und an die Marketing-
abteilung des Bettenherstellers,
während es die Nackenmassage an-
weist? Sind die Kaffeemarken, die
der Schrank empfiehlt, tatsächlich
diejenigen, die die Freunde gern
trinken, oder will der Hersteller
des Schranks uns nicht doch seine
eigene Marke andrehen? Und der
Mechanismus für die automati-
schen Vorhänge – hat den viel-
leicht ein Billigarbeiter zusammen-

geschraubt? Das Vertrauen
in das Internet und seine Fir-
men, die seit Beginn des 21.
Jahrhunderts die Infrastruk-
tur der digitalen Welt bereit-
stellen, hat gelitten. Die, die
wir noch vor kurzem als die
Baumeister einer goldenen Zu-
kunft sahen, deren Computer und
Netzwerke unser aller Leben ange-
nehmer und vor allem freier ma-
chen, haben wir zu den Hauptange-
klagten in einem neuen kapitalis-

muskritischen Diskurs gemacht.
Wir haben Angst, dass sie uns ma-
nipulieren und unsere Daten ver-
kaufen oder weitergeben, an Wer-
beagenturen oder, schlimmer
noch, an staatliche Stellen mit zwie-
lichtigen Interessen. Ihr wunderba-
rer Service, fürchten wir, wird er-
möglicht über die Verwertung un-
serer Daten und die Ausbeutung ih-
rer Mitarbeiter.

Wie konnte das passieren? Lan-
ge Zeit waren die Internetunter-
nehmen die Lieblinge des modi-
schen Kapitalismus. Sie eröffnen
uns Möglichkeiten, die wir uns
nicht vorstellen konnten. Wir stan-
den Schlange für die iPhones,
iPods und iPads dieser Welt, doku-
mentierten unser Leben bei Face-
book, priesen die Ergebnisse der
Google-Suche, die immer genauer
wurden, lobten die riesige Aus-
wahl und die unschlagbar kurzen
Lieferzeiten, mit denen Amazon
uns unsere Lieblingsbücher nach
Hause brachte.

Anfangs waren es
nur ein paar pessi-
mistische Kommuni-

kationswissenschaft-
ler, die herumnörgel-
ten an der schönen

neuen Welt des Inter-
nets. Uns, die Kunden der aufstre-
benden Konzerne, interessierten
sie kaum. Einige von uns fragten
wohl, was Facebook mit unseren
privaten Bildern anstellte, oder
wunderten sich, warum die Werbe-
anzeigen bei Google zu wissen
schienen, dass wir einen Urlaub in
Andalusien planten. Aber unsere
Freude an der neuen Technik hielt
uns davon ab, länger darüber nach-
zugrübeln.

Wir sahen nur, dass die Unter-
nehmen ihr Versprechen eingelöst
haben, uns das Leben leichter zu
machen. Sie betrieben die Infra-
struktur der modernen Welt. Ein
Computer mit Internetanschluss
oder ein Smartphone reicht aus,
um die Erleichterungen unmittel-
bar zu spüren. Überall sind wir mit
allen Menschen in der Welt poten-
tiell verbunden. Die Welt ist flach,
und sie ist schön.

Dinge, die wenige Jahre zuvor
noch undenkbar gewesen wären, wa-
ren dank der neuen Technologien

auf einmal selbstverständlich. Nie-
mand brauchte noch ein Telefon-
buch – die Nummer des Lokals, die
einem entfallen war, lässt sich mit
zwei Klicks herausfinden. Keiner
muss mehr stundenlang im Regen
am Bahnhof warten, weil er unsi-
cher ist, wann der nächste Zug fährt
– jetzt kann jeder die Abfahrtzeiten
bequem von zu Hause aus herausfin-
den, die große Mehrheit mittlerwei-
le auch von unterwegs. Anstatt uns
in die Schlange bei der Post zu stel-
len, schicken wir schnell eine
E-Mail, mit Verwandten auf ande-
ren Kontinenten reden wir im kos-
tenlosen Video-Chat. Die Hoch-
zeitsfotos unserer Freunde betrach-
ten wir bei Facebook. Und erst die
ganzen Apps!

Das Internet, fanden wir, bringt
uns einander näher. Tut es ja auch.
Enthusiasten wie der Chefredak-
teur des Internetmagazins „Wi-
red“, Chris Anderson, erklärten
uns, wie die digitale Technologie
neue Märkte entstehen ließ. Seine
Long-Tail-Theorie beschreibt, wie
das Internet Käufer und Verkäufer
zusammenbringt, die über den gan-
zen Globus verstreut sind, und so
Geschäfte ermöglicht, die im kon-
ventionellen Handel nie stattgefun-
den hätten. Da finden sich Leute,
die sich sonst nie gefunden hätten.

VON JOHA NNES P ENNEK A MP

Mir reicht’s. Liebe NSA, Google,
Amazon – von mir bekommt ihr
keine Daten mehr. Jedenfalls nicht
an diesem Wochenende. Aber kann
man euch eigentlich überhaupt
noch entkommen?

In letzter Zeit ist viel von Krypto-
handys und verschlüsselten Mails
die Rede, mit denen man in der di-
gitalen Welt angeblich unsichtbar
werden kann. Aber wer hat schon
ein Kryptohandy oder Lust, Infor-
matik zu studieren. Ich schalte
Handy und iPad einfach aus. Das
ist kein Modell für die Zukunft,
aber für zwei Tage wird es ja wohl
mal gehen. An diesem Wochenen-
de fahre ich von Frankfurt nach
Köln. Die Probleme beginnen am
Bahnhof. Ob ich Punkte mit der
Bahncard sammeln möchte, fragt
der Automat. „Nein“, drücke ich.
So billig lasse ich mir meine Reise-
pläne nicht abkaufen. Auch die
EC-Karte bleibt in der Tasche, ich
zahle bar.

Im Zug fragt ein Sitznachbar, ob
er mein Handy benutzen darf, um
zu Hause Bescheid zu sagen, wann
er ankommt. Sein Handy sei ihm
im Urlaub geklaut worden. Ich
kann nicht nein sagen. Während

Volker, so stellt er sich vor, mit mei-
nem reaktivierten Handy telefo-
niert, rede ich es mir schön: Jetzt
denken die Geheimdienste, dass
ich um elf in Bielefeld bin. Ich habe
sie auf die falsche Fährte gelockt.

In Köln besuche ich Freunde,
die gerade Eltern geworden sind.
Für ein Geschenk habe ich nicht ge-
nug Bargeld. Normalerweise wür-
de ich am nächsten Geldautomaten
etwas abheben. Doch das lasse ich
besser. Nur weil meine Freundin
mir Geld leiht, bleibe ich unsicht-
bar. Der kleine Moritz lässt sich
friedlich bestaunen. Was er wohl
einmal unter seiner Privatsphäre
verstehen wird?

Der Vater des Kindes klärt mich
auf, dass ich besser auch den Akku
aus meinem Handy nehme. Sonst
bringe es nichts, sagt er. Später bin
ich mit einem anderen Freund ver-
abredet. Er zeigt mir eine App, mit
der er selbst Geheimdienst spielen
kann. Ein Klick, und auf einer
Landkarte sieht er, wo sich Freun-
de und Familie aufhalten. Die Aus-
gespähten haben dem zugestimmt,
unheimlich ist es trotzdem.

Auf der Rückfahrt fallen mir am
Gleis die Kameras auf. Bahn und
Bundespolizei können mich jetzt
vermutlich beobachten. Aber wis-

sen sie auch, dass ich es bin, oder se-
hen sie nur einen Mann in den Zug
einsteigen?

Sonntag habe ich einen Termin
in der Nähe von Darmstadt. Ich
fahre mit dem Auto, den Weg ken-
ne ich nur grob. Als ich an einer
Kreuzung nicht weiterweiß, denke
ich wehmütig an das Navigations-
system auf meinem iPad. Gerade
hatte ich mich noch gefreut, nicht
ständig von SMS und Anrufen ver-
folgt zu werden, jetzt verfluche ich
die Online-Abstinenz. Am Abend
kann ich mich der digitalen Erfas-
sung dann nicht mehr entziehen.
Dabei habe ich nur einen Wett-
kampf mit meiner Tischtennis-
mannschaft. Die Ergebnisse müs-
sen direkt nach dem Spiel in eine
Datenbank eingegeben werden. Ich
bitte einen Mitspieler, damit doch
noch bis Montag zu warten. Er
lehnt ab, denn das kostet Strafe.

Der Fernseher bleibt am Abend
aus, auch er ist mit dem Internet
verbunden. Stattdessen lasse ich
das Wochenende Revue passieren.
Überhaupt keine Daten zu hinter-
lassen scheint unmöglich. Der
Totalverzicht auf Handy und Inter-
net ist für ein paar Stunden ein
Gewinn. Doch er macht das Leben
ungeheuer kompliziert.

Jetzt  anmelden und al le  Vortei le  entdecken
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Für uns als Kunden war das unmit-
telbar einleuchtend: Wo man frü-
her umständlich Fernleihe in einer
weit entfernten Bibliothek anmel-
den oder sich durch Dutzende teu-
rer Antiquariate wühlen musste,
kann man nun auf Amazon für ein
paar Cent so gut wie jedes anti-
quarische Buch kaufen. Obskure
Sammler im Mittleren Westen der
Vereinigten Staaten machen ihr La-
ger auf diesem Weg genauso zu
Geld wie verstaubte Buchläden in
der norwegischen Provinz. Und ist
der Kauf einmal abgeschlossen,
empfiehlt einem Amazon schon
die nächsten Schätze – auch die
hätte man anderswo vielleicht
nicht entdeckt. Alles prima, oder?

Man muss nicht Geschäftsmann
oder Konsument sein, um die Mas-
senvernetzung positiv zu sehen:
Die „Weisheit der Menge“ hilft
Probleme zu lösen, an denen die
Menschheit bisher erfolglos knab-
berte. Die Vernetzung könnte Seu-
chen verhindern und die Bevölke-
rung vor Erdbeben warnen, vor al-
lem aber ermöglicht sie uns sekun-
denschnellen Zugang zu Informa-
tionen, die wir bis vor kurzem
noch mühsam hätten recherchie-
ren müssen.

Viele von uns fanden die Inter-
netunternehmen mehr als nur nütz-
lich. Sie kamen uns anders vor als
andere Firmen – offener, demokra-
tischer, freiheitlicher, in jedem Fall
viel mehr als schnöde Profitmaschi-
nen. „Wenn Ölproduzenten sich
als Patrioten gerieren, die das
Land unabhängig von Energie-
importen machen wol-
len, nimmt das nie-
mand ernst“,
schrieb der ameri-
kanische Repor-
ter George Pa-
cker im Früh-
jahr im „New
Yorker“,
„aber wenn
Tech-Unter-
nehmer
ihre heh-
ren Ziele be-
schreiben,
zuckt keiner
mit der Wim-
per.“ Die offen-
sichtliche Ver-
achtung, die die
Herren des Silicon
Valley gern gegen-
über Organisationen zur
Schau stellten, die nicht ih-
ren Anforderungen an Nutzer-
freundlichkeit und Effizienz ent-
sprachen – vor allem Staaten und
Regierungen, aber auch uns –, stör-
te uns nicht.

Denn die Tech-Unternehmen
waren cool. Der Begriff Silicon Val-
ley steht für Freiheit, Kreativität
und unkonventionelle Lebensfor-
men. Wir identifizierten uns mit
den Start-up-Unternehmern in ih-
ren Jeans und Kapuzenpullis, mit
ihren Schulabbrecher-Biographien

und den
Geschich-
ten vom Com-
puterbasteln in
der Garage. Mark Zu-
ckerberg, der schüchterne Streber,
der in seiner Studentenbude ein
Netzwerk für seine ähnlich schüch-
ternen Freunde aufbaute, erschien
uns lange Zeit fast wie einer von
uns. Bei Google mit seinen Beach-
volleyballfeldern, den bunten Fahr-
rädern, den Spielzimmern und der
Gourmet-Biokantine hätten auch
wir gerne gearbeitet. „Bild“-Chef
Kai Diekmann hat noch vor kur-
zem im Valley die zauberhafte Ver-
wandlung vom Gegelten zum Bärti-
gen erfahren.

Nützlich finden wir das Internet
immer noch. Doch das rosige Bild
hat Brüche bekommen. Spionage,
Manipulation, Ausbeutung: Kaum
etwas, das wir den Herren des Sili-
con Valley in letzter Zeit nicht vor-
geworfen hätten.

Das war kein plötzlicher Pro-
zess. Irgendwann fingen wir an,
darüber nachzudenken, was das In-
ternet eigentlich mit uns anstellt.
„Macht Google uns dumm?“, frag-
te der amerikanische Journalist Ni-
cholas Carr im Jahr 2008 in der
Zeitschrift „The Atlantic“ und ant-
wortete – ja. Carr hatte gemerkt,
dass er sich zunehmend schlecht
auf längere Texte konzentrieren
konnte, dass ihm schneller langwei-
lig wurde und er dazu neigte, viele
Dinge auf einmal und nichts davon
richtig zu machen. Den Schuldi-
gen fand er im Internet: Das Netz,
meinte Carr, stelle zwar einen un-
glaublich großen Schatz an Infor-
mationen bereit, animiere aber
auch dazu, sich an diesem Schatz

immer nur oberflächlich zu be-
dienen.

Carrs Text ist ein Schlüssel-
text. Wie im Vexierbild kipp-
te er unsere Wahrneh-
mung. Sahen wir vorher
immer nur das Positive,
springt uns plötzlich das
ganze Negative ins Auge.
Die Internetunterneh-
men, sagt Carr, provozie-
ren die Verflachung des
Denkens und profitieren
davon: „Je mehr Links wir
anklicken und je mehr Sei-

ten wir betrachten, um so
mehr Möglichkeiten haben

Google und andere Unterneh-
men, Informationen über uns zu

sammeln und uns mit Werbung zu
füttern.“ Könnte da etwas dran
sein?, fragten wir uns. Diente das
Internet am Ende nicht uns, son-
dern wir ihm?

Wir begannen, den schönen
Programmen zu misstrauen:
schränkten ein, wer bei Facebook
unsere Fotos sehen konnte, lösch-
ten nach der Suche bei Google die
Internethistorie. Auch unsere
Smartphones erschienen uns wie
zwielichtige Gesellen: Wer außer
uns konnte wohl noch sehen, nach

wel-
cher Bar

wir mit Hilfe un-
serer Stadtplan-App gerade such-
ten? Als die Zeitung „Die Zeit“
das Bewegungsprofil des Grünen-
Politikers Malte Spitz veröffentlich-
te, das anhand der Vorratsdaten sei-
nes Smartphones erstellt worden
war, begannen wir, unsere Telefo-

ne öfter einmal auszuschalten.
Und auch die Amazon-Empfehlun-
gen, von denen wir früher so be-
geistert waren, brachten uns nun
ins Grübeln. Was macht der Algo-
rithmus eigentlich noch mit unse-
ren Daten, außer uns Bücher zu
empfehlen?

Warum nur hatten wir vorher
nie darüber nachgedacht, woher
unsere iPhones und iPads eigent-
lich kamen? Unter welchen Bedin-
gungen lässt Apple in China seine

schicken Computer herstellen?
Die unschlagbaren Lieferzeiten
von Amazon sind offenbar nicht
das Resultat überragender Ge-
schäftsplanung, sondern der Aus-
beutung schlecht bezahlter Zeitar-
beiter.

Die radikalsten unter uns lösch-
ten ihre Konten bei Amazon und
kündigten an, ihr iPhone durch
ein Fairphone ersetzen zu wollen.

Jetzt, wo seit dem Sommer die
Enthüllungen des ehemaligen Ge-

heimdienstmitarbeiters Edward
Snowden zeigen, wie verwundbar
das Internet ist und wie verwund-
bar es uns macht, sind wir kaum
noch überrascht. Von Begeisterten
sind wir zu Enttäuschten gewor-
den. Die Übertreibung gehört of-
fenbar dazu. Die Firmen, deren
Produkte wir einst so liebten, schei-
nen noch nicht einmal in der Lage,
unsere Daten gegen den Zugriff
des Staates zu schützen. Wollen sie
es am Ende gar nicht? Als Google
und Yahoo protestierten, nachdem
bekanntwurde, dass der amerikani-
sche Geheimdienst ihre Leitungen

angezapft hatte, fanden wir das
unglaubwürdig: Hatten

sie sich nicht vielmehr
mit den Spionen ge-

mein gemacht?
Wir begin-

nen, nach Al-
ternativen Aus-
schau zu hal-

ten; die Neuan-
meldungen bei deutschen

E-Mail-Anbietern schießen in
die Höhe. Internetforen, die uns
zeigen, wie wir unsere Google-
Konten löschen können, erfreuen
sich großer Beliebtheit. Technisch
unbeleckte Bekannte verschicken
auf einmal Massennachrichten mit
Anleitungen, wie wir unsere
E-Mails verschlüsseln können.

Ist das nun das Ende der Inter-
netwelt? Gewiss nicht. Man muss

sich nur die
Aktienkurse

von Amazon &
Co. anschauen.

Der Börsengang von
Twitter zeigt, dass die Investo-

ren die Zukunft nach wie vor in
der digitalen Welt sehen. Und sie
haben recht. Denn zu Technikver-
ächtern sind wir über unseren
Zweifeln nicht geworden. Keiner
von uns hat bisher sein Smart-
phone abgeschafft oder seinen
Internetzugang abgemeldet; schon
unser neu entdecktes Interesse
an Verschlüsselungstechniken legt
nahe, dass wir den möglichen Risi-
ken der Technologie lieber mit neu-
en technischen Möglichkeiten be-
gegnen wollen als mit Abstinenz.
Aus den Warnungen der Schwarz-
maler ziehen wir dennoch Konse-
quenzen. Wir glauben immer
noch, dass das Internet die Zu-
kunft ist, aber wir erwarten nicht
mehr alles davon. Und wir sind ein
bisschen vorsichtiger geworden.
Und um ein paar Erfahrungen rei-
cher.
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D
ie grauen Körbe müssen
voll werden. Das ist im-
mer so bei Primark. Voll

mit billigen Klamotten. Carla
weiß, wovon sie spricht, wenn sie
so etwas erzählt. Die Bochumer
Linguistik-Studentin (25) ist Pri-
mark-Expertin, und das nicht erst,
seit eine Filiale des irischen Mode-
Discounters in Essen eröffnet hat.
„Ich bin schon oft dort gewesen“,
sagt sie. Am Eingang schnappe
man sich einen dieser Körbe. Und
dann könne das Einkaufen nach
Lust und Laune beginnen. Die Kla-
motten und Accessoires sind un-
glaublich billig, sie kosten lediglich
ein paar Euro. Die Körbe sind
groß. „Und alle machen mit.“
Wenn jeder wie von Sinnen Klei-
derteile in die Umkleidekabine
schleppe, dann könne man sich
dem überhaupt nicht entziehen.
„Es entsteht dieser Sog des Haben-
Wollens.“ Diesen habe das Unter-
nehmen in seinen Läden perfekt
organisiert, sagt sie. Das sei eines
der Geheimnisse der Mode-Kette.

Im vorigen Jahr hat Primark in
seinen 257 Filialen 4,3 Milliarden
Euro eingenommen. Konkurrent
Zara erlöste weltweit 10 Milliarden
Euro. 1969 starteten die Iren unter
dem Namen Penneys in Dublin.
In den siebziger Jahren folgte die
Expansion nach Großbritannien,
wo das Unternehmen unter dem
Namen Primark im Jahr 2000 etli-
che Filialen von C&A übernahm.
2006 geriet Spanien ins Visier des

Konzerns, 2008 Portugal. Seit Mai
2009 erobert Primark Deutsch-
land.

Entdeckt hatte die Studentin
Carla ihre erste Primark-Filiale aus-
gerechnet in London auf der Ox-
ford Street mitten im Zentrum.
2007 hatte sich das Unternehmen
in die teuerste Ecke Londons vor-
gewagt. „Da habe ich meinen Au-
gen nicht getraut“, berichtet sie.
Plötzlich konnte auch sie shoppen
- auf einer der noch immer teuers-
ten Straßen in der britischen Me-
tropole – mit ihrem begrenzten
Schüler-Budget. Alles in Primark
sei „trendy“, „stylisch“, einfach der
letzte Schrei. Und jeder kann sich
das leisten. Es gibt alles, was neu
ist, in jeder Farbe und Größe. Viel-
fach. Die Stellagen, Ständer, Rega-
le sind voll mit Hunderten von Pul-
lovern - gleicher Schnitt, andere
Farben. Bei Hosen oder Stiefeln
verhält es sich ebenso. „Es riecht
natürlich nach diesem billigen Kon-
servierungsspray“, sagt Carla auch.
Aber das sei egal. Die Kollektio-
nen wechselten dauernd. Man müs-
se also immer wieder hin.

Darin besteht das zweite Ge-
heimnis der Kette, das allerdings
auch andere Mode-Labels anwen-
den. Anders als Primark gelingt es
ihnen aber nicht mehr, das Einkau-
fen zum Erlebnis zu machen. „Das
liegt vor allem am Preis. Was will
man erleben, wenn man sich gera-
de nur ein Teil leisten kann?“, weiß
die Studentin. Bei Primark macht

die Masse das Event aus: die stun-
denlangen Treffen mit der Freun-
din in der Umkleidekabine und
vor dem Spiegel. Zu Hause noch
einmal das Gleiche – es folgt die
private Modeschau vor Freunden
und der Handy-Kamera. Bei You-
tube lässt sich das Filmchen mit
der „Beute“ (Titel: Primark haul)
trefflich posten.

Hierin besteht der eigentliche
Marketing-Coup der Kette: Sie hat
es geschafft, die Kunden in emsige
Promoter der Produkte zu verwan-
deln. Primark gibt kein Geld für
Werbung aus, denn die Werbung
besorgen die Kunden selbst. Die
Manager von Primark haben be-
griffen, dass eine Giselle Bünd-

chen auf Groß-Plakaten von
H&M, mit der ganze Häuserfron-
ten eingekleidet werden, für Ju-
gendliche vollkommen unterinter-
essant geworden ist. So sieht so
wieso keiner aus. Für Primark
wäre die Ikone teure Geldver-
schwendung. Auf Youtube hinge-
gen kann man bestens sehen, wie
trendy auch das normale Mädchen
sein kann - in Primark-Klamotten.
Carla sagt: „Mit ein bisschen Ab-
stand würde ich sagen, die haben
diesen besonderen Punkt der Zeit
gefunden.“

Frank Furedi, Bestsellerautor
und Soziologe von der Universität
von Kent (England), beobachtet
das Phänomen schon lange und er-

klärt, was Carla meint. Dem Unter-
nehmen sei es gelungen, über den
Preis jedermann ein Shopping-
Event zu ermöglichen, das ihn, so
er denn möchte, modisch in die
vorderste Reihe katapultiere. Beför-
dert würde dies durch das Selbst-
verständnis einer Wegwerf-Gesell-
schaft, die sich kaum mit Beden-
ken trage, wenn sie Kleidung
schnell wieder entsorge. „Begeg-
nungen, Spaß, das Gesehen-Wer-
den – das alles findet eben jetzt bei
Primark und danach im Internet
statt“, sagt er. Die Marke als Mee-
ting-Point, real und virtuell, ge-
schmacklich und über den Preis -
eine fast geniale Strategie. Dar-
über hinaus bediene sie das dauern-

de Bedürfnis nach schneller Verän-
derung. Die fast wöchentlichen
Wechsel im Sortiment zögen die
Menschen in die Geschäfte. Und
weil alles so billig sei, könnten Ju-
gendliche kaufen. Primark kommt
dabei auch zugute, dass Marken in
der Mode, abgesehen vom Sport,
kaum noch eine Rolle spielen. Der
erbarmungslose Angriff auf das Ta-
schengeld der Kinder und Jugendli-
chen, die im vergangenen Jahr mit
rund 5 Milliarden Euro den größ-
ten Teil ihres Budgets für Klamot-
ten ausgegeben haben, funktio-
niert. „Spätestens wenn man in der
Schlange vor einer der zehn Kas-
sen steht, fängt man an zu rech-
nen“, sagt Carla. Dann merke

man, dass doch 120 Euro zusam-
menkämen. Einmal in der Schlage
trägt man auch nichts mehr zu-
rück. Bei H&M oder Zara kann
man sich dafür eine Winterjacke,
eine Hose und vielleicht einen Pul-
lover leisten. Bei Primark ist mit
dem Budget eine vierköpfige Fami-
lie mit Winterjacken, Mützen und
Handschuhen und Schlafanzügen
ausgestattet - selbstverständlich
modisch auf dem neuesten Stand.
Deshalb kaufen auch nicht nur Ju-
gendliche dort. Vormittags tum-
meln sich vor allem Kunden mittle-
ren Alters in dem Geschäft und pa-
cken Unterwäsche, Handtücher, Ja-
cketts, Pullover oder Hausschuhe
in ihre Körbe.

In Deutschland hat der Sieges-
zug des Textil-Discounters gerade
erst begonnen. In Hannover,
Saarbrücken, Bremen, Frankfurt
(zwei), Gelsenkirchen, Dortmund
und Berlin gibt es bereits Filialen
und natürlich in Essen, wohin sich
von jenseits der Grenze täglich so-
gar unzählige Holländer aufma-
chen, um sich ihr Einkaufserleb-
nis auf der Kettwiger Straße zu
gönnen. Die nächsten Häuser wer-
den im Dezember in Düsseldorf,
im neuen Jahr in Berlin am Alexan-
derplatz und bald in Köln, Krefeld
und Braunschweig eröffnet. „Jede
deutsche Stadt ab rund 200 000
Einwohnern ist für uns potentiell
ein interessanter Standort“, sagte
George Weston, Vorstandschef
des Primark-Eigentümers AB
Foods, unlängst der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“. Mit Hoch-
druck werden Standorte gesucht -
dem Vernehmen nach auch in
Dresden und München. Das Ge-
schäft funktioniert über die Mas-
se. Die Margen sind sehr knapp
kalkuliert. Die Ware wird in Billig-
lohn-Ländern wie Bangladesch ge-
fertigt. Dass der Discounter tat-
sächlich just in jenen Fabriken nä-
hen ließ, die beim Einsturz des
Gebäudes 1100 Menschen unter
sich begruben, hat Deutschlands
„Shopoholics“ bisher kaum verun-
sichert. Im Gegenteil – der
Rausch geht jetzt im bevorstehen-
den Weihnachtsgeschäft erst wie-
der richtig los.

Testen Sie Ihr 
Wirtschaftswissen!
Das große Quiz rund um Wirtschaft und Finanzen. 
Am 1. Dezember 2013 in der Sonntagszeitung. 

Gewinnen Sie Luxusreisen zu Wasser wie zu Lande, 
Aktienfonds, Bücher,  Uhren und vieles mehr.

Hauptpreis:Eine Kreuzfahrt 
auf der 

MS Europa 2

Shorts für vier Euro, der Pulli für zehn: Die
irische Billigmode-Kette Primark rollt den
deutschen Markt auf. Und macht H&M die
jungen Kunden abspenstig. Von Inge Kloepfer

Primark will
ans Taschengeld

Überall braune Tüten: Wo Primark eröffnet, kommt der Handel in Schwung.   Foto Stefan Finger
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Es ist für Bankenaufseher misslich,
in einem Gebäude namens Japan-
Turm zu residieren. Denn Japan
hatte in den 1990er Jahren eine so

schwere Banken-
krise, dass seine
Wirtschaft für
Jahrzehnte dar-
niederlag. Kein
Vorbild für die
neuen Banken-
aufseher der
EZB, die sich ge-
rade im Japan-
Turm in Frank-

furt einrichten. Doch jetzt gab die
EZB bekannt: Das ist nicht für im-
mer. Irgendwann werden sie in den
EZB-Turm Euro Tower umziehen.
Dann nämlich, wenn die EZB
selbst in ihren Glaspalast im Frank-
furter Ostend zieht. Bis dahin ha-
ben die Aufseher auch sicher eine
Chefin. Gerade wurde die Shortlist
für den Posten bekannt. Neben der
Favoritin, der Französin Danièle
Nouy, steht darauf auch der Nie-
derländer Jan Sijbrand.  lika.

Euro Tower

VON DY R K S CH E R F F

Er ist wieder da – der Postbus. Seit
die letzten in den 1990er Jahren
von den Straßen verschwunden
sind, hat man ihn nicht mehr hier-
zulande gesehen, nun rollt er wie-
der zwischen den deutschen Groß-
städten. Gelb ist er immer noch,
und die Deutsche Post ist wieder
der Betreiber – zusammen mit
dem ADAC. 24 Städte auf fünf Stre-
cken fährt der neue Postbus an, im
Frühjahr nächsten Jahres sollen es
schon 30 Ziele sein.

Reichlich spät steigen damit
auch Post und der Autoclub in das
rasch wachsende Geschäft mit
Fernbuslinien ein. Seit der Liberali-
sierung im Januar für Strecken von
mehr als 50 Kilometern wächst der
Markt rasch. 194 Linien gibt es
schon, doppelt so viele wie vor ei-
nem Jahr. Weitere rund 40 Linien
warten auf eine Genehmigung der
Behörden. Zwar hat der Busmarkt
erst einen Anteil am Verkehrs-
markt von einem Prozent, aber die
Fahrgastzahlen steigen rasch mit
zweistelligen Raten.

Etwa 100 Busfirmen fahren mitt-
lerweile schon im Fernverkehr. Bis
zum Ende vergangenen Jahres durf-

ten sie nur internationale und ganz
wenige ausgewählte Strecken im In-
land anbieten, auf denen es keine
gute Bahnverbindung gab. Zwi-
schen den Großstädten aber hatten
die Züge ein Monopol. Nur nach
Berlin gab es regelmäßig Busver-
bindungen – ein Relikt der Tei-
lung. Jetzt herrscht Gedränge und
Chaos an den zentralen Haltestel-
len in sehr vielen Innenstädten.
Denn sie haben oft nicht genug
Platz für die vielen Busse, sie sind
auf den Ansturm nicht vorbereitet.
Auf der am stärksten angebotenen
Strecke Berlin–Hamburg konkur-
rieren allein sechs Anbieter.

Alle mischen mit: Großunter-
nehmen wie die Post und die Bahn
selbst, die mit 65 Prozent am bishe-

rigen Marktführer Berlinlinienbus
beteiligt ist und auf vier Strecken
eigene IC-Busse betreibt – um un-
zureichende Bahnverbindungen
auszugleichen, wie sie selbst sagt.
Es gibt ausländische Unternehmen
wie die britische National Express
(City2city), große Busfirmen wie
die Deutsche Touring, die bisher
vor allem internationale Strecken
bediente. Und Neugründungen
wie DeinBus oder FlixBus. Oder
wie MeinFernbus, die mittlerweile
an Berlinlinienbus vorbei zum
Marktführer geworden sind. Die
Firma befährt allein 38 Strecken.

Viele Anbieter besitzen gar kei-
ne eigenen Busse. Sie organisieren
lediglich das Netz und die Ver-
marktung, die Fahrten führen aber

lokale Busfirmen durch. Daher
sind auch die Busse des gleichen
Anbieters je nach Strecke unter-
schiedlich ausgestattet.

Das Zielpublikum sind die preis-
sensiblen Kunden. Mit Tickets ab
acht Euro fahren die Busse durch
Deutschland. Sie gewinnen nach
Aussagen der Betreiber ihre Passa-
giere vor allem von den Mitfahr-
zentralen, die Mitfahrgelegenhei-
ten in Privatautos vermitteln. Sol-
che Fahrten kosten ähnlich wenig,
sind schneller, aber man weiß nie,
in welchem Zustand das Auto ist
und mit wem man fährt. Daher
sind unter den Buskunden über-
durchschnittlich viele Frauen. Und
natürlich vor allem junge Leute,
die stark auf den Preis achten.
Aber auch Pendler, etwa zwischen
Berlin und Hamburg.

Die Bahn will nach eigenen An-
gaben noch nicht beurteilen, wie
stark die Busse ihr Konkurrenz ma-
chen. Aber es scheint weniger zu
sein als befürchtet, obwohl sie deut-
lich teurer ist als der Bus. Ihr Vor-
teil: Sie fährt doppelt so schnell,
stündlich und bietet mehr Platz.
Wenigstens beim Service wollen
die Busse aber mithalten. Kostenlo-
ses Internet an Bord wird zum
Standard, der ADAC Postbus wird
sogar Filme und Musik anbieten.
Getränke gibt’s beim Fahrer, die
ersten Busse experimentieren mit
Snack-Automaten und erlauben
die Fahrradmitnahme. Nur die
Zahl der Anbieter wird kaum mehr
wachsen. Dafür aber das Strecken-
netz. Denn es herrscht Aufbruch-
stimmung in der Branche.

In der Spezies der Top-Manager
gibt es die Lauten und die Leisen,
die Lustigen und die Seriösen. Ge-
messen an den öffentlichen Auf-
tritten, hat Siemens ein paar
höchst seriöse Jahre hinter sich:
Der Österreicher Peter Löscher
war als Vorstandsvorsitzender
stets darauf bedacht, jedes Wort
korrekt zu setzen.

Das war nicht immer lustig, bis-
weilen ermüdend – und schädlich
obendrein, wenn hinterher eine
Gewinnprognose doch wieder ein-
kassiert wurde.

Ob es bei Siemens unter dem
Nachfolger Joe Kaeser mit den
ICE-Zügen, den anderen verhunz-

ten Großprojekten und so weiter
besser wird, das muss sich erst wei-
sen. Für die Freunde der Ironie
sind jedenfalls vergleichsweise gol-
dene Zeiten angebrochen. So viel
lässt sich festhalten nach 100 Ta-
gen, die Löschers ehemaliger Fi-
nanzvorstand Kaeser nun regiert
und sich wohl noch immer jede Se-
kunde darüber freut, wie er das im
Sommer mit seiner Beförderung
hinbekommen hat.

Jetzt dürfe er endlich auch die
guten Botschaften aufsagen,
scherzt der Niederbayer am Don-
nerstag, als er mit der Bilanz be-
kanntgibt, wie er die Aktionäre be-
glücken will – mit stattlicher Divi-
dende und milliardenschwerem
Aktienrückkauf nämlich.

Organisiert hat er solche Dinge
seit Jahren, sie zu verkünden, das

ist Privileg des Vorstandsvorsit-
zenden: „Diese Tradition be-
halten wir bei“, sagt Kaeser in
einem Auftritt voller Lust und
Laune. Der Mann wirke „wie
ein Fisch im Wasser“, urteilt
die „Neue Zürcher Zeitung“

mit dem Blick von außen über
den Mann, der intern die Zügel
erkennbar anzieht. „Weisungsge-
bundene Stärkung der Konzern-

leitzentrale“ heißt das offiziell.
Wem das nicht passt, der kann ge-
hen. Es wird viel umbesetzt in die-
sen Tagen. Auch das ist nicht im-
mer lustig, bestätigen Siemens-
Leute, so sehr der neue Chef sich
locker macht: „CEO-Prinzip
heißt nicht: Ich sage und ihr tut.“

Auf offener Bühne mag Kaeser,
trainiert in unzähligen Road-
Shows, kesse Formulierungen, gar
keine Frage: Lieber ein Gag als
eine Floskel zu viel. Und wenn der
Vorstandschef gar nichts Konkre-
tes verraten will, setzt es ein ver-
schmitztes: „Die Zukunft ist unsi-
cher.“

Heiklen Themen wie der Ener-
giewende nimmt er die Schärfe, in-
dem er sie im Stil von Bauernweis-
heiten vorträgt: „Nachts wird es
ziemlich dunkel, wenn Sie keinen
Strom haben.“

Auch in der mit bitterem Ernst
debattierten Frauenfrage hat es
der Siemens-Chef lieber flapsig:
„Unsere Frauen wollen keine Quo-
te, die wollen gut sein.“ Im Übri-
gen werde das schon was mit den
weiblichen Führungskräften,
schließlich unterhält der Konzern
genug einschlägige Netzwerke
und Karrierefördergruppen, de-
ren Namen ihm nur gerade entfal-
len sind: „Vorne steht global, hin-
ten was mit woman.“

Wollen Investoren wissen, was
er mit der Hörgerätesparte – dem
letzten Kontakt des Konzerns
zum Endkunden – vorhat, ver-
weist er an seinen Glauben in die
Kraft von Apple: „Jeder, der mit
iPod-Stöpsel im Ohr rumläuft, ist
ein potentieller Kunde für Sie-
mens – für unsere Hörgeräte.“
Und wenn Manager aus dem Mit-
telbau ihn nach Managementweis-
heiten fragen, empfiehlt Kaeser
nicht die Schriften angeblicher
Gurus, sondern den geschulten
Menschenverstand: „Machen Sie
es einfach so, wie wenn es Ihre ei-
gene Firma wäre.“

Solche Luxusprobleme möchte
man haben: Mit 4 mal 4,5 Metern
ist ein Großgemälde des Pop-Art-
Stars Andy Warhol selbst für den
Daimler-Konzern zu sperrig. Am
kommenden Dienstag
kommt der Mega-
Siebdruck „Mercedes-
Benz Formel-1-Renn-
wagen W 196 R
(Stromlinie 1945)“ bei
Christie’s in New
York unter den Ham-
mer. Der ein oder an-
dere im Konzern run-
zelt darüber hörbar
die Stirn, hängt an
dem Gemälde doch
viel Symbolik: 1986,
zur Hundertjahrfeier
des ersten Autos von
Carl Benz geliefert,
erinnert der „W 196
R“ an den Einstieg
Daimlers in die For-
mel 1 im Jahr 1945. 9
von 12 Rennen haben

sie damals gewonnen, die Helden
mit den klingenden Namen Juan
Manuel Fangio und Stirling
Moss. Zwölf bis 16 Millionen Dol-
lar hoffen die Versteigerer für den

Warhol zu erlösen; das sei „im Rah-
men“, sagt Eva Schweizer, Büro-
chefin von Christie’s in Stuttgart.

Warum also verscherbelt das Un-
ternehmen ein derart symbolisches

Bild? Das sei der Stil
der Leiterin der „Daim-
ler Art Collection“, Re-
nate Wiehager: Man
verkaufe von Zeit zu
Zeit, um von den Erlö-
sen neue junge Künst-
ler anschaffen zu kön-
nen. Ein so sperriges
Werk wie dieser War-
hol leide nun einmal,
wenn er auf Ausstellun-
gen durchs Land ge-
schickt werde. Daimler
hat im Übrigen noch
ein paar Warhols
mehr; 30 davon werden
derzeit in der Kantine
des Daimler-Vertriebs
in Stuttgart-Möhrin-
gen („Bullshit-Castle“)
gezeigt.  ank.

Roland Koch, Top-Manager mit
politischer Vergangenheit, geht un-
ter die Stifter. Gemeinsam mit sei-
ner Frau hat er am Freitagabend
die „Anke-und-Roland Koch-Stif-
tung“ vorgestellt. Aufgabengebiet
der Organisation: der Kampf ge-
gen die heimtückische Krankheit
„Tuberöse Sklerose Complex“
(TSC) – nicht zu verwechseln mit
der Multiplen Sklerose.

Schätzungen zufolge kommt ei-
nes von 7000 Neugeborenen mit
der Krankheit zur Welt, sie ist bis
heute nicht heilbar, nur die Symp-
tome sind behandelbar. Die gene-
tisch bedingte Erkrankung führt
zu tumorartigen Veränderungen in
fast allen Organen des Körpers, Pa-
tienten leiden meist an epilepti-
schen Anfällen und weisen eine
schwere geistige Behinderung auf.

Die Kochs betätigen sich seit
Jahren als Schirmherren des ein-
schlägigen TSC-Selbsthilfever-
eins, ihre Stiftung soll nun Spen-
den für die Forschung einwerben
sowie Erkrankten in Not helfen.
„Wir wollen dem Kampf gegen die
Krankheit mit der Stiftung eine
starke Plattform und eine Stimme
geben“, sagt Roland Koch, selbst
ehrenamtlicher Vorstand der Stif-
tung und im Hauptberuf Vor-
standsvorsitzender des Unterneh-
mens Bilfinger SE, das früher Bil-
finger-Berger hieß und eine Baufir-
ma war. Damit will man heute
nichts mehr zu tun haben. „Engi-
neering- und Servicekonzern“
nennt sich der Betrieb nun.  mec.

Wer die Molkerei Scheitz in Andechs besucht, kommt in die „Biomilch-
straße Nr. 1“. Und dieser Name ist Programm, denn Barbara Scheitz führt 
die über 30-jährige Ökotradition des Unternehmens konsequent weiter. 
Der Erfolg gibt ihr dabei Recht. Nur wer verantwortungsvoll mit Natur, 
Ressourcen und Energie umgeht, wird eine prosperierende Zukunft in 
der Agrarwirtschaft fi nden. Wir freuen uns, dass wir dem Mittelstand 
helfen dürfen, dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu etablieren. 

Mehr zu Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand und unserem 
Allfi nanzangebot erfahren Sie in Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder 
unter deutschland-made-by-mittelstand.de

Zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gehören außerdem: 
Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment, easyCredit und Münchener Hypothekenbank.

Werte schaffen Werte. 

DANKE
FÜR DEN MUT, EIGENE WEGE ZU GEHEN,

BARBARA SCHEITZ.

NACHHALTIGKEIT – 
MADE BY MITTELSTAND.

Daimler trennt sich von zwölf Rennwagen

Familie Koch geht stiften 36 Etagen für
die Bankenaufsicht

Seit der Fernverkehr
mit dem Bus erlaubt ist,
gibt es einen wahren
Gründerboom.
100 Firmen fahren
schon. Sogar die Post.

NAMEN & NACHRICHTEN

Kess wie Kaeser
Mit dem neuen Chef zieht bei Siemens ein neuer Stil ein. Von Georg Meck

Joe Kaeser,
Vorstandsvorsitzender
von Siemens

Andy Warhol, Daimler und die Formel 1  Foto Artists Rights Society

Anke und Roland Koch haben eine
Stiftung gegründet.  Foto Wonge Bergmann

Dein Bus, Mein Bus, Postbus

„Bus für Deutschland“ – das Motto des neuen ADAC Postbusses  Foto dpa
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E
mmentaler, das ist hell-
gelber Käse mit lusti-
gen Löchern, der mit
sattgrünen Wiesen und
gemütlich grasenden

Kühen verbunden wird. So sieht
es auch tatsächlich aus im Emmen-
tal, das sich im Berner Mittelland
so sanft dahinwellt. Hier in der
Schaukäserei, in einem Bauernhof
mit üppig geranienberankten
Holzbalkonen, demonstrieren die
Mitarbeiter noch in Handarbeit
und voller Stolz, wie die Löcher in
die Laibe kommen. In den „König
der Käse“, der als Inbegriff des
Schweizer Käses überhaupt gilt.
Das war’s dann aber auch schon
mit der Romantik und der Idylle,
denn die Realität hat den Emmen-
taler inzwischen eingeholt – und
die ist noch eine ganze Ecke här-
ter als der Hartkäse selbst.

Die Absatzzahlen des einstigen
Bestsellers schmelzen seit Jahren
nur so dahin, zumindest in seiner
Heimat. Dort hat sich die Produk-
tion des Emmentalers mit der ga-
rantierten Herkunftsbezeichnung
AOC seit den 80er Jahren mehr als
halbiert, von 57 000 auf inzwischen
26 000 Tonnen. Vom Export ist in
nur zwölf Jahren ebenfalls die Hälf-
te verschwunden. Viele sprechen
schon vom Ende einer mehrhun-
dertjährigen Emmentaler-Erfolgs-
geschichte und fahnden nach den
Gründen.

Ein Schuldiger ist gefunden:
„Unser Produkt wird zunehmend
durch günstigere Großlochkäse er-
setzt“, sagen die Schweizer. Sie
meinen damit vor allem den Em-
mentaler, der aus Deutschland
kommt.

Denn auch im Allgäu und in
Landstrichen weit entfernt der Al-
pen wird das gute Stück tonnenwei-
se produziert. Und diesseits der
Schweizer Grenze sieht es in den
Emmentaler-Molkereien tatsäch-
lich sehr viel anders aus als in den
Schau- und Dorfkäsereien rund
um Bern. Hierzulande geben die
Molkereien die Kapazitäten ihrer
Rohmilchtanks in Viertelmillionen
Litern an. Sie verweisen auf „Ferti-
gungsabläufe mit modernster Käse-
reitechnik“, sprechen nicht mehr
von Milch, sondern von „Roh-
und Hilfsstoffen“ und sind stolz
auf „prozessorientierten Produkti-
onsstil mit Synergieeffekten“. Al-
lein bei der Allgäuer Molkerei Steg-
mann in Kempten rollen jährlich
Emmentaler-Laibe mit einem Ge-
wicht von 37 000 Tonnen vom
Band. Mehr als die ganze Schweiz
in einem Jahr produziert.

Was manchem Schweizer Käser
dabei gar nicht schmeckt: Es sind
nicht nur gigantische Mengen an
Milch, die bei deutschen Molkerei-
en eingelabt und in die Formen ge-
presst werden. Sondern der Käse
lagert auch viel kürzer, bevor er im
handlichen Block in bunte Plastik-
säckchen flutscht und einge-
schweißt als Emmentaler im Selbst-
bedienungsregal der Supermärkte
landet. Dort wird er dann von Dis-
countern schon ab 50 Cent pro 100
Gramm angeboten, während der
echte Schweizer Emmentaler
AOC erst ab rund zwei Euro zu ha-
ben ist. Die Hersteller hierzulande
haben die Produktion in den ver-
gangenen Jahren perfektioniert
und auf Masse getrimmt wie kaum
ein anderes Land.

„Weltweit gesehen sind wir die
Käseweltmeister“, frohlockt Björn
Börgermann, Referent beim deut-
schen Milchindustrie-Verband, je-

denfalls gemessen an unserer Be-
völkerungszahl, „nur die Vereinig-
ten Staaten produzieren noch
mehr Käse als wir.“ Dort verlassen
fünf Millionen Tonnen Weich-
und Frisch-, Hart- und Schmelzkä-
se jährlich die Lebensmittelfabri-
ken, bei uns sind es 2,2 Millionen
Tonnen. Das ist ein Viertel der ge-
samten EU-Produktion, obwohl
sich noch etliche andere Nachbar-
länder gern ein größeres Stück
vom Käsemarkt abschneiden wür-
den – und die es auch lange taten.
Wie die Feinschmeckernation
Frankreich, die ihn zuvor dominier-
te; oder die Käsenation Holland,
deren Gouda unser erklärter Lieb-
lingskäse ist, gemessen am Pro-
Kopf-Verzehr; Italien stand in der
Käsebilanz auch sehr lange gut da.
Doch die deutschen Hersteller ha-
ben inzwischen alle anderen abge-
hängt. Allein seit der Jahrtausend-
wende ist ihr Ausstoß um rund 30
Prozent gewachsen.

Und das, obwohl die Zahlen
auf Produzentenseite stark zusam-
mengeschrumpelt sind: Von den
600 Molkereien, die es noch in
den 80er Jahren gab, wurden zwei
Drittel von der Konkurrenz ge-
schluckt. Heute sind weniger als
200 übrig. Es gibt auch keine
knappe halbe Million Milchvieh-
halter mehr, sondern nur noch
82 000. Ebenso hat sich die Zahl
der Kühe seit 1990 von 6,3 auf 4,2
Millionen dezimiert. Die aber flu-
ten den Markt trotzdem mit im-
mer mehr Milch, dank heutiger
Hochleistungskühe – und weil
das Klima hierzulande für sie so
günstig ist – hat sich die Milch-
menge seit den 50er Jahren ver-
dreifacht. So haben es Turbokü-
he, Technisierung und Marktkon-
zentration geschafft, die Milch-
wirtschaft erheblich effizienter zu
machen. Der Molkereisektor ist
inzwischen nicht nur der mit Ab-
stand größte Bereich der Lebens-
mittelerzeugung hierzulande, son-
dern erwirtschaftet auch die
höchsten Erträge pro Mitarbeiter.

Das liegt vor allem auch daran,
dass sich die Hersteller seit Jahren
darauf konzentrieren, bei den Ver-
brauchern weniger den Durst
nach Milch zu stillen, sondern lie-
ber den Hunger nach Käse.
Schließlich isst jeder Deutsche da-
von inzwischen ein halbes Kilo
pro Woche, doppelt so viel wie
noch 1980. Den Produzenten

kommt das entgegen, denn beim
Käse ist die Wertschöpfung viel
höher. Während Milch im Laden
zu Tiefstpreisen verramscht wird,
sind beim Käse noch ordentliche
Margen drin. Zudem lässt der sich
besser lagern und transportieren.
Deshalb wird die Hälfte der deut-
schen Milch heute verlabt. Und
was wir nicht selbst essen, wird ins
Ausland gerollt, quer durch Euro-
pa, nach Asien und Arabien.

Doch so reichlich vor allem
deutsche Kunden all den Käse
auch abnehmen: Viel ausgeben
wollen sie dafür nicht. Im Schnitt
legen sie 5,21 Euro für ein Kilo Em-
mentaler hin, 6,11 Euro für Gouda

und 7,30 für Weichkäse, sagen Sta-
tistiken des Landwirtschaftsminis-
teriums. Vor allem bei Discoun-
tern wie Lidl, Aldi und Norma
steigt der Käseverkauf und in den
Selbstbedienungsbereichen der
Großsupermärkte, wo es Einge-
schweißtes, Aufgeschnittenes und
Kleingeriebenes gibt. An Bedien-
theken und in Kleinsupermärkten
dagegen schrumpfen die Verkäufe
kontinuierlich. Auch einen Auf-
schwung kleinerer Käsespezialitä-
tenläden kann Milchindustrierefe-
rent Börgermann „leider nicht“ er-
kennen: „Deutsche Kunden wur-
den über die Jahre dazu erzogen,
billige Standardware zu kaufen.

Wir sind ja schon zufrieden damit,
wenn der Grad der Discountisie-
rung nicht weiter zunimmt.“

So erlebt der Schweizer Emmen-
taler nun die große Krise. Um sich
gegen die Billigkonkurrenz aus
dem Ausland durchzusetzen, ha-
ben die Eidgenossen in den vergan-
genen Jahren auf Qualität gesetzt.
Obwohl die Milchpreise für
Schweizer Erzeuger sanken, haben
sie die nicht an die Kunden weiter-
gegeben, nicht mal an die Käufer
im eigenen Land. Sondern sie ha-
ben damit aufwendige Marketing-
kampagnen im Ausland finanziert
und sich auf den Export konzen-
triert. Das rächt sich jetzt, wo der
Schweizer Franken stark gestiegen
ist, stellt die Organisation Switzer-
land Cheese fest.

Sie macht im Ausland ein „signi-
fikant niedrigeres Kaufinteresse an
Schweizer Käse“ aus, und sogar
die Eidgenossen gehen immer öf-
ter in deutschen Supermärkten ein-
kaufen. Obwohl die Sympathiewer-
te für den einstigen Exportschlager
hierzulande zuletzt sogar gestiegen
sind auf beeindruckende 80 Pro-
zent, kaufen deutsche Kunden in-
zwischen deutlich seltener und we-
niger Emmentaler, Greyerzer und
Appenzeller, und jeder Zweite
sagt: „Schweizer Käse ist teuer.“
Daran hat die gesamte Käseindus-
trie schwer zu knabbern.

Satt zugelegt hat bei den Schwei-
zer Molkereien zuletzt eines: der
„Switzerland Swiss“. Was man sich
darunter vorzustellen hat? Eine
eckige Variante des Emmentaler,
industriell hergestellt und ohne
AOC-Herkunftsgarantie. Damit
kopieren die Schweizer nun ihr ei-
genes Ex-Erfolgsprodukt und hof-
fen, wenigstens ein paar Löcher in
die Bilanzen der ausländischen Bil-
ligkäser zu reißen.

EINE KLEINE KÄSEKUNDE

Gouda. Beliebter holländischer
Schnittkäse, der auch massen-
haft in Deutschland produ-
ziert wird. Deutsche lieben
jungen Gouda, Holländer den
alten: den „belegen Kaas“.

Mozzarella. Ein boomen-
der Käse, ursprünglich
aus Italien und aus Büf-
felmilch, ideal zum
Überbacken von Pizza.

Roquefort. Der
französische
Edelschimmel-
käse ist ein
Schafskäse: Pi-
kant, salzig, voll-
würzig, er hat
52 Prozent Fett.

Brie. Französischer Weichkäse mit einem
Mantel aus weißem Edelschimmel, wird innen
umso flüssiger, je älter er wird.

Es ist ein Schweizer Drama. Der
Emmentaler verkauft sich nicht mehr.
Schuld ist Großlochkäse aus
Deutschland. Und der harte Franken.

Von Nadine Oberhuber

10 Grad Temperatur, 94 Prozent Luftfeuchtigkeit: In dieser Sandsteinhöhle fühlt sich der Emmentaler wohl. Fotos Bilderberg Reuters, ddp, F1Online (2), Stockfood (2)

Greyerzer (Gruyère). Schweizer Spezialität.
Sein Geschmack ist recht scharf, salzig und
sehr würzig. Gut fürs Fondue.

Emmentaler. Tra-
ditionell wird der
Lochkäse in Lai-
ben von 100 Kilo
gekäst. Wenn
AOC drauf
steht, ist er gut
und teuer.

Alles
Käse!
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Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,2–3,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 285–92 g/km; Effizienzklasse: G–A+.
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Jetzt Intelligent Drive erleben!
Vernetzt mit allen Sinnen. Die intelligentesten Autos, die wir je gebaut haben, warten auf Sie.

Wer schlau ist, steigt um – auf eine A-, B-, C-, CLA- oder E-Klasse mit Intelligent Drive. Sichern Sie sich jetzt
besonders attraktive Konditionen und profitieren Sie von unseren neuesten Sicherheits- und Assistenzsystemen.
Erleben Sie Intelligent Drive live – jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner. www.mercedes-benz.de/intelligent_drive
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VON B ETT INA WE IGUNY

Morgens, mittags, abends und
nach jeder Mahlzeit – so wird Kin-
dern heute von klein auf das Zähne-
putzen eingebleut. Auf dass sich ja
kein böser Karies einschleicht. Des-
halb wird geschrubbt, was das
Zeug hält. Und seit genau 50 Jah-
ren hilft dabei die elektrische Zahn-
bürste. Das Jubiläum ist Grund ge-
nug, einmal einen Blick auf die Ge-
schichte der Zahnbürste zu wer-
fen. Mit der Zahnpflege begannen
die Menschen schon vor 5000 Jah-
ren in Mesopotamien. Sie stocher-
ten mit Zweigen in den Zähnen
herum und rieben die Zähne mit
Reinigungspasten aus Tierhuf,
Knochen und Eierschalen ab. Die
erste Zahnbürste stammt aus Chi-
na aus dem Jahr 1500. Sie hatte be-
reits die Form eines Pinsels und be-
stand aus einem Knochen- oder
Bambusstiel, an den grobe Schwei-
neborsten gebunden wurden. Die
Form ist bis heute mehr oder weni-
ger geblieben - auch wenn die rei-
chen Europäer bis ins späte 18.
Jahrhundert weiches Pferdehaar be-
vorzugten sowie edle Zahnstocher
aus Federkiel, Silber oder Kupfer
(was auch Knigge dringend emp-
fahl). Mit der Erfindung der Ny-
lonbürste wurde die Zahnbürste
1938 ein Massenprodukt.

1963 entwickelte die Firma
Braun dann den ersten Prototypen
der elektrischen Zahnbürste. Bis
heute ist der Konzern aus Kron-
berg Marktführer auf dem Gebiet.
Allein in Deutschland nutzen 25
Millionen Menschen tagtäglich
eine Oral-B-Bürste. Auch hier
zeigt sich eine erstaunliche Bestän-
digkeit im Design: Oder wer hätte
gedacht, dass 50 Jahre zwischen
der Bürste links und der rechts lie-
gen? Die Weiterentwicklung er-
kennt man von außen nur am Bürs-
tenkopf, der Rest (200 Einzelteile)
ist innen versteckt.

Oral-B D5: 1991 hatten
die Bürsten einen run-
den Kopf. Dieser er-
möglicht eine kreisen-
de Bewegung. Die Idee
haben die Ingenieure
sich bei Autowaschan-
lagen abgeschaut.

Oral-B Triumph Smart-
guide: In der Bürste
von 2007 ist ein Mi-
krocomputer mit sepa-
ratem Display ange-
schlossen, der genau
sagt, wie lange man
wo zu putzen hat.

Die elektrische Zahnbürste ist auch schon 50 Jahre alt
Vor 500 Jahren haben die Menschen Zähne mit Schweineborsten geputzt, heute übernehmen vibrierende Kleincomputer die Zahnhygiene

Mayadent: 1963 entwi-
ckelt Braun die erste
elektrische Zahnbürs-
te. Dieser Prototyp
ahmt die Bewegungen
des Zähneputzens
nach. 1969 flog die
Bürste zum Mond.

Braun D1: 1978 ging
die Elektrobürste in
die Massenprodukti-
on: Die D1 verkaufte
sich (in Deutschland)
650 000 Mal, die D3
im Jahr 1984 weltweit
4,3 Millionen Mal.

Professional Care
Black 7000: Das neue
Modell mit 3D-Reini-
gungstechnik und ver-
schiedenen Modi zum
Reinigen, Massieren,
Polieren oder - neu -
die Zunge putzen.
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VON RA L P H B O L L M A N N

Schon jetzt hat sie mehrfach pro Wo-
che einen Auftritt als Staatsfrau. Ge-
meinsam mit der amtierenden Ar-
beitsministerin Ursula von der Ley-
en, deren zierliche Gestalt sie fast um
Kopfeslänge überragt, tritt sie im vier-
ten Stock des Berliner Paul-Löbe-
Hauses vor die Kameras. In gesetzten
Worten berichtet sie, was sie zu den
Themen Arbeit und Soziales mit den
künftigen Koalitionspartnern von
CDU und CSU vereinbart hat. Sie
lobt „echte Fortschritte für die behin-
derten Menschen“. Sie weicht Fragen
nach dem Mindestlohn aus. Sie beteu-
ert, man werde bei neuen Ausgaben
„mit Augenmaß vorgehen“.

Auch hinter verschlossenen Türen
reiben sich die Unterhändler von
CDU und CSU die Augen: Ist das
wirklich dieselbe Andrea Nahles, die
vor 15 Jahren die rabaukenhafte Juso-
Chefin gab und die mit ihren erst 43
Jahren schon mehrere SPD-Vorsitzen-
de auf dem Gewissen hat? „Sie führt
die Verhandlungen sehr fair und kon-
struktiv“, lobt ein Unterhändler aus
den Reihen der Union. „Sie setzt sich
intensiv mit unseren Argumenten aus-
einander und ist auch nach fünf Stun-
den noch sehr aufmerksam.“ Und
wenn das Essen zu dürftig ist, sorgt
sie für Nachschub. Schon nach einem
der ersten Sondierungstreffen klagte
sie, 2005 sei alles besser gewesen: „Da
gab es wenigstens Alkohol.“

Wenn Nahles in der Arbeitsgrup-
pe spricht, dann sehen nicht nur die
früheren politischen Gegner in ihr
schon die designierte Nachfolgerin
von der Leyens an der Spitze des Mi-
nisteriums für Arbeit und Soziales,
das über mehr als 40 Prozent des Bun-

deshaushalts gebietet. „Sie weiß, dass
sie sehr gute Chancen hat“, heißt es.
Die Konstellation ist günstig: Von
der Leyen strebt längst in Richtung
Außenministerium, weil sie weiß,
dass die SPD auf das Arbeitsressort
nicht verzichten kann. Und deren Par-
teichef Sigmar Gabriel wiederum
spielt mit dem Gedanken, sich selbst
an die Spitze eines Großressorts für
Wirtschaft und Energie zu setzen.

Kein deutscher Politiker hat sein
öffentliches Bild in so kurzer Zeit so
zielstrebig verändert wie Nahles.
Dass sie jemals den Schlüsselposten
in einer Regierung einnehmen könn-
te, und das in einer Koalition mit
CDU und CSU: Das hätte zu Beginn
ihrer Karriere kaum jemand vorherge-
sagt. Sie amtierte gerade zwei Mona-
te als Juso-Chefin, da half die 25-Jähri-
ge auf dem Mannheimer Parteitag
1995 schon kräftig mit, den damaligen
SPD-Chef Rudolf Scharping zu stür-
zen, ihren Landsmann aus Rhein-
land-Pfalz. Drei Jahre später wetterte
sie, mit Gerhard Schröder nominiere
die Partei ausgerechnet die „Abrissbir-
ne sozialdemokratischer Program-
matik“ zum Kanzlerkandidaten. Die
Quittung folgte: 2002 bekam sie kei-
nen sicheren Listenplatz für den Bun-
destag mehr, vorübergehend musste
sie im Hauptstadtbüro der IG Metall
Unterschlupf suchen.

Ihren Wiederaufstieg verdankte sie
dem Frust über Schröders Agenda-
Politik. Weil dem Kanzler auf dem
tristen Bochumer Parteitag 2003 die
Truppen davonliefen, musste er die
Linke einbinden. Deshalb holte er
Nahles, die anders als der harte Kern
der Agenda-Gegner auch zu takti-
schen Wendungen fähig war, ins Par-
teipräsidium. „Mit Linken, die im
rechten Augenblick ihre Überzeugun-
gen der Machtfrage unterordnen,
kann Schröder etwas anfangen“, kom-
mentierte eine Zeitung damals.

Mit den vorgezogenen Neuwahlen
2005 kehrte Nahles in den Bundestag
zurück. Doch ihr rascher Wiederauf-
stieg und der Niedergang des Schrö-
derismus machten sie übermütig. Sie
kandidierte für das Amt der SPD-Ge-
neralsekretärin, gegen den Willen
des Parteivorsitzenden Franz Münte-
fering, der einen Vertrauten auf dem
Posten plazieren wollte. Sie gewann –
und Müntefering trat zurück. Nahles
war geschockt, die möglichen Konse-
quenzen ihres Handelns hatte sie
nicht zu Ende gedacht. Sie war die

„Königsmörderin“, es war ein neuer
Tiefpunkt ihrer Karriere.

Jetzt legte sie den Schalter um: Sie
verzichtete auf das Amt, in das sie ge-
wählt worden war, und nahm auch
das Angebot des neuen Parteivorsit-
zenden Matthias Platzeck nicht an,
seine Stellvertreterin zu werden. Erst
zwei Jahre später ließ sie sich auf den
Vizeposten wählen, jetzt unter dem
Pfälzer Kurt Beck. Im Mai 2008 wur-
de sie rückfällig. Sie nutzte Becks
Schwäche aus und plazierte gegen
den Willen der Parteiführung Gesine
Schwan als Präsidentschaftskandida-
tin. Wieder einmal hatte sie ein Spiel
begonnen, aus dem unerwartet Ernst
wurde. Sie lernte, wie labil die Ver-
hältnisse in der SPD waren, welchen
Einfluss sie schon hatte – und dass sie
sich in Zukunft zügeln musste, um
diese Macht auch zu nutzen.

Nahles’ Stunde kam nach der
Wahlniederlage von 2009. Im Tan-
dem mit dem neuen Parteivorsitzen-
den Sigmar Gabriel trat sie nun tat-
sächlich das Amt der Generalsekretä-
rin an, für das sie vier Jahre zuvor mit
so fatalen Folgen kandidiert hatte. Es

war eine gewagte Kombination, und
kaum jemand rechnete seinerzeit mit
einem Erfolg des ungleichen Duos.
Es war der Not der Niederlage ge-
schuldet und dem Unwillen des ge-
scheiterten Kanzlerkandidaten Frank-
Walter Steinmeier, den Fraktionsvor-

sitz für den Wackelposten an der Par-
teispitze aufzugeben.

Nahles nutzte die Chance. Sie rauf-
te sich mit Gabriel zusammen, und
vor allem änderte sie ihr Image radi-
kal. Aus der Revoluzzerin mit Leder-
jacke wurde das katholische Mädchen

aus der Eifel, das Hosenanzug trug –
und sich auf einem Berliner „Oktober-
fest“ im Dirndl fotografieren ließ. Zu
Weihnachten 2009 erschien ihr Buch
„Frau, gläubig, links“, das auch ein
Bekenntnis zum Landleben war. Sie
traf sich mit Journalisten in dem klei-
nen Dorf in der Nähe von Mayen, in
dem sie aufgewachsen ist und wo sie
jenseits des Berliner Betriebs immer
noch lebt. Das 300 Jahre alte Haus ih-
rer Urgroßeltern hat sie sich dort aus-
gebaut, mit Hilfe ihres Vaters, der
von Beruf Maurermeister war. Man
durfte das alte Gemäuer aus dem Vul-
kangestein der Gegend bewundern
und den weiten Ausblick über die Fel-
der, der sich vom Garten aus bot.

In Interviews sprach sie nun über
ihre Vorliebe fürs Autofahren, das in
einem Dorf ohne Busanschluss
schlichtweg Freiheit bedeute. „Alle
fiebern dem Tag entgegen, an dem
sie das Auto bekommen“, berichtete
sie aus ihrer Jugend. Sie bekannte
sich dazu, dass sie in ihrer knappen
Freizeit bisweilen über den Nürburg-
ring rast, auf der Autobahn gerne
schnell fährt und auch mal ziellos

über die Dörfer gurkt. Das war der
Gipfelpunkt der Provokation für das
rot-grüne Milieu in den Städten, aber
eine Liebeserklärung an die SPD-
Klientel in den Fabriken, die solche
Vorlieben teilt. Es war mehr IG Me-
tall als Latte macchiato, aus heutiger
Sicht auch eine Qualifikation fürs Ar-
beitsministerium in einem Land, das
so stark wie kein anderes von der
Autobranche abhängt.

Die schlechte Laune, die deut-
schen Linken gern nachgesagt wird,
hatte sie nie. Aber nun legte sie auch
das Bild der Intrigantin ab. Natürlich
pflegt sie weiterhin ihre Netzwerke,
noch immer kann sie sich über gelun-
gene Schachzüge freuen. Schon als
Juso-Chefin kommandierte sie ihre
Truppen. Das hat sie nicht verlernt,
auch wenn ihre Kreise über den lin-
ken Parteiflügel längst weit hinausrei-
chen. Beim Regieren einer Partei per
Handy und SMS macht ihr so schnell
keiner etwas vor, selbst die Kanzlerin
nicht. Als sie vor fast drei Jahren ihre
Tochter zur Welt brachte, praktizier-
te sie das System von der Eifel aus.
Trotzdem verbreiteten Parteifreunde
in jener Zeit, dass ihr die Zügel im
Willy-Brandt-Haus entglitten.

Das ging vorüber. Ausgerechnet
Nahles wurde nun der ruhende Pol
neben dem sprunghaften Parteichef
Gabriel als die Frau, die mit Umsicht
die Partei organisierte, während der
Chef mit spontanen Ideen wieder
mal Chaos auslöste. Der missratene
Wahlkampf des Kandidaten Peer
Steinbrück schweißte die beiden end-
gültig zusammen. Nun standen sich
in der Parteizentrale nicht mehr Ga-
briel und Nahles gegenüber, sondern
die Profis des Apparats und die Ama-
teure aus der Truppe des Kandidaten.

Zur Taktik ist jetzt auch Strategie
getreten, das gilt für die Parteilinke
insgesamt. Die Zeiten, in denen sie
mit verbalem Radikalismus folgenlos
gegen Schröder Sturm lief, sind vor-
bei. Jetzt hat sie weitreichenden Ein-
fluss auf die Linie der SPD. Gesetzli-
cher Mindestlohn, Regulierung der
Zeitarbeit, höhere Steuern: So links
und gewerkschaftsnah wie diesmal
war das Wahlprogramm der Partei
schon lange nicht. Das ist dem neuen
Klima seit der Bankenkrise geschul-
det, aber auch dem Linksrutsch der
CDU und der Konkurrenz durch die
Linkspartei. Der gewachsene Ein-
fluss verlangt von der SPD-Linken
aber auch einen geschmeidigeren
Ton, mehr Kompromissfähigkeit und
die Unterordnung unter das Interesse
der Partei. Das hat nicht nur Nahles
spät begriffen.

Jetzt nutzt ausgerechnet die frühe-
re Juso-Chefin ihre Chance im Bünd-
nis mit den Unionsparteien. Bei Rot-

Grün stand sie links außen, in der gro-
ßen Koalition sitzt sie im Zentrum
der Macht. Natürlich kämpft sie für
ihre Positionen – darüber sehen auch
die Unionsunterhändler nicht hin-
weg, die ihren Auftritt so loben: Ren-
te mit 63 für langjährige Beitragszah-
ler, gesetzlicher Mindestlohn, Ein-
schränkung der Leiharbeit. Zumin-
dest einiges davon kommt der Rück-
abwicklung der Agenda-Politik, ge-
gen die sie einst kämpfte, ziemlich
nahe. Aber die Grenzen sind längst
verschwommen, seit auch die Unions-
parteien wieder in alter Tradition für
soziale Wohltaten eintreten.

Einen maßgeblichen Anteil daran
hatte die jetzige Arbeitsministerin Ur-
sula von der Leyen, von der es oft
heißt, sie sei so ganz anders als Nah-
les. Das gilt für Herkunft und Habi-
tus, nicht für die Methoden. Beide
verdanken ihren Aufstieg der Bereit-
schaft zum kalkulierten Konflikt. Als
Familienministerin setzte von der
Leyen das Elterngeld im Alleingang
auf die Tagesordnung, im Streit um
die Frauenquote brüskierte sie zuletzt
die Kanzlerin. Das Etikett der „Put-
schistin“ haftet beiden an, wohl auch
deshalb, weil man derlei robuste Me-
thoden den Frauen lange nicht zutrau-
te. Eine weibliche Ressortchefin aus-
gerechnet an der Spitze des Arbeitsmi-
nisteriums, das der Männerwelt der
IG Metall so eng verbunden ist: Das
hätte man sich in der SPD früher am
allerwenigsten vorstellen können.
Auch hier hat von der Leyen der frü-
heren Juso-Chefin den Weg gebahnt.

Mit 119 Milliarden Euro oder 39 Prozent
des gesamten Bundeshaushalts hat das
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales auch 2013 den mit Abstand größ-
ten Etat aller Ressorts. Mehr als zwei
Drittel davon fließen in die Zuschüsse
zur Rentenversicherung, der Rest sind
Ausgaben für Hartz IV. Die wichtigsten
Themen der Koalitionsverhandlungen,
über die am Ende wohl die Parteichefs
entscheiden, fallen in das Ressort: Min-
destlohn, Mütterrente, Bekämpfung
der Altersarmut. Bisherige Amtsinha-
ber waren seit 1982 Norbert Blüm
(CDU), Walter Riester, Wolfgang Cle-
ment, Franz Müntefering, Olaf Scholz
(alle SPD), Franz Josef Jung und Ursula
von der Leyen (beide CDU).

Andrea Nahles, Jahrgang 1970, wuchs
in einem Dorf in der Eifel auf, wo sie
auch Messdienerin war. Sie besuchte
das Gymnasium in Mayen, studierte
dann Germanistik und Politik in Bonn.
1995 bis 1999 war sieBundesvorsitzen-
de der Jusos, von 1998 bis 2002 und
seit 2005 sitzt sie im Bundestag. Ihre
Kandidatur um das Amt der SPD-Gene-
ralsekretärin führte 2005 zum Rück-
tritt des Parteivorsitzenden Franz Mün-
tefering. Unter dem Nachfolger Sigmar
Gabriel trat sie das Amt dann vier Jahre
später tatsächlich an, auf dem Partei-
tag kommende Woche lässt sie sich vor-
erst wiederwählen. Sie ist seit 2010 mit
einem Kunsthistoriker verheiratet und
Mutter einer fast dreijährigen Tochter.

Kein Politiker
hat sein
Bild in so
kurzer Zeit
so zielstrebig
verändert
wie Nahles. Das ArbeitsministeriumDer Mensch

Die Kommandantin
Erst gab sie die linke Nervensäge. Dann machte sie auf katholische Frau vom Lande. Nun wird sie womöglich unsere Arbeitsministerin.

Im Porträt: Andrea Nahles

Blazer statt Lederjacke: Andrea Nahles in ihrem Büro im Willy-Brandt-Haus, das sie wohl bald Richtung Ministerium verlassen wird Foto Martin Lengemann/Laif

Die CDU ist voll des
Lobes: Sachlich tritt
Nahles auf, Argumente
nimmt sie ernst.

Sie ließ sich im Dirndl
fotografieren,
schwärmte in Interviews
von schnellen Autos.
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Geld & Mehr

+ Kaffee wird billiger
Die Ernte im wichtigen Exportland Brasilien hat
den Kaffee-Preis gedrückt. Der Terminkontrakt
auf die Sorte Arabica ist mit rund einem Dollar je
Pfund Kaffee so billig wie zuletzt Anfang Dezem-
ber 2008. Ein Ende der Arabica-Talfahrt sei derzeit
nicht in Sicht, meinen Analysten. Die Sorte Robusta
kostet derzeit ebenfalls nur 1460 Dollar je Tonne.

+ Die Allianz hakt die Krise ab
Der größte Versicherungskonzern Europas lässt die Fi-
nanzkrise hinter sich. Mit einem Gewinn von fast zehn
Milliarden Euro und einem Umsatz von fast 100 Milli-
arden Euro konnte Vorstandschef Michael Diekmann
(Foto) die Börsianer erfreuen. Und das trotz der
extrem niedrigen Zinsen, die das Geschäft der
Lebensversicherungen erschweren.

+ Beiersdorf erfreut die Anleger
Wetter, schöne Zahlen. So ist das beim Nivea-Herstel-
ler Beiersdorf. Und weil der Sommer heiß war,
hat das Dax-Unternehmen viel mehr Sonnen-
schutzcreme verkauft als erwartet. Und die
Umsatz- und Renditeziele für das Gesamtjahr
angehoben. Vor allem aus den Schwellenlän-
dern kam ein großer Schub fürs Geschäft.

AUSSICHT
Luxusimmobilien in guter Lage

sind gefragt wie nie, Seite 45

W
as vor mittlerweile fast
14 Jahren geschah, ha-
ben viele deutsche Aktio-

näre noch immer nicht vergessen.
Es war auf dem Höhepunkt des
Börsenhypes im Jahr 2000, als sie
sich erstmals an Aktien herantrau-
ten und sich darum für die Papiere
einer vermeintlich risikolosen Fir-
ma entschieden: Sie kauften Ak-
tien der Deutschen Telekom, und
nur wenige Monate später war die
Enttäuschung groß. Statt satter Zu-
gewinne verlor die Aktie innerhalb
kürzester Zeit mehr als 90 Prozent
ihres Wertes – ein Rückgang, von
dem sie sich nie wieder erholt hat.

Es ist unbestritten, dass viele
deutsche Privatanleger noch heute
darunter leiden. Schließlich findet
sich die Telekom-Aktie in gut ei-
nem Fünftel aller deutschen De-
pots – viele Käufer von damals hal-
ten immer noch an der Aktie fest.
Für alle, die später eingestiegen
sind, gibt es aber zurzeit keinen
Grund, zu klagen: Sie durften sich
in der vergangenen Woche über
gute Zahlen des Konzerns freuen.

Es war zugleich die Abschiedsvor-
stellung des Telekom-Vorstands-
chefs René Obermann, der nach
sieben Jahren Amtszeit keine allzu
schlechte Bilanz präsentieren
kann. Sie lautet in Kurzform: das
Amerika-Problem geregelt, das
Deutschland-Geschäft stabilisiert.
In den Vereinigten Staaten war die
Telekom mit ihren Beteiligungen
lange Zeit von einer Krise in die
nächste geschlittert, jetzt aber läuft
es gut: Die Tochtergesellschaft
T-Mobile USA gewinnt laufend
neue Kunden. Auch das Deutsch-
land-Geschäft, immer noch bei
weitem der wichtigste Umsatzpos-
ten, zeigt wieder leichte Zuwächse.

So finden sich Telekom-Aktionä-
re in einer ungewohnten Situation
wieder: Die Aktie hat in diesem
Jahr stark zugelegt und notiert
über der Marke von elf Euro. Dies
muss so nicht bleiben, das derzeiti-
ge Fusionsfieber auf dem Telekom-
munikationsmarkt birgt auch Risi-
ken. Trotzdem: Die Zeit des größ-
ten Leidens scheint erst einmal vor-
bei zu sein.

EINSICHT
Twitter-Aktien sind ganz
schön teuer, Seite 43

+ Commerzbank
Die Aktie der Commerzbank kos-
tet erstmals seit März wieder mehr
als zehn Euro. Auslöser waren die
Geschäftszahlen zum dritten Quar-
tal, die die Anleger begeisterten
und den Kurs um zehn Prozent
nach oben schnellen ließen. Die
Aktionäre erfreute weniger der klei-
ne Gewinn, sondern der Abbau
von Risiken in der Bilanz. Inner-
halb von zwölf Monaten gingen
diese Risiken bei Immobilien-,
Schiffskrediten und Staatsfinanzie-
rungen um fast ein Viertel zurück.
Die Bilanzsumme ist von mehr als
1000 Milliarden Euro nach der
Übernahme der Dresdner Bank
auf unter 600 Millionen gesunken.
Dadurch ist die Eigenkapitalquote
jetzt überdurchschnittlich gut.

TOPS & FLOPS

WAS DEN MARKT BEWEGT

VON L ISA N IENHAUS

Mario Draghi hat prompt reagiert.
Gerade seit einer Woche wusste
die Welt, dass die Preise in Europa
nur noch langsam steigen – um 0,7
Prozent zuletzt, die niedrigste Infla-
tionsrate seit vier Jahren –, da kam
schon Draghis Gegenschlag. Am
vergangenen Donnerstag sprach
der Präsident der Europäischen
Zentralbank (EZB) die magischen
Worte: „Wir haben uns entschlos-
sen, den Leitzins des Eurosystems
auf 0,25 Prozent zu senken.“ Es
gibt nun also noch billigeres Geld
als sowieso schon, fast kostenlos.
Und Draghi machte klar, dass das
längst nicht alles ist. Es gebe weite-
re „Instrumente in der Artillerie“.

Wer solche Worte verwendet,
führt einen Krieg. Und Mario
Draghi führt offenbar seit Neues-
tem einen Krieg gegen sinkende
Preise. Das ist doppelt überra-
schend. Zunächst einmal hatte
man sich doch gerade noch davor
gefürchtet, dass bald die Inflation
kommt. Und jetzt soll die Defla-
tion kommen? Dazu kommt, dass
der neue Feind bislang recht harm-
los erschien: Wieso sollten sinken-
de Preise überhaupt schlimm sein?
Man freut sich doch, wenn Benzin
und Brot billiger werden.

Das sehen auch manche Ökono-
men so. Keinesfalls hatten die
Geldexperten der Welt immer
Angst vor sinkenden Preisen. Mil-
ton Friedman etwa empfahl 1969
sogar eine gewisse Deflation als op-
timale Politik der Zentralbank.

Friedmans Ansicht hat sich nie
durchgesetzt. Stattdessen streben
die meisten Notenbanken der
Welt heute eine leichte Inflation
an. Es geht Angst um, sobald die
Preise nicht gehorchen und zu sin-
ken beginnen. Auch in der EZB.
„Derzeit müssen wir uns mehr Sor-
gen um Deflation machen als um
Inflation“, warnt der Chefvolks-
wirt der Europäischen Zentral-
bank, Peter Praet. Und Mario
Draghi erwartet eine „verlängerte
Zeit mit niedriger Inflation“, auch
wenn er „im Großen und Ganzen“
derzeit keine Deflation sieht. Über-
setzt heißt das: Die Deflation ist
vielleicht noch nicht da, aber Vor-
sicht, sie ist im Anmarsch.

Der Grund für diese weit ver-
breitete Angst vor sinkenden Prei-
sen liegt weit zurück in der Vergan-
genheit. Es ist die Große Depres-
sion, die Weltwirtschaftskrise der
1930er Jahre. Ganze Generationen
von Forschern haben sich an ihr ab-
gearbeitet. Ben Bernanke, Präsi-
dent der amerikanischen Noten-
bank Fed, nennt es „den Heiligen
Gral der Ökonomie“, sie zu verste-
hen. Historisch gesichert ist: Da-
mals sanken in vielen Ländern die
Preise auf breiter Front, verbun-
den mit einer schweren wirtschaft-
lichen Depression.

Diese Allianz mit dem wirt-
schaftlichen Elend hat dem Ruf
der Deflation nachhaltig gescha-
det. Anfangs dachte man noch:
Die Preise sanken eben wegen der
Depression, es waren Anpassungen
an die schwere wirtschaftliche
Lage. Später fragte man sich:
Kann es nicht andersherum sein?
Dass nämlich die sinkenden Preise
die Krise noch verschärft haben?

Eine ganze Reihe bekannter
Geldexperten ist heute genau die-
ser Ansicht. Allen voran Ben Ber-
nanke. Er hat die verschiedenen
Länder und ihre Geldpolitik in
den Zeiten der Weltwirtschaftskri-
se verglichen. Seine Erkenntnis:
Länder, die sehr schnell eine locke-
re Geldpolitik verfolgten (indem
sie den Goldstandard abschafften),
verhinderten Deflation und kamen
so schneller aus dem wirtschaftli-
chen Tief. Länder, die strikt blie-
ben und dadurch in die Deflation
gerieten, hatten es viel schwerer.

Woran liegt es, dass die sinken-
den Preise eine solche Wirkung
hatten? Im Prinzip ist das für die
Wirtschaft nicht so schlimm, wenn
nur alle Preise gleichzeitig sinken.

Also nicht nur die Preise für Brot
und Benzin, sondern auch die Löh-
ne, die Mieten, alles in gleichem
Maße. In Wirklichkeit aber blei-
ben, so fand Bernanke, die Löhne
erst einmal konstant, wenn die
Preise sinken. Für die Beschäftig-
ten ist das zunächst prima: Sie kön-
nen sich für ihren Lohn mehr kau-
fen. Für die Firmen aber wird es
schwierig. Sie geraten in die Klem-
me zwischen hohen Löhnen und
geringen Einnahmen. Einige ge-

hen pleite, anderen gelingt es, die
Löhne langsam zu drücken. Beides
führt dazu, dass die Leute sich
noch weniger leisten können, also
weniger einkaufen, was die Preise
weiter senkt und die Wirtschaft
weiter abwürgt.

Dazu kommt, dass es in der De-
flation denen gutgeht, die sparen –
sie können sich für ihr Geld in Zu-
kunft mehr kaufen. Also sparen die
Leute mehr, geben weniger aus,
was die Preise weiter senkt. Das

kann in einer deflationären Spirale
enden, der man schwer entkommt.

In jüngster Zeit hat Japan ge-
zeigt, was passiert, wenn sinkende
Preise und eine dahindümpelnde
Wirtschaft sich gegenseitig verstär-
ken. Es sind diese beiden Schre-
ckensszenarien, Japan und die Welt-
wirtschaftskrise, die Notenbanker
im Kopf haben, wenn sie über die
Gefahren der Deflation sprechen.
Es ist die Angst davor, dass die
Wirtschaft ihre Dynamik verliert.
„Deflation ist bedrohlicher als In-
flation“, sagt Marcel Fratzscher,
Präsident des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung, „weil sie
schädlicher für die Wirtschaft und
schwerer für die Zentralbank zu be-
kämpfen ist.“

Aber stimmt das wirklich? Die
Deutschen haben jedenfalls ihre
Hyperinflation Anfang der 1920er
Jahre viel deutlicher im kollektiven
Gedächtnis als ihre Deflation nur
wenige Jahre später. Und auch in
der EZB sind offenbar nicht alle
überzeugt, dass jetzt die Zeit ist,
noch mehr Geld zu drucken. Der
EZB-Rat hat die Entscheidung,
die Zinsen zu senken, nicht ein-
stimmig getroffen. Die beiden
deutschen Vertreter samt ein paar
anderer waren dagegen.

Das ist nicht überraschend, ei-
nes gilt für die Deflation nämlich
auf jeden Fall: Für Länder, die
hohe Schulden haben, wie Grie-
chenland oder Italien, ist Defla-
tion besonders schlimm – denn es
wird mit sinkenden Einkommen
der Menschen immer schwerer,
die Schulden zurückzuzahlen. Für
Länder wie Deutschland hinge-
gen, wo viel gespart wird, ist Defla-
tion erst einmal positiv – mit dem
Gesparten kann man morgen viel
mehr kaufen als heute.

„Alles da draußen sagt mir, wie gut 
es war, auf Gold zu setzen!“

Deutsche Telekom
VON DENN I S K REMER

Quelle: Thomson Reuters/
Foto Reuters/F.A.Z.-Grafik swa.
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Als der Leitzins am Donnerstag
auf ein Rekordtief gesenkt wur-
de, reagierten vor allem die Ak-
tienmärkte und der Eurokurs.
Aktien wurden teurer, weil nun
weiter billiges Geld auf den
Markt strömt, das eine rentierli-
che Anlage sucht. Und rentier-
lich sind derzeit vor allem Ak-
tien. Der Eurokurs fiel, denn
ein Investment im Euroraum ist
bei dieser Zinshöhe unattraktiv.
Ein niedriger Eurokurs verbil-
ligt die Produkte von deutschen
Exportfirmen. Deren Aktien
profitieren. Gleichzeitig verteu-
ert er Importe wie beispielswei-
se Benzin – und das selbst,
wenn der Rohölpreis gleich
bleibt. Wer in Zinspapieren
oder Lebensversicherungen
spart, gehört auch nicht zu den
Gewinnern. Zwar müssen die
Zinsen nicht unbedingt sinken,
denn der Sparbuchzins ist
schon fast auf null. Tagesgeldzin-

sen sind zuletzt sogar gestiegen,
obwohl der Leitzins bisher sta-
bil war. Denn ein halbwegs at-
traktives Tagesgeld wird gerne
als Lockmittel für Kunden be-
nutzt. Hier ist aber damit zu
rechnen, dass es nicht zu einem
weiteren Anstieg kommen wird.
Auf Bundes- und Unterneh-
mensanleihen mit langer Lauf-
zeit muss sich der niedrige Leit-
zins gar nicht auswirken. Hier
liegen die Renditen nämlich
deutlich über ihren Tiefstän-
den. Darum verschlimmert sich
die Lage der Lebensversicherun-
gen zumindest nicht. Auch Kre-
dite verbilligen sich nicht auto-
matisch. Kriterien wie die Lage
der Bank oder ein hohes Insol-
venzrisiko des Kreditnehmers
können den Zins hoch halten.
Auch Hypothekenzinsen orien-
tieren sich nicht am Leitzins.
Und schließlich: Überziehungs-
zinsen fürs Konto ändern sich
seit Jahren nicht.  dys.
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Das Gespenst der Deflation

Die Börsen jubeln
Welche Folgen die Zinssenkung der EZB hat

In Europa haben
alle Angst vor
sinkenden Preisen.
Was soll daran
schlimm sein?
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B
ei Facebook gibt es ziemlich
verrückte Seiten. Eine
heißt: „Dinge, die ein Ban-

ker nicht sagt.“ Dort können Bank-
kunden von ihren Erfahrungen
darüber berichten, was der Mitar-
beiter einer Bank nicht äußert. Wo-
bei allerdings nicht ganz geklärt
ist, ob Sätze gemeint sind, die Ban-
kern auf keinen Fall über die Lip-
pen gehen sollten, oder Dinge, die
sie gezielt verschweigen – oder
aber Sätze, die wir uns seit langem
von ihnen wünschen und endlich
mal hören wollen. Die Formulie-
rung des Seitennamens lässt zumin-
dest alles zu.

Anfangs wurden dort vor allem
Sätze aufgeschrieben, die sich
Bankkunden mal gewünscht hät-
ten. „Klar kann ich Ihnen die EC-
Karte sofort wieder aus dem Geld-
automaten holen, wenn der sie ver-
schluckt hat“, liest man dort.
Oder: „Es ist überhaupt kein Pro-
blem, dass der Filialleiter für Sie
die Überweisung ausfüllt oder Ih-
nen persönlich Geld auszahlt.“
Und auch: „Gerne können Sie
mich am Ende eines jeden Monats
zehnmal am Tag anrufen, um zu er-
fahren, ob Ihr Arbeitslosengeld
schon auf Ihrem Konto gutge-
schrieben wurde.“

Inzwischen findet dort auch all-
gemeines Banker-Bashing statt.
Ein Banker würde nie sagen, be-
hauptet zumindest ein Schreiber,
dass er „die Hälfte des Gehalts für
wohltätige Zwecke spendet“. Ein
anderer Bankkunde wünscht sich
den Satz: „Selbstverständlich be-
kommen Sie einen Kredit über
10 000 Euro, immerhin haben Sie
mit Hartz IV das sicherste Einkom-
men in Deutschland.“ Einer will
hören: „Um dieses seltsame Sepa
müssen Sie sich nicht kümmern.
Das setzt sich genauso wenig
durch wie Online-Banking.“

Auch das Thema niedrige Spar-
zinsen wird angesprochen. Dazu
wünschen sich Leute von ihrem
Banker den Vorschlag: „Bei zwei
Prozent Inflation lohnt sich das
Sparbuch sowieso nicht. Unterhal-
ten wir uns doch mal über Anlei-
hen oder Optionsscheine.“ Oder:
„Mit Ihren 4000 Euro brauchen
Sie gar nicht hier ankommen. Ge-
hen Sie lieber einkaufen, da tun
Sie der Wirtschaft was Gutes und
haben auch noch was davon.“

Im Zusammenhang mit der Fi-
nanzkrise würde einer gern mal
die Antwort hören: „Danke, dass
Sie mir die Finanzkrise erklärt ha-
ben – ich hatte da einiges nicht ver-
standen.“ Ein anderer würde gern
mal erleben, dass ein Banker (ehr-
lich!) sagt: „Nein, ich bin nicht an-
gehalten, teure und komplexe Fi-
nanzprodukte an Sie zu verkaufen,
an denen nur die Bank und ich ver-
dienen.“ Eltern würden sich wün-
schen, dass ihr Banker am Welt-
spartag sagt: „Klar blase ich für Ihr
Kind auch einen lila Ballon auf.“
Und: „Natürlich zähle ich Ihr
Kleingeld gerne!“ Außerdem wür-
de sich immerhin einer der Bank-
kunden einen weniger förmlichen
Umgangston wünschen: „Verges-
sen wir die Förmlichkeiten. Duzen
wir uns einfach.“

M
ancher Spanien-Begeis-
terte, der sich auf der Ibe-
rischen Halbinsel oder ei-

ner der vorgelagerten Inseln ein Fe-
rienhaus kauft, schaltet eine spani-
sche Kapitalgesellschaft als Eigen-
tümerin vor. Das geschieht aus
Gründen der Haftungsbeschrän-
kung oder der Anonymität – und
es passierte früher, um spanische
Vermögensteuer zu sparen. Die Ka-
pitalgesellschaft überlässt das Feri-
enhaus dann ihren in Deutschland
ansässigen Gesellschaftern zur Nut-
zung. Das kann jedoch teuer wer-
den, wie ein aktuelles Urteil des
Bundesfinanzhofes zeigt (BFH-Ur-
teil vom 12.6.2013, I R 109-111/10).

Konkret ging es um eine deut-
sche Familie, die Gesellschaftsan-
teile einer spanischen Kapitalgesell-
schaft erworben hatte, in deren Ei-
gentum sich ein auf Mallorca gele-
genes Grundstück mit Einfamilien-
haus und Schwimmbad befand.
Das Haus stand der Familie ganz-
jährig zur Verfügung und wurde
von ihr auch zu Wohnzwecken ge-
nutzt. Eine Miete wurde an die Ge-
sellschaft nicht gezahlt.

Der deutsche Fiskus behandelte
daraufhin die kostenlose Nutzung
der Ferienimmobilie durch die Ge-

sellschafter als verdeckte Gewinn-
ausschüttung. Diese unterwarfen
die Finanzbeamten kurzerhand bei
den deutschen Gesellschaftern der
Einkommensteuer. Faktisch wurde
also deutsche Einkommensteuer
auf die nicht gezahlte Miete für
eine vergleichbare spanische Feri-
enimmobilie erhoben. Im Streitfall
kam das Finanzamt auf eine Jahres-
miete für das Haus von rund
40 000 Euro.

Bei einem unterstellten Einkom-
mensteuersatz von 42 Prozent
macht dies nach dem Halbeinkünf-
teverfahren eine Nachzahlung von

8400 Euro Einkommensteuer im
Jahr aus, plus Soli-Zuschlag. Im
vorliegenden Fall galt noch nicht
die Abgeltungsteuer. Die Auffas-
sung der Finanzverwaltung hat
der Bundesfinanzhof im Grund-
satz bestätigt.

Noch offen ist, ob Deutschland
das Besteuerungsrecht uneinge-
schränkt zusteht oder ob eine gege-
benenfalls in Spanien erhobene
Steuer auf die Einkünfte anzurech-
nen ist. Das hängt auch davon ab,
ob das spanische Steuerrecht die
verdeckte Gewinnausschüttung als
Dividende im Sinne des Doppelbe-
steuerungsabkommens zwischen
Spanien und Deutschland dekla-
riert oder nicht. Das hat im konkre-
ten Fall jetzt die Vorinstanz zu prü-
fen (FG Düsseldorf, Urteile vom
29.10.2010, 3 K 1342/09 E, 3 K
1347/09 E sowie 3 K 1239/09 E).

Für die Zeit vor 2013, in der
noch das alte Abkommen aus dem
Jahr 1966 anzuwenden ist, hat das
Urteil große Relevanz. Wer als
Deutscher eine Ferienimmobilie
über eine spanische Kapitalgesell-
schaft erworben und an die Kapi-
talgesellschaft keine marktübliche
Miete gezahlt hat, muss mit einer
Nachbesteuerung rechnen. Doch
auch für die Anwendung des

neuen Abkommens ist das Urteil
von Bedeutung. Eine umfassende
Nachversteuerung entfällt in
Deutschland laut Bundesfinanzhof
nur dann, wenn für die Nutzung
die in Spanien erhobene Quellen-
steuer tatsächlich entrichtet wird.
Dann ist die spanische Steuer auf
die deutsche Einkommensteuer an-
zurechnen, wobei es allerdings in
der Praxis einige Klippen zu um-
schiffen gilt.

Aber was ist nun steuerlich vor-
teilhafter, wenn man eine Finca
kauft? Das Gesellschaftsmodell
oder das direkte Eigentum an der
Immobilie? Bei direktem Eigen-
tum gibt es zwar keine Besteue-
rung einer ortsüblichen Miete, je-
doch wird der fiktive Eigennut-
zungswert der Immobilie besteu-
ert. Es könnten sich aber Nachtei-
le bei einer etwaigen Veräuße-
rung ergeben. Außerdem wäre
dann die Anonymität nicht mehr
gewahrt, die manche Käufer
durch die Zwischenschaltung ei-
ner Gesellschaft wahren wollen.
Weiterer Ärger mit dem Finanz-
amt kann drohen, wenn die ver-
deckte Gewinnausschüttung für
die Vergangenheit steuerlich nach-
erklärt werden muss.

Der Autor ist Rechtsanwalt, Steuerberater
und Senior Manager bei Ernst & Young.

Der deutsche Wähler scheint zu
bekommen, was er sich gewünscht
hat: eine große Koalition aus
CDU, CSU und SPD. In den Ver-
handlungen um den Koalitionsver-
trag geht es nur noch darum, wie
der Einfluss des Staates auf die
Wirtschaft erhöht werden soll. Da-
bei zeichnet sich ab, dass als Aus-
gleich für einen Verzicht auf Steu-
ererhöhungen ein Mindestlohn ein-
geführt, Zeit- und Leiharbeit be-
grenzt sowie Mieten stärker regu-
liert werden sollen. Am planwirt-
schaftlich organisierten Umbau
des Energiesektors wird festgehal-
ten.

Finanziert werden soll der Aus-
bau des Staates durch sprudelnde
Steuereinnahmen und einen langsa-
meren Abbau der Staatsschulden.
Vergessen scheint das Ringen um
die marktwirtschaftliche Orientie-
rung der Wirtschaftspolitik, das
vor 65 Jahren den Grundstein unse-
res heutigen Wohlstands legte und
uns vor zehn Jahren vom kranken
Mann Europas zur heute in Euro-
pa führenden Wirtschaftsnation
machte.

Vor 65 Jahren, am 24. Juni 1948,
wurde dem Direktor der Verwal-
tung für Wirtschaft, Ludwig Er-
hard, der Wunsch gewährt, Hun-
derte von damals geltenden Bewirt-

schaftungs- und Preisvorschriften
in den Papierkorb werfen zu dür-
fen. Hinter diesem revolutionären
Programm stand die Idee, dass nur
freie Preise und freie unternehme-
rische Entscheidungen die so drin-
gend nötige Belebung der am Bo-
den liegenden Wirtschaft bringen
könnten.

Das von Erhard initiierte Ge-
setz war höchst umstritten. Die Ge-
werkschaften riefen zum General-
streik dagegen auf, um, wie Erhard
sich später erinnerte, „auf diese
drastische Weise der Marktwirt-
schaft ein Ende zu bereiten“. Und
in einer Versammlung des Wirt-
schaftsrats des Vereinigten Wirt-
schaftsgebiets (des späteren West-
deutschlands) unmittelbar vor der
Freigabe der Preise warnte einer
der Sprecher der SPD: „Wenn wir
nicht dazu kommen, den Gedan-
ken einer ökonomischen Sanie-
rung in Deutschland mit dem Ge-
danken einer gelenkten Umorgani-
sation zu verbinden, einer Verlage-
rung bestimmter industrieller Sek-
toren, bestimmter Energien unse-
rer Volkswirtschaft auf andere

wichtige Gebiete, wenn wir das
nicht durch politische Entscheidun-
gen und daraus sich ergebende
Lenkungsmaßnahmen herbeifüh-
ren, dann werden wir es überhaupt
nicht schaffen, denn aus freier Ini-
tiative wird das ganz bestimmt
nicht entstehen.“

Die wirtschaftliche Entwicklung
in den Jahren nach der Preisfreiga-
be und Deregulierung widerlegte
diese skeptische Einschätzung und
bestätigte eindrucksvoll Erhards
marktwirtschaftliche Wirtschafts-
politik. Allerdings waren die Wi-
derstände so heftig, dass Erhard
später zu dem pessimistischen
Schluss kam: „Nach aller Erfah-
rung kann füglich behauptet wer-
den, dass keine Regierung und
kein Parlament später die guten
Nerven aufgebracht hätte, das Sys-
tem der freien Marktwirtschaft ein-
zuführen und beizubehalten.“

Gute Nerven bewies 55 Jahre
später der sozialdemokratische
Bundeskanzler Gerhard Schröder,
als er 2003 eine Regierungserklä-
rung abgab, in der umfassende
wirtschaftliche Reformen unter
dem Titel „Agenda 2010“ angekün-
digt wurden. „Wir werden Leistun-
gen des Staates kürzen, Eigenver-
antwortung fördern und mehr Ei-
genleistung von jedem Einzelnen
abfordern müssen“, sagte Schrö-
der. Im Rahmen der Agenda 2010
erhöhte seine Regierung die Flexi-
bilität des Arbeitsmarkts und die
Anreize zur Arbeitsaufnahme, lo-
ckerte die Regulierung im Dienst-
leistungssektor, reformierte das
Steuersystem, senkte die Steuerbe-
lastung und passte die sozialen Si-
cherungssysteme der Alterung der
Bevölkerung an.

Die Wirtschaftspolitik der Re-
gierung Schröder folgte der markt-
wirtschaftlichen Orientierung Lud-
wig Erhards. Sie stand in direktem
Gegensatz zu der Haltung, welche
die SPD gemeinsam mit den Ge-
werkschaften damals eingenom-
men hatte. Und wie Erhards Poli-
tik hatte die Politik Schröders vol-
len Erfolg. Obwohl die Industrie-
länder 2008 in die tiefste Rezession
seit der Depression der dreißiger
Jahre stürzten, hat die Zahl der Be-
schäftigten in Deutschland heute
ein historisches Hoch erreicht. Die
Arbeitslosigkeit ist auf dem tiefsten
Stand seit der Wiedervereinigung,
und das Wachstum liegt über dem
Schnitt des Euroraums.

Doch statt auf diese Erfolge auf-
zubauen, scheint die nun entstehen-
de große Koalition sich wieder der
marktskeptischen Haltung der
SPD und der Gewerkschaften aus
dem Jahr 1948 anzunähern. „Ge-
lenkte Umorganisation (...) durch
politische Entscheidungen und dar-
aus sich ergebende Lenkungsmaß-
nahmen“ steht von der Arbeits-
markt- bis zur Energiepolitik wie-
der hoch im Kurs. Der historische
Rückblick weist darauf hin, dass
die gesamte Ausrichtung der Wirt-
schaftspolitik in die falsche Rich-
tung zeigt.

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.

Duzen wir
uns einfach

Steuern auf
die Finca

Gute Laune am Aktienmarkt. Die überraschende
Zinssenkung der EZB hat die wichtigsten deut-
schen Aktienindizes Dax und M-Dax (für mit-

telgroße Werte) auf neue Höchststände getrie-
ben. Doch deren 30 beziehungsweise 50 Mitglie-
der notieren längst nicht alle auf einem Höchst-

stand. Das liegt daran, dass in Dax und M-Dax
Dividendenzahlungen eingerechnet werden, als
wären sie wieder angelegt worden. Bei den Ein-

zelaktien führen die Ausschüttungen hingegen je-
des Mal zu einem Kursabschlag, der erst einmal
aufgeholt werden muss.  dys.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

UNTER BANKERNSTEUERTIPP

VON DEN N IS KR EM ER

Rot, Gelb und Blau sind Farben,
die Kindern gut gefallen. Rot,
Gelb und Blau sind aber auch Far-
ben, die richtig viel Geld kosten
können – genauer gesagt: 3648
Euro. So viel muss eine Familie
aus dem hessischen Butzbach jetzt
zahlen, weil sie die besondere Vor-
liebe für diese Farbkombination in
ihrer Mietwohnung auslebte: Man-
che Räume der Doppelhaushälfte
waren in sattem Rot gestrichen, an-
dere in Gelb, wieder andere in
Blau.

An und für sich sei dies kein
Problem, urteilte der Bundesge-
richtshof vergangene Woche in ei-
ner aufsehenerregenden Entschei-
dung. Beim Auszug müsse die
Wohnung dann allerdings wieder
in „farblich neutralen Tönen“
glänzen. Dazu gehören helle Far-
ben: Weiß beispielsweise, auch
„Eierschalengelb“, wie die Bundes-
richter in ihrem Urteil eigens her-
vorhoben. Das grelle Gelb aus
Butzbach allerdings war damit
nicht gemeint, Rot und Blau
schon gar nicht. Weil die Familie
die Wände beim Auszug aber
bunt ließ, muss sie nun für Maler-

arbeiten aufkommen – und eben
fast 4000 Euro dafür zahlen.

Mit dem Urteil gehen zwei
grundsätzliche Fragen einher:
Wozu sind Mieter beim Auszug
verpflichtet? Und wozu nicht?
Die Antwort darauf hängt mit ei-
nem Wort zusammen, das in vie-
len Verträgen auftaucht – der
Schönheitsreparatur. Dazu zählen
beispielsweise das Streichen und
Tapezieren sowie das Lackieren
von Heizkörpern, Türen und Fens-
terrahmen. Es ist ein Dauerstreit-
thema zwischen Mietern und Ver-
mietern, nicht ohne Grund hat
der Bundesgerichtshof in den ver-
gangenen zehn Jahren wieder und
wieder Urteile dazu gefällt.

Ergebnis: Vertragsklauseln, die
den Mieter gemäß einer festen
Vorgabe zu Schönheitsreparaturen
verpflichten, sind unwirksam.
Sprich: Ist im Vertrag von starren
Fristen die Rede (etwa von Repara-
turen, die alle zwei, drei oder fünf
Jahre zwingend stattfinden müss-
ten), ist dies nicht zulässig. Der
Mieter ist dann rechtlich zu keiner-
lei Schönheitsreparatur verpflich-
tet. Dies gilt auch, wenn es im Ver-
trag heißt, dass Reparaturen „spä-
testens“ innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums erforderlich seien.

Allerdings: Zu früh freuen soll-
ten sich Mieter darüber nicht.
Denn vor allem neue Verträge ent-
halten mittlerweile an der entspre-
chenden Stelle einen wichtigen
Zusatz, der aus drei Worten be-

steht: „in der Regel“. Dieser Zu-
satz ist sogar in Verbindung mit
Zeitangaben wie „alle drei Jahre“
zulässig und lässt dem Mieter kei-
ne Wahl. Nun muss er renovieren.

Was aber macht außer den drei
Wörtern den Unterschied zwi-
schen wirksamen und unwirksa-
men Klauseln aus? Die neueren
Verträge berücksichtigen durch
die andere Formulierung, wie
stark ein Mieter die Wohnung tat-
sächlich nutzt. Ein Beispiel: Ver-
bringt jemand mehrere Monate
im Jahr im Ausland und steht die
Wohnung in dieser Zeit leer, ist
sie voraussichtlich auch in besse-
rem Zustand – eine Renovierung
schon nach drei Jahren ist also
wahrscheinlich gar nicht nötig.

„Nach welcher Zeitspanne genau
Schönheitsreparaturen dann statt-
finden müssen, hängt vom Einzel-
fall ab“, heißt es beim Hauseigen-
tümerverband Haus & Grund.
Können sich Mieter und Vermie-
ter nicht einigen, müssen Gerich-
te die Sache klären.

Abseits von allen Schönheitsre-
paraturen ist der Mieter aber nicht
dazu verpflichtet, für „Gebrauchs-
spuren“ aufzukommen, wie die
Fachleute das nennen. Ist beispiels-
weise die Farbe des Teppichs über
die Jahre verblasst oder hat das
Parkett einen kleinen Kratzer ab-
bekommen, braucht dies den Mie-
ter nicht zu kümmern.

Anders ist dies allerdings, wenn
er einen größeren Schaden verur-

sacht. Die Juristen sprechen von
„unsachgemäßem Gebrauch“. Ei-
nen Teppich voller Rotweinfle-
cken oder einen von Stöckelschu-
hen durchlöcherten Parkettboden
muss kein Vermieter akzeptieren.
Er kann Schadensersatz fordern.
Allerdings verpflichtet dies den
Mieter nicht dazu, beispielsweise
einen völlig neuen Teppich zu be-
zahlen. Erstatten muss er nur den
sogenannten „Zeitwert“ – also
das, was der Teppich bei norma-
lem Gebrauch heute wert wäre.
Können sich Vermieter und Mie-
ter nicht einigen, muss im Zweifel
ein vom Gericht eingesetzter Gut-
achter darüber entscheiden.

Um Streit beim Auszug zu ver-
meiden, beugen Mieter darum am
besten schon beim Einzug vor.
Ein gemeinsam mit dem Vermie-
ter aufgesetztes Übergabeproto-
koll ist unerlässlich. Es führt alle
bereits bestehenden Beschädigun-
gen der Wohnung auf. So lässt
sich späterer Streit über Dellen im
Parkett verhindern.

In der nächsten Woche greift
dann der Bundesgerichtshof wie-
der ins Geschehen ein. Dieses
Mal verhandelt er über Dübel und
eine vermeintlich einfache Frage:
Ist ein Mieter dazu verpflichtet,
beim Auszug alle Bohr- und Dü-
bellöcher zu verschließen? Bislang
war dies nicht so. Ganz so simpel,
wie sie klingt, ist die Frage aber of-
fensichtlich nicht: Ein Urteil ist in
der nächsten Woche noch nicht
zu erwarten.

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

Dübel entfernen oder
nicht? Und wer zahlt
für Dellen im Parkett?
Beim Auszug gibt es
häufig Streit.

VON CHR IST IAN R E ITER

Falsche Richtung
CDU und SPD wollen
den Einfluss des Staates ausbauen

Die Pflichten des Mieters beim Auszug

Dübellöcher beschäftigen jetzt sogar das höchste Gericht.  Foto vario images
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D
ieser Mann wurde im
Anzug bisher eher sel-
ten gesehen, norma-
lerweise bevorzugt
Dick Costolo Pullo-

ver und Jeans. Lässig soll das vor al-
lem wirken, so wie es sich gehört
für jemanden, der im Umkreis des
kalifornischen Silicon Valley sein
Geld verdient – des Ortes, an dem
große Internetkonzerne wie Goo-
gle, aber auch kleine Start-up-Fir-
men an den Technologien der Zu-
kunft basteln.

Costolo konnte hier lange uner-
kannt mitbasteln, nun jedoch muss
er sich an eine neue Rolle gewöh-
nen – und zu der passen Krawatte
und Sakko besser als der bisherige
Schlabberlook: Denn aus der einst
kleinen Firma, die er seit 2010 lei-
tet, ist mittlerweile ein Unterneh-
men geworden, das die Anleger an
den Finanzmärkten von sich über-
zeugen will. Der Vorstandschef
trägt darum nur noch Anzug. Und
seit dem vergangenen Donnerstag
weiß die Welt: Das hat sich ausge-
zahlt. Denn seitdem notiert die Ak-
tie der Kurznachrichtenfirma Twit-
ter (deutsch: Gezwitscher) an der
New Yorker Wall Street, und es
gibt wohl keinen Börsengang, der
die Anleger in diesem Jahr mehr
elektrisiert hat. Twitter hat näm-

lich viel von dem zu bieten,
wofür Investoren ein Unter-
nehmen lieben: eine rasante
Wachstumsgeschichte – welt-
weit nutzen mehr als 230 Millio-
nen Menschen den Kurznachrich-
tendienst, um Botschaften (neu-
deutsch: Tweets) von maximal 140
Zeichen Länge zu versenden.
Kaum vorhandene Konkurrenz.
Und eine große Klappe: „Jeder
Mensch mit Internetzugang soll ei-
nes Tages Twitter nutzen“, tönte
Vorstandschef Costolo am Don-
nerstag.

Trotzdem waren selbst Experten
überrascht, als der erste Twitter-
Kurs über die Bildschirme der
New Yorker Börse flimmerte.
45,10 Dollar stand dort in großen
Zahlen – gegenüber dem Ausgabe-
preis von 26 Dollar ein gewaltiges
Plus von mehr als 70 Prozent. So
fulminant hat schon lange kein Bör-
senneuling mehr losgelegt und so
viel Geld eingesammelt auch nicht:
1,8 Milliarden Dollar nahm Twitter
auf diese Weise ein, mehr konnte
aus der Internetbranche nur Face-
book bei seinem Börsengang ab-
greifen. Und auch im Vergleich zu
manch traditionellem Industrieun-
ternehmen sprengt Twitter alle
Maßstäbe: An der Börse ist die
Zwitscherfirma bereits ähnlich viel

wert wie der Aluminiumkon-
zern Alcoa oder der deutsche

Sportartikelhersteller Adidas.
Ein solcher Einstand ruft Be-

fürchtungen hervor: Die ersten
Fachleute fühlen sich schon wie-

der an den Boom um die Jahrtau-
sendwende erinnert, als sich die
Anleger um die Aktien jedweder In-
ternetfirma rissen und in der Folge
heftige Verluste hinnehmen muss-
ten. Aber auch wer dies für Panik-
mache hält, fragt sich doch: Kann
es mit rechten Dingen zugehen,
wenn eine Aktie am ersten Tag so
zulegt? Und auf welche Weise las-
sen sich Internetaktien wie Twitter
überhaupt vernünftig einschätzen?

Dass der Kurs in so kurzer Zeit
so gewaltig hinzugewonnen hat,
hat jedenfalls nichts mit Trickserei-
en zu tun, sondern ist vielmehr Er-
gebnis einer ausgeklügelten Strate-
gie. Bei der Suche nach dem bes-
ten Ausgabepreis für eine Aktie
spielen nämlich Investmentbanken
eine entscheidende Rolle – und die
wollten dieses Mal nur eines ver-
meiden: dass sich die Blamage des
Facebook-Börsengangs aus dem
vergangenen Jahr wiederholt. Da-
mals war die Facebook-Aktie schon
am ersten Tag deutlich unter den
Ausgabepreis gefallen, für die betei-
ligten Banken war es ein Desaster.

„Nie wieder“, haben sie sich bei
Goldman Sachs und Morgan Stan-
ley geschworen und daher bewusst
vorsichtig agiert. Schon in den Ta-
gen vor dem Börsenstart, in denen
Großinvestoren wie beispielsweise
Fondsgesellschaften bevorzugt Ak-
tien zeichnen können, hatten sie
das Blatt nicht überreizt und eine
niedrige Preisspanne für die Papie-
re festgelegt. Da Twitter zudem
vergleichsweise wenig Anteilsschei-
ne ausgab, sah das Resultat so aus:
Niedriges Angebot trifft auf hohe
Nachfrage. Die logische Folge:
Der Aktienkurs am ersten Handels-
tag ging durch die Decke.

Aber war die Zurückhaltung
auch im Sinne der bisherigen Ei-
gentümer? In jedem Fall. Schließ-
lich halten die Twitter-Gründer
und einige Risikokapitalgeber der
ersten Stunde nach dem Börsen-
gang weiter einen gewichtigen Teil
der Twitter-Aktien und haben da-
bei vor allem ein Interesse: dass die-
se ihren Wert nicht verlieren. Ge-
nau das aber (siehe Facebook) hät-
te passieren können, wenn die Ban-
ken das Spiel überdreht und einen
zu hohen Ausgabepreis festgesetzt
hätten. So aber kann sich Twitter-
Gründer Evan Williams, der rund
zwölf Prozent der Anteile hält, zu-
mindest auf dem Papier nun als

Milliardär fühlen – mehr als zwei
Milliarden Dollar sind seine Ak-
tien wert. Vorstandschef Costolo
kann da nicht ganz mithalten: Ihm
gehören 1,6 Prozent der Anteile.
Auch das aber entspricht einem
stattlichen Wert von derzeit mehr
als 300 Millionen Dollar.

So gigantisch diese Zahlen klin-
gen mögen: Auf Dauer wird sich
der Aktienkurs nur dann gut entwi-
ckeln, wenn Twitter möglichst bald
das gelingt, was für jedes Unterneh-
men eigentlich der Normalfall sein
sollte – Gewinne zu erzielen. Seit
ihrer Gründung im Jahr 2006 hat
die Zwitscherfirma nämlich noch
nie Geld verdient (in den vergange-
nen drei Jahren kamen stattdessen
rund 300 Millionen Dollar Verlust
zusammen). Daran ändern auch
die enormen Nutzerzahlen und die
ständig wachsenden Werbeumsät-
ze von bislang 422 Millionen Dol-
lar in diesem Jahr nichts. Twitter
kämpft genaugenommen noch im-
mer ums Überleben. Wie können
da die Anleger von der Aktie so
sehr begeistert sein?

Viele Finanzprofis machen eine
kleine Rechnung auf: Um die Ak-
tie beurteilen zu können, verglei-
chen sie Twitter mit anderen Inter-
netunternehmen wie dem Suchma-
schinenbetreiber Google. Der Kon-

zern erzielt derzeit eine Gewinn-
marge von rund 20 Prozent, gemes-
sen am Umsatz macht der Gewinn
also 20 Prozent aus. Diese Marge,
so nun die Überlegung der Investo-
ren, werde sich bald doch sicher
auch auf Twitter übertragen lassen.
Den geschätzten Twitter-Umsatz
von einer Milliarde Dollar im kom-

menden Jahr zugrunde gelegt, lässt
sich so eine – zugegeben sehr opti-
mistische – Gewinnprognose für
Twitter erstellen. Diesen erwarte-
ten Gewinn muss man nun noch
ins Verhältnis zum aktuellen Bör-
senwert des Unternehmens setzen

– und schon ergibt sich eine der
wichtigsten Finanzkennziffern zur
Beurteilung einer Aktie: das Kurs-
Gewinn-Verhältnis.

Dass bei dieser Rechnung ein ex-
orbitant hoher Wert von 125 heraus-
kommt, zeigt aber auch: Selbst
wenn Twitter sich so erfolgreich
entwickeln würde wie Google, ist
die Aktie immer noch viel zu teuer.
Warum die Anleger trotzdem kau-
fen? Weil sie fest damit rechnen,
dass Twitter den Gewinn jedes
Jahr so deutlich steigern wird, dass
sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis
schnell normalisiert. Böse könnte
man auch sagen: Es ist eine ziem-
lich überschwängliche Wette auf
die Zukunft, die viele Risiken aus-
blendet.

Weniger gut sieht es für Twitter
nämlich aus, wenn man andere
Kennzahlen zu Rate zieht: Die Fir-
ma erzielt beispielsweise einen viel
niedrigeren Umsatz pro Nutzer als
andere Internetfirmen wie Face-
book. Solche Schwächen scheinen
nun auch manche Investoren zu be-
merken: Am Freitag fiel die Twit-
ter-Aktie bis auf einen Wert von
41,65 Dollar – es war im Vergleich
zum Kurs am ersten Handelstag
ein Rückgang von acht Prozent.

Twitter erobert
die Börse
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Die Wall Street ist begeistert von Twitter,
obwohl das Unternehmen keine Gewinne
macht. Sind wir alle verrückt?

Von Dennis Kremer

VON DY R K S CH E R F F

Es sind wieder die Wochen der
Wahrheit. Die Unternehmen prä-
sentieren ihre Geschäftszahlen für
das dritte Quartal. Für die Vor-
standsvorsitzenden ist das eine har-
te Zeit. Denn für schlechte wie
auch für gute Zahlen werden sie di-
rekt verantwortlich gemacht, auch
wenn eigentlich Tausende Mitar-
beiter und auch manche Vorstands-
kollegen den Erfolg beeinflussen.

Doch wie groß ist der Einfluss
der Chefs auf die Bilanz ihrer Un-
ternehmen wirklich? Damit be-
schäftigen sich einige wissenschaft-
liche Studien. Manch eine setzt da-
bei an ungewöhnlicher Stelle an.
Zum Beispiel eine Untersuchung
der beiden amerikanischen Profes-

soren Crocker Liu von der Arizo-
na State University und David Yer-
mack von der New York Universi-
ty. Sie misst, wie der Hauskauf ei-
nes Vorstandsvorsitzenden den Ak-
tienkurs seiner Firma beeinflusst.
Und tatsächlich gibt es dabei zwei
signifikante negative Effekte.

Zum einen entwickeln sich die
Kurse nach dem Hauskauf unter-
durchschnittlich, wenn der Chef
sie durch den Verkauf von Aktien
oder Optionen der Firma finan-
ziert hat. Das lag nicht am Verkauf
selbst, der laut Studie mit durch-
schnittlich 675 000 Dollar den
Kurs nicht beeinflusst. Grund ist
eher, dass der Vorstandsvorsitzen-
de durch die Veräußerung signali-
siert, dass er nicht vom Erfolg sei-
nes Unternehmens überzeugt ist.
Denn in der Regel können die
Chefs die Häuser auch ohne Ak-
tienverkäufe bezahlen. Die Aktien
von CEOs, die die Immobilien an-
ders finanzieren, entwickeln sich
denn auch deutlich besser.

Zum anderen beeinflusst die
Größe der gekauften Immobilie
den Aktienkurs, und das unabhän-

gig von der Finanzierung. Kaufen
die Vorstandsvorsitzenden große
Anwesen von mehr als 930 Qua-
dratmetern Wohnfläche und mehr
als zehn Hektar Land, leidet der
Kurs besonders stark, auch wenn
zur Finanzierung keine Aktien ver-
kauft werden. Die Autoren speku-
lieren, dass eine solche Immobilie
zu einer zeitaufwendigen Ablen-
kung des Chefs werden könne.

Solch große Anwesen werden
immer mal wieder gekauft. Bill Ga-
tes besitzt offenbar eines im Wert
von rund 140 Millionen Dollar,
während der Gründer des Stahlun-
ternehmens Mittal, Lakshmi Mit-
tal, 2004 ein Townhouse in Lon-
don mit einer 20 Wagen umfassen-
den Garage nahe dem Kensington
Palace für 128 Millionen Dollar er-
warb. Im scharfen Kontrast dazu
steht Starinvestor Warren Buffett,
der seit 1958 in einer durchschnittli-
chen Gegend von Omaha wohnt.
Das Haus hatte er damals für be-
scheidene 31 500 Dollar gekauft.
Im Durchschnitt leben die Vor-
standsvorsitzenden aber deutlich
üppiger. Der Studie zufolge umfas-
sen ihre Immobilien im Schnitt
580 Quadratmeter Wohnfläche, ha-
ben zwölf Räume, etwa fünf Bade-
zimmer und 5,3 Hektar Land. Die
Häuser sind durchschnittlich rund
3,1 Millionen Dollar wert.

Aber der Einfluss der Chefs
lässt sich auch noch anders zeigen.
Eine Studie untersuchte, wie der
Tod des Vorstandsvorsitzenden
oder seiner Angehörigen den Kurs
beeinflusst. Dass dies eine große
Bedeutung haben kann, zeigte der
Krebstod von Apple-Gründer und
-Chef Steve Jobs, der bei dem Elek-
tronikhersteller eine herausragen-
de Stellung innehatte. Die Studie
ergab, dass der Tod des Chefs den
größten negativen Effekt auf die
Profitabilität, die Investitionen
und das Umsatzwachstum hat.
Gleich danach folgt der Tod des
Kindes, vor allem wenn der Chef
nur eines hat. Der Tod des Part-
ners beeinflusst den Aktienkurs ge-
ringer, der von Eltern und Schwie-
gereltern oder anderen Verwand-
ten noch einmal deutlich weniger.

Der Börsenkurs einer
Firma hängt auch
vom Privatleben des
Chefs ab. Lebt er auf
großem Fuß,
belastet das die Aktie.

Der CEO privat

Hier wohnt Facebook-Chef Zuckerberg. Preis: Sieben Millionen Dollar  Foto PCN
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Die Twitter-Aktie

Quelle: Thomson Reuters/F.A.Z.-Grafik sie./swa.
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Herr Borkers, Sie investieren in
Einkaufszentren. Wie steht es in
diesem Jahr um die Konsumlust
der Deutschen?

Wissen Sie, das Schöne an uns
Deutschen ist: Wir geben unser
Geld zwar nie mit vollen Händen
aus, aber wir konsumieren stets zu-
verlässig eine bestimmte Menge an
Waren. Auch das macht das Ge-
schäft der Deutschen Euroshop
gut planbar: Denn Geld verdienen
wir hauptsächlich durch Mietein-
nahmen, die die Betreiber der La-
denlokale in den Einkaufszentren
an uns zahlen. In diesem Jahr wer-
den die Einzelhandelsumsätze in
Deutschland leicht zulegen – für
uns ist das eine gute Nachricht.

Union und SPD wollen nun aber
eine Mietpreisbremse einführen.
Für Sie kein Problem?

Einkaufszentren werden von der
Regelung nicht betroffen sein. Wir

achten aber im eigenen Interesse
darauf, die Leistungsfähigkeit unse-
rer Mieter zu berücksichtigen und
auch einen interessanten Mieter-
mix zu erreichen. Schließlich wäre
es verheerend, wenn in einem gro-

ßen Einkaufszentrum viele Ge-
schäfte leer stünden. Darum brau-
chen wir uns aber keine Sorgen zu
machen: Unsere Vermietungsquo-
te liegt bei 99 Prozent, und auch
Mietausfälle haben wir kaum zu be-
klagen.

Planen Sie den Kauf weiterer Ein-
kaufszentren?

Sie können sicher sein, dass wir
den Markt ständig beobachten.
Zurzeit sind die Preise in Deutsch-
land allerdings zu hoch, viele Inves-
toren – auch aus dem Ausland – in-
teressieren sich für Immobilien in
der Bundesrepublik. Bei vielen Ge-
bäuden treibt dies die Anschaf-
fungskosten in die Höhe: Die Net-
toanfangsrendite, eine der wichtigs-
ten Kennziffern bei Immobilien,
liegt häufig nur bei einem Wert
von fünf Prozent und darunter –
das ist unserer Ansicht nach aber
zu wenig für ein langfristiges Ge-
schäft wie das unsere.

Wie wollen Sie denn Ihren Um-
satz weiter steigern, wenn Sie
nicht investieren?

Es ist ein Fehlschluss zu glauben,
wir müssten ständig neue Einkaufs-
zentren kaufen. Das zentrale Ent-

scheidungskriterium ist der Preis:
Ist er uns zu hoch, bleiben wir lie-
ber entspannt außen vor. In diesem
Jahr haben wir stattdessen unseren
Anteil an der Altmarkt-Galerie in
Dresden auf hundert Prozent er-
höht. Das hat uns 132 Millionen
Euro gekostet. Insgesamt erwarten
wir, den Umsatz 2013 um 19 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr zu er-
höhen. Unser Ergebnisziel vor
Steuern werden wir auch übertref-
fen, weil wir eine Beteiligung in Po-
len verkauft haben.

Können sich Ihre Aktionäre auf
eine höhere Dividende für das
Jahr 2013 freuen?

Wir wollen unseren Aktionären im-
mer mindestens so viel zahlen wie
im Vorjahr. Für das Jahr 2012 wa-
ren dies 1,20 Euro pro Aktie. Diese
Politik werden wir fortführen: Wir
prüfen eine Erhöhung der Dividen-
de. dek.

VON DENN IS KREMER

Fast alles lässt sich heute über das
Internet bestellen – Einkaufszen-
tren scheinen da von gestern zu
sein. Trotzdem setzt die Deutsche
Euroshop voll auf den klassischen
Weg: Die Firma investiert vor al-
lem in Deutschland in Einkaufszen-
tren, an insgesamt 19 Zentren hält
sie Anteile (darunter beispielsweise
am Main-Taunus-Zentrum in
Frankfurt). Bislang scheint das
Konzept aufzugehen: Einen wirkli-
chen Fehlkauf hat sich das Unter-
nehmen noch nicht geleistet, auf-
grund ihrer guten Lage sind alle
Einkaufszentren gut besucht.

Die Analysten loben außerdem
die solide Art der Finanzierung:
Bei der Aufnahme von Krediten
nutzt der Deutschen Euroshop der-
zeit das niedrige Zinsniveau sehr.
Trotzdem ist der Kauf der Aktie

nicht ohne Risiken: So hängt das
Wohlergehen der Firma auch zu
Teilen von der Geschäftsentwick-
lung des Metro-Konzerns ab. Mit
seinen Elektronikmärkten Saturn
und Media Markt ist der Konzern
nämlich der wichtigste Mieter in
den Euroshop-Zentren. Die Aktio-

närsstruktur aber verspricht eine
gewisse Stabilität: Die Familie des
Hamburger Versandhauskönigs
Otto hält rund 16 Prozent der An-
teile. Günstig ist die Aktie aller-
dings nicht mehr. Das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis notiert auf einem
recht hohen 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
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Principal High Yield A Acc IE00B0Z1BD73 54 5,70 70 10,34 1 12,79 25

AXA WF Global High Yield Bds AC USD LU0184630167 618 4,52 79 10,10 2 14,22 12

BGF Global High Yield Bond A2 USD LU0171284937 1359 2,76 100 9,53 3 14,05 13

Aviva Investors Glbl High Yld Bd A USD LU0367993317 240 1,53 129 9,43 4 16,00 3

Putnam Global High Yield Bond A IE0001478001 145 3,56 92 9,09 5 14,51 10

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 5745 2,06 119 8,96 6 14,95 5
Zum Vergleich: Durchschnitt 834 -0,07 377 3,64 311 6,66 244

DIE GRÖSSTEN
Templeton Global Bond A MDis $ LU0029871042 33892 -2,07 211 5,63 57 8,78 61

Templeton Glbl Total Return A MDis $ LU0170475585 28812 0,01 178 7,91 19 13,29 20

AB Global High Yield A USD LU0081336892 17831 0,87 142 7,77 24 16,00 2

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 6191 -0,97 197 4,26 105 8,51 69

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 5745 2,06 119 8,96 6 14,95 5

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E USD Acc IE00B1D7YM41 4484 1,54 128 8,45 8 12,53 28
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Nordea-1EuropeanHighYieldBdHBSEKLU0390857802 1942 11,51 19 10,04 1
Pictet EUR High Yield-HP CHF LU0174610443 765 9,94 32 9,82 2 21,20 3
Franklin High Yield A MDis SGD-H1 LU0323421593 3227 0,47 401 9,75 3 16,38 12
LeggMasonWAGlbHi-YldA IncMHg AU$IE00B3ML7W26 691 -4,64 851 9,64 4
SEB HighYield A H-SEK LU0413134395 1854 4,61 141 9,62 5
SEIGMFHi-Yld Fx IncWlthBGBPHdgWltIE00B0689V10 511 2,22 243 9,49 6 15,43 24
Zum Vergleich: Durchschnitt 841 -2,38 1353 4,23 955 7,79 629

DIE GRÖSSTEN
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 17584 -1,98 613 1,72 792 5,75 430
PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg IE00B5B5L056 10067 -2,19 646 0,73 876

PIMCO GIS Diversified IncEEURHdg AccIE00B1Z6D669 9860 -0,60 505 4,48 422 11,19 125
Neuberger Berman HY Bd EUR Adv Acc IE00B12VWB25 8422 7,72 52 7,17 136 15,24 27

BlueBay Invmt Grade Bd Acc R USD LU0241884856 8410 -0,70 513 6,15 212 7,66 317
AB American Income A LU0044957727 8215 -5,47 928 5,02 336 9,74 187
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SemperReal Estate T AT0000615158 158 4,50 4 4,66 1 3,10 6
Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,70 5 3,78 2 3,82 2
Erste Immobilienfonds A AT0000A08SG7 692 2,74 8 3,29 3 2,93 8

Grundbesitz Europa DE0009807008 4048 2,87 7 3,07 4 3,17 5
WestInvest ImmoValue DE0009801431 1376 2,02 16 2,68 5 2,90 9
Zum Vergleich: Durchschnitt 1853 -3,59 46 -1,92 43 -1,12 41

Alle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar
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DIE BESTEN
iShares MDAX (DE) DE0005933923 1464 38,05 8 18,71 1 21,54 8

FPM Fds Stockp Germany Small/Mid CapLU0207947044 55 40,27 3 18,45 2 23,71 2

CS EF (Lux) Small&Mid Cap Germany B LU0052265898 469 41,37 2 18,43 3 22,79 5

DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 145 43,21 1 17,57 4 22,87 4

Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR DE0008481763 749 38,23 6 16,63 5 21,81 7

UBS (D) EF - Mid Caps Germany DE0009751750 93 37,05 10 16,49 6 20,98 9

Zum Vergleich: Durchschnitt 541 24,85 102 10,30 94 13,53 89
____

DIE GRÖSSTEN
iShares DAX (DE) DE0005933931 15628 22,80 63 9,85 53 11,56 61

DekaFonds CF DE0008474503 3861 22,71 66 8,52 71 12,77 45

DWS Deutschland DE0008490962 3716 31,44 19 13,82 9 17,27 16

DWS Investa DE0008474008 3408 32,26 16 11,15 33 14,76 26

UniFonds DE0008491002 2669 21,42 78 8,12 76 11,30 64

FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 2199 20,61 84 8,04 77 11,98 54
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Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur LU0054300461 55 47,35 1 14,39 1 14,19 107
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4986 5,34 190 12,65 2 21,86 9
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 222 5,77 174 11,85 3 18,17 22
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 317 6,66 150 10,72 4 18,72 17
ING (L) Invest MENA P EUR Acc LU0396248931 56 30,38 2 10,66 5
Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 LU0231459958 3313 5,79 173 9,81 6 24,58 5
Zum Vergleich: Durchschnitt 347 3,37 614 0,17 506 11,25 419

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 10729 -3,16 539 -0,90 287 19,41 14

Aberdeen Global Emerging Mkts Eq A2 LU0132412106 8874 -3,55 548 2,44 134 16,68 39

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7739 1,03 368 7,77 31 14,99 77

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6805 -0,10 419 3,23 117 15,31 65

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4986 5,34 190 12,65 2 21,86 9

First State Glbl Emerg Mkts Ldrs A GBP GB0033873919 4967 2,26 307 8,62 10 17,24 33
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Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 322 11,92 34 10,10 1 16,20 23

DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 443 11,98 32 9,63 2 13,00 44

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 116 13,56 18 9,33 3

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc LU0086177085 1471 12,91 26 9,28 4 19,23 4

Raiffeisen-Europa-HighYield R A AT0000796529 442 9,33 87 9,08 5 18,34 7

M&G European High Yield Bond A Euro GB0031288243 163 11,34 43 9,05 6 15,33 30

Zum Vergleich: Durchschnitt 307 3,53 865 3,69 752 6,03 608

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 5929 3,02 440 2,50 547 4,58 372

UniEuroRenta DE0008491069 4386 1,65 591 2,86 505 4,84 350

UniOpti4 LU0262776809 4187 0,30 724 0,74 699 0,96 587

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 3606 2,27 519 2,93 501 4,15 423

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3571 5,60 171 6,18 67 10,98 57

Schroder ISFEuroCorporateBondA AccLU0113257694 3248 5,50 174 4,20 304 7,32 155
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FvS Strategie Mltiple Opportunities F LU0323578574 4453 11,65 107 13,42 1 18,16 1
ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 172 15,96 34 9,83 2
Templeton Global Balanced A QDis $ LU0052756011 645 14,53 49 9,53 3 9,92 28
Janus Balanced A USD IE0004445015 234 9,64 166 9,50 4 10,79 14
M&G Optimal Income A-H Acc Hdg USDGB00B4WS3X34 19413 2,41 653 9,49 5
Zum Vergleich: Durchschnitt 384 4,51 985 2,08 829 4,39 684

Analystenempfehlungen1)

kaufen
60%25% 15%

halten verkaufen

Deutsche Euroshop ISIN DE0007480204

1) In den vergangenen 3 Monaten Quellen: Bloomberg; Thomson Reuters/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 287 66,63 1 21,16 1 18,51 18

F&C European Small Cap A LU0207432559 190 32,17 47 20,49 2 19,23 10

Lazard European MicroCap DE000A0H1FW8 63 30,45 71 17,86 3 19,42 9

JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR LU0289089384 799 31,47 56 16,82 4 17,17 33

MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR LU0125944966 475 18,60 511 16,44 5 20,36 5

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 110 26,72 131 16,33 6

Zum Vergleich: Durchschnitt 338 22,45 671 8,01 620 10,02 552

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 7232 17,58 546 6,37 436 8,67 344

iShares EURO STOXX 50 (Inc) IE0008471009 5917 25,17 203 6,13 457 6,34 479

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4685 22,06 334 5,15 522 5,35 512

BGF European A2 LU0011846440 4546 19,95 447 8,91 220 12,18 124

Alken European Opportunities R LU0235308482 4503 36,91 17 14,66 24 16,89 36

Allianz Europe Equity Growth AT EUR LU0256839274 4341 14,74 617 12,55 60 18,99 15
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GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 226 28,68 16 16,32 1 18,71 3

Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc LU0607512778 80 38,69 2 15,56 2 16,25 8

Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 93 23,46 64 14,97 3 12,37 80

SEB Global C LU0030158231 503 16,68 315 14,96 4 11,70 119

Hermes Quant Global Equity Z GBP Acc IE00B3FPH541 124 22,95 69 14,38 5

DWS Top Portfolio Offensiv DE0009848010 137 11,00 552 14,37 6 12,42 76

Zum Vergleich: Durchschnitt 288 15,96 670 7,68 602 9,31 535

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 25,38 44 14,23 8 13,52 41

UniGlobal DE0008491051 9359 14,78 413 10,61 150 11,62 124

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 8416 11,45 532 3,22 514 12,67 64

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 5779 24,47 54 13,54 24 12,15 90

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5584 14,58 425 6,36 405 6,67 439

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 4966 -0,69 659 1,04 564 9,01 299

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Der Kurs der Aktie des Immobilieninvestors Deutsche Euroshop schwankte in
den vergangenen Jahren stark: Seit Anfang 2012 befindet sich die Aktie aber
nun in einem deutlichen Aufschwung. Aus charttechnischer Perspektive spricht
viel dafür, dass sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen wird.

„Wir wollen eine höhere Dividende zahlen“
Die Euroshop AG investiert in Einkaufszentren. Sie profitiert von der Konsumfreude der Deutschen.

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Olaf Borkers ist
Finanzvorstand
des Immobilien-
investors Deutsche
Euroshop.
Die Firma notiert
im M-Dax.

Foto Thomas Lorenz

OFFENE IMMOBILIENFONDS

MISCHFONDS WELTWEIT (mindestens 30 % Aktien)

Viel Spaß
beim Shoppen

AKTIE IM BLICK: DEUTSCHE EUROSHOP

AKTIENFONDS DEUTSCHLAND

AKTIENFONDS EUROPA

AKTIENFONDS WELTWEIT

AKTIENFONDS SCHWELLENLÄNDER *
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Im Internet: Mehr Kurse und Informationen auf www.fazfinance.net

Adidas NA DE000A1EWWW0 86,71 +3,67 +28,75 21,84 88,48 62,42
Allianz SE vink NA DE0008404005 124,18 +0,38 +18,74 9,08 124,99 91,46
BASF NA DE000BASF111 75,61 –1,29 +6,04 13,34 76,93 62,27
Bayer NA DE000BAY0017 93,71 +2,88 +30,42 16,64 94,55 64,70
Beiersdorf DE0005200000 72,99 +4,46 +18,04 31,87 74,56 58,15
BMW StA DE0005190003 81,85 –1,39 +11,99 10,81 84,15 61,66
Commerzbank DE000CBK1001 10,39 +9,64 –3,04 79,94 13,07 5,56
Continental DE0005439004 143,65 +6,09 +64,26 12,80 145,06 74,08
Daimler NA DE0007100000 59,37 –1,26 +43,32 10,77 60,92 35,18
Deutsche Bank NA DE0005140008 34,85 –1,69 +5,57 10,86 38,69 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 55,02 –0,15 +18,89 16,18 59,50 41,20
Deutsche Post NA DE0005552004 24,36 –1,54 +46,97 15,71 25,18 14,66
Dt. Telekom NA DE0005557508 11,34 –2,49 +31,80 16,20 11,98 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,46 +0,40 –4,47 10,77 16,74 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 47,86 –2,19 –8,42 17,80 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 8.11.13 1.11.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 8.11.13 1.11.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Fresenius SE&Co DE0005785604 96,25 +2,78 +10,67 16,68 99,78 81,78
Heidelb. Cement DE0006047004 56,96 +0,31 +24,87 14,91 60,84 38,51
Henkel Vz DE0006048432 81,47 +2,44 +31,17 20,47 81,77 58,00
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,08 –0,44 +15,19 25,30 7,70 5,10
K+S NA DE000KSAG888 20,70 +8,43 –40,61 10,84 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 51,96 +0,92 –21,28 31,11 69,90 42,46
Linde DE0006483001 141,58 +0,89 +7,42 17,46 154,52 125,07
Lufthansa vink NA DE0008232125 14,50 +0,90 +1,60 11,07 17,26 11,61
Merck DE0006599905 123,00 +0,45 +23,57 13,95 127,66 96,56
Münchener R.v.NA DE0008430026 154,00 –0,21 +13,17 9,34 158,49 124,75
RWE StA DE0007037129 26,87 –0,36 –13,87 6,77 34,00 20,48
SAP DE0007164600 59,07 +2,29 –2,83 18,01 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 95,52 +1,67 +20,18 18,58 97,57 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 19,18 +0,79 +8,06 239,75 19,41 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 192,40 +2,04 +11,69 7,95 195,15 136,76

Aareal Bank DE0005408116 27,02 –6,51 +72,72 16,48 29,17 15,17
Aurubis DE0006766504 44,05 –5,81 –18,12 23,18 57,61 38,57
Axel Springer NA DE0005501357 43,70 –0,56 +35,51 16,49 45,29 30,99
Bilfinger DE0005909006 81,88 +0,49 +12,40 14,34 82,75 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 122,72 –0,87 +25,14 17,28 132,05 93,62
Celesio NA DE000CLS1001 23,22 +0,96 +78,30 22,33 23,23 12,41
DMG Mori Seiki DE0005878003 24,05 +1,02 +61,97 21,67 24,80 12,82
Dt. EuroShop NA DE0007480204 31,79 –3,06 +0,40 15,74 34,69 29,33
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 13,97 –1,56 –0,11 18,38 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 63,26 –2,94 +89,68 16,18 66,30 27,40
EADS NL0000235190 53,42 +5,23 +81,55 23,13 54,40 24,28
ElringKlinger NA DE0007856023 31,14 –0,25 +22,49 19,96 35,34 21,80
Evonik Industries DE000EVNK013 27,07 –2,99 – 16,02 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 82,39 +0,05 +12,59 26,07 84,40 69,00
Fraport DE0005773303 52,88 –7,35 +20,49 20,74 57,50 41,58
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 61,03 +2,97 +8,01 20,28 68,59 49,60
Gagfah LU0269583422 10,58 +0,36 +18,40 17,63 10,70 7,93
GEA Group DE0006602006 32,89 +1,39 +34,70 15,66 33,38 22,85
Gerresheimer DE000A0LD6E6 47,82 –2,44 +19,19 17,84 49,66 36,75
Gerry Weber Int. DE0003304101 30,81 +1,23 –15,65 19,26 39,35 28,33
GSW Immobilien DE000GSW1111 34,62 +0,54 +7,71 19,78 35,30 27,97
Hann. Rückv. DE0008402215 61,34 +3,86 +4,20 8,89 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 66,31 –1,20 +51,88 17,40 68,68 35,99
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 95,38 –0,80 +19,37 19,55 97,50 76,49
Kabel Deutschland DE000KD88880 91,78 –0,75 +63,34 31,43 94,31 52,97

Klöckner & Co. SE DE000KC01000 10,34 –0,82 +15,01 0 11,96 7,59
Krones DE0006335003 64,00 –0,93 +37,41 17,11 67,85 41,13
KUKA DE0006204407 34,40 +1,62 +23,74 17,46 38,48 22,64
LEG Immobilien DE000LEG1110 42,12 –0,23 – 15,60 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 50,92 +1,59 +78,35 15,52 51,61 23,36
MAN SE StA DE0005937007 88,81 +0,30 +11,02 34,29 90,80 76,87
Metro StA DE0007257503 33,75 –3,00 +61,17 22,65 35,43 20,31
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 73,86 +0,78 +6,94 18,15 79,14 61,57
Norma Group DE000A1H8BV3 37,15 +1,25 +74,98 18,12 39,14 17,44
Osram Licht DE000LED4000 37,92 –1,75 – 20,07 39,76 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 33,45 –5,10 +56,95 17,89 36,30 20,40
Rational DE0007010803 238,45 +4,07 +10,91 30,18 266,70 199,25
Rheinmetall DE0007030009 42,99 –5,58 +18,98 62,30 46,96 31,40
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 20,20 –1,88 +32,54 25,24 22,34 14,52
RTL Group LU0061462528 85,00 +4,97 +13,01 18,32 85,40 53,98
Salzgitter DE0006202005 33,15 +2,98 –15,84 0 41,21 24,66
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,58 +5,12 +83,68 0 7,68 3,28
STADA vNA DE0007251803 39,55 –5,76 +60,67 14,13 42,45 21,93
Südzucker DE0007297004 23,03 –2,88 –25,69 8,79 34,33 20,57
Symrise DE000SYM9999 32,54 +4,65 +20,22 18,60 35,50 25,47
TAG Immobilien DE0008303504 8,76 –0,15 –7,02 14,37 9,63 8,10
Talanx DE000TLX1005 25,65 +2,51 +19,59 9,16 26,11 19,18
TUI NA DE000TUAG000 9,86 +1,40 +25,87 16,44 10,04 6,71
Wacker Chemie DE000WCH8881 68,75 +3,37 +38,57 1375,00 79,00 40,50
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 49,90 +2,62 +41,73 16,80 51,00 31,07

Adva Opt.Netw. DE0005103006 3,91 +0,88 –2,08 27,96 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 10,15 –3,03 +15,21 0 13,90 8,45
BB Biotech NA CH0038389992 108,94 –1,59 +49,71 36,36 112,00 69,97
Bechtle DE0005158703 49,34 +4,51 +64,28 18,01 49,98 26,35
Cancom DE0005419105 29,37 +0,51 +120,64 23,31 30,45 11,39
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 22,83 –1,93 +4,91 20,56 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 19,00 –0,95 +30,37 16,10 20,28 13,10
Dialog Semic. NA GB0059822006 13,78 –2,02 +3,19 18,58 15,95 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 87,41 +0,26 +14,19 14,05 106,92 68,99
Drillisch DE0005545503 19,34 +1,32 +74,84 5,81 19,60 9,65
Evotec DE0005664809 4,67 +5,66 +78,11 155,67 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 19,52 +1,40 +39,44 10,06 20,03 13,50
Jenoptik DE0006229107 12,82 +0,05 +73,16 21,73 13,90 6,82
Kontron DE0006053952 5,65 +9,95 +38,46 23,54 5,65 3,12
LPKF Laser&El. DE0006450000 15,76 +3,51 +99,44 24,25 16,45 6,68

Morphosys DE0006632003 57,51 +0,58 +95,58 110,60 62,00 24,37
Nemetschek DE0006452907 49,48 +1,17 +47,40 20,19 51,26 32,19
Nordex DE000A0D6554 13,70 +5,39 +360,54 171,26 14,40 2,82
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 91,90 +7,76 +0,68 21,13 98,60 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 12,50 +1,58 –19,68 18,38 17,53 11,38
Qiagen NL0000240000 16,93 –2,14 +23,40 20,01 17,35 13,31
QSC NA DE0005137004 4,60 –1,31 +117,95 24,22 5,14 1,98
Sartorius Vz. DE0007165631 74,35 –4,56 +11,29 19,31 91,20 62,98
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 29,27 –2,77 +54,35 0 34,74 15,37
Software DE0003304002 27,64 +0,69 –13,90 13,29 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 29,95 –4,50 –19,73 23,04 39,88 25,32
Telefonica Deutschl. DE000A1J5RX9 5,86 +0,07 +0,70 146,50 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 27,30 –7,88 +66,99 25,51 30,58 14,76
Wirecard DE0007472060 27,96 +3,84 +50,92 35,85 27,96 16,78
Xing NA DE000XNG8888 74,80 –4,96 +79,81 40,65 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9078,28 +0,78 +19,26 13,42 9193,98 6950,53
TEC-DAX DE0007203275 1134,06 –0,18 +36,95 23,31 1152,82 789,13

M-DAX DE0008467416 16069,25 +0,39 +34,87 20,31 16283,3510957,53

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 8.11.13 1.11.13 31.12.12 KGV Hoch Tief
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Air Liquide FR0000120073 99,52 –0,27 +4,79 19,14 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 75,25 –1,98 +13,69 21,07 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 65,09 –5,40 +34,66 26,68 74,07 44,98
Ass. Generali IT0000062072 16,83 –1,98 +21,96 11,77 17,35 11,90
AXA FR0000120628 18,15 –1,92 +36,48 8,40 18,95 11,40
Banco Santander ES0113900J37 6,39 –2,19 +19,30 14,53 6,77 4,55
BBVA ES0113211835 8,35 –2,84 +19,70 18,56 9,33 5,97
BNP Paribas FR0000131104 53,10 –1,79 +24,36 11,37 55,43 37,50
Carrefour FR0000120172 26,77 –0,16 +36,84 19,12 27,77 17,66
CRH IE0001827041 18,36 +2,10 +20,53 35,99 18,71 13,66
Danone FR0000120644 53,83 –1,16 +8,59 18,37 60,30 48,10
Enel IT0003128367 3,24 +0,03 +2,79 10,13 3,30 2,28
Eni IT0003132476 17,97 –2,48 –2,58 13,31 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 75,40 –3,57 –1,40 25,39 89,89 69,80
GDF Suez FR0010208488 18,71 +2,18 +22,05 12,39 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,68 +0,95 +12,96 11,15 4,75 3,59
Inditex ES0148396015 115,94 –3,69 +7,85 30,59 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 9,62 +0,69 +37,06 10,34 9,90 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,72 –6,73 +32,66 85,90 1,86 1,10

L’Oréal FR0000120321 123,28 –1,52 +16,91 24,22 137,57 96,91
LVMH FR0000121014 139,90 –1,30 +0,81 19,70 149,88 118,00
Orange FR0000133308 9,67 –4,95 +16,55 10,99 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 26,18 +0,36 +31,23 14,46 26,65 19,35
Repsol YPF ES0173516115 18,91 –4,10 +20,66 12,28 19,94 14,90
Saint-Gobain FR0000125007 39,00 +1,30 +20,99 22,54 40,19 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 78,04 +0,31 +9,58 15,33 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 61,83 –0,34 +12,72 15,69 66,84 48,23
Société Générale FR0000130809 40,43 –4,24 +42,09 12,83 42,55 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 12,41 –3,65 +22,69 12,29 13,14 9,47
Total FR0000120271 43,71 –2,02 +11,85 8,83 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 192,50 +0,13 +2,86 18,35 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,41 –3,14 +46,00 0 5,67 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,65 –1,16 –0,77 18,72 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 46,39 –1,47 +29,06 14,68 48,37 31,99
Vivendi FR0000127771 18,57 –0,64 +7,40 17,04 19,31 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 3034,91 –0,56 +15,14 11,85 3106,64 2427,32

Devisenkurse 
8.11.13 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3356 0,8351 1,2314
1 Dollar 0,7488 0,6253 0,9218
1 Pfund 1,1974 1,5992 1,4745
1 Franken 0,8119 1,0844 0,6781

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 0,68

Festgeld  (10.000 Euro) 1 Mon. 3 Mon.
GarantiBank * (www.garantibank.de) 1,35 1,45
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) - 1,35
DenizBank * (www.denizbank.de) - 1,30
Akbank (www.akbank.de) - 1,20
Mittelwert von 75 Banken 0,41 0,51

Festgeld  (10.000 Euro) 6 Mon. 12 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,45 1,70
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,50 1,60
GarantiBank *  (www.garantibank.de) 1,45 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
GEFA Bank (www.gefabank.de) 1,60 2,20
Mittelwert von 80 Banken 1,03 1,42

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 1,64 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. 19 114,86 0,80
3,000 113540 Jul. 20 112,64 1,02
3,250 113544 Jul. 21 114,61 1,23
1,750 113547 Jul. 22 102,07 1,49

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 5,838
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 4,152
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,515
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,483
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA+ 2,295

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 5,56 5,85

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Commerzbank (069/98660966) 2,40 3,25
BBBank (0721/1410) 2,45 3,13
ACCEDO (0800/2288500) 2,53 3,00
Enderlein (0521/580040) 2,53 2,99
ING-DiBa (069/50500109) 2,53 3,14
Mittelwert von 90 Banken 2,63 3,19

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

DTW (0800/1155600) 2,52 3,06
Interhyp (0800/200151515) 2,52 3,06
ACCEDO (0800/2288500) 2,52 3,06
HypothekenDiscount (0800/6008060) 2,52 3,06
BBBank (0721/1410) 2,55 3,24
ING-DiBa (069/50500109) 2,63 3,25
Santander Bank (0800/8070510) 2,63 3,25
Mittelwert von 90 Banken 2,74 3,31

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Interhyp (0800/200151515) 2,75 3,43
Dr.Klein (0800/8833880) 2,75 3,43
Santander Bank (0800/8070510) 2,84 3,45
Sparda Berlin *** (030/428300) 2,85 3,50
Creditweb (0800/2220550) 2,86 3,43
HypoVereinsbank (0621/8455889222) 2,90 3,46
Postbank (0228/55002010) 2,97 3,65
Mittelwert von 90 Banken 3,03 3,64
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 08.11.2013
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Am heftigsten diskutiert wird der-
zeit die Mietpreisbremse, die den
exorbitanten Anstieg der Mietwoh-
nungspreise in Großstädten dros-
seln soll. In einigen Innenstädten
hatten die Preise zuletzt um bis zu
sieben Prozent pro Jahr zugelegt.

Die Bremse wird aber nicht flä-
chendeckend für ganz Deutsch-
land eingeführt, sondern künftig
sollen die Bundesländer sie für Ge-
biete mit besonders angespannten
Wohnungsmärkten wie Berlin,
München oder Frankfurt beschlie-
ßen können. Dann sollen die mo-
natlichen Zahlungen bei bestehen-
den Verträgen nur noch um maxi-
mal 15 Prozent in vier Jahren ange-
hoben werden können. Bisher sind
es 15 Prozent alle drei Jahre. Bei ei-
nem Mieterwechsel langen viele
Vermieter derzeit besonders üppig
zu. Dann schlagen sie gerne mal 30
bis 40 Prozent auf den bisherigen
Mietpreis auf. In Zukunft soll bei
einem Wechsel die Miete maximal
10 Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen dürfen.

Der Haken: Die Grundeigentümer
warnen, dass die Kappungsgrenze
vor allem Investoren davon abhal-
ten wird, neu zu bauen. Bei der
Erstvermietung konnten sie näm-
lich bisher hohe Aufschläge auf die
ortsüblichen Preise verlangen.
Künftig könnten sie gezwungen
sein, die Mieten nach unten zu kor-
rigieren. Weniger Neubauten dürf-
ten die Mieten stärker steigen las-
sen. Zudem werde kein Eigentü-
mer bei den Vorgaben noch moder-
nisieren wollen.

Ohne Makler geht gerade in Groß-
städten bei der Wohnungssuche
nichts mehr. Denn fast jeder Ver-
mieter, der dort eine Wohnung
neu besetzen will, schaltet einen
Vermittler ein, der zuerst die Be-
werber auf ihren Beruf und Konto-
stand hin durchleuchtet. Was die
Wohnungssuchenden dabei ärgert:
Obwohl der Vermieter den Makler
beauftragt und von seiner Arbeit
profitiert, muss der künftige Mie-
ter ihn zahlen. Er selbst hat dage-
gen keine Vorteile, wenn er sich
beim Makler statt direkt beim Be-
sitzer vorstellt. Mieter profitieren
nur, wenn sie selbst einen Makler
eingeschaltet haben, der speziell
für sie nach einer passenden Woh-
nung sucht.

Deswegen soll mit der bisheri-
gen Praxis bald Schluss sein: Künf-
tig soll derjenige das Honorar des
Maklers zahlen, der ihn auch beauf-
tragt hat. Das wird auch zum Preis-
wettbewerb unter den Maklern füh-
ren. Bisher verlangen viele von ih-
nen den Höchstsatz von maximal
2,38 Nettokaltmieten als Courtage.
Sie dürften schon heute weniger
ansetzen, was aber kaum jemand
macht, da der Mieter die Vermitt-
lungskosten ohnehin nicht beein-
flussen kann. Künftig werden Ver-
mieter wohl bei der Auftragsverga-
be nach dem günstigsten Makler
Ausschau halten. Die neue Makler-
regelung gilt nur für die Vermie-
tung. Beim Kauf von Eigentums-
wohnungen und Häusern zahlt wei-
terhin der Abnehmer, und zwar 3
bis 6 Prozent des Kaufpreises.

Der Haken: Kritiker der Regelung
warnen, dass die Vermieter die
Kosten auf die Miete aufschlagen
würden, wobei die neue Mietpreis-
bremse (siehe Text rechts) das
nach oben begrenzt. Zudem könne
sich ein Graumarkt entwickeln, bei
dem Wohnungssucher und Haus-
besitzer viel stärker als bisher um
Abstandszahlungen für Extras
oder Einbauküchen schachern. An-
dere Marktbeobachter bezweifeln
das und sagen, die Mieter würden
rund 1,2 Milliarden Euro pro Jahr
sparen.

Wenn ein Immobilienbesitzer ein
Mehrfamilienhaus energetisch sa-
niert und dämmt, dann kann er die
Kosten dafür auf die Miete umle-
gen. Künftig aber nicht mehr so
stark wie bisher, legt das neue Re-
gelpaket fest. Derzeit können die
Mieter zu elf Prozent an der Sanie-
rung beteiligt werden, demnächst
nur noch zu zehn Prozent. Das
soll den Mietanstieg bremsen, den
es vor allem in Altbauten nach Sa-
nierungen gibt. Zudem gelten für
Neubauten strengere Vorschriften
für den Energieverbrauch. Und in
Bestandsbauten müssen alte Hei-
zungen ausgetauscht werden.

Der Haken: Die Erleichterung
wird winzig sein: Der Deutsche

Mieterbund veranschlagt für eine
aufwendige Komplettsanierung
rund 300 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche. Davon können bis-
her 33 Euro, künftig 30 Euro pro
Jahr und Quadratmeter auf den
Mieter abgewälzt werden. Das sind
bei einer 80-Quadratmeter-Woh-
nung immerhin noch 200 Euro im
Monat (vorher 220 Euro). Zudem
können die Vermieter ihre Sanie-
rungskosten besser abschreiben,
und es gibt auch mehr günstige
KfW-Kredite für sie – was alle
Steuerzahler zahlen müssen.

Herr Schmitz, Sie haben gerade
die teuerste Wohnung Hamburgs
gebaut, für 6 Millionen Euro. Lu-
xusimmobilien werden gekauft
wie verrückt.

Das ist das übliche Getöse der
Branche: Alles sei verkauft, bevor
es fertiggestellt ist. Aber das
stimmt nicht. Wir haben in Ham-
burg bei den Sophienterrassen
eine Verkaufszeit von drei bis vier
Jahren eingeplant. Natürlich ist
eine Penthousewohnung mit Al-
sterblick schnell weg. Aber wir ha-
ben auch viele Wohnungen für
500 000 Euro oder eine Million.

Die bringen Sie aber auch recht
gut unters Volk.

Das geht nicht wie Brötchenba-
cken, aber der Markt hat sich deut-
lich verbessert in den vergangenen
drei Jahren. Die Nachfrage ist
auch durch das Ausland gestiegen.
Heute haben wir Käufer aus Län-
dern, über die wir vor fünf Jahren
gar nicht nachdachten.

Wer kauft sich denn hier ein?
Wir haben Kunden aus Russland
und China. In Berlin aus Frank-
reich, Irland, Griechenland, Spa-
nien und aus Indien.

Wird Deutschland beliebter, oder
sind unsere Immobilien zu billig?

Deutschland wird beliebter, insbe-
sondere Berlin. Und das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis passt, entspre-
chend den Wohnungspreisen in
London, Paris oder Madrid. Wir
werden uns aber im Laufe von
zehn bis 15 Jahren dem dortigen
Preisniveau angleichen.

Das heißt, die Preise sind zu tief,
auch bei Luxusimmobilien?

Ich mag das Wort Luxusimmobi-
lien nicht. Luxus hört sich immer
nach Verschwendung an. Bei Woh-
nungen im obersten Preissegment
liegen wir deutlich unter den Prei-
sen von Paris oder London. Frank-
reich und England sind sehr zentra-
lisierte Märkte, bei uns konkurrie-
ren viele Städte miteinander: Ham-
burg, Berlin, München, aber auch
Düsseldorf oder Frankfurt.

Und Sie finden, dass Wohnungen
für ein bis sechs Millionen Euro
kein Luxus sind?

Die Kunden, die bei uns gekauft
haben, haben kein Geld verschwen-
det. Einige Käufer in den Lenbach-
gärten in München haben nach
drei Jahren ihre Wohnungen mit
50 bis 60 Prozent Gewinn weiter-
verkauft. Wenn ich mir aber ein lu-
xuriöses Auto kaufe, mache ich ein-
mal die Tür auf, fahre fünf Kilome-

ter, und schon habe ich 20 Prozent
Wertverlust.

Experten sagen, momentan wür-
den Mondpreise gezahlt. Gerade
die teuersten Immobilien fielen
wieder im Wert.

Ich glaube das nicht. Wenn wir
uns auf gewisse Standorte konzen-
trieren, auf München, Hamburg
und Berlin-Mitte, und mit entspre-
chender Qualität bauen, da werden
die Preise nicht fallen.

Was zieht Wohlhabende in die
City?

Viele investieren aus unterschiedli-
chen Ängsten und Gründen: aus
Angst vor Inflation, vor der Euro-
Krise. Sie schichten liquides Ver-
mögen in immobiles um. 50 bis 60
Prozent meiner Kundschaft sind äl-
ter als 50 Jahre, die wollen kein gro-
ßes Haus mehr, die wollen eine
Wohnung in der Innenstadt.
Wenn sie drei Monate verreisen,
geben sie dem Concierge die
Schlüssel und sagen: Kümmere
dich drum! Die deutschen Groß-
städte waren nach dem Krieg alle
kaputt, man hat sie brachial wieder-
aufgebaut. Alle, die es sich leisten
konnten, zogen damals nach drau-
ßen. Heute werden unsere Städte
immer schöner – die Leute kom-
men wieder zurück.

Und Ihre Kunden kaufen zum Sel-
berwohnen, nicht zur Geldanla-
ge?

Früher kauften fast alle Kunden
zum Selberwohnen, heute liegt der
Anteil der Kapitalanleger schon
bei rund 25 Prozent.

Sehen nicht viele der Luxushäuser
gleich aus? Das sind doch längst
Massenprodukte.

Soll ich jetzt schlecht über die Kon-
kurrenz reden?

Baut sie denn schlecht?
Es wird viel kopiert.

Was verlangt der Käufer einer Lu-
xusimmobilie?

Jetzt könnte ich von Natursteinbä-
dern sprechen, von edelsten Höl-
zern, aber das sind Plattitüden. Un-
ser Grundsatz ist: Überall, wo wir
hinsehen, wollen wir Freude ha-
ben. Auch in der Elektroverteilung
soll es aussehen wie bei der Merce-
des S-Klasse unter der Motorhau-
be. Sie finden bei uns keine Haus-
technik auf dem Dach, das findet
alles unter der Erde statt. Das er-
warten die Leute von uns. Wir in-
vestieren Millionen in die Außen-
anlagen, wir haben Brunnenanla-
gen aus Naturstein, da kostet ein

Stein 400 000 Euro und kommt
aus China.
Kritiker sagen, Sie bauen Wohnsi-
los für Reiche.

Viele Leute feinden mich an, wir
bauten „Gated Communities“.
Das ist Quatsch. Kommen Sie mit
mir nach Kapstadt, dann zeige ich
Ihnen, was das ist: Da gibt es drei
Meter hohe Mauern und Stachel-
draht. Wir sorgen nur dafür, dass
ein geordneter Verkehr in unseren
Vierteln stattfindet, deshalb gibt es
Schranken, damit nicht jeder da
durchbrettert.

Ein Hamburger Politiker sagte
jüngst: „Es darf nicht sein, dass
sich normale Stadtteile zu Luxus-
quartieren entwickeln.“

Harvestehude ist kein normaler
Stadtteil. Es ist ein Wohnvorort, in

dem nun mal Wohlhabende woh-
nen. Wir haben das Grundstück
von der Bundesrepublik Deutsch-
land gekauft, im Bieterverfahren,
weil wir Bestbietende waren. Das
war natürlich sehr teuer. Darauf
mussten wir etwas bauen, was quali-
tativ angemessen ist, das ist die lo-
gische Folge dieser Grundstückspo-
litik. Soll ich dort als Projektent-
wickler aus reiner Menschen-
freundlichkeit 30 Wohnungen für
untere Einkommensschichten bau-
en? Das ist nicht wirtschaftlich.

Nicht Frankonia ist der Auslöser
dafür, dass in Harvestehude reiche
Leute leben. Sondern wir sind
dort, wo bereits Reiche wohnen.

Nun will Hamburg direkt neben
Ihrem Bauprojekt Asylbewerber
einquartieren.

Ich find das nicht schlimm. Das
sind doch ganz normale Men-
schen. Nur weil da Familien aus
Afrika kommen, kann ich doch
nicht sagen: Da wird der Wert mei-
nes Hauses gemindert.

Sehen Ihre Käufer das auch so?
Gucken Sie die Lenbachgärten an:
Direkt gegenüber steht ein Bene-
diktinerkloster, das hat eine Armen-
küche. Manche unserer Käufer la-
den sogar mal Obdachlose auf ein
Stück Kuchen ein. Da stehen die
teuersten Wohnungen Münchens
mit der edelsten Klientel – aber
ich hab noch keine Beschwerde ge-
hört. Jeder, der in die Stadt zieht,
muss sich damit abfinden, dass er
sich in eine soziale Gemengelage
begibt, sonst muss er eben an die
Elbchaussee ziehen.

Welche Preise zahlen Ihre Käufer?
Unsere Wohnungen in den So-
phienterrassen fangen an bei 5500
Euro pro Quadratmeter. In der
Spitze liegen wir bei mehr als
15 000 Euro.

Und was verkauft sich am besten?
Am besten laufen gut geschnittene
Wohnungen, 120 Quadratmeter,
für 600 000 bis 700 000 Euro. In
Düsseldorf könnten wir solche
Wohnungen verkaufen wie Bröt-
chen. In München kriegen Sie da-
für nichts, da geht es erst ab
10 000 Euro pro Quadratmeter
los.

Wieso baut niemand bezahlbare
Wohnungen in Städten?

Das Ganze ist widersinnig: Allein
das Grundstück kostet in Düssel-
dorf 2000 Euro, in München 4000
bis 5000 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche. Die Städte haben Lie-
genschaften und müssten sie so ver-
kaufen, dass preiswerter Wohn-
raum entstehen kann. Macht aber
keiner.

Wären Preisbremsen eine Lö-
sung?

Ich mach das Geschäft seit 30 Jah-
ren, und immer, wenn Vater Staat
in die Wohnungspolitik eingegrif-
fen hat, lag er falsch. Derzeit kom-
men viele Entwickler und Investo-
ren zurück in die Städte. Wenn jetzt
über eine Mietpreisbremse geredet
wird, sind die bald wieder weg.

Das Gespräch führte Nadine
Oberhuber.

Wer ein Mietshaus neu baut, der
kann in Zukunft Steuern schneller
sparen. Mit dieser Regelung wol-
len Union und SPD den Mietwoh-
nungsbau anregen und mehr be-
zahlbaren Wohnraum gerade in
Ballungsräumen schaffen. Dazu
will sie die „degressive Abschrei-
bung“ wieder einführen, die Bau-
trägern in den ersten Jahren üppi-
gere Steuernachlässe gewährt als in
den Folgejahren. Die Regelung
soll aber nur in Gebieten gelten, in
denen Wohnungen wirklich knapp
sind. Erst vor wenigen Jahren hatte
die damalige große Koalition diese
Abschreibungsmöglichkeiten wie-
der einkassiert, weil sie dazu ge-
führt hatten, dass Bauträger auch
dort schnell und viel bauten, wo
überhaupt kein Mangel herrschte.

Der Haken: Die hohen Anfangsab-
schreibungen sind Steuergeschen-
ke für die Investoren, haben aber
keinen Einfluss auf die Mietpreise
und seien deshalb unsozial, warnt
der Geschäftsführer des Berliner
Mietervereins Reiner Wild. Ande-
re mahnen, Grundstücks- und Bau-
preise könnten überdurchschnitt-
lich steigen, weil die Verkäufer die
Abschreibemöglichkeit in den
Preis einrechnen.

Was auf Mieter und
Vermieter zukommt

Hamburger Sophienterrassen: 300 Luxuswohnungen, entwickelt von Frankonia und seinem Chef Uwe Schmitz (oben rechts im Fenster)  Fotos Lucas Wahl

Uwe Schmitz ist Gründer und
Chef von Frankonia Eurobau.
Die Firma entwickelt
Luxuswohnungen, die sie verkauft. 

Union und SPD wollen die Mieten begrenzen und die Maklerkosten
auf den Vermieter abwälzen. Die Vorschläge sind brisant.

Wir prüfen, was sie taugen. Von Nadine Oberhuber

Maklerkosten

Der Vermieter zahlt

Steuerliche Abschreibung

Eigentümer profitieren

Energetische Sanierung

Mieter zahlen weniger

Mietpreisbremse

Gutgemeint

Der neue Reiz der Innenstadt
Uwe Schmitz baut edle Wohnungen. Seine Kunden sind oft älter als 50 und
der Vorstädte müde. Hier erzählt er, warum sein Geschäft noch lange brummt



Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, 1010 Wien, Freyung 4

Lovis Corinth, Walchenseelandschaft (Gewitterwolken), 1923
Aquarell auf Papier, 31,2 x 50,2 cm
€ 70.000–140.000

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
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Auktionshaus
ım Kinsky20 Jahre

Joseph Beuys · www.ketterer-internet-auktion.de

Täglich 9– 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11–17 Uhr

Barer Straße 37 . 80799 München
T +49(0)89 231710-0 . info@neumeister.com . www.neumeister.com
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Jean Barbault
(um 1705 Viarmes – 1766 Rom)
Schweizergardist

Auktion
20.11.2013
Besichtigung 
14.–18.11.2013

 www.edition-strassacker.de 

Der neue Skulpturen-
Katalog 

Jetzt kostenlos anfordern:
Pelikanplatz 35 · 30177 Hannover
Telefon 0511 3 90 60 50
Telefax  0511 3 90 60 520
info@edition-strassacker.de

Exklusive Bronzekunst 
auf 52 Seiten präsentiert.
Limitiert, nummeriert 
und signiert.

22. Nov. Auktion in München 
Alte Meister & Kunst des 19. Jhs.

Einladung zur Vorbesichtigung
 09.11.  Düsseldorf, Ketterer Kunst, Malkastenstr. 11
12.- 14.11. Berlin, Ketterer Kunst, Fasanenstr. 70
16.-  21.11.   München, Ketterer Kunst, Joseph-Wild-Str. 18

Detaillierte Informationen unter Telefon 0800-538 83 737
oder www.kettererkunst.de/kunst
Kostenfreie Kataloge solange Vorrat reicht

Francisco de Goya. Los Caprichos 
1. Ausgabe, 80 Aquatintaradierungen, 1799
21,2 x 15 cm. Schätzpreis: € 120.000-150.000

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

Sierichstraße 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  „Sakyapa Lama“, Tibet 18. Jh.

     

www.kollerauktionen.com

JAN DAVIDSZ. DE HEEM Stillleben. Verkauft für CHF 940 000

Düsseldorf  ·  Citadellstrasse 4  ·  Tel. 0211 / 30 14 36 38
Zürich  ·  Hardturmstrasse 102  ·  Tel. +41 / 44 445 63 63 

EXPERTENTAG in Düsseldorf 
20. November 2013
für Gemälde Alter Meister und 19. Jahrhundert

Jetzt Termin vereinbaren 
duesseldorf@kollerauktionen.com

Kunstauktionen | www.van-ham.com

KUNSTAUKTIONEN
25. – 27. November

Gemälde, Skulpturen, Aquarelle,
Zeichnungen von

Klein, Rauschenberg, Penck, Luce,
Christo, Yvaral, Poliakoff, Gubler,

Liebermann, Zoderer, Raetz, 
Le Corbusier, Honegger, Lewitt, Förg,

Condo, Spoerri, Derain, Carigiet,
Dietrich, Strübin, Comensoli, Lagorio,
Colombi, Soto, Maguire, Francis, Katz,
Guyton, Kijno, Paladino, Iseli, Tinguely,
Merz, Nadal, Spescha, Dorazio, Melotti,

Feito, Nicholson, Giacometti, Agam,
Roeder, Henning, Luther, Mohr, Förg,
Salomé, Badur, Horn, Brandt, Vogel,
Szczesny, Attersee, Krystufek, Bott,

Schroeder-Sonnenstern etc.

Internationale Druckgrafik von

Warhol, Dubuffet, Heckel, Stella,
Baselitz, Cragg, Dine, Lichtenstein,

Miró, Rauschenberg, Palermo, Roth,
Hundertwasser, Serra etc.

Fotografie von

Mapplethorpe, Sugimoto, Beckley,
Delvoye, Lange, Sternfeld, Newton,

Samaras, Buetti, Gloeden etc.

8002 Zürich, Stockerstrasse 38
Tel. 0041 44 251 83 58
Fax 0041 44 261 53 87

www.germannauktion.ch
jede Katalognummer ist abgebildet.

Skulpturen in Bronze & Edelstahl

www.lamche.com

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

Frühe Computergrafik 
Ich suche früher Computergrafik bis
1980. Bitte kontaktieren Sie mich über
woliberlin@aol.com

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge- u. Alu-Chairs),
Knoll (M. v.d. Rohe und Saarinen),
Jacobsen, Kjaerholm, USM u. Bang
& Olufsen, etc. Tel. 0179/1177758

Suche Werke von Pfälzer Maler!!!!
Otto Dill, M. Slevogt, A.Weisgerber,

H.Purrmann, H.J.Fried u.a. 
Zuschriften erbeten unter 28090955 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Lithographie v. KEITH HARING
(USA) v. 1983. Festival Montreux 1983
in schönem Rahmen, limitierte Auf-
lagen m. orig. Unterschrift. Auflagen
Nr. 17, Preis VB. Tel. 0160/99645603

Orig. Lithografien, nummeriert und
handsigniert von Miro,Beuys,Dali,Hun-

dertwasser,Wunderlich,von privat zu
verkaufen Tel:01629771175

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganze Sammlungen.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Royal Coppenhagen „Flora Danica“
Essservice, 20-tlg. Zuschr. erbeten un-
ter 28090687 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vincent van Gogh: Meisterhafte Gemälde-
kopien in Öl, alle Motive in Originalgröße,
preiswert, von Privat. Tel. 0531/840001

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

WARHOL, LICHTENSTEIN, U.A.
0172/8120255 · 0911/7872330

Gemälde „Quelle im Wald“, Signatur
„O. K.“ zu verk. VB. Tel. 05731/755517

2 antike Kasak Teppiche Sammlst.
1880 v. privat günstig zu verk. 0157-74850420

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

2 Barock-Leuchter mit Button,  Feuerver-
goldet, je H 85 cm, VB. Tel. 05731/755517

Schmidt-Rottluff Aquarell 70cm x 50cm
zvk. Chiffre 28090858 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kunstmagazin art Erstausgabe
10/79- 12/13 komplett.T: 02234/72359
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Aus Stuttgart: WITWER - ZAHNARZT, 
60, ein charm., s. wohlhabender Mann mit sehr 
viel „Klasse“ .Gesucht wird aparte SIE, 50-60 J. 
alt. Sie sollten Musik, Kunst, Kultur, Natur + 
Städtereisen lieben. Anruf an 0711 2535150. 
 
Witwer, 62/182, mit Traumvilla Nähe 
BONN lebend, wü. niveauvolle Partnerin bis 60 
Jahre. Sie sind eine aparte  Dame? Dann starten 
Sie mit diesem wunderbaren, hochvermög. 
Mann noch einmal durch. Tel.:  0711-
2535150. 
 
Strahlend schöne, blonde Schweizerin, kin-
derlos verwitwet u. dadurch s. einsam. Man 
schätzt sie höchstens auf 45, dennoch ist sie 55. 
Welcher Senior, gerne bis 75 J. fühlt sich hier 
angesprochen?  Schon heute lädt sie ein, Weih-
nachten in ihrem Traum-Domizil auf Mallorca 
zu verbringen! Tel.: 08382-944144. 
 
Aus Nürnberg: Erfolgreiche Unternehmerin 
Mitte 50, Mill. Erbin sucht IHN, den Mann mit 
Klasse, für immer. Sind Sie es? Tel.: 0911-
2528080. 
 
Gebührenfrei unter    0800- 4444471 

www.pvernestine.de 

AAPARTE <SIE> 53/168, 
eine sehr gut situierte Zahnärztin u. Unternehmer-
witwe (zurzeit nicht praktizierend). Sie ist kinderlos,
wohnt ungern alleine u. es fehlt ihr schmerzlich ein
geistreicher Lebenspartner für all die schönen Dinge,
die zu zweit einfach doppelte Freude machen.
Erheblich mehr über sie kann man u. auf nachste-
hender Homepage unter Anzeigen „Damen“
nachlesen! Gebührenfrei 0800/5208501
auch Sa./So., Original Akademiker-KREIS
seit 31 J., Dipl.-Psych. Unnold,

Offices: HH�H�BI�D�F�S�M�DD�B
CH: Zürich - A: Salzburg / Wien

www.Akademiker-KREIS.com

Gentleman, Ihr Herz ist in Gefahr!
Mit Ende 40/ 174, eine wirkliche Traumfrau,

S c h ö n h e i t s c h i r u r g i n
mit Spitzenpraxis, eine Klasse -  Frau, die
keine Wünsche offen läßt - nur für IHN -
anspruchsvoll, charakterstark, erfolgreich.
Sein Alter ist unwichtig - nur die Liebe zählt!

Frankfurt: 069 - 97 46 11 76
PV Christa-Appelt GmbH
www.christa-appelt.de

Intern. TOP Manager/
Unternehmer, 42 / 195, eine faszinierende
Persönlichkeit mit beeindruckendem
Werdegang, in ausgewogener Balance zwi-
schen gesellschaftlichem und sozialem
Engagement, sucht SIE auf Augenhöhe -
seine (Traum-) Ehe-Frau - für immer. 

Frankfurt: 069 - 97 46 11 76
PV Christa-Appelt GmbH
www.christa-appelt.de

 
 
 

Sie ist bezaubernde junge 54/161,  
 

sehr attraktiv, warmherzig, sportlich, Golf, zudem reise-
freudig und vielseitig interessiert. Dora ist unabhängig, 
lebensfroh und nicht ortsgebunden. Ihr Wunsch ist ein 

anspruchsvoller Mann zw. 50-60. Rufen Sie einfach an. 
 

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

Ich bin eine schöne Frau, Ende 30, zierlich, mit langem dunklen Haar,
grüne Augen, selbstbewusst, romantisch, kunstinteress., mehrsprachig,
parkettsicher, promoviert und - schwanger (von einem Mann, dem ich -
zu Unrecht- vertraut habe). In dieser Situation wünschte ich mir einen
großzügigen, weltgewandten, liebevollenund gut situierten Lebenspartner,
der bereit wäre, mit „uns“ eine Familie zu gründen. Ob es den gibt?
familienglueck2014@gmail.com Zuschr. unter 28091812 · F.A.Z. · 60267Ffm.

(167), schlank, gut aussehend, einfühl-

sam, mit Freude an Natur, Musik, Rei-

sen, Sport, sucht niveauvollen Partner

Anfang 70, Bildzuschriften. Zuschriften

erbeten unter 28090997 · F.A.Z. · 60267

Ffm.

Aktive Akademikerin Außergewöhnlich attraktive Sie
173, schlank, gebildet, facettenreich und
sehr gefühlsbetont, wünscht sich den
passenden Partner, einen liebevollen
Herrn ab 60, mit jungem Herzen an ihrer
Seite, um gemeinsam die schöne Weih-
nachtszeit, Silvester, und jeden weiteren
Tag zu erleben u. zu genießen. Lebe in
NRW, bin jedoch ortsunabhängig. Chif-
fre 28091406 F.A.Z. 60267 Ffm.

als Frühlingsblüten. Nette Mainzer
Ärztin 69 J. sucht Gemeinsamkeit statt
Einsamkeit. Wem geht es auch so?
Zuschriften erbeten unter 28091738 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Herbstlaub ist farbiger

Bin auf der Suche nach einer charman-
ten, gepflegten und diskreten Frau.
Selbst, 51 Jahre alt, 190 cm groß und
schlank, vorzeigbar und ohne finanzi-
elle Interessen. Raum Süddeutschland.
Freue mich sehr Sie kennenzuleren.
BmB. Zuschriften erbeten unter
28090645 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Liebhaberin gesucht

Unsere Experten für asiatische Kunst sind in der Zeit vom  
22. – 23. November 2013 

für Sie in Berlin und Umgebung

Terminvereinbarung: Frau Katja Back
Tel.: +49 (0) 711 / 649 69 – 314

E-Mail.: back@auction.de

Neckarstraße 189 – 191 | D-70190 Stuttgart
Tel: + 49 (0) 711 - 649 69 - 0 | contact @ auction.de

Einladung zu den

Expertentagen in Berlin

Bedeutende feuervergoldete 
 Bronze des Buddha Shakyamuni

CHINA, Kangxi-Periode
Erlös 930.000.- Euro

www.fischerauktionen.ch

Kunstauktionen 20. bis 22. November 2013
Vorbesichtigung 9. bis 17. November 2013

FISCHER

Jean Arp, Poupée-basset. Bronze, 49,7 x 16 x 15,5 cm. EUR 125 000 / 158 350

Galerie Fischer | Haldenstrasse 19 | CH- 6006 Luzern | Tel.: +41 41 418 10 10

Dr. Andreas Sturies · Moderne Kunst & Auktionen
Auktion 30 • Moderne und Zeitge nös sische Kunst

16. 11. 2013, 14 h, Parkhotel Steigenberger, Düsseldorf. Katalog € 13 + Porto  

www.sturies.de · Der Katalog enthält 202 Losnummern mit Malerei, Graphik und
Skulp turen von J. Bissier, Al Jensen, P. Manzoni, B. Palermo, M. Rotella, K. P. Röhl,
J. Villeglé, R. Wilson, P. Baum, J. Beuys, P. Brüning, J. L. Byars, O. Coester, T. Cragg,
K. F. Dahmen, W. Dexel, L. Erb, L. Fontana, M. Kippenberger, F. Klimsch, O. Pankok,
S. Poliakoff, D. Roth, B. Schultze, P. Strecker, G. Uecker, A. Warhol, P. Wunderlich …
Büro: Goltsteinstr. 23, 40211 Düsseldorf · Tel. 0211/514 13 54 Fax /514 07 69

Institute

Kunstmarkt

Kunsthandel − Galerien

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

Freizeitgestaltung

Sie sucht Ihn

Auktionen

Möchten Sie 
in dieser Rubrik 
inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44

Kunst für kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt

Wöchentlich am Samstag und
Sonntag begleitet die Kunstmarkt-
Redaktion der F.A.Z. das Kunst-
geschehen in Deutschland und
weltweit mit aktuellen Berichten,
Hintergrundanalysen und Kom-
mentaren.

Zu Anzeigenplatzierungen 
beraten wir Sie gerne: 
Telefon (069) 75 91-33 44 

Jetzt  2  Wochen F.A.Z.  testen!
G l e i c h  a n f o r d e r n :

e 0 1 8 0  2  5 2  5 2 *
*  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Anzeigenschaltungen 
in dieser Rubrik 
rund um die Uhr, schnell
und unkompliziert!

www.faz.net/anzeigen

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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M
ax Hetzler ist aus dem
Häuschen. Kaum vor-
stellbar, bei dem
Mann, der seit vierzig

Jahren zu den Sachlichsten im Ga-
leriegeschäft gehört. Jetzt sind alle
seine Künstler nach Berlin-Wed-
ding gereist und feiern ihn und sei-
ne Frau Samia Saouma. Denn sie
wollen sich an alle und alles erin-
nern, was in den vergangenen vier
Jahrzehnten „Galerie Max Hetz-
ler“ geschehen ist. 1973 zog Hetz-
ler aus Stuttgart aus, um die Kunst-
welt zu erobern, und landete nach
dem Umweg über Köln schließlich
Mitte der Neunziger in Berlin.

Darren Almond gibt in der Jubi-
läumsausstellung, die an diesem
Wochenende eröffnet hat, den Ton
vor: Seine Arbeit „Told and Un-
told“, die eigens für die Schau ent-
standen ist, formuliert die Bot-
schaft auf zwei der typischen Al-
mond-Schildern – „Remember“
und „Everything“. An was sollen
wir uns seiner Meinung nach erin-
nern? An das Hetzler-Who’s-Who:
Glenn Brown, André Butzer, Rine-
ke Dijkstra, Günther Förg, Mona
Hatoum, Jeff Koons, Vera Lutter,
Marepe, Beatriz Milhazes, Ernesto
Neto, Frank Nitsche, Albert Oeh-
len, Yves Oppenheim, Richard
Phillips, Michael Raedecker,
Bridget Riley, Thomas Struth, Re-
becca Warren, Christopher Wool
und Toby Ziegler. Es lohnt sich,
diese Namen aufzuzählen – sie ste-
hen für die Geschichte einer der er-
folgreichsten deutschen Galerien.
Viele von ihnen sind von Anfang
an dabei – und immer noch sehr
im Aufwind, manche schon lange,
andere schon wieder, kommerziell
und (einige) auch inhaltlich.

In Stuttgart fing alles an – mit
dabei waren schon Albert Oehlen,
Martin Kippenberger, Günther
Förg und Alfons Mucha. Doch nur
in Köln konnte man damals etwas
werden. Also ging’s 1983 auf ins
Rheinland. Dort gelang Max Hetz-
ler der Durchbruch mit Künstlern
aus Deutschland und den Vereinig-
ten Staaten. Was machte er anders
als andere? Seine Künstler stellten
„Behauptungen“ auf, so sagt er
heute selbst, Behauptungen, die
sich gehalten haben. Es war die
Zeit der Konzeptkunst und Mini-
mal Art. Es war die Zeit, in der Ha-
rald Szeemanns Documenta und
die legendäre Berner Ausstellung
„When Attitudes Become Form“
Echos aussandten, die zum Rücken-
wind wurden für die Generation
Punk, Rinke und Rückriem & Co.:
„Oehlen zum Beispiel“, sagt Hetz-
ler, „schuf schlechte Malerei, dabei
war klar, dass er malen kann.“ Pa-
rallel tauchten in den Vereinigten
Staaten Jeff Koons und Robert Go-
ber auf, 1986 erreichten sie Köln.

„Damals konnte man noch eine
große Klappe haben und einen gro-
ßen Anspruch“, erzählt Hetzler –
ohne nostalgischen Schmelz. Er
kennt die Höhen und Tiefen: Als

Anfang der neunziger Jahre der
Kunstmarkt zusammenbrach, hatte
Hetzler gemeinsam mit Lawrence
Luhring und Roland Augustine
eine Galerie in Santa Monica, stell-
te Cady Noland und Felix Gonzá-
les Torres aus. Sie musste schlie-
ßen. Ein radikaler Schnitt folgte:
Als einer der ersten ging Max Hetz-
ler 1994 nach Berlin-Charlotten-

burg, dann wechselte er in die Zim-
merstraße, suchte Herausforderun-
gen auf der Mauerlinie. Was davon
zündet auch 2013 noch? Für Hetz-
ler sind Jeff Koons und Albert Oeh-
len immer noch Rebellen, ihre
künstlerischen Behauptungen seien
nach wie vor riskant. Alle würden
über Koons sagen, er sei so markt-
konform, aber „Koons und Oehlen

sind ganz im Gegenteil gegen den
Markt, denn sie ändern alle fünf
Jahre massiv ihre Strategie. Bei
Oehlen bedeutet das jeweils eine
vollständige Veränderung im
Werk.“ Das sei für den Galeristen
eine große „Herausforderung“ –
ein Lieblingswort Hetzlers –, denn
die Sammler wünschen sich das
Etablierte, Erprobte. Der Markt

habe sich aber derart beschleunigt,
dass man immer ein bisschen
schneller sein müsse: „Wenn man
sich dem Markt anpasst, ist man
verloren – es sei denn, man be-
herrscht ihn.“

Einen Künstler, der das schaffen
würde, ohne sein Werk zu beschädi-
gen, kenne er nicht. Die Künstler
sind also Opfer der Beschleuni-

gung? Die Lage auf dem Kunst-
markt habe sich in den vergange-
nen zehn Jahren dramatisch verän-
dert, sagt Hetzler. Immer mehr Ga-
lerien engagieren sich auch auf
dem Auktionsmarkt, aber „ich bin
kein Händler, ich handle keine
Künstler, die nicht im Programm
der Galerie sind. Ich würde nie
einen Gerhard Richter kaufen und

ihn weitervermitteln, nur um Geld
zu verdienen.“ Doch er weiß, dass
derlei für andere eine Frage des
Überlebens geworden ist. „Die Auk-
tionshäuser sind plötzlich auf unse-
rem Terrain aufgetaucht. Wir sit-
zen da mit im Boot der zeitgenössi-
schen Kunst, also müssen wir agie-
ren.“ Der Secondary Market der
Galerien lässt die Preise in die
Höhe schießen. „Was sollen wir
ausrichten, wenn Auktionshäuser ei-
nem Sammler für ein Werk von
Christopher Wool beispielsweise
statt der in der Galerie erst vor
einem Jahr bezahlten 625 000 Dol-
lar das Doppelte garantieren?“

Hetzler versucht, die wichtigen
Werke in Sammlungen zu plazie-
ren, die ernsthaft arbeiten und bei
denen nicht die Gefahr besteht,
dass die Kunst gleich wieder ver-
kauft wird. Aber wer bürgt dafür?
Wer verzichtet auf 600 000 Dollar?
Die Enttäuschungen nehmen zu.
Max Hetzler war stolz darauf, dass
er im Jahr 1999 Jeff Koons’ „Bal-
loon Flower“ an die Sammlung
DaimlerChrysler verkaufte, weil ge-
nau dort die Kunst sicher aufbe-
wahrt schien. Die blaue Blume aus
Edelstahl, geknotet wie ein kunst-
voller Luftballon, stand zehn Jahre
am Potsdamer Platz in Berlin – bis
die Besitzer sich im Herbst 2010 für
den Verkauf entschieden: Für
1,8 Millionen Euro erworben,
brachte das Werk fünfzehn Millio-
nen Dollar. Und auch die NordLB
hielt sich nicht an Hetzlers Wün-
sche. Sie gab Koons’ „Tulips“ in die
Auktion – sie wurden für 33,6 Mil-
lionen Dollar zugeschlagen. Diese
Entwicklung stimme ihn nachdenk-
lich, sagt Hetzler, trotzdem hoffe
er, dass seine Galerie irgendwie
auch Schutzraum sei. Einen Neben-
schauplatz will er im Mai 2014 im
Pariser Stadtteil Marais eröffnen –
keine Megagalerie wie Ropac oder
Gagosian, sondern eine „Alternati-
ve“ für seine Künstler, die zum Teil
auch bei Gagosian unter Vertrag
sind.

Nicht alle Künstler, die Max
Hetzler in all den Jahren ausge-
stellt hat, sind heute bekannt. Be-
hauptungen haben in den siebziger
Jahren auch Frauen aufgestellt.
Aus dieser Zeit konnten sich nur
wenige durchsetzen. „Es gibt sie,
die vergessenen Künstler“, sagt
Hetzler, „und tatsächlich sind es
oft Frauen, Künstlerinnen. Ich
habe eine richtig gute Ausstellung
mit Inge Mahn gemacht damals.
Sie war Meisterschülerin von
Beuys. Es ist bei der einen Ausstel-
lung geblieben. Ich muss mir
selbst an die Nase fassen, denn sie
ist heute vergessen.“

Warum setzten sich die Galeris-
ten damals nicht für die Frauen
ein? „Das ist müßig zu fragen“,
sagt Hetzler. Reumütig zu werden
ist dann doch zu viel Emotion. Es
habe eben für viele Frauen nicht
geklappt – das Geld und der Ruhm
machen eben, was sie wollen.

Remember Everything. 40 Years Galerie
Max Hetzler. Bis zum 21. Dezember.

Schreitet voran: Max Hetzler fing in Stuttgart an, zog
nach Köln, floh nach Berlin, und jetzt wartet Paris.

Der Pionier: Günther Förg ist von Anfang an bei Max Hetzler
dabei. Sein unbetiteltes Gemälde aus dem Jahr 2009 misst drei
mal vier Meter.

 Paris. Als Au-pair-Mädchen Anne
Delvendahl kam sie 1955 mit zwan-
zig Jahren aus Bremen nach Paris,
um an der Alliance Française ihr
Schulfranzösisch zu verbessern –
und blieb. Seit langem ist sie mit
Jean-Claude, einem Hünen aus
der Normandie, verheiratet und
heißt Lahumière, wie er. Ihr erstes
Rendezvous, im Park des Musée
Rodin, liegt lange zurück, doch
noch heute stolpert die zu einer re-
nommierten Pariser Kunsthändle-
rin gewordene Hanseatin über den
spitzen Stein, wenn sie in die Mut-
tersprache verfällt, und fühlt sich
in beiden Ländern zu Hause, wie
sie temperamentvoll erzählt.

Mitten im Marais, im Dreieck
zwischen Rue des Rosiers, Place
des Vosges und Marché des En-
fants-Rouges, ganz nahe dem Mu-
sée Picasso, hat die von den Lahu-
mières 1963 gegründete Galerie
seit 1995 ihre vierte Adresse. Lieb-
haber geometrischer Abstraktion
schätzen ihren schlichten, lichten
Schauraum an der Rue du Parc-
Royal, der sich zu einem idyllisch
begrünten Hof öffnet, ohne von
der ausgestellten Kunst abzulen-
ken. Begegnen kann man den La-
humières und der von ihnen vertre-
tenen Kunst aber auch auf den gro-
ßen Messen: in Basel, Düsseldorf,
Köln und natürlich in Paris, bei
der Fiac, gehören sie zu den Aus-
stellern der ersten Stunde. In Paris
wie im Ausland werden sie von
Sammlern geschätzt, die sich für
Arbeiten von Jean Dewasne, Au-
guste Herbin, Gottfried Honegger,
Alberto Magnelli, Aurélie Ne-
mours oder Victor Vasarely interes-
sieren. Dass sie Museen bei Ausstel-
lungen tatkräftig unterstützen, hat
sich ebenso herumgesprochen.

Vor nun fünfzig Jahren, im Jahr
der Unterzeichnung des Elysée-Ver-
trags, konnten die Lahumières mit
dem Eintrag ihrer Galerie ins Pari-
ser Handelsregister ihre ganz per-
sönliche deutsch-französische Be-
ziehung besiegeln, nach diplomati-
schen Unbilden in den eigenen Fa-
milien: Nachdem die Bremer Ver-
wandten 1957 eine Reise zur Hoch-
zeit nach Frankreich, nach Paris

oder gar in die Normandie als zu
weit empfanden, die andere Seite
sich umgekehrt aber auch nicht vor-
stellen konnte, in den Norden der
jungen Bundesrepublik zu reisen, ei-
nigte man sich kurzerhand auf die
Mitte, auf das Rheinhotel Dreesen
in Bonn. Pragmatismus blieb das
Motto der jungen Eheleute. Der
Start war schwierig, und für Diskus-
sionen zur Befindlichkeit gab es oh-

nehin keine Zeit. Während der
„Kartoffel- und Nudeljahre“, wie
Anne und Jean-Claude Lahumière
ihre bescheidenen Anfänge bezeich-
nen, drehten sich die Debatten um
andere Dinge: welche Künstler zu
fördern und an die Kunsthandlung
zu binden seien; was man auf nur
wenigen Quadratmetern zeigen
könne; wie die nächste Ausstellung
aussehen solle – oder warum man
als „rote Galerie“ bezeichnet wur-
de. Dabei brauchten die Lahu-
mières nicht nur Energie und Phan-
tasie, sondern auch Glück, aber frü-
her sei auch vieles einfacher gewe-
sen: Schon etablierte Künstler und
Kollegen hätten ihnen, den Anfän-
gern, großartige Leihgaben bereit-
gestellt, ohne detaillierte Verträge
zu Transport und Versicherung
und ohne Interessenabwägung,
Werke von Auguste Rodin, Henri
Laurens oder Henry Moore etwa.
Der Ausflug in die Klassische Mo-
derne war erfolgreich, blieb aber
Ausnahme. Das Augenmerk der La-
humières lag auf den jungen Zeitge-
nossen.

Erste Erfahrungen sammelte
Anne Lahumière unter anderem im
Kontakt mit Galerien der Rue La
Boétie und der Avenue Matignon,
speziell bei Hervé Odermatt, und
als Mitarbeiterin von Denise René,
während sich Jean-Claude Lahumiè-
re an der Kulturabteilung der Ame-
rikanischen Botschaft unter Dart-
hea Speyer seine Sporen verdiente.
Der Schritt zur Gründung einer ei-
genen Galerie war dennoch ein Risi-
ko. Der Weg von ihrer chambre de
bonne im 16. Arrondissements –
eigentlich einer Dachkammer für
Dienstmädchen, wo Anne den Ma-
ler Günter Fruhtrunk und seine Fa-
milie auf dem schmalen Flur

Deutsch sprechen hörte und ken-
nenlernte – war lang und steinig:
über eine erste, mit Jean-Claude er-
öffnete Galerie in der Rue d’Agues-
seau am Faubourg Saint-Honoré
und eine stattliche Adresse am Bou-
levard de Courcelles beim Parc
Monceau schließlich, nur einige
Schritte weiter, in die Rue du Parc-
Royal. Heute ist die Galerie, die
sich um 1970 zeitweise dem Handel
mit Grafik und Editionen zuwaund-
te, eine führende Adresse, vor allem
für Malerei.

Die jetzt inszenierte Jubiläums-
ausstellung „50 ans“ zeigt, aus-
nahmsweise auf drei Etagen des
Hauses, Werke von mehr als drei-
ßig Künstlern der Galerie, oft geht
es um, den Minimalismus und Pu-
rismus tangierende, geometrische
Abstraktion. Natürlich gehören
Dewasne, Fruhtrunk und Herbin
dazu, als von den Lahumières be-
sonders geschätzte Maler. Von Au-
guste Herbin besitzen sie die größ-
te Privatsammlung weltweit, was
aber – schwer verständlich – noch
kein Pariser Museum zu einer
Hommage an diesen wichtigen Pio-
nier der Abstraktion bewegen
konnte.

Während Jean-Claude Lahumiè-
re oft im Hintergrund operiert
hat, anfangs als Gestalter von Kata-
logen, Vitrinen und Kojen, später
als von der Galerie vertretener
Künstler unter dem Pseudonym
Jean d’Imbleval, tat sich die extro-
vertierte Anne viele Jahre lang als
Repräsentantin des Kunsthandels
und seiner Verbände auf französi-
scher und europäischer Ebene her-
vor. Auf diese Weise haben beide
ein einges Netz an Kontakten ge-
woben, das nun seit einigen Jahren
die Tochter Diane und der Mitar-

beiter Patrice Blanc pflegen und
weiterknüpfen.

Im Alter von nunmehr achtund-
siebzig und vierundachtzig Jahren
überlassen die Gründer der Gale-
rie den Jüngeren viele Entscheidun-
gen. Doch sich völlig auf’s Alten-
teil zurückzuziehen verbietet ihnen
ihre Begeisterung, ihre Neugierde,
ihr davon sich nährender Elan.
Ihre größten Erfolge sind, mit der
Überzeugung verbunden, dass
man sich nur Dingen zuwenden

darf, die man schätzt und denen
man die Treue halten kann, weil
man an sie glaubt. Was also geben
Anne und Jean-Claude Lahumière
jungen Kollegen, jungen Künst-
lern, vor allem jungen Sammlern
als Rat mit auf den Weg? „Résis-
tance!“ heißt es ohne Zögern, Wi-
derstand gegen den Mainstream,
gegen Diktate und gegen Moden –
und vor allem: „Nicht mit den Oh-
ren sammeln.“

50 ans. Bis zum 21. Dezember

www.colognefineart.de

Koelnmesse GmbH, Tel. 0180 601 8550*
*  0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz; max.0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz
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20. –  24.

Jean-Claude und Anne Lahumière mit ihrer Tochter Diane  Foto Galerie

Blüht, ihr
Blumen
aus Stahl!

Schneller als der Markt: 2,5 Me-
ter hohe „Metallic Venus“ von
Jeff Koons, für 6 Millionen Dol-
lar (Auflage 3 + 1)  Fotos Galerie

Mean girl? Richard Phillips hat einen Narren an Lindsay Lohan gefressen. Sie ist Teil seiner Kunst,
hier ein Still aus seinem Kurzfilm „First Point“ aus dem Jahr 2012 (85 000 Dollar).

Langhaarig: Rineke Dijkstra
fotografierte die Künstlerin
„Taryn Simon“ am 25. Juni
2011 (Auflage 6; 22 000 Euro).

Titelgeber: Nach Darren Al-
monds „Told and Untold“ ist
die Geburtstagsschau benannt:
„Erinnere alles“ kostet 55 000
Pfund (Auflage 3).

Hiermit fährt niemand davon: Der brasilianische Künstler Marepe zeigt zum vierzigsten Jubiläum
der Galerie Max Hetzler in Berlin ein „Bicycle in the third conjugation“ (40 000 Dollar).

„Bye Bye Love“: Das große
Acryl-Gemälde von Beatriz
Milhazes ist verkauft.

Die Pariser Galerie Lahumière
feiert ihr fünfzigjähriges Bestehen

Von Peter Kropmanns

Nicht mit den
Ohren sammeln

Von der Ästhetik des
Minimalen bis zum Maximum
des Erfolgs: Max Hetzler hat
mit seiner Galerie
Kunstgeschichte gemacht.
Jetzt wird sie vierzig Jahre alt.
Und seine Künstler feiern ihn.

Von Swantje Karich
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L
etztens habe ich mir für 49
Euro eine Erkältung ge-
kauft. So fühlte es sich je-

denfalls im Nachhinein an. Ich
fand, ich hatte das Zugticket damit
schon teuer genug bezahlt, doch
ein paar winzige Bazillen fanden
das anscheinend nicht. Die bekam
ich gratis dazu, sie machten mir
eine Woche lang das Atmen und
Schlafen zur Qual. Danach habe
ich mir geschworen, bei Beginn
der Erkältungssaison nie wieder
Zug zu fahren. Ich hockte nämlich
mit einem Mitreisenden im Abteil,
der – kaum, dass er eingestiegen
war – am laufenden Schienen-
strang vor sich hin nieste und mir
so seine Riesenerkältung anhängte.

Seitdem denke ich darüber
nach, ob grippal infizierten Men-
schen in diesem Land nicht Zugrei-
sen verboten werden könnte. Zu-
mindest an Werktagen auf den
Haupt-Städteverbindungen. Da
sitzt schließlich ein Haufen wert-
volles Humankapital in den Abtei-
len, das sich im wertschöpfenden
Pendelverkehr oder auf Dienstrei-
sen befindet. Und mit nur einem
Niesen macht so ein Schnupfenträ-
ger die Produktivität mehrerer
Dutzend Amts- und Leistungsträ-
ger zunichte.

Es gibt genügend andere Geset-
ze, die unsere körperliche Unver-
sehrtheit gewährleisten sollen. Die
uns vor schädlichen Substanzen
schützen, den Alkoholausschank
an Kinder verbieten. Ja sogar das
mit dem Rauchverbot haben wir
geschafft. Aber gegen hochanste-
ckende Bazillenschleudern sagt kei-
ner was. Denen werden weiter
Fahrkarten verkauft, damit sie ihre
Spur der Erkältung durch die Re-
publik ziehen. Vielleicht könnte
die große Koalition diesen Gedan-
ken in ihre Gesundheitsreform-Ver-
handlungen aufnehmen.

In Australien geht es ja auch:
Dort hat die Regierung aus Angst
vor dem Virenflug sogar das Ge-
burtstagskerzenauspusten in Kin-
dergärten verboten. Bei unserer Re-
gierung sehe ich da schwarz, oder
rot, je nachdem. Also helfe ich mir
selbst: Im Winter führe ich Inter-
views nur noch am Telefon und die
gesparten 49 Euro investiere ich in
Vitamin C. Sie glauben gar nicht,
wie viele Orangen man dafür essen
kann.

VO N RA L P H B O L L M A N N

In Frankreich bekam es Lorenz
Stein mit der Angst vor der Revo-
lution zu tun. Der junge Jurist aus
dem damals dänischen Eckernför-
de hatte gerade an der Kieler Uni-
versität seine Doktorarbeit einge-
reicht, als er mit einem Stipendi-
um des Kopenhagener Königs
nach Paris aufbrach. Mit nicht
ganz 26 Jahren traf er im Oktober
1841 in der damaligen Weltmetro-
pole ein, anderthalb Jahre sollte
er bleiben. Er schloss Bekannt-
schaft mit französischen Frühso-
zialisten wie Louis Blanc, las die
Schriften ihrer verstorbenen Ge-
sinnungsgenossen wie Henri de
Saint-Simon.

Eher theoretisch als aus eigener
Anschauung studierte er das Elend
der Arbeiterklasse, auch wenn er
dabei an seine eigene schwere Ju-
gend gedacht haben mag, die er
nach dem frühen Tod des Vaters
zeitweise in einem Armenpflege-
heim verbrachte. Er entdeckte die
Armut als „unvermeidliche Beglei-
terin und perennierendes Übel“

der heraufziehenden Industriege-
sellschaft. Die politische Revoluti-
on von 1789, so analysierte er, habe
zwar die alten Vorrechte beseitigt
und der Erwerbsgesellschaft den
Weg gebahnt, gerade dadurch aber
neue Unfreiheit begünstigt. „Wer
kein Kapital hat, kann zu keinem
gelangen“, stellte er fest. „So wird
aus der besitzenden und nichtbesit-
zenden Klasse ein besitzender und
nichtbesitzender Stand.“ Und wer
materiell von anderen abhänge,
der sei eben nicht frei.

Es war die Zeit des „Bürgerkö-
nigs“ Louis Philippe, dessen politi-
sches Program im Wesentlichen
aus der Aufforderung an seine Un-
tertanen bestand: „Bereichern Sie
sich!“ Der Gast aus Norddeutsch-
land befand, dass das nicht lange
gutgehen könne – und dass diejeni-
gen, die dabei leer ausgingen, ir-

gendwann aufbegehren würden.
Diese Ideen formulierte er noch
von Paris aus in seiner Frühschrift
„Der Socialismus und Communis-
mus des heutigen Frankreichs“. Als
sich Stein 1848 durch den Aus-
bruch der Revolution in seinen
Prognosen bestätigt sah, erweiter-
te er seine Thesen zum dreibändi-
gen Hauptwerk „Die Geschichte
der sozialen Bewegung in Frank-
reich von 1789 bis auf unsere
Tage“, das 1850 erschien.

Die rund 1500 Seiten mit dem et-
was sperrigen Titel haben es in
sich. Stein schrieb nicht nur als ers-
ter Autor in Deutschland die Ge-
schichte einer ganzen Gesellschaft,
anstatt sich nur mit Königen und
Kriegen, mit Haupt- und Staatsak-
tionen zu befassen. Er lieferte die
Lösung der Probleme gleich mit.
Um die Konflikte der bürgerlichen
Gesellschaft zu überwinden und ei-
nen blutigen Zusammenstoß wie
in Frankreich zu vermeiden, so
glaubte er, bedürfe es einer neutra-
len, über den Interessen schweben-
den Instanz. Niemand anderes als
die preußische Monarchie sollte
demnach in Deutschland die Auf-
gabe übernehmen, sich um des ei-
genen Überlebens willen in ein
„Königtum der sozialen Reform“
zu verwandeln.

Das war keine Utopie aus dem
luftleeren Raum. Dem Autor stand
vielmehr ein konkretes historisches
Vorbild vor Augen: die preußische
Reformbürokratie, die schon ein
halbes Jahrhundert zuvor unter
dem großen Staatskanzler Karl Au-
gust von Hardenberg die moderne
Erwerbsgesellschaft gegen die al-
ten Privilegien durchgesetzt hatte
– und damit den gewaltsamen Zu-
sammenstoß mit dem Bürgertum
wie in Frankreich vermied. Warum
sollte der Berliner Verwaltung jetzt
nicht auch der zweite, in Steins Au-
gen logische Schritt gelingen: die
Errichtung eines Sozialstaats, der
allen gesellschaftlichen Schichten
den Erwerb von Besitz und damit
praktisch erlebbare Freiheit mög-
lich machte?

Es war deshalb nur folgerichtig,
dass sich Stein in seinen späten Jah-
ren der Verwaltungswissenschaft
zuwandte. Seine Kieler Juraprofes-
sur verlor er 1850 nach dem ge-
scheiterten Aufstand gegen die dä-
nische Herrschaft. Fünf Jahre spä-
ter ereilte ihn der rettende Ruf aus
Wien, diesmal auf einen Lehrstuhl
für Staatswissenschaft und Natio-
nalökonomie. Dort schrieb er
Lehrbücher über Volkswirtschafts-
lehre, Finanzwissenschaft und Ver-
waltungslehre, die rasch zu Stan-
dardwerken wurden. Bis nach Ja-
pan war sein Rat beim Aufbau ei-
nes modernen Beamtenapparats ge-
fragt, und Kaiser Franz Joseph er-

hob ihn 1868 für seine Verdienste
in den erblichen Adelsstand.

Die größte Ehrung erfuhr Lo-
renz von Stein, wie er nun hieß, al-
lerdings erst in den 1880er Jahren.
Rund 30 Jahre nach Steins bahnbre-
chendem Buch begann der deut-
sche Reichskanzler Otto von Bis-
marck, die Idee eines konservati-
ven Sozialstaats in die Tat umzuset-
zen.

Stark beeinflusst war er dabei
von zwei gelehrigen Anhängern
Steins: zum einen von Theodor
Lohmann, der im Reichsamt des
Innern für die Ausarbeitung der
Gesetze zuständig war (und sich
später mit dem Kanzler zerstritt),
zum anderen von dem konservati-
ven Politiker und Publizisten Her-
mann Wagener, der Bismarck
schon zu seinem Treffen mit dem

Sozialdemokraten Ferdinand Las-
salle angeregt haben soll.

Damit begründete Lorenz von
Stein weit über seinen Tod im Jahr
1890 hinaus eine spezifisch deut-
sche Tradition des Sozialstaats.
„Früher und schärfer als die meis-
ten Liberalen“ habe der Mann aus
Eckernförde die Bedeutung der so-
zialen Frage erkannt, rühmt der
Berliner Historiker Heinrich Au-
gust Winkler. Zugleich stehe er je-
doch mit seiner Abneigung gegen
den parlamentarischen Konflikt
der Interessen und seinem Appell
an die Monarchie am Beginn einer
unseligen Tradition, „die es leicht
machte, soziale Sicherheit gegen
politische Freiheit auszuspielen“.

So wurde der Sozialstaat in
Deutschland zu einem konservati-
ven Projekt, das den aufstrebenden

Schichten ihre politische Emanzi-
pation gleichsam abkaufte und sie
zu „Staatsrentnern“ machte, wie
Bismarck sich ausdrückte. Die Sozi-
aldemokratie bekämpfte die Kran-
ken-, Unfall- und Rentenversiche-
rung anfangs scharf. Sie tat das
nicht nur, weil Bismarck die Partei
gleichzeitig mit dem Sozialistenge-
setz bedrohte, sondern auch, weil
sie damals staatsferne Modelle der
Selbstorganisation bevorzugte.

Angela Merkel hat diese Zusam-
menhänge zwar erst spät begriffen,
aber dafür umso mehr verinner-
licht. Mit den Plänen zu einem
Umbau des Sozialstaats, die sie
2003 auf dem Leipziger Parteitag
präsentierte, hatte sie sich weit von
den Traditionen des deutschen
Konservatismus entfernt. Jetzt hel-
fen ihr ausgerechnet die Sozialde-

mokraten, wieder in die Nachfolge
eines Otto von Bismarck oder Kon-
rad Adenauer einzuschwenken.
Wenn sie sich in diesen Tagen mit
dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Ga-
briel zu Koalitionsgesprächen
trifft, sitzt Lorenz von Stein mit
am Verhandlungstisch.

17. November: Karl Marx und
die Krisen des Kapitalismus.

24. November: Douglass North
erforscht die Unsicherheit.

1. Dezember: Anne Krueger und
die Folgen von Korruption.

Alle Texte der Serie unter
www.faz.net/weltverbesserer.

Die Grippe
fährt mit

Wie geht es weiter

EINKAUFSZETTEL

Lorenz von Stein (1815–1890) Foto AKG/Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Das Hochdruckgebiet über
dem Atlantik zieht weiter ost-
wärts. Die Tiefdruckgebiete
über Nordeuropa bewegen sich
dagegen kaum von der Stelle.
Ein weiteres Tief über Italien
verstäkt sich und sorgt dort für
wechselhaftes Wetter. Stellen-
weise fällt teils ergiebiger Re-
gen. 
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Mit nordwestlicher Strömung gelangt deutlich
kältere Luft zu uns nach Deutschland. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Anfangs fällt vor allem in Berlin, Bra-
denburg und Sachsen-Anhalt Regen. Im Ober-
harz schneit es auf rund 700 Meter herab. Am
Nachmittag wird es trockener, die Sonne
kommt kaum zwischen den Wolken hervor. Bei
mäßigem, teils böigem Nordwestwind steigen
die Temperaturen auf höchstens 10 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute reg-
net es vielerorts. Im Laufe des Tages wird es
trockener, es sind aber noch einzelne Schauer,
örtlich Gewitter unterwegs. Zwischendurch
setzt sich auch mal kurz die Sonne durch. Die
Temperaturen erreichen maximal 8 Grad. Der
Wind weht böig-kalt aus Nordwest. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Der Tag startet trüb und im Westen
fällt Regen. Im Laufe des Tages gibt es einzel-
ne Schauer, zwischendurch trockene und son-
nige Phasen. Bei kaltem und böigem Wind lie-
gen die Höchstenwerte um 9 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Heute erwar-
tet uns ein trüber, nass-kalter Tag. Viele Wol-
ken ziehen vorüber, aus denen immer wieder
Regen fällt, in höheren Lagen schneit es. Die
Höchstwerte liegen zwischen 8 und 10 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. 

Omega-Wetterlage: Stabile Hochdruckwetter-
lage, die im Sommer sonniges Wetter, im Win-
ter Hochnebel bringen kann. Damit verbunden
ist ein Hoch über Mitteleuropa, dass sämtliche
Tiefs ablenkt. Die Höhenströmung gleicht ei-
nem großen griechischen Omega.

Tiefdruckgebiete über Nordeu-
ropa lenken deutlich kühlere
Luft heran. Deshalb überwiegt
in der Mitte und im Osten Euro-
pas das trübe und nass-kalte
Wetter. Durch ein Hochdruckge-
biet über dem Atlantik gibt es in
Portugal und Spanien meist
sonniges Wetter. Auch in der
Türkei scheint häufig die Sonne,
dazu gibt es warme Temperatu-
ren. 

Ein Hoch über Missouri ist wet-
terbestimmend und sorgt ne-
ben ein paar Wolkenfeldern für
viel Sonnenschein. Zudem wird
sehr kalte Luft in den Norden
gelenkt. In Florida fällt etwas
Regen. 

Das Hoch verlagert sich nach
Osten. In der Mitte und in der
Osthälfte der USA überwiegt
ein freundlicher Sonne-Wolken-
Mix. An der Westküste ist es be-
wölkt und ab und zu fällt leich-
ter Regen. 

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

9.11.* 10.11. 9.11.* 10.11.

Arkona 9° w 7° R
Berlin 10° w 9° R
Bremen 9° w 8° Rs
Cottbus 11° w 10° w
Cuxhaven 8° Rs 8° Rs
Dresden 10° w 10° R
Düsseldorf 9° h 9° Rs
Erfurt 9° w 8° Rs
Essen 8° w 8° Rs
Feldberg 2° h -1° Ss
Feldberg/Ts. 3° w 3° R
Frankfurt/M. 10° w 8° R
Freiburg 10° s 10° Rs
Garmisch 7° Sr 7° R
Greifswald 10° w 7° R
Großer Arber 1° R -1° S
Hamburg 9° w 8° Rs
Hannover 9° h 8° Rs
Helgoland 9° R 9° Rs
Hof 6° w 6° R

Karlsruhe 11° b 9° R
Kassel 7° w 7° Rs
Köln 10° s 8° Rs
Konstanz 9° w 9° Rs
Leipzig 10° b 10° R
Magdeburg 11° h 9° Rs
Mannheim 10° b 9° Rs
München 8° Sr 9° R
Norderney 9° Rs 9° Rs
Nürnberg 9° w 8° Rs
Oberstdorf 5° R 6° R
Osnabrück 8° w 8° Rs
Passau 9° w 8° R
Rostock 10° w 7° Rs
Saarbrücken 7° R 8° Rs
Schleswig 8° w 8° Rs
Stuttgart 10° w 9° Rs
Sylt 8° R 9° Rs
Trier 8° w 7° Rs
Zugspitze -8° S -7° 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 (MESZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

07:30
13:22

16:48
--:--

Vorhersage
für heute,
10.11.2013

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 wechseln sich in
der Nordhälfte und in der Mitte
Deutschlands viele Wolken und
etwas Sonne ab. Im Süden und
im Osten sind mehr Wolken un-
terwegs und stellenweise reg-
net es leicht. Im Bergland fallen
Schneeflocken. Die Temperatu-
ren erreichen höchstens minus
2 bis plus 10 Grad.

Am Dienstag ziehen von Nord-
westen erneut Regenwolken he-
ran. Im Süden gibt es einen Mix
aus Sonne und Wolken. Bis zum
Abend bleibt es weitestgehend
trocken. Die Höchstwerte liegen
zwischen 5 und 10 Grad.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag

Nord Mitte Süd

8-
10°

3-
8°

-2-
8°

8-
10°

5-
8°

5-
9°

9-
10°

4-
9°

2-
9°

8-
10°

3-
8°

2-
9°

7-
10°

2-
8°

-1-
7°

Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo

191919191919191919
151515151515151515
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888888888

NizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizzaNizza

MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen
FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt WienWienWienWienWienWienWienWienWien

MailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailandMailand

252525252525252525

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas
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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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami232323232323232323

303030303030303030

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
9.11.* 10.11. 9.11.* 10.11.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 16° w 19° b
Melbourne 13° Rs 15° b
Sydney 23° Rs 19° w
Wellington 17° w 19° s

Bangkok 31° G 34° h
Mumbai 32° h 35° h
Colombo 31° G 32° w
Hongkong 27° w 30° R
Jakarta 31° Rs 34° w
Manila 28° Rs 32° w
Neu Delhi 22° N 26° N
Peking 13° w 13° s
Seoul 14° R 10° s
Schanghai 23° w 16° h
Singapur 28° G 31° G
Tokio 14° h 20° Rs

Ankara 10° s 12° s
Antalya 22° s 24° s
Dubai 31° h 34° s
Riad 27° h 30° h
Teheran 17° b 17° b
Tel Aviv 23° h 27° h

Algier 21° w 23° w
Casablanca 20° w 21° h
Dakar 29° h 32° h
Kairo 23° w 25° w
Kapstadt 18° h 25° s
Lagos 31° G 33° w
Nairobi 22° R 26° R
Tunis 24° h 23° w

Bogota 16° w 19° G
B.Aires 21° R 23° R
Caracas 25° Rs 25° Rs
Havanna 28° w 30° Rs
La Paz 17° G 20° G
Lima 20° w 21° w
Mexiko-St. 18° w 22° w
R.d. Janeiro 27° w 30° h
Sant.(Ch.) 16° w 19° Rs

Atlanta 15° b 21° w
Chicago 12° w 9° w
Denver 11° w 17° w
Houston 20° h 23° s
Los Angeles 22° s 26° s
Miami 27° Rs 29° Rs

Montreal 3° h 7° R
New York 9° w 14° w
San Fran. 18° h 19° w
Toronto 7° h 8° Rs
Vancouver 8° Rs 9° h
Washington 12° w 17° w

Amsterdam 9° Rs 10° Rs
Athen 20° s 22° h
Barcelona 16° h 21° h
Belgrad 20° h 16° R
Bordeaux 14° Rs 18° Rs
Bozen 11° R 13° w
Brüssel 9° R 9° Rs
Budapest 13° w 13° w
Bukarest 16° h 16° h
Dublin 6° Rs 9° R
Dubrovnik 19° w 19° R
Edinburgh 3° w 7° w
Faro 19° s 23° s
Helsinki 6° b 7° Rs
Innsbruck 7° Rs 8° w
Istanbul 14° s 17° s
Kiew 12° w 13° w
Kopenhagen 8° Rs 8° Rs
Larnaka 22° h 25° h
Las Palmas 24° w 25° h
Lissabon 17° h 20° h
Locarno 13° w 12° R
London 7° Rs 10° h
Madrid 10° h 18° h
Mailand 15° w 15° w
Malaga 22° s 24° s
Mallorca 18° w 22° h
Marbella 20° h 22° h
Moskau 6° w 11° R
Neapel 21° R 20° w
Nizza 18° h 19° R
Oslo 4° R 5° w
Ostende 7° Rs 10° w
Palermo 23° s 20° s
Paris 8° R 12° w
Prag 10° w 10° R
Riga 5° R 8° w
Rom 19° w 18° G
Salzburg 9° R 10° w
Sofia 17° h 18° h
Stockholm 6° R 6° b
St.Petersbg. 7° w 8° b
Venedig 16° R 15° w
Warschau 11° R 10° w
Wien 11° R 11° w
Zürich 9° w 8° R

Vorhersage
für heute,

10.11.2013

Vorhersage
für heute, 10.11.2013
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Lorenz von Stein rief
1850 nach einem
„Königtum der sozialen
Reform“. Das Risiko
von Krankheit und
Alter sollte der Staat
versichern. Eine Idee,
die bis heute gilt. VON NAD INE OBERHUBER

Der Mann, der den Sozialstaat erfand

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:
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VOLLBART
Arnold Schwarzenegger spielt mit
Sylvester Stallone, Seite 53

SCHNURRBART
Elif Batuman zeigt, was die Flügel des Ikarus
und den Mannesstolz verbindet, Seite 54

ABART
François Ozons neuer Film erzählt von
Abgründen der Adoleszenz, Seite 56

W
enn Ronald Reagan der
erste Teflon-Präsident
war, dann ist Silicon
Valley die erste Teflon-
Industrie. Man kann

sie mit noch so viel Schmutz bewerfen,
nichts bleibt haften. Während „Big Phar-
ma“, „Big Food“ und „Big Oil“ abwerten-
de Ausdrücke sind, mit denen man die in
diesen Branchen herrschende Gier be-
schreibt, gilt das für „Big Data“ nicht.
Dieser unschuldige Ausdruck wird nie zur
Kennzeichnung der gemeinsamen Ziele
von Technologieunternehmen verwendet.
Welcher gemeinsamen Ziele? Haben die-
se Leute denn nicht nur das eine Ziel, die
Welt zu verbessern, Programmzeile für
Programmzeile?

Etwas Merkwürdiges geht hier vor. Uns
ist klar, dass die Interessen von Unterneh-
men der Pharma-, Lebensmittel- und Öl-
industrie selbstverständlich von unseren
Interessen abweichen; aber Silicon Valley
begegnen wir nur selten mit dem nötigen
Misstrauen. Stattdessen behandeln wir Da-
ten weiterhin so, als wären sie ein besonde-
res, geradezu magisches Gut, das sich
ganz allein gegen jeden bösen Geist vertei-
digen könnte, der es auszubeuten droht.

Dieses Jahr zeigte sich ein winziger
Kratzer auf der rhetorischen Teflon-
schicht von Silicon Valley. Die Snowden-
Affäre hatte ihren Anteil daran, aber auch
andere Ereignisse trugen dazu bei. Die
Welt scheint endlich erkannt zu haben,
dass der Ausdruck „Störung“ – das Lieb-
lingswort der digitalen Eliten – ein ziem-
lich hässliches, schmerzhaftes Phänomen
beschreibt. So klagen inzwischen Hoch-
schullehrer über die „Störung“, die von
den MOOCs (Massive Open Online
Courses) ausgeht; Bewohner von San Fran-
cisco beklagen die „Störung“ der Mietprei-
se in einer Stadt, die sich plötzlich mit ei-
ner Invasion von Millionären konfrontiert
sieht. Und dann sind da noch die verrück-
ten, jämmerlichen Ideen, die direkt aus
dem Silicon Valley kommen. Der jüngste,
von einem technischen Direktor kürzlich
auf einer Konferenz unterbreitete Vor-
schlag besagt, Silicon Valley solle sich von
seinem Land trennen und „eine auf freiwil-
ligem Beitritt beruhende, technologisch
gelenkte, letztlich außerhalb der Vereinig-
ten Staaten stehende Gesellschaft aufbau-
en“. Teilen wir seinen Schmerz: Ein Land,
das ein Kongress-Hearing benötigt, um
eine Website zu reparieren, ist eine Schan-
de für Silicon Valley.

Die Unzufriedenheit ist ermutigend.
Sie könnte sogar dabei helfen, einige der
um Silicon Valley gesponnenen Mythen
zu begraben. Wäre es nicht schön, wenn
wir eines Tages bei dem Satz, mit dem
Google seine „Mission“ beschreibt, näm-
lich „alle Informationen der Welt zu orga-
nisieren und sie weltweit zugänglich und
nutzbar zu machen“, endlich zwischen
den Zeilen lesen und dessen wahre Bedeu-
tung erkennen könnten, nämlich: „alle In-
formationen der Welt in Geld zu verwan-
deln und sie weltweit unzugänglich und
profitabel zu machen“?

So gelangten wir womöglich zu der
noch größeren emanzipatorischen Er-
kenntnis: Wenn wir zulassen, dass Google
alle Informationen der Welt organisiert:
Ist das nicht genauso sinnvoll, wie wenn
wir zuließen, dass Halliburton das gesam-
te Erdöl der Welt organisiert?

Jeder Jubel wäre verfrüht. Silicon
Valley hat die Mechanik der öffentlichen
Debatte immer noch fest im Griff. Solan-
ge unsere Kritik auf der Ebene der Tech-
nologie und der Information bleibt – ei-
ner Ebene, die man gemeinhin mit dem
verhängnisvollen, bedeutungslosen und
überstrapazierten Wort „digital“ um-
schreibt –, wird Silicon Valley weiter als
außergewöhnliche, einzigartige Branche
gelten.

Wenn Lebensmittelaktivisten sich ge-
gen Big Food wenden und den Unterneh-
men vorwerfen, sie versähen ihre Produk-
te mit zu viel Salz und zu viel Fett, damit
wir noch größeren Hunger darauf haben,
dann wagt niemand, diese Aktivisten der
Wissenschaftsfeindlichkeit zu bezichti-
gen. Eine ähnliche Kritik an Facebook
und Twitter – zum Beispiel, sie hätten das
Design ihrer Dienste so ausgelegt, dass
sie mit unseren Ängsten spielen und uns
zwingen können, ständig auf den Refresh-
Button zu drücken, um das neueste Up-
date zu erhalten – löst dagegen sofort den
Vorwurf der Technikfeindlichkeit und des
Maschinensturms aus. Der Grund, wes-
halb die digitale Debatte so leer und zahn-
los wirkt, ist einfach: Da sie als Debatte
über „das Digitale“ statt über „das Politi-
sche“ oder „das Ökonomische“ daher-
kommt, wird sie mit Begriffen geführt,
die den Technologieunternehmen von vor-
neherein nützen. Ohne dass die meisten
sich dessen bewusst wären, ist der schein-

bar außergewöhnliche Status der betref-
fenden Güter – von „Information“ über
„Netzwerke“ bis zum „Internet“ – unse-
rer Sprache bereits eincodiert.

Diese verborgene Außergewöhnlich-
keit erlaubt es Silicon Valley, seine Kriti-
ker als Maschinenstürmer abzutun, die
sich gegen „Technologie“, „Information“
oder „das Internet“ wenden – in Silicon

Valley mag man keine Plurale, weil Nuan-
cen den Verstand zu überfordern drohen
– und deshalb auch gegen „Fortschritt“
sein müssen.

Woran können Sie die „digitale Debat-
te“ erkennen? Schauen Sie nach Argumen-
ten, die sich auf das Wesen der Dinge be-
rufen – das Wesen der Technologie, der
Information, des Wissens und natürlich
des Internets. Wenn Sie jemanden sagen
hören: „Dieses Gesetz ist schlecht, weil es
das Internet zerstört“, oder: „Dieses neue
Gerät ist gut, weil die Technologie es ver-
langt“, dann wissen Sie, dass Sie den Be-
reich des Politischen verlassen haben und
in den Bereich schlechter Metaphysik ge-
raten sind.

In diesem Bereich verlangt man von Ih-
nen, sich fürs Wohlergehen digitaler
Phantomgüter einzusetzen, die doch nur
für die Unternehmensinteressen stehen.
Wie kommt es, dass etwas, das möglicher-
weise „das Internet zerstört“, auch
Google zu zerstören droht? Das kann
kein Zufall sein, oder? Vielleicht sollten
wir die Dialektik von Technologie und
Fortschritt gänzlich über Bord werfen.
„Ist es in Ordnung, ein Maschinenstür-
mer zu sein?“, lautete der Titel eines groß-
artigen, 1984 veröffentlichten Essays von
Thomas Pynchon – ein Frage, die er alles
in allem mit „ja“ beantwortete. Diese Fra-
ge scheint heute überholt. Heute fragte
man besser: „Ist es in Ordnung, kein Ma-

schinenstürmer zu sein und dennoch Sili-
con Valley zu hassen?“

Denn der wahre Feind ist nicht die
Technologie, sondern das gegenwärtige
politische und wirtschaftliche Regime –
eine wilde Kombination aus dem militä-
risch-industriellen Komplex, dem außer
Kontrolle geratenen Bankenwesen und
der Werbewirtschaft –, ein Regime, das
die neueste Technologie einsetzt, um sei-
ne hässlichen (wenn auch lukrativen und
zuweilen angenehmen) Ziele zu errei-
chen. Silicon Valley ist der sichtbarste, am
meisten diskutierte und naivste Teil dieses
Gefüges. Kurz, es ist in Ordnung, Silicon
Valley zu hassen – wir müssen es nur aus
den richtigen Gründen tun. Unten sind
drei davon aufgeführt – aber es dürfte
sich kaum um eine vollständige Liste han-
deln.

Grund Nummer eins: Silicon-Valley-
Firmen umgeben unser Leben mit ei-
nem, wie ich es nennen möchte, „un-
sichtbaren Stacheldrahtzaun“. Man ver-
spricht uns mehr Freiheit, mehr Offen-
heit, mehr Mobilität; man sagt uns, wir
könnten umherstreifen, wo immer und
wann immer wir wollten. Aber die Art
von Freiheit, die wir wirklich erhalten,
ist nur eine Scheinfreiheit: die Freiheit ei-

nes gerade entlassenen Kriminellen, der
eine Fußfessel trägt.

Ein sich selbst lenkendes Auto könnte
durchaus unsere Fahrt zur Arbeit weniger
gefährlich machen. Aber ein sich selbst
lenkendes Auto, das von Google betrie-
ben würde, wäre nicht einfach ein sich
selbst lenkendes Auto; es wäre ein Schrein
für die Überwachung auf Rädern. Es wür-
de genauestens aufzeichnen, wohin wir
fahren. Es könnte uns sogar daran hin-
dern, an bestimmte Orte zu fahren, wenn
unsere – durch eine Analyse unseres Ge-
sichtsausdrucks ermittelte – Stimmung
den Verdacht nahelegt, dass wir zu zornig
oder zu müde oder zu emotional sind.
Das sind natürlich Ausnahmen. Gelegent-
lich fühlt GPS sich befreiend an. Aber der
Trend ist klar: Jeder weitere Google-Sen-
sor im Auto bedeutet einen weiteren Kon-
trollhebel. Dieser Hebel müsste gar nicht
eingesetzt werden, um seine Wirkung zu
entfalten. Unser Wissen, dass er da ist,
würde genügen.

Gilles Deleuze hat 1990 in einem Ge-
spräch mit Toni Negri gesagt: „Ange-
sichts der kommenden Formen permanen-
ter Kontrolle im offenen Milieu könnte es
sein, dass uns die härtesten Internierun-
gen zu einer freundlichen und rosigen Ver-
gangenheit zu gehören scheinen.“ Dieser
Zusammenhang zwischen der scheinba-
ren Offenheit unserer technologischen In-
frastruktur und einer Verschärfung der
Kontrolle ist bis heute nicht recht verstan-
den.

Was bedeutet der unsichtbare Stachel-
drahtzaun in der Praxis? Nehmen wir an,
Sie möchten Vegetarier werden. Sie ge-
hen zu Facebook und suchen mit Hilfe
von Graph Search nach den Lieblingsres-
taurants all ihrer in der Nähe wohnenden
Freunde. Facebook erkennt, dass Sie vor
einer wichtigen Entscheidung stehen, die
mehrere Branchen betreffen wird: eine
gute Nachricht für Tofu-Hersteller und
eine schlechte Nachricht für die Fleischab-
teilung Ihres Supermarkts. Facebook wäre
dumm, wenn es von diesem Wissen nicht
profitierte. Es organisiert eine Anzeigen-
auktion, um festzustellen, ob die Fleischin-
dustrie sich mehr von Ihnen verspricht als
die Tofu-Hersteller. Von nun an liegt Ihr
Schicksal nicht mehr in Ihren Händen.
Das klingt verrückt – bis Sie in Ihren Su-
permarkt gehen, und Ihr Smartphone
zeigt ihnen an, dass die Fleischabteilung
Ihnen einen Rabatt von zwanzig Prozent
gewährt. Am nächsten Tag gehen Sie an
einem Steakhouse in Ihrer Nachbarschaft
vorbei, und Ihr Smartphone summt
schon wieder: Auch hier bietet man Ihnen
Rabatt an. Kommen Sie herein und essen
Sie ein Steak! Nach einer Woche des
Überlegens – und massenweise billigen
Fleischs – beschließen Sie, dass die vegeta-
rische Ernährung doch nicht Ihr Ding ist.
Damit ist die Sache abgeschlossen.

Hätte die Tofu-Branche die Auktion ge-
wonnen, hätten sich die Dinge natürlich
auch in die andere Richtung entwickeln
können. Aber es kommt nicht darauf an,
wer die Auktion gewinnt. Entscheidend
ist, dass eine Entscheidung, die vollkom-

men autonom erscheint, gar nicht auto-
nom ist. Sie haben das Gefühl größerer
Freiheit und Macht. Aber das ist lächer-
lich: Sie sind einfach dem Höchstbieten-
den ausgeliefert. Und geboten wird hier
um die Möglichkeit, mit einer aussichtsrei-
chen Werbung an Sie heranzutreten, ei-
ner Werbung, die auf allem basiert, was
Facebook über Ihre Ängste und Unsicher-
heiten weiß. Das hat nichts mehr mit der
nichtssagenden, eindimensionalen Wer-
bung zu tun.

Das Beispiel ist keineswegs das Pro-
dukt meiner wilden Phantasie. Im vergan-
genen Jahr hat Facebook einen Vertrag
mit einer Firma namens Datalogix ge-
schlossen, der es dem Unternehmen er-
möglichen soll, eine Verbindung zwi-
schen Ihren Einkäufen im örtlichen Su-
permarkt und der Werbung herzustellen,
die Facebook Ihnen zeigt. Google hat be-
reits eine App (Google Field), die Ge-
schäfte und Restaurants in Ihrer Gegend
ständig nach Ihren letzten Einkäufen ab-
sucht. Nichts an diesem Beispiel hängt
mit irgendeinem Hass auf Technologie
oder Information zusammen. Es geht viel-
mehr um politische Ökonomie, Wer-
bung, Autonomie. Was hat das mit der
„digitalen Debatte“ zu tun? Sehr wenig.

Das datenzentrierte Modell des Sili-
con-Valley-Kapitalismus versucht, jeden
Aspekt unseres alltäglichen Lebens – was
einmal unsere eigene Atempause von den
Wechselfällen der Arbeit und den Ängs-

ten des Marktes war – in produktives Ka-
pital zu verwandeln. Das geschieht nicht
nur durch eine Verwischung der Grenze
zwischen Arbeit und Nichtarbeit, son-
dern auch, indem man uns drängt, still-
schweigend zu akzeptieren, dass unser
Ruf ein work in progress ist, etwas, an dem
wir rund um die Uhr und sieben Tage in
der Woche feilen können und sollen. Des-
halb verwandelt man alles in produktives
Kapital: unsere Beziehungen, unser Fami-
lienleben, unseren Urlaub, unseren Schlaf
(inzwischen werden wir sogar zum „sleep-
hacking“ aufgefordert, damit wir in der
kürzesten Zeit möglichst viel Schlaf fin-
den können). Noch nie hat Fortschritt
sich so gut angefühlt: Wer arbeitet nicht
lieber sieben Tage die Woche rund um
die Uhr als fünf Tage die Woche acht
Stunden am Tag?

Grund Nummer zwei: Silicon Valley
hat unsere Fähigkeit zerstört, uns andere
Modelle für Organisation und Betrieb un-
serer Kommunikationsinfrastruktur vorzu-
stellen. Vergessen Sie Modelle, die nicht
auf Werbung basieren und keinen Beitrag
zur Zentralisierung von Daten auf priva-
ten Servern in den Vereinigten Staaten
leisten. Wer sagt, wir müssten uns nach
anderen, vielleicht sogar öffentlich-recht-
lich verfassten, Alternativen umschauen,
riskiert den Vorwurf, er wolle „das Inter-
net zerstören“. Wir sind der „Diktatur
der Alternativlosigkeit“ erlegen, wie der
brasilianische Gesellschaftstheoretiker Ro-
berto Unger dies genannt hat. Wir sollen
akzeptieren, dass Gmail der beste und ein-
zig mögliche Weg zum Verschicken von

E-Mails und Facebook der beste und ein-
zig mögliche Weg zum Social-Networ-
king sei.

Nach dem NSA-Skandal hat das Ver-
trauen in staatliche Institutionen solch ei-
nen Tiefstand erreicht, dass alle alternati-
ven Lösungen undenkbar erscheinen –
vor allem solche, in denen staatliche Ein-
richtungen eine größere Rolle spielten.
Aber das ist nur ein Teil des Problems.
Was würde geschehen, wenn einige Teile
unserer hochgeschätzten und privat betrie-
benen digitalen Infrastruktur zerfielen,
weil Unternehmen sich weiterentwickeln
und ihr Geschäftsmodell wechseln?

Vor fünf Jahren konnte man noch dum-
me kleine Bücher mit Titeln wie „Was
würde Google tun?“ herausbringen, die
auf der Annahme basierten, das Unterneh-
men hätte eine konsistente und weitge-
hend wohltätige Philosophie und sei be-
reit, unprofitable Dienste zu subventionie-
ren, nur weil es sich das leisten konnte.
Seit Google seinen Google Reader und
viele andere beliebte Dienste eingestellt
hat, kann man von solcher Wohltätigkeit
nicht mehr ausgehen. In den nächsten
zwei oder drei Jahren dürfte Google an-
kündigen, dass man Google Scholar, ei-
nen kostenlosen, aber völlig unprofitablen
Dienst, vom dem Millionen von Wissen-
schaftlern weltweit profitieren, einstellen
wird. Warum bereiten wir uns nicht auf
diese Möglichkeit vor und bauen eine ro-
buste, staatlich gestützte Infrastruktur
auf? Klingt es nicht lächerlich, dass Euro-
pa zwar ein Projekt wie Cern realisiert,
aber unfähig zu sein scheint, einen On-
line-Dienst zu schaffen, der es ermög-
licht, Aufsätze über das Cern ausfindig zu
machen? Könnte der Grund darin liegen,
dass Silicon Valley uns überzeugt hat, es
wäre eine magische Industrie?

Nachdem unsere Kommunikationsnet-
ze in private Hände gelangt sind, sollten
wir nicht denselben Fehler bei der Privat-
sphäre machen. Wir sollten diese komple-
xe Problematik nicht auf marktgestützte
Lösungen reduzieren. Aber dank des un-
ternehmerischen Eifers von Silicon Valley
wird auch die Privatsphäre zu einer Ware.
Wie sichert man heute seine Privatsphä-
re? Da müssen Sie einen Hacker fragen:
Nur indem man lernt, wie die richtigen
Tools funktionieren. Die Privatsphäre ist
nicht mehr selbstverständlich gegeben
oder gar kostenlos zu haben. Man muss ei-
nige Ressourcen opfern, um die einschlä-
gigen Tools zu beherrschen. Diese Res-
sourcen können in Geld, Geduld oder
Aufmerksamkeit bestehen, Sie können so-
gar Berater anheuern, die all das für Sie er-
ledigen. Entscheidend ist, dass die Privat-
sphäre teuer wird.

Und was ist mit denen, die sich keine
Tools oder Berater leisten können? Wie
verändert sich deren Leben? Wenn der
Gründer einer bekannten neuen Kreditge-
sellschaft – kein Geringerer als der ehema-
lige Chief Information Officer (CIO) von
Google – erklärt: „Alle Daten sind Kredit-
daten, wir wissen nur noch nicht, wie wir
sie richtig einsetzen“, dann kann man nur
das Schlimmste befürchten. Wenn „alle
Daten Kreditdaten“ sind und Arme sich
keine Privatsphäre mehr leisten können,
kommen dunkle Zeiten auf sie zu. Wie
sollte ihnen nicht angst und bange wer-
den, wenn jede Bewegung, jeder Klick, je-
des Telefongespräch analysiert werden
kann, um vorauszusagen, ob sie einen Kre-
dit verdienen und, wenn ja, zu welchen
Zinsen? Als ob die Schuldenlast nicht läh-
mend genug wäre, werden wir nun mit
der Tatsache leben müssen, dass für Arme
die Angst lange vor der eigentlichen Kre-
ditgewährung beginnt.

Nochmals: Man braucht die Technolo-
gie nicht zu hassen oder zu fürchten, um
sich Sorgen um die Zukunft der Gleich-
heit, der Mobilität und der Lebensquali-
tät zu machen. Die „digitale Debatte“ mit
ihren unvermeidlichen Abstechern in den
Kulturpessimismus besitzt einfach nicht
die nötigen intellektuellen Ressourcen,
mit diesen Fragen fertigzuwerden.

Grund Nummer drei: Die simple Epis-
temologie von Silicon Valley ist zu einem
Vorbild geworden, das auch andere Insti-
tutionen nachzuahmen beginnen. Das
Beunruhigende an Silicon Valley ist nicht
nur, dass es der NSA die nötigen Mittel
an die Hand gibt, sondern dass es sie auch
ermuntert und ermutigt. Es inspiriert die
NSA dazu, in einer Welt bedeutungsloser
Links unablässig nach Verbindungen zu
suchen, jeden Klick aufzuzeichnen und si-
cherzustellen, dass keine Interaktion unbe-
merkt, undokumentiert und unanalysiert
bleibt. Wie Silicon Valley unterstellt die
NSA, dass alles mit allem verbunden ist.
Wenn wir zwei Datenstücke nicht mitein-
ander verbinden können, haben wir nicht
tief genug gesucht – oder wir brauchen
ein drittes, in der Zukunft zu sammelndes
Datenstück, das dem Ganzen einen Sinn
verleiht.

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

Warum
man das
Silicon
Valley
hassen
darf Die Welt ist, was Google ist: So sieht Google Earth aufs Silicon Valley: Palo Alto (links

oben), San Francisco (oben), Stanford (links unten), San José (unten).  Fotos Google Earth

Man sollte es aber
aus den richtigen
Gründen tun. Die
Kritik muss politisch
sein: Wie die
Internetkonzerne den
Diskurs steuern und
uns Enteignung
und Manipulation
als den Fortschritt
verkaufen.

Von Evgeny Morozov
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„Beauty is difficult in the days of
the Berlin to Bagdad project“, lau-
tet einer der bis heute ewig-schö-
nen Sätze aus Ezra Pounds „Can-
tos“, den man auch über die aktuel-
le Ausstellung „Herbstsalon“ im
Maxim-Gorki-Theater hätte schrei-
ben können. Pounds Satz von der
Schönheit, die schwierig ist, war ei-
nem von den ersten Schritten
durch die Arbeiten der dreißig
Künstler im Palais am Festungsgra-
ben direkt neben dem Gorki-Thea-

ter durch den Kopf gegangen, bis
er vor der Installation von Judith
Raum von der Assoziation zur Ge-
wissheit geworden war. Pound hat-
te seinen Satz auf den Plan des
Deutschen Kaiserreichs, eine Eisen-
bahn von Istanbul nach Bagdad zu
bauen, bezogen, eines der größten
kolonialen Infrastrukturprojekte
der damaligen Zeit im arabischen
Raum. Und Raum – Namen sind
nicht Schall und Rauch, sondern
Donner und Feuer – integriert in
ihre Arbeit Dokumente von Brie-
fen zwischen den zuständigen Berli-
ner Ministerien und der Botschaft
und den Planern der Bahn im
Osmanischen Reich. „L’Inspecteur
des Cultures“ hat sie ihre Installa-
tion im Jargon des damaligen Di-

plomatenfranzösisch genannt und
damit ins Schwarze getroffen.

Zur Inspektion der Kultur gera-
ten die Werke, die ein Kuratoren-
team um die neue Leiterin des
Theaters, Shermin Langhoff, unter
dem Thema „Nation und Identi-
tätsstiftung“ zusammengestellt ha-
ben, tatsächlich. Wobei das Ergeb-
nis eher finster ausfällt. National-
staaten und Nationenbildung schei-
nen, so legen es fast alle Arbeiten
nahe, gerade eine unheimliche Re-
naissance zu erleben, und das ist
überhaupt nicht schön. „Gott liebt
Serbien – Balkan Banquet“ ist zum
Beispiel eine Inszenierung des serbi-
schen Künstlers Raša Todosijević
betitelt. Man steht also in einem
dieser klassizistischen Räume des

Palais und blickt auf mit schwarzen
Decken bezogene Tische, die ein
Kreuzsymbol nachzeichnen. An die-
sen Tischen haben die Künstler der
Ausstellung dann Bohnensuppe ge-
gessen, und die Reste des Essens
mit den Tischen bilden das düstere
Werk. Was einen dann rettet, ist
eine andere Assoziation, der Titel
eines Werkes von Martin Kipppen-
berger: „ich kann beim besten Wil-
len kein Hakenkreuz entdecken“.
Es ist denn auch der Pop-Assozia-
tionsschwung, der einen durch die
Ausstellung trägt und guter Dinge
sein lässt. Im gleich daneben liegen-
den Zimmer gibt es das Highlight
zu sehen: Eine überlebensgroße
Nachbildung des Kopfes von Ange-
la Merkel in steinähnlichem Materi-

al, auf der rechten Backe am Boden
liegend. Wozu einem zu Merkels
Gesichtsausdruck doch wirklich
das in der Kunst verbotene Wort
„süß“ einfällt.

Die deutsche Künstlergruppe
„bankleer“ hat auf ähnliche Art die
Köpfe von Mario Draghi, dem Prä-
sidenten der Europäischen Zentral-
bank, und von Dutty Boukmann,
einem Aktivisten der Haitiani-
schen Revolution von 1791, behan-
delt. Das ergibt im ehemaligen
preußischen Finanzministerium,
dass im Palais ihren Sitz hatte, ein
stimmiges Arrangement, das den
Schluss zulässt, dass zumindest die-
se Kunst dem Internationalismus
von Kapital und Staat noch die
Stirn biete.  Cord Riechelmann

Generationen von Schülern haben
Brecht gehasst, warum? Die „Mut-
ter Courage“-Premiere am Freitag
im Wiener Burgtheater gibt darauf
eine Antwort, wenn auch unfreiwil-
lig. Muffig war das Stück ja eigent-
lich schon zur Zeit seiner Entste-
hung, 1938/39. Brecht stellte sich
den kommenden Zweiten Welt-
krieg offenbar als eine Art Arme-
Leute-Moritatenstück mit Bänkel-
sängern, Wanderhuren und Lum-
pensammlern vor sowie einer alten
umherirrenden Marketenderin, die
Gürtelschnallen verkauft und
schauerliche moraltriefende Lie-
der singt. Die Wirklichkeit sah
dann ganz anders aus, eher wie
eine Fascho-Love-Parade, Ausch-
witz und Hiroshima. Was sollte
also dieses „Lehrstück“? Noch aus
dem schlechtesten Landserfilm
konnte man mehr über den gerade
überstandenen Krieg lernen als
aus dieser Kopfgeburt. Klar also,
dass man dem Stoff heute mit den
Mitteln des modernen Regiethea-
ters zu Leibe rückte. Nachwuchsre-
gisseur David Bösch, über den ge-
schrieben wird, seine Arbeiten
wirkten wie eine Parodie auf alle
Dummheiten, die das Regietheater
in den neunziger Jahren beging,
ließ sich nicht zweimal bitten. Sei-

ne „Mutter Courage“ steckt selbst-
verständlich im Punk-Kostüm. In
Maria Happel hat er eine ältere
korpulente Schauspielerin enga-
giert, die er geradezu abstoßend
fett aussehen lässt, in Reizwäsche,
Porno-Stiefeletten, halbnackt und
mit heutigen Jugend- und Under-
ground-Zeichen zugerichtet. Der
Rest des abgerissenen Personals

scheint direkt vom Christopher
Street Day zu kommen, kostüm-
und drogentechnisch. Und natür-
lich humpeln sie alle, sind ihnen
die Haare blutverschmiert und hän-
gen ihnen die Kleider in Fetzen –
eben wie im guten alten Regiethea-
ter.

Nur funktioniert es diesmal
nicht. Und wenn sie noch zehnmal

mehr geschrien, gerülpst, gekotzt
und sich im Kot gewälzt hätten, es
hätte das Stück nicht umgedreht.
Im Gegenteil. Nach einer guten
Stunde scheint die Aufführung ge-
radezu zum Erliegen zu kommen.
Das Publikum, das anfangs höflich
lauschte und auf irgend etwas war-
tete, weiß jetzt: da kommt doch
nur wieder der belehrende Zeige-

finger, vorgetragen in jener eigen-
tümlichen Elend- und Kumpel-
Kunstsprache Brechts, die allen Fi-
guren unterschiedslos in den
Mund gelegt wird. Die „kleinen
Leute“ werden gezeigt, die es nie
gab, nicht einmal als jene Hartz-
IV-Besoffskis, die man nun zuge-
mutet bekommt. Allenfalls Zyniker
könnten schließen, jene heutigen
Wohlstandsalkoholiker, die bereits
in der zweiten oder dritten Genera-
tion vom Staat durchgefüttert wer-
den, befänden sich quasi in einem
gefühlten Dreißigjährigen Krieg
der Neuzeit. Ja, ja, Krieg ist böse,
die kleinen Leute müssen ihn tra-
gen: Ist das wirklich erkenntnis-
reich? Stimmt das überhaupt
noch? Was hat das mit NSA zu
tun, mit den echten Problemen,
mit Finanz- und Klimakollaps, mit
dem arabischen Frühling? War das
Stück nicht bereits mit dem ersten
Blitzkrieg widerlegt? Spätestens
nach dem ersten Fernsehauftritt El-
vis Presleys 1956 hätte Brecht vor
Schreck tot umfallen müssen –
und tat es auch. Doch in den Thea-
tern wird es weiter gespielt. Als so-
genannter Klassiker, der „entrüm-
pelt“ wird. Damit der wahre Kern
wieder leuchten kann. Bei dieser
Entrümpelungsaktion grub man
jetzt im Burgtheater bis auf den
Grund – und fand nichts.

Kurzer Pflichtapplaus am Ende.
Keine Buh- oder Bravorufe. Das
routinierte Wiener Premierenpu-
blikum tappte leicht eingeschläfert
nach draußen.  Joachim Lottmann

Wieder die Freude, dass Frankfurt
derzeit so großartige Schauspieler
hat. Junge, die sprechen können,
keine Mätzchen brauchen. So wie
Nico Holonics, diesmal Dosto-
jewskijs „Idiot“, der epileptische
Fürst Myschkin, der, aus einem
Schweizer Sanatorium zurück in Pe-
tersburg, alle um ihn herum mit sei-
ner weisen Naivität in Liebe und
Hass versetzt, besonders Natassja,
dunkle Wunderschönheit, Hure
und Heilige. Ihr ist der Kaufmanns-
erbe Rogoschin so verfallen wie
nun auch Myschkin. Das liebt und
quält sich bis zum Tod, zieht die
kluge blonde Aglaja mit, die sich
zwischen Ekel und Hörigkeit win-
det. Auch ihre Mutter Lisaweta tau-
melt ins Fegefeuer der Passionen,
ebenso die Kranke, ein Speichel-
lecker, ein Mitläufer. Am Ende ist
Natassja tot, ihr Mörder Rogoschin
erwartet sein Urteil, Myschkin
muss wieder ins Sanatorium.

So ist’s bei Dostojewskij. In Ste-
phan Kimmigs Inszenierung dage-
gen bleibt unklar, ob der Veitstanz
um ultimative Liebes-, Lebens-
und Todesfragen ein langer Anfall
Myschkins ist, ob er statt in Salons
im Krankensaal eines Irrenhauses
oder in einem schwarzen Atombun-
ker (Bühne: Katja Haß) nach der
Apokalypse spielt. Dostojewskijs
christliche Motive jedenfalls blei-
ben während der vier Stunden Auf-
führung präsent – Holonics, der
Nervenspieler, tappt als Wiedergän-
ger Jesu, Heiler, Schmerzensmann
und Gekreuzigter nie in die Senti-
mentalitätsfalle, ebenso Katharina
Bachs Natassja und Lisa Stieglers
Aglaja, die, jede auf ihre Weise, als
Maria Magdalena des hysterischen
Zeitalters agieren.

Atemlose Stille auch, wenn Cari-
na Zichners Sterbende über Le-
bensgier räsoniert, Isaak Dentlers
Iwotlin den Fürst noch verzweifel-
ter hasst als Judas Jesus, oder Chris-
toph Pütthoff als Lebedjew Urängs-
te herausschreit. Aber geschrien, ge-
röchelt, gekeucht, gewälzt und ge-
krochen wird bis weit über die
Schmerzgrenze hinaus. Irgend-
wann, wenn wieder eine Zappel-
und Kreischorgie die Magie der
Rätselspiele zwischen Gut und
Böse zerfetzt, wird klar: Kimmig
hat inszeniert wie einer, der mit
den Teilen eines Puzzles um sich
wirft, weil sie sich nicht zum Gan-
zen fügen.  Dieter Bartetzko

Das Gorki-Theater
zeigt zum Auftakt der
Theatersaison einen
Kunstparcours

Ausstellung

Merkels Kopf gegen Staat und Kapital

Diese Praxis hat etwas Wahnhaftes, und
ich verwende den Ausdruck „wahnhaft“
nicht im metaphorischen Sinne. Für den
italienischen Philosophen Remo Bodei re-
sultiert Wahn nicht aus zu wenig psy-
chischer Aktivität, wie manche psychoana-
lytischen Theorien behaupten, sondern
aus zu viel davon. Delirium, so schreibt
er, „ist die Unfähigkeit, eine riesige Daten-
menge zu filtern“. Während ein gesun-
der, rationaler Mensch „gelernt hat, dass
das Nichtwissen größer ist als das Wissen
und dass man der Versuchung widerste-
hen muss, mehr Kohärenz zu erkennen,
als gegenwärtig erreichbar ist“, stößt der
unter einem Wahn leidende Mensch stän-
dig auf Zusammenhänge zwischen not-
wendig zusammenhanglosen Phänome-
nen. Er generalisiert zu stark, und das
führt nach dem italienischen Philosophen
Remo Bodei zu einer „Hyperinklusion“.

„Hyperinklusion“ ist genau das, woran
der militärisch-industrielle Komplex heu-
te leidet. Man versucht nicht einmal, das
zu verbergen. Gus Hunt, Cheftechniker
der CIA, bekennt: „Da man Punkte, die
man nicht hat, auch nicht miteinander ver-

binden kann, versuchen wir, alles zu sam-
meln und auf ewig aufzubewahren“.

Silicon Valley schert sich nicht darum,
ob einige dieser Verbindungen fadenschei-
nig sind. Wenn Google oder Facebook
sich täuschen und uns eine irrelevante
Werbung anbieten, die auf einer Fehlein-
schätzung unserer Gewohnheiten beruht,
führt das allenfalls zu leichtem Unbeha-
gen. Wenn NSA oder CIA sich täuschen,
führt das zu einem Drohnenangriff (und
wenn Sie Glück haben, zu einer Fahrt
ohne Rückfahrschein nach Guantánamo).

Das zweite Problem mit der Epistemo-
logie des Silicon Valley ist die Tatsache,
dass dessen Weltbild stark von seinem Ge-

schäftsmodell verzerrt wird. Silicon Val-
ley hat zwei Antworten auf jedes Pro-
blem: Es kann die Komplexität der Pro-
gramme (Code) erhöhen oder mehr Infor-
mationen (Daten) verarbeiten. Meistens
wird man beide Möglichkeiten miteinan-
der kombinieren und uns eine weitere

App anbieten, mit der wir unsere Kalo-
rien, das Wetter oder den Verkehr beob-
achten können. Solche kleinen Erfolge er-
möglichen es Silicon Valley, „Fortschritt“
neu zu definieren als etwas, das sich aus ih-
ren Geschäftsplänen ergibt.

Aber während „größere Komplexität
der Programme“ oder „mehr Informati-
on“ lukrative private Antworten auf man-
che Probleme sein können, sind sie nicht
notwendig auch die wirkungsvollsten Ant-
worten auf jene sperrigen, chaotischen
staatlichen Probleme, die institutionelle
und strukturelle Ursachen haben. Zumin-
dest in Amerika misst man den Smart-
phones ein großes Potential zu, bei der
Lösung eines Problems wie des Überge-
wichts behilflich zu sein. Wie soll das
funktionieren? Da Smartphones (über ein-
gebaute Sensoren) bereits aufzeichnen,
wie viel wir gehen, können sie uns auch sa-
gen, ob wir weniger gehen, als es der
Norm entspricht. Sie können auch, viel-
leicht in Verbindung mit Google Glass,
überwachen, was wir essen, und uns sa-
gen, wir sollten das Dessert stehenlassen.

Dahinter steckt der aus der Verhaltens-
ökonomie stammende Gedanke, dass wir
irrationale Entscheidungen treffen und
dass zielgenaue, von der neuen digitalen
Infrastruktur bereitgestellte Informatio-
nen unsere Irrationalität am Ende über-
winden könnten. Hier zeigt sich, dass in
diesem Fall schon die Definition ein Pro-
blem wie das Übergewicht auf neoliberale

und banale Vorstellungen schrumpfen
lässt: Alles ist unsere eigene Schuld. Wir
versuchen nicht, das Problem zu lösen,
sondern nur, das Problem in der bequems-
ten, aber auch am wenigsten ehrgeizigen
Weise neu zu definieren.

Vielleicht sind Sie arm und haben kein
Auto, um auf Bauernmärkten einzukau-
fen. Dann ist der Verzehr von Junkfood
im nächstgelegenen McDonald’s eine voll-
kommen rationale Entscheidung. Sie er-
halten die Nahrung, die Sie sich leisten
können. Das Problem, mit dem man sich
hier auseinandersetzen müsste, ist das der
Armut und nicht das der Unterversor-
gung mit Information.

Soziologen sprechen hier von einer
„Schließung des Problems“. Nach einer
neueren Beschreibung ist dies die „Situati-
on, in der eine bestimmte Definition ei-
nes Problems dafür sorgt, dass bei der Er-
forschung der Ursachen und Folgen alter-
native Konzeptualisierungen des Pro-
blems ausgeblendet werden“. Und genau
das geschieht heute: Von Silicon Valley in-
spiriert, beginnen Politiker, die Probleme
in einer Weise neu zu definieren, die sie
auf unvollständige Information zurückfüh-
ren, und deshalb Lösungen ins Auge zu
fassen, die nur eines tun: durch geeignete
Apps mehr Information zu liefern. Aber
wo sind die Apps, die Armut oder Rassen-
diskriminierung bekämpfen könnten?
Wir konstruieren Apps, um Probleme zu
lösen, die unsere Apps lösen können, statt

Probleme anzugehen, die wirklich gelöst
werden müssen.

Sehen die Leute in Silicon Valley das
Chaos, in das sie uns hineinziehen? Das
bezweifle ich. Der „unsichtbare Stachel-
drahtzaun“ bleibt selbst für jene unsicht-
bar, die ihn errichten. Das ist der Punkt,
an dem die „digitale Debatte“ uns in die

Irre führt. Sie versteht es, über Tools zu
reden, ist aber kaum in der Lage, über so-
ziale, politische und ökonomische Syste-
me zu sprechen, die von diesen Tools ge-
stärkt oder geschwächt, erweitert und be-
friedet werden. Wenn man diese Systeme
wieder in den Vordergrund der Analyse
rückt, wird der „digitale“ Aspekt dieses
Geredes über Tools extrem langweilig, da
er nichts erklärt.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten
ist unsere Fähigkeit, Verbindungen zwi-
schen Maschinen und „kollektiven Gefü-
gen“ herzustellen, nahezu vollständig ver-
kümmert, und zwar, wie ich annehme,

weil wir davon ausgehen, diese Maschi-
nen kämen aus dem „Cyberspace“, sie ge-
hörten zur „digitalen“ Welt oder zur „On-
line“-Welt oder, anders gesagt, sie seien
uns von den Göttern „des Internets“ auf-
erlegt worden. Und „das Internet“, daran
erinnert Silicon Valley uns immer wieder,
ist die Zukunft. Wer sich diesen Maschi-
nen widersetzt, der widersetzt sich der Zu-
kunft.

Das ist natürlich Unsinn. Es gibt kei-
nen „Cyberspace“, und die „digitale De-
batte“ ist nur eine Ansammlung von So-
phistereien, die Silicon Valley sich ausge-
dacht hat, damit die Manager dort nachts
gut schlafen können. (Sie machen sich au-
ßerdem bezahlt.) Haben wir davon nicht
längst genug? Als Erstes sollten wir ihnen
ihre banale, aber äußerst effektive Spra-
che nehmen und als Zweites ihre fehler-
hafte Geschichte. Im dritten Schritt soll-
ten wir dann Politik und Wirtschaft wie-
der in diese Debatte einführen. Wir soll-
ten die „digitale Debatte“ endgültig begra-
ben – zusammen mit dem Übermaß an in-
tellektueller Mittelmäßigkeit, das sie bis-
lang hervorgebracht hat.

Aus dem Englischen von Michael Bischoff

Evgeny Morozov, 1984 in Weißrussland geboren,
lebt in Amerika, beschäftigt sich mit den politi-
schen Auswirkungen der Technik und schreibt für
die F.A.Z. die Kolumne „Silicon Demokratie“. Im Ok-
tober ist erschienen: „Smarte neue Welt – Digitale
Technik und die Freiheit des Menschen“.

David Bösch bringt im
Wiener Burgtheater
„Mutter Courage“ auf
die Bühne

Fortsetzung von Seite 49

Die Frage klingt so einfach wie pro-
vokant, so wohlfeil wie risikoreich:
Was tun? Also nicht: was lieber
nicht tun und nicht sagen, nicht
kaufen, nicht essen. Sondern
schlicht und hoffnungsfroh: Was
tun? Wieder mehr wagen als fra-
gen, mehr glauben als wissen,
mehr versprechen als halten, mehr,
mehr, mehr. Noch einmal alles auf
Anfang setzen, einmal nicht die ver-
spätete Generation sein, wieder
den großen Entwurf wagen statt
der verkniffenen Dekonstruktion,
also weg von der coolen System-
theorie zurück zum Punk-Lenin,
der unschlagbar behauptet, nicht
nur ausdifferenziert. Sich all die be-
queme Ideologiekritik schenken
und stattdessen mit der „Utopie ei-
ner grundsätzlich anderen Wäh-
rung des Glücks“ baden gehen.
Dazu ruft Milo Raus Manifest auf,
das vor ein paar Tagen unter dem
alten Leninschen Schlachtruf er-
schienen ist. Und so naiv und epi-
gonal das alles ist, was der Theater-
macher und Konzeptkünstler da
formuliert, so gern fällt man doch
drauf rein. Wer sehnt sich nicht
nach einer neuen Marseillaise?
Also mit ein bisschen Bibber hin
zur Buchvorstellung in die Berliner
Sophiensäle. Sit-in-Atmosphäre,
Bierflaschenklirren, Klappstuhlro-
mantik. Alles auf Englisch, die
Welt soll zuhören. „Wir hier in
Berlin Mitte“, sagt der Moderator,
„alles bestimmt das System“, sagt
Rau mit Schweizer Akzent und
schaut auf seine Adidas-Turnschu-
he. Die Linken seien zahnlos ge-
worden, hilflose Statisten im gro-
ßen Globalisierungsroman. Dage-
gen müsse man was machen, aus
der Kunst ausbrechen, zum Aktivis-
ten werden, Revolution statt Revisi-
on. Er muss selber lachen. Und
schon bleibt von den großen Sät-
zen nichts übrig außer den vielen
Ausrufezeichen – die beschworene
Leidenschaft offenbart sich als auf-
geblasenes Lamento. Kein Mo-
ment der Gefahr, alles im
Wohlfühlbereich. Das Publikum
klatscht höflich, die Präsentation
auf dem Apple-Laptop funktio-
niert einwandfrei. Enttäuscht geht
man heim. Und sehnt sich weiter
nach jemandem, der endlich mal
wieder wirklich was vom Kopf auf
die Füße stellt.  Simon Strauß

Leicht eingeschläfert: Mutter Courage und ihre Kinder   Foto Georg Soulek

Die Premieren
des Wochenendes
Im Burgtheater wird geschrien, aber es hilft nicht, in den Sophiensälen will
man Revolution und muss lachen, eine Ausstellung des Gorki-Theaters
nimmt eine Kulturinspektion vor, in Frankfurt wird ein Roman zerteilt

In den Berliner
Sophiensälen stellt Milo
Rau sein Manifest
„Was tun?“ vor

Am Frankfurter
Schauspiel wird
Dostojewskijs „Idiot“
zum Veitstanz

Der Hass

Theater

Ja, ja, Krieg ist böse
Buchvorstellung

Die Revolte
lächelt

Romanzerstückelung

Endzeitpuzzle
in Echtzeit

 Fotos Google Earth
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W
enn man am ver-
gangenen Sams-
tag die These
vertreten hätte,
dass die halbe

Welt sich eines schönen Tages um
die wissenschaftliche Disziplin der
Provenienzforschung versammeln
würde wie um einen weisen, aber
dürftig ernährten Alten, der als ein-
ziger die Hieroglyphen einer ver-
gangenen, plötzlich aber doch wie-
der sehr wichtigen Zeit entschlüs-
seln kann, man wäre ausgelacht
worden. Offenbar zu Unrecht,
denn der Provenienzforscher, so
lernten wir in der vergangenen Wo-
che, ist nicht weniger als der Bio-
graph eines Kunstwerks. Und wie
Menschen haben manche Kunst-
werke glückliche, ereignislose Le-
ben und andere komplizierte und
eher traurige. Und manchmal, wie
im Fall des Kunstfunds von Mün-
chen, sind die Schicksale der Men-
schen und die ihrer Bilder miteinan-
der verknüpft und verwoben, zum
Nachteil beider.

Als am 28. Februar vergangenen
Jahres bayerische Steuerfahnder die
Wohnung des Österreichers Rolf
Nikolaus Cornelius Gurlitt in Mün-
chen-Schwabing betraten, entdeck-
ten sie dort um die vierzehnhun-
dert Kunstwerke, deren Lebensge-
schichten anscheinend so heikel
sind, dass sie achtzehn Monate lang
wie ein Staatsgeheimnis gehütet
werden mussten.

Eine einzige Forscherin sollte
nach dem Willen der Staatsanwalt-
schaft die Bürde auf sich nehmen,
all diese Bilder nach ihrer Herkunft
zu befragen; und recht schnell wur-
de klar, was für ein Wahnsinn das
ist, auch wenn nicht jedes Blatt
wird recherchiert werden müssen.
Denn die ungebrochenen Biogra-
phien glücklicher Kunstwerke glei-
chen einander, die traurigen aber
sind je auf ihre eigene Weise trau-
rig und heikel und schlimm.

Da wäre zum Beispiel das Gemäl-
de des Malers Max Liebermann.
„Zwei Reiter am Strand nach links“
ist eines der wenigen Gemälde, die
man bisher zu Gesicht bekommen
hat, und dieser Fall allein zeigt, wie
verwickelt die Geschichten der Bil-
der sein können, die sich in Gur-
litts Wohnung stapelten. Das Bild
mit den Maßen 72x92 Zentimeter
entstand 1901 im Berliner Atelier
des jüdischen Malers Max Lieber-
mann, der damals die Sommer
gern an der niederländischen Nord-
seeküste verbrachte und dort Rei-
ter und badende Kinder malte.
Schaut man ins Werkverzeichnis
Liebermanns, dann steht dort als
erster nachgewiesener Besitzer ein
David Friedmann, jüdischer Ge-
schäftsmann in Breslau, der das
Bild mindestens bis 1928 besaß. Von
1954 an ist es in der Sammlung Hil-
debrand Gurlitts nachgewiesen, des
Vaters von Cornelius Gurlitt, der
1956 starb. Zuletzt ausgestellt wur-
den die „Reiter“ 1960 in Berlin, in
Recklinghausen und Wien und be-
reits 1954 in der Kunsthalle Bremen
im Rahmen einer Liebermann-Re-
trospektive. Niemand erhob da-
mals den Vorwurf, es handele sich
bei dem Bild um Raubkunst; die
Gurlitts versteckten es nicht. Als
letzte Besitzerin steht die Witwe

des Kunsthändlers Hildebrand Gur-
litt, Helene, im Werkverzeichnis.
So weit, so scheinbar korrekt.
Doch dass die Biographie des Ge-
mäldes eine dunkle Stelle hat, dar-
auf weist ein Brief hin, der 1939
vom Oberregierungsrat Dr. Ernst
Westram in Breslau an Reichswirt-
schaftsminister Walther Funk er-
ging und der im Staatsarchiv Bres-
lau aufbewahrt wird. Mit welcher
Umtriebigkeit und Gier der Besitz
der jüdischen Bevölkerung im soge-
nannten Dritten Reich zu Geld ge-
macht wurde, ist bekannt; es in ei-
nem Brief von einem Nazi zum an-
dern so freimütig formuliert zu le-
sen, erschreckt einen dann doch
aufs Neue. Die Taxierung von Da-
vid Friedmanns Kunstsammlung
durch „ein Mitglied der Reichsfach-
schaft für das Sachverständigenwe-
sen“ auf 10 785 Reichsmark er-
schien dem Oberregierungsrat
Ernst Westram zu niedrig, so dass
er von eigenen Leuten auf Kosten
Friedmanns noch mal nachprüfen
ließ. Mit Erfolg. Max Liebermanns
„Reiter“ sei nämlich nicht 9500,
sondern im Ausland möglicherwei-
se 10 000 bis 15 000 Reichsmark
wert. „Dem Juden Friedmann“
wird der eigenmächtige Verkauf sei-
ner Schätze verboten; drei Jahre
später stirbt er eines natürlichen To-
des, seine gesamte Familie kommt
im Holocaust um.

Der Brief Bertrams beweist, dass
Hildebrand Gurlitt das Gemälde
nicht vor 1939 erworben haben
kann. Doch „wenn Cornelius Gur-
litt es gutgläubig übernommen hat,
wäre es juristisch vertretbar, dass er

es nach zehn Jahren ersessen hat“,
sagt der mit der Restitution von
Raubkunst vertraute Anwalt Kian
Fathieh aus Heidelberg.

Dafür sei aber entscheidend, wie
viel er über die Tätigkeit seines Va-
ters im „Dritten Reich“ wusste.
Wusste er, dass die Bilder Raub-
kunst sind, würde das zivilrechtli-
che Ansprüche von Erben ermögli-
chen. Fathieh empfiehlt der Bun-
desregierung zu prüfen, ob sie als
Rechtsnachfolgerin des Deutschen
Reichs von Gurlitt um Kunst ge-
bracht wurde, die er im Auftrag der
Regierung verkaufen sollte. Dann
wiederum wäre man verpflichtet,
die Werke zurückzugeben; denn
seit 1998 hat sich Deutschland be-
reit erklärt, Raubkunst zu restituie-
ren, selbst wenn die Fälle verjährt
sind.

Liebermanns Bild ist ein Bei-
spiel dafür, wie lange es manchmal
dauert, bis ein Werk als Raubkunst
identifiziert werden kann. Vor zwei
Jahren haben die Großneffen und
Erben David Friedmanns das Ge-
mälde auf der Website lostart.de re-
gistriert, der offiziellen deutschen
Datenbank für „NS-verfolgungsbe-
dingt entzogene Kulturgüter“, wie
es im Behördendeutsch heißt. Die
Staatsanwaltschaft hat die Erben

vom Fund in Gurlitts Wohnung
nicht unterrichtet, obwohl genau
für solche Fälle die Website vom
Staat eingerichtet wurde.

Meike Hoffmann, die Kunsthis-
torikerin und Provenienzforsche-
rin, darf aber ohne Zustimmung
der Augsburger Staatsanwaltschaft
nichts über die Funde sagen, auch
wenn sie etwas über deren Her-
kunft weiß. Das wird ihr nun vorge-
halten – was die Forscherin zu
Recht empört. Man muss ihr Ver-
stärkung zur Seite stellen, und viel-
leicht gibt es hier und da ja bereits
junge Kunsthistoriker, die sich nun
nichts Aufregenderes vorstellen
können, als den „Nazi-Schatz“ zu
heben und zu sichten, von dem der
„Focus“ als Erster berichtete und
dessen Titelgeschichte vom Mon-
tag den Ton der Berichterstattung
vorgab.

Das Münchner Magazin ehrte
die einst verfemte Moderne mit ei-
ner speziell angefertigten Dada-
Collage: ein schmucker Adolf Hit-
ler vor Gemälderahmen, sichtbar
eine Arbeit des „entarteten“ Franz
Marc, darüber die Zeile „Der
Nazi-Schatz“, was auf den ersten
Blick so aussieht, als ob der geschei-
terte Kunstmaler und Obernazi die
Werke höchstpersönlich seinem
Landsmann Gurlitt überantwortet
hätte, zur Aufbewahrung, bis auf
weiteres, gez. Hitler. Bis auf die Ti-
telseite der „New York Times“ und
des „Guardian“ brachte es der „Art
Haul of Munich“, auf CNN wurde
am Mittwoch Jerry Saltz, Kunstkri-
tiker der „New York Times“, be-
fragt; er stellte die sehr richtige Fra-
ge nach der Zukunft der Werke
und den Absichten derer, die Gur-
litts Schatz am liebsten sofort auftei-
len und dem Kunstmarkt zuführen
würden: „Ich bin traurig, das sagen
zu müssen, aber die großen Gewin-
ner dieser Sache werden Anwälte
sein. Und die opportunistischen
Auktionshäuser, die dazukommen
und versuchen werden, Kasse zu
machen.“

Das einstige und das künftige
Schicksal von Bildern wie Lieber-
manns „Reitern“ wird die Öffent-
lichkeit so oder so noch lange be-
schäftigen. Ein mindestens ebenso
großes Rätsel wie sein Hort aber ist
der Fafnir von Schwabing, von dem
jede Spur fehlt. Man muss sich das
einmal vorstellen: Da lebt einer al-
lein, lässt dreißig Jahre niemanden
in die Wohnung, und mit einem
Mal trampelt die gesamte Weltöf-
fentlichkeit durch sein Schlafzim-
mer. Von New York bis Paris mo-
kiert man sich über den scheuen
„Weirdo“ und seine Fertigknödel-
Depots, redet beharrlich von Nazi-
kunst und Nazischatz, dabei wird
Cornelius Gurlitt bisher nicht
mehr vorgeworfen als Steuerhinter-
ziehung und Unterschlagung, und
das in einem Ausmaß, bei dem laut
Staatsanwaltschaft keine Fluchtge-
fahr besteht. Dass Gurlitt seine
Schätze geheim hielt, muss nicht
heißen, dass sie ihm nicht rechtmä-
ßig gehören. Wer haufenweise
Meisterwerke zu Hause hat und
sich keinen Bunker drumherum
bauen möchte, tut gut daran, sie
niemandem zu zeigen.

Hat die ererbte Sammlung sei-
nes Vaters aus Cornelius Gurlitt

den kontaktgestörten Geheimnis-
krämer gemacht, als den ihn seine
Nachbarn in Salzburg und Mün-
chen beschreiben? Die britische
„Daily Mail“ hat einen Cousin auf-
getrieben und zum Sprechen ge-
bracht, den 65-jährigen Ekkehardt
Gurlitt, und auch wenn die beiden
sich seit dreißig Jahren nicht mehr
gesehen haben und keine dieser
Aussagen überprüft werden kann:
Es sieht so aus, als seien es die Bil-
der gewesen, die wie ein Alb auf
Cornelius Gurlitt gelastet haben,
ein Schatz, der ihm ein Leben
ohne finanzielle Sorgen ermöglich-
te, den er aber wegen der unklaren
Rechtslage und aus Sicherheitsgrün-
den verbergen musste und sich
selbst gleich mit. Sei es, um das An-
denken und das Erbe des Vaters zu
wahren, sei es, weil er die Auseinan-
dersetzung mit den Geschichten

dieser Bilder scheute. Der Schatz
scheint ihm nicht gut bekommen
zu sein. Ekkehardt „Ekki“ Gurlitt
dagegen hat die Welt bereist, lebt
heute „glücklich und zufrieden“ in
Barcelona und Havanna, ohne
Kunstsammlung. Von der habe die
Familie immer gewusst. Der 94-jäh-
rige Vater Ekkis, ein Geologe, halte
sporadischen Kontakt zu Cornelius
Gurlitt, ab und an habe er von die-
sem ein Bild geschenkt bekommen.
Die Familie schäme sich für die
Herkunft der Bilder. „Wir sind
nicht stolz darauf, was unsere Fami-
lie getan hat.“

Aber Cornelius Gurlitt ist nun
mal der Sohn von Hildebrand Gur-
litt, und Hildebrand Gurlitt war
ein angesehener Mann, einer, der
sich für die Kunst der Moderne vor
und nach dem Krieg eingesetzt hat-
te. 1956 lieh er einer von der Bun-

desrepublik Deutschland bezahlten
und von der American Federation
of Arts in San Franciso ausgerichte-
ten Schau zahlreiche Bilder aus sei-
ner Sammlung, um die jetzt ein so

großes Geheimnis gemacht wird,
darunter Pferdedarstellungen von
Franz Marc, mehrere Holzschnitte
Ernst Ludwig Kirchners sowie Ar-
beiten von Paul Klee, Wassily Kan-
dinsky, August Macke, Emil Nolde
und Oskar Schlemmer. Gurlitt
wird als bedeutender Leihgeber der

Schau besonders hervorgehoben,
die „Dank seiner Großzügigkeit, in
beeindruckendem Umfang geplant
werden konnte“. Gut möglich, dass
viele dieser Werke sich nun in der
Obhut der Augsburger Staatsan-
waltschaft befinden. Und dass lan-
ge niemand aktiv nach ihnen ge-
sucht hat, weil die wahren Umstän-
de ihres Erwerbs nicht beleuchtet
worden sind.

Doch wie viele Bilder der „entar-
teten Kunst“ wären, wenn sie da-
mals nicht hätten weiterverkauft
werden können, einfach verbrannt?
Aber Hildebrand Gurlitt hat sich
womöglich auch bereichert.

Sein Sohn hat mit diesen Kunst-
werken und ihren traurigen Ge-
schichten jahrzehntelang gelebt.
Gutgetan hat ihm das nicht. Wo-
möglich ist er froh, sie los zu sein.
 BORIS POFALLA
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Der Schatz und sein Hüter
Was hat Cornelius Gurlitt mit der Kunst getan und was die Kunst mit Cornelius Gurlitt? Der Fund von München

wirft nicht nur juristische Fragen auf. Die aber auch

Dr. Hildebrand Gurlitt um 1949   Foto dpa Max Liebermanns „Zwei Reiter am Strand nach links“, 1901  Abb. Reuters Seite aus dem Ausstellungskatalog mit Leihgaben Hildebrand Gurlitts  Foto Gregor Quack

Jahrelang alleine und
plötzlich die gesamte
Weltöffentlichkeit im
Schlafzimmer.

Cornelius Gurlitt teilte
sein Zuhause mit
Kunst und traurigen
Geschichten.
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V
ergangene Woche erschien
Maxim Billers beeindrucken-
de Novelle „Im Kopf von

Bruno Schulz“ über einen Mann,

der, seit er denken konnte, jeden
Morgen mit Angst aufwachte und
diese Angst mitnahm, wo immer er
hinging. Der Autor sagte in einem
Interview: „Angst ist heute grund-
sätzlicher Lebensstoff. Die Men-
schen haben Angst vor der Armut,
vor dem Terrorismus, es gibt eine
ganze Angstindustrie.“ Er sagte es
in eine ganz normale bundesdeut-
sche Angstwoche hinein, die nur be-
wies, wie recht er hatte. Eine Wo-
che, in der Regierungspolitiker
beim Umgang mit Amerika und
Großbritannien in der NSA-Affäre
wieder nur herumdrucksten. Und
in der juristische Gründe gesam-
melt wurden, die es unmöglich ma-
chen sollten, den Whistleblower Ed-

ward Snowden nach Deutschland
zu holen. Dabei ging es nicht um
Gesetze, sondern vor allem um die
Angst vor dem großen, mächtigen
Freund Amerika, bei dem man
sich nicht unbeliebt machen woll-
te. Der Parteichef der Linken, Gre-
gor Gysi, forderte daraufhin von
der Regierung mehr „Mumm“,
eine Freundschaft müsse auch Wi-
derspruch, ja, Widerstand vertra-
gen. Nur ist es unwahrscheinlich,
dass sich die neue Regierung nach
den Koalitionsverhandlungen als
Truppe mit Mumm entpuppen
wird: „Das transatlantische Bündnis
bleibt für uns Deutsche von überra-
gender Bedeutung“, ließ Angela
Merkel, die „Zauderin“, wie immer

abwägend, zögernd, risikofeindlich,
durch ihren Sprecher ausrichten. Ih-
ren Regierungsstil wird die SPD
der Kanzlerin nicht austreiben.

Wenn im „Spiegel“ in derselben
Woche 51 Prominente und Intellek-
tuelle „Asyl für Edward Snowden“
forderten, war das richtig; mutig
war es deshalb aber noch lange
nicht. So eine Meinung äußern
kann jeder, ohne dass derjenige,
der sie äußert, mit irgendwelchen
Konsequenzen rechnen muss. Aufs
Spiel setzt damit niemand etwas. Et-
was aufs Spiel zu setzen, das eigene
Leben in die Waagschale zu werfen
– das ist etwas völlig anderes. Und
so war man völlig verzaubert, in die-
ser Woche auch von Sarah Harri-

son zu hören, der 31-jährigen Eng-
länderin, die als investigative Jour-
nalistin seit 2010 mit dem
WikiLeaks-Gründer Julian Assan-
ge arbeitete und dann ihr altes Le-
ben hinter sich ließ, nur um Ed-
ward Snowden bei der Flucht von
Hongkong nach Moskau zu helfen
und ihn vor einer Auslieferung in
die Vereinigten Staaten zu bewah-
ren. Ihre Mission ist es, entrechte-
ten Whistleblowern ihre Stimme
zu geben. Man hat Sarah Harrison
davon abgeraten, nach England
zurückzukehren. Möglicherweise
käme sie nicht zu Hause an, hieß
es. Jetzt ist sie in Berlin. Eine Angst-
freie in einem Land ohne Mumm.
 Julia Encke

Mumm

Gabi Gleichmann, kahler Kopf,
drahtige Figur, freundliches Lä-
cheln, steht zwischen den Stelen
des Berliner Holocaust-Mahnmals
und sagt an diesem Ort des Erin-
nerns, dass er nichts von Stamm-
bäumen hält. Nicht von solchen je-
denfalls, die nichts weiter tun, als
in Wohnzimmern zu hängen und

Namen und Lebensdaten aufzufüh-
ren. Seine norwegische Frau besit-
ze so ein Stammbaum-Bild. Ange-
fertigt von ihrem Onkel, einem
Hobby-Ahnenforscher. Dessen
Werk: 350 Jahre Heiraten, Kinder-
kriegen und Sterben im Familien-
zweig von Gleichmanns Frau, de-
ren Vorfahren eine bestimmte Pro-
vinz nie länger verlassen haben.

Gleichmann schüttelt den Kopf,
klopft mit dem Finger auf eine Ste-
le, als teste er den Stein. Allein die
Fixierung einer Familie auf eine
einzige Region, sagt er, sei unvor-
stellbar für ihn: Gleichmann, gebo-
ren in Budapest, aufgewachsen in

Schweden, wohnhaft in Oslo und
59 Jahre alt, ist Jude. Seine Familie
hatte nie die Möglichkeit, Wurzeln
zu schlagen. Die Judenverfolgung
zwang sie über Jahrhunderte, im-
mer wieder aufzubrechen. Sie leb-
te über ganz Europa verstreut, Ge-
naueres weiß Gleichmann nicht:
Die Nazis deportierten seinen Va-
ter in ein jugoslawisches Arbeitsla-
ger, Partisanen befreiten ihn. Seine
Mutter überlebte den Holocaust in
Budapest in einem Versteck. Die
übrige Familie wurde ausgelöscht.
Nur einige Namen sind geblieben,
Anekdoten. „Alles andere“, sagt
Gleichmann, „ist mit diesen Men-
schen verbrannt.“ Hält er deshalb
nichts von Stammbäumen?

„Das hat auch meine Frau ge-
fragt. Sie meinte, ich sei neidisch,

weil ich unseren Kindern nicht
auch so ein Baumbild zeigen kann.“
Gleichmann macht zwei schnelle
Schritte nach links und ist hinter ei-
ner Stele verschwunden. Als er wie-
der auftaucht, sagt er: „Lebensda-
ten und Namen allein erzählen
nicht, worauf es wirklich ankommt:
Was für Träume die eigenen Vorfah-
ren hatten, ihre Wünsche, Sehn-
süchte und Gedanken. Ihr Schei-
tern, ihre Erfolge, wie sie geliebt ha-
ben, warum sie geliebt worden sind.
Doch ich gebe zu: Natürlich war
der Stammbaum meiner Frau ein
Schock für mich. Was habe ich mei-
nen Söhnen schon zu bieten?“

Gleichmann beschloss, ihnen
jene Vorfahren zurückzugeben, de-
ren Spuren die Nazis ausgelöscht
haben. Er schrieb einen Roman,
seinen ersten überhaupt. Nach
sechs Monaten war er fertig; fast
700 Seiten zählt „Das Elixier der
Unsterblichkeit“. Es erzählt die
Geschichte einer jüdischen Fami-
lie vom 12. Jahrhundert in Spanien
bis in die norwegische Gegenwart.
Fragt man ihn, wie viel Biographi-
sches in dem Buch stecke, sagt er:
„Alles ist wahr, ich kann das garan-
tieren, denn ich habe alles erfun-
den.“

Gleichmann hat Erfahrung da-
mit, viel zu wagen. Er war Journa-
list und leitete das Feuilleton der
schwedischen Tageszeitung „Ex-
pressen“, war Präsident des schwe-
dischen PEN und rettete die mit
dem Tode bedrohte bangladeschi-
sche Schriftstellerin Taslima Nas-
rin nach Schweden. Er führte eine
Kampagne für Salman Rushdie
und gegen Ajatollah Chomeinis
Fatwa, die so viel Aufsehen erreg-
te, dass auch Gleichmann Polizei-
schutz bekam. Die Entscheidung,
sein Leben im Licht der schwedi-
schen Öffentlichkeit aufzugeben
und seiner Frau nach Oslo zu fol-
gen, zeugt ebenfalls von Mut.
Gleichmann wurde Hausmann
und war nur noch für seine vier
Söhne da. 2010, die Kinder waren
da aus dem Gröbsten raus, gründe-
ten er und seine Frau den kleinen
Verlag „Agora“, der ihre Lieblings-
autoren verlegt, etwa Juan Luis
Borges, Italo Calvino, David
Grossmann, Péter Nádas oder Pé-
ter Esterházy. „Man könnte auch
sagen: Wir verlegen Schriftsteller,
die sich schlecht verkaufen“, sagt
Gleichmann.

Von ihm kann man das nicht be-
haupten. In Norwegen wurde sein
Buch ein Bestseller; noch bevor es
erschien, hatten Verlage aus zwölf
Ländern die Übersetzungsrechte
gekauft. Im Mittelpunkt des Ro-
mans steht Ari Spinoza, ein Mann
ohne Nachkommen, der in Oslo
im Sterben liegt. Am Leben hält
ihn einzig das Erzählen seiner Fa-
miliengeschichte, und so taucht
diese männliche Scheherezade wie-
der und wieder ein in das Leben
von 36 Generationen. Auf Dauer
ist das zwar etwas anstrengend,
vor allem da die Männer im
Stammbaum durchweg hochintelli-
gent oder charismatisch sind, die
Frauen aber unauffällig oder lau-
nisch. Doch man möchte wissen,
wie es weitergeht mit dem Leib-
arzt des spanischen Königs, mit
krankhaften Lügnern, Mystikern,
Hochstaplern, Deserteuren, Erfin-
dern, Betrügern, Kaufleuten und
Gelehrten. Sie alle berühren das
Weltgeschehen, treffen histori-
sche Persönlichkeiten wie Herzl,
Voltaire, Rembrandt, Stalin und
Hitler. Die in Europa virulente Ju-
denfeindlichkeit scheint zwar in al-
len Episoden durch, Gleichmann
lässt aber nicht zu, dass sie alles
überstrahlt. Die Schicksale der
Spinozas erzählen viel mehr vom
jüdischen Humanismus und vom
Geist und den Werken, die Euro-
pa der jüdischen Kultur zu verdan-
ken hat. „Ich wollte nicht, dass im-
mer nur der Schrecken im Mittel-
punkt steht, wenn es um die jüdi-
sche Vergangenheit geht.“

Gleichmann dreht sich um,
blickt über das Stelenfeld. In Ber-
lin ist er schon öfter gewesen. Das
Holocaust-Mahnmal, wundert er
sich laut, habe er aber immer aus-
gelassen. Er sagt: „Ich glaube, ich
komme heute Nachmittag noch
einmal hierher. Zusammen mit
meiner Frau.“
 KAREN KRÜGER

Gabi Gleichmann: „Das Elixier der Unsterb-
lichkeit“. Hanser-Verlag, 669 Seiten,
26 Euro

Es regnet, als sollte es immer so
weiterregnen an diesem grauen
Mittag im Norden von Berlin,
Prenzlauer Berg. Altbau, Hinter-
haus, „vierte Treppe, rechte Tür“,
hatte sie am Telefon gesagt. Wo
sind wir denn hier? Ein langer, kah-
ler Flur, ein Berg von Turnschuhen
an der Wand, studentische Karg-
heit. Sie breitet die Arme aus, tritt
einen Schritt zurück, betrachtet
den Besucher, ich betrachte zurück:
lange weiße Haare, helle Augen,
brauner Seidenschal, weite, weiße
Hose, weiße Frotteesocken an den
Füßen. Alles an ihr wirkt offen, ein-
ladend, freundlich und natürlich.
Willkommen bei Eva-Maria Ha-
gen, einer der erfolgreichsten
Film- und Fernsehschauspielerin-
nen der DDR, Sängerin, Lebensge-
fährtin von Wolf Biermann zum
Beispiel, Mutter von Nina, Groß-
mutter von Cosma-Shiva und von
Otis. Sie ist gerade 79 Jahre alt ge-
worden, sie wirkt fast mädchenhaft
jung. Eine Diva in Strümpfen.

Eigentlich wohnt sie in Ham-
burg. Heute ist sie hier, in der Woh-
nung ihres Enkels, der ist gerade
nicht da, „er legt in New York auf“,
sagt sie und dass es, na ja, ein wenig
unordentlich sei, und das gehe sie
ja nichts an, natürlich, aber über
die unordentlichsten Ecken habe
sie kleine Deckchen gebreitet. Es
wirkt jetzt eigentlich alles sehr or-
dentlich, es liegen nur recht viele
Deckchen überall herum. Wir ge-
hen ins Zimmer am Ende des
Flurs, sie hat eine Staffelei aufge-
stellt mit einem halbfertigen Öl-
bild, das sie selbst gemalt hat, Son-
ne mit Frau. Auf der Rücklehne des
Sofas stehen Familienporträts,
Nina Hagen, Cosma-Shiva Hagen,
Otis, alle mal allein, mal zu zweit,
zu dritt. Familienaufstellung. Sie
hat alles für den Besuch drapiert,
für mich einen Besuchersessel, sie
selbst setzt sich aufs Bett gegen-
über, auf dem auch eine Decke
liegt, Beine hoch, weiße Strümpfe
voran. Bitte fragen Sie jetzt.

Anlass unseres Gesprächs ist ein
Buch mit Liebesbriefen, das sie
jetzt herausgegeben hat. Nein,
nicht die an und von Wolf Bier-
mann, die hat sie schon vor fünf-
zehn Jahren in ihrem Lebensroman
„Eva und der Wolf“ veröffentlicht,
sondern der Liebesbriefwechsel
mit dem sozialistischen Klassiker
Peter Hacks, den sie vor Biermann
liebte. Ein dünnes Buch, eine kurze
Liebe, mehr als fünfzig Jahre ist es
her, dass sie sich kennenlernten, auf
einer Silvesterparty 1962/63 im Ber-
liner Künstlerclub „Die Möwe“.

Sie tanzten sehr viel miteinander,
er vor allem „auf zupackende Art“,
hat sie jetzt geschrieben, und „er
dampfte regelrecht vor Lebensfreu-
de und Abenteuerlust“. Wenige
Tage später hat sie ihn dann angeru-
fen, mit verstellter Stimme, als Fräu-
lein vom Telegrafenamt, die eine
Nachricht an ihn durchgeben müs-
se, berichtete etwas von Erinnerun-
gen an eine außergewöhnliche
Nacht, fügte „ein paar charmante
Anzüglichkeiten“ hinzu, scheinhüs-
telte leicht pikiert und erklärte, jenes
Telegramm komme bald an. Es kam
aber nicht, und Peter Hacks begann
einen längeren Beschwerdebrief-
wechsel mit den Ämtern, die ein
ihm sehr wichtiges Telegramm für
ihn offenbar unterschlagen hatten.

Die Wirkung des Scheintele-
gramms war aber die erwünschte.
Die beiden trafen sich wieder, lieb-
ten sich, verliebten sich und schrie-
ben sich taumelnde Briefe, die man
jetzt lesen kann. Kaum ist sie fort,
fühlt er sich schon „wie ein Haus
dessen Inneres von Termiten gefres-
sen“ wurde. „Weil, was in mir war,
ist in Dir; ohne Dich bin ich eine
Attrappe von mir.“ Er dichtet für
sie, auf sie: „Singst du mir ein Lied
vor / Zur Gitarre, / Schreib ich dir
ein Lied / Mit dem Tintenrohr.“
Und er schreibt sein tolles Mär-
chen „Der Schuhu und die fliegen-
de Prinzessin“ über die Unerreich-
barkeit des Glücks, und wer diese
Fliegende ist, das schreibt er ihr,
die immer wieder fort ist, auf Tour-
nee oder auf Kur, in einem Sehn-
suchtsbrief im März: „Geliebtes, es
war ein Fehler von mir, eine fliegen-
de Prinzessin zu erfinden; denn
wenn Du die bist, und es gibt Anzei-
chen, die dafür sprechen, miß-
brauchst Du Deine Gabe auf die
schändlichste Weise.“

Jetzt sitzt sie hier, die fliegende
Prinzessin von damals, und erzählt
langsam, manchmal stockend, leise,
vom großen Peter und der Zeit da-
mals, als sein Stück „Die Sorgen
um die Macht“ am Deutschen
Theater abgesetzt worden war und
der Intendant und Regisseur Wolf-
gang Langhoff zurücktrat. Wie arg-
los sie auch war, damals. Im Brief
schrieb sie ihm: „Was haben die
bloß gegen Dein Stück? Es ist doch
gut, ich bin begeistert. Das mußt
Du mir gelegentlich mal genauer
erklären, wieso soviel Geschrei dar-
um. Aber frech bist du ja, mein
Gott.“

Heute lacht sie darüber, über
ihre Arglosigkeit, an die Liebe zu
Peter denkt sie gern. Beim Durch-
stöbern alter Papiere hatte sie die al-
ten Briefe von ihm gefunden. Sie
forschte dann, ob auch ihre noch ir-
gendwo erhalten sind. Der Nach-
lass von Peter Hacks, der 2003 ge-
storben ist, liegt im Literaturarchiv
in Marbach. Da fand sich ein klei-
ner Stapel, zusammengeschnürt,
Eva stand darauf. Alle ihre Briefe.
Und auch eine Notiz von ihm, un-
ter der Überschrift „Auskünfte zur
Person“, unter Punkt 2 steht: „P.H.
hat, sein Eheweib Anna Elisabeth
Wieder ausgenommen und voraus-
gesetzt, drei Frauenpersonen ge-
liebt: Eva-Maria Hagen, Sibylle Be-
licke und Karin Gregorek.“

Da war sie schon etwas über-
rascht und erfreut, als sie das las,
sagte Eva-Maria Hagen jetzt. Es
war nur eine sehr kurze Liebesge-
schichte zwischen ihnen beiden,
ein halbes Jahr vielleicht. Er war da-
mals schon mit Anna verheiratet.
Seine Ehefrau wusste von der Ge-
schichte mit Eva-Maria, sie wusste
von allen seinen Liebesgeschichten.
Und Eva-Maria war noch in den
letzten Ausläufern ihres Ehekamp-
fes mit Ninas Vater verstrickt. „Es
gab keine Zukunft für unsere Ge-
schichte“, sagt sie jetzt und wirkt so
heiter und so im Reinen mit sich
und den Lieben ihres Lebens.

Selbst wenn sie von jenem letz-
ten Gespräch erzählt, das sie mit
Hacks geführt hat. Das war 1976,
und sie sammelte Unterschriften
gegen die Ausbürgerung Wolf Bier-
manns. „Ich weiß noch, von wel-
cher Telefonzelle ich ihn angerufen
habe. Das war Schönhauser Allee,
Ecke Dimitroff. Und er sagte nur:
,Bist du immer noch nicht fertig
mit dem Kerl?‘ Ich konnte das
nicht glauben und sagte, das sei
doch eine Schweinerei, was die mit
ihm gemacht haben, und Hacks sag-
te nur: ,Eine Schweinerei ist das,
was Biermann sich geleistet hat.‘
Das war dann auch unser letztes
Gespräch.“

Ein Jahr später ging auch sie in

den Westen, zog in Wolf Bier-
manns Stadt, nach Hamburg. Von
Hacks hat sie nichts mehr gehört,
auch nach der Wende nicht. Trotz-
dem ist sie froh über ihre gemeinsa-
me Geschichte. Die Gedichte, die
er für sie schrieb, manche übersetz-
te er auch. Jetzt, so mitten im Ge-
spräch, beginnt sie eins zu singen,
ein amerikanisches Volkslied, über-
setzt von Hacks für sie: „Hab einen
Liebsten auf dem Meere, / Sieben
lange Jahre ist er fort. / Und blieb
er fort noch sieben Jahre, / Kein an-
derer Mann erhält mein Wort.“
Das kommt so schön und unvermit-
telt und so aus dem Herzen heraus,
nach drei Strophen muss sie sich
mal kurz die Augen wischen und
die Stimme wieder sammeln. Es en-
det dann so: „Ich hab sechs Schiffe

auf dem Meere, / Und voll beladen
bis zum Rand. / Und ob sie sinken
oder schwimmen, / Was schiert’s
mich, da ich treu dich fand.“

Im Brief, den er ihr dazu
schrieb, hat er geschrieben: „In
hundert Jahren reden wir nicht an-
ders.“ Die Hälfte dieser Zeit ist
heute um. Die Geliebte von damals
redet wirklich noch so wie zu jener
Zeit. Und singt auch noch so. Vom
großen Peter, der Treue und dem
Leben danach.

 VOLKER WEIDERMANN

Eva-Maria Hagen, Peter Hacks: „Liaison
amoureuse“. Eulenspiegel-Verlag, 95 Sei-
ten, 17 Euro

NACKTE WAHRHEITEN

Wenn so ein kleines klangloses
Wort wie nicht von einem Daten-
strom vergessen wird, kann es kata-
strophale Folgen haben. Weil eine
plötzliche Windböe von der Auffor-
derung „jetzt nicht gehen“ das
Wörtchen nicht verschluckte, wur-
de mein Enkelsohn beinahe über-
fahren. Die Kette möglicher Ver-
strickungen, die so ein verlorenes
Nicht auslösen kann, ist endlos.
Man kann zum Heiratsschwindler
werden, zum Betrüger, man kann
sich ruinieren, indem man zum Bei-

spiel mitteilt, ein Haus nicht kau-
fen zu wollen und es mit eben die-
ser Mitteilung kauft.

Das Nicht, das aus dem letzten
Satz meines Interviews vom vergan-
genen Sonntag auf dem Weg aus
meinem Laptop in die Zeitung ab-
handen gekommen ist, löst zwar
keine Katastrophe aus, könnte aber
zu einem Missverständnis führen,
das ich auf jeden Fall vermeiden
will. Es ist nicht so, dass alles, was
ich in der DDR über die Menschen
gelernt habe, nicht auch alle ande-
ren Menschen beträfe. Und das be-
deutet, ganz ohne nicht: Alles, was
ich in der DDR über Menschen ge-
lernt habe, betrifft alle anderen
Menschen auch. Monika Maron

Gabi Gleichmann hat
keinen Stammbaum;
die Nazis haben seine
Familie ausgelöscht. So
hat er einen Roman
geschrieben über die
Vorfahren: alles
erfunden, alles wahr

In der „Möwe“ fing es
an – ein Besuch bei
der Schauspielerin und
Sängerin Eva-Maria
Hagen, die jetzt ihre
Liebesbriefe an
Peter Hacks
wiedergefunden hat

Das Mädchen mit der Gitarre hatte schon Brecht begeistert: Eva-Maria Hagen
1965 bei einem Auftritt in Halle. Foto Cinetext / Henschel Theater-Archiv

Dichter ohne Wurzeln

Der norwegisch-ungarische Schriftsteller Gabi Gleichmann zwischen den Stelen
des Holocaust-Mahnmals in Berlin  Foto Andreas Pein

Diva in Strümpfen

Das verlorene
„Nicht“
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W
as das Kino mit einem
anrichten kann, darüber
denken wir mit gutem

Grund im Kino nur selten nach.
Wenn ein Regisseur es aber für
uns tut, wenn er einen Film dar-
über macht und diesen „a docu-
mentary of imagination“ nennt,
dann schaut man auf einmal in
eine dunkle Welt, die am Ende viel-
leicht gar nicht so exotisch ist, wie
sie einem auf den ersten Blick vor-
kommt. Der Amerikaner Joshua
Oppenheimer hat „The Act of Kil-
ling“ in Indonesien gedreht, und
es ist weniger das Genre, das sei-
nen Film so bizarr, so ungeheuer-
lich macht; es sind die Protagonis-
ten und ihre Perspektive, die der
Film einnimmt, was etwas ganz an-
deres ist, als sich diese Perspektive
zu eigen zu machen.

Im Jahr 1965 wurde die indonesi-
sche Regierung durch einen Mili-
tärputsch unter Führung von Ge-
neral Suharto gestürzt – angeblich,
um eine Machtübernahme der
Kommunisten zu verhindern. In
der Folge ermordeten paramilitäri-
sche Einheiten mehr als eine Milli-
on (manche sagen bis zu drei Mil-
lionen) angeblicher kommunisti-
scher Sympathisanten auf barbari-
sche Weise. Mitglieder dieser To-
desschwadronen stiegen zu angese-
henen Bürgern auf, sie sind es
noch heute, was auch erklärt, wa-
rum Oppenheimer keine Überle-
benden oder Angehörigen der Op-
fer fand, die bereit gewesen wären,
mit ihm über die Massaker zu spre-
chen. Dagegen war es als Amerika-
ner leicht für ihn, das Vertrauen
der Täter zu gewinnen. Die Verei-
nigten Staaten hatten damals
nichts einzuwenden gegen den
Putsch und die „Säuberungen“.

Oppenheimer hat wohl auch des-
halb auf die übliche Mischung aus
historischem Filmmaterial und In-
terviews mit Zeitzeugen verzichtet.
Er hat etwas im Wortsinn völlig
Verrücktes getan, was seinen Film
so außergewöhnlich und atemberau-
bend macht. Kein Wunder, dass er
dafür Errol Morris und Werner
Herzog als ausführende Produzen-
ten gewonnen hat, die sich für kon-
ventionelle Dokumentarfilme noch
nie interessiert haben. In „The Act
of Killing“ betreten die Täter von
damals die Bühne. Oppenheimer
lässt sie ihre Taten nachstellen, und
weil sie als begeisterte Kinogänger
schon in den sechziger Jahren mor-
deten, wie sie es im Kino gesehen
hatten, weil Gangsterfilme ihnen
die Rollenmodelle lieferten, ist das
Medium den gutsituierten älteren
Herren auch fünfzig Jahre später
eine ganz selbstverständliche Aus-
drucksform.

Die Mörder spielen ihre Morde
nach – eine besondere Form des
heute so beliebten „Reenactments“
historischer Ereignisse. Und Op-
penheimers Film liefert gewisser-
maßen das Making-of dieser Wie-
deraufführungen. Man muss das
gesehen haben, wie einer der Kil-
ler sich sorgfältig im Stile einer
Drag Queen verkleidet, wie eine
Gruppe Tänzerinnen gleich an-
fangs aus dem Maul eines riesigen
Goldfisches herauskommt, als
handle es sich um ein kitschiges
Musical; wie die Killer mit Kom-
parsen den Überfall auf ein Dorf
nachstellen oder den Mord mit ei-
ner Garotte, weil das Blut da nicht
so hässlich spritzt.

Anwar Congo, einer der beiden
zentralen Killer-Zeitzeugen, hat of-
fensichtlich auch kein Problem,
eines seiner Opfer darzustellen.
Gangster, sagt Congo einmal, be-
deute für ihn „freier Mann“, wes-
halb am Ende auch schwer zu ent-
scheiden ist, welche Gefühle ihn
bewegen; ob er ächzt und stöhnt,
weil es ihm doch zu viel wird, ob
sich Reflexion oder gar so etwas
wie Reue ins Reenactment mi-
schen. Es ist vielleicht auch nicht
das Entscheidende. Ein Film ist ja
keine Therapiesitzung.

Aber wo die Grenzen zwischen
Formaten oder Gattungen sich im-
mer mehr auflösen, im allgemeinen
Durcheinander der Dokudramen,
Dokusoaps und diversen Reality-Va-
rianten, da versinkt Oppenheimers
Film eben nicht in Beliebigkeit.
Sein Zugriff hat eine Schärfe, die
das Zuschauen mitunter schwer er-
träglich macht. Und zugleich be-
rührt er damit ein paar grundsätzli-
che Fragen des Kinos: Was die Bil-
der im dunklen Saal mit denen ma-
chen, die sie ansehen, warum Wahr-
heit und Wahn, Erkennen und Ver-
kennen dabei so oft kaum voneinan-
der zu unterscheiden sind.

���

P
iraten, so hatte man bis vor
einigen Jahren gedacht, gibt
es nur noch im Kino, sie se-

hen aus wie Johnny Depp, segeln

durch die Karibik und trinken
Rum. Oder so ähnlich. Piraten, so
ist immer häufiger aus den Nach-
richten zu erfahren, gibt es vor al-
lem vor der somalischen Küste,
und ihre Praktiken taugen nur be-
dingt zum bunten Kinoabenteuer
für die ganze Familie. Sie sind eher
etwas für einen Actionfilm, der bis-
weilen wie eine Dokumentation
wirkt – oder für einen Dokumentar-
film, in dem Tom Hanks die Haupt-
rolle spielt. Was sicher daran liegt,
dass der Regisseur Paul Greengrass
heißt und sowohl die beiden letzten

Filme der „Bourne“-Trilogie ge-
dreht hat, als auch „Flug 93“, der
die Ereignisse an Bord des United-
Airlines-Fluges am 11. September
2001 in Spielfilmform darzustellen
versuchte.

„Captain Phillips“ beruht auf
dem Buch von Richard Phillips,
der Kapitän des Containerschiffs
„Maersk Alabama“ war, als es im
April 2009 auf dem Weg von
Oman nach Kenia von vier somali-
schen Piraten gekapert wurde.
Fünf Tage lang dauerte der Belage-
rungszustand, während ein militäri-

sches Großaufgebot die Befreiung
vorbereitete. Es ist auch diese
Unverhältnismäßigkeit der Mittel,
von welcher der Film visuell so ein-
fach wie wirksam erzählt, wenn er
zeigt, wie vier Mann in einem Mo-
torboot es schaffen, bei schwerer
See an Bord des riesigen Frachters
zu gelangen; wenn er einen Flug-
zeugträger, zwei Kriegsschiffe und
eine Truppe der Navy Seals das
kleine, auf den Wellen tanzende,
orangefarbene Rettungsboot um-
zingeln lässt, in welchem die Pira-
ten Captain Phillips als Geisel fest-

halten. Wenn man will, kann man
darin auch ein Bild für die Asym-
metrien in der Weltordnung der
Globalisierung entdecken.

Paul Greengrass kommt ge-
wohnt schnell und schnörkellos
zur Sache. Der Captain reist an,
die Crew an Bord tut ihre Arbeit,
Tom Hanks, mit grauem Bart und
Brille, gibt sich schroff, pflichtbe-
wusst und umsichtig; magere Män-
ner, die Khat kauen, lassen ihr
Boot zu Wasser, weil sie von den
Handlangern eines Warlords unter
Druck gesetzt werden. Wenn sie
alle an Bord sind, herrschen auf
dem Schiff Brutalität und Todes-
angst, Verzweiflung und Über-
lebenskampf. Die Handkamera
stürzt sich ins Geschehen, folgt
Männern durch schmale Schiffs-
gänge, rast treppauf, treppab, die
Schnitte folgen immer dichter auf-
einander, aber es ist nicht dieses
oft wirre Kameragefuchtel. Die To-
pographie bleibt hier stets ebenso
klar wie die dramatische Funktion
des visuellen Mittels, selbst dann
noch, wenn sich das Geschehen
auf dem engen Raum des Rettungs-
boots verdichtet.

Vielleicht übertreibt es der Film
auf der Tonspur ein wenig mit der
Dramatisierung; aber alle typi-
schen Heldenposen sind aus
Greengrass’ Inszenierung systema-
tisch verbannt. Die vier Piraten
sind durch Gewalt genötigte Ge-
walttäter, aber nicht das übliche fa-
natisierte Personal des Bösen. Und
Tom Hanks spielt diesen Durch-
schnittsamerikaner, der unter Ex-
trembedingungen sein Schiff zu
retten und zu überleben versucht,
mit einem Gefühl für Timing, mit
dem Feingefühl für die richtige
Gestik, Mimik und Stimmlage, mit
dieser überwältigenden Selbstver-
ständlichkeit, wie nur er das kann
– wenn ihn ein Film endlich mal
wieder lässt.

���

S
prechen wir nicht schon wie-
der über irre Spezialeffekte,
reden wir einfach mal über

Namen, über Namen von Action-
helden. Über Emil Rottmayer zum
Beispiel. So heißt Arnold Schwar-
zenegger in „Escape Plan“, und
das ist besser als Arnold Braun-
schweiger damals in „Last Action
Hero“ und fast so überzeugend
wie jener Beau Brandenburg, den
Drehbuchautoren sich mal für Til
Schweiger ausdachten. Und wenn
der sadistische Aufseher im
Höchstsicherheitsgefängnis dann
auch noch Hobbes (leider nicht
Thomas) heißt, dann sind das gute
Voraussetzungen für den Kampf
zweier alternder Titanen.

In „Escape Plan“ treffen unter
der Regie von Mikael Håfström
Schwarzenegger, 66, und Sylves-
ter Stallone, 67, nach ihrem Speed
Dating in „The Expendables“ erst-
mals in tragenden Rollen aufeinan-
der. Allein dieses Gipfeltreffen
macht den Film sehenswert. Es
gab zwar Zeiten, in denen die
kommerziellen Aussichten eines
solchen Gipfels günstiger gewe-
sen wären. Aber da wäre ein ein-
zelner Film wohl viel zu klein ge-
wesen für die Muskelmassen und
Super-Egos. Stallone spielt hier ei-
nen Supersupersicherheitsexper-
ten, wie Pep Guardiola das nen-
nen würde. Er wird in Gefängnis-
se eingeschleust und bricht aus,
um die Sicherheitsmängel offenzu-
legen, bis er schließlich in einem
Knast landet, wo all seine Ver-
besserungsvorschläge verwirklicht
wurden. Das ist der Fluch der gu-
ten Tat, denn hier sitzen Männer
ein, die man für immer verschwin-
den lassen will, darunter auch der
Rottmayer Emil. Und nachdem
sie sich zur Irreführung kurz mal
geprügelt haben, tun die beiden
Superhelden sich für einen beson-
ders elaborierten Ausbruchsplan
zusammen.

Man muss jetzt nicht auf die ein-
fältige Konstruktion und auf die lo-
gischen Löcher im Plot hinweisen,
durch welche alle Häftlinge auf ein-
mal fliehen könnten, man sollte lie-
ber das altmodische Flair der acht-
ziger Jahre preisen, das dieser Film
verbreitet, und fragen, wer denn
nun als Punktsieger aus dem gro-
ßen Duell hervorgeht. Es ist, ohne
Zweifel, der Terminator. Er hat
den lustigsten Dialogsatz, wenn er
zu Stallone sagt: „Du kämpfst wie
ein Vegetarier“, er hat die beste
Szene, wenn er einen Anfall geisti-
ger Verwirrung simulieren soll
und plötzlich auf Deutsch vor sich
hinbrabbelt – und trotzdem
kommt man sich vor wie bei jenen
Veranstaltungen, die noch immer
Schwergewichtsweltmeisterschaft
im Boxen heißen, obwohl da schon
lange nichts mehr an die Tage ei-
nes Muhammad Ali oder Joe Fra-
zier erinnert.  PETER KÖRTE

Joshua Oppenheimer lässt Mörder ihre Morde nachspielen,
Paul Greengrass zeigt Tom Hanks im Kampf gegen
Piraten, und Mikael Håfström inszeniert das Gipfeltreffen
zwischen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger
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Von drei Helden wider Willen erzählt  
Alex Capus in seinem neuen Buch.  

»Ein sehr feiner, ungewöhnlicher,  
schöner Roman.«

Christine Westermann, WDR2.de
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Kämpfen wie
ein Vegetarier

Sly and Arnold oder: Zwei ältere Herren haben einen „Escape Plan“.  Foto Concorde Filmverleih

Auch Mörder mögen Musicals – eine Szene aus „The Act of Killing“.  Foto Neue Visionen

Bedroht von somalischen Piraten: Tom Hanks in und als „Captain Phillips“   Foto Sony Pictures

Neu im Kino: „The Act of Killing“, „Captain Phillips“, „Escape Plan“
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2010zog ich von
San Francis-
co, wo ich die

sechs vorangegangenen Jahre ge-
lebt hatte, nach Istanbul, wo ich
nie länger als ein paar Tage gewe-
sen war. (Meine Eltern sind Tür-
ken, kommen aber nicht aus Istan-
bul, vor meiner Geburt sind sie
nach Amerika ausgewandert.) Drei
Jahre verbrachte ich in Istanbul
und schrieb für den „New Yorker“.

In den ersten beiden Jahren be-
richtete ich über diverse Aktivitä-
ten, die ich in der Türkei beobach-
tete, über linksanarchistische Fuß-
ballfans oder über die Ausgrabung
neolithischer Tempel, doch über
zeitgenössische Kunst habe ich
erst 2012 geschrieben, und dabei
lernte ich die junge Istanbuler
Künstlerin Sibel Horada kennen.

Sibel war mir sofort sympa-
thisch, und sie wurde eine wunder-
bare Begleiterin in Istanbul, einer
Stadt, in der sie die meiste Zeit ih-
res bisherigen Lebens verbracht
hatte und von der sie viele verbor-
gene historische Fakten kannte.
Ihr Mann Izel war auch so jemand.
Wenn wir eine Straße entlanggin-
gen, konnte es passieren, dass wir
ein Restaurant betraten und uns
im hinteren Teil aus einem Fenster
beugten, das den Blick auf ein
Stück Genueser Mauer freigab, das
später Teil eines armenischen Klos-
ters war, das noch später als Wai-
senhaus diente und außerdem eine
Gürtelfabrik war. Irgendwann fan-
den Sibel und ich, dass wir unbe-
dingt an einem gemeinsamen Pro-
jekt arbeiten sollten.

Anfangs waren wir ziemlich si-
cher, dass es dabei um Schnurrbär-
te gehen würde, ich weiß nicht
mehr, wie wir darauf gekommen
sind, aber in Istanbul lag dieses
Thema in der Luft. Die Zeitungen
schrieben, dass in der Türkei welt-
weit die meisten Schnurrbarttrans-
plantationen durchgeführt würden
und dass dieser Trend im Nahen
Osten immer populärer werde. In
dieser Entwicklung spiegele sich
nicht nur das ungeheure Wirt-
schaftspotential der Region, son-
dern zugleich eine zunehmend ver-
unsicherte Männlichkeit. Auch der
Schnurrbart des türkischen Minis-
terpräsidenten kam oft vor. Erdo-
gan, überzeugter Schnurrbartträ-
ger, hatte in den 1980ern seine Stel-
le bei den Istanbuler Verkehrsbe-
trieben verloren, weil er, entgegen
der Anordnung seines Vorgesetz-
ten, eines ehemaligen Offiziers, sei-
nen Schnurrbart nicht abgenom-
men hatte. Erdogans Schnurrbart
gehört in die Kategorie „mandel-
förmig“ und wird in der Türkei
mit den Rechten assoziiert, nicht
zu verwechseln mit dem hängen-
den „Nationalistenschnurrbart“.

Doch es war nicht Erdogans
Schnurrbart, der uns inspirierte.
Vielmehr waren es verborgene his-
torische Kontraste und Mysterien,
die in der Figur des Schnurrbarts
verkörpert schienen – die Grenze
zwischen Natur und Kultur. Rasier-
te man ihn nicht, wuchs er von
selbst nach, wenn man sich aber
überhaupt nicht rasierte, hatte man
einen Vollbart und keinen Schnurr-
bart. Ein Schnurrbart entstand also
erst durch Rasur. Alles, was nicht
rein funktional ist, gilt in der An-
thropologie und Archäologie als
Träger symbolischer oder religiö-
ser Inhalte.

Eines Tages unternahmen Sibel
und ich einen Ausflug zum Otto-
man Bank Museum, in dem einige
der schönsten Schnurrbärte von Is-
tanbul zu sehen sind. Das Museum
befindet sich in den Tresorräumen
der einstigen Imperial Ottoman
Bank, die heute ein Ort für zeitge-
nössische Kunst ist. Viele erstaunli-
che Objekte werden dort gezeigt:
Coupons der Osmanischen Staats-
schuldenverwaltung von 1865, juris-
tische Gutachten zum Vermögen ei-
nes Palasteunuchen sowie eine Viel-
zahl von Dienstausweisen von Bank-
angestellten in allen Teilen des Os-
manischen Reichs, aus der Zeit zwi-
schen 1906 und 1924. Die Ausweisfo-
tos lieferten eine reiche Typologie
von Schnurrbärten – Menjoubärt-
chen und Walrossschnauzer, Zwir-
belbärte und Clark-Gable-Bärte,
Chaplinbärtchen und Schnurrbär-
te, die einfach unbeschreiblich wa-
ren.

Im Sommer beschlossen Sibel
und ich, welche Form unser ge-
meinsames Kunstprojekt anneh-
men würde: ein Schnurrbartcode,
vergleichbar dem Code der tanzen-

den Männchen von Sherlock
Holmes. Wir würden die auf den
Dienstausweisen abgebildeten
Schnurrbärte in neunzehn Katego-
rien einteilen und jedem Typus ei-
nen Buchstaben zuordnen, wobei
die Häufigkeit des Schnurrbart-
typs möglichst der Buchstabenhäu-
figkeit entsprechen sollte. Wir wa-
ren überzeugt, dass wir auf eine
Geheimbotschaft stoßen würden,
die uns zu etwas Verborgenem füh-
ren würde. Wir hielten es für
durchaus möglich, dass die Bank –
durch Änderung des Namens oder
des Schnurrbarts ihrer Angestell-
ten – die Ausweise nutzte, um eine
Botschaft in Schnurrbartcode zu
übermitteln, vielleicht den Hin-
weis auf einen Schatz, der zur Zeit
der enormen Staatsverschuldung
des Osmanischen Reichs irgendwo
versteckt worden war.

Höchstwahrscheinlich, so unse-
re Theorie, hatte man ihn an der
Theodosianischen Mauer ver-
steckt, dort, wo ich mit Sibels Hil-
fe für einen Artikel über die ural-
ten Gemüsegärten aus byzantini-
scher Zeit recherchiert hatte, die
die Stadtverwaltung zugunsten ei-
nes modernen Parks zerstören woll-
te. Wie schön wäre es gewesen,
wenn wir dort einen Schatz gefun-
den hätten, andererseits hätte die
Stadtverwaltung den Schatz natür-
lich selbst ausgraben und dann den
Park bauen können. Jedenfalls ha-
ben Sibel und ich den Schnurrbart-

code dann doch nicht entwickelt.
Ein anderes Rätsel kam uns dazwi-
schen – das Rätsel des großen stei-
nernen Flügels.

Der große steinerne Flügel
Der steinerne Flügel war Monate
zuvor in unser Leben getreten, als
Sibel Artist-in-Residence in einem
Madrider Schlachthof war, der heu-

te als Kulturzentrum dient. Manch-
mal habe ich den Eindruck, dass
kein Ding mehr es selbst ist, alles
ist ein Kunstraum, aber vielleicht
ist es ja schon immer so gewesen.

Matadero Madrid befindet sich
an der Plaza de Legazpi. An einer
Ecke des Platzes stand ein merk-
würdiges Objekt, eine Statue, un-
ter einer Stoffbahn verborgen,
ganz ähnlich wie „Die Liebenden“
von Magritte, deren Köpfe mit

Stoff umwickelt sind. Angesichts
der Umrisse der verhüllten Figur
konnte man vermuten, dass min-
destens ein Pferd dazugehörte.
Mehr war aber beim besten Willen
nicht zu erkennen. Niemand im
Matadero schien zu wissen, was
das Denkmal darstellte oder wa-
rum es verhüllt war. Einige glaub-
ten, es handle sich um eine poli-
tisch umstrittene Person, vielleicht
General Franco, andere, dass die-
ses Objekt im Mittelpunkt eines
Rechtsstreits mit der Stadtverwal-
tung stehe.

Sibel beschloss, der Sache nach-
zugehen. Mit Hilfe eines Dolmet-
schers, den ihr die Galerie vermit-
telt hatte und der passend Miguel
Ángel hieß, bat Sibel die Anwoh-
ner im Viertel, sich das verhüllte
Objekt als eine große Piñata vorzu-
stellen. Angenommen, das ganze
Viertel würde zusammenkommen
und die Piñata zerschlagen – was
würden sie sich wünschen? Die
Leute hatten viele Vorstellungen
von dem, was aus der gigantischen
Piñata herauskommen würde:
Wunder, Obst, Katzen, Jobs, Kon-
dome, Flugtickets nach Istanbul,
Träume, lustige Seifenblasen, Woh-
nungen für Obdachlose, das israeli-
sche Supermodel Bar Refaeli, klei-
ne Scherzartikel, die explodieren,
Gesundheit, Frauen, Geld, Euros,
Geld, Geld – das ganze Geld, das
der Staat ihnen weggenommen hat-
te, in Briefumschlägen.

Sibel stellte aber auch konkrete-
re Fragen. Auf die Frage, was sie
von dem Denkmal wüssten, erklär-
ten Leute, die schon lange im Vier-
tel wohnten, dass das verhüllte pfer-
deförmige Ding kein hohles Bron-
zepferd sei, sondern ein marmor-
ner Pegasus. Und in einer Lagerhal-
le in der Calle Áncora gebe es ei-
nen gleichen Pegasus in einem Ei-
senkäfig. Sibels Mann, bewandert
in Ladino, tippte darauf, dass „ánco-
ra“ Anker bedeuten musste. Für Si-
bel war Ladino selbst ein Anker. Ei-
ner ihrer Vorfahren, Hofarzt in der
Alhambra, war mit anderen Juden
1492 aus Spanien vertrieben wor-
den.

Sibel und Miguel Ángel fuhren
zur Lagerhalle in der Ankerstraße,
wo sich ihnen ein bizarrer Anblick
bot. Der Pegasus dort war tatsäch-
lich in einem Käfig, aber seine Flü-
gel waren amputiert worden. Um
den Käfig herum lagen größere
Objekte, die sich bei genauerem
Hinsehen als gigantische steinerne
Flügel herausstellten. Je länger
man hinschaute, desto mehr Flügel
sah man. Einige waren irgendwo
abgebrochen worden oder lagen in
Stücken da, andere waren mit chi-

rurgischer Präzision abgetrennt
worden. Mit jedem Schlachthof,
der zum Kunstraum wird, wird ein
Kunstraum zum Schlachthof.

Ein Wachmann erklärte, dass
die Flügel einer Steinmetzwerk-
statt gehörten, deren Besitzer ein
Bildhauer namens Ícaro sei. Was
für ein verrückter Name für den
Hüter so vieler zerbrochener Flü-
gel! Sibel besuchte den Bildhauer
schließlich in seiner Wohnung, in
der es einen Springbrunnen gab.
Einer Mappe entnahm Ícaro wun-
derschöne Fotografien der steiner-
nen Flügel, eine nach der anderen.
Mit Hilfe von Ikarus und Michel-
angelo konnte Sibel die Geschich-
te zusammenfügen. Die beiden Pe-
gasusse waren ursprünglich Be-
standteil der allegorischen Arbeit
„La Gloria y los Pegasos“, die der
Bildhauer Agustín Querol im Jahr
1905 fertiggestellt hatte. Dieses En-
semble sollte das neue, dreißig Me-
ter hohe Verkehrsministerium krö-
nen. Um die Jahrhundertwende
herrschte eine optimistische Stim-
mung in Spanien. Dieser Optimis-
mus zeigt sich in „La Gloria y los
Pegasos“ mit ihren drei eindrucks-
vollen Gruppen – rechts und links
die beiden Pegasusse mit den Rei-
tern Arbeit und Kunst, in der Mit-
te Gloria, repräsentiert durch die
Musen der Kunst und der Wissen-
schaft, die die geflügelte, Lorbeer-
kranz und Palmzweige tragende
Siegesgöttin flankieren.

Während des Spanischen Bürger-
kriegs wurde einem der Pegasusrei-
ter, dem Repräsentanten der
Kunst, der rechte Arm abgeschos-
sen. 1972 fiel ein großes Stück des
rechten Pegasusflügels ab. Es war
sofort klar, dass eine Statue, die aus
dreißig Metern Höhe tonnenschwe-

re Brocken in die Tiefe warf, ein
enormes Risiko darstellte. Eine Si-
cherheitskommission beschloss, das
Marmordenkmal durch eine Bron-
zekopie zu ersetzen. Beauftragt
wurde der Bildhauer Juan de Áva-
los, der vor allem als Schöpfer der
Kolossalstatuen für das Grabmal

Francos bekannt geworden ist. Die
Fertigstellung von Ávalos’ Bronze-
kopie bedeutete das Todesurteil für
das Marmororiginal. Es wurde zer-
schlagen, die einzelnen Teile an ver-
streute Orte in Madrid geschafft,
wo sie mehr als zehn Jahre herumla-
gen.

Nachdem Sibel den flügellosen
Pegasus in der Lagerhalle gesehen
hatte, bemerkte sie ein weiteres
Rätsel – dem Pegasus von der Pla-
za de Legazpi fehlte ebenfalls ein
Flügel. Deshalb war die Identifizie-
rung so schwer gewesen. Sibel ließ
der Phantomflügel nicht mehr los.
Wann und wo war er verlorenge-
gangen? Was, wenn er von der La-
gerhalle zum Matadero gebracht
werden könnte? Man stelle sich
vor, er liegt dort, dreieinhalb Me-
ter lang, wie ein Stück Mondge-
stein, das auf die Erde gefallen ist.
Natürlich hatte Sibel nicht die Mit-
tel, einen zwei Tonnen schweren
Flügel zu transportieren. Sie woll-
te von einem der Flügel einen Pa-
pierabdruck anfertigen, aber so,

wie die Flügel deponiert waren,
war nicht einmal das ohne Kran zu
bewerkstelligen.

Sibel flog zurück nach Istanbul,
ohne steinerne Flügel, aber keines-
wegs mit leeren Händen. Der Ge-
danke an die zerbrochenen Flügel
ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie
schrieb an Ícaro. Sie legten einen
Dropbox-Ordner an, und in den
nächsten Monaten schickte Ícaro
gelegentlich neue Dokumente
oder Fotos, aber es gab auch lange
Phasen des Schweigens. Im August
fand Sibel eines Tages neue Fotos
in dem Ordner. Sie zeigten die stei-
nernen Flügel in der Lagerhalle –
nicht nachlässig irgendwo abge-
stellt, sondern ordentlich auf Ti-
schen ausgebreitet, so dass sie nun
die Abdrucke würde machen kön-
nen. Doch nachdem Ícaro die Fo-
tos geschickt hatte, herrschte wie-
der Funkstille.

Sibel flog nach Madrid. Ícaro
war weiterhin unerreichbar. (Wie
sich zeigte, wurde ihm ein Stück
Platin aus dem Oberschenkel ent-
fernt, den er sich bei einem Fahr-
radunfall gebrochen hatte.) Sibel
fertigte riesige Kohleabklatsche
der Flügel an, um ihre Textur zu
dokumentieren, und machte auch
einen 85,7 MB Scan, der nun über-
all auf der Welt mit einem
3-D-Drucker ausgedruckt werden
konnte. Sibel kannte jemanden in
Istanbul, der eine Maschine mit
Roboterarm hatte, der aus Styro-
por jede gewünschte Form heraus-
schneiden konnte.

Ich hatte so viele Fragen, als ich
diese Geschichte hörte. War das
Bestandteil eines Kunstprojekts?
Warum sind Flügel so schwer und
so teuer? Warum sind Flugreisen
so beschwerlich? Werden Men-
schen irgendwann einmal zerfal-
len, um später, an einem anderen
Ort, von einem Roboterarm neu
aus Styropor erschaffen zu wer-
den? Wird der Roboterarm dann
nach dem Styroporarm greifen, so
wie Gott in dem Deckengemälde
des unsterblichen Miguel Ángel
die Hand nach Adam ausstreckt?

Manchmal schien es mir, als be-
säße Sibel, deren Name mich an
die Sibyllen erinnert, die Gabe der
Prophetie oder etwas, was dem
sehr nahekommt. Ich meine weni-
ger die Fähigkeit, in die Zukunft
zu schauen, als vielmehr eine spezi-
fische Affinität zur Vergangenheit.
Sibel zieht historische Resonanzen
an, wie manche Pullover statische
Elektrizität anziehen. Diese Reso-
nanzen verklingen nicht, wenn
man sich in der Gegenwart be-
wegt, sie melden sich immer wie-
der im vertrauten Rhythmus, und
auf diese Weise sagt die Vergangen-
heit die Zukunft voraus. Mir
scheint, dass es in Sibels Leben
nur wenig Unerledigtes gibt. Erst
dachte ich, die Schnurrbärte seien
etwas Unerledigtes. Gegen Ende
meines Istanbul-Aufenthalts dach-
te ich eines Abends über Schnurr-
bärte nach, darüber, was sie wirk-
lich waren – vielleicht, weil ich, da
mein Mietvertrag abgelaufen war,
inzwischen im „Pera Palace Hotel“
wohnte, wo Agatha Christie 1933
„Mord im Orient-Express“ ge-
schrieben hatte, den Roman über
den berühmten Detektiv Hercule
Poirot mit seinem berühmten
Schnurrbart. Je mehr ich darüber
nachdachte, desto stärker wurde
meine Ahnung, dass die Schnurr-
bärte die Flügel vorhergesagt hat-
ten oder von den Flügeln vorherge-
sagt worden waren und dass sie uns
zu einem Schatz geführt hatten,
der aber nicht an der Theodosiani-
schen Mauer versteckt war, son-
dern in einer Madrider Lagerhalle,
wo Sibel vor langer Zeit etwas ver-
loren hatte.
Aus dem Englischen von Matthias
Fienbork

Elif Batuman lebt inzwischen wieder in
New York und schreibt dort für den „New
Yorker“. Ihr Buch „Die Besessenen: Aben-
teuer mit russischen Büchern und ihren Le-
sern“ ist 2011 bei Kein&Aber erschienen.

Sibel Horada ist bildende Künstlerin und
lebt in Istanbul. Die Ausstellung, um deren
Entstehung es in diesem Artikel unter an-
derem geht, heißt „Düsüs / A Fall“ und ist
noch bis Dezember in der Daire Gallery zu
sehen.

In der Werkstatt eines Bildhauers mit Namen Ícaro fand die Künstlerin Sibel Horada die zerborstenen Flügel des Ikarus. Und viele Flügel mehr. Der Anfang einer Geschichte  Foto Sibel Horada

Das gibt’s doch echt nicht: Dass die Bärte der Männer in
Istanbul genauso aussehen wie die Flügel gestürzter Ikarusse
in Madrid! Warum ist das so? Und was hat es zu bedeuten?

Von Elif Batuman und Sibel Horada



Ein Fest der Sinne
Kunst und Textil. Stoff als Material und Idee von Klimt bis heute

12.10.2013 – 02.03.2014

Diese Ausstellung ist eine Überraschung: Wer an Textil oder 

Textilkunst denkt, denkt an gehäkelte Stoffe, an Gestricktes, 

an gewobene Bilder, die Gemälde von berühmten Malern 

imitieren, an Kleider und Teppiche. Kaum jemand macht 

sich Gedanken darüber, dass die Technik des Webens so 

grundsätzlich ist, dass wir ohne sie noch auf den Bäumen 

lebten, dass ohne sie Zivilisation undenkbar wäre. »Wo 

›Bindung‹ und ›Verknüpfung‹ nicht kulturtechnisch bewältigt 

sind«, erläutert Hartmut Böhme, »kann es auch keine Kultur 

geben«. „Im Anfang war das Textile“: Das Spinnen und We-

ben ist - wie der Baumeister Gottfried Semper schon 1860 

feststellte - eine Urtechnik, aus der alle anderen Künste 

hervorgingen. Unsere Alltagssprache ist mit Metaphern des 

Textilen durchwoben: Wir sprechen vom berühmten roten 

Faden, vom vernetzten Denken oder über das soziale Netz. 

Unsere digitale Bildkultur basiert auf dem Lochkarten-Prin-

zip, das 1805 zur Steuerung eines automatisierten Webstuhls 

von Joseph-Marie Jacquard erfunden wurde. Ja überhaupt 

kann das World Wide Web als eine Art Webstuhl des Inter-

net-Zeitalters verstanden werden. Neben der Begegnung mit 

wertvollen Stoffen und Kunstwerken aus aller Welt werden 

dem staunenden Besucher der Wolfsburger Schau all diese 

unerwarteten Zusammenhänge klar. 

Mit einer historisch weit gespannten Ausstellung widmet sich 
das Kunstmuseum Wolfsburg erneut einem Lebens-Thema aus 
Sicht der Kunst: multimedial, interdisziplinär und die verschie-
densten Kulturen umfassend. „Menschsein, heißt Leben mit 
Stoff“, meint die Textilforscherin Beverly Gordon. Kein Stoff, 
kein Material, keine Technik vermag unser sinnliches wie auch 
mentales Dasein so universell zu berühren wie das Textile und 
das gerade in einer Zeit, die durch die zunehmende Virtualisie-
rung immer unsinnlicher zu werden droht. Deswegen trifft diese 
Ausstellung ein hochaktuelles Phänomen unserer Gesellschaft. 
Nach Interieur/ Exterieur 2008 und Die Kunst der Entschleuni-
gung 2011 ist dies eine weitere Etappe auf der Suche nach der 
Moderne im 21. Jahrhundert, die das Museum im Jahre 2006 
begann. 

Der Besucher durchwandert die Kunstgeschichte des 20. Jahr-
hunderts vom Jugendstil bis zur Gegenwart und lernt sie neu 
kennen: aus dem Blickwinkel des Textilen. Rund 200 Exponate 
von 80 Künstlern und weiteren unbekannten Gestaltern um-
fasst diese groß angelegte Ausstellung, darunter hochkarätige 

Gemälde von Gustav Klimt, Vincent van Gogh, Edgar Degas, 

Henri Matisse, Paul Klee und Jackson Pollock. Gezeigt 
werden auf rund 2700 Quadratmetern Ausstellungsfläche aber 
eben auch Artefakte, die keine namentlichen Schöpfer kennen, 
wie etwa ein gewobener Stoff aus dem alten Peru aus der 
Sammlung von Anni Albers. 

Den Auftakt bildet die bewegte Zeit des Jugendstils, als Künstler 
und Gestalter wie William Morris und Henry van de Velde sich 
in Paris, Brüssel, London und Wien anschickten, die Hierarchie 
zwischen Kunst und Kunsthandwerk zugunsten eines umfas-
senden Lebensentwurfes aufzulösen. Das textile Gestalten war 
auch das Bindeglied zur Malerei, die nach Édouard Vuillard, 
Henri Matisse und Gustav Klimt gerade im Begriff war, abstrakt 
zu werden. Der Besucher folgt dem roten Faden weiter zum 
Bauhaus in Weimar und Dessau, wo das textile Gestalten einen 
ersten Höhepunkt fand und wo die Grundlagen für die Entfal-
tung der sogenannten Fiber Art gelegt wurden. Doch weniger 
die Verkündung einer eigenen Kunstrichtung war fruchtbar, 
sondern vielmehr die immer selbstverständlichere Verwendung 
des Textilen als Medium, Technik, Material und Idee innerhalb 
avantgardistischer Kunstbewegungen: wie in der Material- und 
Antiform-Kunst (Robert Morris), der Soft und Pop-Art (Sigmar 
Polke), der Fluxus- Kunst (Joseph Beuys) sowie auch in der Mi-
nimal Art (Agnes Martin). Der »Textil-Kunst« selbst haftete noch 
lange der Ruch des bloß Kunstgewerblichen an und wurde als 
»Frauenkram« und weibliche Hausarbeit abgetan bis Rosemarie 
Trockel Anfang der 1980er-Jahre ihre ersten Strickbilder schuf 
und das Klischee des Textilen als geschlechtsspezifische Aus-
drucksform umwertete. Das Kapitel »Spiderwomen« ist daher 
wichtigen Protagonistinnen der feministischen Kunst gewid-
met, neben Trockel auch Louise Bourgeois, Mona Hatoum und 
Ghada Amer. Seither haben Künstler das Bedeutungsspektrum 
des Textilen enorm ausgedehnt und das aktuelle Kunstschaffen 
ist geradezu durchsetzt von Arbeiten aus Fäden und Stoffen, 
genähten Skulpturen und gehäkelten Installationen. Filmische 
Arbeiten – beispielsweise von Kimsooja – verwenden das Texti-
le metaphorisch weiter.

Neben der Aktualität des Textilen in der Gegenwartskunst besitzt 
die Ausstellung noch einen weiteren Ausgangspunkt. Er geht 
ins Jahr 2001 zurück zu der folgenreichen Ausstellung Ornament 
und Abstraktion (Fondation Beyeler), die die Bedeutung des 
Ornaments für die Entwicklung der abstrakten Kunst untersuchte 

sowie den Ursprung der Formen und Symbole überhaupt. »Form 
follows material«: Das ist die Formel, die man bei dem Projekt 
Kunst & Textil ansetzen kann und das somit das Gegenstück zu 
Ornament und Abstraktion darstellt. Beide Ausstellungen wurden 
von Markus Brüderlin konzipiert.

Ein besonderes Augenmerk legt Kunst & Textil auch auf ein 
Hauptereignis der modernen Kunst, nämlich den Ausstieg der 
Malerei aus dem Bild in den Raum. Die Ausstellung verfolgt den 
»Faden aus dem Bild in den Raum« anhand von historischen 
wie auch für den Anlass extra geschaffenen Installationen (Leonora 
Tawney, Fred Sandback, Chiharu Shiota, Peter Kogler). 

Das größte Kapitel mit Exponaten aus Afrika, Südamerika, Asien 
und dem Orient ist dem interkulturellen Dialog gewidmet. Die 
Universalität des Textilen macht es zu einer Art Weltsprache. 
Überall wird über »Global Art« diskutiert, die sich angeblich 
nicht mehr am westlichen Kunstbegriff orientiere. Doch wie 
lässt sie sich im nach wie vor westlich orientierten Kunstbetrieb 
präsentieren? Auch ethnologische Museen und Museen nicht-
europäischer Kunst müssen sich dieser Frage stellen. Das 
Kunstmuseum Wolfsburg schlägt in dieser Ausstellung ein eige-
nes Präsentations-Modell vor, das auf der Zusammenführung 
von Objekten aus verschiedenen kunst- und kulturhistorischen 
Kontexten basiert. 

Bei der Erkundung der Bedeutung des Textilen geht es auch um 
eine Art »Neulesung« der Geschichte der modernen Kunst vom 
Jugendstil bis heute. Neben dem chronologischen Faden, trifft 
der Besucher immer wieder auf Exponate aus einer anderen 
Zeitperiode: z.B. van Goghs »Weber« 1884 inmitten von Werken 
von Anni Albers und Jackson Pollock im Raum Informel (1950er-
Jahre) oder die mittelalterliche Millefleurs-Tapisserie aus dem 
Pariser Musée de Cluny zwischen zeitgenössischen Wandtep-
pichen. Diese Begegnungen von Alt und Neu hilft, den Stand 
der Entwicklung zu verorten und offenbart gleichzeitig, wie mo-
dern etwa Edgar Degas schon war.

KUNSTMUSEUM WOLFSBURG

Öffnungszeiten:
Di – So 11.00 bis 18.00 Uhr

Mo geschlossen

Öffnungszeiten Weihnachten und Neujahr:
24.12. geschlossen
25./26.12. geöffnet
30.12. geöffnet
31.12./01.01. geschlossen

Weitere Ausstellung:

Slapstick!
Alÿs, Bock, Chaplin, Hein, Laurel & Hardy, Keaton, Matta-Clark u.a.
bis 02.02.2014

Der Katalog zur Ausstellung ist zum Preis von EUR 42,- auch  
online zu bestellen.

Weitere Informationen unter www.kunstmuseum-wolfsburg.de

Abbildung Oben: Blick in die Ausstellung Kunst & Textil – Stoff als Material und Idee in der 
Moderne von Klimt bis heute (12.10.2013 – 02.03.2014), Kunstmuseum Wolfsburg. Foto: 
Marek Kruszewski 
Abbildung Unten: Installationsansicht Peter Kogler, Ohne Titel, 2008. Sound: Franz Pomassl, 
Foto: © mumok/Lisa Rastl

Anzeige
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R
udolf Augstein (im Himmel
seit 2002) hat die Sache mit
Arafats Tod vor neun Jahren

natürlich genau verfolgt und sich
über die Umstände den Kopf zer-
brochen, aber die Informationslage
war dürftig und Arafat im Himmel
nicht zu sprechen, weil er nämlich
eine Friedenstaube nach der ande-
ren briet, da er immer noch sauer
war auf Ehud Barak, der mal gesagt
hatte: „Arafat ist ein Terrorist. Er
sieht aus wie ein Terrorist, er geht
wie ein Terrorist, und er quakt wie
ein Terrorist. Sie kennen doch das
englische Sprichwort über das, was
wohl eine Ente sein muss, wenn es
aussieht, watschelt und quakt wie
eine Ente?“ Das nahm Arafat Barak
lange übel, aber das Gute im Him-
mel ist, dass richtig große Wut nur
eine Halbwertszeit von zwei Jahren
hat, und das ist im Himmel dann ir-
gendwann nicht mehr nachweisbar.
Dann aber kamen die Ergebnisse
des Schweizer Forschungsteams
heraus, die einen Tod Arafats durch
Polonium zumindest nicht aus-
schließen konnten, und Rudolf war
total elektrisiert. Da Arafat durch
die Wut-Halbwertszeit inzwischen
sehr relaxt war und eigentlich jeden
empfing und Rudolf davon aus-
ging, dass Arafat seine eigene To-
desursache sicher interessiere, tra-
fen sich die beiden tatsächlich, und
zwar über dem Westjordanland,
weil Rudolf das für passend hielt.
„Warum denn hier?“, rief Arafat.
„Warum nicht über Mallorca, da
verbringe ich jetzt die meiste Zeit
des Jahres!“ Rudolf guckte betre-
ten. „Ich dachte, das würde dir ent-
gegenkommen!“, erklärte er sich
und konnte nicht aufhören, Arafats
Outfit anzusehen, der barfuß war
und eine weiße Tunika trug. „Bist
du es? Du siehst aus wie ein Hip-
pie! Egal, lass’ uns das Interview be-
ginnen. Experten halten es für mög-
lich, dass du mit Polonium-210 ver-
giftet worden sein könntest. Mit
wem warst du am Abend des
12. 10.2004 zusammen? Da könnte
man dir das Zeug untergejubelt ha-
ben. Ich muss das wissen!“, rief Ru-
dolf. „Ach, papperlapapp! Guck’
dir mal die ganzen schönen Frauen
an, die es hier gibt! Außerdem
sammle ich jetzt Tiere“, lächelte
Arafat. „Das nennt man Animal
Hoarding, und das machst du nur,
weil du in Wahrheit ein Kontrollfre-
ak bist. Hast du etwa gekifft?“ –
„Keineswegs!“ –„Vor gar nicht lan-
ger Zeit hast du noch Friedenstau-
ben gebraten, jetzt sammelst du
Tiere! Du planst doch irgendwas!
Du willst die Tiere religiös erzie-
hen und sie dann gegeneinander
kämpfen lassen!“, schnaubte Ru-
dolf. „Herr Augstein, du glaubst
gar nicht, wie schön es ist, wenn
man alles ein bisschen entspannter,
also gewissermaßen von oben se-
hen kann. Polonium hin oder her.
Da sollen sich andere drum küm-
mern. Viel wichtiger ist doch,
wann Barak endlich da ist, damit er
das endlich auch versteht. Ich wer-
de ihn durchkitzeln und ihm zur
Feier des Tages meine Friedenstau-
ben zeigen. Die streicheln wir dann
gemeinsam.“

Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

E
s könnte jetzt, wo die Euro-
päische Zentralbank den
Leitzins auf ein Rekordtief

gesenkt hat, leicht jemand daher-
kommen und behaupten, Europa
werde weiter islamisiert, da im Ko-
ran steht, der wahre Gläubige dür-
fe keine Zinsen nehmen. Dass man
den Nulltarif nicht auf einen
Schlag einführen, sondern sich
ihm nur approximativ nähern
kann, gehörte dann zu den Kom-
promissen, aus denen Politik be-
steht. Schließlich gibt es ja auch is-
lamische Banken, die glaubenskon-
forme Tricks kennen, um Geld zu
verdienen. Man könnte nun aber
auch, da der EZB-Präsident Mario
Draghi ein Italiener und daher ver-
mutlich katholisch ist, sagen, hier
werde mit Mitteln der Geldpolitik

die Rechristianisierung des Abend-
landes vorangetrieben, indem man
sich auf die Tradition besinne, da
erst im 19. Jahrhundert durch
Papst Pius VIII. das Zinsverbot in-
nerhalb der katholischen Kirche
aufgehoben wurde. Auch Luther
war, dies den Protestanten zum
Trost, kein Freund der Zinsnahme,
und die Nähe des Zinses zum Wu-
cher war sogar schon dem alten

Hammurabi bekannt, der sofort in
markiger Keilschrift Zinsgrenzen
in die Stele hauen ließ.

Aber statt für die sogenannten
Lehren der Geschichte, die sowie-
so noch niemand befolgt hat, soll-
ten wir uns lieber für eine goldene
Zukunft interessieren, für eine
Welt ohne Zinsen, die weder isla-
misch ist noch christlich noch fi-
nanzkapitalistisch; eine Zukunft,
in der Mario Draghi mit Zauber-
hand den Zinssatz weiter gegen
null tendieren lässt, denn wenn wir
Nicht-Broker schon bei allen mög-
lichen Anlageformen keine anstän-
digen Verzinsungen mehr bekom-
men, leihen wir halt billiges Geld.
Man kann ja eine Welt ohne Zin-
sen für Quatsch halten, aber eine
tolle Idee ist das schon.

D
ass Zins und Zinseszins
nicht bloß der Profit der
Banken und anderer Geld-

säcke sind, sondern die Grundlage
aller Altersvorsorgen, Lebensversi-
cherungen und der einzige Grund,
ein Sparkonto zu haben: Das hat
sich inzwischen herumgesprochen
– auch bei denen, die noch immer
sagen, dass Eurobonds das Allerletz-
te seien, weil wir dann für die Schul-
den zum Beispiel der Griechen und
Portugiesen haften müssten. Wenn
aber unsere Altersvorsorge entwer-
tet wird, dann haften wir nicht nur:
dann zahlen wir ganz handfest für
Europas Schulden. Kluge Leute ra-
ten einem in diesen Tagen, dass
man nicht sparen, sondern Schul-
den machen soll. Man braucht aber
eine Menge Geld, um sich Schul-

den leisten zu können, und heute,
da so viele sich in Immobilien ret-
ten wollen, kann man sehr schön
überprüfen, ob die alte Regel gelte,
wonach es ab einer gewissen Sum-
me egal ist, ob ein Plus oder ein Mi-
nus davorsteht. Der Rat, sich jetzt
eine Immobilie zu kaufen, ist ohne-
hin kein guter: Denn die Blase, die
sich angeblich entwickeln könnte,
ist längst da: in Berlin zum Beispiel,

wo das viele Geld, das die grie-
chische oder portugiesische Steuer
nicht kriegen sollte, die Preise in
manchen Lagen auf ein so unrealis-
tisches Niveau gehoben hat, dass,
wer jetzt noch sein Sparbuch kün-
digt, sich viel Geld leiht und eine
Besenkammer in Prenzlauer Berg
kauft, auch kein besseres Ergebnis
haben wird, als wenn er seine Er-
sparnisse in einen Strumpf gesteckt
hätte. Es ist, wie es immer ist in sol-
chen Fällen: Je weniger einer hat,
desto mehr hat er zu verlieren, weil
ihm die Möglichkeiten, seine Er-
sparnisse anders als in einer Lebens-
versicherung anzulegen, nicht zur
Verfügung stehen. Eurobonds trei-
ben die Zinsen für Staatsanleihen
nach oben. Wäre das wirklich so
schlecht?

In Europa gibt es jetzt Geld fast umsonst – sind Zinsen überhaupt noch zeitgemäß?

IM HIMMEL

Arafat

In einer Zeit, in der Alice Schwar-
zer in Deutschland das Verbot von
Prostitution fordert und in Frank-
reich mehr als dreihundert natio-
nal als intellektuell geltende Män-
ner ein Manifest unterzeichnet ha-
ben, das das genaue Gegenteil for-
dert, nämlich, dass Freiertum nicht
unter Strafe gestellt wird, also frei-
en Männern weiterhin freier Zu-
gang zu ihren Nutten gewährleis-
tet bleibt, in dieser Zeit kommt
jetzt ein Film ins Kino, der von
einer jungen Frau handelt, die sich
freiwillig prostituiert. Das ist etwas
unglücklich. Denn „Jung &
Schön“, der neue Film von Fran-
çois Ozon, will in keiner Weise
auch nur annähernd so etwas sein
wie ein Kommentar auf die wirkli-
chen Verhältnisse. Er enthält sich
geradezu aufdringlich jeglicher mo-
ralischer Haltung. Ja wenn man sei-
nem Regisseur Glauben schenken
darf, dann handelt er noch nicht
einmal von Prostitution.

Gefahr & Sehnsucht
Ozon empfängt mich in den neuen
Räumen seiner Produktionsfirma.
Er hat sie erst vor kurzem bezo-
gen, draußen rauscht laut der Pari-
ser Stadtverkehr vorbei, drinnen
herrscht ein gemütliches Durchei-
nander, und wir setzen uns auf eine
irgendwo stehende Sitzgruppe, die
wie aus einem Filmfundus zusam-
mengewürfelt scheint. Ozon ist ein
gutaussehender Mann von Mitte
vierzig. Er ist formvollendet
freundlich, ein sehr angenehmes
Gegenüber, so angenehm, dass es
im Nachhinein schwerfällt, ihn zu
beschreiben, was bleibt, ist die Er-
innerung an ein einziges großes
Nett. Höflich bittet er darum,
Französisch sprechen zu dürfen –
ihm hängt der Semiskandal noch
nach, der ihn in Cannes ereilte, als
er einem amerikanischen Magazin
anlässlich von „Jung & Schön“ ein
Interview gab – auf Englisch. Dar-
in sagte er, dass viele Frauen die
Phantasie hätten, sich zu prostituie-
ren, was einen Sturm der Empö-
rung nach sich zog. Twitter war
voll davon, weltweit berichtete die

Presse, in Frankreich äußerten sich
Politikerinnen dazu. Schließlich
meldete sich Ozon via Twitter
selbst zu Wort: Er habe sich unge-
schickt ausgedrückt und sei miss-
verstanden worden – er habe nur
die Charaktere in seinem Film ge-
meint.

Als „Jeune & Jolie“, wie der
Film im Original heißt, im Septem-
ber in die französischen Kinos
kam, war keine Rede mehr davon,
dass irgendetwas an ihm skandalös
sei. Die Kritiken waren im Gegen-
teil sehr gut. Ein „kleines, trocke-
nes Meisterwerk“, schrieb „Le
Monde“, und es herrschte Einig-
keit darüber, dass die Wahl der
Hauptdarstellerin eine ausgezeich-
nete gewesen sei. „Endlich eine
Schauspielerin, die nicht aussieht
wie die Nachbarin aus dem oberen
Stock“, schrieb der „Figaro“ über
die 23-jährige Französin Marine
Vacth, die ihre größten Erfolge bis-
her als Model hatte, unter ande-
rem war sie in Anzeigen für Kos-
metikprodukte von Yves Saint Lau-
rent zu sehen.

Mit glaubhaftem Ernst spielt sie
die 17-jährige Gymnasiastin Isabel-
le, in deren Leben eigentlich alles
in Ordnung ist. Sympathisches,
gutbürgerlich getrenntes Eltern-
haus, süßer jüngerer Bruder, ver-
ständnisvolle Mutter, deren Le-
bensgefährte auch sehr nett. Und
trotzdem meldet sich Isabelle kur-
ze Zeit nach ihrem ersten sexuel-
len Erlebnis (das sie übrigens – hof-
fentlich ohne Kausalzusammen-
hang – mit einem Deutschen er-
lebt) auf einer Kontaktseite im In-
ternet an und trifft sich fortan in
Hotelzimmern mit Männern, von
denen sie sich für Sex bezahlen
lässt. Sie tut dies heimlich – zu
Hause soll es niemand wissen –,
aber so beiläufig, als gehe sie ein-
fach einem neuen Hobby nach. Es
scheinen für sie keine größeren Ge-
fühle damit verbunden zu sein, je-
denfalls sind in ihren schönen Ge-
sichtszügen nie welche zu erken-
nen. Nicht Not, nicht Leid, auch
kein Genuss.

Was hat Ozon am Thema Prosti-
tution interessiert?

„Ich wollte von der Adoleszenz
als einer gefährlichen Zeit erzäh-
len“, sagt er. „Als einer Zeit, in der
man sich in Gefahr bringt, in der
man seinem Körper Gewalt antut,
in der man herauszufinden ver-
sucht, wo die Grenzen dessen sind,
was erlaubt ist, ob man diese Gren-
zen überschreiten darf, wie man
aus dem familiären Kokon ausbre-
chen kann. Ich habe nach etwas
Gewalttätigem gesucht, um das zu
erzählen. Und was gibt es da? Es
gibt Drogen, Magersucht, Selbst-
mord – oder Prostitution. Und an
der Prostitution hat mich interes-
siert, dass dabei auch noch der As-
pekt des Geldes mit hineinspielt.
Ich wollte, dass es ein moderner
Film wird, der von heute erzählt –
und ich glaube, dass die heutige Ju-
gend von Geld besessen ist. Man
will reich und berühmt sein, an-
statt etwas zu lernen, das einen
wirklich interessiert, und damit
vielleicht Geld zu verdienen. Das
Geld also fand ich einen interes-
santen Aspekt. Umso mehr bei ei-
nem jungen Mädchen, das Geld ei-
gentlich nicht nötig hat.“

Die Kamera weicht der Haupt-
darstellerin kaum von der Seite,
was bei Ozon bedeutet, dass er Ma-
rine Vacth während der Dreharbei-
ten nicht aus den Augen gelassen
hat. Denn bei seinen Filmen sitzt
Ozon selbst hinter der Kamera. Er
hat zwar einen Kameramann, der
leuchtet und ihm alles einstellt,
aber wenn gedreht wird, sieht
Ozon selbst durch den Sucher, da
er den Kontakt zu den Schauspie-
lern so am direktesten findet.

„Ich habe sehr viele Mädchen
gecastet“, sagt Ozon, „und als ich
Marine traf, wusste ich sofort, dass
sie für die Rolle perfekt war. Sie
hat etwas Geheimnisvolles. Man
weiß nicht immer genau, was in ihr
vorgeht, und ich wollte zeigen,
dass die Adoleszenz eine geheim-
nisvolle Zeit ist – sogar die Jugend-
lichen selbst verstehen oft nicht,
warum sie etwas machen. Und sie
strahlt eine große Melancholie
und Sehnsucht aus. Mit Marine zu
arbeiten hat mich an die Arbeit mit
Charlotte Rampling in ,Unter dem

Sand‘ erinnert. Man spürt, dass
sich bei ihnen unter der Oberflä-
che viel tut. Unter der Schönheit
liegt ein Geheimnis, das uns neu-
gierig macht. Wir sehen sie an und
wollen mehr wissen.“

Gewalt & Begehren
Vermutlich ist es Ozon zu verdan-
ken, dass Charlotte Rampling heu-
te gefragter ist denn je – außer „Un-
ter dem Sand“ (2000) drehte er
„Swimming Pool“ (2003) mit ihr,
und auch im neuen Film schenkt er
ihr einen glanzvollen Gastauftritt.
Er war es wohl auch, der Cathérine
Deneuve von ihrem Göttinnen-
status erlöste: In seinem „Potiche“
(2010) durfte sie eine handfeste
50er-Jahre-Hausfrau spielen, die in
die Politik geht. Und er brachte das
Kunststück fertig, mit acht weib-
lichen Stars des französischen
Kinos einen Film zu drehen – dar-
unter Huppert, Béart, Ardant –,
ohne dass es zu Komplikationen
kam („8 Frauen“, 2002). (Nur zur
Berlinale wollte dann keine kom-
men, um sich den Silbernen Bären
abzuholen, weil der Preis für das
gesamte Ensemble war, was jede
einzelne als unter ihrer Würde be-
trachtet habe, wie Ozon nur halb
belustigt erzählt.) Als Regisseur
scheint Ozon Frauen zu lieben.
Egal, ob jung oder schon älter – bei
ihm dürfen sie immer interessant,
widersprüchlich und schillernd
sein.

Darauf angesprochen, sagt
Ozon, es habe eigentlich einen
rein praktischen Grund, dass er so
viel für Frauen schreibe. Er arbeite
einfach lieber mit Schauspielerin-
nen als mit Schauspielern. „Ich fin-
de oft, dass Schauspielerinnen in-
teressanter sind als ihre männli-
chen Kollegen. Vielleicht weil
Frauen es gewohnt sind, angese-
hen zu werden. Sie haben kein Pro-
blem damit, wenn Blicke auf ihnen
ruhen, sondern wissen damit zu
spielen. Bei den Schauspielern ist
viel Ego im Spiel und viel Kokette-
rie. Und mehr Narzissmus als bei
den Frauen. Und oft ist es ja so im
Kino, dass der Mann für Hand-
lung steht und die Frau mehr für

das Innere – Gedanken, Gefühle,
das Intime. Und da meine Filme
viel vom Innerlichen handeln, bon,
voilà, ist das eben interessanter mit
weiblichen Charakteren.“

Die Stärke oder die Schwierig-
keit seines neuen Films, auf jeden
Fall aber seine Besonderheit, liegt
darin, dass er nicht erklärt, warum
die Protagonistin sich auf einmal
prostituiert. „Aber warum?“ – mit
diesem Gedanken werden nicht we-
nige den Vorführsaal verlassen,
was Ozon aber nicht stört: „Es in-
teressiert mich nicht, Antworten
zu geben. Das soll der Zuschauer
selber leisten. Es gibt nicht die
eine Antwort. Dass sie sich etwa
prostituiert, weil ihr Vater absent
ist . . . Es gibt viele Gründe. Sie
will der Familie entkommen, es ist
leicht, sie hat eine Rivalität mit ih-
rer Mutter, sie hat Lust auf Aben-
teuer . . . Mir ist bewusst, dass die
Zuschauer sich fragen, aber warum
tut sie es? Wenn man im echten
Leben hört, dass sich der Sohn
von Bekannten umgebracht hat,
dann fragt man sich auch, warum?
Aber es gibt niemals die eine, einzi-
ge Antwort. Im Film wird oft alles
so präsentiert, als gäbe es die. Aber
ich möchte davon ausgehen, dass
das Publikum intelligent ist und
dass es kein Problem damit hat,
sich Fragen zu stellen.“

Wie hat denn Ozon selbst seine
Jugend erlebt?

„Für mich war das eine schmerz-
volle und komplizierte Zeit. Ich
hatte viel Gewalt in mir, die sich
gegen mich selbst und gegen ande-
re richtete. Und ich erinnere mich
auch noch an dieses Gefühl, dass
der eigene Körper sich verändert
und damit der Blick, mit dem ei-
nen die Erwachsenen ansehen.
Man wird ein sexuelles Wesen –
man spürt die Blicke auf sich, die
Begehrlichkeiten, und das bewirkt
etwas. Davon wollte ich erzählen:
Von der Jugend nicht als sentimen-
talem, sondern eher als hormonel-
lem Moment: etwas Gewaltiges
geht in deinem Körper vor, und
gleichzeitig bist du wie anästhe-
siert.“ JOHANNA ADORJÁN

„Jung & Schön“: ab Donnerstag im Kino

VON PETER KÖRTEVON C L AU D I U S S E I D L

CONTRA

VON ANTON IA BAUM

Literatur Völlig unglaublich ist die
Beschimpfung des Schriftstellers
Clemens Meyer als „Pascha“
(„Emma“) und Besinger einer „Hu-
ren-Folklore“ im Zusammenhang
mit der gegenwärtig geführten De-
batte über Prostitution. Meyer
hat mit „Im Stein“ ein Buch ge-
schrieben, in welchem er be-
schreibt, wie grauenhaft, komplex
und alltäglich Prostitution in
Deutschland ist. Wie man da auf
die Idee kommen kann, er würde
sie glorifizieren, ist absolut unklar.
Vielleicht hätte er auf das Buch
drauf schreiben sollen: „Distanzie-
re mich vom Inhalt“ oder hier und
da eine Fußnote setzen müssen:
„Entspricht nicht meiner Mei-
nung!“  abau

* * *

Politik Über keinen Menschen der
Antike sind wir so gut informiert
wie über Cicero, weil nicht nur
reichlich Abhandlungen und Re-
den erhalten sind, sondern auch
zahlreiche persönliche Briefe. Und
deshalb gibt es über den Schrecken
vieler Lateinschüler immer wieder
neue Biographien. Wolfgang
Schuller, emeritierter Althistori-
ker und Jurist, hat nun auch eine
geschrieben („Cicero oder Der
letzte Kampf um die Republik“,
C. H. Beck, 24,95 Euro). Für einen
Gelehrten, der auch Carl Schmitt
ediert hat, wirkt Schullers Sicht po-
litisch recht naiv, in der Einschät-
zung Ciceros tendiert er zur Apolo-
getik – und verrät bei aller Kompe-
tenz und Belesenheit doch eine
große Begriffslosigkeit. Die Hart-
näckigkeit, mit der von „Staat“,
„Staatsmann“ oder „Staatsrecht“
gesprochen wird, ist nicht bloß ein
Lapsus; sie verfehlt zugleich die Be-
sonderheit des politischen Systems
der res publica und verstellt damit
oft auch den Blick auf Spielräume,
Motive und Determinanten im
Handeln eines ihrer zentralen Ak-
teure, der das Bild des antiken
Roms im ersten Jahrhundert
v. Chr. derart stark geprägt hat,
dass man ihm als Historiker erst
mal mit methodischer Skepsis be-
gegnen muss.  pek

* * *

Kunst Der Hass ist die perfideste
Form der Verehrung. Er fordert
Leidenschaft. Und keiner hasst die
Performancekünstlerin Marina
Abramović momentan hinge-
bungsvoller als Scott Indrisek, Her-
ausgeber von „Modern Painter“.
Er hasst sie so sehr, dass er den Ma-
rina Abramović Retirement Fund
of America gegründet hat, kurz
MARFA. Auf der Website (stopma-
rinaabramovic.tumblr.com) kann
nun mithassen, wer seinen Unmut
in Geld aufwiegt. Die Spenden ge-
hen allerdings nicht an Abramović,
sondern in die Krebsforschung,
weil Indriseks Vater an Leukämie
starb und der Sohn sich sicher ist,
dass er sie genauso beurteilt hätte
wie er selbst: als die Definition von
Humorlosigkeit.  nieb

* * *

Rap Eminem ist echt ein Schätz-
chen! Endlich wieder so ein Killer-
King-Pampam-Knaller-Album mit
einem richtig wütenden Eminem.
 abau

PRO

Toller
Quatsch

Eine gefährliche Zeit
In seinem neuen Film „Jung & Schön“ erzählt François Ozon von den Abgründen der Adoleszenz

Hier hilft François Ozon seiner Hauptdarstellerin Marine Vacth in den Mantel oder aus ihm heraus. Das Foto entstand während der Filmfestspiele in Cannes im Mai.  Foto ddp images / SIPA
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G
ünther Jauch ist bekannt
dafür, dass er unermüdlich
gegen Enthüllungen aus

seinem Privatleben klagt, notge-
drungen gegen solche, die gar kei-
ne sind. Dass all die Artikel über
ihn, die immer mal wieder in den
Goldenen Wochenblättern auftau-
chen, nur aus unhaltbaren Andeu-
tungen bestehen, das wissen diese
Illustrierten natürlich selbst am
besten. Die Antwort auf die rheto-
rischen Fragen, die sie stellen, lau-
tet immer nein. Und so lesen sich
Jauchs Gegendarstellungen, die es
immer wieder auf die Titelseiten
der Illustrierten schaffen, oft wie
ein Pyrrhussieg gegen den Frage-
zeichen-Journalismus. In den ver-
gangenen Jahren erfuhren die Le-
ser so aus erster Hand unter ande-
rem, dass er nicht wegen eines
Krebs-Dramas Winzer wurde, dass
er keine Möglichkeit hatte, seinen
besten Freund vor dem Tod zu ret-
ten, weil dieser an einer Erkran-
kung gestorben war, dass seine
Frau nie Psychologie studiert hat,
und sogar, dass er nicht zu Tränen
gerührt war, als er vom Schicksal
sozial benachteiligter Kinder in sei-
nem Wohnort Potsdam hörte.

Warum sich Jauch die Mühe
macht, juristisch gegen Behauptun-
gen vorzugehen, die sich in der Re-
gel durch die Abwesenheit von Be-
legen selbst dementieren, erklärte
er jetzt in einem Interview mit
dem Blog „Topf voll Gold“. Ne-
ben dem Schutz seiner Privatsphä-
re gehe es Jauch auch darum, die
Täuschung der Leser zu verhin-
dern, denen in der Schlagzeile In-
formationen versprochen würden,
die in den Artikeln dann gar nicht
gehalten würden. „Ich werde also
benutzt, um Leute reinzulegen
und gleichzeitig das Vermögen von
denjenigen, die diesen Dreck pro-
duzieren, noch zu vermehren.“

Es muss ein sehr interessantes
Gespräch gewesen sein, und dass
davon leider nur ein paar allgemei-
ne Aussagen übrig blieben, liegt
daran, dass es sich jemand wie
Jauch nicht aussuchen kann, wem
er Einblicke in sein Privatleben ge-
währt. „Juristen nennen das ‚Selbst-
begebung‘“, erklärt der Autor auf
„Topf voll Gold“. „Das heißt: Wer
sich öffentlich über private Details
äußert, gibt in gewisser Weise den
Schutz seiner Privatsphäre auf.“
Und fügt hinzu: „Das vielleicht
Traurigste an der Sache ist, dass
sich Günther Jauch nicht einmal
richtig darüber äußern kann, dass
er sich nicht äußern kann.“

* * *
Wir können es zwar nicht mit abso-
luter Sicherheit versprechen, aber
wenn nichts dazwischenkommt,
dann wird sich der bald achtzigjäh-
rige Schriftsteller Peter Härtling
heute zwischen zehn und zwölf in
der Radiosendung „hr1-Talk“ als
Facebook-Gegner outen. „Simsen,
Mailen, What’s App oder Face-
book“ könne er nicht leiden, soll
er einer Vorabmeldung zufolge ge-
sagt haben. Für „alle diejenigen,
die da sehr jung hineingehen, ist
das sehr gefährlich, weil sie nicht
begreifen, wer sie dort sind (. . .).
Das Aufgebrezelte uniformiert die
Kinder und drückt sie an die Ober-
fläche. Das macht mich ratlos und
auch zornig.“ Das ist der Vorteil
der ehrlichen Empörung: Sie
klingt immer so, als sei sie echt.

Noch winselt er, noch. Dann dreht
Francis Underwood dem angefah-
renen Hund den Hals um. „Mo-
mente wie diese erfordern jeman-
den, der handelt, der die unange-
nehmen Dinge tut, die notwendi-
gen Dinge.“ Schon in der ersten
Szene der US-Serie „House of
Cards“ ist klar, wer der Mann fürs
Grobe ist: Der Sprecher selbst, der
Hundetöter Francis Underwood,
Demokrat und Mehrheitsbeschaf-
fer im amerikanischen Kongress,
gespielt von Kevin Spacey („Ameri-
can Beauty“).

Das Halsumdrehen bleibt einer
der wenigen Momente, in denen
Underwood sich selbst die Finger
schmutzig macht. Jeden Sonntag
kann man ihm nun dafür auf Sat 1
zusehen, wie er als Meister des
Hintersinns, ein Machiavelli mit
Hundelefzen, andere die Drecks-
arbeit machen lässt. Denn Under-
wood ist wütend. Er hat dem neu-
en demokratischen Präsidenten
zum Sieg verholfen, er ist der Mei-
nung, dass der Posten des Außen-
ministers dafür der angemessene
Lohn sei. Doch Außenminister
wird ein anderer, und Underwood
bleibt im Weißen Haus ein Besu-
cher. Trifft er den Präsidenten im
Oval Office, prangt ein Ausweis
mit großem V auf seiner Brust, das
von nun an nicht mehr nur für Visi-
tor, sondern auch für Viper stehen
könnte. Underwood will Rache.

Aber in Washington ist Gewalt
der billigste Weg zum Erfolg und
Underwood dafür ohnehin zu eitel.
Sein Weg ist die wortkarge Intrige,
die wohltemperierte Manipulation.
Denn er kennt sie alle, die Journalis-
ten und Lobbyisten, die Beamten
und Parteigenossen, die auf dem Ca-
pitol Hill zu einem Knäuel aus poli-
tischen Verbindlichkeiten und per-
sönlichen Gefallen verklumpt sind.
So widmet sich die Serie „House of
Cards“ weder dem öffentlichen
Spektakel, noch dem politischen
Handwerkszeug, das in Gremien
und Ausschüssen stattfindet, son-
dern den Hinterzimmern und Rück-
bänken, den Dunkelkammern der
Macht.

Das Konzept ist nicht neu.
„House of Cards“ ist ein Remake
der gleichnamigen BBC-Serie, die
1990 mit Ian Richardson in der
Hauptrolle lief und auf einem Ro-
man von Michael Dobbs basiert,
der Ende der Achtziger Stabschef
im britischen Parlament war. Die
amerikanische Bearbeitung besorg-

te im Auftrag von Netflix Beau
Willimon, der auch das Drehbuch
für den Politthriller „The Ides of
March“ schrieb. Regisseur David
Fincher („Fight Club“) betreute
das Ganze als Produzent, die ers-
ten zwei Folgen inszenierte er
selbst. Aber brillant sind an der Se-
rie nicht die Dialoge, die sich oft
um Sachthemen drehen und de-
nen es gelegentlich an Rasanz
fehlt, genauso wenig Kamerafüh-
rung und Schnitt, brillant ist Ke-
vin Spacey als Francis Underwood.
Meist in kaltblaues Licht getaucht,
verleiht Spacey der Hauptfigur
eine Ästhetik des Bösen, der man
sich kaum entziehen kann. In sei-
ner sauber gescheitelten, braunge-
brannten Schlangenhaftigkeit äh-
nelt er ausgerechnet dem Republi-
kaner John Boehner, über den ein
Weggefährte mal gesagt haben
soll, „er ist so cool, dass jeder
Mann ihn hassen sollte“.

Hass gebührt auch Francis Un-
derwood. Doch ihn zu hassen ist
schwer. Zu groß ist der Wunsch,
ihn in einer Welt der Schlechtigkei-
ten zum Schlechtesten zu küren,
weil er so hart schuftet: auf dem
Capitol Hill, aber auch auf der Ru-
dermaschine im Keller oder im
Dunkeln auf dem Sofa, Ballerspie-
le zockend, um sich abzureagieren.
Denn verlassen kann Underwood
sich nur auf zwei: erstens auf seine
Frau Claire, stählern verkörpert
von Robin Wright („Forrest
Gump“). Sie ist Francis in Frau,

unnachgiebig, skrupellos, erschre-
ckend in ihrer Sehnigkeit. Seine
Ziele sind auch ihre Ziele, und da-
bei bleibt sie stets seine schärfste
Kritikerin: „Mein Mann entschul-
digt sich bei niemandem, nicht
mal bei mir“, diszipliniert sie ihn,
den sie förmlich Francis nennt, alle
anderen sagen Frank, in einem Mo-
ment der Schwäche. Über Claire
sagt Underwood einmal, er liebe
sie „mehr als Haie das Blut“.

Sein zweiter Verbündeter ist das
Publikum. Indem Underwood im-
mer wieder direkt in die Kamera
spricht, macht er den Zuschauer

zum Komplizen. Er liefert Hinter-
grundinfos, lästert über die Fehler
seiner Gegenspieler, manchmal
wirft er nur einen vielsagenden
Blick in die Kamera. Er durch-
bricht die vierte Wand, und so sitzt
man plötzlich im eigenen Wohnzim-
mer im Theater, erste Reihe, gege-
ben wird „Richard III.“ mit Francis
Underwood in der Hauptrolle. Wie
die Originalserie ist auch das ameri-
kanische „House of Cards“ an
Shakespeares Königsdramen ange-
lehnt. Geschadet hat da sicher
nicht, dass Spacey am Londoner
Old Vic Theatre bis vor kurzem als
Richard III. auf der Bühne stand.

Doch Komplizenschaft leistet
nicht nur die Ansprache, sondern
auch der geteilte Blick auf Under-
woods wichtigstes Werkzeug, sein
Handy. In Zeiten des Merkel-
phone verwundert das nicht – es
ist seine Schaltzentrale. Mit ihm
droht er seinen Kollegen, organi-
siert seine Mehrheiten und füttert
die junge Journalistin Zoe Barnes
(Kate Mara) per SMS mit Exklu-
siv-Infos. Das Handy ist zur Spielfi-
gur geworden, seit Realität und
Virtualität nicht mehr voneinander
zu unterscheiden sind. Wie das das
Erzählen verändert, loten Filmema-
cher wie Sofia Coppola oder Wal-
ter Woodman und Patrick Ceder-
berg gerade aus. Letztere zeigten
auf dem Toronto Film Festival ei-
nen Kurzfilm, der komplett auf ei-
nem Desktop spielt. Vielleicht
wird ein Satz auf einem Display
oder ein falsch gesetztes Emoticon
den gesprochenen Dialog irgend-
wann komplett ersetzen.

Auf jeden Fall lassen sich Chats
und Threads nicht länger ignorie-
ren. Die Macher von „House of
Cards“ integrieren sie durch SMS.
Wenn Underwood läuft oder
spricht, ploppen die Nachrichten
neben ihm auf, die gerade auf sei-
nem Handy eingehen. Leider än-
dert sich diese Handhabe im Laufe
der ersten Staffel, und man muss
wieder auf einem abgefilmten Dis-
play mitlesen. Dennoch bekom-
men das Handy und die ihm eige-
ne Sprache eine Bühne. Es wird
zur dritten Instanz im Dialog und
leistet manchmal sogar Auseinan-
dersetzungen, die Film und Fernse-
hen bisher verwehrt blieben.

Als Underwood erfährt, dass er
nicht Außenminister wird, taucht
er für ein paar Stunden unter.
Claire kann ihn nicht erreichen
und schreibt ihm eine SMS: „Wo

bist du?“ Die Frage erscheint am
rechten Bildrand, während Under-
wood an einem der vielen Zier-
brunnen Washingtons sitzt und
grübelt. Die Einstellung ist aus der
Vogelperspektive gefilmt, Under-
wood sitzt mit dem Rücken zur Ka-
mera, ein schwarzer Körper inmit-
ten von Grau. Erst die SMS gibt
seinem Sitzen eine Richtung – wie
soll es weitergehen, wie wird seine
ehrgeizige Frau auf die Niederlage
reagieren? Gleichzeitig spiegelt sie
Claires Situation wider, ihre Sorge,
ihre Wut, und das ohne sie als
Figur zeigen zu müssen. In Mo-
menten, in denen Filmemacher bis-
her Bilder finden mussten, in die-
sem Fall vielleicht, wie Claire allei-
ne auf dem Sofa sitzt oder ihre Ge-
fühle in einem Gespräch artiku-
liert, reichen hier drei Wörter und
ein Fragezeichen in einer SMS.

So endet denn auch die letzte
Folge der Staffel mit einem Blick
der Kamera auf Underwoods
Handy. Es klingelt, sein Berater ist
dran, aber diesmal ist er nicht da,
um ranzugehen.

 MAREIKE NIEBERDING

Ab heute Abend jeden Sonntag um 23.15 Uhr
auf Sat 1

Ende August hielt Kevin Spacey,
der Hauptdarsteller der Serie
„House of Cards“, eine Rede auf
dem Edinburgh Television Festi-
val, und vielleicht sollten seine
Freunde vom Video-Streaming-
dienst Netflix langsam darüber
nachdenken, sie in ihr Programm
aufzunehmen: Über 1,3 Millionen
Mal wurde der Vortrag mittlerwei-
le auf Youtube angeschaut, seit Wo-
chen redet die Fernsehbranche dar-
über. Spacey sprach über den Er-
folg von „House of Cards“ und
über das neue Modell, die Serie an
die Zuschauer zu bringen. Netflix
hatte Anfang Februar alle 13 Fol-
gen der ersten Staffel gleichzeitig
ins Netz gestellt und damit all je-
nen Fernsehmachern den Mittelfin-
ger entgegengestreckt, die mit wis-
senschaftlicher Akribie daran arbei-
ten, die vermeintlichen Naturgeset-
ze wöchentlicher Programmsche-
mata herauszufinden. Netflix, er-
klärte Spacey, habe „die Lektion
gelernt, die die Musikindustrie
nicht gelernt hatte: den Leuten,
das zu geben, was sie wollen, wann
sie es wollen, in der Form, in der
sie es wollen und zu einem vernünf-
tigen Preis.“ „Das Publikum“, so
Spacey“, „will die Kontrolle.“

Es war ein Weckruf, und wer
ihn nicht hörte, der schläft vermut-
lich auch zu fest, um die Zahlen
zur Kenntnis zu nehmen, die Net-
flix Ende Oktober vorlegte: 30 Mil-
lionen Abonnenten hat der Dienst
jetzt in den Vereinigten Staaten, da-
mit hat er den Pay-TV-Sender
HBO überholt; 40 Millionen Abon-
nenten sind es weltweit. Und ob-
wohl der Großteil der fünf Milliar-
den Stunden Programm noch aus
Filmen besteht (und Netflix kürz-
lich auch eigenproduzierte Spielfil-
me angekündigt hat), muss eher
das Fernsehen als das Kino die
neue Konkurrenz fürchten. „Jeder
hält Netflix immer für einen Teil
dieser digitalen Revolution“, sagte
Netflix-Programmchef Ted Saran-
dos kürzlich in einer kaum weni-
ger beachteten Rede. „Es gibt all

diese komplizierten und exotischen
Beschreibungen dessen, was wir
machen.“ Es sei aber ganz einfach:
„Was wir machen, ist Fernsehen.“

Um die Ambitionen zu unter-
streichen, vor allem aber um Abon-
nenten hinzuzugewinnen, produ-
ziert Netflix mittlerweile eine Rei-
he hochklassiger (und auch ein
paar mittelmäßige) Serien. „House
of Cards“ war der Anfang, 100 Mil-
lionen Dollar soll das Unterneh-
men für zwei Staffeln ausgegeben
haben, gespart hat man nur an der
Pilotfolge. Stattdessen verließ man
sich ganz auf die Daten der Abon-
nenten und auf die Algorithmen,
die versprachen, dass nicht viel
schiefgehen könne, wenn man die
Talente von Regisseur David Fin-
cher und Kevin Spacey addiert (sie-
he F.A.S. vom 28. Juni 2013). Noch
erfolgreicher läuft derzeit die Frau-
engefängnisserie „Orange Is the
New Black“, behauptet Netflix,
auch wenn das Unternehmen kei-
ne genauen Zuschauerzahlen her-
ausgibt. 2014 soll die Zahl der Ei-
genproduktionen verdoppelt wer-
den.

In 40 Ländern gibt es Netflix
mittlerweile, und dass immer mehr
Menschen den Tag herbeisehnen,
an dem auch Deutschland auf der
Liste steht, das liegt auch daran,
dass sich die Marktlücke, die ein
solches Angebot schließen würde,
so groß anfühlt wie der Unter-
schied zwischen Heroin und Me-
thadon. Jede neue amerikanische
(und mittlerweile auch die ein
oder andere französische und skan-
dinavische) Serie stellt die Frage,
warum das deutsche Fernsehen
nicht auch ein wenig Glanz beitra-
gen kann zu jener Epoche, die vie-
le als das goldene Zeitalter des
Fernsehens bezeichnen. Die priva-
ten Sender scheuen das Risiko, den
öffentlich-rechtlichen fehlt jede

Ambition, und deshalb bleibt fast
nur die Hoffnung darauf, dass ein
dritter Spieler kommt, der die Ar-
chitektur des deutschen Betonfern-
sehens ins Wanken bringt.

Dabei hört sich die Devise von
Netflix zunächst gar nicht einmal
wie ein Versprechen an. „Gebt den
Zuschauern, was sie wollen“: Das
könnte auch eine der Floskeln
sein, mit der die Verantwortlichen
von ARD und ZDF ihre Massenwa-
re rechtfertigen. Dass bei Netflix
am Ende ein intelligenter Polit-
thriller herauskommt und kein Be-
ruhigungsfernsehen aus irgendei-
nem Pfarrhaus, das liegt nicht dar-
an, dass das Unternehmen die Prä-
ferenzen seiner Zuschauer mit raf-
finierteren Methoden ermittelt.
Sondern daran, dass es seinen Er-
folg nicht mit einem bizarren Kri-
terium wie der Quote misst. Das
deutsche Fernsehen nämlich will
gar nicht wissen, was all jene wol-
len, die man überhaupt erst zum
Einschalten bewegen müsste; es in-
teressiert sich nicht für die Bedürf-
nisse der Mehrheit seiner Zwangs-
abonnenten. Wenn zehn Millio-
nen Zuschauer am Sonntag „Tat-
ort“ schauen, dann ist das ein Pu-
blikum, von dem auch die erfolg-
reichsten der gelobten amerikani-
schen Serien nur träumen können.
Aber es heißt eben auch, dass sich
über 50 Millionen Beitragszahler
nicht einmal für den „Tatort“ inter-
essieren. Es ist die Krux des Quo-
tendenkens, dass es die Standards
jeder Sendung am Durchschnitts-
geschmack jener misst, die eben zu-
schauen, an einem immer älter
und dank jahrzehntelanger Kondi-
tionierung auch nicht unbedingt
neugieriger werdenden Publikum
– und nicht an jener Mehrheit, die
sich längst von ARD und ZDF ver-
abschiedet hat (und trotzdem wei-
terzahlt). Es wäre langsam an der
Zeit, dass die öffentlich-recht-
lichen Programmmacher jenes
enorme Desinteresse als Kritik ver-
stehen.

Einem Dienst wie Netflix dage-
gen kann es völlig egal sein, wie
viele Millionen Zuschauer lieber
Castingshows oder Daily Soaps gu-
cken; das Schlechtere ist nicht der
Feind des Guten. Es geht nicht um
Marktführerschaft, sondern um
die Diversifikation des Angebots.
In dieser Woche schloss der
Dienst einen Vertrag mit dem Co-
micverlag Marvel über vier Minise-
rien mit den Superhelden „Dare-
devil,“ „Jessica Jones,“ „Iron Fist“
und „Luke Cage“ ab. Dass es sich
dabei eher um ein Nischenpro-
gramm handelt, spricht nicht ge-
gen den Deal. So bringt ein durch
und durch kommerzielles Ge-
schäftsmodell genau jene Vielfalt
und Qualität hervor, für die das
Subventionsfernsehen einmal er-
funden wurde.

Dass das öffentlich-rechtliche
System lieber das Mittelmaß vertei-
digt, als einen Teil seiner acht Milli-
arden Euro in eine zeitgemäße
deutsche Serie zu investieren, ist
nicht nur ein Skandal, der der Ver-
untreuung öffentlicher Gelder
gleichkommt; es spricht auch für
eine Ignoranz, die bald vor allem
das Problem der Sender selbst ist.
Die Zuschauer haben längst ge-
lernt, die Defizite anderswo zu be-
friedigen: Ein paar besonders süch-
tige Serienjunkies werden noch im-
mer in die Illegalität getrieben,
weil sie nicht rechtzeitig an ihren
Stoff kommen. Aber das Angebot
wird besser. Wer es sich leisten
kann, findet die meisten aktuellen
Serien mittlerweile auf iTunes, im
Pay-TV oder auf dem Digitalkanal
Pro 7 Maxx.

Die Zuschauer, die die Sender
jetzt schon verloren haben, werden
sie nicht durch unterfinanzierte
Spartenprogramme wiedergewin-
nen. Eine ganze Fernsehgeneration
wächst schon heute ohne ARD und
ZDF auf – was eben nicht bedeu-
tet, dass sie sich nicht fürs Fernse-
hen interessieren. Wie sehr sie eine
deutsche Serie vermissen, ein Pro-
gramm, das ihre Sprache spricht,
das wissen diese Leute vielleicht
selbst noch nicht. So offensicht-
lich diese Lücke ist: Es scheint,
dass erst die Algorithmen sie er-
rechnen müssen, damit sie auch in
Deutschland endlich geschlossen
wird.  HARALD STAUN

Unser Freund, der Intrigant: In „House of Cards“ spielt Kevin Spacey das Böse so
verführerisch, dass ihn die Zuschauer kaum hassen können

Kevin Spacey als Frank. Robin Wright spielt seine Ehefrau und nennt ihn Francis.                                      Foto dpa

VON HARALD STAUN

Netflix beweist, dass erfolgreiches Fernsehen
nicht im Mittelmaß enden muss. Wenn ARD und
ZDF das nicht begreifen, ist das bald ihr Problem

Lieben wie der Hai das Blut

Underwood durch-
bricht die vierte Wand,
plötzlich sitzt der
Zuschauer im Theater.

DIE LIEBEN KOLLEGENGebt uns, was
wir wollen!

Immer mehr Menschen
sehnen herbei, dass
Netflix auch nach
Deutschland kommt.
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Arte 8.25 Der Pakt 9.15 Es war
einmal . . . unsere Erde 9.45 Prima-
ten der Karibik 10.40 Im hohen Nor-
den zu Hause 11.35 Karambolage
11.45 Square 12.30 Photo: Die Er-
finder (1) 13.00 Philosophie 13.25
360˚ 14.10 Erster Weltkrieg: Tod
in Tunnels und Schächten (1–2/2)
15.55 Abgedreht! 16.40 Deutsch-
land – Eine Nation in der Kunst
17.30 Zoom auf China (1–2/4)
18.30 To Russia with Love 19.15
Arte Journal 19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt
der Gemüse (2/10) 20.15 Sparta-
cus. Amerik. Monumentalfilm,
1960 23.15 Vivan las Antipodas. Ar-
gent./dt./chil./holländ. Dokufilm,
2011 1.00 Vilde Frang spielt Mo-
zart und Brahms

KIKA 8.50 Neuneinhalb – Dei-
ne Reporter 9.00 Checker Can 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50
Zoés Zauberschrank 10.15 Kleine
Prinzessin 10.25 Tom und das Erd-
beermarmeladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein 11.05 Löwen-
zahn 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Rotkäppchen. Dt. Mär-
chenfilm, 1962 13.10 Pinguin ge-
funden! Engl. Animationsfilm,
2008 13.30 Schau in meine Welt!
13.55 Kurz+Klick 14.10 Der Sattel-
club 15.00 Krimi.de 15.45 Trick-
boxx 16.00 Willi wills wissen 16.25
Little Amadeus 17.35 1, 2 oder 3
18.00 Schmecksplosion 18.15
Coco, der neugierige Affe 18.40
Ritter Rost 18.50 Sandmännchen

Kabel 1 8.45 Eine schrecklich
nette Familie 10.45 Mr.T’s verrück-
te Welt 11.15 Mr. T’s verrückte
Welt 11.45Mein Revier – Ordnungs-
hüter räumen auf 13.50 K1 Repor-
tage spezial 15.45 Kabel eins News
15.55 Sie nannten ihn Mücke. Ital./
dt. Actionkomödie, 1978 18.00 Fuß-
ball. Benefizspiel. 1860 München
All Stars – Bundesliga All Stars.
Live aus dem Grünwalder Stadion
in München 20.15 Hinter fremden
Gittern (1/2) 22.15 Abenteuer Le-
ben 0.10 Mein Revier

RTL 2 8.20 Das A-Team 11.15
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 19.00 Welt der
Wunder 20.00 RTL II News 20.15
Auf der Flucht. Amerik. Action-
film, 1993 22.55 Die Stunde des Jä-
gers. Amerik. Actionfilm, 2003
0.35 Das Nachrichtenjournal 1.20
Auf der Flucht. Amerik. Action-
film, 1993

Tele 5 8.30 Dauerwerbesen-
dung 10.30 Hour of Power 11.30
Missionswerk Karlsruhe 12.00 Dau-
erwerbesendung 15.05 Making-of
eines aktuellen Kinofilms 15.15
Mr. Woodcock. Amerik. Komödie,
2007 17.00 Hercules 19.00 Xena
20.00 Rüttens Bullshit der Woche
(5) 20.15 Highway 2 – Auf dem

Highway ist wieder die Hölle los.
Amerik. Actionkomödie, 1984
22.35 Steiner – Das Eiserne Kreuz.
Engl./dt. Kriegsfilm, 1977 1.20 Das
Grabmal des Shaolin. Hongkong.
Actionfilm, 1980

Das Vierte 8.30 Arche – Die
Fernsehkanzel 9.00 Antworten mit
Bayless Conley 9.30 Arche 10.00
Teleshopping 11.00 Die Sullivans
12.50 Mini Movie (2) 13.00 Tele-
shopping 15.00 Die Sullivans 17.50
Mini Movie 18.00 Teleshopping
18.45 Making of 19.00 Neues aus
der Medizin 19.30 Teleshopping
20.15 Air America 22.35 Teleshop-
ping 0.05 Oscar hat die Hosen voll.
Franz. Komödie, 1966

Super RTL 8.30 D.I.E. Detekti-
ve im Einsatz 9.00 Phineas und
Ferb 9.25 Dragons – Die Reiter von
Berk 9.55 Go Wild! 10.25 Sally Bol-
lywood 10.35 Kim Possible 11.05
Zig & Sharko 11.30 Cosmo & Wan-
da 12.00Winnie Puuh. Amerik. Ani-
mationsfilm, 2011 12.50 Cosmo &
Wanda 13.30 Coop gegen Kat 14.00
Barbie – Elfinchen. Kanad./ame-
rik. Animationsfilm, 2009 15.20
Cosmo & Wanda 15.45 Die Hexe
und der Zauberer. Amerik. Zei-
chentrickfilm, 1963 17.15 Coop ge-

gen Kat 17.45 Cosmo & Wanda
18.15 Go Wild! 18.45 Sally Bolly-
wood 19.15 Dragons – Die Reiter
von Berk (1) 19.45 Vollgas zurück
20.15 Hoppla – Die Mauer ist weg!
Das große Upps Einig-Pannenland-
Special 22.15 Die Tricks der größ-
ten Zauberer 23.15 Columbo. TV-
Kriminalfilm, Amerik. 1976 0.45
Shop 24 Direct Schlagernacht

NDR 8.00 Erich Zeisl – Ein un-
vollendetes Leben 9.00 Nordmaga-
zin 9.30 Hamburg Journal 10.00
Schleswig-Holstein-Magazin 10.30
Buten un binnen Regionalmagazin
11.00 Hallo Niedersachsen 11.30
Der Tag der Norddeutschen – Ein
Jahr danach. Dt. Dokufilm, 2013
13.00 Die Nordstory – Ostfriesen
zwischen Dollart und Ems 14.00
Landpartie – Salzburger Land
15.30 Sieben Tage . . . unter Fi-
schern 16.00 Lieb und teuer 16.30
Polettos Kochschule 17.00 Bin-
go! 18.00 Hanseblick – Schatzsu-
cher in Mecklenburg-Vorpommern
18.45 DAS! 19.30 Regional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mein schönes
Land TV 21.45 Sportschau 22.05
Die NDR-Quizshow 22.50 Sport-
club 23.35 Sportclub Reportage
0.05 Hakan Nesser: Moreno und
das Schweigen. Schwed. Kriminal-

film, 2006 1.35 Hanseblick –
Schatzsucher in Mecklenburg-Vor-
pommern

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Garmischer
Bergspitzen. Dt. Komödie, 2010
10.30 Brisant 10.45 Panda, Gorilla
& Co. 11.30 Seehund, Puma & Co.
12.20 Die große Lust am kleinen
Tick 12.50 Mit Schaufel, Charme
und Trauerflor 13.35 Einfach geni-
al 14.00 Pik & Amadeus – Freunde
wider Willen. Dt. Abenteuerfilm,
2006 15.30 Herz oder Knete. Dt.
Liebeskomödie, 2002 17.05 In aller
Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 RBB Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt 19.00 Tä-
ter – Opfer – Polizei 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Loriot (1) 21.00
Loriot (2) 21.45 RBB aktuell 22.00
Sportschau 22.20 RBB Sportplatz
23.00 Judge Dredd. Amerik.
Science-Fiction-Film, 1995 0.30
Lindenstraße 1.00 Die kleine Foto-
grafin

WDR 8.35 Ein Fall für die
Anrheiner 9.05 Lindenstraße 9.35
Kölner Treff 11.00 West Art Talk
12.30 Wunschkind. Dt. Drama,
2012 14.00 Unser Papa, das Genie.

Dt. Komödie, 2002 15.30 Der Sche-
renschleifer vom Alten Strom
16.00 Cosmo TV 16.30 Würste,
Kräuter und der liebe Gott 17.00
Großstadtrevier 17.45 Ein Fall für
die Anrheiner 18.15 Tiere suchen
ein Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol 20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! 21.45 Sport-
schau 22.15 Zimmer frei! – Promi-
nente suchen ein Zuhause: Bern-
hard Hoëcker 23.15 Die Wiwaldi-
Show 23.45 Zeiglers wunderbare
Welt des Fußballs 0.15 Rockpalast
backstage: Fettes Brot 0.45 Rock-
palast: Reeperbahnfestival 2013

MDR 8.45 MDR Garten 9.20
Mama eben! 9.50 Elefant, Tiger
und Co. 10.15 Wilde Pyrenäen
(1/3) 11.00 Das Wirtshaus im Spes-
sart. Dt. Komödie, 1958 12.35 Bri-
sant – Die Woche 13.15 DerWinzer-
könig 14.00 Unter uns 16.05 Heute
im Osten 16.30 Die Spur der Schät-
ze 17.00 Sport im Osten 18.05 In al-
ler Freundschaft 18.52 Unser Sand-
männchen 19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell 19.50 Kripo live
20.15 Honeckers Enkel Roberto.
Dt. Dokumentarfilm, 2013 21.45
MDR aktuell 22.00 Sportschau
22.20 Make Love (2/5) 23.05 Der
Aktfotograf – Günter Rössler. Dt.

Dokumentarfilm, 2012 0.50 Sport
im Osten 1.50 Kripo live

Hessen 8.00 16xDeutschland
(1–2/2). Dt. Dokumentarfilm, 2013
12.00 Ein Gespräch über Gedenk-
kultur und Gedenktage mit dem
Historiker Raphael Gross 12.30 Ka-
nada von Ost nach West 13.00 Die
beliebtesten Trecker (1) 13.45 Der
Duft von Holunder. Dt. Romanze,
2010 15.15 Den Tagen mehr Le-
ben! Dt. Melodram, 2010 16.45 Her-
kules 17.15 Einfach gesund! 18.00
Defacto 18.30 Hessenreporter
19.00 Familie Heinz Becker 19.30
Hessenschau 20.00 Tagesschau
20.15 Hessen – Land der Rekorde
21.45 Sportschau 22.05 Heimspiel!
Bundesliga 22.15 Das große Hes-
senquiz 23.00 Dings vom Dach
23.45 Straßen-Stars 0.15 Wer weiß
es? 1.00 Ich trage einen großen Na-
men

SWR 8.45 Faszination Musik
9.30 Faszination Musik 10.30 Men-
schen unter uns 11.00 Expedition
in die Heimat 12.30 In aller Freund-
schaft 13.15 Familie Dr. Kleist
14.00 Wenn süß das Mondlicht auf
den Hügeln schläft. Dt. Komödie,
1969 15.30 Tiere bis unters Dach
16.00 Helgoland 16.45 Sylt, da will
ich hin! 17.15 Länder – Men-
schen – Abenteuer 18.00 Landes-
schau aktuell 18.15 Ich trage einen
großen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Sonntagabend: Das obere
Rheintal genießen 21.45 Sport-
schau 22.05 Sport im Dritten 23.02
Schnell ermittelt 23.45 Wild Target
– Romanze in Blei. Engl./franz. Kri-
mikomödie, 2009 1.15 Frank Elst-
ner: Menschen der Woche

Bayern 8.40 Nussknacker und
Mäusekönig. Dt./kroat./engl./
rusl./amerik. Animationsfilm,
2004 10.00 Evangelischer Gottes-
dienst 11.00 Der Sonntags-Stamm-
tisch 12.00 Monaco Franze – Der
ewige Stenz 12.50 Unter vier Au-
gen 13.20 Durch Land und Zeit
13.30 Betragen ungenügend! Dt.
Komödie, 1972 15.00 Welt der Tie-
re 15.30 Macher gesucht! 2013
16.15 Fernweh 16.45 Rundschau
17.00 Schuhbecks 17.30 Euroblick
18.00 Aus Schwaben und Altbay-
ern 18.45 Rundschau 19.00 Unter
unserem Himmel 19.50 Chiemgau-
er Volkstheater: Nordlicht über
Bollerbach. Dt. Komödie, 2013
21.20 Bergauf-Bergab 21.45 Sport-
schau 22.05 Blickpunkt Sport
23.00 Rundschau-Magazin 23.15
Umzug! 23.45 Music Box – Die gan-
ze Wahrheit. Amerik. Gerichtsfilm,
1989 1.45 Startrampe

Phoenix 8.45 DDR geheim
10.45 Ostspione im hohen Norden
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein und
Blome 12.00 Presseclub 12.45 Pres-
seclub – nachgefragt 13.00 Histo-
ry Live 14.00 Historische Ereignis-
se 17.00 History Live 18.00 Mit ei-
nem Lächeln und einer Träne

18.30 Hitlers Menschenhändler
19.15 Die Schindlers 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Außenhändler
(1–2/2) 21.45 (Er)leben auf Nie-
derländisch 22.30 Die Niederlän-
der – unbekannte Nachbarn?
23.15 Ilse Koch 0.00 Diskussion
1.00 Die Außenhändler (1/2)

n-tv 8.05 PS – Das Automaga-
zin 9.05 Konstruktion XXL: Skilift
der Superlative 10.05 Die Top 10
der Superschiffe 11.05 Luxus-
Schiffe 12.05 Auslandsreport
12.30 5th Avenue 13.05 Deluxe
14.05 Die Tester 15.05 Das Nostra-
damus-Buch 17.05 Stalingrad: Was
wirklich geschah 18.30 Wissen
19.05 Wissen 20.05 Blitze: Hoch-
spannung am Himmel 21.05 Be-
such aus dem All 22.05 Zeitreisen:
Zurück in die Zukunft 23.05 Wis-
sen 0.05 Giganten der Moderne
1.00 Das Nostradamus-Buch

N24 8.05 Dino-DNA und Meteo-
ritenstaub 9.20 Naturgewalten
10.05 Mayday – Alarm im Cockpit
11.05 Absturz in der Wüste: Tödli-
ches Ende einer Pilgerreise 12.15
Schule der Krieger 13.05 Schule
der Krieger 14.05 USS Florida –
Das Stealth-U-Boot der Navy 15.15
Auf der Suche nach der Super-
schlange 16.15 Die Reise der Pin-
guine 18.05 Top Gear USA 19.05
Sonnenklar.tv 20.10 Hightech in
Singapur – Der Garten der Zu-
kunft 21.15 Masdar – Stadt der Zu-
kunft 22.15 Geheimnisse der Tiefe:
Killerwellen 23.10 Deepwater Hori-
zon – Explosion auf der Ölplatt-
form 0.05 Die Titanic-Lüge: Warum
Schiffe sinken 1.00 Mayday –
Alarm im Cockpit 1.45 Absturz in
der Wüste: Tödliches Ende einer
Pilgerreise

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Hattrick pur 9.30
Bundesliga pur 11.00 Doppelpass.
Die Runde 13.00 Motorradsport
13.45 Motorradsport. Straßen-
WM: Großer Preis von Valencia.
Das Rennen der MotoGP-Klasse.
Direktübertragung aus Spanien
15.00 Motorradsport 15.45 Motor-
radsport 16.30 Eishockey. Deutsch-
land Cup. USA – Deutschland. Live
aus München 19.00 Hattrick 20.15
Handball. 1. Bundesliga. 13. Spiel-
tag: SG Flensburg-Handewitt –
HSV Hamburg. Live aus Flensburg
21.45 Mittendrin – Der Fußballtalk
23.00 Bundesliga – Der Spieltag.
12. Spieltag 23.54 Die Rene-
Schwuchow-Show – 6 vor 12 0.45
Teleshopping 1.05 Teleshopping

Eurosport 8.30 Eiskunstlauf
9.30 Eiskunstlauf 11.30 Fußball
13.00 Fußball 14.30 Fußball 15.45
Fußball. Champions League der Da-
men. Achtelfinale, Hinspiel: 1. FFC
Turbine Potsdam – Olympique
Lyon. Live aus Potsdam 18.00 Fuß-
ball 19.00 Eiskunstlauf. Grand Prix
Serie 21.00 Boxen 22.45 Motor-
sport Weekend Magazin 23.00 Fuß-
ball 0.15 Fußball 1.15 Motorsport
Weekend Magazin

In „Die große Zeitreise-Show“ muss-
ten abwechselnd Frank Plasberg und
ein Familienvater aus Krefeld in der
Kulisse eines Sechziger-Jahre-Wohn-
zimmers die Gegenstände finden, die
nicht aus den sechziger Jahren stam-
men. Dabei arbeiteten die Redakteu-
re mit den perfidesten Tricks.
Kandidat: Ich glaub’ mal der Wür-
fel.
Kerner: Dieser Zauberwürfel?
Kandidat: Ich hoffe, dass der spä-
ter war.
Kerner: Okay.
Plasberg: Die CD gehört auch
nicht da rein.
Kerner: Aber guck doch mal, was
das für eine ist.
Plasberg: Da steht: Ihr seid solche
Ratten. 1960 steht hier drauf, aber
ich glaube . . .
Kerner: „Lieblingshits aus den
Sechzigern“ . . .
Plasberg: Genau. Aber die sind ja
auch als Oldies, glaub’ ich, ganz
gut gelaufen.
Kerner: Wir haben alles versucht.

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Sixties

A
ls sich Johannes Baptist Ker-
ner vor vier Jahren zu Sat 1
verabschiedete, dauerte es

nicht lange, bis man vergessen hat-
te, was das Besondere an seiner Art
der Moderation war. Es gibt keine
Erinnerung für Schmerz. Und je
mehr Markus Lanz die Karriere
von Kerner übernahm, die Art zu
kochen, die Art sich von den eige-
nen Fragen zu distanzieren, die Un-
verzichtbarkeit beim ZDF, desto
weniger traute man dem Urteil frü-
herer Tage: dass es da einmal je-
manden gab, der das alles noch un-
angenehmer, noch perfider, noch
glatter hinbekommen hatte als
Lanz, das konnte nur ein böser
Traum gewesen sein.

Seit zwei Wochen ist Kerner wie-
der da, er moderiert „Die große
Zeitreise-Show“ im ZDF, vor ihm
steht ein futuristisches Pult, hinter
ihm hängt ein ovaler Spiegel, auf
dem jeweils Originalaufnahmen
aus den Epochen der Geschichte
zu sehen sind, durch welche sich
die Kandidaten raten sollen. Mit
dem Holzhammer werden die Zu-
schauer in die Vergangenheit zu-
rückgedroschen, die Sechziger:
Kennedy in Berlin, die Steinzeit:
Ötzi, das 15. Jahrhundert: Kolum-
bus. Aber die wirkungsvollste Zeit-
maschine ist Kerner selbst: Ihm rei-
chen ein paar Sätze, um die Zu-
schauer ins Mittelalter der Fernseh-
unterhaltung zu versetzen.

Er sei nur „ein falscher Lanz“
hat die „Süddeutsche Zeitung“
nach seiner ersten Show geschrie-
ben, aber das stimmt nicht. Kerner
ist immer noch Kerner. Nur ein-
mal versucht er, seinen sportlichen
Nachfolger, der ihn so erfolgreich
imitierte, zu imitieren, als er plötz-
lich eine Runde mit dem Bonanza-
Rad durchs Studio fährt und am
Ende gekonnt absteigt, indem er es
durch seine Beine flutschen lässt.
Die abenteuerlicheren Stunts aber
liefert er immer noch mit seinen
Sätzen ab: Das große Trommeln,
das eine noch größere Banalität an-
kündigt, wenn er etwa nach der ers-
ten Frage sagt: „Aber ich sage mal:
Es kann noch ganz schön was pas-
sieren.“ Die Verrenkungen, mit de-
nen er sich von Nichtaussagen be-
freit, die ihm vielleicht doch als
Haltung ausgelegt werden könnten
(„Ich halt mich da raus, nachher
geb’ ich noch einen falschen
Tipp“). Und die unvergleichliche
Fähigkeit, seine Raubüberfälle auf
das Innenleben seiner Gäste als Ein-
ladung zu tarnen. „Lass uns teilha-
ben an deinen Gedanken“, sagt er
einmal, als ein Kandidat länger
überlegt. In der gut gepolsterten Ir-
relevanz einer Ratesendung täte er
niemandem weh, wenn er nicht die
Erinnerungen freilegen würde an
jene Tage, an denen Kerner etwa
den elfjährigen Augenzeugen des
Erfurter Amoklaufs mit ähnlichen
Harmlosigkeiten drangsalierte.

Es gibt Dinge, die sind so epo-
chal, dass man sie nie vergisst.

 Harald Staun

23.05 ttt – titel thesen tempera-
mente U. a.: Wie aus Fein-
den Freunde wurden

23.35 Sportschau
Bundesliga am Sonntag

23.55 Jud Süß – Film ohne Ge-
wissen Dt./österr. Drama
mit Tobias Moretti, 2010

1.48 Tagesschau

23.30 ZDF-History Kennedy
und die Frauen

0.15 heute
0.20 Jack Taylor Gefallene

Mädchen. Irisch./dt. Krimi-
nalfilm mit Iain Glen.
Regie: Stuart Orme, 2011

1.50 Frag den Lesch Stürmi-
sches Weltraumwetter

23.30 Spiegel TV Magazin
Schwerpunkt-Thema:
Abzocke statt Romantik –
Das Geschäft mit der
Liebe

0.15 Avatar – Aufbruch nach
Pandora
Amerik. Fantasyfilm mit
Sam Worthington, 2009

23.15 House of Cards
Das Spiel beginnt. Drama-
serie. Mit Kevin Spacey

0.20 Steven liebt Kino –
Spezial Fack ju Göthe

0.30 News & Stories
Sparta gegen Athen: Ein
27 Jahre währender
Weltkrieg in der Antike

23.05 Die Todeskandidaten –
Das Spiel heißt Überleben
Amerik. Kriminalfilm mit
Steve Austin, Vinnie
Jones, 2007

1.10 Rise: Blood Hunter Ame-
rik. Horrorfilm mit Lucy
Liu, Carla Gugino. Regie:
Sebastian Gutierrez, 2007

23.15 Prominent!
23.55 Biete Rostlaube, suche

Traumauto Dokusoap. Ob
es der Power-Griechin
gelingt, den erwünschten
Wagen zu ergattern, muss
sich erst noch zeigen.

1.05 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer

0.25 Der Windhund Franz. Kri-
mikomödie mit Jean-Paul
Belmondo. Regie: Georges
Lautner, 1979

2.05 La Boum – Die Fete –
Eltern unerwünscht
Franz. Komödie mit
Sophie Marceau. Regie:
Claude Pinoteau, 1980

TELEDIALOG

Die Stunde des Jägers, RTL 2 22.55 William Friedkin, der vor langer Zeit den „Exorzisten“ und „Brennpunkt
Brooklyn“ drehte, hat bessere Filme gemacht als diesen – und schlechtere. Es ist ein Actionthriller ohne moralische Ambitionen, eine Men-
schenjagd, auf der ein Ausbilder von Elitesoldaten (Tommy Lee Jones) einen im Kosovo-Krieg traumatisierten Einzelkämpfer (Benicio del
Toro) durch die Wälder Oregons verfolgt – um herauszufinden, dass es ein ehemaliger Schüler von ihm ist. Illustrationen Kat Menschik

8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
10.00 Tagesschau 10.03 Rapunzel.
Dt. Märchenfilm, 2009 11.00 Kopf-
ball 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.03 Presseclub: 8,50 Euro
Mindestlohn und mit 63 in Rente
– Gut für die Bürger, schlecht für
die Wirtschaft? 12.45 Wochenspie-
gel 13.15 Loriots Ödipussi. Dt. Ko-
mödie, 1988 14.45 Neue Vahr
Süd. Dt. Komödie mit Frederick
Lau. Regie: Hermine Huntge-
burth, 2010 16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Haus + Garten

7.20 Bibi Blocksberg 7.45 Bibi und
Tina 8.10 Löwenzahn 8.35 Löwen-
zahn Classics 8.59 Anders fernse-
hen 3Sat 9.00 sonntags 9.30 Evan-
gelischer Gottesdienst 10.30 heu-
te 10.33 Das Winterwunderland:
Geschichten rund ums Sellamas-
siv. Doku 10.45 Wetten, dass . . .?
13.15 Unser Ferienhaus (2/4)
14.00 Der Delikatessenjäger 14.45
planet e: Chemiefabrik Pflanze
15.15 heute 15.25 Rennschwein
Rudi Rüssel. Dt. Komödie mit Ul-
rich Mühe, Iris Berben, 1995

6.45 Das Amt: Hagen in Angst. Co-
medyserie 7.15 Die Camper: Cam-
ping Radio / Der Autokauf: Come-
dyserie 8.15 Alles Atze: Ein ech-
ter Höhepunkt / Herz ist Trumpf.
Comedyserie 9.15 Ritas Welt
10.15 Monk: Mr. Monk in Man-
hattan. Krimiserie 11.10 Monk:
Mr. Monk und der Affe. Krimiserie
12.05 Das Supertalent 14.45 Rach,
der Restauranttester: „Wunder-
bar“ in Cottbus. Mit Christian
Rach 15.45 Undercover Boss (3)
16.45 Bauer sucht Frau (3/9)

8.00 Weck-up. U. a.: Besser woh-
nen: Wie bleiben unsere vier Wän-
de bezahlbar? 9.00 So gesehen –
Talk am Sonntag 9.20 The Voice
of Germany (8) 11.25 Schwester-
herzen – Ramonas wilde Welt.
Amerik. Familienfilm mit Joey
King, 2010 13.30 Ein Schatz zum
Verlieben. Amerik. Abenteuerfilm
mit Matthew McConaughey. Re-
gie: Andy Tennant, 2008 15.45 Du-
ell der Magier. Amerik. Actionfilm
mit Jay Baruchel. Regie: Jon Tur-
teltaub, 2010

7.30 Scrubs – Die Anfänger 8.25
Two and a Half Men 9.20 The Big
Bang Theory 9.45 The Big Bang
Theory 10.10 How I Met Your Mo-
ther 10.40 How I Met Your Mother
11.05 Steven liebt Kino 11.35 Mis-
sion Wissen Weltweit – Harros ver-
rückte Reise um die Welt 14.20
Monster House. Amerik. Anima-
tionsfilm mit Mitchel Musso. Re-
gie: Gil Kenan, 2006 16.05 Hui
Buh, das Schlossgespenst. Dt. Ko-
mödie mit Michael „Bully“ Herbig.
Regie: Sebastian Niemann, 2006

8.40 4 Hochzeiten und eine Traum-
reise 12.25 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 13.25 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch. Dokusoap 16.30
Schneller als die Polizei erlaubt.
Dokusoap. Autobahnraser sind all-
täglich auf Deutschlands Straßen
– und können eine Bedrohung für
verantwortungsbewusste Ver-
kehrsteilnehmer darstellen. Die
Dokusoap befasst sich mit dem
Thema.

9.15 Mächtig und intrigant: Frau-
en in der frühen Schweizer Ge-
schichte 10.15 lesenswert 10.45
Angriff auf die Demokratie – Eine
Intervention. Dt. Dokufilm, 2012
12.30 Nestroy 2013 – Die Gala
13.15 Eingeschenkt – Weinland
Österreich 13.40 Inseln im Strom
– vergessenes Paradies im Ärmel-
kanal 14.00 Hüttengeschichten
15.30 hitec 16.00 Inseln des Mittel-
meers: Korsika 16.45 La Boum 2 –
Die Fete geht weiter. Franz. Komö-
die, 1982

TELETEXT

Kerner 17.00 W wie Wissen
Das Wasser bis zum Hals
– Meeressäuger in Gefahr

17.30 Gott und die Welt Küss
mich, Frosch – Verliebt in
einen Schwerbehinderten

18.00 Sportschau Fußball:
Bundesliga, 12. Spieltag

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel Auslandskor-

respondenten berichten

20.00 Tagesschau
20.15 Schimanski: Loverboy

Dt. Kriminalfilm mit Götz
George, Chiem van Hou-
weninge, 2013. Vor einem
Club in Duisburg wird der
20 Jahre alte Daan er-
schossen aufgefunden.
Nichts deutet auf einen
Raubmord hin, zumal der
junge Mann auch noch ein
Briefchen mit Heroin bei
sich hatte.

21.45 Günther Jauch
Talkshow. Großbordell
Deutschland – muss Pros-
titution verboten werden?

22.45 Tagesthemen

17.00 heute
17.10 Sportreportage
17.55 Der Firmenretter Metzge-

rei in Schwierigkeiten
18.30 Terra Xpress

Scheues Wild
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Faszination Erde

– mit Dirk Steffens
Kanada – Ruf der Wildnis.
Dokumentationsreihe

20.15 Das Mädchen mit dem
indischen Smaragd (1/2)
Dt. Drama mit Stephanie
Stumph. Regie: Michael
Karen, 2013. Auf der
Suche nach ihrem spurlos
in Indien verschwundenen
Vater gerät Annie Krüger
in die Fänge einer mächti-
gen Familie, deren Ober-
haupt Marita alles daran-
setzt, ein schmutziges
Geheimnis zu wahren.

21.45 heute-journal
22.00 Jack Taylor Gefallene

Mädchen. Irisch./dt.
Kriminalfilm mit Iain Glen,
Nathan Reynolds, 2011

17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Jenke – Ich bleibe über

Nacht: Im Bett von Kim
Dotcom (1) In der ersten
Folge besucht Jenke von
Wilmsdorff den Internet-
Multimillionär Kim
Schmitz alias Kim Dotcom
auf seinem Anwesen in
Neuseeland. Er sorgte vor
20 Jahren als Hacker für
Schlagzeilen.

20.15 Avatar – Aufbruch nach
Pandora Amerik. Fantasy-
film mit Sam Worthing-
ton, Zoe Saldana, Sigour-
ney Weaver. Regie: James
Cameron, 2009. Der ehe-
malige Marine Jake Sully
ist an den Rollstuhl gefes-
selt, doch er bricht zu ei-
ner Reise ins Unbekannte
auf. Er wurde rekrutiert,
zu einem Lichtjahre ent-
fernten Außenposten der
menschlichen Zivilisation
zu reisen – nach Pandora,
einem Mond, auf dem
Großkonzerne ein selte-
nes Material fördern.

17.55 Die Promi-Hochzeitspla-
ner Sophia Thomalla und
Manuel Cortez in Helm-
stedt (Niedersachsen)

18.55 Julia Leischik sucht: Bit-
te melde dich Reportage-
reihe. Auf der Suche nach
vermissten Menschen
reist Julia Leischik um
den Globus. Ihre Mission:
verschwundene Angehöri-
ge wiederfinden und Fami-
lien zusammenbringen.

19.55 Sat.1 Nachrichten

20.15 Navy CIS Aquamarin.
Krimiserie. Nach einem
Lagerhausbrand wird die
verkohlte Leiche von Ca-
ter Plimpton gefunden,
der Mitglied der berüchtig-
ten Wächterflotte war.
Ermittlungen ergeben: Es
war Brandstiftung.

21.15 Navy CIS: L. A. Vertrau-
enssache. Krimiserie. Sido-
rov lässt im Grenzgebiet
zwischen den USA und
Mexiko eine Atombombe
hochgehen. Er besitzt
noch zwei weitere.

22.15 Hawaii Five-0 Ein guter
Freund. Actionserie

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Debarted –

Unter Ratten. Zeichen-
trickserie. Bart versucht,
seinen Titel als coolster
Junge der Schule zurück-
zubekommen, den Donny
ihm abgejagt hat. Skinner
fällt auf Barts größten
Streich herein und droht
mit Konsequenzen.

18.40 Die Simpsons Bei Absturz
Mord. Zeichentrickserie

19.05 Galileo

20.15 Die Tribute von Panem–
The Hunger Games Ame-
rik. Actionfilm mit Jenni-
fer Lawrence. Regie: Gary
Ross, 2012. Im futuristi-
schen Land Panem wer-
den alljährlich die soge-
nannten Hungerspiele ver-
anstaltet. Sie sollen die
bettelarme Bevölkerung
an die brutale Nieder-
schlagung eines Aufstan-
des durch die reiche
Hauptstadt, das Kapitol,
erinnern. Zu den Kandida-
ten der tödlichen Hetz-
jagd gehören die Jugend-
lichen Katniss und Peeta.

17.00 Auto Mobil Gebrauchtwa-
gencheck. Škoda Octavia

18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto

19.15 Die Küchenchefs Hotel
Gasthof „Schwarzer Ad-
ler“, Schwarzenbrück.
Wenn die Gäste ausblei-
ben, die Nerven der Kö-
che blank liegen und die
Besitzer um Hilfe rufen,
eilen die „Küchenchefs“
herbei, um zu retten, was
noch zu retten ist!

20.15 Das perfekte Promi-Din-
ner im Schlafrock Dinner
und Übernachtung mit
Frühstück: Das perfekte
Promi-Dinner bleibt
dieses Mal über Nacht.
Diese Woche halten der
Autoverkäufer Jörg
Krusche, die Moderatorin
Sandra Schneiders, der
Schauspieler Stefan Bo-
ckelmann sowie die Schau-
spielerin Liz Baffoe ihre
Pyjamas bereit. Wo be-
kommen die Prominenten
neben dem perfekten
Dinner auch ein perfektes
Frühstück?

18.30 Kulturhauptstadt
Marseille Kunst, Kriminali-
tät und Kontraste. Doku-
mentation. Die Hafenstadt
Marseille blickt auf eine
2600 Jahre Geschichte
zurück und ist stolz auf
ihre Vergangenheit.

19.00 heute
19.10 Farben – Ästhetik und

Emotion Magazin
19.40 Erbe der Menschheit

Abomey, Benin: König-
reich der Sklavenhändler

20.00 Tagesschau
20.15 Sambesi (1/2) Quelle des

Lebens. Dokureihe. Der
erste Teil der Doku folgt
dem Sambesi über 2800
Kilometer – von Sambia
in Zentralafrika bis nach
Moçambique, wo der
Fluss in den Indischen
Ozean mündet.

21.00 Sambesi (2/2)
Die große Flut

21.40 Sauerbruch Hutton
Architekten
Dt. Dokumentarfilm, 2013

22.55 Polizeiruf 110
Tödliche Träume. Dt. TV-
Kriminalfilm, 1990
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VIEL PASSIERT
Kein Beige, nirgends: Bunte
Mode für Best Agers, Seiten 62-63

Und gut gespeist: Essen im
Orient-Express, Seiten 64-65

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

Wolfgang Niedeckens Leben nach
dem Schlaganfall, Seite 61

Frau Paul, Sie haben zwei Amei-
sen im Haar.

Echt?

Ja.
Können Sie die bitte wegmachen?
Danke. Wo die bloß herkommen?
Soll ich die töten? Nicht, dass sie
sich da unten noch vermehren und
eine Ameisenstraße entsteht.

Nein. Leben lassen.
Okay, dann können wir ja jetzt an-
fangen.

Ja. In Ihrem neuen Film „Eltern“
spielen Sie eine Ärztin, die ziem-
lich gestresst ist wegen Beruf und
Kindern. Die Kinder im Film
sind fast genauso alt wie Ihre, die
sechs und elf sind. Sind Sie auch
manchmal gestresst?

Absolut. Wenn die berufliche Be-
lastung groß ist, kann das schon
häufiger vorkommen, dass man ge-
stresst ist und unwirsch und merkt,
wie es einen innerlich zerreißt und
man drastischer reagiert, als man
es sich wünscht. Neulich war mei-
ne Tochter an der Waschmaschine,
sie hat sie ausgemacht, obwohl sie
noch nicht fertig war – bei einem
Handwaschprogramm mit relativ
teurer Wäsche, die ich beruflich
brauche –, so dass ich sie nicht
mehr aufbekommen hab. Da bin
ich doch etwas im Kreis gesprun-
gen, so rumpelstilzchenmäßig. Ich
hab mich im Bad eingeschlossen
und hab laut geflucht, ich glaube,
der ganze Hinterhof hat’s gehört.

Ich hatte den gleichen Fall zu Hau-
se auch: Unten an der Waschma-
schine gibt’s so eine Klappe, da ist
eine Schnur drin. Und wenn man
daran zieht, dann geht sie auf.

(Lacht.) Ich glaub nicht, dass ich
dasselbe Modell hab wie Sie. Das
hab ich jedenfalls noch nie gehört.

Da ist noch eine Ameise in Ihrem
Haar.

Das glaube ich jetzt nicht.

Hier.
Auch das noch. Ich stand eben an
einem Baum . . .

Jedenfalls waschen Sie Ihre Wä-
sche selbst und haben kein Haus-
personal?

Das ist lustig, ich glaube, Sie haben
falsche Vorstellungen von meinem
Beruf. Ich hab eine Kinderfrau, die
da ist, wenn ich beruflich unter-
wegs bin, und die übernimmt natür-
lich auch ein paar Sachen im Haus-
halt. Aber normalerweise mache
ich alles selber. Wenn ich von einer
Reise komme, dann find’ ich es
herrlich, die Wäsche in die Wasch-
maschine zu tun. Das gibt mir das
Gefühl von Zu-Hause-Sein. Wenn
man lange im Hotel war und über
ein Catering versorgt wurde, dann
ist man echt wieder froh, wenn
man Dinge selber tun kann.

Da denke ich jetzt natürlich: Die
macht diese Dinge so selten selbst,
dass sie es noch genießen kann.

Nein, so selten mach ich es nun
auch wieder nicht. Ich kann auch
verstehen, dass einem das irgend-
wann zum Hals raushängen kann.

Haben Sie mit der Kinderfrau ein
Assessment Center gemacht?

Was ist das denn?

Wenn man sich um eine Stelle be-
wirbt, wird man dabei einen gan-
zen Tag lang vom Unternehmen
geprüft. Man muss Rollenspiele
machen, Fragen beantworten, so
dass die sich am Ende ein genaues
Bild machen können.

Nein. Das hab ich nicht gemacht.

In dem Film haben Sie mir rich-
tig leid getan, weil Sie so zerrissen
waren. Da kamen Sie von irgend-
woher und bekamen gar nicht
mit, was mit den Kindern los war.
Ist Ihnen das schon mal passiert?

Nein. Die Christine in dem Film
ist schon sehr außen vor, weil die
Kinder eher beim Vater angedockt
sind. Ich bin schon sehr nah an
meinen Kindern dran. Ich weiß,
was meine Kinder bewegt.

Sind Sie mehr da oder mehr weg?
Letztes Jahr war ich ungefähr 60
Prozent weg und 40 Prozent da,
das hat schon an unser aller Ner-
ven gezerrt. Dieses Jahr ist es bis
jetzt umgekehrt. Aber Kinder emp-
finden es immer als zu wenig. Als
ich neulich abends zu einer Veran-
staltung wollte, hieß es: „Wie, du
gehst heute Abend weg?“ Ich sag-
te: „Ich war doch in den letzten
Wochen die ganze Zeit da!“ Aber
die Kinder fragten: „Wann
kommst du wieder?“

Haben Sie dann ein schlechtes Ge-
wissen?

Nein. Weil ich weiß, wie viel ich
für meine Kinder da bin, und weil
ich arbeiten möchte und arbeiten
muss. Ich glaube, dass Kinder das
verstehen können und müssen.
Aber ich versuche schon, die Waa-
ge zu halten und zum Beispiel
auch mal einen Event abzusagen,
weil es für mich dann wichtiger ist,
zu Hause zu sein. Ich spüre, wenn
das nötig ist. Letztes Jahr habe ich
zu viel gearbeitet, das weiß ich.
Aber man muss eben gucken, dass
man trotzdem bei seiner Arbeit
bleibt. Wir wissen ja nie, wie es
weitergeht, was das nächste Jahr
bringt.

Die Väter Ihrer Kinder sind Ärz-
te und waren wahrscheinlich sel-
ten zu Hause. Wäre eigentlich ein
Hausmann, so wie der Konrad im
Film, für Sie eine Option?

(Seufzt.) Ich glaube nicht. Aber ich
kann es so nicht beantworten, weil
es sich immer aus gewissen Lebens-
situationen ergibt. Es wäre ja auch
nicht alleine meine Entscheidung.

Wenn Sie zu Hause sind, wie sieht
Ihr Alltag aus?

Wie bei allen anderen, glaube ich,
auch. Morgens gibt’s Vollkorntoast
mit Himbeermarmelade, ich steh
meist den ganzen Morgen und
schmiere Brote, jedes Kind isst
mindestens drei, sie werden ja auch
immer größer.

Die Marmelade machen Sie aber
nicht selbst, oder?

(Lacht.) Sie sind ja lustig, wie kom-
men Sie denn darauf? Nein, die
kauf ich im Bioladen. Meine Toch-
ter geht dann zur Schule, dann räu-
me ich kurz noch die Wohnung
auf, mache Betten, und dann fahre
ich meinen Sohn mit dem Fahrrad
zur Schule. Wenn ich keine Termi-
ne habe, kaufe ich ein und erledige
den Haushalt, und meistens arbei-
te ich dann noch, gebe Interviews
oder bereite Rollen vor. Nachmit-
tags um drei kommt meine Toch-
ter von der Schule. Dann hole ich
meinen Sohn noch ab, und wir ge-
hen auf den Spielplatz, und dann
essen wir zusammen Abendbrot.

Auf dem Spielplatz, werden Sie da
erkannt?

Nein.

Und in Ihrem Haus, da wissen die
Leute doch, da wohnt die Christia-
ne Paul, oder?

Ja, aber die gehen ganz normal mit
mir um.

Steht da Ihr Name an der Tür?
Ja klar, wie soll ich denn sonst mei-
ne Post kriegen?

Kommen da keine Stalker?
Was haben Sie denn für Vorstellun-
gen, das ist nicht Ihr Ernst, oder?
Natürlich nicht!

Auch keine Fanpost, die eingewor-
fen wird?

Nein!

Und beim Elternabend in der
Schule, da sitzt dann die Frau
Paul in der Klasse, und alle tun
so, als sei das ganz normal?

Ja, es gibt auch noch eine andere
Schauspielerkollegin in der Klasse
meiner Tochter, und die ist auch
ganz normal. Man ist ja wegen sei-
ner Kinder da, das ist Normalität,
da geht’s ja um andere Sachen.

Und am Wochenende?
Da holt meine Tochter meist Bröt-
chen, und dann frühstücken wir

Fortsetzung auf der folgenden Seite
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WEIT GEREIST LANG GELEBT

„Was haben Sie denn für Vorstellungen?“: Christiane Paul macht ihre Wäsche selbst. Ihre Marmelade allerdings nicht.  Fotos Andreas Pein

In ihrem neuen Kinofilm „Eltern“ spielt Christiane Paul eine Ärztin, die sich durch den
aufreibenden Alltag zwischen Beruf und Familie kämpft. Anlass, um mit ihr genau darüber
zu reden: ihr alltägliches Leben. Ein Gespräch über Kinder und Väter, echte Freundschaften,
Prominenz und Pausenbrote – sowie über die Momente, die sie ab und an durchdrehen lassen.

Christiane Paul wurde 1974 in Ost-
Berlin geboren und mit 16 von der
FDJ-Zeitung „Junge Welt“ als Mo-
del entdeckt. Ein Jahr nach dem
Abitur spielte sie ihre erste Haupt-
rolle im Kinofilm „Deutschfieber“.
Es folgten Rollen an der Seite von
Götz George in „Ich und Christine“
(1992) oder Til Schweiger in „Kno-
ckin’ on Heaven’s Door“ (1996).
Der Durchbruch gelang Paul 1996
mit „Das Leben ist eine Baustelle“.
Von diesem Donnerstag an ist sie
im Kinofilm „Eltern“ als Mutter zu
sehen, die Beruf und Kinder unter
einen Hut bringen will. Paul ist pro-
movierte Ärztin. Aus ihrer geschie-
denen Ehemit dem ChirurgenWolf-
gang Schwenk hat Paul einen
Sohn, außerdem eine Tochter aus
einer früheren Beziehung mit dem
Chirurgen Sven Prinz.

„Ich bin manchmal ein
bisschen anstrengend“

Kino, Klinik, Kinder
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VON JÖ R G T H O M A N N

Nicht alle Dinge, die man als Kind
oder Jugendlicher so macht, habe
ich verpennt. Zum Beispiel war ich
Mitte der Achtziger einer der Ers-
ten in meiner Klasse, die sich einen
Computer gekauft haben, einen
Commodore 64. Das aber keines-
wegs, um damit zu spielen; ich woll-
te, was auch immer ich mir damals
darunter vorstellen mochte, „pro-
grammieren“. Also legte ich mir
ein oder zwei C64-Handbücher zu,
die weiß-roten von Data-Becker,
die ich freilich komplett unlesbar
fand. Nach Monaten noch wusste
ich nicht wirklich, was ich eigent-
lich hätte programmieren können,
und so war ich der Erste in meiner
Klasse, der seinen Computer wie-
der verkauft hat.

Warum nur hatte ich an dem
Ding nicht spielen wollen? Den so-
genannten Telespielen auf dem
Fernsehschirm hatte ich mich doch
in noch jüngeren Jahren mit gren-
zenloser Geduld gewidmet: Mit
meiner Schwester ließ ich einen
kleinen quadratischen Ball äußerst
langsam zwischen zwei senkrechten
Strichen hin- und herfliegen, wo-
bei es recht lustig klickte und fiep-
te. Dann aber, schon in Teenager-
Tagen, kam jener Nachmittag bei
einem Kumpel, der uns ein Olym-
pia-Videospiel präsentierte. Gegen
einen Mitschüler trat ich im
100-Meter-Lauf an, den ich prompt
gewann – vor allem deshalb aller-
dings, weil mein Gegner, als er
mich wie manisch am Joystick rüt-
teln sah, vor Lachen aufgeben muss-
te. Da ahnte ich, dass ich – offen-
bar akut suchtgefährdet – mich
künftig von elektronischen Spielen
besser fernhalten sollte.

Das habe ich auch getan, bis
heute. Und ich kam mir zuse-
hends exotisch vor in einer Welt,
in der Computerspiele längst als
Kulturgut gelten und zum alltägli-
chen Lebensinhalt etlicher Men-
schen zählen. Wie schwierig mag
es sein, hier noch einzusteigen als
jemand, der digital auf der Evoluti-
onsstufe des Quadratballkickers
stehengeblieben ist? Kann ich das
Computerspielen lernen?

Eine Frage des Lernens, hat Flo-
rian Stadlbauer am Telefon erzählt,
sei es eigentlich nicht. Und das
liegt an Leuten wie ihm, den Spie-
leentwicklern: Die nämlich sorgen
dafür, dass auch absolute Einsteiger
rasch ein Erfolgserlebnis bekom-
men. Dabei gibt es natürlich ganz
simple und extrem komplexe Spie-
le. Damit ich mich in diesen wie in

jenen mal versuchen kann, hat
Stadlbauer mich eingeladen zum
Spielenachmittag in die Räume von
Deck13, einem Frankfurter Entwick-
lerstudio, wo Stadlbauer einer der
Geschäftsführer ist. Dort warte ich
nun im Korridor, schaue ziemlich
jungen, ziemlich hippen Menschen
beim Umherwuseln zu und fühle
mich alt. Bis plötzlich ein Mann
und eine Frau hereinkommen, bei-
de sicher Ende fünfzig, und zielstre-
big in ein Zimmer gehen. Die Se-
nior Managers? Die Eltern des Ge-
schäftsführers? Weder noch, leider:
Als beide wieder in den Flur treten,
trägt er einen Staubsauger und sie
Eimer und Putzlappen.

Wie zum Trost warten in Flori-
an Stadlbauers eigens abgedunkel-
tem Büro Schokolade, Chips und
Salzstangen. Außerdem Stadlbauer
selbst sowie Elli und Sebastian, un-
ter den Deck13-Designern die pas-

sioniertesten Spieler. Das Ziel: die
Simulation eines Zockabends, bei
dem sie einem guten Kumpel – in
diesem Fall mir – ein paar neue
Spiele schmackhaft machen. Kurz
referiert Florian über die wichtigs-
ten Konsolen, dann fasse ich zum
ersten Mal in meinem Leben einen
Controller an – nicht den strengen
Herrn aus dem Rechnungswesen,
sondern, wie ich lerne, das so be-
zeichnete Steuergerät. Und so-
gleich bekomme ich einen guten
Tipp: „Erst mal hältst du ihn falsch
rum.“ Unwahrscheinlich, dass die
drei schon mal einem anderen
Kumpel einen solchen Ratschlag ge-
ben mussten.

Wir beginnen mit „Skylanders“,
einem schwer erfolgreichen Fanta-
sy-Spiel, das wegen seiner zahlrei-
chen Action-Figürchen, die man da-
zukaufen muss, bei Kindern beliebt
ist – und bei Eltern vermutlich ver-
hasst. Stellt man sie auf ein Podi-
um, greifen die Figuren durch ei-
nen Funk-Chip ins Spiel ein. Aus
Ellis umfangreicher Privatsamm-
lung wähle ich einen Gesellen mit
irrem Grinsen und riesigen Ohren;
es ist, wie ich später nachlese, der
Dynamit-Troll Boomer, der, notori-
scher Pyromane, doch „lieb und
nachdenklich“ sein soll. Da mag
ich mich durchaus wiedererkennen,
abgesehen vielleicht von der Pyro-
manie. Als Boomer tauche ich ein

ins Skylanders-Universum, das aus
fliegenden Inseln besteht. Es ist
höchste Zeit: „Ein Skylander! Du
bist zurückgekommen! Skylands
braucht deine Hilfe: Die Dunkel-
heit breitet sich aus“, tönt es hoff-
nungsfroh aus den Boxen.

„Schlagen und Hüpfen liegt übli-
cherweise auf diesen Knöpfen. Mit
dem einen Stick läuft man, mit
dem anderen bewegt man eine Ka-
mera“, erläutern meine Lehrmeis-
ter. Mein Troll wetzt derweil orien-
tierungslos durch die grellbunte
Gegend. Allerlei Getier flattert
durch die Luft, ich drücke auf ei-
nen Knopf und zerhaue ein Fass.
Wo soll ich hin, was soll ich tun?
Meine Quest, erklärt man mir, ist
es, ein Dorf zu retten. Ich sehe eine
Mauer, dahinter ein paar aufgereg-
te Wesen, und irgendwo eine Kano-
ne mit brennender Lunte. Was ma-
che ich damit? Elli, langsam und
nachdrücklich wie eine Kindergärt-
nerin: „Du hast hier die Kanone
und da diese Mauer und – na ja.“
Als mein Troll noch immer nicht in
die Gänge kommt, ergänzt Sebasti-
an ebenso langmütig: „Das Ziel
könnte es sein, dass die Kanone die
Mauer vielleicht kaputtmacht.“
Wieso denn das, ich soll das Dorf
doch retten? „Aber hinter der Mau-
er sind doch zitternde Bewohner
des Dorfes, sie sind praktisch Ge-
fangene.“ Elli übernimmt das Kom-
mando: „Stell dich einfach mal hin-
ter die Kanone.“ Endlich hab ich’s
kapiert, ich zerballere die Mauer,
die Dörfler sind frei. Jubel.

Auch auf den nächsten Stationen
wird mein Troll-Ich von den Sky-
lands-Wesen mit nicht nachlassen-
der Begeisterung begrüßt: „Es ist
großartig, dich hier zu sehen!“
Wenn die armen Kerlchen wüss-
ten, wem sie hier so viel Vorschuss-
lorbeer gewähren! In der Folge
muss ich gigantische schlafende
Schildkröten wegstoßen, die mir im-
merzu den Weg versperren; welche
Rolle eigentlich spielen bewusst-
seinserweiternde Substanzen bei
der Entwicklung von Videospielen?

Ein Spiel wie „Skylanders“, sagt
Elli, sei „eigentlich sehr frustfrei:
Du kannst hier zwar irgendwo run-
terfallen und scheitern, aber im
Endeffekt nicht sterben.“ Das ist
beruhigend, gerade weil mich im
gleichen Moment ein Haufen klei-
ner grüner Monster mit spitzen
Zähnen anfällt. „Jetzt kannst du ei-
nige Knöpfe drücken“, rät Elli.
„Die ziehen dir Energie ab.“ Dann,
schon dringlicher: „Jetzt noch
mal.“ Ich drücke und drücke, doch
zu spät: Mein Troll haucht sein Le-
ben aus. Ungläubiges Gelächter bei
meinen Coaches.

Boomers trauriges Ende wird ge-
nutzt, um zum nächsten Spiel zu
wechseln: „Tiger & Chicken“, kre-
iert von Deck13, ganz neu auf dem
Markt. Ich bin nun ein Moorhuhn,
das sich mit asiatischer Kampftech-

nik durch den Dschungel schlägt,
gerade bedrängt von werwolfarti-
gen Monstern namens Elementa-
ren – denen ich, der Kämpfe über-
drüssig, lieber davonlaufe. „Keine
gute Idee“, warnt Florian, „es wer-
den im Zweifelsfall mehr.“ Ich ver-
wechsele beim Drücken den X- mit
dem A-Knopf, schlürfe schnell ei-
nen Heiltrank, doch im Nahkampf
mit den Viechern versage ich er-
bärmlich. Der Bildschirm färbt
sich blutrot, das Huhn ist Frikas-
see, und die Entwickler lernen et-
was über ihr eigenes Spiel: „Ich
wusste gar nicht“, stellt Florian ver-
blüfft fest, „dass man an dieser Stel-
le überhaupt sterben kann.“

In „Uncharted 3“, einem Spiel
mit kinoreifer Grafik, darf ich als
Ex-Troll und Ex-Huhn endlich mal
einen Menschen mimen – den
Schönling Nathan Drake, der in
der Intro-Sequenz in eine Pub-

Schlägerei gerät: „Der obere
Knopf ist zum Ausweichen, der lin-
ke zum Schlagen.“ Es sieht wirklich
aus wie Kino, und zwar am ehesten
wie ein Bud-Spencer-Film: Meine
Feinde schmeißen mich auf einen
Tisch, räumen mit meinem Schä-
del Bierkrüge ab, schmettern mich
gegen ein Pissoir und schleudern
mich aus dem Fenster, doch ich tra-
ge keine Wunden davon; die Frisur
sitzt tadellos.

Nach beendeter Klopperei laufe
ich durch ein Istanbuler Museum,
durchblättere ein Buch mit myste-
riösen Zeichnungen und suche an-
schließend in den Vitrinen nach
Zeichen. „Jetzt noch mal die Se-
lect-Taste drücken und etwas weiter
vor die Vitrine gehen“, rät man
mir. Doch nichts passiert – ich fin-
de nicht, was ich suche. „Wir hät-
ten vermutlich mehr Knöpfe ge-
drückt“, analysiert Sebastian, „dann
wären wir nicht so hängengeblie-
ben.“ Aus Frust versuche ich, einen
Museumswärter umzuhauen. Es
klappt nicht.

Im Finale darf ich dann erst mal
zuschauen, wie sich Elli und Sebas-
tian in „Monster Hunter“ ein
furchtbares Gemetzel mit einem
Wyvern liefern, einem zweibeini-
gen, zweiflügeligen Drachen.
„Man sagt, dass man mindestens
zehn Stunden mit dem Spiel ver-
bringen muss, bevor man einiger-
maßen weiß, worum es geht“, er-

klärt Sebastian. Zwischen den
Schlachten kann man Erze abbau-
en, Insekten töten oder Honig trin-
ken, was alles irgendwie nützlich
ist. Die Profis sind – im Wortsinn
– mit Feuereifer dabei, während ich
schon als Zuschauer völlig reizüber-
flutet bin.

Trotzdem darf ich dann auch
mal in die Arena: An Ellis Seite
kämpfe ich gegen einen Barroth,
ein Schlammmonster. Auf der Su-
che nach dem Viech entdecke ich
ein paar kleine Dinos. Was mache
ich mit denen? „Du kannst sie
schlagen. Dann schneidest du ro-
hes Fleisch heraus, aus dem du in
Verbindung mit einem Grill ein
Steak machen kannst.“ Dies ist defi-
nitiv kein Spiel für Vegetarier.

Als der Barroth erscheint, zücke
ich mein Schwert und setze einen
Hieb nach dem anderen – in die
Luft. „In die Richtung, in der du
stehst, schlägst du auch“, erklärt Se-
bastian. „Ein paar Informationen
geben wir halt gar nicht weiter,
weil wir nicht wissen . . .“ Er ist zu
höflich, um den zweiten Teil seines
Satzes auszusprechen: dass jemand
so was nicht wissen kann. Dann ist
das Schlammmonster plötzlich
weg. Es kann nicht an mir gelegen
haben, dass es geflohen ist.

Habe ich aber, wenigstens ein
bisschen, Talent? „Mit Talent hat
das nichts zu tun, sondern mit der
Lust, sich damit zu beschäftigen“,
meint Sebastian. „Ich habe kein
Talent, ich spiele einfach nur seit
zwanzig Jahren.“ Spaß immerhin
hat’s gemacht, wobei mir die
Suchtgefahr überwunden scheint.
Und erkenntnisreich war es nicht
nur für mich, sondern auch für die
Deck13-Leute: Es habe ihn „echt
irritiert“, sagt Sebastian, jeman-
den zu sehen, bei dem der Con-
troller „wie ein Fremdkörper in
der Hand wirkt“.

Müde von den Kämpfen des Ta-
ges, kehre ich nach Hause zurück,
wo ich wie gewohnt von meinen
Töchtern überschwänglich begrüßt
werde: „Du bist zurückgekommen!
Wie großartig, dich zu sehen“, ruft
die große, und die kleine kräht:
„Die Dunkelheit hat ein Ende!“
Liebevoll drücken die kleinen We-
sen ihren Helden an sich.

Man wird ja wohl noch träumen
dürfen.

und lesen die Zeitung, und dann
spielen die Kinder erst mal ganz
lange miteinander. Bis ich sage:
„So, jetzt gehen wir mal raus.“

Freunde treffen?
Ja, Freunde mit anderen Kindern,
aber ich bin auch gern mit meinen
Kindern allein. Weil ich ja oft
auch nicht da bin.

Was sind Ihre Freunde für Leute?
Ich habe einen sehr guten Freund,
den kenne ich noch aus der Schu-
le, seit ich fünfzehn bin. Das ist
mein engster und bester Freund, er
ist Maler, Künstler. Dann habe ich
einen sehr engen Freund aus dem
Studium und eine Freundin aus
der Klinik, mit ihr habe ich das
AIP an der Charité gemacht. Und
ein paar Freunde habe ich auch aus
dem Beruf, eine Make-up-Frau
und einen Schauspieler. Und dann
habe ich noch einen Freund, der
hat einen Filmverleih und ist Pro-
duzent, und einen, der ist Regis-
seur, und eine Freundin in Krefeld,
die ich schon seit fast zwanzig Jah-
ren kenne.

Ist es schwerer, Freunde zu fin-
den, je älter man wird?

Ja. Es wird schwerer, Menschen zu
finden und in sein Leben zu lassen.
Aber ich suche auch keine neuen
Freunde. Ich habe das große
Glück, Menschen um mich zu ha-
ben, die mir viel bedeuten und de-
nen ich viel bedeute. Mit meinem
Filmpartner Charly Hübner verbin-
det mich auch eine Freundschaft,
ein sehr enger, liebevoller Kontakt.

Wenn Sie abends ausgehen, was
machen Sie dann?

Ich geh abends nicht aus. Wann
soll ich das denn noch machen?
Ich bin so viel beruflich unter-
wegs, dass da mein Bedarf gedeckt
ist. Und die Kinder macht es auch
unruhig. Abgesehen davon schaffe
ich es auch nicht, um sechs oder
sieben aufzustehen, wenn ich erst
um drei nach Hause komme.

Wenn Sie weggehen, in ein Restau-
rant, ist Ihnen das noch nie pas-
siert, dass jemand an Ihren Tisch
gekommen ist und gesagt hat:
„Frau Paul, ich will ein Auto-
gramm, ich find Sie toll“?

(Lacht.) Nein. Oder vielleicht, aber
ich vergesse es direkt wieder. Es ist
wirklich selten. Ich war vor Jahren
mal in New York und stand hinter
Ethan Hawke Schlange in einem
Bagel-Laden. Und da fragte auch
niemand nach einem Autogramm.

Gibt es etwas, das Sie nicht an sich
mögen?

Ich bin ungeduldig. Langsamkeit
macht mich wahnsinnig. Lang-
sames Denken, langsame Handlun-
gen. Das ist ein Problem, denn
manche Menschen haben einfach
ein anderes Tempo als ich. Ich bin
viel zu schnell für viele Dinge.
Zum Beispiel, wenn ich beim Bä-
cker stehe, und jemand vor mir in
der Schlange kann sich nicht ent-
scheiden.

Sagen Sie dann was?
Ich grummel dann so vor mich
hin.

Aber Sie motzen nicht?
Manchmal schimpfe ich auch. Das
sollte man natürlich nicht tun, aber
manchmal wird im Supermarkt
dann eine zweite Kasse aufge-
macht. (Lacht.) Ich rede auch
manchmal schneller, als ich denke,
ich rede mich manchmal um Kopf
und Kragen. Es ist echt schlimm,
es wird auch nicht besser im Alter,
im Alter wird gar nichts besser. Ich

kann auch leider richtig aggressiv
werden. Ich bin wohl für die Um-
welt manchmal ein bisschen an-
strengend, obwohl ich mich gene-
rell für eine angenehme Zeitgenos-
sin halte. Meine Kinder haben sich
inzwischen an mein Tempo ge-
wöhnt. Die wissen, dass ihre Mut-
ter ab und zu ein bisschen durch-
dreht.

Durchdreht?
Na ja, so generalstabsmäßig. Das
geht manchmal einfach nicht an-
ders, wenn man so viel auf einmal
machen will. Ich fordere schon ge-
wisse Abläufe und Dinge ein. So
wie in dem Film, wenn Konrad
spielerisch die Emma ins Bett
bringt, das geht bei mir nicht. Ich
sag dann: „Du gehst jetzt ins Bett,
oder ich les nichts vor!“ Das funk-
tioniert!

Einmal setzt Konrad die Emma
auch vor einen…

. . . Süßigkeitennapf.

Und gleichzeitig vor den Laptop.
Ja, das ist Wahnsinn.

Was machen Sie, wenn Sie Ihre
Ruhe haben wollen?

Na, ich will ja nicht meine Ruhe
haben, so ist das nicht. Aber die
Kinder gucken am Wochenende ei-
nen Film.

Einen? Handverlesen?
Handverlesen nicht, aber wir ha-
ben sehr viele DVDs, da dürfen sie
sich dann eine aussuchen. Und mei-
ne Tochter guckt auch ein bisschen
Fernsehen, zehn oder zwanzig Mi-
nuten am Tag. Mehr Zeit haben
wir unter der Woche nicht.

Das ist wenig.
Ja.

Fordern die das nicht ein?
Sie sind nicht so groß geworden.

Warum sind Sie eigentlich mit 16
Model geworden?

Ich war damals in der Schule eine
Außenseiterin und habe gehofft,
mich selbst zu behaupten und An-
schluss zu finden und irgendwas zu
sein. Ich war nicht in irgendeiner
Clique, ich war immer am Rand.
Ich habe gehofft, mir durch dieses
Modelbusiness einen Fluchtweg zu
schaffen. Das habe ich dann irgend-
wann ja auch geschafft.

Sie waren gut in der Schule, oder?
Ja, aber das musste ich sein, weil
ich Medizin studieren wollte. Das
andere war, dass ich unheimlich
gern gelesen habe. Dafür habe ich
mich nicht für Popmusik interes-
siert. Disco, Dauerwelle, das war
alles nicht so meins.

Colin Firth hat neulich in einem
Interview gesagt: „Ab 35 ist es für
Schauspielerinnen schwer.“

Ja, das höre ich immer wieder.

Merken Sie das?
Ja, aber das geht ja ab Ende zwan-
zig los, dass es weniger wird. Ande-
rerseits hat sich auch so viel verän-
dert in der Film- und Fernsehindus-
trie, da sind so viele Frauen vertre-
ten, die älter sind als 30, 40 und 50.
Wenn ich mir darüber die ganze
Zeit Gedanken mache, das ist, wie
wenn man über das Laufen nach-
denkt und dabei über die eigenen
Beine stolpert. Ich versuche, ein-
fach weiterzugehen und so gut wie
möglich das zu machen, was ich
halbwegs kann. Klar wird es nicht
einfacher, aber . . . Ich hoffe, dass
ich irgendwie weitermachen kann.

Eine letzte Frage: Ich muss Sie
das fragen.

Okay, mal sehen, vielleicht antwor-
te ich ja nicht.

Kann sein. Also: Sind Sie zurzeit
Single, oder gibt es einen Mann
in Ihrem Leben?

Darauf antworte ich nicht.

Okay. Dann danke.
(Lacht.) Sehr lustig. Ich bin ja ge-
spannt, was da rauskommt. Meine
Güte.

Mit der Waschmaschine kennen
Sie sich jetzt ja etwas besser aus.

Ja, nach der Klappe gucke ich.

Die Fragen stellte Katrin Hummel.

Wie ich mit 42 Jahren
versuchte, ein virtuoser
Videospieler zu werden:
Teil 5 unserer Serie
„Alter, was geht?“.

Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr. Oder vielleicht
doch? Unser Hans ist 42 und hat es
sich in den Kopf gesetzt, auf eine
Reihe vermeintlich abgefahrener
Züge zu springen. In einer losen Se-
rie schaut er, was in seinem Alter
noch geht – und ob er dabei ein we-
nig cooler werden kann. Bisher hat
er versucht, Fußballspielen, Skate-
boardfahren, Kraulen und Graffiti-
sprühen zu lernen. Weitere Heraus-
forderungen warten.

Am Tag, als der Dynamit-Troll starb

 Illustrationen Jan-Hendrik Holst

Alter, was geht?

Geschafft: Christiane Paul als Mutter in „Eltern“ Foto Kundschafter Filmproduktion
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„Ein bisschen anstrengend“

„Langsamkeit macht
mich wahnsinnig.
Langsames Denken,
langsame Handlungen.“
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Es ist ein Herbsttag in Frankfurt,
schon recht kühl, aber sonnen-
durchflutet. Wir treffen uns im ge-
räumigen Café am Palmengarten.
Viele Leute schauen auf, scheinen
es irgendwie nicht zu glauben,
manche lächeln hin zu uns, Wolf-
gang Niedecken erwidert ihre
Freundlichkeit. Er ist ein Rockstar
in Deutschland, und nicht nur die,
die mit ihm älter geworden sind,
haben die Musik im Ohr, die er
seit gut dreißig Jahren macht, zu-
sammen mit BAP, aber auch solo
als Sänger. Dabei ist er so vielseitig
wie kaum ein anderer, mit großem
Orchester hinter sich wie der
WDR Big Band oder, gerade jetzt,
mit amerikanischen Musikerfreun-
den, in einer Begegnung der sehr
speziellen, feinen Art.

Wir reden über viele Dinge, sa-
gen wir: über die Dinge des Le-
bens, nur wenige Sätze über den
Schlaganfall, der ihn im November
2011, gut ein halbes Jahr nach sei-
nem sechzigsten Geburtstag, kalt
erwischte. Nicht weil ein wildes
Rocker-Leben seinen Tribut gefor-
dert hätte, sondern weil ein übler
Erkältungshusten ihm ein Blutge-
rinnsel ins Gehirn trieb. Seine
Frau war zufällig in der Nähe, als
ihm die Sinne schwanden, und han-
delte genau richtig. Am eindrück-
lichsten hat er selbst diese Erfah-
rung und die Zeit der Rehabilitati-
on in seinem Buch „Zugabe. Die
Geschichte einer Rückkehr“ ge-
schildert, dem zweiten Teil der Be-
schreibung seines bisherigen Le-
bens: klug, humorvoll, mit optimis-
tischer Demut. Für eine Autobio-
graphie als winterliche Spätlese ist
er wirklich nicht reif, Herbst des
Lebens hin oder her.

Wolfgang Niedecken hat be-
stimmt Engelsgeduld bei Fragen,
die er schon zigmal gestellt bekam,
das gehört schließlich zu seinem Ge-
schäft. Doch er hat eine noch viel
schönere Eigenschaft: Er muss
nicht dauernd über sich selbst spre-
chen. Im Gegenteil, er ist ein begna-
deter Erzähler, ohne Eitelkeiten.
Der Frontmann der, wahrschein-
lich, erfolgreichsten deutschen
Rockband ist das Gegenteil eines ha-
bituellen Selbstbespieglers. Auf die-
se Weise gibt es ein paar Geschich-
ten, zum Beispiel eine zu Bob Dy-
lan, über den er sagt, dass sein gan-
zes Leben durch ihn in eine andere
Bahn gekommen ist. Daraus hat er
wirklich nie einen Hehl gemacht.

Da ist aber auch eine Begeben-
heit, über die er inzwischen spre-
chen könne, sie kommt von Larry
Campbell, einem der Musiker, mit
denen er sein aktuelles Album „Zo-
samme alt“ eingespielt hat. Camp-
bell war acht Jahre lang mit Dylan
auf dessen „Never Ending Tour“
unterwegs, ehe er ausstieg. Einmal
hat Dylan mit George Harrison als
Gast einen ganzen Nachmittag
lang „Yesterday“ geprobt. Aber
dann hat er Harrison beim Auftritt
einfach hinter der Bühne versau-
ern lassen und fuhr nach dem Kon-
zert mit dem Bus weg. Niedecken
– der Dylan selbst zweimal begeg-
net ist und ihn als freundlich und
zugewandt erlebte – findet eine sol-
che Missachtung eines Kollegen
unverzeihlich. Damit sagt er, gewis-
sermaßen beiläufig, eine Menge
über sich selbst und seine eigenen
Vorstellungen davon, was er im
Umgang mit anderen Menschen
für unzulässig hält.

Eines hat Wolfgang Niedecken
mit Bob Dylan gemein, es ließe
sich das Hinübergleiten ins Lautma-
lerische nennen in seinen Songs, al-
les eben auf Kölsch, anders macht
er das nicht. Auf seinem aktuellen
Solo-Album kommt das wie eine
Überredung daher, sanfter als frü-
her, wenn er mit BAP die deut-
schen Stadien gerockt hat, hart
auch in der Botschaft. Wer kennt
nicht „Verdamp lang her“ oder
„Kristallnaach“? Den Sinn dieser
Lieder hat wirklich jeder in unse-
rem Land verstanden. Und zu sei-
nen Anliegen, für die er immer wie-
der auch mit seiner Musik eingetre-
ten ist, steht er unverrückbar.

Dazu gehört sein Einsatz gegen
Kindesmissbrauch. In Kongo enga-

giert er sich für das „Rebound“-
Projekt, das sich um Kindersolda-
ten und Kinderprostituierte in
dem kampfzerfetzten afrikanischen
Land kümmert. Mehrfach war er
dort, und er wird auch wieder hin-
fahren. Nachdem wir über „Re-
bound“ gesprochen haben, muss
ich Wolfgang Niedecken unbe-
dingt fragen, ob er auch bei den
Gorillas im Hochland war? Er war.
Und er erzählt großartig davon,
was für ein ergreifendes Gefühl
das war, als der Silverback sich
ganz nah neben ihm niederließ,
um an seinem Bambus zu kauen.
Auch so etwas gehört zu den Din-
gen seines Lebens.

Der Kopf der Band BAP, in ih-
ren wechselnden Konstellationen,
war und ist Niedecken. Ohne ihn
und seine Lieder kein BAP, auch
der Name geht auf ihn zurück, so
nannte er auf Kölsch seinen Vater.
Ob er eigentlich ein Alphatier ist?
Offenbar ist das keine völlig unbe-
kannte Erwägung. Dass er nie je-
manden aus der Kapelle rausgewor-
fen hat, sagt er. Eines aber ist klar:
Mit ihm war keine weitere Gara-
gen-Band zu haben, die in engli-
scher Sprache singt. Auch und
schon gar nicht nach dem Beginn
der steilen Karriere von BAP, von
den Achtzigern an. Das hat er
durchgesetzt. Und „ich möchte,
dass bei BAP nicht Mucker spie-
len, sondern Musiker“, sagt er. Mu-
cker? Keine contract killers, präzi-
siert Niedecken; das kapiere ich.
Niedecken denkt nicht hierar-
chisch, er sucht seinesgleichen, in
Augenhöhe. Dass er dabei in die
Rolle eines Chefs „hineinwachsen“
musste, nimmt er in Kauf. Er ist
seinen Weg gegangen.

Beim Reden schütte ich aus Ver-
sehen mein Glas mit Sprudel um,
der Inhalt landet punktgenau im
kleinen Teller daneben, auf dem
das Glas an den Tisch kam, und
füllt ihn. Wolfgang Niedecken
stört das, irgendwie. Nach ein paar
Minuten murmelt er: „für die Blu-
men“, steht auf, nimmt den Unter-
teller und gießt das bisschen Was-
ser in einen Pflanzenkübel am
Fenster des Cafés. Da fällt mir wie-
der ein, wie er in „Zugabe“ be-
schreibt, dass ihm dauernd Leute
ihre darbenden Pflanzen bringen,
zur Pflege. Seine Frau schaut „arg-
wöhnisch“ darauf (was für ein wun-
dervoll altmodisches Wort), was
durchaus zu verstehen ist.

Später, bei einem kleinen Spa-
ziergang im Palmengarten, reden
wir über Metzger- und Schusterpal-
men und über Gummibäume mit
ihrer Neigung, Raum zu greifen,
über das geheime Leben der Pflan-
zen eben.

Irgendwann vorher im Café
habe ich ihn noch gefragt, ob es
denn überhaupt eine Frage gebe,
die ihm nie gestellt wurde, und zu
der er gern einmal etwas sagen
würde. Wolfgang Niedecken über-
legt, dann antwortet er, dass es
selbst unter den Umständen einer
Tournee von BAP zunehmend
schwierig ist, die richtigen Spielor-
te zu bekommen. Denn er will für
sich und sein Publikum solche loca-
tions, die auch ästhetischen Ansprü-
chen gerecht werden, und zugleich
will er die Auftritte für die Leute
bezahlbar halten. Ist das sogar in
Köln so? Ja, selbst die Kölner Phil-
harmonie können er und seine Mu-
siker höchstens ein-, zweimal im
Jahr bekommen. Die Kosten sind
einfach zu hoch angesetzt. Auch
mit solchen Realitäten muss sich
Niedecken auseinandersetzen, um
sein „kleines mittelständisches Un-
ternehmen“ am Laufen zu halten.

In „Zugabe“ hat einer Bilanz ge-
zogen, mit klarem Blick in eine Zu-
kunft, unter der programmati-
schen Überschrift des ersten Kapi-
tels „Zu alt, um jung zu sterben“.

Er ruft da Jean Paul auf, diesen
genialischen Gratwanderer zwi-
schen Aufklärung und Romantik:
„Sobald wir anfangen zu leben,
drückt oben das Schicksal den
Pfeil des Todes aus der Ewigkeit
ab – er fliegt so lange, als wir at-
men, und wenn er ankommt, so hö-
ren wir auf.“ Das ist die Replik auf
den lebensverschwenderischen Ge-
stus der Sechziger und Siebziger,
in der keine Schulbank von einge-
ritzten Sätzen wie „Jimi Hendrix
lives († 1970)“, „Janis Joplin lives
(† 1970)“, „Brian Jones lives (†
1969)“, „Jim Morrison lives
(† 1971)“ verschont blieb, der gan-

ze Leichtsinn von „Live fast, love
hard, die young“ eben. In „Zuga-
be“ steht irgendwo: „Vernunft ist
in Verbindung mit Rock ’n’ Roll
ein furchtbares Wort.“ Da ist
schon ein Anflug von Melancholie,
auch wenn Niedecken, darauf ange-
sprochen, sagt, dass darin eben lei-
der ein Klischee steckt.

Ja, unbezweifelbar, der Herbst
ist gekommen, der tut das immer
so, als käme er plötzlich. Das wuss-
te schon Rainer Maria Rilke –
„Herr: Es ist Zeit. Der Sommer
war sehr groß.“ Und einer wie Ril-
ke folgert daraus, „befiehl den letz-
ten Früchten reif zu sein“. Wolf-
gang Niedecken nimmt den

Herbst an. Für ihn wird es eine
gute Zeit sein. Sein wunderschö-
nes neues Album „Zosamme alt“,
das er in einer ehemaligen Kirche
in Woodstock und in New York in
den – einst von Hendrix gegründe-
ten – „Electric Lady Studios“ auf-
genommen hat, gehört schon zu ih-
ren Früchten. Im Frühjahr 2014

wird er wieder auf Tournee gehen.
„Höösch“, sagt er noch einmal
beim Abschied. Als „ganz ruhig“,
„in aller Seelenruhe“ übersetzt es
Wolfgang Niedecken aus dem
Kölsch, seiner Muttersprache.
Auch das mit der Seele ist ihm
ernst. Dann also Gott sei Dank,
Namaste und – bers demnähx.

Wolfgang Niedecken,
Sänger, Herz und Hirn
der Rockband BAP,
weiß nicht erst seit
seinem Schlaganfall vor
zwei Jahren den Wert
des Lebens zu schätzen.
Eine Herbstbegegnung.

Wolfgang Niedecken, geboren
1951 in Köln, wurde bekannt als
Frontmann, Sänger und Gitarrist
der Band BAP, die es seit 1977 in
wechselnden Besetzungen bis heu-
te gibt. Von BAP sind bisher 23 Al-
ben erschienen, darunter „Für uss-
zeschnigge“ (1981), „Ahl Männer,
aalglatt“ (1986) und „Sonx“
(2004). Niedecken schreibt die Tex-
te für seine Lieder ausschließlich
in Kölner Mundart, und er singt
auch nur auf Kölsch. Als Solist hat
Niedecken bisher drei Platten auf-
genommen. Niedecken ist auch Ma-
ler, sein Studium der Malerei
schloss er 1974 bei Larry Rivers in
New York ab. Die Cover der meis-
ten BAP-Alben hat er gestaltet. Im
November 2011 erlitt er einen
Schlaganfall. Er hat zwei Söhne
aus erster Ehe und zwei Töchter
mit seiner Frau Tina. Mit ihr und
den gemeinsamen Töchtern lebt
er in Dahlem in der Eifel.

VISIT OUR NEW STORE
FRANKFURT AM MAIN GOETHEPLATZ 5-7 +49 69 90025-995

WWW.ESCADA.COM

Mit klarem Blick und ruhiger Seele

Nicht nur ein Menschenfreund, sondern auch einer der Tiere und Pflanzen: Wolfgang Niedecken beim Spaziergang im Frankfurter Palmengarten  Foto Frank Röth

Köln, New York, Eifel
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D
ie Budapester Stickerei Ih-
rer klassischen Chelsea-
Boots in Schwarz-Grau er-

innert tatsächlich an den Look
der Garçonnes, liebe Frau F. Der
Stil kam erstmals in den Zwanzi-
gern des vergangenen Jahrhun-
derts auf, als modebewusste Frau-
en ihre Haare abschneiden ließen
und abends im taillenlosen Kleid
ausgingen. Wie knabenhafte Mäd-
chen sahen sie aus, so ergab sich
der Name. Es war die Zeit, als
sich Coco Chanel die Herrenmo-
de zur Vorlage nahm, um daraus
eine ganz neue Art der Damenbe-
kleidung zu schneidern. Bis heute
hat das Frauenbild der Garçonnes
nicht ausgedient. Es spielt sogar
eine ziemlich große Rolle in der
Mode. Allein schon, weil die Mo-
dels ja selbst ohne Smoking ausse-
hen wie Garçonnes – wie knaben-
hafte Mädchen.

Aber davon abgesehen schien
es in den vergangenen Saisons, als
müsste die Mode wie zwanghaft
die eigene Vergangenheit aufarbei-
ten – sie beschäftigte sich vor-
nehmlich mit den Stilrichtungen
vergangener Jahrzehnte: mit dem
Minimalismus der Neunziger,
den Maxikleidern der Siebziger,
mit den kurzen, grafisch gemus-
terten Kleidern der Sechziger,
den Taillen-Schößchen der Fünfzi-
ger oder eben mit den Garçonnes
der Zwanziger. Auf Dauer wirk-
ten diese Retrospektiven vor al-
lem beliebig. Nun distanziert sich
die Mode langsam von ihrer Ver-
gangenheit, indem sie alle mögli-
chen Jahrzehnte wie ein Potpour-
ri bunt durcheinandermischt. Es
ist also eher an der Zeit, liebe
Frau F., dass Sie Ihre Stiefel eben
nicht à la garçonne tragen, son-
dern zum Beispiel „à la Sara“.

Das Modell, das Sie da auf dem
Foto tragen, erzählt zwar deutlich
von der Vergangenheit, zugleich
ist es aber klassisch genug, um
sich Ihrem eigenen, persönlichen
Look wie von selbst zu fügen.
Dazu müssen Sie die Stiefel gar
nicht mit engen Röhrenhosen
und hellgrauem Feodora-Hut tra-
gen. Sollte Ihnen das zu viel An-
drogynie in einem Outfit sein, las-
sen Sie den an Sherlock Holmes
erinnernden Hut einfach auf dem
Wohnzimmertisch liegen. Oder
ziehen Sie, sofern Sie so etwas mö-
gen, zum Schuhwerk schwarze
Strumpfhosen und Rüschenklei-
der an. Oder eine Schlagjeans.
Das Grau Ihrer zweifarbigen Stie-
fel blitzt darunter dann nur noch
hervor.

Apropos zwei Farben, immer
weniger Accessoires kommen in
dieser Herbstsaison mit nur einer
aus. Die Taschen sind beige-bor-
deaux, die Schuhe schwarzweiß.
Oder, wie in Ihrem Fall, schwarz-
grau. Die Mode von heute lässt
sich eben nicht gerne begrenzen,
weder auf einen Stil noch auf eine
Farbe.  Jennifer Wiebking

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.

WIE SEH’ ICH AUS ?

Fragen Sie ruhig!

Sara F. aus D.

D
esigner reden oft von ihren
Müttern. Oder von ihren
Großmüttern. Darüber,

was die alles Tolles anhatten, da-
mals, als sie noch kleine Jungs wa-
ren und schon morgens mit der
Mama vorm Spiegel standen und
deren Garderobe bewunderten.
Noch heute schwärmen sie von den
phantastischen Hüten, die ihre Müt-
ter trugen. Oder den Pelzmänteln
von Großmama, die immer so ele-
gant und exzentrisch auftrat. Das
Problem ist nur: Wenn es um die ei-
gene Mode geht, haben Designer
als Zielgruppe weder ihre Mütter
noch ihre Großmütter im Blick.
Ihre Kollektionen richten sich an
die junge, schlanke, faltenlose Frau,
die im besten Fall Größe 34, im
schlimmsten Fall Größe 38 trägt.

Aber es gibt sie, die Frauen jen-
seits der 50, die oft Größen jenseits
von 38 tragen. Man nennt sie „Ge-
neration Gold“, „Over-50s“ und, je
nach Perspektive, „Best-Ager“ oder
„Silver-Ager“. Sie gelten als kauf-
kräftig, konsumorientiert und quali-
tätsbewusst. Sie bestellen gerne on-
line und sehen viel Fernsehen. Und
es gibt immer mehr von ihnen, das
bringt der demographische Wan-
del mit sich. Die Generation
„50 plus“ hat heute am Gesamtkon-
sum einen Anteil von gut 50 Pro-
zent und stellt damit die werberele-
vante Gruppe der 14 bis 49 Jahre al-
ten Konsumenten in den Schatten.
Best-Ager müssten also der Traum
jedes Marketingleiters sein.

Tatsächlich kommen sie in der
Werbung auch vor, als grauhaarige
Paare mit gebräuntem Teint und
sportlicher Kleidung, die lachend
ein Segelschiff steuern oder mit
dem Fahrrad durchs Grüne fahren.
Doch meistens sind es Arzneimittel
oder Investmentfonds, die damit be-
worben werden. In der Hochglanz-

welt von Modemagazinen ist kein
Platz für Best-Ager.

Modisch gesehen ist es schwer,
die Zielgruppe einzuordnen. „Sie
ist genauso vielschichtig wie die
Zielgruppe der Jungen oder der
Mittelalten“, sagt Gudrun Allstädt
von der Fachzeitschrift „Textilwirt-
schaft“. Vor allem hat sich ihr Blick-
winkel in den vergangenen Jahren
verändert. Frauen, die heute 60 Jah-
re sind, waren 1973 20 Jahre alt. Sie
sind mit Jeans und T-Shirts aufge-
wachsen. Kleidungsstücke, die sie
im Alter nicht missen wollen.

Redet man über ihre Bedürfnisse
an Mode, geht es eigentlich weni-
ger um das Alter und was man ab
50 aufwärts noch tragen kann, als
um die Passform. Da sind es oft
Frauen, die gerne Prada tragen wür-

den, aber merken, dass ihre Hüfte,
ihr Brustumfang und der Bauch da-
für nicht vorgesehen sind.

Dass Frauen keine speziellen
Best-Ager-Kollektionen wollen,
fand auch Modeexpertin Elke Gie-
se heraus, die im vergangenen Jahr
die Ergebnisse ihrer Studie „45–70,
Fashion Behaviour Profiles“ vor-
stellte. Giese sprach mit 40 Frauen
zwischen 45 und 70 Jahren über
ihre Bedürfnisse in der Mode. Ein
Ergebnis war auch, dass es Frauen
besonders wichtig ist, nicht in der
Unsichtbarkeit zu verschwinden.
Es geht also um Kollektionen, die
Komfort bieten und trotzdem mo-
dern wirken. Der Erfolg der deut-
schen Modemarke Marc Cain auch
bei älteren Kundinnen sei vor al-
lem darauf zurückzuführen, dass

die Kollektionen teilweise aus elasti-
schen Materialien wie Jersey und
Strick gefertigt seien.

Schwieriger ist es dagegen für
Marken, die traditionell die ältere
Kundin im Blick haben wie Gerry
Weber und Basler. Wegen ihres
Images werden sie von jungen Kun-
dinnen ignoriert – und von Älteren
zunehmend gemieden, weil sich
das anfühlt, als würde man auf ent-
koffeinierten Kaffee umsteigen.
Ein Dilemma: Natürlich wollen
Modemarken nicht unbedingt auf
die kaufkräftigen Best-Ager verzich-
ten. Aber keinesfalls wollen sie mit
ihnen in Verbindung gebracht wer-
den, denn diese Kundinnen sind
wie Kassengift und verderben das
Image. Es gibt Marken, die tatsäch-
lich große Größen fertigen, aber
peinlich genau darauf achten, das
nicht öffentlich zu kommunizieren.

„Marken müssen sich breit auf-
stellen, modern wirken und auf die
Bedürfnisse veränderter Figuren
eingehen“, sagt Gudrun Allstädt.
Es gebe zum Beispiel bestimmte
Kleidungsstücke, die ab einem ge-
wissen Alter schwierig werden.
Dazu gehöre die Marlenehose mit
überweitem Bein. „Man muss sie
auf jeden Fall mit einem hohen Ab-
satz tragen“, sagt Allstädt. Aber ei-
nen ganzen Tag lang in Highheels
herumzulaufen, falle im fortge-
schrittenen Alter schwerer.

Vor allem im Designbereich
wird es schwierig. Kundinnen, die
etwas fülliger sind, bleibt nichts an-
deres übrig, als auf Marken wie
Marina Rinaldi zurückzugreifen,
die italienische Designmarke für
Übergrößen. Dabei, da sind sich
viele Händler einig, würde eine
Marke wie Dolce & Gabbana riesi-
ge Umsätze machen, wenn sie ihre
Kleider auch in Größe 44 und 46
anbieten würde. Denn es gibt sie,
die üppige Kundin aus Baden-Ba-

den, die gerne eine Prada-Bluse
tragen würde und aus Verzweif-
lung zwei Blusen kauft, die sie sich
von ihrer Schneiderin zu einer um-
nähen lässt.

Fanny Karst gehört zu den weni-
gen Designern, die sich offensiv
und ohne Scham an die ältere
Frau als Kundin wenden. Die Fran-
zösin mit Wohnsitz London nennt
ihr Label „The Old Ladies Rebelli-
on“. „Ich komme aus einer Fami-
lie, in der die ältere Generation
die wichtigste ist. Ich sehe meine
Klienten als cool an.“ Sie ver-
sucht, ihre Mode zwischen den
Klischeebildern „schrille Alte“
und „graue Maus“ zu positionie-
ren. „Ich biete den Frauen Klei-
der, die gut passen, und Style und
Prints, die modern sind und ihr
schmeicheln.“ Ihre Kleider und
Röcke verhüllen die Knie und sind
niemals hauteng geschnitten. Die
Muster ihrer Stoffe aber sind auf-
fällig, ungewöhnlich und durchaus
humorvoll. Ein Spruch auf einem
ihrer T-Shirts lautet: „See you
next year, perhaps!“ Denn das
wichtigste sei immer noch, sagt
Karst, „dass meine Kundin auf je-
der Party heraussticht!“

„Ein Umdenken liegt in der
Luft“, schrieb vor kurzem die
Times über die Alten in der Mode.
Tatsächlich schicken immer mehr
Designer als Hingucker auch ältere
Models über den Laufsteg, und Mo-
deblogger wie Ari Seth Cohen in-
szenieren für ihre Fotos Frauen jen-
seits der 60 (siehe oben). Zu der
Klientel gehört schließlich auch
jene Frau, die zu den einflussreichs-
ten in der Modewelt überhaupt ge-
hört: Anna Wintour. Im März
tauchte sie in der „Best-dressed“-
Liste des „Guardian“ auf. Mit dem
kleinen Zusatz, dass es die „am bes-
ten angezogenen Frauen über 50“
waren, die gekürt wurden.  ipp.

Der Modemarkt für
Best-Ager gilt als
ausbaufähig, aber noch
haben viele Labels
Angst davor, als
„Omamarke“ zu gelten.
Besonders die großen
Designer in Paris und
Mailand haben nur die
Jugend im Blick.

VON AN K E S C H I P P

Die erste Frau, die Ari Seth Cohen
fotografierte, war Mimi Weddell.
Das war 2010, ein Jahr vor ihrem
Tod. Weddell war eine kleine Be-
rühmtheit. Sie hatte mit 65 Jahren
eine Schauspielkarriere begonnen,
weil ihr Mann gestorben war und
ihr einen Haufen unbezahlter
Rechnungen hinterlassen hatte.
Mit Nebenrollen in Fernsehserien
und Kinofilmen wie „Hitch – Der
Date Doktor“ hielt sie sich über
Wasser. Cohen wollte sie kennen-
lernen und besuchte sie in ihrem

Appartement an der Lexington
Avenue. Es war bis unters Dach
mit Hutkartons vollgestellt, erin-
nert sich Cohen. An diesem Tag
trug sie ein Smoking-Hemd für
Männer, Spitzenhandschuhe, Balle-
rinas von Chanel und einen riesi-
gen schwarzen Hut mit einer Hut-
nadel, die wie eine riesige Spritze
aus der Krempe ragte. „Das einzig
romantische Moment, das im Le-
ben bleibt“, verriet sie Cohen, „ist
ein Hut.“ Mimi Weddell war da-
mals 93 Jahre alt und Cohens ers-
tes Model, das er in seinem Blog
„Advanced Style“ vorstellte. Seit-
dem läuft er fast täglich durch die
Straßen von New York, auf der Su-
che nach neuen Streetstyle-Models
– jenseits der 65.

Wenn Cohen von seinen Frauen
spricht, fallen Begriffe wie george-
ous, wonderful, marvelous oder ein-
fach nur old. „Ich habe das Wort
,alt‘ niemals als ein schlimmes
Wort begriffen“, erzählt er. „Alt
zu sein, heißt für mich erfahren
und weise zu sein.“

Die Faszination für ältere Frauen
fing bei Cohen schon als Kind an.
Seine erste Muse war Großmama
Bluma. „Sie war meine beste Freun-
din“, erzählt er heute. Die beiden
schauten alte Filme an, gingen ge-
meinsam in die Bibliothek und mal-
ten lustige Cartoons. „Mein Ge-
schmack ist vor allem dadurch ge-
prägt, dass ich in ihren Schubladen
herumwühlte, in denen sie alten
Schmuck und Fotos aufbewahrte.“
Cohen tauchte dann ab in die Welt
des alten Glamours, „als Frauen
noch Hüte und Handschuhe trugen
und sich herausputzten, weil man
das damals so machte“. Seine Groß-
mutter ermutigte ihn, kreativ zu
sein, und lehrte ihn die Regeln des
wahren Stils. Der kleine Cohen mal-
te keine Autos, Bäume oder Häu-
ser, er malte fortan Bilder von alten
Frauen in extravaganten Kleidern.
Als er nach New York zog, war es,
als seien die Bilder von damals plötz-
lich Wirklichkeit geworden.

Seit 2010 fotografiert er regelmä-
ßig und zeigt die Bilder in seinem
Streetstyle-Blog an. „Am meisten
Glück habe ich Uptown in der
Nähe der Madison Avenue und ent-
lang der Amsterdam Avenue und
am Broadway auf der Upper West

Side. Die Museen und der Central
Park sind auch gute Orte, an denen
man auf stylishe alte Frauen und
Männer treffen kann.“ Mittlerweile
habe er einen guten Radar, um sie
zu finden. „Meine Freunde lachen
schon, weil es mir oft passiert, dass
ich in ein Gespräch vertieft bin und
ich mich plötzlich weg drehe, weil
ein grauer Haarschopf in mein Vi-
sier gerät.“

Zum Beispiel der von Ruth,
100 Jahre alt und in Bestform.
Zwei Mal in der Woche macht
sie Pilates und hält sich mit Kraft-
training fit. Cohen fotografierte
sie mit zwei rosa Hanteln, wäh-
rend an ihrem Handgelenk eine
braune Schlangenledertasche bau-
melte. Sie gehe stets perfekt ge-
stylt aus dem Haus, gab sie zu
Protokoll. „Du weißt nie, wem du

auf dem Weg zum Briefkasten be-
gegnest.“

Cohens Frauen sind keine Aller-
weltsfrauen, die beige Strickcardi-
gans und Gesundheitsschuhe tra-
gen. Sie sind exzentrisch oder ele-
gant, manchmal schräg, und oft
strömen sie die Aura von alten Zei-
ten aus, als man noch daran glau-
ben wollte, dass Frauen wie Audrey
Hepburn im kleinen Schwarzen bei

Tiffany’s frühstücken können. Sie
alle wollen sich nicht damit zufrie-
dengeben, nur alt zu sein. Sie wol-
len gesehen werden. „Ältere Frauen
werden oft ignoriert und haben das
Gefühl, unsichtbar zu sein“, sagt
Cohen. „Immer wenn ich eine von
ihnen fotografiere, betrachte ich es
als ihren Moment, in dem sie
glänzt und sich besonders fühlt.“
Seit Cohens Ladys auch in seinem

Schrille Alte oder graue Maus?

Lynn: Sie wird die „Countess of Glamour“ genannt. Ihr Credo, das sie auch in ih-
rer Boutique an der Upper West Side vertritt: „Wir müssen uns jeden Tag für
das Theater unseres Lebens anziehen.“

„Kann ich die
Stiefel nur à la

garçonne tragen?“

Ari Seth Cohen mit Mimi Weddell.

Eleganz zum Ausmalen.

Rose: Mit über 100 Jahren weiß sie, was sie will. Für sie ist ein Outfit nur kom-
plett mit einem Gürtel, der ins Auge fällt. Und: „Ein billiger Lippenstift ist so
gut wie ein teurer, nur besser.“  Fotos Ari Seth Cohen

Die Streetstyle-Models
von Ari Seth Cohen
sind nicht jung und
dünn. Sie sind 65plus
und tragen trotzdem
keine beigen Cardigans.

Kann ich das in meinem Alter noch tragen? Ja, findet Designerin Fanny Karst.  Foto Hersteller

Die Stilikonen von der Upper
Mode im Alter: Sie gelten als kaufkräftig, konsumorientiert und qualitätsbewusst. Trotzdem werden die
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Jean Paul Gaultier hat überhaupt
nichts von einem Paradiesvogel, als
der er so oft beschrieben wurde. Er
trägt einen grauen Pullover, schwar-
ze Jeans und sagt: „Ich will nicht die
Aufmerksamkeit auf mich richten,
ich bin doch nicht in mich verliebt.“
In Berlin nimmt er an der Veranstal-
tung „GQ Men of the Year“ teil. Da-
vor hat er noch Zeit für frisch ge-
pressten Zitronensaft und um über
sein Alter nachzudenken.

Monsieur Gaultier, das Magazin
„GQ“ hält Sie mit 61 für einen
„Mann des Jahres“. Ist die Mode
ein guter Ort, um in Würde zu al-
tern?

Nein, es ist das genaue Gegenteil.
In der Mode geht es um das Heute
und Jetzt. In diesem Beruf alt zu
werden ist schwierig. Viele Desi-
gner haben deshalb eine kurze Kar-
riere. Gerade heute, weil die Be-
deutung der Mode-Konglomerate
zugenommen hat. Sie kontrollie-
ren so viel, es ist wie eine politi-
sche Macht. Sie kaufen alles: Mar-
ken, Presse, Manufakturen. Als ich
meine Karriere begann, hatte ich
kein Geld. Das gab mir eine kreati-
ve Freiheit.

Die Sie heute vermissen?
Ich habe nicht mehr die Freiheit
wie früher, nein. Damals hatte ich
keinen Assistenten, meine Eltern
fütterten mich durch, ich arbeitete
nebenbei, um Geld zu verdienen.
Von den ersten fünf Kollektionen
habe ich kein einziges Teil ver-
kauft. Ich hatte keine Vergangen-
heit, nur die Zukunft. Ich habe für
andere Firmen gearbeitet, um mei-
ne Marke am Leben zu halten. Als
ich einen italienischen Lizenzge-
ber in den frühen achtziger Jahren
fand, machte ich 180 Modelle für
eine Schau, die 45 Minuten ging.
Das geht heute nicht mehr.

Selten dauerte eine Modenschau
länger als eine Viertelstunde.

Alles, was ich in den ersten 15 Jah-
ren verdiente, steckte ich in Schau-
en. Ende der neunziger Jahre hieß
es: Du musst wachsen, mehr Bou-
tiquen eröffnen, sonst stirbt deine
Marke. Also nahm ich den Job bei
Hermès an.

Sie waren von 2003 bis 2010 Chef-
designer der Damenkollektion.
Fühlen Sie sich heute freier?

Nein, weil ich eine Vergangenheit
habe. Ich bin seit 37 Jahren im Ge-
schäft, habe Vorlieben entwickelt,
spiele meine Themen durch: die
Grenzen von Weiblichkeit und
Männlichkeit, Fetische, Tattoos,
Sex.

Ein Übergewicht, das Sie nicht
mehr loswerden?

Das ist doch ein Teil von mir. Und
kam schon in meiner ersten Schau
zum Ausdruck. Nur damals dach-
ten einige Zuschauer, ich würde
mich über Mode lustig machen.

Was zeigten Sie?
Die Mädchen trugen Bikerja-

cken, Tutus und Büstenhalter mit
Nieten. Das war eine Mischung
aus der schicken Pariserin und der
„Rocky Horror Picture Show“, die
mir damals sehr gefallen hat. Wir
reden von 1976, Punk lag schon in
der Luft, Vivienne Westwood ver-
kaufte an der King’s Road ähnli-
che Kleidung, nur in Paris riefen
sie: Das kann doch keiner tragen!

Die Briten mögen Sie. Der „Tele-
graph“ hat Sie mal als seltene Spe-
zies beschrieben: „einen Franzo-
sen mit Humor“.

Wissen Sie, gerade kürzlich habe
ich herausgefunden, dass die Mut-
ter meines Großvaters Englände-
rin war. Dieser kleine Teil von ihr
lebt in mir weiter. Ich mag briti-
schen Humor, diese Fähigkeit,
über sich selbst zu lachen, das hat
mir an den Engländern imponiert.
In Frankreich vermisse ich das.

Darf man in Paris keine Witze
über Stilfragen machen?

Absolut nicht. Es existieren Codes,
was sich schickt, was nicht. Wenn
Sie zur Bank gehen und keine Kra-
watte tragen, nimmt Sie niemand
ernst. Sie wollen einen Kredit? Al-
les, was Sie hören werden, ist ein
„Non, non, non“.

An den Engländern schätzen Sie
weiterhin, wie spielerisch Sie mit
ihrer Kleidung sind.

Nicht nur dort, auch in Berlin
sehe ich das. Ich spüre eine ähnli-
che Energie wie im London der
achtziger Jahre. Damals war ich
fast jede Woche einmal in der
Stadt, die Leute dachten schon, ich
wohne in London. Wenn ich heute
jung wäre, würde ich nach Berlin
ziehen. Na ja, vielleicht ist das nur
die romantische Phantasie eines äl-
teren Herrn, der selbst nie woan-
ders gelebt hat.

Dieses Spielerische, was Sie in Ber-
lin ausmachen, zieht sich durch
Ihre Arbeit. Manche Entwürfe ent-
stammen Ihrer Kindheit. Den be-
rühmten konischen BH zogen Sie
als Junge einem Stofftier an.

Und dann trug ihn Madonna Ende
der achtziger Jahre.

Ein logischer Schritt: vom Teddy-
bär-Transvestiten zur Rampen-
sau?

Oh, Madonna ist ein Macho, also
ja, da war es in gewisser Weise lo-
gisch. Es fühlte sich richtig an.

Haben Sie den BH auch mal an-
probiert?

Nie, zu meinem Fünfzigsten habe
ich ein Bustierkleid angezogen –
mit Highheels. Das erste und letzte
Mal. Ich musste mit den Schuhen
viele Stufen hochsteigen, danach ta-
ten mir meine Beine furchtbar
weh. Meine Lehre daraus: Wer
kräftige Waden haben möchten,
sollte High-Heels tragen.

Sie betonen oft, dass Ihre Groß-
mutter Sie von Anfang an unter-
stützt und Sie an Mode herange-
führt hat.

Sie zeigte mir früh Dinge. Zum
Beispiel sah ich einmal auf einem
Plakat ein Korsett und fragte: Was
ist das denn für ein Ding? Sie er-
klärte mir, dass Frauen zu Beginn
des 20. Jahrhunderts so etwas tru-
gen, um eine schmale Taille zu be-
kommen, dass die Frauen einen
Schluck Essig tranken, damit sich
der Magen zusammenzog, und
dann von hinten jemand das Kor-
sett zuschnürte.

Waren Sie da froh, ein Junge zu
sein?

Ich habe das als Kind nicht mit
dem Leiden der Frauen in Verbin-
dung gebracht. Ich dachte, sie hät-
ten das alle freiwillig angezogen,
nicht dass die Gesellschaft es von
ihnen erwartete. Das hat mir mei-
ne Großmutter nicht gesagt.

Sie hat Ihnen jedoch gezeigt, das
Alter nicht zu verteufeln.

Meine Großmutter arbeitete als
Krankenschwester, sie machte
Hausbesuche, spritzte Medikamen-

te, massierte einige ihrer Patienten
und legte Schönheitsmasken auf.
Als ich sieben war, durfte ich
manchmal dabei sein. Ich hörte die-
sen Frauen, die darüber redeten,
wie sie ihre Haare frisierten, wel-
che Cremes sie benutzten, und ver-
stand, wie wichtig Menschen ihr
Aussehen ist. Als ich 12 war, schenk-
te mir meine Großmutter ein
Buch, in dem es um einen schwu-
len jungen Mann ging. Sie sagte:
„Diese Geschichte erzählt von
kranken Menschen, aber du musst
lernen, auch zu solchen Menschen
nett zu sein.“ Sie ahnte ja nicht,
wie nett ich später zu solchen
Jungs sein würde.

Ist Ihre Großmutter ein Grund,
warum Sie auch ältere Models für
Ihre Schauen buchen?

Nein, ich habe auch dicke Men-
schen in den Schauen – und will so
zeigen, dass Schönheit überall sein
kann. Ich bin als Junge ausgeschlos-
sen worden, weil ich nicht Fußball
spielen konnte. In meiner Arbeit
möchte ich niemanden ausgren-
zen. Warum nicht mal eine Kollek-
tion für ältere Frauen entwerfen?

Ein unterschätzter Markt: gute
Mode für Frauen ab 50.

Für übergewichtige Frauen gibt es
einen gut funktionierenden Markt,

nur für ältere nicht. Und das sehe
ich als Widerspruch. Diese Frauen
haben doch meist mehr Geld.

Beschäftigen Sie sich mit dem Al-
ter, weil Sie selbst erleben, wie sich
Ihr Körper verändert?

Nein. Als ich 1989 die Junior-Kol-
lektion lanciert habe, wählte ich
für meine Kampagne zwei ältere
Menschen aus, die eben nicht dem
gängigen Schönheitsideal entspra-
chen.

Kürzlich haben Sie im Brooklyn
Museum eine Retrospektive Ihrer
Arbeit eröffnet. Bei der Gelegen-
heit wiesen Sie darauf hin, dass
wir mehr älteren Menschen zuhö-
ren sollten.

Natürlich, sie haben doch mehr
Geschichten zu erzählen. Und sind
in der Regel klüger, auch wenn das
wie ein Klischee klingt.

Wer erzählt die lustigeren Ge-
schichten: jemand, der völlig high
im Club ist, oder ein älteres Pär-
chen im Café?

Hängt von der Party ab, non? Also
mich würden beide Geschichten in-
teressieren. Ich studiere gern das
Leben der anderen.

Was heißt das?
Wenn ich Bücher lese, sind es
meist Biographien. Ich liebe es, in
die Erfahrungen von Menschen
einzutauchen, die vermutlich ein
langes Leben hatten. Oft sind es
Bücher über Schauspieler, das müs-
sen gar keine aus der ersten Reihe
sein. Gerade habe ich die Biogra-
phie von Bernadette Lafont gele-
sen, die dieses Jahr gestorben ist.
Sie spielte in „Nouvelle Vague“-Fil-
men mit, ihre Tochter modelte in
den achtziger Jahren für mich und
starb 1988 bei einem Unfall in den
Bergen. Bernadette Lafont hat
eine besondere Sprache gehabt, lus-
tig, energisch, weise.

Der amerikanische Journalist
Henry Louis Mencken hat einmal
gesagt: „Je älter ich werde, umso
weniger glaube ich an die Dok-
trin, dass mit dem Alter die Weis-
heit kommt.“

Ah, diese Fragen über das Alter,
Sie haben doch einen jungen
Mann vor sich. Nein im Ernst,
manchmal habe ich Angst vor dem
Älterwerden. Ich kenne ein paar
alte Herren, die Misanthropen wer-
den, mürrisch und schlecht ge-
launt. So möchte ich nicht werden.

Sondern?
Ich will mich nicht in das Gegen-
teil verwandeln, was ich als Design-
er propagiert habe. Hoffentlich
bleibe ich liberal und werde kein
Konservativer. Bisher, glaube ich,
schlage ich mich dabei ganz gut.
Ich bemerke, dass ich manchmal
ungeduldig werde. Nach so vielen
Anproben, die ich mitgemacht
habe, will ich, dass sich die Models
etwas schneller umziehen. Aber
sonst: Ich bedaure nichts.
Die Fragen stellte Ulf Lippitz.

Fotobuch mit dem Titel „Advan-
ced Style“ (erschienen bei Power
House Books) verewigt wurden,
sind sie kleine Berühmtheiten. „Sie
genießen ihren Bekanntheitsgrad
und sind stolz darauf, ein Teil von
,Advanced Style‘ zu sein.“

Elegante Frauen über 65, außer-
gewöhnlich gestylt. Gibt es das nur
in New York? Die Stadt sei ganz si-
cher ein gutes Pflaster, um solche

Frauen zu finden, sagt Cohen und
zitiert Lynn Dell, einen seiner
Streetstyle-Stars: „Die Straßen von
New York sind unser Laufsteg,
und wir müssen uns für das Thea-
ter unseres Lebens jeden Tag wie-
der neu anziehen.“ Wie wäre es
also mit einem goldgelben Kaftan
und gleichfarbigem Turban, dazu
eine goldene Kette mit Perlen so
groß wie Frühstückseier?

Wegen solcher Auftritte wird
Lynn Dell auch die „Countess of
Style“ genannt. Sie ist die Inhabe-
rin einer Boutique an der Upper
West Side, die sie selbst einen
„Spielplatz für den Stil von Frauen
über 40 nennt“. Selbstredend rät
sie Frauen, sich nicht zu verste-
cken. „Natürlich sehen Frauen oft
die superdünnen Models auf dem
Laufsteg mit den neuesten Kreatio-
nen und denken: ,Tja, das kann ich
leider nicht tragen. Ich müsste 15
Kilo abnehmen, damit es gut aussä-
he.‘ Ich aber sage ihnen: ,Lebe heu-
te und kleide dich schön!‘“ Am An-
fang, sagt Cohen, habe er vor al-
lem die leuchtenden Farben der
Kleider und die auffälligen Acces-
soires von Lynn Dell bewundert,
„aber eigentlich sind es ihre Ener-
gie, ihr Enthusiasmus und ihre Un-
ternehmungslust, die diese großar-
tige Frau auszeichnen“.

Mittlerweile hat sich das Portfo-
lio von Ari Seth Cohen erweitert,
er fotografiert auch in europäi-
schen Metropolen, und nicht mehr
nur Frauen, sondern auch Männer.
Und neuerdings auch Paare. „20
Most Of The Stylish Senior Cou-
ples Ever“ heißt eine kleine Serie
auf seinem Blog, die auf der Theo-
rie basierte: Wer sich gemeinsam
stylt, bleibt auch zusammen. Wie
das Künstlerpaar Carol und Ri-
chard, das seit 45 Jahren liiert ist
und seine farbenfrohe Garderobe
aufeinander abstimmt: Ihr kirschro-
ter Seidenrock korrespondiert mit
seiner Leinenhose in Rosé, die er
wiederum, durchaus mutig, zum
senfgelben Hemd trägt. Die bei-
den gehen stets gemeinsam einkau-
fen: „Richard weiß, was er mag,
und ich agiere als Resonanzbo-
den“, erzählt Carol, „und wenn ich
etwas anprobiere, was ihm nicht ge-
fällt, macht er einfach ein lustiges
Gesicht.“

Mittlerweile findet man die
Frauen von „Advanced Style“ auch
in einem Ausmalbuch (erschienen
bei Power House Books), illus-
triert von Ilan Schraer. So sind aus
den Frauen, die durch die Straßen
von Manhattan flanieren, Stiliko-
nen geworden, deren Lebensweis-
heiten gehört werden. Ein Tipp
von Mary: „Wann immer du in ei-
ner schwierigen Situation steckst,
frage dich einfach: Was würde
Fred Astaire jetzt machen?“

E
s ist noch nicht allzu lange
her, da schien klar vorgege-
ben, was eine Dame ab ei-

nem gewissen Alter im Schrank
hängen haben sollte. Egal ob in
den siebziger oder in den neunzi-
ger Jahren, der Look der älteren
Dame setzte sich für gewöhnlich
aus folgenden Requisiten zusam-
men: Strickjacke in Pastell, Trol-
ley zum Hinterherziehen oder ein
Weidenkorb, beigefarbene Windja-
cke, dicke Strumpfhose und dar-
über ein Rock, der auf halber
Wade endete – ein Midirock. Na-
türlich bedienen sich ältere Da-
men auch heute noch solcher Stü-
cke, aber ihre Röcke finden zu-
gleich alternative Verwendung.

Victoria Beckham, 39 Jahre alt,
trägt zum Beispiel Röcke mit Säu-
men, die auf Höhe des Schien-
beins sitzen. Oder die Sängerin
Rita Ora, 22. Bei den Schauen für
diesen Herbst konnte man mehr
Midiröcke als knieumspielende se-
hen. Im Online-Shop NET-
A-PORTER lässt sich bereits zwi-
schen Mini-, Maxi- und Midilän-
gen wählen, wobei Midi besonders
beliebt zu sein scheint. 10 Prozent
schneller verkauften sich Midis ge-
genüber anderen Rocklängen, mel-
dete das Online-Unternehmen ver-
gangenen Sommer.

Der Midirock ist heute nicht
mehr nur Baustein der Garderobe
einer alten Dame, er steht für eine
Mode, die langsam genug hat von
ihrem eigenen Jugendwahn. Sie
stürzt sich nicht mehr ausschließ-
lich auf Teile, die Frauen jenseits
der Zwanzig höchstens in den eige-
nen vier Wänden tragen können.
Im Gegenteil, sie orientiert sich an
Stücken siebzig Jahre alter Damen.
Midiröcke haben für jene Frauen
aus guten Gründen seit Jahrzehn-
ten Uniformcharakter. Wer sein Le-

ben lang schön geformte Waden
hatte, wird sich auch im Alter mit
großer Wahrscheinlichkeit an ih-
nen erfreuen können. Während
sich die Körperform einer Frau mit
den Jahren ändert, die Taille nicht
so schmal bleibt, wie sie es war, und
an den Oberarmen Chicken Wings
hinzukommen, bleiben als eines
der wenigen Körperteile oft bis ins
hohe Alter jugendlich unversehrt:
die Fesseln. Ein Midirock insze-
niert sie besser als jedes andere Klei-
dungsstück und kaschiert zugleich
hässliche Krampfadern und hängen-
de Haut an den Knien.

Von solchen Eigenschaften woll-
te die Mode lange nichts wissen.
Erst mit den späten Nullern des
neuen Jahrtausends, als es gerade
schick war, bodenstreifende Maxirö-
cke zu tragen, kamen die Designer
auf die Idee, doch am Saum ein
paar Zentimeter abzuschneiden
und somit die Fesseln, die – abgese-
hen von den Handgelenken –
schmalste Stelle am Körper, hervor-
blitzen zu lassen. Ein Look, der wie
selbstverständlich zu den Dreißi-
gern, Vierzigern und Fünfzigern ge-
hörte. Ausschließlich in den Jahren
des Zweiten Weltkrieges, als auch
die Designer nicht vorm Sparen an
Stoffmengen gefeit waren, wurde
die Länge auf Kniehöhe gekürzt
und der Midi somit nur noch be-
gehrter. Da war es kein Wunder,
dass schon kurz nach dem Krieg,
im Jahr 1947, zum sogenannten
„New Look“ von Christian Dior
ein weit ausgestellter Midirock ge-
hörte. Auch auf der Leinwand, in
den großen Filmen der Zeit, blie-
ben die Knie von Katharine Hep-
burn, Ingrid Bergman oder Grace
Kelly bedeckt.

Der lindgrüne Midirock, den
Kelly in Alfred Hitchcocks „Das
Fenster zum Hof“ im Jahr 1954
trug, scheint nun in die aktuelle
Herbstkollektion des Hauses Ro-
chas gefunden zu haben. Bei Stella
McCartney schritten die Models
den Laufsteg in schwingenden Mi-
diröcken mit Nadelstreifenmus-
tern ab. Und Miuccia Prada kom-
binierte sie in der Schau ihrer
Zweitmarke Miu Miu mit bunten,
quergestreiften Strumpfhosen.
Wer keine schmalen Waden hat,
lässt davon besser die Finger. Wie
überhaupt vom Midirock, der
Frauen jeden Alters steht – voraus-
gesetzt, sie sind mit tollen Beinen
gesegnet.  jwi.

„Ältere Frauen haben Geld“
Jean Paul Gaultier über romantische Phantasien und die Realität der Mode

Für Frauen jeden Alters: Midi von
Stella McCartney.  Foto Picture-Alliance

Beatrix: Cohen entdeckte die deutsche Künstlerin mit den blauen Haaren beim
Spaziergang durch den Central Park. Beatrix glaubt, dass guter Stil mit gutem
Essen beginnt. Sich gut zu fühlen sei der erste Schritt, auch gut auszusehen.

Seit 37 Jahren im Geschäft: „In der Mode geht es um das Heute und Jetzt. In diesem Beruf alt zu werden ist schwierig.“   Foto AFP

„Zum Fünfzigsten
habe ich High Heels
angezogen. Das erste
und letzte Mal.“

Nicht Mini, nicht Maxi, Midi
Röcke, die auf halber Wade enden, tragen längst nicht mehr nur alte Damen

West Side
sogenannten Best Ager in der Modebranche gerne übersehen. Es gibt einige, die das ändern wollen.
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M
anche Landstriche in Ar-
gentinien bieten traum-
hafte klimatische Bedin-

gungen für den Weinbau. Trotz-
dem tut sich die Nation als solche
als Weinbauland recht schwer, weil
die allgemeinen Nachrichten (vor
allem, was Politik und Wirtschaft
betrifft) oft nicht sehr positiv sind;

leider ein Beispiel dafür, wie das
eine einen deutlichen Effekt auf
das andere haben kann.

Der Vergleich mit dem wirt-
schaftlich erfolgreichen und poli-
tisch stabilen Nachbarn Chile ist
für die Argentinier häufig schmerz-
lich – außer beim Wein. Genau
wie Chile hat Argentinien eine
Traubensorte für Rotweine aus
dem französischen Bordeaux, mit
der man richtig glänzen kann.
Während Chile auf den in Frank-
reich fast ausgestorbenen Carmenè-
re setzt, spielt Argentinien mindes-
tens so erfolgreich die Malbec-Kar-
te. Inzwischen verfügen die argenti-
nischen Winzer mit etwa 24 000
Hektar über mehr als zwei Drittel
der Welt-Rebfläche dieser Sorte!
Es handelt sich um extrem tieffarbi-
ge Rotweine mit Duftnoten nach
schwarzen Beeren und Pflaumen,
die oft üppig, aber selten über-
mächtig ausfallen.

Der nach hochreifen Pflaumen
duftende, runde und sanfte 2011er
„Kaiken“ Malbec von Montes
(6,80 Euro von www.belvini.de) ist
eine gute Einführung in die beson-

dere Art dieser Sorte aus Argenti-
nien, weil er zeigt, was für Qualitä-
ten dieses Land zu freundlichen
Preisen bieten kann. 14,5 Prozent
Alkohol sind ganz normal für sol-
che Gewächse, und man merkt sie
kaum. Deutlich subtiler in der
Fruchtaromatik, sanftherb und ele-
ganter schmeckt der 2010er Mal-
bec Reserva von Norton (13,50
Euro, ebenfalls von www.belvi-
ni.de). Richtiggehend großartig
schließlich schmeckt der 2008er
Malbec „Alfa Crux“ von O. Four-
nier (29,95 Euro von www.gute-wei-
ne.de, Telefon 04 21/70 56 66), ein
enorm vielschichtiger Rotwein mit
einer fleischigen Note, viel her-
bem Gerbstoff und überraschen-
der Eleganz im Finale.

Diese Weine stammen alle aus
dem hochgelegenen Anbaugebiet
um Mendoza; der „Alfa Crux“ ist
auf etwa 1100 Metern gewachsen.
Im Norden des Landes in der Pro-
vinz Salta nahe der Grenze zur Bo-
livien liegen die höchsten Weinber-
ge der gesamten Welt. Die Lage
„Altura Máxima“ vom Weingut
Colomé befindet sich 3111 Meter

über dem Meeresspiegel. Der
2013er Torrontés von Colomé (7,95
Euro von www.ludwig-von-
kapff.de, Telefon 04 21/39 94 31 7)
stammt aus einer Reihe sehr hoch
gelegener Weinberge und ist ein
überzeugender Beweis dafür, dass
Argentinien auch frische trockene
Weißweine erzeugen kann. Abhän-
gig von den klimatischen Bedin-
gungen, kann die Torrontés-Trau-
be Weißweine mit tropischen
Fruchtnoten, Aromen nach Zitrus-
früchten, Pfirsich oder Melone er-
geben. Die Säure ist fast immer ani-
mierend und manchmal recht be-
tont, wie in diesem Wein, in dem
Zitrusnote und etwas Pfirsich do-
minieren.

Riesling spielt insgesamt eine ge-
ringe Rolle in Argentinien, aber in
Salta gibt es ein wenig. Der 2012er
Blanco von Amalaya (7,95 Euro
von www.belvini.de) ist eine Cuvée
aus 85 Prozent Torrontés und 15
Prozent Riesling, und Letzterer
verleiht dem Wein eine deutliche
Rasse und mineralische Note im Fi-
nale. Argentinien kann überra-
schen.

N
eufarn ist ein kleiner Ort
im Osten von München
und gehört zu dem Gürtel

rund um die Stadt, den Münchner
gerne für ihre Ausflüge nutzen. An
vielen Stellen finden sich hier gute
Restaurants der bürgerlichen Kü-
che – so auch der „Gutsgasthof
Stangl“, der zu einem beeindru-
ckend großen Jugenstil-Ensemble
am Ortsrand von Neufarn gehört.
Die ersten Quellen lassen schon
für das Jahr 1538 auf einen Gasthof
an dieser Stelle schließen. Heute
überzeugen die verschiedenen, teil-
weise holzgetäfelten Gaststuben,
die auch mittags gut gefüllt sind.
Am Herd steht mit Meinhard
Tschurtschenthaler ein Südtiroler,
der hier dem „Geschmack des Ur-
sprünglichen und des Unverfälsch-
ten“ (so die Website) auf der Spur
ist. Mit einem Bib Gourmand im

Michelin-Führer zählt man zu der
typischen, glücklicherweise immer
größer werdenden Oberklasse der
Restaurants mit bürgerlicher Kü-
che in Deutschland.

Nach einem weißen Tomaten-
mousse mit ein paar (wenig
schmeckbaren) Rosenkohlstück-
chen beginnt das Essen mit der
„Geräucherten Gänsebrust mit fei-
nen Salaten und eingelegtem Mus-
katkürbis“ (10,50 Euro). In der Mit-
te des Tellers befindet sich der in ei-
nem Ring angerichtete Salat mit di-
versen Sorten, einigen Kräutern
und Sprossen. Durch eine leicht
süßliche Vinaigrette werden die Bit-
ternoten abgemildert, und das Gan-
ze wirkt differenziert und harmo-
nisch. Rundum liegen einige dünne
Scheiben einer dezent geräucher-
ten Gänsebrust im Wechsel mit ein-
gelegten Kürbisstückchen und im-

mer wieder ein paar Tropfen Kür-
biskernöl. Auch das ergibt Sinn,
weil die dünnen Scheiben Gänse-
brust keine so starke Räuchernote
haben und das Kernöl dann eine
gute Wirkung entwickelt.

Enttäuschend fällt danach die
„Rinderkraftbrühe mit Liebstö-
ckel-Ricotta-Nockerl“ (6,50 Euro)
aus. Die Brühe hat keine besondere
Qualität, und die „Nockerl“ wirken
wie normale, kleine Klößchen mit
einer größeren Dichte. Weder vom
Ricotta noch vom Liebstöckel gibt
es eine auffällige Wirkung. Speziell
beim intensiven Liebstöckel wäre
das sicher interessant. Das bessere
der beiden probierten Hauptgerich-
te heißt „Geschmorte Schweine-
bäckchen auf glasiertem Spitzkohl,
dazu Natursauce und Erdäpfelpü-
ree“ (13,80 Euro). Mit solchen Ge-
richten liegt man zwar preislich im-
mer noch auf dem allgemein übli-
chen Gasthaus-Brauhaus-Niveau,
setzt sich qualitativ aber positiv von
dieser Szene ab. Die Bäckchen sind
im Kern etwas trocken geraten, ha-
ben aber ein gutes Aroma. Auch Pü-
ree und Spitzkohl schmecken sau-
ber entwickelt, und ganz besonders

HIER SPRICHT DER GASTREINER WEIN

VON STUAR T P IGOTT

E
s gibt viele Gründe, ei-
nen Platz im Orient-Ex-
press zu buchen. Die ei-
nen wandeln auf den
Spuren von Agatha

Christies Detektiv Hercule Poirot,
andere sind auf Hochzeitsreise.
Aber alle sind gespannt, ob nun
nostalgisch oder romantisch ge-
stimmt. Der Speisewagen ist auch
wichtig, doch ebenso wie bei ei-
nem First-Class-Flug steigt nie-
mand in diesen Zug nur wegen des
Essens. Wir waren trotzdem neu-
gierig: Die Bahn im Allgemeinen
steht nicht gerade im Ruf, kulinari-
sche Spitzenleistungen zu erbrin-
gen; würde der Orient-Express da
eine Ausnahme darstellen?

Man sollte etwas gespart haben,
um die goldbeschrifteten dunkel-
blauen Wagen zu besteigen; der
Preis für die dreißigstündige Reise
von Venedig nach London beträgt
mehr als 2000 Euro pro Person,
die Erwartungen sind also hoch.

Venedig ist die perfekte Einstim-
mung. Das Surren der Motorboo-
te, das leise Schlagen der Wellen,
die hallenden Schritte in den Gas-
sen, all dies geht wie nahtlos über
in das gleichmäßig schwankende
Rumpelrollen des so gar nicht auf
Highspeed ausgelegten Zuges.
Durch die Fenster der teakholzge-
täfelten Abteile betört die Weite
der Lagune; Echtzeit statt Fernse-
hen. Hier nun gleich der erste Rat-
schlag: Beim Venice-Simplon-Ori-
ent-Express (VSOE, dem bekann-
testen Anbieter der heute aus-
schließlich touristischen Fahrten)
bleibt man der Tradition treu, sich
kulinarisch von den durchquerten
Ländern inspirieren zu lassen. Ein
lobenswertes, zeitgemäßes Kon-
zept – doch der Prosecco, der zur

Abfahrt in Venedig serviert wird,
entspricht leider dieser Stadt, die
immer gut isst, beim Wein aber an-
scheinend keine besonderen An-
sprüche hat. Der Haus- oder viel-
mehr Zug-Champagner hingegen,
ein Blanc de blanc aus dem Haus
Lechère, lohnt die Extra-Investiti-
on allemal (anders als das Essen
sind die Getränke im Fahrpreis
nicht inbegriffen).

Im Abteil betreut uns mit Hinga-
be Steward Vincent aus Paris, sei-
ne Kollegen im Service stammen
größtenteils aus Italien, und alle zu-
sammen verbreiten Ungezwungen-
heit und gute Laune. Die Standhaf-
tigkeit im fahrenden Zug ist ihnen
längst in Fleisch und Blut überge-
gangen. Wir lehnen uns zurück
und studieren die Landkarte: Über
Padua fahren wir durchs Trentino
und Südtirol, über den Brenner,
Arlberg, Zürich hinüber nach

Frankreich, am Morgen werden
wir in Paris aufwachen, von wo es
über Calais nach London geht.

Doch zuerst steht Mittagessen
auf dem Programm. Christian Bo-
diguel, der offizielle VSOE-Kü-
chenchef ist nicht an Bord, aber sei-
ne acht Köche versorgen routiniert
drei Speisewagen in jeweils zwei
Sitzungen. Wir sitzen jetzt in den
blaugrau gepolsterten Sesseln des
mit Lalique-Reliefs dekorierten Di-
ning Cars namens Côte d’Azur.
Wie die meisten Wagen dieses Zu-
ges entstammt er der Jugendstilzeit
der Zwanziger und ist aufwendig
restauriert worden.

Die Weinpreise sind nicht gera-
de niedrig und einige der üblichen
internationalen Statusflaschen
selbstverständlich im Angebot, aber
insgesamt entpuppt sich die Aus-
wahl als ordentlich und bietet sogar
einige richtige Schnäppchen. Doch

noch bringt die mittägliche Herbst-
sonne das Gelb-Orangerot der
Weinberge des Trentino und Alto
Adige zum Leuchten, und wir be-
kommen ganz passend dazu Kürbis-
suppe mit sautierter Entenstopfle-
ber im Nudelblatt serviert. Es folgt
auf den Punkt gebratener Kabeljau
mit einem gedämpften Heuschre-
ckenkrebs auf Seeigelsauce, mit ka-
ramelisiertem Chicorée und Topi-
nambur-gefüllten Mini-Paprika.
Auf den aufwendig gedruckten Me-
nükarten gibt sich das in altmodi-
scher Hyperbolik sehr französisch:
Saucen sind grundsätzlich „La
Sauce“, Gemüse treten als Bou-
quets auf und Melonen in Fächer-
form. Aber es ist gut zubereitet und
ein Genuss. Das Dessert, eine äu-
ßerst konzentrierte Hafercreme,
scheint dann aber eher für Extrem-
sportler geeignet als für unser luxu-
riöses Dasein, in dem der Gang

zum Speisewagen die einzige Chan-
ce zum Kalorienabbau darstellt.

Damit wir auch ja nicht verhun-
gern, versorgt uns Vincent bald
nach unserem Mittagsausflug im
Abteil mit Afternoon Tea. Natürlich
müssen wir die Frucht-Tartelettes,
den Schokoladenball und vor allem
den momentan so angesagten Baba
au Rhum zumindest probieren – al-
les hervorragend. Daher der zweite
Ratschlag: Wer Spaß am Essen hat,
sollte vor einer Fahrt mit dem Ori-
ent-Express einige Fastentage einle-
gen, um im Dining Car nicht vorzei-
tig schlappzumachen.

Der Zug kurvt immer höher,
dem Brenner entgegen, und wir
staunen über eine dichte Decke fri-
schen Schnees nach der sommerli-
chen Wärme Venedigs. Während
es allmählich dunkel wird, legt man
in den Kabinen Elegantes an. Die
Standards variieren, doch niemand

taucht einfach im T-Shirt auf, die
Stimmung ist festlich und freudig
gespannt wie im Theater vor einer
Premiere.

Zuerst gehen wir ins Bar Car –
du Champagne! Fürsorglich wer-
den Nüsschen, Oliven und kleine
Häppchen wie Zucchinirouladen
mit Räucherlachs und Lardo-Ro-
setten mit Tapenade vor uns aufge-
baut. Unsere Mitreisenden haben
je nach Alkohol- und Fitnesslevel
Mühe, daran vorbeizubalancieren,
ohne auf unserem Schoß zu landen,
was die Stimmung allgemein lo-
ckert. In den Gläsern perlt es, der
angenehm talentierte Mann am Kla-
vier entspricht der Situation eher
im übertragenen als streng histori-
schen Sinn und spielt „Moonriver“
und „New York, New York“, und
draußen fliegen die österrei-
chischen Alpen vorbei – das Leben
ist mehr als nur erträglich. Zum Es-
sen bestellen wir als Erstes den Ries-

ling Montiggl der Genossenschaft
St. Michael in Eppan/Südtirol, an
deren Weinbergen wir vor wenigen
Stunden vorbeigefahren sind. Seine
saftige grüngelbe Frucht und reife
Säure vertragen sich nicht nur bes-
tens mit den Blumenkörben und
-girlanden, die die rotbraun glän-
zenden Wände des Étoile du Nord-
Wagens schmücken, sondern auch
mit dem wiederum hervorragend
gebratenen Wolfsbarsch auf dem
goldverzierten Teller.

Räucherlachs sorgt für den Kon-
trapunkt zum Alkohol, eine kleine
geschmorte Tomate und eine Zitro-
nen-aromatisierte Sahnenocke mit
etwas lombardischem Zuchtkaviar
für süßliche und salzige Akzente –
so gut haben wir im Zug noch nie
gegessen, châpeau, Monsieur le
Chef! Selbst die Minibaguettes
überzeugen und stellen mit dem
Töpfchen Echiré-Butter eine zu-
sätzliche Versuchung dar.

In den Bergen
Argentiniens

„Gutsgasthof Stangl“
VON JÜ RGEN DOLL A SE

Standfest muss sein, wer im „Dining Car“ des Orient-Express fürs leibliche Wohl der Gäste sorgen möchte.  Foto Orient Express Ltd

Mörder? Ach was! Wer mit dem
berühmten Zug von Venedig nach
London reist, dem droht als größte
Gefahr die absolute Übersättigung
dank des guten wie üppigen Essens.

Von Ursula Heinzelmann

Was hier auf den Tisch kommt, das hat Stil – wie auch das Zugrestaurant, das man nicht einfach „Speisewagen“ nennen möchte.  Fotos Agency Anzenberger (3), Laif (2) Von den 30 Stunden Fahrzeit verbringt man nicht wenige essend.

Tarte im
Orient-
Express
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Dann muss Rotwein in die dem
Rütteln des Zuges angepassten,
schwerfüßig gestauchten Gläser:
Wiederum vermeiden wir mühelos
Hochpreisiges und freuen uns über
die elegant-herben Kirschnoten
des Pinot Nero Reserva von Hof-
stätter, ebenfalls aus Südtirol. We-
der das zarte, niedrigtemperaturge-
garte Kalbscarré noch die Salbeijus
oder die Mischpilze erheben Ein-
wände, Mandelbroccoli und
Schmelzkartoffeln halten sich nach
traditioneller Art im Hintergrund.

Dann naht mit fliegenden
schwarzen Frackschößen Maître
Alexandre mit einem vielverspre-
chenden Käsebrett. Unaufgefor-
dert erläutert er uns sein Angebot
und sorgt damit für eine der weni-
gen Enttäuschungen der Reise. Als
säßen wir in einem überforderten
Hotelrestaurant, bekommen wir
(mit bestem französischen Akzent

und logistisch durchaus gekonnt)
Valençay als Pouligny-St-Pierre,
Roquefort als Schafsziegenkäse
und Camembert als mild serviert –
Hercule Poirot hätte Alexandre als
Betrüger entlarvt, wir nehmen ihn
eher als einen weiteren Beweis da-
für, dass französische Staatsbürger-
schaft und Käsekenntnisse keine
austauschbaren Eigenschaften sind,
genießen den an sich guten Gegen-
stand seiner Ignoranz und greifen
dann nochmals zur Weinkarte.

Die Weinberge von Carlo Hau-
ner auf den äolischen Inseln bei Si-
zilien haben wir natürlich nicht vor-
beiziehen sehen, aber diese balsami-
sche, gelassene Süße bringt uns
jene wonnig-verwöhnte Stimmung
zurück, die zu diesem Moment ge-
hört (und kostet einen Bruchteil
des ebenfalls angebotenen Yquem).
Eine mit Amaretto-Eis gefüllte
Schokoladenkugel sorgt auf dem

Teller für krachende Dramatik,
überfordert uns aber endgültig,
ebenso wie die Mignardises. Wir
sind schlicht und ergreifend satt.

Was wiederum ein wunderbarer
Anlass für die Rückkehr ins Bar
Car und einen Whisky darstellt. Zu
Klavierklängen ins Polster zurück-
gelehnt, Auszeit von Normalität
und Alltagsidentität. Als wir am
Morgen in Paris aufwachen, haben
wir noch die „Folle farandole“ im
Ohr, den verrückten Tanz, Edith Pi-
afs Lied vom Finden und Verlieren.
Während einige Mitreisende aus-
steigen, andere neu hinzukommen,
verwandelt Vincent unsere Betten
im Handumdrehen zurück zum
Sofa und serviert uns le petit déjeu-
ner. Wir sind ein bisschen ent-
täuscht über den Stilbruch der
schnöde-modernen Thermoskan-
nen und den abgepackten Emmen-
tal français, aber wieder sind Brot
und Butter exzellent – und Konfitü-
ren, Obstsalat, Kaffee und Tee ha-
ben wir in vielen renommierten
Hotels in wesentlich schlechterer
Qualität erlebt. Kurzfristig sind wir
versucht, dieses Kinderabenteuer
für Erwachsene vorzeitig zu been-
den und in Paris zu bleiben, das in
der Morgensonne lockt.

Um es gleich vorwegzunehmen:
Sollten wir je das Glück haben, die-
se Reise zu wiederholen, täten wir
genau dies. Dann hätten wir aller-
dings das Mittagessen verpasst, das
uns als Brunch im schwarzen Lack-
Interieur des L’Oriental-Dining
Car mit den wunderschönen chine-
sischen Landschaften wird. Um das
nach britischer Art babybreiige
Rührei mit Räucherlachs wäre es
nicht schade gewesen, aber Hum-
mer haben wir selten so gut, saftig
und fein süß erlebt. Französisch,
bien sûr, versichert uns der Stellver-

treter vom Chef de Cuisine Bodi-
guel, der dem halben Tier nur ein
wenig Kressebutter und eher über-
flüssige gratinierte Herzoginkartof-
feln hinzugefügt hat (wir haben stil-
gerecht Pouilly Fuissé bestellt). Er
versüßt uns den Abschied von
Frankreich mit einer schmelzigkara-
melligen Apfeltarte nach Tatin-Art,
Vanilleeis und Sahne.

Denn kurz darauf wird die War-
nung der Farandole Wirklichkeit:
In Calais müssen wir Vincent
Adieu sagen, im strömenden Regen
in einen schnöden Reisebus umstei-
gen, die ernüchternde Neonwelt
der Zollkontrolle passieren und
dann die gespenstische Enge der

Eurotunnel-Blechboxen aushalten.
Man versorgt uns während der 90
Minuten mit britischen Sonntags-
zeitungen, Knabbergebäck, Wasser,
Orangensaft und Erfrischungstü-
chern. Wir bereuen jetzt sehr,
nicht in Paris geblieben zu sein.

In Folkestone dürfen wir zumin-
dest wieder in einen Zug umstei-
gen; jetzt ist es der vom selben An-
bieter betriebene British Pullman,
der keine Schlafwagen mitführt,
sondern für unterschiedliche Tages-
fahrten auf der Insel unterwegs ist.
Die Stimmung ist eine andere,
wirkt ein wenig theatralischer.
Doch der Hungertod droht auch
hier nicht: Es gibt – of course – Af-

ternoon Tea. Der Tee kommt von
der Tregothnan-Plantage in Corn-
wall und ist so gut, dass wir einige
Tassen konsumieren, der Rosé-Sekt
stammt von der Hush Heath Es-
tate in Kent, schmeckt trocken,
himbeerfruchtig und wird nicht
nachgeschenkt.

Dafür gibt es auf dem Teller
reichlich: weiche weiße Sandwich-
finger mit Räucherlachs, Schinken,
Hühnchen, Eiersalat oder Gurken,
Scones mit Clotted Cream und Erd-
beerkonfitüre (wir outen uns als
from the continent, weil wir die Sah-
ne wie Butter als Erstes auf die
Scones streichen), gefolgt von
einem Silbertablett mit süßem

Backwerk von Macarons über Obst-
törtchen bis zu Schokoladenschnit-
ten. Alles gut und ohne kontinen-
tal-orientale Vorgeschichte zweifel-
los verführerisch. Wir aber schwen-
ken die weiße Fahne, blicken ver-
sonnen auf die grünen Hügel von
Kent und träumen uns zurück ins
Bar Car von gestern Abend. Une fol-
le farandole, das war diese Reise in
der Tat, auch ohne Schneewehen
und Mörder.

Als wir schließlich am frühen
Abend in London-Victoria auf dem
Bahnsteig stehen, verabschieden
wir uns mit einem letzten Hinweis:
Pläne fürs Abendessen erübrigen
sich an diesem Tag.

gut gefällt die „Natursauce“, also
eine ohne die Hilfe von Conveni-
ence-Produkten vom Braten „gezo-
gene“ Sauce, die mit ihrem klaren
Geschmack dafür sorgt, dass die
leichte Trockenheit beim Fleisch
nicht weiter ins Gewicht fällt.

Ganz anders fällt die „Bayeri-
sche Rehkeule, am Stück rosa ge-
braten auf Quittensauce mit Selle-
riepüree, Preiselbeeren, Schwam-
merl und Butterspätzle“ (20,50
Euro) aus – obwohl die Keule rosa
gebraten und sehr zart ist. Das Pro-
blem ist das Aroma. Das Fleisch
will partout nicht nach Reh schme-
cken und könnte in einer Blindver-
kostung als alles Mögliche durchge-
hen. Da nützt die kunstvolle Ga-
rung wenig. Auch die Beilagen wir-
ken etwas diffus. Die Quittensauce
schmeckt untypisch, und die Prei-
selbeeren entwickeln eher Säure
als jene Süße, die für die Beglei-
tung von Wildgerichten meist cha-
rakteristisch ist. Wieder entsteht
der Eindruck einer im Prinzip sau-
ber entwickelten Küche ohne kli-
scheehaft-dichte Industriearomen
(die in der bürgerlichen Küche an-
sonsten häufig zu finden sind).

Aber
der aroma-

tische Raum
wird eben nicht wirk-

lich genutzt.
Bei den offenen Weinen hält

man sich übrigens – wie meist in

dieser Kategorie von Restaurants –
an erprobte Standards wie einen
Sauvignon Blanc vom Weingut
Scherner-Kleinhanß aus Flörs-
heim-Dalsheim/Rheinhessen zu
den Vorspeisen oder einen nicht nä-
her benannten „Heideboden“ aus
dem Burgenland zum Fleisch. Dass
die Küche bemüht arbeitet, zeigt
auch die „Trilogie vom Herbstapfel
mit gebackenem Kletzentascherl
und Bratapfeleiscreme“ (8,50
Euro), bei der zwar allerlei zusam-
menkommt, sich aber kein beson-
ders großer Glanz entfaltet. Der
Teig der Kletzentascherl zum Bei-
spiel (eine Teigtasche mit Dörrbir-
nenfüllung) ist viel zu hart geraten.
Es ist unverkennbar, dass man hier
eine Küche anbieten will, die die
Erwartungen vieler Gäste erfüllt
und gleichzeitig ernsthaft die Re-
geln der Kochkunst befolgt. Das
könnte man sicher noch besser ma-
chen, ohne damit von diesem popu-
lären Stil abzuweichen.

„Hotel-Gutsgasthof Stangl“. Münchener
Straße 1, 85646 Neufarn. Telefon
0 89/90 50 10. www.hotel-stangl.de. Kein
Ruhetag. Küche von 11 bis 14.15 und von
17.30 bis 21.15 Uhr.

siemens-home.de/testsieger-geschirrspüler

Vier glänzende Testsieger. 
Für ein brillantes Ergebnis.
Die innovativen Geschirrspüler von Siemens.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.

Gleich vier innovative Geschirrspüler von Siemens haben 
in der Ausgabe 06/2013 von der Stiftung Warentest Best-
noten erhalten. Egal für welche Einbausituation – Siemens 
bietet Ihnen einen passenden Testsieger. So überzeugten 
der 60 cm breite, teilintegrierbare SN 56N594EU und der 
baugleiche, aber vollintegrierbare SN 66N093EU z. B. bei 
sehr guter Reini gung mit extrem leisem Spülen, ihrem 

herausragend effi zienten Spar- und beeindru ckend 
schnellen Kurzprogramm. Und als einziger schma ler 
Geschirr spüler im Test konnte der 45 cm breite 
SR 66T092EU von Siemens problemlos mit den breiten 
Modellen mithalten. Mehr Informationen zu den Test-
siegern erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter
siemens-home.de/testsieger-geschirrspüler

GUT (1,9)

Siemens 
SN56N594EU
Im Test:
7 teilintegrierbare 
Geschirrspüler, 60 cm

TESTSIEGER
Zusammen mit zwei
weiteren Geräten

Ausgabe

06/2013
www.test.de

GUT (1,9)

Siemens 
SN66N093EU
Im Test:
10 vollintegrierbare 
Geschirrspüler, 60 cm

TESTSIEGER
Zusammen mit zwei
weiteren Geräten

Ausgabe

06/2013
www.test.de

GUT (1,9)

Siemens 
SN65V096EU
Im Test:
10 vollintegrierbare 
Geschirrspüler, 60 cm

TESTSIEGER
Zusammen mit zwei
weiteren Geräten

Ausgabe

06/2013
www.test.de

GUT (2,0)

Siemens 
SR66T092EU
Im Test:
4 vollintegrierbare 
Geschirrspüler, 45 cm

TESTSIEGER
Zusammen mit einem
weiteren Gerät

Ausgabe

06/2013
www.test.de

Von Venedig bis Paris führt die Strecke, über Padua durchs Trentino und Südtirol, über den Brenner, Arlberg und Zürich nach Paris und dann über Calais nach London. Wer Spaß hat am Essen, sollte vorher besser fasten.  Fotos Orient Express Ltd (2), Laif

Wer in die dunkelblauen Wagen steigt, sollte gespart haben.  
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K
ollegen aus den Hausarzt-
praxen sprechen im Mo-
ment viel vom Erkältungs-

saison-Auftakt. Auch wir im Kran-
kenhaus kennen saisonale Häufun-
gen. Aktuell sind es die Gallenkoli-
ken, die vermehrt in unserer Not-
aufnahme auftauchen – dem zuneh-
mend fetteren Essen im Winter sei
Dank. Und der Herbst ist erst der
Anfang. Die Hochphase winkt im
Advent, wenn die Gasthöfe knuspri-
ge Gänsebraten anpreisen.

Die Galle enthält Enzyme, die
Fette spalten. Essen wir, wird die
Gallenblase ausgepresst und die in
der Leber produzierte Galle, die in
der Gallenblase zwischengespei-
chert wird, in den Dünndarm ent-
leert, um dort ihre Arbeit zu ver-
richten. Haben sich in der Gallen-
blase Steine gebildet, verstopfen sie
gerne mal den Ausgang der Gallen-
blase. Die Galle kann nicht mehr
ausgepresst werden. Die Folge: der
Patient bekommt Koliken. Sind die
Steine klein genug, werden sie mit
der Galle ausgeschwemmt. Sind sie
zu groß, machen sie Schmerzen.
Häufen sich die Koliken oder
kommt es zur Entzündung der Gal-
lenblase, muss operiert werden.
Keine Sorge, ohne Gallenblase
lässt es sich leben, nur fettes Essen
mag man nicht mehr ganz so gern.
Wir empfehlen nach der OP eher
vier Mahlzeiten täglich als drei, klei-
nere und weniger fettreiche.

Und noch etwas hat jetzt im
Herbst Hochsaison: Fahrradunfäl-
le. Morgens ist es dunkel, Fahrrad-
fahrer übersieht man dann schnell,
abends ab 17 Uhr gilt das Gleiche.
Feuchtes Laub und feuchte Straßen
machen das Bremsen schwierig –
im Winter kommen Bodenfrost
oder Eisplatten hinzu. Ich gebe zu,
ich habe bis vor drei, vier Jahren
keinen Helm getragen, Reflektoren
und Licht, okay. Aber Helm, nein.

Und dann wurde dieser junge
Kerl mit dem Rettungswagen einge-
liefert. Er war auf Laub ausge-
rutscht und auf den Kopf gefallen.
Er konnte sich an seinen Fahrrad-
sturz sehr gut erinnern, ihm war
nicht schwindelig oder schlecht.
Die orientierende neurologische
wie körperliche Untersuchung, Ul-
traschall und Urinbefund soweit un-
auffällig. Alles in allem war er bis
auf eine Ellenbogenprellung und
eine Beule am Kopf fit. Und doch
veranlasste ich eine Computertomo-
graphie vom Schädel. Zwei Milli-
meter weiter vorne, und die feine
Frakturlinie hätte für den Mann

ernsthafte Probleme bedeutet.
Zwei Millimeter weiter vorne, und
er hätte eine Schädelbasisfraktur ge-
habt und sich auf der Intensivstati-
on wiedergefunden statt bei mir auf
der Trage in der Notaufnahme.
Ein paar Tage zuvor war eine Frau
Ende 20 mit einer 25 Zentimeter
langen Platzwunde auf der Stirn
eingeliefert worden – sie war beim
Bremsen mit dem Rad ins Rut-
schen gekommen und gegen einen
Pfosten geprallt. Ohne Helm.

So furchtbar Helmfrisuren auch
sind – sie verhindern tatsächlich
schwerwiegende Kopfverletzungen.
Auch wenn gesetzlich Vorgeschrie-
benes eigentlich kontraproduktiv
wirkt: In Sachen Helmpflicht bin
ich als chirurgisch tätige Ärztin ab-
solut einverstanden mit einer Vor-
schrift. Oder wollen Sie mir erzäh-
len, Sie seien noch nie mit dem
Hinterrad beim Bremsen wegge-
rutscht und haben sich auf dem Bo-
den wiedergefunden? Knochenbrü-
che von Armen, Beinen oder Rip-
pen mögen Helme nicht verhin-
dern – aber einen gebrochenen
Arm kann man eingipsen, operie-
ren, irgendwann ist er wieder zu ge-
brauchen. Eine Blutung im Kopf
kann das Leben kosten. Einen or-
dentlichen Fahrradhelm bekom-
men Sie schon für 70 Euro.

Unsere Kolumnistin, um die 30, arbeitet in
einem mittelgroßen Krankenhaus; sie wech-
selt sich hier mit unserem „Landarzt“ ab.

Helmpflicht

H
eute steht in vielen bayeri-
schen Städten ein Termin
an, der sowohl Winter-

sportler als auch Wintersportfans
nicht kalt lassen kann – der Bürger-
entscheid zur Bewerbung um die
Olympischen Winterspiele 2022 in
München. Für 2018 hat es mit den
Münchner Plänen nicht geklappt,
und ich weiß, dass auch der neue
Anlauf Gegner hat. Es ist wie mit
vielen Großprojekten, sie sind mit
Kosten und Risiken verbunden.
Aber ich persönlich finde: auch mit
riesigen Chancen. Die Menschen
in Bayern haben schon oft bewie-
sen, wie begeisterungsfähig sie bei
Wintersportveranstaltungen sind,
davon haben mein Team und ich
schon oft profitiert. Wenn ich mir
etwas wünschen darf an diesem
Sonntag, dann, dass die Leute zur
Abstimmung gehen und für Olym-
pia stimmen. Denn aus meiner
Sicht ist es auch eine Abstimmung
für oder gegen den gesellschaftli-
chen Stellenwert des Sportes im All-
gemeinen und für oder gegen den
deutschen Wintersport-Nach-
wuchs im Speziellen. 2022 wäre für
eine aktive Teilnahme von mir zwar
voraussichtlich zu spät, aber wenn
ich auf unser Team schaue, sind ei-
nige Sportler dabei, für die es ge-
nau die richtige Zeit wäre.

Mein Fokus liegt derzeit aber
nicht auf 2022, sondern auf dem ak-
tuellen Winter 2013: Die 100-Tage-
Frist bis Sotschi – hoffentlich mei-
ne ersten Olympischen Spiele – ist
angebrochen, auf der offiziellen
Website ist eine Uhr zu sehen, die
die Tage runterzählt. Wer jetzt
noch sagt, er werde nicht langsam
von der Spannung angesteckt, der
kann kein echter Sportler sein.

Für mich hat die Einkleidung des
Deutschen Ski-Verbandes vor eini-
gen Tagen die erste Überraschung
dieser Olympiasaison gebracht: Ich
habe für die Leistungen in der letz-
ten Weltcupsaison zum zweiten Mal
den „Goldenen Ski“ bekommen.
Das ist eine gute Motivation für die
nächsten Wochen – vielleicht geht
es diesmal noch höher hinauf. Aber
dass wirklich alle Zeichen auf Start
stehen, merkt man nicht an der neu-
en Einkleidung, sondern daran, dass
unser Bundestrainer für den Welt-
cupstart in zwei Wochen in Klingen-
thal im Vogtland das Team nomi-
niert hat – ich bin dabei. Ab jetzt

werden wir kaum mehr zu Hause
sein, unermüdlich am letzten Fein-
schliff arbeiten. Bis zur Vierschan-
zentournee werden wir ein Dutzend
Weltcup-Springen hinter uns ha-
ben, das ist keine Kleinigkeit. Und
bis Sotschi werden wir in fünf deut-
schen Städten antreten – das ist,
Heimvorteil hin oder her, immer
eine besondere Herausforderung,
denn an den Schanzen herrscht
dann „Länderspielstimmung“ mit
vielen lauten Fans aus Deutschland,
Polen oder Österreich. Das kann ei-
nen tragen, aber man muss trotz des
Rummels konzentriert bleiben und
von Sprung zu Sprung denken.

In unserer Mannschaft sind die
Plätze im Weltcup-Team hart um-
kämpft, das zeigt sich zum Beispiel
daran, dass Martin Schmitt, der in
seiner Laufbahn schon viel gewon-
nen hat, vorerst nicht dabei ist. Je-
der von uns weiß, dass er alles dafür
geben muss. So komisch es klingt:
Wir sind ein gutes Team, aber auf
der Schanze steht jeder alleine. Ein
Zwiespalt, mit dem ich kämpfe, mit
dem jeder von uns kämpft, um die
Teilnahme am größten Sportfest
der Welt 2014.

„Flugschreiber“ wechselt sich im Wochen-
rhythmus an dieser Stelle mit der Kolumne
„Fetter“ ab; darin berichtet der Autor über
den Kampf mit dem Übergewicht.

AUF STATION

VON SEVER IN FREUND

VON K E V I N S CH R E I N

Wollen Sportwissenschaftler
den optimalen Trainingsaufbau er-
klären, reden sie gerne vom Bau ei-
nes Hauses. Langsame Trainings-
einheiten und ein paar intensivere
Reize im Winter bilden das Mauer-
werk. Harte, aber wohldosierte In-
tervalle im Frühjahr errichten den
Dachstuhl, und kurz vor dem Wett-
kampf kommen die Ziegel aufs
Dach. Bevor Manfred Teufel auf
die Dienste eines Sportwissen-
schaftlers zurückgriff, war sein
Trainingshaus löchrig wie ein
Schweizer Käse.

Der 63 Jahre alte Weinhändler
aus Frankfurt ist schon immer
Rennrad gefahren, hat auf zwei Rä-
dern die Alpen überquert. 2007
wagte er sein erstes Straßenren-
nen. „Ich dachte, so schlimm wird
das schon nicht werden“, erinnert
er sich. Dann der Startschuss. Teu-
fel fuhr im Pulk, kämpfte im Wind-
schatten, verlor nach einer Stunde
mit krampfenden Oberschenkeln
den Kontakt und erreichte abge-
schlagen das Ziel.

Auf weitere Starts folgten weite-
re Niederlagen. Doch Teufel ließ
nicht locker, radelte am Wochenen-
de wie ein Besessener, ignorierte
Schmerzen und Erschöpfung. Das
hatte Folgen: Er schlief schlecht
und hatte Schweißausbrüche – die
typischen Anzeichen von Übertrai-
ning. Sein Trainingshaus stand vor
dem Einsturz. Durch Zufall ent-
deckte er zwei Jahre nach seiner
Rennpremiere eine Anzeige von ei-
nem privaten Trainingsinstitut.
Teufel machte einen Termin, ließ
mittels Laktatstufentest seine Trai-
ningsbereiche bestimmen und be-
folgt seitdem die Trainingspläne
von Dennis Sandig, Sportwissen-
schaftler und Mitgründer vom
Trainingsinstitut „IQ-Athletik“.
„Mein Körper war von dem harten
Training ausgebrannt“, sagt Teufel
heute. „Seit ich nach Sandigs Plä-
nen trainiere, läuft es, und ich wer-
de Jahr für Jahr besser.“

Leistungsdiagnostiken und Trai-
ningspläne aus der Feder eines
Sportwissenschaftlers sind längst
nicht mehr nur Berufssportlern
vorbehalten. Auch Hobbyathleten
aus den Ausdauer- und Kraftsport-
disziplinen sowie Ballsportarten
können in den Genuss individuel-
ler Trainingsbetreuung kommen –
und das zu bezahlbaren Preisen.

Für
rund 100
Euro gibt es ei-
nen teils von der
Krankenkasse bezuschussten
Laktatstufentest oder eine Spiroer-
gometrie. Weitere 50 bis 70 Euro
sind pro Monat für einen auf den
Sportler abgestimmten Trainings-
plan fällig.

Und Manfred Teufel ist nicht
der einzige Amateur, der sich regel-
mäßig einer Leistungsdiagnostik
unterzieht und sein Training pro-
fessionell planen lässt. Private Trai-
ningsinstitute verzeichnen einen
wachsenden Kundenstamm, wie
André Albrecht, Chef von „Intro –
Institut für Trainingsoptimierung
Wolfsburg“, sagt.

Besonders gefragt sind bei den
Kunden Laktatstufentests und Spi-
roergometrien, die je nach Sport-
art auf dem Ergometer oder Lauf-
band durchgeführt werden. Mit
beiden Messverfahren werden un-
ter ansteigender Belastung die
Trainingszonen eines Sportlers be-
stimmt, in denen der Athlet je
nach Sportart mal mehr, mal weni-
ger trainieren sollte. Es gibt vier
Bereiche, die in Herzfrequenz
oder Watt angegeben werden. Bei
einer Spiroergometrie erfolgt die
Bestimmung mittels einer Atem-
maske. Gemessen werden die Sau-
erstoffaufnahme und die Sauer-
stoffverwertung eines Sportlers.
Beim Laktatstufentest wird hinge-
gen Blut am Ohr genommen, um
später die Trainingsbereiche mit-
tels Stoffwechselveränderungen be-
stimmen zu können.

Obwohl mit den individuell be-
stimmten Trainingsbereichen in
Verbindung mit etwas Hinter-
grundwissen schon effektives Trai-
ning möglich ist, reichen gut ei-
nem Viertel der Testabsolventen
die gewonnenen Erkenntnisse
nicht aus. Sie buchen zusätzlich
Trainingspläne. Die meisten von
ihnen sind Gesundheitssportler
ohne ambitionierte Ziele, die ein-
fach Herz und Muskeln stärken
wollen, ohne sich zu verletzen. Ih-
nen raten Sandig und Albrecht,
sich über die Anbieter von Leis-
tungsdiagnostiken und Trainings-

plänen genau zu informieren. „Es
gibt einige schwarze Schafe auf
dem Markt, die von der Materie
wenig verstehen“, sagt Albrecht.

Wer einen Trainingsplan von
Sandig möchte, lässt sich am Tele-
fon beraten, schickt seine Trai-
ningsdaten via E-Mail und kann
ein paar Tage später loslegen. Bes-
ser ist jedoch, seinen Trainer per-
sönlich kennenzulernen. Die Räu-
me von IQ-Athletik sind keine
fünf Minuten vom Frankfurter
Hauptbahnhof entfernt. Eine Ap-
paratur für das eigene Fahrrad so-
wie ein Laufband warten in den
Räumen auf den Athleten. An den
Wänden hängen Porträts von
Sportlern, die Sandig berät, dar-
unter Bahnradsprinter Maximilian
Levy, Silbermedaillengewinner in
London, und die Fußballmann-
schaft des 1. FC Nürnberg.

„Mein Job ist Detektivarbeit“,
sagt er. Im Gespräch mit dem
Sportler muss er herausfinden,
wie es um das Trainingshaus be-
stellt ist, ob es stabil steht, ob es
wackelt, und wenn ja, wie man es
sanieren kann. „Jeder Mensch rea-
giert unterschiedlich auf Trai-
ning“, erklärt Sandig. Seine Aufga-
be ist es, die Antworten des Kör-
pers auf die Belastung zu deuten
und den Sportler so vor immer
neue Herausforderungen zu stel-
len, ohne ihn dabei zu überlasten.
Für einen persönlichen Trainings-
plan ist eine Leistungsdiagnostik
nicht nötig, aber laut Sandig sinn-
voll: „Es ist eine weitere Informa-
tion über den Sportler, mit der ich
genauer planen kann.“

Nach
einem Ge-

spräch und
einer Leistungs-

diagnostik ist es nur
noch ein kleiner Schritt

zum fertigen Trainingsplan. Wein-
händler Teufel trägt in den elektro-
nischen Kalender einer Online-
Plattform ein, an welchen Tagen
er wie lange Sport treiben kann.
Auch die geplanten Wettkämpfe
vermerkt er. Sandig sieht die Ein-
träge und gestaltet das Training
nach Teufels Vorgaben. Eine typi-
sche Trainingswoche von ihm
sieht so aus: Dienstag drei Stun-
den Training am Berg, Mittwoch
und Donnerstag je eine ruhige ein-
stündige Ausfahrt sowie lange
Etappen von vier und fünf Stun-
den mit Tempowechsel am Wo-
chenende.

Hat Teufel das Training gemeis-
tert, überträgt er die Daten seines
Wattmesssystems und Pulsmessers
in die Trainingsplattform. Anhand
der gewonnenen Daten kann San-
dig Rückschlüsse über die Er-
schöpfung und Fitness des Wein-
händlers ziehen. Kommt Teufel
ein Termin oder eine Erkältung
dazwischen, kontaktiert er Sandig,
und der Plan wird umgeschrieben.
„Am interessantesten ist die Ar-
beit mit Berufstätigen“, sagt San-
dig. „Ein Profisportler hat den
ganzen Tag Zeit fürs Training, ein
Amateur vielleicht nur viermal die
Woche für ein paar Stunden. Da
das Optimum herauszuholen, ist
es, was mich antreibt.“

Die Trainingsplanung für Ra-
phael Gabel ist besonders schwie-
rig. Der 25 Jahre alte Pilot ist 16
bis 20 Tage pro Monat unterwegs.
An den Tagen zu Hause wartet
die Freundin – viel Zeit für ein
durchdachtes Training in Eigenre-
gie bleibt da nicht. Doch Gabel
hat ehrgeizige Ziele. Im kommen-
den Jahr möchte er beim Ironman
Frankfurt starten, die 225 Kilome-
ter in zehn Stunden schaffen.
„Ohne ein professionell organi-
siertes Training wäre das nicht
möglich, nicht mit meinem Job“,
sagt er.

Seit Juli führt deswegen Den-
nis Sandig Regie. Der Sportwis-

senschaftler muss bei Gabel
kein völlig neues Trainingshaus
bauen. Der Pilot war Leichtathlet
in der Schule und hat beim Mara-
thon eine Bestzeit von unter drei
Stunden. Talent ist vorhanden,
doch für einen Ironman fehlen
noch Grundlagen, ein dickeres
Mauerwerk. Dank Sandigs Pla-
nung bekommt er nun Job, Fami-
lie und Sport in Griff. Während
Gabels Kollegen den Arbeitstag
bei einem alkoholfreien Cocktail
beenden, schnürt er die Laufschu-
he oder krault im Hotelpool. Zu
Hause spult er die Einheiten auf
dem Rad ab. Und das Konzept
geht auf.

Doch es gibt auch Kritiker wie
Herbert Steffny, die den betriebe-
nen Aufwand bei Amateuren für
übertrieben halten. Der dreifache
Gewinner des Frankfurt-Mara-
thons und Bestsellerautor plädiert
dafür, beim Training mehr auf die
Signale des Körpers und weniger
auf die Pulsuhr zu achten. „Wann
bizzelt es in den Beinen, wie stark
muss ich atmen, darauf kann man
achten und so die Intensität steu-
ern.“ Seine Empfehlung: „Zum
Kenianer werden.“

Steffny trainierte während sei-
ner Profikarriere als einer der ers-
ten Europäer bei den scheinbar un-
schlagbaren Kenianern. Ein Trai-
ner sagte ihm dort: „Die Deut-
schen sind Weltmeister im Laktat-
messen, während ihnen die ganze
Welt davonläuft.“ Laut Steffny
sind Pulsuhren für viele keniani-
sche Nachwuchs- und Eliteläufer
ein Fremdwort. „Sie hören auf ih-
ren Körper und ihre Erfahrung“,
meint Steffny. Gänzlich von Leis-
tungsdiagnostiken abraten möchte
er allerdings nicht. „Einem Anfän-
ger können die Ergebnisse helfen,
nicht zu schnell zu laufen, ein Fort-
geschrittener kann erkennen, wie
es um sein Training bestellt ist“,
sagt Steffny. Und fügt hinzu: „Der
Test ist jedoch nur einer von vie-
len Bausteinen.“

Welcher Weg auch gewählt
wird, am Ende zählt das Resultat.
Für Weinhändler Teufel haben
sich die persönliche Trainingspla-
nung und die gezielten Leistungs-
tests gelohnt. Sein Trainingshaus
ist generalsaniert, die Löcher ver-
schwunden, wie seine Leistung
beim Jedermannrennen in Frank-
furt in diesem Jahr zeigt. Er blieb
am Rad des Vordermannes und
ließ sich nicht abschütteln.

Über 2022

FLUGSCHREIBER

Leistungsdiagnostiken und
Trainingspläne aus der Feder von
Fachleuten sind längst nicht mehr nur
Berufssportlern vorbehalten. Auch
Hobbysportler, die nur etwas
für ihre Gesundheit tun
wollen, greifen darauf
zurück. Lohnt sich
dieser Aufwand?

Ich merke, Sotschi
rückt näher, nicht nur
meine Anspannung
wächst.

Trainieren wie
ein Profi

Fahrradunfälle und
Koliken haben im
Herbst Hochsaison in
der Notaufnahme.

Mein Leben für Olympia

Der Sportler ist über
eine Online-Plattform
mit seinem Trainer im
Kontakt.

    Foto Peter Krämer
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W
er mit Allgemeinplät-
zen wie „Bewegung“
oder „frische Luft“
gerechnet hatte, liegt

daneben. Kiwis und Salat waren
bei der Suche danach, was gesund
ist, noch zu erwarten, aber die
Rede ist auch von Masturbation,
Chorsingen und Bakterienvielfalt.
Wer bei Internetsuchmaschinen
das Satzende „ist gesund“ eintippt,
erhält mehr als anderthalb Millio-
nen Treffer. Darunter wird beson-
ders die gesundheitliche Wirkung
des Humors gepriesen. Von nichts
ist auf den ersten Ergebnisseiten so
viel die Rede wie davon, dass La-
chen gesund ist.

Das ist keine neue Idee. Schon
in der Antike glaubten Menschen,
dass es Blutkreislauf und Körper-
funktionen anrege. In jüngerer
Zeit hat der indische Arzt Madan
Kataria dazu beigetragen, dieses
Wissen in aller Welt zu verbrei-
ten. Er stellt Videos ins Netz, in
denen man ihn dabei beobachten
kann, wie er um fünf Uhr mor-
gens ohne erkennbaren Grund los-
prustet und, von Lachanfällen ge-
schüttelt, außerstande ist, seine
Sätze zu beenden. Wer ihm dabei
zusieht, könnte meinen, er habe
nicht mehr alle Tassen im
Schrank. Erfolgreich ist er den-
noch: Wie der amerikanische Fern-
sehsender CNN berichtet, gibt es
5000 Lachclubs in 50 Ländern, die
sich auf ihn und seine Übungen
berufen, welche als Lachyoga be-
kannt sind. Es entspanne den Kör-
per, argumentiert Kataria, und es
stärke das Immunsystem.

Gründe genug für den Besuch
einer Sitzung. Ausschließlich Frau-
en haben sich an einem kühlen
Sonntagmorgen aus dem warmen
Bett gequält, um ihrer Gesundheit
in der Heidelberger Weststadt ei-
nen besonderen Dienst zu erwei-
sen. Die Trainerin, die eine Lach-
yoga-Ausbildung absolviert hat,
trägt ein buntes Shirt. Ihr blonder
Zopf wippt, wenn sie kichert, und
das tut sie praktisch ununterbro-
chen. Wir traben zur Auflocke-
rung durch den Raum, atmen ein
und aus, außerdem klopfen wir
uns gegenseitig auf die Schulter,
wobei wir zum Beispiel „Hey,
Ute!“ rufen und auf Kommando
glucksende Laute ausstoßen. Das
heißt, wir lachen – so natürlich,
wie es eben irgendwie geht. Wenn
die Trainerin zum sogenannten
Schlachtruf ansetzt, halten wir
inne, stimmen mit ein und klat-
schen dabei in die Hände: „Hoho-
ho, hahaha!“

Lachyoga tue so gut, sagt die
Trainerin, danach fühle sie sich im-
mer wie neu geboren. Außerdem
erzählt sie von Madan Kataria und
davon, dass Erwachsene viel zu we-
nig lachten, schließlich sei es ja ge-
sund. Sie bringt uns bei, dass der
rechte Zeigefinger der Lachfinger
ist. Wir tippen mit ihm zunächst
in unsere linke Handfläche, wobei
wir leise „hihihi“ kichern, dann in
die Ellbeuge, wobei wir etwas lau-
ter „hahaha“ machen, bis unser
Lachfinger schließlich auf der
Schulter angekommen ist, was
sich in einem tönenden „Hohoho“
niederschlägt.

Aber ist tatsächlich anzuneh-
men, dass Spaßvögel wie wir ih-
rem Organismus einen Gefallen
tun? Keine Frage, der Körper ist
beim Lachen gefordert. Etliche
Muskeln sind dabei im Einsatz: Je
nach Intensität des Lachkollers
sind Muskeln an den Augen, ne-
ben dem Mund, an Hals, Rippen
und Bauch, mitunter sogar an Ar-
men und Beinen beteiligt. Ihrer

Anspannung folgt die Entspan-
nung. Wenn der Brustkorb zu be-
ben beginnt, der Atemfluss abge-
hackt und von bellenden Lauten
durchsetzt wird, gelangt nicht nur
mehr Sauerstoff zu den Lungen.

Auch das Herz wird besser durch-
blutet. Zunächst schlägt es schnel-
ler, dann sinkt der Puls. Wir füh-
len uns gut.

Dass Lachen mit Wohlbefinden
einhergeht, hat jeder schon erlebt.

Aber damit nicht genug. Lachen
kann zum Beispiel auch die
Unempfindlichkeit gegenüber
Schmerzen erhöhen. Um das zu
testen, forderten der Psychologie
Willibald Ruch von der Universi-

tät Zürich und sein Forschungs-
team rund 80 Probanden dazu auf,
ihre Hand in eiskaltes Wasser zu
tauchen und sie herauszuziehen,
sobald der Schmerz nicht mehr zu
ertragen sei. Der Vorgang wurde

später wiederholt, allerdings nach-
dem die Teilnehmer Episoden von
Monty Python und Mr. Bean ange-
schaut hatten. Diejenigen, die dar-
über gelacht hatten, ertrugen das
kalte Wasser anschließend länger

als beim ersten Durchgang. „Dass
die Schmerztoleranz durch Ängst-
lichkeit sinkt, war bekannt“, erläu-
tert der Psychologe. „Wir haben
mit unserer Studie gezeigt, dass
das auch in die andere Richtung
funktioniert: Wer wie beim La-
chen positive Gefühle hat, wird
schmerzunempfindlicher.“

Ob Lachen tatsächlich gesund
macht oder zumindest gesund hält,
wie es Madan Kataria oder auch di-
verse Titel der Ratgeberliteratur
nahelegen, bleibt allerdings dahin-
gestellt. Dass das Immunsystem ge-
stärkt wird und Stresshormone re-
duziert werden, sei nicht bewiesen,
meint Ruch. Es gebe zwar Untersu-
chungen, die nach Lachanfällen
eine erhöhte Anzahl von Immun-
globulinen (Ig) im Speichel gemes-
sen hätten. „Aber mal war es IgA,
mal war es IgG, es scheint also
nicht das eine Immunglobulin zu
geben, das durchs Lachen an-
steigt.“ Und auch diejenigen Wis-
senschaftler, die die Wirkung des
Gelächters im Blut untersucht ha-
ben, seien zu widersprüchlichen Er-
gebnissen gelangt.

Am Ende der Lachyoga-Stunde
lacht die Trainerin immer noch,
und sie wirkt als Einzige so, als
hätte sie sich zwei Stunden lang
tatsächlich amüsiert. Möglicher-
weise über uns. Denn wir haben
mal wie ein Riese und mal wie ein
Zwerg gelacht, und schließlich
auch noch Huhn gespielt. Dazu
haben wir uns die Hände in die
Achseln geklemmt, um so zu tun,
als hätten wir Flügel, und sind so
gackernd durch den Raum gewa-
ckelt. Wer bei der Huhn-Übung
immer noch seinen Fluchtreflexen
trotzte, kann sich wohl damit trös-
ten, zumindest für Kreislauf, At-
mung und Muskelentspannung
ein bisschen was getan zu haben.

Treffen sich zwei Psychologen.
Sagt der eine: Dir geht’s gut.
Und wie geht’s mir?

Man könnte meinen, es gebe
deshalb so viele Witze über Psy-
chotherapeuten, weil sich darin
die Verhältnisse umkehren: Dieje-
nigen, die die Macht haben, die
seelischen Abgründe ihrer Patien-
ten zu erforschen und daraus dia-
gnostische Rückschlüsse zu zie-
hen, stößt man in dem Moment
von ihrem Podest, in dem man sie
auf die Schippe nimmt. Und end-

lich haben die etwas zu lachen, de-
nen sonst nicht danach zumute ist.
Bei den Patienten regieren statt
Heiterkeit Ängste oder innere Lee-
re, Selbstzweifel oder Suizidgedan-
ken.

Dennoch wird in therapeuti-
schen Sitzungen gelacht – und
zwar gar nicht mal so selten. Um
das zu untersuchen, haben ameri-
kanische Forscher zehn Einzelsit-
zungen mit einer Videokamera auf-
genommen. Die Patienten, alle-
samt Erwachsene, standen zu die-
sem Zeitpunkt weder unter dem
Einfluss von Betäubungsmitteln
oder starken Medikamenten, noch
waren sie gerade psychotisch. Aus
den Auswertungen ergibt sich,
dass die Patienten im Schnitt alle
vier Minuten lachten – und zwar
in der Regel dann, wenn sie selbst
gerade gesprochen hatten.

Das ist allerdings nicht immer
ein Zeichen dafür, dass sie auch be-
lustigt waren. Viel öfter war es

Ausdruck ihrer Verlegenheit. „In
den meisten Fällen lachten sie aus
Sorge über das, was sie gesagt ha-
ben“, kommentiert der Psychiater
Carl Marci seine Studie. In ande-
ren Fällen hätten die Patienten da-
mit die Bedeutung ihrer eigenen
Bemerkungen betont, oder aber
das Lachen sei einer plötzlichen
Einsicht über sich selbst gefolgt.

Dementsprechend selten sind
es die Therapeuten, die lachen:
Das passiert nicht einmal halb so
oft. Sie lachen durchschnittlich
nur alle neun Minuten, wie aus
Marcis Daten hervorgeht, und
meistens waren Bemerkungen des
Patienten Anlass dafür. Mehrere
Erklärungen hat der Wissenschaft-
ler dafür parat: Zum einen hätten
frühere Studien gezeigt, dass dieje-
nigen häufiger lachen, die in ei-
nem Machtgefälle unten stehen; in
diesem Fall sind das die Patienten.
Der Psychiater hält es auch für
denkbar, dass sie über das Lachen

signalisierten, dass sie vom Thera-
peuten akzeptiert werden wollen.
Eine weitere Erklärung könnte
sein, dass Therapeuten versuchen,
ihren Patienten gegenüber als Per-
son nicht so deutlich sichtbar zu
sein. Deshalb, meint er, würden sie
ihren eigenen Gefühlen keinen frei-
en Lauf lassen.

Vor ein paar Jahrzehnten war es
noch gang und gäbe, dass Thera-
peuten sich Späße verkniffen und
nicht einmal dann lachten, wenn
der Patient während der Sitzung et-
was Lustiges sagte. Das hing auch
damit zusammen, dass Humor be-
kanntlich auf Kosten anderer beson-
ders gut funktioniert. „Analytiker
waren lange davon überzeugt, dass
in der Therapie nichts Erheitern-
des auftauchen dürfte. Wenn der
Patient dann doch mal einen Witz
machte, sollte gleich untersucht
werden, welche Emotionen und Ag-
gressionen des Patienten er trans-
portiert“, sagt Barbara Wild, Psy-
chiaterin und Herausgeberin eines

Sammelbands zu diesem Thema.
Das Umdenken sei erst in der Psy-
chiatrie der neunziger Jahre ge-
kommen: „Da erkannte man, dass
Humor eine Copingstrategie des
Patienten ist, die es verdient, ge-
stärkt zu werden.“

Copingstrategie, das soll hei-
ßen, dass eine humorvolle Sicht-
weise zur Problemlösung beitra-
gen kann. Die Argumentation:
Wenn man mit Selbstironie Dis-
tanz zu sich selbst und den eige-
nen Schwierigkeiten schafft, trägt
man dazu bei, das Leid zu verrin-
gern. Und das ist schließlich Ziel
der Behandlung. Manchmal hel-
fen die Therapeuten allerdings
nach, indem sie die Schwächen ih-
rer Patienten aufs Korn nehmen
und sie ihnen somit vor Augen füh-
ren. Dahinter steht die Absicht,
dass Selbsterkenntnis zu Besserung
führt – und Klienten etwas an ein-
geschliffenen Denk- und Verhal-
tensweisen ändern. „Therapeuti-
scher Humor bedeutet nicht, dass

die Patienten flötend heimgehen
sollen“, sagt der Psychoanalytiker
Micha Hilgers. Stattdessen gehe es
darum, dass sie durch Humor gelas-
sener würden – aber nur in Maßen:
„Wenn jemand alles gelassen
nimmt, dann bleibt er in der seeli-
schen Hängematte liegen, und gar
nichts verändert sich.“

Wie viel Humor Patienten ver-
tragen, ist auch eine Frage ihrer Be-
schwerden. Depressive fühlen sich
schnell entwürdigt und sind schwer
zu erheitern. Schizophrene erfreu-
en sich zwar gerne, verstehen aber
viele Witze nicht. Suchtpatienten
sind zwar oft lustig, lachen aber
auch ihre Probleme einfach weg.
Und ein Scherz auf Kosten eines
Narzissten kommt einer Majestäts-
beleidigung gleich, über die peni-
bel Buch geführt wird. Geht thera-
peutischer Humor also nicht gerne
mal nach hinten los?

Dass das schon vorgekommen
sei, gibt Hilgers zu. Man könne Pa-
tienten schon mal auf den Arm neh-

men, sagt er. „Aber die Beziehung
muss gefestigt sein. Man darf ihnen
nicht die Maske runterreißen, das
wäre beschämend.“ Ähnlich sieht
es Psychiaterin Wild: Lustige Be-
merkungen dürften auf die Sympto-
me des Patienten abzielen, aber
nicht auf dessen Person. Wenn
zum Beispiel Angstpatienten vor
ihr sitzen, die sich vor diesem und
jenem fürchten, könne sie schon
mal schmunzelnd nachfragen, wo-
vor man sich noch alles ängstigen
könnte. Behutsam auf die Schippe
genommen, brächen sie dann oft in
Lachen aus.

Auch Scherze auf Kosten Dritter
könnten bisweilen in Ordnung
sein, meint Wild. Einmal beispiels-
weise erzählte eine Patientin von ei-
nem Anruf ihrer Mutter. Die woll-
te schon wieder wissen, ob sie auch
genügend esse. In der Sitzung lach-
ten sie gemeinsam darüber, die
Therapeutin findet das deshalb in
Ordnung. Die Tochter war schließ-
lich schon Mitte vierzig.  jula

Ausgelassene Fröhlichkeit hält fit, Humor wirkt sich positiv auf Herz, Lunge
und Schmerzempfinden aus. Um etwas für ihre Gesundheit zu tun, schwören manche

auf Lachyoga. Julia Lauer hat es ausprobiert.

Nicht immer ist Humor der Auslö-
ser: Menschen lachen auch, um da-
mit Sympathie zu bekunden. La-
chen fördert zwischenmenschli-
che Bindung und wirkt als sozialer
Klebstoff. Schließlich lachen Men-
schen öfter in Gesellschaft als al-
lein, Frauen übrigens häufiger als
Männer. Säuglinge beginnen damit
im Alter von etwa drei Monaten.
Und auch diejenigen Kinder la-
chen, die von Geburt an taub und
blind sind. Es handelt sich also um
eine angeborene Fähigkeit, die
nicht erst mühsam erlernt werden
muss. Dennoch gibt es Lachtrai-
nings. Das liegt zum einen daran,
dass Lachen Leib und Seele gut-
tut. Zum anderen halten Experten
den Humor und das Spielerische
im Menschen für trainierbar.
Worüber Menschen lachen, ist of-
fenbar erblich mitbedingt und
hängt von vielen weiteren Fakto-
ren ab. Kleine Kinder beispielswei-
se finden vor allem Tollpatschig-
keit komisch, das Verständnis für
Ironie setzt erst im Alter von etwa
sieben oder acht Jahren ein. Mäd-
chen lachen gern über seltsame
Verhaltensweisen, Jungen sind
gern schadenfroh. Und nicht nur
Alter und Geschlecht wirken sich
auf den Humor aus, auch der Cha-
rakter. Schwarz-Weiß-Denker er-
freuen sich gerne an gegenständli-
chen Witzen: Was macht eine Blon-
dine, wenn sie zu viel Wasser ge-
kocht hat? Sie friert es ein, für
schlechte Zeiten.
Während kreative, experimentier-
freudige Leute eher absurde Wit-
ze lustig finden: Was ist der Unter-
schied zwischen einem Gummiboot
und einer Katze? Gar keiner. Sie
sind beide aus Gummi, außer der
Katze.

Menschen, die eine
Psychotherapie machen,
ist meist nicht zum
Lachen zumute. Doch
Humor kann, gezielt
eingesetzt, helfen – je
nachdem, woran der
Patient leidet.

Hohoho, hahaha!

Was gibt es zu lachen?

Da machen wir mal eine Scherztherapie
  Fotos dpa (2), Firo, AP, Sven Simon (2), Reuters (2), AFP (3)
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A
ls seltenen, doch willkomme-
nen Gast dürfen wir in unse-
rer Kolumne das Bundesver-

teidigungsministerium begrüßen.
Es hat getan, was seine Aufgabe ist,
es hat jemanden verteidigt, und
zwar Birgit Schrowange. Die RTL-
Moderatorin hatte in ihrer Sen-
dung „Extra“, wie Bild groß berich-
tet, „Modeschmuck in Form eines
Eisernen Kreuzes“ getragen: „Ein
Kriegsorden!“ Worauf sich das Ver-
teidigungsministerium sogleich für
sie in die Brosche, äh, Bresche
warf: Beim Kreuz handele es sich
um ein „jederzeit untadeliges Ho-
heitsabzeichen, Logo und Marken-
branding“. Womöglich haben wir
es dann ja auch mit einem beson-
ders raffinierten Fall von Product
Placement zu tun, auch wenn
Schrowange sagt, dass sie „den klei-
nen Anhänger mit Kreuz neben all
dem anderen Gebimmel an der Ket-
te überhaupt nicht gesehen“ habe.

Als Orden freilich wird das Eiser-
ne Kreuz nicht mehr verwendet –
und hierin ist unserer Meinung
nach der eigentliche Skandal zu se-
hen: Ist Schrowange, die nachweis-
lich weder Veteranin ist noch über-
haupt gedient hat, nicht gänzlich
unbefugt, sich mit dem Kreuz zu
schmücken? Wir haben uns natür-
lich gleich sämtliche „Extra“-Ausga-
ben seit 1994 angeschaut und her-
ausgefunden, dass der Schmuck mit
fremden Federn Methode hat: So
trug Schrowange im Laufe der Jah-
re bei ihren Moderationen den
Pour le Mérite, das Bundesver-
dienstkreuz, das Düppeler Sturm-
kreuz, den Fürstlich Hohenzollern-
schen Hausorden, die Clara-Zet-
kin-Medaille, den Kitzinger
Schlappmaulorden, das Seepferd-
chen-Schwimmabzeichen und vie-
les mehr, ohne sich nur eines davon
redlich verdient zu haben.

Gänzlich nackt hingegen steht
Cristiano Ronaldo da, jedenfalls
auf dem Platz. „Der eitle Stürmer
lässt jede Woche den Body enthaa-
ren – auch seinen Po!“, weiß Bild.
„Ronaldo: ,Es kommt auf Kleinig-

keiten an, um noch schneller zu
werden. Da ist jedes Haar, auch am
Hintern, störend.‘“ Viel störender
finden wir ja das Gelgewuschel, das
er auf dem Kopf trägt, aber das
darf seltsamerweise bleiben. Wie
und wo Rafael van der Vaart rasiert
ist, wissen wir nicht, aber sehr
schnell ist bekanntlich auch er, der
sich mit seiner neuen Herzensda-
me Sabia auf ein Kind freut. Und
auch mit Sylvie scheint alles wieder
gut zu sein: „Es gibt für alles Nadel
und Faden“, sagt Sabia dem Neuen
Blatt. „Wenn Sylvie mir die Hand
reicht, dann nehme ich sie natür-
lich.“ Hoffentlich nicht, um sie
dann mit der Nadel zu stechen.

Die Hände gereicht hat auch Pip-
pa Middleton ihrer Schwester Kate
und deren Mann William, und
zwar die Händchen (und Füßchen)
ihres Söhnchens George – „versil-
berte Fuß- und Handabgüsse in
Originalgröße“, wie Frau im Spiegel
reportiert. Ein kitschiges, ja gruseli-
ges Geschenk, das überdies noch
richtig teuer ist: 8200 Euro hat der
Spaß gekostet. Toppen können hät-
te Pippa das nur mit einem Gemäl-
de von Christine Neubauer, die seit
kurzem malt, zum Beispiel eine ver-
krampft im Sessel kauernde Nackte
mit Silberblick. Dieses Bild hat Bun-
te durch einen Galeristen begutach-
ten lassen, sein gnadenloses Urteil:
„Wirkt auf mich dilettantisch.“

So wird Frau Neubauer wohl
weiterhin vom Schauspiel leben
müssen, was gar nicht so leicht
scheint. Zahlreiche Kollegen, be-

richtet Bunte, nagen am Hunger-
tuch. „Heute verdient selbst eine
Filmkuh besser als manch menschli-
cher Sidekick“, klagt Schauspieler
Heinrich Schafmeister. „Die Kuh
kriegt 450 Euro pro Drehtag, ein
ausgebildeter Schauspieler oft nicht
mehr als 350.“ Das könnte man-
chen Darstellern oder Darstellerin-
nen immerhin Ansporn sein, noch
einmal umzusatteln und eine Zweit-
karriere als Filmkuh zu wagen.

Läuft auch das schief, droht eine
nicht eben verheißungsvolle Dritt-
karriere als Rinderbraten. Da
kennt sich die Luxemburger Fern-
sehköchin Lea Linster aus, wenn
auch noch nicht so gut in der deut-
schen Sprache: „Ich habe damals
bei BSE auch gesagt, es ist gut,
wenn man ein Verhältnis mit dem
Metzger hat“, erzählt sie In. „Bis
man mir sagte, es heißt ,zum‘.“ Ein
echtes Vertrauensverhältnis hat
Linster auch zum Huhn: „Ich lasse
das Essen einfach werden. Wenn
ich zum Beispiel ein Huhn habe,
entscheidet das Huhn, was aus ihm
wird.“ Das ist viel Verantwortung
für so ein kleines, meist schon kopf-
loses Ding, aber wir haben es in un-
serer Küche mal ausprobiert und
unser Suppenhuhn entscheiden las-
sen, was aus ihm wird. Nach einer
Woche hatte es sich entschieden:
Es war schlecht geworden.

Eine neue Karriere hingegen
startet auch Lilly Becker: Sie tritt
laut Bild bei der RTL-Show „Let’s
Dance“ an. Wegen ihres eifersüchti-
gen Boris freilich nur mit einer
„Homo-Klausel“: „Um sich kom-
plett auf den Wettbewerb zu kon-
zentrieren und mögliche Flirt-Ge-
rüchte direkt im Keim zu ersticken,
werde Lilly ,NUR‘ mit einem
schwulen Partner an den Start ge-
hen.“ Ein schwuler Tänzer sollte,
vermuten wir, nicht allzu schwer zu
finden sein; ob Boris das aber rei-
chen wird? Um wirklich ganz sicher-
zugehen, sollte Lillys Partner außer-
dem schwerhörig, sehschwach und
weit über neunzig sein. Er darf in
der Show dann auch gern sein Eiser-
nes Kreuz tragen.
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Was das Huhn
werden will
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Die Kapuze vom Parka tief im Ge-
sicht, der Blick starr auf den Bo-
den, Schultern hochgezogen. Wer
den Mann sieht, erkennt gerade
noch, dass er groß ist. Und schlank.
Es könnte jeder sein. So sehr, wie
sich der Mann vermummt, ver-
sucht das Haus aufzufallen. Rote
Fenster, rote Leuchtstoffröhren,
über der Tür steht „Eros-Club“, da-
neben blinken rote Pfeile die Kund-
schaft herein.

Das Haus steht in Frankfurt,
aber es könnte auch jede andere
Stadt sein. Wer hier herauskommt,

läuft im Stech-
schritt weg.
Dass einer von
ihnen auf einer
Liste unter-
schreibt, deren
Unterstützer be-
kennen, für Sex
bezahlt zu ha-
ben, oder dass
sie zumindest

kein Problem damit hätten –
schwer vorstellbar.

In Frankreich haben Männer ge-
nau das gerade getan. „Touche pas
à ma pute!“, Hände weg von mei-
ner Hure, so heißt das Manifest für
das Freiertum. Unterzeichnet von
343 Männern, veröffentlicht in der
Zeitschrift „Causeur“. Die Namen
sind prominent: Schriftsteller,
Schauspieler, Journalisten.

Auf einem deutschen Magazinti-
tel prangt gleichzeitig „Wir for-
dern: Prostitution abschaffen“.
Dazu ebenfalls prominente Gesich-
ter: Maria Furtwängler, Senta Ber-
ger, Heiner Geißler, alles im Stil
der berühmten Abtreibungsdebat-
te. Gestartet hat die Kampagne
Alice Schwarzer in ihrem Feminis-
tinnenblatt „Emma“. Passend dazu
gibt sie ein Buch über die Abgrün-
de der Prostitution heraus.

Zu beiden Kampagnen haben
sich schon Gegenkampagnen for-

miert. Die Intellektuellen stürmen
voran, beziehen Position, ob sie
nun etwas zu sagen haben oder
nicht. In Frankreich löste der Vor-
schlag einer Gesetzesänderung die
Debatte aus, und auch in Deutsch-
land liegt es nahe, dass die Politik
beeinflusst werden soll. Die Zeit ist
günstig, in den Koalitionsgesprä-
chen wird gerade die Linie der
nächsten vier Jahre verhandelt.
Auch das Thema Prostitution steht
auf der Agenda.

Die Konfliktlinie verläuft zwi-
schen der Feministinnenfront und
der Liga der Hurenverbände. Bei-
de streiten sich vor allem über die
Frage, ob es Frauen nun erlaubt
sein sollte, ihren Körper zu verkau-
fen. Das Thema ist moralisch auf-
geladen; da es kaum Fakten gibt,
lässt sich auch mit wenig anderem
argumentieren als mit Moral. Zu
wenig ist bekannt vor allem über
den Kernbereich der Debatte:
Wie viel geschieht im Rotlichtmi-
lieu unter Zwang? Die einen sa-
gen: gar nichts. Die anderen sa-
gen: alles.

Mittendrin steht Oliver. Mit
grauer Mütze, grauer Jacke und ge-
pflegtem Dreitagebart lehnt er an
der Wand, nur Meter entfernt von
den roten Neonröhren. Mancher
würde sagen: Stünde er nicht dort,
gäbe es auch keine Diskussion.

Oliver hat mit 15 das erste Mal
für Sex bezahlt. Jetzt, mit Anfang
40, tut er es jede Woche. „Ich bin
halt getrieben. Wenn ich es brau-
che, komme ich her.“ Am liebsten
nimmt er die Frauen von der Stra-
ße statt vom Bordell, die machten
mehr fürs gleiche Geld. Nur zu ka-
putt dürften sie nicht aussehen. Oli-
ver arbeitet im Büro, unter seinem
echten Namen würde er nie von sei-
nen Frankfurter Nächten erzählen.

Die 343 Namen unter dem fran-
zösischen Manifest sind alle echt.

„343 salauds“,
Dreckskerle,
nennen sie sich,
vielleicht ist Sati-
re dabei, auf je-
den Fall Provo-
kation. 1500
Euro müssten
Freier in Frank-
reich zahlen,
sollte das geplan-

te Gesetz durchkommen und sie er-
wischt werden. „Wir wehren uns da-
gegen, dass die Parlamentarier uns
vorschreiben wollen, wie wir uns
vergnügen“, steht im Manifest. Die

Männer sehen ihre Freiheit be-
droht, und in Deutschland jubeln
die Hurenverbände.

Der Schritt sei längst überfällig,
meint Juanita Henning. Sie ist Vor-
sitzende des Prostituierten-Vereins
„Doña Carmen“, auf dessen Inter-
netseite sich ein wütendes Pam-
phlet gegen die „Emma“ findet.
Der „Berufsverband erotische und
sexuelle Dienstleistungen“ hat
gleich einen eigenen Appell gestar-
tet. Unterschrieben haben ihn Gun-
ter Gabriel, Christian Ulmen,
Bernd Begemann. Sie befürworten
Prostitution; ob sie selbst auch Frei-
er sind, steht da nicht. Trauen sich
die Franzosen einfach mehr?

Sabine Grenz vermutet: Auch
deutsche Männer würden nament-

lich protestieren, wenn der Staat
das Freiertum derart beschneiden
würde. Die Göttinger Soziologin
hat zu Prostitution und Motiven
der Freier geforscht und sagt: „In
Frankreich sprechen die Männer ge-
nauso wenig darüber wie in
Deutschland. Nur ist die französi-
sche Rechtsprechung restriktiver.“

Eine Strafe für Freier fordert in
Deutschland bis dato nur die
„Emma“. Die Kampagne spricht
sich aus für die „Ächtung und,
wenn nötig, auch Bestrafung der
Freier; also der Frauenkäufer, ohne
die dieser Menschenmarkt nicht
existieren würde“. Dieter Nuhr hat
das unterzeichnet, Hannes Jaenicke
und Frank Schätzing. Für eine Ant-
wort auf die Frage nach dem War-

um hatten sie, als wir bei ihnen an-
fragten, „leider keine Zeit“.

Und dann streiten sich sogar die-
jenigen um die richtige Position,
die sich wissenschaftlich mit den
Abgründen der Gesellschaft be-
schäftigen. Der Kriminologe Sebas-
tian Scheerer aus Hamburg steht
auf der Pro-Prostitutions-Liste und
sagt: „Mit wem ich wann und wie
sexuell verkehre, ist eine Angelegen-
heit des Privatlebens. Auch dann,
wenn eine Frau das zu ihrem Beruf
macht.“ Sein Hannoveraner Kolle-
ge Christian Pfeiffer meint: „Wer
die grauenhafte Wirklichkeit der
Frauen kennt, kann Prostitution
nicht unterstützen.“

Diese Wirklichkeit fängt für eini-
ge Frauen in Bulgarien, Rumänien

oder der Ukraine an und endet in
deutschen Flatrate-Bordellen. Das
ist die krasse Variante. Es gibt sie,
die Berichte von Mädchen, die mit
vorgehaltener Waffe oder vorge-
spielter Liebe nach Deutschland ge-
lockt, tagelang in dunklen Zim-
mern eingesperrt und „eingeritten“
werden, wie es in der Szene heißt.
Die so lange vergewaltigt werden,
bis sie ihren Freiern vorspielen kön-
nen, es würde ihnen Spaß machen.

Zwang? Oliver, der Freier, der
noch immer in der Frankfurter Sei-
tengasse steht und nach einer Frau
Ausschau hält, zieht Augenbrauen
und Schultern hoch. Nö. Er gehe
ja immer zu den zwei, drei glei-
chen. So richtig Deutsch könnten
die zwar nicht. „Aber traurig hat

noch nie eine von ihnen gewirkt.“
Aber er sei ja auch ein netter Freier.

Neunzig Prozent, sagt Helmut
Sporer. Neunzig Prozent verkaufen
ihren Körper nicht freiwillig. Der
Kriminalhauptkommissar aus Augs-
burg beobachtet die Szene seit Jah-
ren, hat auch schon im Bundestag
gesprochen. „Es gibt viele Graustu-
fen. Auf der einen Seite der Skala
steht die Frau mit den eigenen
Schulden, die sie nicht anders ab-
bauen kann, auf der anderen Seite
steht Menschenhandel.“

Zahlen zu diesen Opfern gibt es
nicht. Man weiß ja nicht einmal,
wie viele Frauen tatsächlich anschaf-
fen. Schwarzer spricht von
700 000, Belege nennt sie keine.
Die Tageszeitung „Welt“ befragte
jüngst 100 Kommunen, ein Viertel
wusste gar nichts, der Rest schätzte
sich durchs Milieu, am Ende kam
man auf 200 000 Frauen.

Klar ist, dass Deutschland seit
dem Prostitutionsgesetz 2002 in die-
ser Frage ein liberales Land ist.
Prostitution ist nicht mehr sitten-
widrig, Frauen sollten bessere Ar-
beitsbedingungen haben, sich sozi-
alversichern können. 44 Frauen ha-
ben das bisher in ganz Deutschland
getan. Ziel des Gesetzes war die Be-
freiung der Frauen. Heute steht es
in der Kritik: Befreit worden seien
vielmehr die Zuhälter.

Fragt man bei Prostituiertenver-
bänden, die sich als Sprachrohr al-
ler Frauen verstehen, nach Ausbeu-
tung im Metier, hört man oft von
heiler Welt. In öffentlichen State-
ments ist von Zwang wenig zu le-
sen. Auch am Telefon wird bestrit-
ten, dass es Frauen gibt, die einge-
schüchtert werden. Jede, die aus-
steigen wolle, könne das natürlich.
Problemlos. Namentlich in der
Zeitung stehen möchte mit sol-
chen Äußerungen dann aber doch
niemand.

Weil es zu den Behauptungen
keine Zahlen gibt, kann man nur
schätzen. Geschätzt hat der Frauen-
handel zugenommen. Geschätzt
setzt das Gewerbe mehr Geld um.
Geschätzt würde keine Frau ihren
Körper anbieten, wenn sie eine Al-
ternative hätte. Nur in einem sind
sich dann doch alle einig: Ausrot-
ten lässt sich Prostitution nicht.

Wenn Oliver schätzen soll, wie
viele seiner Bekannten sich ihre Be-
friedigung kaufen, sagt er: „Joa. Ei-
gentlich alle, ne?“ Würde nur er
jetzt damit aufhören, sagt er, das
würde doch gar nichts bringen.

In der Debatte um
Prostitution gibt es
wenige Fakten und viel
Ideologie. In diesen
Tagen prallen die
Fronten aufeinander.
Hat eine Seite mehr
recht? Eine Suche.

Die Freiheit der Freier, die Freiheit der Frauen

In Frankreich demonstrieren Prostituierte für ihren Job, Freier bekennen sich öffentlich. In Deutschland wird ebenfalls debattiert – mit anderen Fronten. Foto laif

WAAGERECHT:
1 Papageniale Oper aber auch, heissa
hopsassa! (12) 13 Gasthäuschen zum
ambitionierten Kleinigkeitenschna-
bulierer, salute! (7) 14 In aller Notar-
sensibilität: Manche Erbschaft ward
eben damit erschlichen (5) 15 Nach
Schrei, wenn du kannst waren die
Frauen an allem schuld bei ihm! (7)
16 Nächstumgeblich verortet für tat-
kräftige Global thinkers… (engl.; 5)
18 Südlichster Ort im Kraft-Land
in Schrittweite zu Belgien, was für’n
Helvetier der kleine Turnus wär’ (4)
20 Im Haremsgemach zur bloßen
Verfügung Dahingebettete in Weiß,
was ein Schluck Keilsoda enthüllen
könnte… (8) 23 Rast heute wie in
Brieftauben- und Telegrammzeiten
die Rohrpost (5) 25 Blätter, die die
Ruinenwelt bedeuten – jedenfalls in
Tiefeuropa (4) 26 Kriegte erst aus-
häusig in Europa rum und dann 
inländisch das Weißhaus (Spitzn.; 3)
28 Wer mal von ihr ist, steht neben
sich und dreht – durch & durch (5)
30 Mal objektiv betrachtend worü-
ber gesprochen? Treibt ihr Brillen-
doppelspiel! (engl.; 4) 31 Tür für
Riesen, gar für’n Titan… (3) 32 Im
Stalle orientiert sich gerade welches
Mädel neu, Goethe? (6) 33 Schmü-
ckende Randerscheinung bei unifor-
mer Dressage (5) 36 Und wenn der
Ghostwriter sie nicht hält, hält der
Redner auch nicht inne (5) 37 Schus-
ter, bleib ahlenahnend auch nur bei
denen, hast doch so viele davon! (7)
39 Buchstäblich dreifach gebraucht
für Hellas’ Irritation bzw. Misslich-
keiten (4) 41 Lässt sich ohne Wenn
und Aber & Hätte und Fahrradkette
offen daherreden (8) 44 Will Künst-
ler über Werk nie hören, hat was von
Kabinettskrise… (4) 45 Sportswort,
aber biste geburscht, biste als sol-
cher voll drin, verbindungsmäßig (7)

47 Is’n Korvettenkapitän doch nix
besseres als so’n Landgestützter! (5)
48 Nimmt Brite in Abwartehaltung
becherweise (engl.; 3) 49 Wohl doch
Europiden, aber die Nipponponde-

rabilien bleiben… (4) 50 Zählte bei
Bobby Fischer 2785, aber Magnus
Carlsen zog mit 2872 vorbei (Abk.; 3)
51 Sams und sonders Kinderfantasie-
bediener – so wunschpunktuell! (4)
52 Griffiger Kriegsschiffbegriff, der
eben aus der Navigatorlogistik… (5)

SENKRECHT:
1 Sagt zu gern mal Glücksfee komm
jetzt endlich raus, zum Teufel noch
mal! (6) 2 Brennende Frage: What
wood could end up as, yes! (engl.; 3)
3 Sollte dezidiert Deseret heißen,
war Smith-Vision nach dem Buch
Mormon (4) 4 Modisch verpotterte
Harrygesichter müssen’s ansehlich
sein, rein etuigenuin (8) 5 War als
Draufgängerpiratenkerl schon in den
1940ern eine frühe Art Deppjohnny
und Herr der Sieben Meere (Vorn.; 5)
6 Worin mal gewisser Admiral Graf
Spee in der silberstromigen Versen-
kung verschwand (3+2+2+5) 7 Kugeln
sich reinbeißig in Pita wie Fladen-
brot – kicher, kicher! (7) 8 Fremd-
sprache, die bessere Barkeeper unter

allen Umständen wenigstens noch
verstehen müssen (6) 9 Ist ja gerade
nicht alles so glänzend in Spanien, o
no! (span.; 3) 10 Und raus aus der
Aktion, mit der rettenden Flucht-
Taste – ab dafür… (Abk.; 3) 11 Tro-
cken gesagt echtes Regentrotzholz,
bleibt ganz ungerührt draußen, was
soll’s? (4) 12 Inn in Rätoromanen-
kreisen (2) 17 Und wer voll was auf
dem Kästchen hat, lässt denn auch
keines so! (4) 19 Dozierte Clint East-
wood dezidiert: Das Publikum will
Filme, die intelligent, anspruchsvoll,
…, komplex sind (9) 21 Fiat, sagt man
so von und vor ihr, und wenn die
Welt wie bei Kohlhaas zugrunde-
geht… (lat.; 8) 22 Wegen des hohen
Pferchfaktors in Fliegern muss man
es mit ihnen paradoxerweise irgend-
wie durchstehen (5) 24 Lusitaniens
südliches Hinterland, brütet korkei-
chend vor sich hin (8) 27 Kippen sie
auf norddeutschem Lande, bis sie
kippen (4) 29 Mittäterin bei Erzeu-
gerin- und Stieferzeugermord, und
musste doch darob Trauer tragen (7)
32 Gerade für vier Jahre ab-, damit
andere den Ton damit angeben (6)
34 Womit die Wege der Wahrheits-
findung öfter beginnen, wie in Plai-
sirramponiermanier… (3) 35 Wird so
manchem Führer erst hinterm Licht
bescheinigt, und wie! (6) 38 Macht
aus Pfundsgier falsche Fuffzigerno-
ten, steckt denn auch in jedem Mofa-
kerl… (int.; 5) 40 Von wegen irre
klein – braucht immerhin vier ganze
Felder! (4) 42 Sollten Sie nicht Übel
nehmen, werden Sie übelnehmen,
es nicht genommen zu haben, hat ja
alles vom deutschen Viel… (engl.; 4)
43 Ist mir durchaus fremd, würde
Homer gesagt haben, und das war’s
ja auch! (griech.; 4) 46 Weg, nimmt
Ichsucher aus Prinzip mit Intention
zur Weltintuition (3) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Kritikpunkte 11 lapidar (als Ana-
gramm r-a-p-i-d-a-l) 12 („unter dem) Radar (blei-
ben“) 15 (rollercoaster als engl. Achterbahn fährt)
Achten 16 (mit/beim) Eitern 17 (Ieoh Ming) Pei
18 entlaufen 20 „Piglet“ (wörtlich Schweinchen)
24 (Kennz. von Leer:) LER (auch Ende von Feh-ler)
26 (durch den Früh)tau (wie in Luf-tau-fnahmen)

27 Ede 28 kiebig 30 (das) Ich 32 Nonnen(fürzle,
ein Gericht) 33 (mit dem) Onager 34 (ital.) olio
35 („einen) Rochus (haben“) + Rochus 37 (librum
als) lb (engl. pound) + l.B. 39 Beete 40 Kogel
(Bergkuppe) 41 Kandare + („an die) Kandare (ge-
nommen“) 44 „Luigi“ 46 Ulme 47 (die) Nereiden
48 Suelze 49 Anneli (als Anagramm N-e-n-a-l-i)

SENKRECHT: 1 (2x) klappen 2 (engl.) race (als
Anagramm c-a-r-e) 3 (in Goethes) „Iphigenie (auf
Tauris“) 4 (ein) Titel + (Buch)titel 5 (Caesar starb
an den) Iden (des März, am 15.3.) 6 (Immanuel)
Kant 7 Prellbock 8 Uria (und sog. Uriasbrief in 2.
Sam. 11, 1-26) 9 Natur 10 (fränk.) Ern (der Flur)
13 deftig 14 (engl.) area (in Softw-area-npassung)

19 (Dieter) Nuhr 21 (ein) Idol (wie in Ne-idol-ymp)
22 Eiertanz 23 Tenoere 25 einholen 28 (Sem-
mel)knoedel + Knoedel 29 (Titel des Großgemäl-
des von Paul) Gauguin 31 (engl.) cell 34 (im) Or-
kus 36 Seide 38 Blini 39 („Dschungelbuch“-Bär)
Balu 42 NME (Nettomieteinnahmen) 43 (engl.) era
(histor. Ära) 45 (mit) Gel (wie in Hin-gel-eckten) 

Und wer voll was auf
dem Kästchen hat, lässt
denn auch keines so …
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ANALOG
Als man bei uns noch nichts von der Laute wusste, klang sie

bereits durch die Berge Westbengalens, Seiten 70, 73

DIGITAL
Bücher, Bilder, Dokumente: Wie Europas Kultur
ins Internet gebracht wird, Seite 71

Das kommt
alles in die Tüte

F
ünf Tomaten kommen in
die Tüte, werden gewo-
gen, Etikett drauf. Drei
Karotten in die zweite
Tüte, zur Waage, Etikett

drauf. Der Blumenkohl kriegt eine
eigene Tüte, die Aubergine auch,
und die zwei Pfirsiche sowieso.
Schließlich liegen im Einkaufswa-
gen: fünf Gemüse- und drei Obst-
sorten, macht acht Plastiktüten.

Für Benjamin Bongardt ist es
ein Graus, im Supermarkt Leute
zu beobachten. „Es wäre doch ein
Leichtes, zum Beispiel Birnen, Äp-
fel und Pfirsiche in eine Tüte zu
packen und so wenigstens den Ver-
brauch der Tüten etwas einzudäm-
men“, sagt der Leiter der Ressour-
cenpolitik bei der Bundesgeschäfts-
stelle des Naturschutzbundes
Deutschland (NABU). „Aber bei
den Verbrauchern fehlt das Be-
wusstsein dafür, dass sie mit jeder
einzelnen Plastiktüte großen Scha-
den anrichten.“

Der Schaden in Zahlen: Nach
Angaben des Bundes für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
(BUND) gelangen Jahr für Jahr
zehn Millionen Tonnen Müll in
die Weltmeere. Der mit Abstand
größte Teil davon, nämlich drei
Viertel, ist Kunststoff. Der ist
schlecht oder nicht abbaubar, bis
zu mehreren hundert Jahren kann
es dauern, bis sich Plastiktüten,
Zahnbürsten oder Legosteine auf-
gelöst haben. Zum Problem ge-
worden ist vor allem der immense
Tütenverbrauch – weltweit landen
jährlich eine Billion Stück im
Müll. Nur ein Bruchteil wird fach-
gerecht recycelt oder verbrannt,
neunzig Prozent beenden der
Deutschen Umwelthilfe zufolge
ihr Dasein auf Deponien.

Allein in Europa werden jedes
Jahr acht Milliarden Plastiktüten
weggeschmissen. Die Bulgaren
verwenden pro Jahr und Bürger
421 Plastiktüten, der Durchschnitt-
sportugiese sogar mehr als 500.
Der deutsche Tütenverbrauch

scheint dagegen mit 71 Plastiktü-
ten – 64 davon Einwegtaschen –
eher moderat. Und doch wieder
viel, wenn man in den Norden Eu-
ropas schaut: Die Iren kommen
mit 20 Tüten pro Jahr und Kopf
aus, die Dänen und Finnen nutzen
mit 79 beziehungsweise 77 Tüten
zwar etwas mehr als die Deut-
schen, allerdings sind darunter je-
weils nur vier Einwegexemplare.

Die Europäische Union will
den lockeren Umgang mit dem
Plastik jetzt eindämmen. Vergan-
gene Woche legte der EU-Um-

weltkommissar Janez Potočnik ei-
nen entsprechenden Richtlinien-
entwurf vor. Um bis zu achtzig
Prozent, schätzt Potočnik, könne
der Verbrauch reduziert werden.
Die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) nennt den EU-Vorstoß
prinzipiell einen Schritt in die
richtige Richtung. Doch ist ihr
der noch zu unverbindlich, weil
konkrete Vermeidungsziele für ein-
zelne Mitgliedstaaten fehlen. „Cle-
vere Tütenhersteller müssten ihre
Plastiktüten nur ein wenig dick-
wandiger machen, um einem dro-
henden Verbot zu entgehen“, sagt
Jürgen Resch, Bundesgeschäftsfüh-
rer der DUH. Der Vorschlag aus
Brüssel nimmt vor allem leichte
Tüten mit einer Wandstärke von
weniger als fünfzig Mikrometer
ins Visier, also jene, in die Obst
und Gemüse oder die Tabletten
aus der Apotheke wandern. Auch
die durchsichtig orangefarbenen
oder gelben Tüten vom Gemüse-
händler fallen in diese Kategorie.
Rund neunzig Prozent aller Trage-
tüten sind solche Leichtgewichte.

Die heiß geliebte Plastiktüte hat
die Konsumwelt im Sturm er-
obert. Sie ist gerade einmal fünfzig
Jahre alt. In den späten fünfziger
Jahren tauchten die ersten Exem-
plare auf. 1961 packte das Kaufhaus
Horten in Neuss zum ersten Mal
die Einkäufe seiner Kunden in Tü-
ten aus Plastik. Sie hatten breite
Henkel und erinnerten im zusam-
mengefalteten Zustand an Unter-
hemden. Solche sogenannten
Hemdchentüten gibt es noch heu-
te. Die ersten Tüten waren noch
Handarbeit. Doch rasch begann
die industrielle Produktion, so dass
von Mitte der sechziger Jahre an
die Plastiktüte zu den meist getra-
genen Accessoires in deutschen
Einkaufsstraßen wurde.

Plastiktüten werden aus Poly-
ethylen hergestellt. Basis dieses
thermoplastischen Kunststoffs ist
das Gas Ethylen, das aus Erdöl
und Erdgas gewonnen wird. Die-
ser Herstellungsprozess ist nicht
sehr energieintensiv, der Emissions-
ausstoß hält sich in Grenzen. Die
Tüten sind im Verhältnis zu ihrer
Leichtigkeit sehr reißfest und ge-
ben erst bei Überbeanspruchung
nach. Außerdem sind sie wasserab-
weisend und chemikalienbestän-
dig. Die ökologische Achillessehne
der Plastiktüte ist ihre Langlebig-
keit. Den weitaus größten Teil ih-
res Lebens verbringt sie nicht als
Einkaufs- und Trage-Utensil, son-
dern irgendwo in der Natur, wegge-
weht an den Straßenrand, zusam-
mengeknüllt am Waldboden,
schwimmend auf dem Meer.

„So eine Tüte aus Polyethylen
zerbröselt durch äußere Einflüsse,
wie ein Stein, der ins Wasser ge-
worfen wird und aus dem mal feins-
ter Sand entsteht“, sagt Michael
Angrick, Leiter des Fachbereichs
für nachhaltige Produktion und
Kreislaufwirtschaft beim Umwelt-
bundesamt. Diese winzig kleinen
Partikel überdauern praktisch ewig
– kein Bakterium, kein Organis-
mus zersetzt sie vollends. Das

heißt: Jedes Stück Plastik, das der
Mensch jemals produziert und
nicht recycelt oder verbrannt hat,
also jede Tüte, jede Gummiente,
jeder Lampenschirm, existiert heu-
te noch irgendwo in dieser Form.
Am Ende des Kreislaufs stehen die
Weltmeere. Vor allem Tiere leiden
unter der Plastikschwemme. Fi-
sche missdeuten die Plastekrümel
als Plankton, Seevögel probieren
gerne von dem verlockend bunten
Material, und Schildkröten fressen
die langsam auf den Boden sinken-
den Tüten in der Annahme, es sei-
en Quallen. Plastik füllt zwar die
Mägen, doch es kann nicht verstoff-
wechselt werden. Die Tiere ver-
hungern, wenn sie nicht schon
beim Fressen an zu großen Plastik-
resten ersticken. Hinzu kommt die
toxische Wirkung, wenn dem
Kunststoff zum Beispiel Weichma-
cher oder andere Additive zuge-
setzt wurden.

„Wir brauchen diese Tüten
nicht, sie sind überflüssig wie ein
Kropf, es wäre am besten, sie wür-
den ganz vom Markt genommen
werden“, sagt Michael Angrick
vom Umweltbundesamt. Dass ein
Leben ohne sie möglich ist, zeigt
der Blick ins Ausland: In Bangla-
desch sind Tüten aus Kunststoff
seit mehr als zehn Jahren verboten,
weil man entdeckt hat, dass sie die
Abwasserkanäle verstopfen und in
der Regenzeit das Überschwem-
mungsrisiko erhöhen. In der indi-
schen Hauptstadt Neu-Delhi wird
mit einer Buße von bis zu 1500
Euro bestraft, wer gegen das Plas-
tiktütenverbot verstößt. Die Fran-
zosen haben die Tüte seit knapp
drei Jahren verboten.

In Deutschland ist ein Verbot
nicht in Sicht. Hier setzt man eher
auf Vermeidung. „Man kann nicht
einfach dem Verbraucher die
Schuld geben, wenn er zu jedem
Einkauf ungefragt und kostenlos
die Tüte gereicht bekommt“, sagt
Angrick. „Da fehlt es an Aufklä-
rung.“ Oder einer finanziellen
Hemmschwelle, wie es zum Bei-

spiel die Grünen fordern. Auch die
vorbildlichen Iren haben vor zehn
Jahren noch mehr als dreihundert
Stück pro Kopf und Jahr ver-
braucht. Die drastische Reduzie-
rung ist jenen 44 Cent zu verdan-
ken, die dort jede Plastiktüte inzwi-
schen kostet.

Was gäbe es für Alternativen?
Papiertüten oder die biologisch ab-
baubare Plastiktüte aus nachwach-
senden Rohstoffen haben nicht das
Zeug zum Weltretter. Sie vermo-
dern zwar schadlos, wenn sie in
der Natur landen. Doch der Res-
sourcenverbrauch bei der Herstel-
lung ist deutlich höher als bei der
herkömmlichen Plastiktüte. Damit
eine Papiertüte den Ökobilanzwett-
kampf mit einer rohölbasierten
Tüte besteht, müsste sie mindes-
tens drei- bis viermal wiederver-
wendet werden. Ein Beutel aus
Baumwolle schlägt die Plastiktüte
in Sachen Umweltfreundlichkeit
auch nicht, wenn sie in der Schub-
lade daheim verstaubt, sondern

erst nach mindestens siebenmali-
ger Nutzung.

Gibt es denn gar keine Chance,
die so ungeheuer praktische Plas-
tiktüte am Leben zu erhalten und
gleichzeitig die Umwelt zu scho-
nen? Wie wäre es mit einem neu-
en Material? „Einen gleichwerti-
gen Ersatzstoff mit denselben me-
chanischen Eigenschaften wie Po-
lyethylen, der zudem auch gesund-
heitlich unbedenklich und in ähnli-
chem Maße einsetzbar ist, hat bis-
her noch keiner gefunden“, sagt
Markus Klapper vom Max-
Planck-Institut für Polymerfor-
schung in Mainz. Zwar gibt es im-

mer mal wieder kleine Forschungs-
erfolge mit Plastiktüten, die sich
dank zugesetzter Stoffe schneller
abbauen sollen. Bis zur Marktreife
hat es jedoch noch keines dieser
Modelle geschafft. So sollen zum
Beispiel biologische Zusatzstoffe
wie Proteine und Enzyme den Zer-
fall der Tüte beschleunigen. Statt
mehrerer hundert Jahre dauert es
dann nur Monate, bis das Plastik
in kleine Teile zersetzt ist. „Damit
ist dann zwar die hässliche Tüte
am Straßenrand weg, aber nicht
das Polyethylen. Es hat lediglich
seine Erscheinungsform geän-
dert“, sagt Klapper. Um Plastiktü-
ten gänzlich zum Verschwinden
zu bringen, gibt es nur eine Mög-
lichkeit: sie zu verbrennen. Der
perfekte Kreislauf wäre dann gege-
ben, wenn jede Tüte, die produ-
ziert wurde, auch fachgerecht ent-
sorgt wird.

Eigentlich sollte das in Deutsch-
land kein Problem sein, denn es
existiert ein ausgetüfteltes Abfallsys-
tem. „Warum haben wir dann über-
haupt ein Kunststoffmüllpro-
blem?“, gibt Benjamin Bongardt
vom NABU zu bedenken. „Irgend-
wo scheint da etwas nicht zu funk-
tionieren.“ Beim sogenannten Spül-
saummonitoring an den deutschen
Küsten fänden sich alle hundert
Meter drei bis vier Plastiktüten.
„Die müssen ja irgendwo her kom-
men, und zwar nicht aus dem Aus-
land“, sagt Bongardt. Da zum Bei-
spiel Elstern und Füchse, die Plas-
tiktüten aus Mülleimern zerren, ge-
nauso wenig kontrolliert werden
können wie der Wind, der die leich-
ten Dinger in die Natur weht, will
auch der NABU das Problem bei
der Wurzel packen und das Tüten-
aufkommen insgesamt verringern.

Für den umweltbewussten Ver-
braucher gibt es schon heute die
bewährte Alternative: Jute statt
Plastik. Wahlweise auch Baumwol-
le. Und bei der nächsten Obst-Ge-
müse-Runde im Supermarkt: Ein-
fach mal alles in eine Tüte packen.
Keine Angst, die hält das aus. Sie
ist schließlich aus Plastik.

Bleibt doch!
Die Population der Seehunde in
der Nordsee ist so groß wie seit
Jahrzehnten nicht mehr. Laut einer
am Freitag vorgelegten Bestands-
kontrolle des Wilhelmshavener
Wattenmeersekretariats leben
knapp 40 000 Tiere in der gesam-
ten Region, etwa zwei Prozent
mehr als im Vorjahr. Allerdings be-
stünden zum Teil dramatische re-
gionale Unterschiede: Während an
der dänischen und der schleswig-
holsteinischen Küste 30 beziehungs-
weise 10 Prozent weniger Seehunde
gezählt wurden, waren es weiter
südlich und westlich 16 bis 25 Pro-
zent mehr. Wie es zu dieser Migra-
tion kommt, ist unklar. (dpa v. 8.11.)

Klingt sauber
Wer ein Blasinstrument spielt, soll-
te es regelmäßig reinigen. Denn
darin siedeln Bakterien und Pilze,
die zu heftigem allergischem Asth-
ma führen können. Die als „Saxo-
phon-Lunge“ bekannte Erkran-
kung ist selten, doch auf einer Fach-
tagung in Baltimore warnten Ärzte
jetzt vor Fehldiagnosen und fal-
schen Therapien. Marissa Shams
von der Emory University schilder-
te den Fall eines 68-jährigen Musi-
kers, der auf Alternaria- und Curvu-
laria-Pilze allergisch reagierte.
Trotz Behandlung mit Corticoste-
roiden klangen die Beschwerden
erst ab, nachdem seine Klarinette
vom Schimmel befreit war. Er hat-
te sie 30 Jahre lang nicht gereinigt.

Gesundes zuerst
In Buffets und Kantinen gibt es
meist verschiedene Gerichte. For-
scher der Cornell University haben
nun gezeigt: Was auf dem Teller
landet, hängt entscheidend davon
ab, an welcher Stelle es angeboten
wird. In der in PLoS One publizier-
ten Studie zeigte sich, dass fast 90
Prozent der Probanden Obst aßen,
wenn es am Anfang der Reihe
stand, aber nur 55 Prozent, wenn
sie sich erst zum Schluss daran be-
dienen konnten. Von Rühreiern
mit Käse nahmen sich 75 Prozent
der Probanden, wenn es ihnen zu-
erst angeboten wurde – dagegen
nur 29 Prozent, wenn es das letzte
Gericht im Angebot war. Bei unge-
sunden Speisen an erster Stelle grif-
fen die Probanden auch noch kräfti-
ger zu: Sie beluden ihre Teller um
ein Drittel mehr als andere.

O du Fröhliche
Wer Schokolade in maßvollen Men-
gen isst, kann das mit gutem Gewis-
sen tun. An der Universität Grana-
da wurde nachgewiesen, dass Scho-
koladengenuss mit einem niedrige-
ren Gehalt an Körper- und Bauch-
fett einhergeht. In der in Nutrition
veröffentlichten Studie wurden
Body-Mass-Index, Körperfettge-
halt und Bauchumfang von 1500
Probanden gemessen. Diejenigen,
die häufiger nach der Süßigkeit grif-
fen, hatten die besseren Werte. Die
Forscher erklären diese Wirkung
der Schokolade durch ihren hohen
Gehalt an Flavonoiden.

Fermi reloaded
Wenn es Außerirdische gibt, war-
um haben sie sich dann noch nicht
bemerkbar gemacht? Die Frage,
die der Physiker Enrico Fermi be-
reits 1950 aufwarf, nagt bis heute
am Selbstbewusstsein derer, die
sehnsüchtig auf Brüder im All hof-
fen. Sollten Planeten, auf denen Le-
ben existieren kann, so selten sein?
Sind sie nicht, rechnen Astrono-
men nun in der Fachzeitschrift
PNAS aus der Planetenstatistik des
Weltraumteleskops „Kepler“ hoch.
Drei bis sechs Prozent aller sonnen-
ähnlichen Sterne sollten demnach
potentiell lebensfreundliche Plane-
ten besitzen, milchstraßenweit wä-
ren das eine knappe Milliarde.
Doch das verschärft das Fermi-Pa-
radox nur. Die Abwesenheit der
Aliens bedeutet dann wohl: Die
Wahrscheinlichkeit, mit der freund-
liche Planeten intelligente Lebens-
formen hervorbringen, kann nur
äußerst gering sein.

Die EU will dünne Plastiktüten
aus dem Verkehr ziehen.
Weil sie endlos die Umwelt
belasten. Dabei ist ihre Ökobilanz
gar nicht mal so schlecht.

Von Claudia Füßler

NACHRICHTEN

Der Ire ist Vorbild.
Er braucht nur 20
Tüten pro Jahr. Weil
er dafür blechen muss.

Papiertüten sind auch
nicht besser. Man
müsste sie mindestens
dreimal benutzen.

So praktisch
die Säckchen auch sind –
eine Billion Stück jährlich
sind einfach zu viel für den
Planeten. Foto Dieter Rüchel
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U
nser Garten liegt inmitten
von Streuobstwiesen. Da
kommt man schon mal in

Versuchung. In diesem Jahr gab es
unglaublich viele Zwetschgen, die
lange an den Zweigen blieben, bis
sie zuckersüß geworden waren.
Aus solchen lässt sich ein hervorra-
gendes Zwetschgenmus kochen.
Das Rezept schreibt fünfzehn Kilo
Früchte vor, uns reichen fünf,
sonst artet das aus. Fünf Kilo
Zwetschgen sind ungefähr ein gro-
ßer Eimer voll. Dürfen wir die ein-
fach so mitnehmen?

Wenn der Baum hinter einem
Zaun steht, sicher nicht. Der Nach-
bar hat früher Schnaps draus ge-
brannt. Jetzt ist ihm das zu mühsam
geworden, und er hat uns ausdrück-
lich ermuntert, zuzulangen. Aber

auf den Wiesen stehen noch viel
mehr Zwetschgenbäume, manche
trugen so reichlich, dass die Äste ab-
brachen. Niemand schien sich da-
für zu interessieren. Einen Eimer
voll zu sammeln wäre ein Kinder-
spiel gewesen. Andererseits gibt es
hier in Hessen die Institution des
Feldschützen. Wenn dieser kommu-
nale Flurwärter uns dabei erwi-
schen würde, wie wir fremder Leut
Bäume abernten, wäre das mehr als
peinlich, nämlich eine Ordnungs-
widrigkeit. Wobei die Rechtslage
nicht ganz eindeutig ist, denn der
Straftatbestand des Mundraubes
wurde schon 1975 abgeschafft und

hieß in Wahrheit auch gar nicht so,
sondern „Verbrauchsmittelentwen-
dung“. Heute würden Juristen eher
von einem „Diebstahl geringwerti-
ger Sachen“ reden. Der Nachbar
weiß es noch einmal anders: Mund-
raub sei, wenn man drei, vier Äpfel
einstecke, das wäre okay. Nicht
aber der Frevel, wenn man einen
Beutel voll abschleppt und zu Hau-
se zu Most verarbeitet. Und schon
gar nicht der Diebstahl, wenn man
die fremden Äpfel anschließend
sackweise verkauft.

Wie auch immer: Die zahllosen
Obstbäume, die in der freien Land-
schaft herumstehen, sind Ver-
lockung und Vorwurf zugleich.
Warum muss die Ernte denn ver-
gammeln, wenn es doch Interes-
senten gäbe? Im Internet hat sich
vor Jahren eine Initiative gegrün-
det, die sich bemüht, Bäume, Sträu-
cher und sogar Kräuter zu lokalisie-
ren, von denen jedermann straflos
pflücken darf. Auf www.mund-
raub. org findet man eine Karte,
wo sie eingezeichnet sind. Beson-
ders viele stehen rund um Berlin
und Leipzig. Bei mir in der Nähe
konnte ich nur acht Mirabellenbäu-
me, ein Bärlauchvorkommen und
mehrere Brombeerhecken entde-
cken, von Zwetschgen nicht die
Spur.

Mundraub.org hat inzwischen
für Schlagzeilen gesorgt. Hier und
da wurde die Idee begeistert aufge-
griffen, zum Beispiel vom Touris-
musverband Hasetal, der kurzer-
hand die ganze Gegend entlang ei-
nes Radwanderweges zur Mund-
raubregion erklärt hat. Dann gab
es wieder Klagen über organisier-
te Banden, die alte Kulturland-
schaften ausplündern würden.
Und einzelne Gemeinden sind
dazu übergegangen, Plakate an
kommunalen Bäumen anzubrin-
gen, nach denen es beispielsweise
gestattet ist, pro Person hundert
Walnüsse vom Boden aufzulesen,

nicht aber, sie von den Ästen
herunterzuschlagen.

Hinter alldem steckt
die bekannte „Tra-
gik der Allmende“.
Darüber demnächst
mehr.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

Übergreifend. Persönlich. Informativ. 
Die Finanzbildungsinitiative der HVB.

• Unser Finanzwissensportal im Internet zu den 
  wichtigsten Themen der Finanzwelt: EURO.DE
• Kostenlose Finanzworkshops vor Ort mit 
  praxisnahen Beispielen und Profi -Tipps
• Finanzthemen im Social Web der HVB mit 
  aktuellen Aktionen und Informationen

Hier erfahren Sie mehr: 
www.euro.de 
www.hvb.de/fi nanzwissen 

Wir tun auch 
etwas für Ihre 
Finanzbildung.

Alle Banken tun etwas für 
die Vermögensbildung.

A
ls Dumitru Nistor in den
Ersten Weltkrieg geriet,
war Europa ganz weit
weg. Der 21-jährige rumä-

nische Bauernsohn diente gerade
als Geschützvormeister auf dem
österreichisch-ungarischen Kriegs-
schiff „Kaiserin Elisabeth“, das am
27. August 1914 im Chinesischen
Meer von der japanischen Marine
angegriffen wurde. Nistor geriet in
Gefangenschaft, und um sich in
dem Lager bei Kobe zu beschäfti-
gen, führte er ein Tagebuch, das er
mit kolorierten Zeichnungen
schmückte und in dem er auch die
Lieder seiner Kameraden aus zahl-
reichen Nationen festhielt.

Seine Notate gelangten später in
die Bibliothek der nordrumäni-
schen Universitätsstadt Cluj. Dass
sie heute jeder mit einem Maus-
klick anschauen kann, ist dem On-
line-Projekt „Europeana 1914–1918“
zu verdanken, bei dem Privatleute,
Archive und Bibliotheken seit eini-
gen Jahren aufgerufen werden, Do-
kumente zum Ersten Weltkrieg zur
Digitalisierung zur Verfügung zu
stellen. Zu diesem Zweck finden
mehrmals im Jahr in großen Biblio-
theken Aktionstage statt, an denen
Bürger etwa mit den Briefen und
Fotos ihrer Großeltern vorbeikom-
men. Dort lassen sie die Relikte ein-
scannen und berichten über deren
biographischen Kontext in soge-
nannten Userstorys. „Das Thema
,Erster Weltkrieg‘ ist in anderen
Ländern noch viel präsenter als in
Deutschland“, sagt Thorsten Sieg-
mann. Er schätzt, dass inzwischen
mehr als 50 000 Objekte und 4000
Userstorys eingesammelt werden
konnten.

Eng damit verbunden ist ein
weiteres Projekt namens „Europea-
na Collections 1914–1918“, das Sieg-
mann von der Berliner Staatsbi-
bliothek aus koordiniert. Es wurde
2011 begonnen und soll bis zum
kommenden Jahr mehr als
400 000 Digitalisate von Doku-
menten zum Ersten Weltkrieg aus
insgesamt elf europäischen Biblio-
theken online für jedermann zu-
gänglich machen – einschlägige
Bücher, Zeitungen, Propaganda-
materialien oder auch Berichte
aus den Schützengräben.

Beide Projekte heißen nicht nur
sehr ähnlich, sie finden auch unter
dem gemeinsamen Dach der Euro-
peana statt. Das ist eine 2008 freige-
schaltete, von der EU und den teil-

nehmenden Ländern finanzierte
Internet-Plattform, die auf frei zu-
gängliche Digitalisate von Kultur-
gütern in europäischen Bibliothe-
ken oder Archiven verweist – Bü-
cher, Filme, Archivalien, Landkar-
ten, Handschriften und derglei-
chen mehr. Ihr Bestand ist rasch
gewachsen: Zeigte sie vor fünf Jah-
ren noch etwa zwei Millionen Do-
kumente aus etwa eintausend Ein-
richtungen an, sind es mittlerweile

mehr als 25 Millionen aus zweitau-
send Häusern. Dabei enthält die
Website selber keine Digitalisate,
sondern arbeitet im Grunde wie
eine komfortable Suchmaschine:
Gibt man einen Begriff wie „Im-
mermann“ ein, zeigt sie mit Vor-
schaubildern und kurzen Beschrei-
bungen, den sogenannten Metada-
ten, an, wo überall digitalisierte
Dokumente vorhanden sind, in de-
nen etwa der Dichter Karl Immer-

mann (1796 bis 1840), die Schau-
spielerin Eva Immermann oder
der Humanmediziner Fideiustus
Immermann eine Rolle spielen. In-
teressiert man sich für eines der
Dokumente, folgt man dem Link
zum Server der betreffenden Bi-
bliothek.

Es handelt sich bei den 142 Tref-
fern fast ausschließlich um urheber-
rechtlich unproblematische Doku-
mente wie Bücher und Stiche aus
der Zeit vor 1900; von neuerer For-
schungsliteratur etwa zu Karl Im-
mermann wird ein einziger Titel
angezeigt. Interessant ist dabei vor
allem die internationale Perspekti-
ve, in diesem Fall also der leichte
Zugriff auf Übersetzungen von
Karl Immermanns Werken als Di-
gitalisate aus englischen oder fran-
zösischen Bibliotheken. Darin
liegt allerdings die größte Heraus-
forderung für die Europeana. Weil
die Digitalisate, auf die sie ver-
weist, aus ganz unterschiedlichen
Quellen stammen, müssen die je-
weils lokal und nach ebenfalls un-
terschiedlichen Standards erhobe-
nen Metadaten in das Format „Eu-

ropeana Data Model“ (EDM)
überführt werden. Auch um diesen
mühseligen Prozess zu erleichtern
und zu steuern, gibt es sogenannte
Aggregatoren – Institutionen, die
diese Aufgabe auf regionaler oder
nationaler Ebene durchführen.
Größere Einrichtungen wie die
Bayerische Staatsbibliothek (BSB)
in München hingegen überführen
die eigenen Digitalisate selbst an
die Europeana.

Als die Plattform gegründet
wurde, hofften viele, damit eine
europäische Antwort auf das ame-
rikanische Unternehmen Google
mit seinem Digitalisierungspro-
jekt Google Books zu geben. Mit
diesem hatte die BSB seit Februar
2007 kooperiert, um bis 2014 rund
eine Million Bücher zu scannen.
Der Vertrag mit Google zielt „auf
die gesamten urheberrechtsfreien
Bestände des Hauses vom 17. bis
zum 19. Jahrhundert“, sagt Klaus
Ceynowa, der stellvertretende Ge-
neraldirektor der BSB: „Wir ge-
ben Google also nicht unsere
Handschriften und Inkunabeln“,
denn deren Bearbeitung sei ex-

trem aufwendig, sagt Ceynowa:
„Das geht nicht mit Scan-Robo-
tern und Massenproduktion.“ Die
Metadaten der in Kooperation mit
Google entstandenen Digitalisate
werden der Europeana übermit-
telt und machen etwa drei Viertel
der insgesamt knapp eine Million
dort von der BSB angezeigten
Werke aus.

Natürlich macht die Europeana
andere Suchmaschinen auch län-
gerfristig nicht überflüssig. Abgese-
hen davon, dass die riesigen Bestän-
de außereuropäischer Institutionen
nicht angezeigt werden, sind viele
Digitalisate bislang nicht in der Eu-
ropeana, dafür aber in nationalen
Portalen wie der „Deutschen Digi-
talen Bibliothek“ (DDB) verzeich-
net. Vielleicht aber stellt sich die
Zukunft der Plattform auch in Pro-
jekten wie „Euro Collections
1914–1918“ dar: Indem sie den Rah-
men dafür abgibt, dass internatio-
nale Bestände zu einem Thema ge-
zielt digitalisiert und zusammenge-
führt werden. Der Erste Weltkrieg
geht schließlich alle an.

Im Internet: www.europeana.eu
www.deutsche-digitale-bibliothek.de

J
assir Arafat erkrankte im Okto-
ber 2004. Die Ärzte des Pariser
Militärhospitals, in dem Arafat

wenig später verstarb, glaubten
damals eine Vergiftung ausschlie-
ßen zu können. Wohl zu Recht.
Denn auch die Polonium-Vergif-
tung des Ex-KGB-Agenten Alexan-
der Litwinenko Ende 2006 war zu-
erst für eine mit Thallium gehalten
worden. Das Radioisotop Po-210 tö-
tet in Milligramm-Mengen, ist es
doch 4200 Mal stärker radioaktiv
als Radium. Es emittiert jedoch vor
allem Alphastrahlen, die den vergif-
teten Körper nicht verlassen. Wenn
man nicht danach sucht – und dazu
bestand vor der Causa Litwinenko
kein Anlass –, findet man es nicht.

Die Gewinnung einer tödlichen
Dosis Polonium-210 ist nicht über-
mäßig schwierig, wenn man Zu-
gang zu größeren Mengen Uranerz
oder Abwässern aus deren Verhüt-
tung hat. Ein Glied der Uran-Radi-
um-Zerfallsreihe ist das gasförmige
Radon-222, das über mehrere Schrit-
te Blei-210 bildet. Das hat eine
Halbwertszeit von 22,3 Jahren und
zerfällt dann über weitere Stufen zu
Po-210. Eine entsprechende Porti-
on Blei-210 würde also für einen Po-
lonium-Mord auch reichen. Tat-
sächlich stützt sich der aktuelle Be-
richt Schweizer Forscher zum gro-
ßen Teil auf erhöhte Werte von
Blei-210 in den 2012 exhumierten
Überresten Arafats. Mehr als Indi-
zien sind das nicht, und so sollten
Polonium-Detektive über andere
Fragen nachdenken. Etwa: Warum
blieb die letzte Reisetasche Arafats,
deren Inhalt nun auch untersucht
wurde, acht Jahre lang unausge-
packt? Und warum gibt es noch im-
mer keinen wissenschaftlichen Be-
richt über die physiologischen Fol-
gen einer Polonium-Inkorporation
im Fall Litwinenko? UvR

Ein automatischer Scanner, wie hier in St. Petersburg, ist gut, wenn man schnell und viel digitalisieren will. Für Handschriften und Inkunabeln braucht man aber Spezialisten.  Foto RussianLook/face to face

Mundraub
VON JÖRG ALB R ECHT

A bis Z

Wer mit Büchern, Archivmaterial oder Fotos
arbeitet, ist dankbar für Digitalisate. Sie zu finden
ist nicht leicht. Was taugt die Suchmaschine
„Europeana“? Von Tilman Spreckelsen

Palästinenserpräsident Arafat könnte
durch das seltene Radioisotop Po-210
ermordet worden sein. Warum eignet
sich dieses Material dafür?

Ein Portal ist
nicht genug
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Blue Jasmine
AACHEN: Apollo, Eden Palast

AUGSBURG: Liliom, Thalia

BERLIN: Astor Film Lounge, Blauer Stern,
Capitol, CinemaxX Potsdamer Platz,
Cineplex Titania, CineStar Sony Center,
Delphi, Filmtheater am Friedrichshain,
Hackesche Höfe, International, Kino in der
Kulturbrauerei, Neues OFF, Odeon, UCI
Colosseum, Yorck, Thalia Potsdam

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca, Union

BREMEN: Gondel, Schauburg

DARMSTADT: Cinemaxx, Helia

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg

DÜSSELDORF: Cinema, Cinestar, UCI

ESSEN: Lichtburg

FREIBURG: Apollo, Kandelhof

FRANKFURT: Astor Filmlounge, Berger

(OmU + dt), Cinema (OmU + dt), Eldorado,

Metropolis (OV)

HALLE: Luxkino am Zoo

HAMBURG: Abaton, Holi, Koralle, Passage,

Savoy, Zeise

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz,

Hochhaus

HEIDELBERG: Die Kamera

KARLSRUHE: Schauburg (OmU + dt)

KASSEL: Bali (Omu + dt)

KIEL: Studio Filmtheater am Dreiecksplatz
(OmU + dt)

KÖLN: Cinedom, Cinenova (OmU + dt),
Metropolis (OV), Odeon, Residenz,
Weisshaus Kino

LEIPZIG: Passage (OmU + dt)

MAGDEBURG: Cinemxx

MAINZ: Capitol / City Kinos + Residenz &
Prinzess (OmU)

MANNHEIM: Atlantis, Cineplex + Odeon

MÜNCHEN: Arri, Astor Filmlounge, Cinema
OV, Citiy (OmU), Eldorado, Kino Solln,
Leopold, Isabella Studio (OmU),

Rio, Museum OV, Starnberg Breitwand

NÜRNBERG: Cinecitta (OmU + dt),

Metropolis (OmU + dt)

LEVERKUSEN: Scala

PADERBORN: Cineplex

POTSDAM: Thalia (OmU + dt)

REGENSBURG: Garbo (OmU + dt)

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Metropol

ULM: Mephisto

WUPPERTAL: Cinema

WÜRZBURG: Central (OmU + dt)

Bequeme Unterwäsche direkt abWerk
gr. Auswahl + Übergrößen + extra lang.

HERMKO auf eBay, Amazon od. Hermko.de

Erfolgreiche, zukunftsorientierte kleinere Unternehmensgruppe

(Umsatz > 5 Mio. €), international tätig, mit technisch-wissenschaftlichem

Tätigkeitsschwerpunkt, sucht Investor oder tätigen Teilhaber.

Bitte Kontakt unter: por t fo l io -erwe i te rung@web.de

Projektentwickler bietet
attraktive Kapitalbeteiligung
bis zwei Millionen EURO
Wohngebiet >100.000 m², Taunus
Premiumlage bei Wiesbaden
WINX Consulting GmbH · Wiesbaden
Kontakt: info@winx-consulting.de

Stahlhochbau GmbH im Großraum
Mainz mit 4-5 Mio. € Umsatz, Umsatz-
rendite ca. 10%, Kaufpreis 1 Mio. €, 
altersbedingt zu verkaufen und weitere
Unternehmen bei Tel. 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

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.

Deutscher Chinaexperte sucht
Investor(en) für einen chinesischen
Online-Shop für westliche (Luxus-)
Güter. Zuschriften erbeten unter
28091755 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Invest. 80.000 € / 95.200 € brutto in Sach-
wertanlage für erneuerbare Energien,
LFZ 20 Jahre, mtl. Nettoauszahlung
759 € = Gesamt 182.160 €; ISAR-AMPER
Erneuerbare Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

20% Rendite für Kleinanleger ab
50.000,- €. megawatt120@gmail.com

Fertiggestellte Photovoltaik-Anlagen
7% p. a. EEG 2011, ab Euro 80.000,-
mit Vollfinanzierung möglich. 
Telefon: 0172 60 40 118

Private Hypothek gesucht
100.000 € zu 6% Zinsen auf 3 Jahre.
Chiffre: 28091222 · F.A.Z. · 60267
Ffm. oder ge.bor@arcor.de

Immer noch Finanzprobleme?
Bankvorstand a. D. berät u. unterstützt Sie
06183 902000 / e-mail 320068848741@t-online.de

SIE SUCHEN EINE

FINANZIERUNG?
info@gulf-projects-qatar.com Tel. 015731488457

Bargeld!20.000 - 50.000 €sofortbeim Kauf bank-
eingewerteter Wohnungen, Top-Lagen, 100% Finan-
zierung, keine Nebenkosten, kein Eigenkap.>Seriös<
finan.service@t-online.de � 0151-52586073

KAPITAL ab 50T€ bankenfrei
nach Prüfung der Unterlagen

e-mail HP.consulting@t-online.de

Wir helfen sofort! Bank/Kreditprobleme,
Zwangsversteigerung müssen nicht sein.
Kostenl. Hotline: (+49) 0800 444 56 06

Vermögensicherung mit Ackerland,
kein Wertverlust, keine Probleme. Info unter
Agrarbusiness@email.de, Fax 03212/9117474

Phaeton NEUFAHRZEUG 3.0 V6 TDI
Automatik, 176 kW (240 PS), schwarz, 
Navigation „RNS 810“, Luftfederung u.v.m.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km innerorts
11,6/außerorts 6,7/kombiniert 8,5/CO2-
Emission kombiniert 224 g/km. *Ein Angebot
der Volkswagen Leasing GmbH für gewerbliche
Einzelabnehmer. Leasingrate zzgl. gesetzl. MwSt.
Laufzeit: 12 Mon., Laufleistung: 10.000 km/Jahr.

Volkswagen Zentrum Leverkusen 
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax- 33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 399,–*¤

Phaeton 3.0 TDI Autom., 176 kW (240 PS),
EZ 06/2012, 26.229 km, schwarz, Leder,
Navi, Luftfederung, Vollausstattung.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing
GmbH inklusive Mehrwertsteuer, Laufzeit:
36 Monate, Laufleistung: 25.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax -33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: mtl. ¤395,–*

Suche Porsche Cayman, 265 PS, 1,5 -
2 Jahre alt, metallic od. weiß. Angebote
bitte an: kon-doe@web.de

Nachfolger für langjährig etablierte und international
registrierte Schmuckmarke gesucht - auf Wunsch 

mit Ladengeschäft in exponierter Stadtlage in München
Herstellung und Vertrieb von exklusiven Unikaten aus Edelmetall,
Diamanten und Farbedelsteinen. Hoher Bekanntheitsgrad, aus-
gezeichnet mit Design-Award 2013. Langjährige Kundenbasis
kann übernommen werden.
Seriöse Anfragen und Angebote an CFK Consult
EMail: klotzbuecher@cfk-consult.de Tel.+49-89-89890713

Quereinsteiger gesucht!
Renommiertes Immobilienbüro (35 Jahre in NRW) mit Stamm-
kundschaft u. gr. Immobilienbestand. Einarbeitung ist gewährleistet.
KP: € 148.000,--. Wahlweise: B) Anz. € 60.000,-- + mtl. Raten von
€ 1.000,-- über 10 Jahre oder C) mtl. € 1.500,-- über 12 Jahre. Bei B)
und C) nur gegen 1. rangiger Sicherheit, z.B. lastenfreiem Grund-
besitz. Zuschriften erbeten unter 28091373 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Baden-Baden, renommiertes Haus-
verwaltungsunternehmen, seit 25
J. bestehend, Generationsbetrieb,
an solventen Investor oder Kapital-
anleger zu verkaufen, gute Rendite,
Preisvorstellung VHB € 790.000,-
Chiffre: 28091241 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Unternehmensverkauf / Firmenkauf
Tel. 0631/31042401 Fax: /31042402

www.euro-matrix.de Euro-Matrix GmbH

Verkauf von seltenen Kashmir/Burma
Saffiren und Burma Rubinen an
Sammler, ab 5 Karat, alle Steine sind
zertifiziert (Gubelin, GIA, SSEF, GRS).
Verkauf an potente Sammler.
www.infinity-art.ch, Tel. 0151/
22857294

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

www.schmuckfreundin.de 
Einmalige Ketten für einmalige

Frauen. Jeden Samstag neu.

Ankauf von Bordeauxweinen
wein-direkt@t-online.de

�02472/8025723 od. Fax 8025724

Gebrauchte Steinway-Flügel
Große Auswahl, 1A-Qualität, auch Ankauf.
www.piano-zechlin.de • Tel. 04102/43788

Briefmarkenankauf, pensionierter
Oberstudienrat sucht größere Samm-
lung oder Nachlass zu kaufen. Tel.
02405/6018775 oder 0160/7735663

Seltene Gelegenheit! Rosenthal-Service
„Romanze in blau“ -neu- für je 12 Pers., komplett
=150 Teile: Kaffee-, Speise-, Moccaservice und
sämtl. Beilagenteile. 1.000 €. 06102/51017

Rolex Lady Date, GG, Brillantblatt, Box +
Papiere, € 6.500. www.privatesales24.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

Suche von NPEA-Schulen Dokumente,
Dolche, Uniformen usw. Tel.: 0170/2864930

Klavier/Flügel von Bechstein, Steinway
usw. zu Kaufen gesucht. 0170/9204957

DAS GROSSE HEFT
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Savoy

BERLIN: Capitol Dahlem, Cinema Paris,

Cinemaxx Potsdamer Platz, Filmtheater

am Friedrichshain, fsk Kino, Kant-Kinos,

Passage

BIELEFELD: Kamera

BONN: Brotfabrik + Rex

BREMEN: Cinema Ostertor + Gondel

DORTMUND: Roxy

DRESDEN: KIF + Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

ESSEN: Galerie Cinema

FREIBURG: Friedrichsbau

HAMBURG: Koralle + Passage

HANNOVER: Kino am Raschplatz

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Filmladen

KÖLN: Filmpalette

LEIPZIG: Passage

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Atlantis

MARBURG: Kammer

MÜNCHEN: City + Eldorado

NÜRNBERG: Metropolis

POTSDAM: Thalia

STUTTGART: Delphi

WIESBADEN: Caligari

„Oscarverdächtig!“
ZDF, aspekte

„ Woody Allen ist zurück  
mit einem Sahnestück.  
Lustig, schräg, genial!“
COSMOPOLITAN

„Mehr als ein weiterer 
 ‚Woody Allen‘!“

DIE ZEIT

„ Grandios!  
Sein bestes Drama  
seit ‚Match Point‘!“
ROLLING STONE

„ Blanchett spielt  
sensationell!“
TV DIGITAL

„ Ein herausragender  
Woody-Allen-Film mit  
einer atemberaubend  
guten Cate Blanchett!  
Oscarreif!“
GONG

Alec Baldwin

Cate Blanchett

Louis C.K.

Bobby Cannavale  

Andrew Dice Clay

Sally Hawkins

Peter Sarsgaard

Michael Stuhlbarg

Gelegenheit! BMW Z8 Roadster
Alpina V8 Autom., schwarz, nur 8,5 TKM,
wie neu gegen Höchstgebot.T.: 0172/4227477

WERTANLAGE: 1959 Chevrolet Cor-
vette C1 in Top-Zustand und traum-
hafter Farbkombination in Weiß/Silber
mit rotem Interieur. Originaler, unla-
ckierter Unterboden. Inkl. Hardtop in
Wagenfarbe ....................... EUR 59.900,-

Dresden - Susanne Herbrig, Tel.
035054/22359, Mobil 0160/ 97379675,
susanne.herbrig@v8werk.de

UNTERNEHMEN
ab 300 Mitarbeiter zu kaufen gesucht.
AWZ Immobilien: 0043/664/38 29 118

www.Investmentexperte.com

Porsche Ankauf � 040 - 5 27 68 49

Exit Marrakech
AACHEN: Capitol, Cinekarree

AUGSBURG: Thalia

BERLIN: Blauer Stern, Capitol Dahlem,

Cinema Paris, Cinemaxx Potsdamer Platz,

Cineplex Spandau, Cinestar Tegel, Cinestar

Wildau, Cubix Alexanderplatz, Filmtheater

am Friedrichshain, Kulturbrauerei,

Passage, Titania, Yorck

BIELEFELD: Cinestar, Lichtwerk

BOCHUM: UCI, Union

BONN: Kinopolis, Neue Filmbühne, Stern

Lichtspiele

BREMEN: Atlantis, Cinemaxx, Cinespace

DARMSTADT: Rex

DORTMUND: Cinestar

DRESDEN: Programmkino Ost, UFA

DÜSSELDORF: Cinema, UCI, UFA

ERLANGEN: Cinestar, Manhattan

ESSEN: Cinemaxx, Eulenspiegel

FRANKFURT: Cinema, E-Kinos, Kinopolis

FREIBURG: Cinemaxx, Kandelhof

HAMBURG: Abaton, Cinemaxx Dammtor,

Passage, Studio Kino, UCI Mundsburg,

Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

HEILBRONN: Universum

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM,

Schauburg

KASSEL: Cineplex, Gloria

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Kinopolis

Leverkusen, Residenz, UCI Hürth,

Weißhaus

LEIPZIG: Passage, Schauburg

MAINZ: Residenz und Prinzess

MANNHEIM: Atlantis, Cineplex

MÖNCHENGLADBACH: Comet Cine Center

MÜLHEIM/RUHR: Cinemaxx

MÜNCHEN: Arri, City, Kino Solln, Münchner

Freiheit, Neues Rex, Rio, Sendlinger Tor

NÜRNBERG: Cinecitta, Rio

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Neues Regina

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo, Cinestar

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Cinema

ULM: Lichtburg

WUPPERTAL: Cinema

Master of the Universe
BERLIN: Eiszeit Kino, Filmtheater am

Friedrichshain, fsk, Kant-Kinos, Lichtblick,

Passage

BONN: Rex

BREMEN: Cinema Ostertor

DORTMUND: sweetSixteen

DRESDEN: Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Bambi

FRANKFURT: Harmonie

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Abaton

KARLSRUHE: Schauburg

KIEL: KoKi in der Pumpe

KÖLN: Cinenova, Filmhauskino

LEIPZIG: Passage Kinos

MANNHEIM: Odeon

MÜNCHEN: City, Monopol

MÜNSTER: Cinema

NÜRNBERG: Casablanca

ROTTENBURG: Waldhorn

SEEFELD: Breitwand

STUTTGART: Delphi

TÜBINGEN: Arsenal

WUPPERTAL: Cinema

Ein Film von JÁNOS SZÁSZ

BESTER FILM
2013  KARLOVY VARY
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL JETZT IM KINO!

NACH DEM ROMAN
VON ÁGOTA KRISTÓF

»Es gibt Filme, die schlichtweg 

grandios sind, großartig in-

szeniert, wunderbar gespielt, 

optisch brillant, die Substanz 

und Tiefe besitzen – und die 

dem Zuschauer emotional alles 

abverlangen. „Das große Heft“ 

ist so ein Film.« DIE WELT

»Mit der Kraft und Allgemein-

gültigkeit einer großen Parabel 

… Zum Niederknien!« ZITTY

www.das-grosse-heft.de

„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

 

Suche GmbH-Mantel/AG und/oder 
aktiv. Firma! 040/32318868

Journalist bringt Sie in die Medien
Fax +49(0)3212/1046231, info@externer-pressesprecher.de

GmbH+AG-Mantel
gesucht Tel. 09652/813 340

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

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

Mit medialer Beratung
Entscheidungen fundiert treffen.

www.sternen-treppe.de

www.Wein-Kunst.de

Kapital ab 50.000,00 Euro
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital,

Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € - 200 Mio €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)

Tel. 0551 – 999 64 240, Fax – 248,
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

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.vintage-aviation-store.de
Pilot und / oder Flugbegeistert?

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Saunen + Infrarotkabinen
in modernem Design

www.wellnissage.com

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

Baltikum 2014
Estland-Lettland-Litauen
www.schnieder-reisen.de

Komfort-Ferienhäuser: Insel La Palma, Kanaren
www.tijarafe.de, service@tijarafe.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

Adelsadoption?
Prestigegewinn.com

Aktuell im Kino

Beteiligungen und Geldverkehr

Automarkt

An- und Verkauf

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Die Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013). 
Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive). 

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

*inkl. MwSt.

Altersvorsorge

Bauwesen/Häuser

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Dienstleistung/Beratung

Essen + Trinken

Finanzdienstleistungen

Freizeit/Hobby/Spiele

Geschäftsverbindungen

Geschenkideen

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

Verschiedenes

Die bundesweite 
Rubrik für Filme, Kino
und Premieren.
Am Donnerstag in  der  F.A .Z .  und am Sonntag 
in  der  Sonntagszeitung .

Der  F.A .Z .-Anzeigenmarkt

Informationen zur Anzeigen-
platzierung erhalten Sie unter 
Telefon (069) 75 91-33 44

Vor dem Kino informieren,
nach dem Kino diskutieren auf
www.faz.net/kino

Nie wieder
im falschen Film!

Sie haben Fragen zu der Rubrik Beteiligungen und Geldverkehr?
Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44, E-Mail spezialrubriken@faz.de

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VON GILDA SAHEB I

Sie können Hände waschen, ihre Haa-
re aber nur bedingt. Sie dürfen Was-
ser aus dem Hahn trinken, müssen
aber die Duschbrause meiden: Seit
Anfang November sollen zwei Dut-
zend Familien in Hannover-Buchholz
zu Hause nicht mehr duschen. Die
Stadt hat es ihnen verboten, denn in
der Warmwasseranlage ihres Miets-
hauses wurden erhöhte Konzentratio-
nen von Legionellen gefunden. Das
sind Bakterien, die mit dem Wasser-
dampf, wie er beim Duschen ent-
steht, eingeatmet werden und zu ei-
ner lebensbedrohlichen Lungenent-
zündung führen können. Rund zwan-
zigtausend Menschen erkranken in
Deutschland jedes Jahr an einer sol-
chen Legionellen-Pneumonie, bei
der die Sterblichkeitsrate bis zu 15
Prozent beträgt. Das verunreinigte
Wasser zu trinken, gilt dagegen als
unbedenklich – im Verdauungstrakt
richten die Erreger in der Regel kei-
nen Schaden an. Aber Lungengewebe
können sie zerstören (siehe „Legionel-
lose“).

Das natürliche Habitat des stäb-
chenförmigen Bakteriums Legionella
pneumophila sind Süßgewässer und da-
mit auch das Grundwasser. Gefähr-
lich werden die Erreger allerdings
erst, wenn sie sich vermehren können
und über Aerosole in die menschli-
chen Atemwege gelangen, erklärt
Martin Exner, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Krankenhaus-
hygiene. Exner leitet das Hygiene-In-
stitut in Bonn und kennt sich mit der
mikrobiellen Besiedlung von Rohrsys-
temen bestens aus. Technische Anla-
gen bieten Legionellen häufig optima-
le Bedingungen, wenn es feucht ist
und Temperaturen zwischen 25 und

45 Grad Celsius herrschen. Daher be-
finden sich die wichtigsten Infektions-
quellen im „wasserführenden techni-
schen Umfeld des Menschen“, sprich
in Warmwasserleitungssystemen. Ins-
besondere Anlagen, die schlecht oder
unregelmäßig gewartet werden, sind
anfällig, denn dort entstehen Biofil-
me und Ablagerungen, in denen sich
die Erreger gut vermehren können.
Und dann besteht ein hohes Infekti-
onsrisiko.

Diese Gefahr wollte der Gesetzge-
ber bannen. Deshalb wurde im Jahr
2011 die Trinkwasserverordnung no-
velliert. Dadurch sind Hauseigentü-
mer verpflichtet, die Warmwasseran-
lagen ihrer Mietshäuser regelmäßig
auf Legionellen überprüfen zu lassen.
Bis zum 31. Dezember 2013 haben sie
Zeit für die erste Untersuchung. Wer-
den ihre Anlagen nicht gewartet,
droht ihnen ein Bußgeld von 25 000
Euro.

Dabei handelt es sich bereits um
eine Schonfrist. Nachdem die Rege-
lungen als zu bürokratisch und nach
Ansicht des Eigentümerverbandes
Haus & Grund als „nicht praxistaug-
lich“ kritisiert wurden, gewährte man
2012 einen Aufschub um ein weiteres
Jahr. Außerdem wurde die generelle
Meldepflicht abgeschafft. Aus diesem
Grund weiß heute keine Behörde,
wie viele Anlagen in Deutschland
überhaupt zu überprüfen sind und
wie viele Hauseigentümer bisher eine
Kontrolle veranlasst haben. Denn
eine Meldepflicht an das Gesundheits-
amt besteht lediglich, wenn in den
Leitungen erhöhte Legionellen-Kon-
zentrationen entdeckt werden.

Doch den Behörden machen noch
ganz andere Fälle zu schaffen. Wie
zum Beispiel der anfangs mysteriöse
Ausbruch in diesem Sommer im nord-
rhein-westfälischen Warstein. Inner-
halb weniger Wochen erkrankten
dort 162 Menschen an einer Legionel-
len-Pneumonie. Mitte August wur-
den die ersten Patienten mit typi-
schen Symptomen ins örtliche Kran-
kenhaus eingeliefert. „Sie alle waren
schwer krank und mussten innerhalb
weniger Stunden künstlich beatmet
werden“, erinnert sich Chefarzt Tho-
mas Schumacher. Nach zwei Tagen
kam es zum ersten Multiorganversa-
gen; drei Patienten starben an den

Folgen der Infektion. „Wir dachten
erst, es sei eine Influenza. Aber die
Marker im Blut deuteten alle auf eine
bakterielle Infektion hin“, sagt Schu-
macher. Nachdem ein Test den Ver-
dacht auf Legionellen erhärtet hatte,
begann die Suche nach dem Infekti-
onsherd: Woher kamen die Keime?

Es wurden Proben aus verschiede-
nen technischen Anlagen untersucht.
Das Trinkwasser konnte schnell als
Quelle ausgeschlossen werden: „Es
war unwahrscheinlich, dass alle Was-
serhähne gleichzeitig befallen waren“,
sagt Frank Renken, Leiter des zustän-
digen Gesundheitsamtes. Die Patien-
ten wohnten ja nicht alle im gleichen
Haus. Bei der Aufklärung habe
schließlich ein vergleichbarer Fall aus
dem Jahr 2010 geholfen. Damals wa-
ren in Ulm 65 Menschen erkrankt, es
war die erste große Legionellen-Epi-
demie in Deutschland.

Massenausbrüche der Legionärs-
krankheit kommen in Europa immer
wieder vor. 2001 beispielsweise er-
krankten im spanischen Murcia 449
Menschen, in Frankreich infizierten
sich Ende 2003 innerhalb von zwei
Monaten 86 Menschen. Auch in den
Niederlanden und in Norwegen tra-
ten schon ähnliche Fälle auf. Allen
Epidemien war eines gemein: Die Er-
reger wurden durch sogenannte Ver-
dunstungskühlanlagen verbreitet. Auf
diese Rückkühlwerke ist vor allem die
Industrie angewiesen, sie sind aber
auch in Sporthallen oder Einkaufszen-
tren zu finden. Also praktisch überall
dort, wo Wärme produziert wird.
Ihre Aufgabe ist es, das Kühlwasser
auf einem niedrigen Temperaturni-
veau zu halten, sonst würde sich das
Gebäude, in dem Wärme produziert
wird, irgendwann überhitzen. Die An-
lagen entziehen dem Kühlwasser
durch Verdunstung Wärme und ge-
ben diese an die Umwelt ab. Beispiel-
haft und kaum zu übersehen sind die
Kühltürme von Kraftwerken. Viel
häufiger sind aber kleine und mittlere
Anlagen, die auf den Dächern oder in
den Gebäuden selbst installiert sind.
Sie bieten Wasser, Wärme und ausrei-
chend Besiedlungsflächen – ideale
Brutstätten für Legionellen.

Zwar sind diese Anlagen meist mit
sogenannten Tröpfchenabscheidern
ausgerüstet, die verhindern sollen,

dass Aerosole in die Umgebung ent-
weichen. Feine Wassertropfen gelan-
gen aber trotzdem nach draußen und
können durch den Wind kilometer-
weit getragen werden. Und mit ihnen
fliegen die Lungenkeime, insbesonde-
re dann, wenn sie in hoher Konzentra-
tion vorhanden sind.

Sowohl in Ulm als auch in War-
stein erkrankten viele Menschen zu-
gleich, deshalb musste es sich bei der
Infektionsquelle um ein Rückkühl-
werk handeln. Man musste es nur fin-
den. Aber wie? Die Kühlanlagen sind
nirgends registriert. Wo sollten die
Behörden suchen? In Ulm schickte
man in der Not einen Polizeihub-
schrauber los, um mit Wärmebildka-
meras nach auffallend kalten Stellen
zu fahnden. Für den Ulmer Bürger-
meister war es eine „Suche nach der
Nadel im Heuhaufen“. In Warstein
blieb der Stadt nichts anderes übrig,
als Bürger und Firmen dazu aufzuru-
fen, entsprechende Anlagen zu mel-
den. In beiden Fällen vergingen Wo-
chen, bis der Seuchenherd gefunden
wurde – so lange steckten sich Men-
schen an. Die Erkrankungswelle ende-
te erst, nachdem die jeweilige Anlage
stillgelegt wurde. Eine allgemeine
Meldepflicht hätte die Suche vermut-
lich abgekürzt, es wären weniger
Menschen erkrankt und gestorben.

Während Warmwasseranlagen so-
wohl in Mietshäusern als auch in öf-
fentlichen Gebäuden gemäß der
Trinkwasserverordnung überprüft
werden müssen, gibt es für Rückkühl-
werke keine gesetzlichen Regulierun-
gen. Sie müssen weder registriert
noch regelmäßig gewartet werden.
Die Betreiber sind nicht dazu ver-
pflichtet, ihre Anlagen auf Legionel-
len zu testen. In Großbritannien, wo
die Betreiber ihre Anlagen melden
müssen, sind mehr als dreißigtausend
Rückkühlwerke registriert; hierzulan-
de dürften es eher mehr sein.

Während die Betreiber solcher An-
lagen in Großbritannien, Frankreich
und in den Niederlanden zu regelmä-
ßigen Kontrollen verpflichtet sind, be-
steht in Deutschland „eine empfindli-
che Lücke in der Gesetzgebung“, wie
Martin Exner sagt. Er setzt sich seit
Jahren dafür ein, die potentiell ge-
sundheitsgefährdenden Anlagen end-
lich unter gesetzliche Aufsicht zu stel-

len. Es existieren zwar Bestimmun-
gen zum Betrieb und zur Wartung,
doch die konzentrieren sich eher auf
die Technik und werden nicht von al-
len Betreibern eingehalten.

Eine Studie des Bayerischen Lan-
desamtes für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit aus dem Jahr 2004
zeigte, dass nur ein Drittel der Anla-
gen zumindest einmal mikrobiolo-
gisch untersucht wurde. Gerade mal
ein Viertel der Betreiber ließ die
Rückkühlwerke regelmäßig reinigen.
Eine systematische Untersuchung
von Rückkühlwerken fand 2010 in
Griechenland statt: In fast der Hälfte
der geprüften Anlagen in öffentlichen

Gebäuden fanden sich Legionellen.
Und in Deutschland? Da fehlen sol-
che Studien, sagt Exner und fordert
„angemessene Kontrollmöglichkei-
ten“. „Aber neue Regeln werden
nicht gerne gesehen – über Deutsch-
land liegt ein Schleier von Deregulie-
rung und Entbürokratisierung.“

Diese Haltung schwächt auch die
Trinkwasserverordnung: Zugunsten
einer Entbürokratisierung wurde auf
eine entsprechende Meldepflicht
durch die Hauseigentümer verzichtet.
So gibt es nur ungefähre Annahmen
darüber, wie viele Anlagen auf Legio-
nellen kontrolliert wurden. Nach
Schätzungen des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfaches wurden
von den geschätzten zwei Millionen
Warmwasseranlagen bisher knapp ein
Drittel überprüft.

Doch der Gesetzgeber ist nicht völ-
lig untätig. Die Mikrobiologin Regi-
ne Szewzyk vom Umweltbundesamt
setzt sich bei Bund und Ländern
ebenfalls für eine Melde- und Warte-
pflicht ein: Bei den Rückkühlwerken
handele es sich schließlich um Anla-
gen, bei deren Emissionen Todesfälle
auftreten könnten. Das müsse endlich
verhindert werden.

In Nordrhein-Westfalen arbeitet
man seit dem Ausbruch in Warstein
an einer Bundesratsinitiative zur Ein-
führung einer gesetzlichen Prüf- und
Wartungspflicht für Kühlungsanla-
gen. Wie ein Sprecher der Landesre-
gierung mitteilt, werde Nordrhein-
Westfalen versuchen, andere Bundes-
länder für eine gesetzliche Regulie-
rung zu gewinnen. Im Bundesumwelt-
ministerium heißt es dazu: „Aktuell
werden Gespräche zu der Frage ge-
führt, wie die Einhaltung und Über-
wachung der technischen Regeln si-
chergestellt werden kann. Wir prüfen
derzeit auch, ob neue ordnungsrecht-
liche Vorgaben in Frage kommen.“

Das wäre mehr als wünschenswert.
Denn im Gegensatz zu vielen ande-
ren Infektionskrankheiten kann man
sich vor Legionellen kaum selbst
schützen. In Warstein steckte sich so-
gar ein Mann an, der sein Haus aus
Vorsicht nicht verlassen hatte: Die Le-
gionellen infizierten ihn trotzdem,
und zwar auf dem Balkon. Schützend
könnte hier vor allem ein Eingreifen
des Staates wirken, in Form von strik-
ten gesetzlichen Regelungen.

Legionellen lieben
es feucht. Beim
Trinkwasser ist man
sich der Gefahr
bewusst. Doch viele
Infektionsquellen
bleiben unentdeckt.

Industrielle
Kühlanlagen
können ideale
Brutstätten
sein. Sie sind
nirgends
registriert.

Dieses Leitungssystem sieht schon mal arg verdächtig aus. Fachleute fordern, dass der Staat schärfere Kontrollen einführt.  Foto Getty Images

Wo ein Rohr ist, ist auch ein Weg

Als Legionellose wird eine durch Bak-
terien der Gattung Legionella verur-
sachte Atemwegserkrankung bezeich-
net. Der häufigste Erreger ist L. pneu-
mophila; besonders gefährdet sind
alte und immungeschwächte Men-
schen. Die Infektion geschieht durch
verunreinigte Wassertröpfchen, etwa
beim Duschen oder durch Verduns-
tungswasser von Kühlanlagen. Eine
Übertragung von Mensch zu Mensch
wurde bisher nicht beobachtet und
gilt als nahezu ausgeschlossen. Die
Krankheit kann auf verschiedene Wei-
se verlaufen.

Beim Pontiac-Fieber ähneln die
Symptome einer Grippe; die Patien-
ten husten, haben Kopf- und Glieder-
schmerzen und erhöhte Temperatur.
Eine Lungenentzündung entwickelt
sich nicht, in der Regel müssen auch
keine Antibiotika verabreicht wer-
den. Betroffene erholen sich meist
nach einigen Tagen.

Die Legionärskrankheit hingegen
verläuft meist schwerer. Schon nach
wenigen Stunden treten Schmerzen
im Brustkorb, Schüttelfrost und ho-
hes Fieber auf. In manchen Fällen
wird das zentrale Nervensystem in
Mitleidenschaft gezogen, und die Pa-
tienten erleben Verwirrtheitszustän-
de. Auch kann die Lunge so stark ge-
schädigt werden, dass deren Funkti-
on beeinträchtigt ist und die Patien-
ten dauerhaft unter Atemproblemen
leiden. Das Mittel der Wahl zur Be-
handlung ist derzeit das Antibioti-
kum Levofloxacin.  hebi

Legionellose



1 Geschenk 
für Sie

Gleich umseitig ausfüllen und 
das wertvollste Geschenk sichern!

Sichern Sie sich alle Vorteile:

a   S ie verschenken höchsten Lesegenuss .

a   Die Be l ieferung  endet automatisch .

a   Unser T ipp:  Bereiten S ie doppe lte 
Freude und  verschenken S ie F.A .Z .  und 
Sonntagszeitung .

a   Als  Dankeschön erha lten S ie ein Geschenk 
Ihrer Wahl  � s ichern S ie s ich  den 
maxima len Wert!

a   Die ersten 99 Beste l ler erha lten eine edle 
Auswahl  El isen-Lebkuchen gratis!

Weihnachtsaktion 2013:
jetzt profitieren!

Schnell bestellen und edle Elisen-Lebkuchen 
als zusätzliches Dankeschön sichern!

Weihnachts-
aktion 2013

Gratis für die Schnellsten:
Die ersten 99 Besteller erhalten 
zusätzlich edle Elisen-Lebkuchen!

Lesegenuss verschenken 
und attraktives
Dankeschön wählen!

Schnell sein
lohnt sich!



Bis zu
4 Lose

Bis zu
110,� �

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:
1 Jahr  = 110,� �
1/2 Jahr = 50,� �

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:
1 Jahr  = 50,� �
1/2 Jahr = 20,� �

So hoch ist Ihr Galeria Kaufhof Gutscheinwert

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo!

Bis zu
4 Flaschen

Bis zu 4 Flaschen: 
Veuve Clicquot Brut Yellow Label.
Der berühmteste aller Champagner von Veuve Clicquot. Mit 
dunklen Pinot-Noir-Trauben für Kraft und Temperament und 
blauen Pinot-Meunier-Trauben für einzigartige Fruchtigkeit und 
Frische. 0,75 l pro Flasche, geliefert im stilvollen Ice Jacket.

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:
1 Jahr  = 4 Flaschen
1/2 Jahr = 2 Flaschen

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:
1 Jahr  = 2 Flaschen
1/2 Jahr = 1 Flasche

So viele Flaschen Veuve Clicquot erhalten Sie

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo!

Schnell Coupon ausfüllen, Geschenk wählen 
und Lesegenuss verschenken!

Machen Sie einem klugen Kopf ein Geschenk, das lange Freude bereitet: 
die F.A.Z., die Sonntagszeitung oder beide Titel für ein halbes oder ein 
ganzes Jahr frei Haus. Als Dankeschön erhalten Sie selbst ein Geschenk! 
Sie müssen selbst kein Abonnent sein. 

Bis zu 4 Lose: 
5-Sterne-Los der Aktion Mensch.
Mit dem 5-Sterne-Los der Aktion Mensch haben Sie ein Jahr lang 
die wöchentliche Chance auf ein monatliches Haushaltsgeld 
von 3.000 �. Das Haushaltsgeld wird 20 Jahre lang ausgezahlt. 
Gleichzeitig unterstützen Sie mit diesem Los soziale Projekte.

Bis zu 110,� � Wert: 
Galeria Kaufhof Gutschein.
Gönnen Sie sich zu Weihnachten etwas und erfüllen Sie 
sich einen oder mehrere Wünsche mit dem Galeria Kaufhof 
Gutschein. Einlösbar in jeder Filiale von Galeria Kaufhof.

Wählen Sie ein attraktives
Geschenk zu Weihnachten �

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:
1 Jahr  = 4 Lose
1/2 Jahr = 2 Lose

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:
1 Jahr  = 2 Lose
1/2 Jahr = 1 Los

So viele Aktion Mensch Lose erhalten Sie

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo!

  Gleich  ausfüllen ,  Lesegenuss  verschenken  
und  Wunschgeschenk  s ichern!

Die F.A.Z., die Sonntagszeitung oder beide Titel für ein halbes oder ein ganzes Jahr 
frei Haus. Die F.A.Z. bietet an 6 Tagen der Woche redaktionelle Qualität auf höchstem 
Niveau. Sonntags bereitet Ihnen die Sonntagszeitung ein ausgezeichnetes Lesever-
gnügen. Als Dankeschön werden Sie selbst belohnt � sichern Sie sich das wertvollste 
Geschenk! Sie müssen nicht selbst Abonnent sein.

8 feinste gemischte Elisen-Lebkuchen in einer aufwendigen, 
geprägten Metalldose mit diversen Nürnberger Motiven.

Ihr  Geschenk,  wenn S ie  zu  den ersten 99 Beste l lern 
gehören :  edle Lebkuchen in  e iner  Geschenkbox!

� und verschenken Sie 
selbst Lesefreude!

Schnell sein
lohnt sich!

 *  Falls der Empfänger außerhalb des Zustellgebietes der Sonntagszeitung wohnt, erhält er automatisch 
Gutscheine. 
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Die ersten 99 Beste l ler erha lten edle El isen-Lebkuchen gratis  dazu!

Ja, ich verschenke 

  die F.A.Z. zum derzeit gültigen monatlichen Bezugspreis von 49,90 � (inklusive MwSt. und Zustellkosten). 
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  Ich verschenke die Zeitung(en) für 1 Jahr 
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  4 Lose der Aktion Mensch 
  Galeria Kaufhof Gutschein über 110,� �
  4 Flaschen Veuve Clicquot

  Ich verschenke die Zeitung(en) für 1/2 Jahr 
und wähle folgendes Geschenk:

  2 Lose der Aktion Mensch
  Galeria Kaufhof Gutschein über 50,� �
  2 Flaschen Veuve Clicquot

Ja, ich verschenke die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung* zum derzeit gültigen monatlichen Bezugspreis von 19,90 � (inkl. MwSt. und Zustellkosten). 
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  2 Lose der Aktion Mensch
  Galeria Kaufhof Gutschein über 50,� �
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  1 Flasche Veuve Clicquot
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WELCHEN WHISKY  
HÄTTEN SIE
DENN GERN?

Der Hersteller legt fest, was auf den Markt 
kommt. Üblicherweise. Die schottische 
Destillerie Glenmorangie macht allerdings 
eine Ausnahme: Sie lässt die Liebhaber 
ihrer Whiskys weltweit darüber abstimmen, 
mit welchem limitierten Single Malt 
sie Ende 2014 rechnen dürfen.

Von Karl Rudolf

� Die 1843 gegründete Destillerie in Tain 
im nördlichen Hochland verdankt ihre heu-
tige Stellung im Markt der Scotch Single 
Malts nicht zuletzt ihrem „Wood Manage-
ment“. Damit ist die Auswahl der Fässer 
gemeint, in denen ein Destillat zu Whisky 
heranreift oder gelagerter Whisky eine 
Nachreifung – Finishing genannt – durch-
läuft. Glenmorangie reift üblicherweise, 
wie die absolute Mehrheit der schottischen 
Whiskys, in Ex-Bourbon-Fässern. Die wer-
den jedoch nicht einfach von irgendeiner 
Destillerie in den USA übernommen; viel-
mehr suchen die Schotten selbst bereits 
das Holz amerikanischer Weißeichen an 
Ort und Stelle aus und verleihen quasi die 
daraus gefertigten Fässer für eine einmali-
ge Reifung an ihre Bourbon-Kollegen.

Ein Teil der Produktion altert jedoch in 
anderen Fasstypen oder ist „Extra Ma-
tured“, wie das Finishing in Tain umschrie-
ben wird. Einen beträchtlichen Teil seiner 
Zeit verbringt Dr. Bill Lumsden, Glenmo-
rangies „Head of Distilling and Whisky 
Creation“, damit, nach Fässern zu suchen, 
die den Sonderabfüllungen entweder von 
Anfang an oder in einer Nachreifung das 
individuelle Aroma verleihen. Je größer 
der Vorrat an in unterschiedlichen Fässern 
gereiften Malts wird, desto häufiger steht 
Lumsden als kreativer Herr der Fässer vor 
der Frage: Aus welchem Fass fülle ich die 
nächste limitierte Edition ab? Wenn er diese 
Entscheidung getroffen hat, steht die zwei-
te an: Wie soll ich diese Abfüllung nennen?

Zu Beginn dieses Jahres beschloss der 
„Whiskymaker Number One“, Freunde der 
„Destillerie des Jahres 2012“ und poten-
tielle Käufer über die nächste Abfüllung 
abstimmen zu lassen. Unter dem Namen 
„Cask Masters“ läuft die „Whisky-Wahl“ 
seit März im Internet. In zwei der vorge-
sehenen vier Durchgänge sind die Wür-
fel bereits gefallen. Im ersten hatten die 
Freunde erlesener Single Malts die Wahl 
zwischen drei Fässern, englisch: Casks.

>  Cask A: Grand Cru Burgundy; vor 
dem Malzwhisky von Glenmorangie war 
darin ein Burgunder aus Spitzenlagen 
gelagert.

>  Cask B: Grand Cru Bordeaux gab 
Aromen von Frankreichs wohl berühm-
testem Wein an den schottischen Whisky 
weiter.

>  Cask C: Manzanilla war mit Sherry 
des Fino-Typs Manzanilla gefüllt, ehe es 
zum Reifen des Glenmorangie einge-
setzt wurde. 

Tausende stimmten ab, was sicherlich 
auch an den attraktiven Belohnungen lag, 
die unter den Teilnehmern ausgelost wur-
den: VIP-Besuche in der Glenmorangie 
Distillery und eine Reise ins Ursprungs-
land des „siegreichen Fasses“. Diese 
Reise wird den Glücklichen respektive die 
Glückliche nach Andalusien bringen, denn 
die Mehrheit stimmte für Cask C, jenen 
Glenmorangie, der vom Manzanilla-Sherry 
aus Spaniens Süden „gewürzt“ wurde.

Für den zweiten Durchgang der „Cask 
Masters“-Wahl hatte sich Dr. Bill Lumsden 
prominente Unterstützung gesichert. In 
dieser Phase waren die Teilnehmer aufge-
fordert, für den einige Jahre in Manzanilla-
Fässern nachgereiften und so veredel-
ten Whisky einen passenden Namen zu 
finden und ihre Vorschläge bis zum 15. 
September online einzureichen. Die drei 
besten Vorschläge wählte der Leiter des 
Whisky-Kreationsteams dann gemein-
sam mit dem Sprachwissenschaftler Dr. 
Aonghas MacCoinnich von der Universität 
Glasgow aus und übersetzte sie in das 
Gälische. Der endgültige Name wurde 
dann wieder durch die Community online 
gewählt: „Taghta“ (sprich: Tuh-ta) wird die 
demokratisch bestimmte nächste Abfül-
lung heißen; Nomen est Omen: Dieses 
Wort bedeutet „auserkoren“. 

Insgesamt wird diese Aktion „Cask 
Masters“ 18 Monate dauern. Die Online-
Wähler müssen noch Vorschläge für eine 
originelle Verpackung einreichen und 
mehrheitlich einen Ort bestimmen, an 
dem die limitierte Edition „Glenmorangie 
Taghta“ vorgestellt werden soll. Sie wird 
im Herbst 2014 auf den Markt kommen. �

Website zur Aktion:
caskmasters.glenmorangie.comLässt Malt-Whisky-Liebhaber entscheiden: Dr. Bill Lumsden



www.glenmorangie.de
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Zweitgrößtes Privatunternehmen in 
Schottland, zehntgrößtes in Großbritannien. 
Eigentümer von fünf Brennereien in 
Schottland und (ab 2014) einer in Irland. 
Hersteller renommierter Whiskys und 
weiterer Spirituosen. Wir stellen einen 
„Global Player“ vor, der fest in Schottland 
verwurzelt ist: William Grant & Sons

Von Karl Rudolf

PIONIERE AUS DEM
„TAL DER
HIRSCHE“

FIRMENPORTRÄT:
WILLIAM GRANT & SONS LTD

Die zweite Brennerei, die noch der Gründer baute: Balvenie

� Er war vom Buchhalter zum Manager 
der Destillerie Mortlach in seinem Ge-
burtsort Dufftown aufgestiegen. Jetzt, 
im Jahre 1886, war er 47 Jahre alt, hat-
te sechs Söhne und zwei Töchter – und 
genügend Erspartes, um seinen Wunsch 
Wirklichkeit werden zu lassen: eine eige-
ne Whisky-Brennerei. Die erbaute Wil-
liam Grant innerhalb eines Jahres eigen-
händig, nur unterstützt von seiner Frau 
Elizabeth und den Kindern. Die Ausstat-
tung der Destillerie kaufte er gebraucht 
von Elizabeth Cummings, die seinerzeit 
ihre alte Cardhu Distillery durch einen 
Neubau ersetzt hatte. Alles in allem soll 
William Grant 800 Pfund Sterling ausge-
geben haben für seine eigene Brenne-
rei, die er Glenfiddich nannte, „Tal der 
Hirsche“. Am Weihnachtstag 1887 floss 
das erste Destillat aus den Brennblasen 
dieser Destillerie, die einmal zum Weg-
bereiter des Scotch Single Malt werden 
sollte und heute die mit Abstand meist-
verkaufte Marke dieser Sorte herstellt: 
Glenfiddich.

Schon 1892 baute die Familie Grant, 
wieder in Eigenarbeit, ihre zweite Brenne-
rei. Das Material für diese Distillery, die nur 
einen Steinwurf von der ersten errichtet 
wurde, bezogen die Grants von der Rui-
ne eines Gutshauses; die gebrauchten 
Brennblasen kauften sie von den Destille-
rien Glen Albyn und Lagavulin. Ihre neue 
Brennerei, die entgegen der ursprüngli-
chen Planung nicht Glen Gordon, sondern 
– nach einem nahen Castle – Balvenie 

genannt wurde, nahm im Mai 1893 den 
Betrieb auf.

WHISKY IN DER 
PUREN FORM
Die Malzwhiskys von William Grant waren 
gefragt, nicht nur in der puren Form, wie 
sie in Schottland selbst getrunken wur-
den, sondern vor allem bei jenen Firmen, 
die diverse Malt Whiskys mit dem damals 
noch vergleichsweise neuen Grain Whis-
ky zum Blended Whisky verschnitten, was 
seit dem Jahr 1860 erlaubt war. Diese Mi-
schungen bewahrten letztlich den schot-
tischen Whisky vor einem Sturz in den 
Orkus der Bedeutungslosigkeit. Denn im 
Gegensatz zu den traditionellen, puren 
Malzwhiskys, die außerhalb Schottlands 
nur schwer oder gar nicht verkäuflich wa-
ren, kamen die im Körper leichteren und 
somit „gefälligeren“ Blends im gesamten 
Vereinigten Königreich gut an. Eine der 
größten Blending-Firmen, Pattison, Elder 
& Company, war auch wichtigster Abneh-
mer der Malts aus den zwei Brennereien 
von William Grant. Die Brüder Robert und 
Walter Pattison sahen im Blended Whisky 
ihre geschäftliche Zukunft. Ihre Firma er-
warb Whisky und Whiskey in gigantischen 
Mengen, baute gewaltige Lagerhäuser, 
lieh sich immer noch mehr Geld und wur-
de zur „Krake“ mit Armen vom Norden 
Schottlands bis in den Süden Irlands. 
Dann platzte die Blase: 1898 waren Pattison, 
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Elder & Company pleite, die Gründer-Brü-
der kamen vor Gericht und hinter Gitter; 
nicht wenige Brennereien in Schottland 
und Irland waren durch den „Pattison-
Crash“ gänzlich oder fast ruiniert.

Auch William Grant hatte unter den Fol-
gen jenes spektakulären Bankrotts zu lei-
den. Im Gegensatz zu einigen Konkurren-
ten, die aufgaben, sah er hier allerdings 
eine Chance. Er kreierte seinen eigenen 
Blended Whisky und nannte ihn Grant’s 
Standfast – nach dem Schlachtruf seines 
Clans „Stand fast Craigellachie“. Diesen 
Blended Whisky – einen von mehreren 
des Hauses – gibt es noch heute, aller-
dings unter dem neuen Namen Grant’s 
Family Reserve. Dieser Blended Whis-
ky öffnete dem Familienbetrieb, den der 
Gründer 1903 als William Grant & Sons 
Limited registrieren ließ, die Türen zum 
Weltmarkt.

William Grant starb 1923, seit Jahren 
schon erblindet. Aber sein Werk blieb in 
der Familie. Auf dem Fundament, das 
er errichtet hatte, konnten die folgen-
den Generationen weiterbauen. Grants 
Whisky wurde von Williams Sohn John 
bereits 1903 in Kanada etabliert. Ein Ver-
kaufsnetz fürs gesamte United Kingdom 
hatte dessen Bruder Charles vom Büro in 
Glasgow aus in die Wege geleitet, außer-
dem war William Grants Schwiegersohn 
Charles Gordon ab 1909 ebenfalls im 
Verkauf tätig. 

PRÄDIKAT „SCOTCH 
SINGLE MALT“
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war 
die Zeit der großen Entscheidungen im 
Hause William Grant & Sons. Die dreiecki-
ge Flasche zum Beispiel, die typisch ist für 
den Glenfiddich, wurde 1957 zunächst für 
Grant’s Standfast eingeführt. Dieser Blen-
ded Whisky war mittlerweile so stark ge-
fragt, dass sich die mit der Unternehmens-
führung befassten Familienmitglieder 1963 
dazu entschlossen, in Girvan eine eigene 
Brennerei für Grain Whisky zu errichten. Im 
gleichen Jahr wurde in der Chefetage auch 
eine Entscheidung getroffen, die in Schott-
lands Whiskyindustrie erst für Gelächter 
sorgte und später Neid erweckte:

Reiner Malzwhisky, der lediglich aus 
Destillaten einer einzigen Brennerei be-
stand, war damals zwar kein Novum in 
Schottland, schien aber außerhalb seines 
Heimatlandes keine Chancen zu haben. 
Die Familie Grant-Gordon sah das anders 
und definierte ihren Glenfiddich als Scotch 
Single Malt, ehe sie ihn – nicht mit Grain 

Whisky verschnitten! – über England und 
Wales zunächst auf die Märkte des Kon-
tinents und schließlich auch auf die der 
ganzen Welt brachte. Sicherlich war es für 
den Erfolg der Marke hilfreich, dass sie 
sich als eher leichter, frischer Malzwhis-
ky von den ursprünglich meist wuchtigen 
Malts unterschied. Zweifellos trug zu dem 
Erfolg auch das ebenso konsequente wie 
gekonnte Marketing viel bei. Die markan-

te dreieckige grüne Flasche war gewiss 
ebenso revolutionär wie die Öffnung der 
Brennerei: Als erste Malt Whisky Distillery 
Schottlands eröffnete Glenfiddich im Jahr 
1969 ein Visitor Center für interessierte 
Whiskyfreunde.

Zu dieser Zeit war David Stewart noch 
ein „Lehrling“ bei Master Blender Hamish 
Robertson. Dass er einmal als Master 
Blender und Malt Master maßgebliche 

Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Wm
Grant & Sons schreiben würde, ahnten
vielleicht einige in der Firma, aber wissen
konnte das damals niemand. Weil ihr Be-
darf an Malzwhisky stetig stieg, bauten
Stewarts Arbeitgeber auf dem Gelände
ihrer Grain Distillery in Girvan 1966 noch
eine Malt-Brennerei, die sie Ladyburn
nannten. Die wurde 1975 zwar wieder
stillgelegt, aber dafür hatte Glenfiddich
im Jahr zuvor 16 neue Pot Stills – die
klassischen Brennblasen – bekommen,
und die Zahl dieser Pot Stills bei Balvenie
war schon 1971 um zwei auf acht erhöht
worden. Scotch Single Malt Whisky ent-
wickelte sich zu einer „Kult-Spirituose“,
der William Grants Nachkommen mit dem
Glenfiddich den Weg geebnet hatten.
Deren Balvenie gab es ab 1973 auch als
Single Malt. Mit dieser Marke bewies sich
David Stewart 1992 schließlich ebenso
als Pionier wie sein Arbeitgeber knapp 30
Jahre zuvor mit der globalen Einführung
eines Scotch Single Malt Whiskys: Der
kreative Schotte Stewart füllte einen Bal-
venie nach zehn Jahren Reifung im – üb-
lichen – Ex-Bourbon-Fass für zwei Jahre
in ein Fass um, in dem vorher Sherry des
Typs Oloroso gereift war. Das Ergebnis
seines Tuns etikettierte David Stewart als
The Balvenie DoubleWood Aged 12 Years
und trat damit die Lawine der Finished
Malts los, die heute beinahe gigantische
Ausmaße angenommen hat.

William Grant & Sons mussten nun im-
mer mehr Malzwhisky als Single Malt ab-
füllen, brauchten andererseits aber auch
viel von dieser Whisky-Art für ihre Blended
Whiskys. Daher wurde 1990 in Dufftown
Kininvie als dritte Malt Distillery des Unter-
nehmens errichtet. Deren Malt fließt eben-
so fast ausschließlich in eigene Blended
Whiskys wie jener aus der Ailsa Bay Distil-
lery, die 2007 auf dem Gelände der Grain-
Brennerei in Girvan errichtet wurde, quasi
als Nachfolgerin von Ladyburn.

Inzwischen ist das größte schottische 
Privatunternehmen seiner Art auch in Ir-
land aktiv. Als William Grant & Sons 2010
von der C&C Group (unter anderem) die
zweitgrößte Whiskeymarke der Grünen
Insel übernommen hatten, ließen sie
durchblicken, dass dieser Tullamore eines
Tages wieder in einer eigenen Distillery
hergestellt würde statt, wie seit 1963, in
der Brennerei der Irish Distillers in Mid-
leton. Und die Schotten hielten Wort: Sie
lassen sich die neue Tullamore Distillery
im Städtchen Tullamore gut 35 Millionen
Euro kosten. Ab Herbst 2014 soll der tradi-
tionelle Tullamore Whiskey wieder aus der
eigenen Quelle fließen. �

SCOTCH WHISKY: ARTEN, SORTEN, REGELN

DIE ARTEN
Malt Whisky: aus Gerstenmalz erzeugt, zweifach – nur selten dreifach – destilliert im 
Pot-Still-Verfahren (klass. Brennblasen)
Grain Whisky: aus überwiegend ungemälztem Getreide (meist Weizen, manchmal 
Mais) mit einem geringeren Anteil gemälzter Gerste gewonnen, kontinuierlich in Brenn-
säulen destilliert

DIE SORTEN
Scotch Blended Whisky: Mischung aus vielen verschiedenen Malt Whiskys (die aber 
mengenmäßig eine Minderheit sind) und wenigen Grain Whiskys, die aber den größeren 
Anteil an der Mischung (engl. blend) haben
Scotch Single Malt Whisky: Malt Whisky aus einer einzigen Destillerie, der ohne Zu-
satz von Grain Whisky abgefüllt wird.
Scotch Blended Malt Whisky: Mischung von  Malt Whiskys aus zwei oder mehr Bren-
nereien, die ohne Zusatz von Grain Whisky abgefüllt wird.
Scotch Single Grain Whisky: Grain Whisky einer einzigen Destillerie, der ohne Zusatz 
von Malt Whisky abgefüllt wird.

GRUNDSÄTZLICHES: 
Mindestalkoholgehalt für jede Sorte: 40 % vol
Mindestreifezeit für Destillate jeder Art: 3 Jahre
Altersangaben beziehen sich immer auf das jüngste in diesem Whisky enthaltene Ein-
zeldestillat: Bis auf wenige Ausnahmen ist jede Spirituose eine Mischung aus in mehre-
ren Fässern und unterschiedlich lange gereiften Einzeldestillaten; diese müssen für jede 
Charge neu kombiniert werden, um ein Produkt von immer gleichem Aussehen, Duft und 
Geschmack zu erhalten.

Der Meister und sein Nachfolger: David Stewart (rechts im Bild) 
und Brian Kinsman, der sechste Malt Master für Glenfiddich

Nicht nur Whisky: Das Sortiment von William Grant & Sons. Vertrieb: Campari Deutschland

Die Keimzelle des Privatunternehmens: Glenfiddich Distillery
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WHISKY-SCHIFF 
AHOI!

27 Passagiere, sieben Destillerien und (fast nur)
ein Getränk: Whisky-Fässer vom Meer her 
anzufahren ist ein echtes Erlebnis. Das zeigte 
eine individuell zusammengestellte Reise des 
Fachmagazins „Whisky-Botschafter“.  Es ging 
mit der Segelyacht „Thalassa“ zu den 
Westlichen Hebriden. Bericht über ein  Insel-
Hopping der ganz besonderen Art.

Von Michael Nardelli

REISEZIEL 2013

Von wegen kalt und regnerisch: Sonnenuntergang auf schottischer See

� TAG 1 – VON TROON 
NACH LOCHRANZA 
(INSEL ARRAN)
Hafen von Troon: Als ich ankomme, ist die 
„Thalassa“ schon da. Das 47 Meter lange 
Schiff (Baujahr 1980) ruht in der schotti-
schen Sonne. Majestätisch, obwohl natür-
lich noch alle 14 Segel eingezogen sind. 
Am Tisch auf dem Mitteldeck stehen be-
reits – in lustiger Runde – drei Barkeeper 
aus dem Hessischen. Sie werden dort, 
wie sich herausstellen sollte, in den kom-
menden Tagen noch öfter stehen. Und im-
mer in lustiger Runde. 

Nach und nach trudeln auch die an-
deren Passagiere ein. Menschen, die 
sich zum großen Teil noch nie im Leben 
gesehen haben und nun eine Woche auf 
engstem Raum und offener See zusam-
menwohnen werden. Das scheint aber 
niemanden zu beunruhigen. Mir fallen all 
diese Menschen sofort positiv auf. Kein 
Mainstream, schon gar kein Ballermann, 
dafür Stil und Esprit.

Es ist Nachmittag. Wir schippern los. Es 
ist windstill, trotzdem ruft die Crew nach 
ein paar Minuten zum Segelsetzen. Die 
sich wildfremden Menschen packen so-
fort an. Die Mehrzahl der seglerisch Unbe-
darften bekommt eine kurze Einweisung. 
Bald erreichen wir Lochranza, Isle of Arran. 
Unsere Einfahrt in den Hafen (natürlich mit 
wieder eingezogenen Segeln) wird zur At-
traktion in dieser ziemlich menschenleeren 
Gegend. Anwohner und Touristen knipsen, 
Kinder zeigen mit dem Finger auf die „Tha-
lassa“. „Schau mal, Papa!“ Aber nein, wir 
sind keine Piraten, wir überfallen auch nie-
mand. Wir wollen nur Whisky …

Spätabends mache ich mit einigen an-
deren Passagieren noch einen Abstecher 
an die Bar des Hotels Lochranza. Zwei am 
Tresen sitzende Schotten erweisen sich als 
außerordentliche Kenner des deutschen 
Fußballs. „Ich habe das Kicker-Sonderheft 
Bundesliga“, erzählt einer stolz. Er heißt, 
typisch schottisch: Allan.  Zum Beweis 
seines Spezialwissens stellt er mir die 
Frage: „Wer hat das erste Bundesliga-Tor 
geschossen?“ Gerne hätte er mir stolz die 
Antwort gegeben, doch ich weiß sie selbst: 
„Timo Konietzka“. Allan ist enttäuscht. 

Er hat ansonsten die üblichen britischen 
Deutschkenntnisse: „München, Stuttgart, 
Oktoberfest, Trinken.“ Yes, man! Ich frage 
die beiden nach dem ihrer Meinung nach 
besten Whisky. Kurze Denkpause, dann 

unisono: „Bruichladdich“. Hm, steht aber 
gar nicht auf unserem Programm.

Die erste Nacht an Bord. Schon sehr ge-
wöhnungsbedürftig, so eine Kabine direkt 
neben dem Maschinenraum. Trotzdem gut 
geschlafen. Und große Vorfreude: Endlich! 
Der erste Destillerie-Besuch (deswegen 
sind wir ja hier) steht an. Wir sammeln uns 
am Oberdeck. 15 Minuten Fußweg direkt 
am Meer entlang bis zur Arran Distillery. 
Herrliches Wetter, Wärme. Eine Hirschkuh 
hält bereits ihr Sonnenbad am Strand ab. 
Die hell schimmernde Destillerie liegt et-
was abseits, umgeben von grünen Wie-
sen, im Hintergrund Gebirge. Dort wohnen 
Adler. Sie sind das Erkennungszeichen der 
Destillerie. Leider habe ich Pech: Die Adler 
von Arran zeigen sich nicht. 

Die Destillerie (Baujahr 1997) ist kom-
pakt, die gesamte Produktion findet in 
einem Raum statt. Das Tasting: gut und 
großzügig. Es stehen mehrere Whiskys 
zur Auswahl, jeder darf nach persönlicher 
Vorliebe auf- und nachfüllen. Nach einem 
kleinen Lunch spazieren wir, an der noch 
immer pausierenden Hirschkuh vorbei, 
wieder zurück aufs Schiff …

TAG 2: PORT ELLEN
Leinen los! Weiterfahrt nach Port Ellen 
(Insel Islay). Immerhin fast 80 Seemeilen 
haben wir vor uns. Wellengang, Wind. Wir 
setzen volle Segel. Nordirland hebt sich 
schattenhaft aus dem Meer. Die Bran-
dung klatscht gegen massive Felsen. 
Natur pur. Vorne tauchen bald die Inseln 
Jura und Islay auf. Immer noch herrliches 
Wetter. Wir genießen auf dem Deck die 
Sonne. Der Koch räuchert den vormit-
tags selbst geangelten Fisch. Von der an-
genehmen Wärme in Arran ist bald nichts 
mehr zu merken, auch wenn die Sonne 
scheint: Übers T-Shirt wird der Pulli ge-
zogen. Das Schiff beginnt ordentlich zu 
schwanken. Einigen Passagieren wird 
prompt mulmig. 

Bei der Ankunft in Port Ellen sind alle wie-
der wohlauf. Wir erleben die Insel fast wie 
das Mittelmeer. Um Mitternacht überrascht 
der Koch die wenigen, die noch wach sind: 
Er serviert die geräucherten Makrelen. 

SCHÖN, ABER EINSAM
Morgens geht es mit dem Bus zur Bow-
more Distillery. Wir fahren zirka 20 Minuten 

Fortsetzung auf Seite P8
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NEUE PERSPEKTIVEN 
MIT CHARAKTER

Der erste Eindruck weckt das Verlangen, unser Gegenüber 
näher kennenzulernen. Schon vor dem ersten Schluck 
lässt die unverwechselbar geformte Grant’s Flasche seinen 
außergewöhnlichen Charakter erkennen.
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Echtes Highlight: Anlegen vor der Insel 
Jura mit Destillerie im Hintergrund

Malerisch gelegen: Tobermory – bunt, schön, ruhig Mit dem Dram in der Hand: 
Whisky vor schottischer Landschaft

Fortsetzung von Seite P6

DIE THALASSA

Das „Whiskyschiff“ Thalassa hat drei 
Masten, 14 Segel und einen 600-PS-
Motor. Es ist 47 Meter lang, 8 Meter 
breit und hat einen Tiefgang von 3,90 
Metern. Heimathäfen sind unter ande-
rem Harlingen und Kiel. Haupt-Einsatz-
gebiet der Thalassa ist die Ostsee, laut 
Reederei kann das Schiff aber überall 
eingesetzt werden. Bei der Thalassa 
handelt es sich um eine sogenannte 
Barkentine. Kapazität für Tagesfahrten: 
144 Personen. Bei mehrtägigen Fahr-
ten ist die Zahl der Passagiere auf 30 
begrenzt.

Dunkel war’s, die Sonne schien helle: Plötzlich Finsternis – in der Nebelbank des Corryvreckan

über die malerische Insel. Hügel, Wiesen – 
und immer wieder Schafe. In der Distillery 
empfängt uns eine Mitarbeiterin namens 
Jenny. Sie reicht uns erst mal ein „good 
Scotish breakfast“: einen Dram. An dieses 
Frühstück muss man sich gewöhnen, wenn 
man hier arbeitet. „Training on the job ist der 
beste Weg, diesen Beruf auszuüben. Do it 
or learn it“, sagt Eddie MacAffer. Mit dem 
Bowmore Distillery Manager erleben wir ein 
echtes Highlight: Es geht in den Fasskeller. 
Dort unten ist es angenehm kühl. Und es 
riecht angenehm – nach Whisky. Nosing 
der besonderen Art. MacAffer lässt sich 
nicht lumpen: „So, give you an example of 
taste.“ Geschmacksprobe direkt aus dem 
Fass des Bowmore-Kellers. Two hours old. 
Zweistündiger Whisky. „See the precious 
liquid.“ Wertvolle Flüssigkeit. In der Tat. Wir 
können dem Distiller nur zustimmen: „Very 
good stuff.“ Guter Stoff. Klar wie Wasser.
Der Distiller lässt noch was vom 13 Jahre 
alten Whisky ab. Und vom 16-jährigen. 

Nach der Führung unterhalte ich mich 
noch mit MacAffer. Ich will wissen, wie das 
Leben hier in der Abgeschiedenheit einer 
Insel ist. Denn keine Frage: Schön ist es 
hier. „Wir sind 900 Einwohner, die gesamte 
Insel hat zirka 3500“, sagt MacAffer. Be-
völkerungswachstum gebe es nicht. „Wir 
lösen das mit Immigration“, entgegne ich. 

Der Distillery Manager lacht: „Einwanderer? 
Wir hatten mal ein paar Slowaken hier, aber 
nur für kurze Zeit. Sie gingen wieder.“ Arbeit 
gibt es nur in der Destillerie, Landwirtschaft, 
Fischerei und ein bisschen in der Gast-
ronomie. „Sonst haben wir nichts. Selbst 
Kon strukteure oder Mechaniker kommen 
bei Bedarf vom Festland angereist – wo 
auch die Jugend von Islay hinzieht.“ Auch 
die Kinder von MacAffer. Er hat vier. „Alle 
sind weg“, erzählt er. Die Fröhlichkeit im 
Fasskeller ist Nachdenklichkeit gewichen. 
MacAffer wirkt in diesem Moment sehr 
traurig: „Ich habe nur noch meine Frau hier. 
Und meinen Hund.“ Das ist die andere Sei-
te der schönen Insel: schön, aber einsam.

Zum Abschluss lädt uns Bowmore-Mar-
kenbotschafter Gordon Dundas noch zum 
Lunch ein. Er demonstriert, dass und wie 
man Austern auch mit Whisky essen kann: 
„But only a little bit.“ Nur ein bisschen 
Whisky, dann ansetzen und runter damit. 
Ich schütte natürlich prompt „a little bit 
more“ Whisky in die Austern-Schale. Die 
„precious liquid“ läuft runter. Gibt’s eben 
Seafood mit Whisky. Auch gut …

ES RIECHT NACH 
TORF . . .
Weiterfahrt zu Laphroaig. Echtes Som-
merwetter. Der Kamin dampft, Torfgeruch 

liegt in der Luft. Man merkt sofort: Torf 
ist Laphroaig. Und umgekehrt. Der Torf 
wird quasi einzeln von Hand in den Ofen 
gesteckt. Der Rauch entsteht hier nicht 
durch Feuer und Hitze, sondern durch 
die Feuchtigkeit. Die Führung selbst hat 
Charme, was an der ebensolchen, ty-
pisch schottischen Mitarbeiterin liegt, 
die uns die Distillery zeigt. Wir probieren 
„Whisky“, bevor er ins Fass und auf den 
Torf kommt. Warm. Wässrig. Rauchig. 
Heftig. In der Kornhalle zeigt uns die 
Laphroaig-Mitarbeiterin, wie die Gers-
te mit der Holzschaufel gewendet wird, 
damit sie nicht schimmelt. Sieht gekonnt 
aus. Alles ganz easy? Einige versuchen 
sich im Gerstenwenden. Von wegen ganz 
easy. Eher unfreiwillig komisch …

3. TAG: CRAIGHOUSE/
JURA
Zurück an Bord. Weiterfahrt. An Deck ist 
es ruhig. Man sitzt, genießt Fahrtwind 
und Sonne – und die Whiskys, die wir 
von Bowmore und Laphroaig für unse-
re Schiffsbar mitbekommen haben. Wir 
schippern vorbei an Destillerien, die wir 
freilich nur von der Weite des Meeres aus 
sehen: Bunnahabhain, Ardberg, Caol Ila. 
„Weißt du, ich habe hier Luxus“, erklärt 
mir ein Mitreisender – und konkretisiert: 



Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung . Verlagsbeilage Faszination Whisky P9

„den Luxus der Zeit“. Wie wahr! Darauf 
einen Schluck Whisky. Sláinte! 

ABENDESSEN 
ZWISCHEN „BUSEN“
Abends erreichen wir Jura. Hier erleben 
wir einen weiteren Höhepunkt. Weil die 
„Thalassa“ zu groß ist für den kleinen 
Landesteg der Insel, setzen wir ein Stück 
draußen den Anker. Was für eine Kulis-
se: Abendessen – erstmals draußen auf 
dem Mitteldeck – und der Hintergrund 
wie gemalt: die beiden „Busen“, Erken-
nungszeichen der Insel Jura, und dane-
ben der weithin sichtbare Schriftzug der 
Distillery. Alle bleiben sitzen. Lange. Es 
wird schließlich hier auch nicht dunkel. 
Um  Mitternacht ist es noch fast taghell. 
Wahnsinn!

Am Morgen werden wir dann mit dem 
Dingi zur Insel gebracht. Dort erleben 
wir zum ersten Mal eine Enttäuschung. 
Sie bahnt sich schon an, als ich vom 
Steg Richtung Destillerie schlendere. 
Eine Frau eilt erschrocken, hektisch 
fast, aus dem Lebensmittel-Laden, als 
sie uns bemerkt. Sie fragt mich, ob 
wir denn eine Führung hätten. Als ich 
bejahe, verschwindet die Dame ganz 
schnell. Später stellt sich heraus: Sie ist 
die Mitarbeiterin des Destillerie-Shops 
– und man hat uns doch tatsächlich 
vergessen. Keine Führung. Nach mi-
nutenlangem Warten kommt die Frau 
zurück, entschuldigt sich und gewährt 
uns Zugang zur Destillerie. Wir machen 

uns unseren Rundgang selbst. Das hat-
te auch was …

EIN HAUCH VON 
LOCH NESS
Die Weiterreise bietet alles, was das Seg-
lerherz begehrt und auch nicht. Ruhe und 
Sonne, leichte Brise. Die Mannschaft wird 
voll gefordert. Segeln mit bis zu 13 Knoten. 
Und dann wird es richtig heftig. Das Meer 
brandet auf, das Boot schwankt heftig, die 
Bullaugen sind schon überspült. Die meis-
ten haben sich mittlerweile schlafen ge-
legt. Turbulenzen machen seekrank. Ich 
sehe vorne eine Nebelbank  – und muss 
dann auch die Segel streichen. So verpas-
se ich ein echtes Abenteuer: die Durch-
fahrt durch die Straße von Corryvreckan 
zwischen den Inseln Jura und Scarba. 
Dem Namen nach „Kessel des gefleck-
ten Meeres“. Wohl eher Hexenkessel, 
denn die Turbulenzen hat der berüchtigte 
Corryvreckan-Strudel ausgelöst, einer der 
heftigsten, die es überhaupt gibt. Ein biss-
chen unheimlich soll die Durchfahrt gewe-
sen sein, in jedem Fall kalt, sagen die, die 
bei der Kessel-Durchfahrt wach waren. 
Und das Whisky-Glas sei angelaufen. Ein 
Hauch von Loch Ness. 

Am frühen Abend erreichen wir den Ha-
fen von Oban. Die Stadt erweist sich als 
Kontrast zum bislang eher ruhig-beschauli-
chen Insel-Programm. Sie ist ein Verkehrs-
knotenpunkt. Schon bei der Hafeneinfahrt 
sind rechts, wo sich die Fähre-Rampe 
befindet, Dudelsack-Klänge zu hören. Es 

herrscht reger Autoverkehr, Geschäfte, vie-
le schlendernde Menschen. Die Destillerie 
befindet sich sozusagen mitten im Getüm-
mel, weithin erkennbar am roten Kamin. 
Über ihr fast schwebend: das sogenannte 
Colosseum. Architektonisch nachempfun-
den dem römischen Original.

4. TAG: OBAN
Nächste – und letzte – Enttäuschung: der 
Destillerie-Besuch bei Oban. Standard-
mäßiges Abfertigen als Touristen. Der 
Dram: ein Centiliter, geradezu peinlich 
genau abgefüllt mit Pipette. Anschlie-
ßend entscheide ich mich dafür, mit mei-
nem Kabinenmitbewohner die Fässer von 
Oban zu suchen. Die, so hatte man uns 
erzählt, seien aus Platzgründen ausge-
lagert. Kann schon sein. Unsere Suche 
bleibt jedenfalls erfolglos. Deshalb steigen 
wir hoch zum Colosseum und müssen 
feststellen: Das Colosseum ist gar keins. 
Nur eine Hülle, ansonsten hügelige Gras-
landschaft. Immerhin: schönes Fotomotiv. 

5. TAG TOBERMORY/
INSEL MULL
Wir fahren weiter. Tobermory, Insel Mull. 
Ein netter Fleck Erde mit familiärer Destil-
lerie. Zum Probieren bekommen wir einen 
wunderbar leichten 10-Jährigen und einen 
15-Jährigen. Doch der Renner ist ein frisch 
abgefüllter 19-Jähriger Spanish Sherry 
Cask Finish für 70 schottische Pfund.  Auf 
dem Rückweg zur „Thalassa“ biege ich 

noch nach links in eine Teestube ab. Ich
trinke einen „Summerlove“ genannten Tee.
Die Mischung blüht im kochenden Wasser
auf. Toller Trick! Der Tee tut gut nach all
dem Whisky. Und schließlich haben wir nun
eine lange Fahrt vor uns. Es ist zirka 12.30
Uhr Ortszeit. Die Ankunft in Campbeltown
ist erst für sieben Uhr (am folgenden Tag!)
geplant. Wie gut, dass wir auch von der
Tobermory Distillery leckeren Whisky mit-
bekommen haben …

6. TAG: CAMPBELTOWN, 
SPRINGBANK 
DISTILLERY
Die Nachtfahrt ist ein echtes Erlebnis. Die
Route Mull – Campbeltown: mal ein gan-
zer Abend auf See. Kein Wind. Pünktlich
um Mitternacht segeln wir an der Mull auf
Kintyre vorbei, sehen die Villa von Ex-Bea-
tle Paul Mc Cartney hinter einem Leucht-
turm. Jemand hat eine CD dabei, auf der
die Hymne McCartneys an seine Insel
drauf ist. Wir legen sie ein und singen: Mull
of Kintyre … Gänsehaut!

Die Menschen in Campbeltown sind
von einem speziellen Schlag, aber nett
und liebenswürdig. Die Destillerie liegt
mitten in der Stadt. Genauer gesagt gibt
es mittlerweile drei davon. So sehen wir ei-
gentlich eine Destillerie mehr als angekün-
digt. Ein letzter Abend an Bord, Captains
Dinner draußen an Deck im T-Shirt. Eine
letzte Nacht an Bord. Eigentlich würden
wir noch gerne eine Woche weiterschip-
pern. Dann sind wir zurück in Troon. �

ADVERTORIAL

NEUES MITGLIED DER BOURBON FAMILIE:

JIM BEAM  
SIGNATURE CRAFT  
12 YEARS

Schon seit 218 Jahren und sieben  Generationen widmen 

die Mitglieder der Beam Familie ihre Hingabe der Wahrung 

einer langen Familientradition: Dem Brennen des erfolg-

reichs ten Kentucky Straight Bourbon Whiskeys der Welt. 

Mit ihrer Small Batch Bourbon Collection hat die Beam 

 Destillerie bereits den Grundstein für den Premium Bour-

bon Markt gelegt. Diesem Premiumanspruch bleibt die 

 Familie auch mit ihrer neuesten Whiskey-Komposition treu: 

dem Super Premium Bourbon Signature Craft 12 Years,  

der seit September unter dem Label Jim Beam auf dem 

Markt ist.

ZWÖLF JAHRE FÜR 
 HERAUSRAGENDEN GENUSS
Die neueste Kreation der weltweiten Nr. 1 Bourbonmarke 

Jim Beam bringt etwas Einzigartiges in die Welt der Small 

Batch Bourbons: Mit zwölf Jahren im amerika nischen 

Eichen fass gehört Jim Beam  Signature Craft zu den am 

längsten gelagerten Bourbons überhaupt. Dieser langen 

Lagerung verdankt er seinen vollmun digen Geschmack 

und seine hohe Komplexität bei 43 Vol.-%. Fred Noe, 

 Urenkel Jim Beams und Destiller in der siebten Generation 

der Beam  Familie, bezeichnet das  Eichenfass deshalb als 

„Seele“ eines jeden Jim Beam Bourbons.

EINZIGARTIGES  
GESCHMACKSPROFIL
Der intensive, bernsteinfarbene Premium Bourbon besticht 

durch die  tiefen  Vanille- und Karamellaromen sowie die 

kräftigen, robusten Eichennoten, die durch die lange Lage-

rung entstehen. Dieses einzigartige Geschmacksprofil 

sorgt für unvergess liche Genuss momente und macht 

Jim Beam Signature Craft zu  einem echten Premium Bour-

bon, der den Whiskeyliebhaber die lange Tra dition des  

Jim Beam Bourbon Whiskeys mit nur  einem Schluck haut-

nah erleben lässt. Jim Beam Signature Craft 12 Years kann 

je nach Geschmack pur oder auf Eis genossen werden.

Weitere Informationen unter: 
www.jim-beam.de
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INTERWHISKY 2013 IN FRANKFURT

DIE MESSE FÜR
GENIESSER
Fass, Flasche, Glas – zum Wohl! Bei der Messe InterWhisky in 
Frankfurt treffen sich Genießer aus aller Welt. Im wahrsten Sinne des 
Wortes, denn die InterWhisky ist die größte ihrer Art und hat Tradition: 
Sie findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt.

Von Michael Nardelli

� Whiskey – oder 
wie es der Schot-
te schreibt, nämlich 
ohne e, also Whisky – 
ist mehr als nur ein al-
koholisches Getränk. 
Liebhaber nennen ihn 
„Wasser des Lebens“. 
Manche machen 
daraus eine Wissen-
schaft. Oder zumin-
dest ein Hobby. Sie 
besuchen Tastings 
oder halten selber 
welche ab, bereisen 
die Herkunftsländer 
des Whisk(e)ys und 
besuchen Destillerien. 
In jedem Fall gehört, 
wer ihn schätzt und 
bewusst trinkt, zum 
edlen Kreis der Ge-
nießer.

Kenner,  Freunde, 
Sympathisanten ha-
ben einen  mittlerweile 
obligatorischen Treff-
punkt: die von der 
Medienbotschaft Ver-
lag & Event GmbH 
veranstaltete Messe 
InterWhisky. Sie ist 
Europas größte Ver-
anstaltung dieser 
Art und findet auch 
dieses Jahr wieder 

in Frankfurt statt. Vom 22. bis 24. Novem-
ber verwandelt sich das Thurn-und-Taxis-
Palais in ein einzigartiges Visitor Centre. 
So nennen Destillerien ihre Räume für Be-
sucher. Die Nase in Gläser zu stecken, ist 
auf dieser Messe nichts Unanständiges. Im 
Gegenteil: Das ist Usus. Nosing nennt sich 
dieses beurteilende Riechen am Glas. 

SCHOKOLADE 
UND FRAUEN
Dieses an die Nase zu halten, zu riechen 
und zu schmecken, zu „tasten“ ist also ein 
wesentliches Ritual bei der InterWhisky. 
Und das passt auch durchaus zum Kon-
zept und ins Bild, denn diese Messe bietet 
einen buchstäblich vertieften Einblick in 
die Welt des Whisk(e)ys. Neben Degusta-
tionsständen schottischer, irischer, kana-
discher, amerikanischer und japanischer 
Destillerien können die Besucher in zahl-
reichen Seminaren ihren Wissensdurst 

stillen. Master Classes heißen solche 
vertiefenden Seminare. Deren Themen 
sind durchaus populär. So gibt es bei-
spielsweise Master Classes über Whisky 
& Frauen oder Whisky & Schokolade.

Die Idee zu dieser Fachmesse hatte 
Christian H. Rosenberg, Geschäftsführer 
der Medienbotschaft Verlag & Events GmbH 
mit Sitz im Schweizerischen Tägerwilen und 
unter anderem Herausgeber der Fachzeit-
schrift „Der Whisky-Botschafter – Journal 
für Kenner und Genießer”. Er organisierte 
sie bereits vor 15 Jahren zum ersten Mal. 
Seitdem ist die InterWhisky zur jährlichen 
Tradition internationalen Ranges geworden. 
Master-Destiller, Whisky-Promis und -Ex-
perten kommen gerne  und zahlreich, um 
Vorträge zu halten oder sich mit Menschen 
zu unterhalten, die eines auf jeden Fall mit 
ihnen teilen: den Whisky-Genuss. 

Im Frankfurter Thurn-und-Taxis-Palais 
findet die InterWhisky nun zum zweiten 
Mal statt. Das Interesse war zuletzt so 
groß, dass der vorherige Veranstaltungs-
ort, das Hotel InterContinental, schlicht zu 
klein wurde. Deshalb entschied sich Ro-
senberg im vergangenen Jahr zum Um-
zug in das Palais, weil er  hier gehobene 
Gastronomie mit einem attraktiven Event-
bereich verbinden kann: „Der Standort 
Frankfurt ist auf Grund der zentralen Lage 
und der guten Erreichbarkeit für deutsche, 
aber auch internationale Gäste ideal. Nach 
stetig ansteigenden Besucherzahlen war 
es an der Zeit, Besuchern und Ausstel-
lern einen größeren Veranstaltungsort zu 
bieten“, so Rosenberg. Um der erneut 
sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach 
Ausstellerfläche zu entsprechen, wurde 

die InterWhisky zusätzlich zu den 1200 
Quadratmetern Ausstellungsfläche der 
Sala Grande um die 600 Quadratmeter 
der Beletage im 1. OG erweitert. Die Mas-
ter Classes finden im angrenzenden Fünf-
Sterne-Hotel Jumeirah statt. Dieses Jahr 
werden auch wieder sogenannte „Grand 
Master Classes“ für die sehr erfahrenen 
Whisky-Connaisseure angeboten. Da es 
zuletzt große Nachfrage von InterWhisky-
Besuchern gab, werden diese beson-
deren Tastings in einem Extra-Raum für 
eine begrenzte Teilnehmerzahl durchge-
führt. Sie handeln von ganz besonderen 
Whisky(e)s und dauern 1,5 Stunden. Ab-
gerundet wird das Rahmenprogramm der 
InterWhisky durch schottische und irische 
Live-Musik.

Ein besonderes Erlebnis ist auch das 
„Whisky Talk & Dinner“, eine professionell 
geführte Whisky-Verkostung, am Freitag-
abend im Jumeirah Hotel – begleitet von 
einem exklusiven Vier-Gänge-Menü. Da-
bei werden Top-Referenten (Destillerie-
Manager, Masterblender etc.) zum Thema 
„Whisky-Raritäten“ referieren. 

Die Schirmherrschaft für die InterWhisky 
hat wieder der Bundesverband der Deut-
schen Spirituosen-Industrie und -Impor-
teure e. V. (BSI) übernommen.

2013 wird die erfolgreiche Partner-
schaft mit den vier erstklassigen Frankfur-
ter Hotels Jumeirah*****, Roomers*****, 
Bristol**** und The Pure**** fortgesetzt. 
Während des Messezeitraums bieten die 
Hotels einen InterWhisky-Spezialpreis für 
Einzel- und Doppelzimmer an. Dazu ein-
fach den Code „InterWhisky 2013“ bei der 
Reservierung angeben. � 

INFORMATIONEN

Veranstaltungsort
Messe InterWhisky 2013
Veranstaltungsort
Thurn-und-Taxis-Palais
Große Eschenheimer Straße 10
60313 Frankfurt

Öffungszeiten InterWhisky
Freitag, 22. 11. 2013 14.00–21.00 Uhr
Samstag, 23. 11. 2013 12.00–21.00 Uhr
Sonntag, 24. 11. 2013 12.00–19.00 Uhr

Mehr Informationen unter 
www.interwhisky.com
www.palais-frankfurt.com

Es rieche, wer ein Whisky-Experte werden will:
Nosing in der Master Class

Unter Frankfurter Türmen: Der Veranstal-
tungsort Thurn-und-Taxis-Palais

Der Macher der InterWhisky:
Verleger Christian Rosenberg

. . . der Whisky schmeckt trotzdem: Gedränge an den 
 Ständen und in den Gängen
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WHISKY-BOOM UND DIE FOLGEN

NACHRICHTEN –
NAMEN – 
NEUHEITEN

DEUTSCHLAND wird als Whisk(e)yland 
immer interessanter. Nicht nur, weil die 
Zahl der hiesigen Hersteller stetig steigt 
und deren Whiskys – in mehrerlei Sorten 
– zunehmend gefragt sind, sondern auch, 
weil hier insgesamt mehr Whisk(e)y kon-
sumiert wird. So standen 2012 dem deut-
schen Markt rund 68 Millionen Flaschen à 
0,7 Liter zur Verfügung, 46 Prozent mehr 
als noch zehn Jahre zuvor. Für die ers-
ten acht Monate 2013 melden die Markt-
forscher relativ stabile Absätze und für 
Scotch, Bourbon sowie sonstigen Ameri-
can Whiskey leichte Steigerungen. 

SCHOTTLAND: Adelphi ist eine von drei 
neuen Brennereien, die in diesem Jahr die 
Produktion von Malt Whisky starten, die an-
deren beiden sind Wolfburn und Annandale. 
Ardbeg wurde gleich doppelt ausgezeich-
net: Der Galileo wurde bei den „World Whis-
ky Awards 2013“ zum „World’s Best Single 
Malt“ sowie zum „Best Islay Single Malt“ 
gekürt. Benriach Distillery Co. hat zu ihren 
Brennereien Benriach und Glendronach 
jetzt auch Glenglassaugh erworben. Burn 
Stewart Distillers samt ihren Brennereien 
Bunnahabhain, Deanston und Tobermory 
wurden an die südafrikanische Distell Group 
verkauft. Diageo, größter Spirituosenanbie-
ter der Welt, will für 50 Millionen Pfund in Al-
ness eine neue Malt Distillery errichten und 
die Kapazität der (neben dieser geplanten 
längst aktiven) Teaninich Distillery verdop-
peln. Fettercairn Fior, ein circa 14 Jahre ge-
reifter, nicht kältegefilterter Single Malt mit 
42 % ist jetzt offiziell auch in Deutschland 

und in Österreich erhältlich. Glen Grant 
eröffnete im April eine neue Abfüllhalle 
und stellte zu diesem Anlass den Five De-
cades vor, eine auf weltweit 12 000 Flaschen 
(Deutschland: 555) limitierte Abfüllung aus 
besten Jahrgängen eines halben Jahrhun-
derts. Glen Keith wurde 2000 stillgelegt und 
jetzt wieder in Betrieb genommen als die 13. 
aktive Malt Distillery von Pernod Ricard. Kil-
choman, (noch) jüngste der Brennereien auf 
Islay, stellte in diesem Jahr sowohl Machir 
Bay Release 2013 als auch die 3rd Edition 
ihres 100 % Islay vor.

IRLAND: Bushmills brachte Bushmills 
Irish Honey heraus und reagierte damit 
auf den Trend zu mit Honig gesüßtem 
Whiskey, der von den Vereinigten Staaten 
ausging (unter anderem Jack Daniel’s 
Tennessee Honey und Jim Beam Honey) 
und sogar Schottland erfasste (Dewar’s 
Highlander Honey). Die Begriffe „Whiskey“ 
oder „Whisky“ haben die Erzeuger freilich 
zu unterlassen: Der Honig (und ebenso 
die eventuell sonst noch verwendeten 
Aromen) sind Zusätze, die in der Regel die 
Verwendung des Begriffs „Whisk(e)y“ ver-
bieten; außerdem ist alles mit weniger als 
40 % Alkoholgehalt ohnehin kein Whisk(e)y 
im rechtlichen Sinne. Midleton, die seit 
1975 als Zentralbrennerei der Irish  Distillers 
betriebene Destillerie in dem gleichnami-
gen Ort, wurde um eine neue Destillerie 
sowie neue Reifelager erweitert. Die fran-
zösische Mutter Pernod Ricard hat sich 
die Erweiterung ihrer irischen Tochterge-
sellschaft rund 200 Millionen Euro kosten 
lassen. Die Familie Teeling ist wieder – 
oder noch – im Irish-Whiskey-Geschäft. 
Vater John Teeling, der 1987 als Initiator 
und Mitgründer der 2012 an Beam ver-
kauften Cooley Distillery bekannt gewor-
den war, gründete mit zwei der damaligen 
Kompagnons die Irish Whiskey Company, 
erwarb in Dundalk eine Brauerei und baut 
diese nun zur Great Northern Distillery um. 
Seine zwei Söhne Jack und Stephen 
brachten in der Zwischenzeit aus Famili-
enbeständen ihren Teeling Whiskey auf 
den Markt und bauen zudem derzeit in 
Dublin ebenfalls eine Whiskey Distillery. 
Tullamore, der irische Klassiker, kommt ab 
Herbst nächsten Jahres wieder aus einer 
eigenen Distillery statt als „Auftragsarbeit“ 
von den Irish Distillers in Midleton. William 
Grant & Sons, die schottischen Eigentü-
mer (seit 2010) dieses irischen Traditions-
whiskeys, geben 35 Millionen dafür aus, 
dass dieser nach fast 50 Jahren wieder 
am ursprünglichen Standort, aber in einer 

neuen Brennerei herge-
stellt wird.

VEREINIGTE STAATEN VON 
AMERIKA: Jack Daniel’s Distillery be-
kommt für 100 Millionen Dollar neue Lager-
häuser und neue Brennblasen. Das aktu-
elle Produkt dieser Tennessee Distillery 
auf dem deutschen Markt ist Jack Daniel’s 
Frank Sinatra Edition, ein Whiskey, der in 
eigens dafür angefertigten Fässern gereift 
ist und als „intensiv, rund und sehr volu-
minös“ beschrieben wird; er soll rund 150 
Euro kosten. Die Heaven Hill Distillery ließ 
zwei ihrer Marken jetzt auch in den deut-
schen Markt importieren: Evan Williams 
Kentucky Straight Bourbon in drei Ab-
füllungen: „Black“ (43 %, circa 17 Euro), 
„Bottled-in Bond“ (50 %, circa 23 Euro) 
sowie einen „Single Barrel Vintage 2003“ 
für rund 35 Euro; der zweite Whiskey ist 
Rittenhouse Straight Rye Bottled-in-Bond 
mit 50 %, der etwa 29  Euro kosten soll. �
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Glenfi ddich® Single Malt Scotch Whisky is a 
registered trademark of William Grant & Sons Ltd.

ENJOY RESPONSIBLY.

www.glenfi ddich.com

Üppige Noten von Eiche, Bratapfel und Zimt lassen 
Glenfiddich 18 Jahre zu einem idealen Geschenk werden. 
Glenfiddich 15 Jahre überzeugt mit warmen Gewürz noten 
und betörender Honigsüße, Glenfiddich 12 Jahre mit subtilen 
Eichenaromen und charakteristischen Noten von frischer Birne.

Verschenken Sie Glenfiddich – 
den meistausgezeichneten Single Malt der Welt.

BESTNOTEN
VERSCHENKEN SIE
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Gerade kleinere Betriebe scheuen oft
Investitionen in die Gesundheit ihrer
Mitarbeiter. Dabei lohnt es sich. Seite 2

Data-Scientists suchen für Unternehmen,
Wissenschaftler oder Geheimdienste
nach Informationen. Seite 6
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D
ie Zukunft der Personalarbeit
passt in die Hosentasche. Parker
Barrile streckt ein Smartphone
in die Luft und ruft den rund

1000 Zuhörern entgegen: „Mit nur zwei
Klicks haben sie den Kontakt zu den Be-
werbern hergestellt. Einfacher geht es
nicht.“ Die meisten der Personalmanager
im großen Saal eines Londoner Hotels
klatschen Beifall, auch wenn vielleicht
nicht jeder der vermeintlichen Revolution
in der Hand des smarten Managers unein-
geschränkt aufgeschlossen gegenüber-
steht. Aber ihr Gefühl sagt den meisten
doch wohl: Wenn Menschen heute im
Café sitzen und per Smartphone ihre
Weihnachtseinkäufe erledigen oder eine
Reise planen können, dann muss auch die
Suche nach einem Arbeitsplatz mobil und
einfach werden. Was liegt also näher als
eine Rekrutierungs-App für das Smart-
phone? Traumjobs to go, heißt das Motto.

Barrile arbeitet für das Business-Netz-
werk Linkedin, eine Internetplattform,
die vor allem davon lebt, dass mittlerweile
fast eine Viertelmilliarde Menschen rund
um die Welt hier freiwillig ihr Profil einge-
stellt hat, häufig den kompletten berufli-
chen Werdegang. Tendenz steigend. Ein
Paradies für Personalvermittler und damit
ein enormes Kapital, kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Deutschland ist dabei einer
der wenigen Märkte, auf dem Linkedin in
Xing nicht nur einen echten Wettbewer-
ber hat, sondern hinter diesem bislang
auch nur Platz zwei einnimmt. Sonst ist
man zumeist die Rolle des unangefochte-
nen Platzhirschen gewohnt.

Gerade mal seit zehn Jahren am
Markt, muss sich aber auch ein junges Un-
ternehmen wie Linkedin permanent dem
geänderten Nutzungsverhalten anpas-
sen. „Ein Drittel unserer Besucher
kommt heute schon über mobile Gerä-
te“, sagt Barrile, der für die neuen Pro-
dukte der Kalifornier zuständig ist. Auf
dem Smartphone seien die gängigen Re-
krutierungsverfahren in Netzwerken
oder auf Jobbörsen jedoch furchtbar kom-
pliziert und unübersichtlich. Das Zusam-
menbringen von Angebot und Nachfrage
funktioniert auf kleinen Bildschirmen

bislang also mehr schlecht als recht. Des-
halb setzt die neue App darauf, potentiel-
le Kandidaten über bezahlte Anzeigen
von Arbeitgebern überhaupt erst mal mit
diesen kurz und unkompliziert zu vernet-
zen. Es liegt dann in der Hand der Perso-
nalspezialisten, ob man rasch in Verhand-
lungen über eine konkrete Stelle ein-
steigt oder sich den Kontakt für einen
späteren Zeitpunkt warmhält. Hauptsa-
che, vernetzt, lautet die Botschaft.

Die Zahlen sprechen für Deutschland
eine klare Sprache: Laut einer aktuellen
Erhebung des Technologieverbandes Bit-
kom greift hierzulande schon jedes zweite
Mitglied von unterwegs über das Smart-
phone oder den Tabletcomputer auf sein
soziales Netzwerk zu. Durch die steigende
Verbreitung der Endgeräte wird sich die-
ser Trend in den kommenden Jahren fort-
setzen, sagt der stellvertretende Bitkom-
Präsident Achim Berg. Dafür spricht auch,
dass der Anteil gerade in der jüngeren Be-
völkerung besonders hoch ist. Laut Studie
klinken sich in der Altersgruppe der 14-
bis 29-Jährigen sogar drei von vier Mitglie-
dern von unterwegs ein. Viele dieser Nut-
zer sind aus Sicht der Personalvermittler
„passive Kandidaten“, also Menschen, die
mit ihrem derzeitigen Arbeitsplatz eigent-
lich zufrieden und höchstens latent wech-
selbereit sind. Diese Gruppe sei größten-

teils nur mobil zu erreichen, sagt Parker
Barrile. Angesichts der demographischen
Verschiebungen in den meisten Industrie-
länden und den damit verbundenen Fach-
kräfteengpässen wird es für Personalma-
nager immer wichtiger, genau solche Kan-
didaten in der Hinterhand zu haben. Denn
eine vakante Spezialistenstelle kann auf
Dauer richtig Geld kosten.

„Post and pray“, also eine Stelle auszu-
schreiben und zu hoffen, dass sich schon
genügend passende Kandidaten melden,
sei in der heutigen Zeit nicht mehr genug,
warnt der Verband der deutschen Internet-
wirtschaft (Eco). Eco-Vertreterin Lucia
Falkenberg spricht von einer Umkehr der
Verhältnisse. „Statt sich zu präsentieren
und Kandidaten anzulocken, dürfen die
Unternehmen die aktive Suche nach neu-
en Kandidaten im digitalen Raum nicht
länger vernachlässigen“, sagt Falkenberg.
„Active sourcing“ heißt das Thema der
Stunde deshalb, wieder so einer der engli-
schen Modebegriffe, mit denen die Bran-
che durchsetzt ist.

Linkedin sieht auf diesem Feld große
Wachstumschancen und hat Journalisten
aus ganz Europa zum Kongress in London
eingeladen, um für den vermeintlichen Pa-
radigmenwechsel in der Branche zu wer-
ben. „Wir bieten den Unternehmen Zah-
len und Daten über Kandidaten, die es so
vorher nicht gab“, wirbt Deutschland-
Chef Till Kaestner. Mit wenig Recherche-
aufwand ließen sich nicht nur Tausende
Spezialisten identifizieren, sondern auch
deren Lebenslauf und aktueller Beschäfti-
gungsort herausfinden. Dadurch werde
laut Kaestner antizyklisches Arbeiten in
den Personalabteilungen möglich: in
schwierigen Zeiten schon Talente horten
für den nächsten Aufschwung.

Doch wie bekommt man Personalma-
nager alten Schlages dazu, in sozialen
Netzwerken zarte Bande zu den Talenten
von morgen zu knüpfen? Er habe schon
einen harten Kampf ausfechten müssen,
berichtet die Führungskraft eines großen
deutschen Finanzkonzerns, ehe seine
Vermittler überhaupt dazu bereit waren,
mit Foto und Telefonnummer auf der In-
ternetseite zu erscheinen. Am Ende

könnten Bewerber ja vielleicht auf die
Idee kommen, direkt anzurufen.

„Eine erfolgreiche Ansprache in sozia-
len Netzwerken will gelernt sein“, sagt
Personalfachmann Wolfgang Jäger von
der Hochschule Rhein-Main in Wiesba-
den und warnt vor möglichen Schäden
bei dilettantischer Umsetzung. Denn
durch zu direktes und zu plumpes Wer-
ben könne man viele Türen zuschlagen
und seine Marke als Arbeitgeber beschä-
digen. „Viele Kandidaten in den Netzen
wollen zudem gar nicht mehr angespro-
chen werden“, glaubt Jäger den aktuellen
Trend ausgemacht zu haben, „und wenn,

dann soll es bitte schön nur der Traumar-
beitgeber sein.“ Knapp und unkompli-
ziert sollte die Ansprache ausfallen, rät
Shane Hicks vom amerikanischen Soft-
warehaus Epicor. Sein Unternehmen ver-
schicke über soziale Netzwerke im Jahr
rund 23 000 Mails gezielt an IT-Spezialis-
ten, mit der simplen Einladung, den eige-
nen Unternehmensnachrichten zu fol-
gen. Das schafft Vertrautheit und weckt
Neugierde, ohne aufdringlich zu sein, fin-
det Hicks. Auf einer solchen Basis hätten
spätere Stellenangebote wesentlich grö-
ßere Erfolgschancen. Immerhin stellt
Epicor im Jahr rund 1400 Personen ein.

Letztlich muss sich aus Sicht eines Un-
ternehmens der Aufwand in sozialen Netz-
werken schlichtweg rechnen, sagt James
Dowling vom britischen Energiekonzern
Centrica. Seine Ausgaben für Linkedin
hätten sich zwar zwischen 2009 und 2013
auf umgerechnet rund 120 000 Euro ver-
zehnfacht; die Einsparungen im selben
Zeitraum aber auf knapp 1,2 Millionen
Euro ebenfalls. Zugang zum Netzwerk be-
kommt nur ein spezialisiertes achtköpfi-
ges Team. „Das sollte man begrenzt hal-
ten“, rät Dowling aus seiner Erfahrung
heraus. Wenn die Personalabteilung we-
gen der Besetzung einer offenen Stelle an-
fragt, müssen die Netzwerk-Rechercheure
nach einer Woche eine Liste mit mögli-
chen Kandidaten vorlegen. „Die Aufgabe
der Sourcer ist es, die Pipeline an Talenten
zu füllen, die in Zukunft gebraucht wer-
den“, sagt Dowling.

Auch Ute Richter macht eine steigende
Bedeutung von Netzwerken aus. „Einige
Zielgruppen, etwa hochgradige Spezialis-
ten, wird man anders vielleicht nicht mehr
erreichen können“, sagt die für Rekrutie-
rungen in Europa zuständige Managerin
des Chemiekonzerns BASF. Die Ludwigs-
hafener haben in Berlin eine eigene, euro-
paweit tätige Einheit mit rund 100 eige-
nen Vermittlern eingerichtet, die auch
gang mit neuen Medien arbeiten. Den-
noch rät Richter von einer Fixierung auf
die sozialen Netzwerke ab. Generell seien
Empfehlungen aller Art der wichtigste
Weg, um neues Personal zu gewinnen.

Das bestätigt auch die Forschung. Aus
Sicht der Unternehmen sind die klassi-
sche Suchwege wie Karriereseiten im
Netz, Online-Stellenbörsen, Printanzei-
gen und Mitarbeiterempfehlungen im-
mer noch effektiver als soziale Netzwer-
ke. „Soziale Netzwerke sind eine Ergän-
zung für die herkömmlichen Instrumen-
te, aber kein Ersatz“, resümiert Personal-
fachmann Jäger. Dies gelte jedoch nicht
für alle Unternehmen im selben Maß:
Während es sich für Konzerne durchaus
rechnen könne, eigene Rechercheabtei-
lungen aufzubauen, sei es für die meisten
Mittelständler wohl auch in Zukunft deut-
lich günstiger, auf die Dienste speziali-
sierter Personalvermittler zurückzugrei-
fen. Und letzten Endes spiele die Attrakti-
vität der zu besetzenden Stelle eine ent-
scheidende Rolle, findet Jäger: „Mauer-
blümchenjob bleibt Mauerblümchen-
job.“ Daran ändere auch „active sour-
cing“ nichts.

D as Bundesarbeitsgericht hat diese Fra-
ge kürzlich unmissverständlich beant-

wortet: Ein Arbeitnehmer darf einen vom
Arbeitgeber für dienstliche Zwecke zur
Verfügung gestellten E-Mail-Zugang nicht
für einen Streikaufruf seiner Gewerk-
schaft an die Belegschaft nutzen (Az.: 1
ABR 31/12). Im Streitfall hatte ein Be-
triebsratsvorsitzender über das Intranet
seines Unternehmens die Mitarbeiter in-
formiert, obwohl der Arbeitgeber die Nut-
zung des Intranets nur zu dienstlichen
Zwecken erlaubt hatte. Deshalb billigte
ihm das Bundesarbeitsgericht einen Unter-
lassungsanspruch zu. Das Unternehmen
sei nicht verpflichtet, die Verbreitung von
Streikaufrufen über das firmeninterne Int-
ranet zu dulden, urteilten die Richter.

Die Entscheidung zeigt deutlich, dass
Arbeitgeber sehr genau klären sollten, un-
ter welchen Voraussetzungen und für wel-
che Zwecke ihre Mitarbeiter die IT-Syste-
me nutzen dürfen. Vor allem sollten Un-
ternehmen unmissverständlich klarstel-
len, ob ihre Arbeitnehmer E-Mails auch
für private Zwecke versenden und emp-

fangen dürfen. Erlaubt der Arbeitgeber
die Privatnutzung, sollte er klare Vorga-
ben zum Umgang mit E-Mails im Betrieb
aufstellen. Solche Regelungen sollten
auch angemessene Kontrollen vorsehen
und diese transparent beschreiben. Wil-
ligt der Arbeitnehmer in solche Kontrol-
len nicht ein, wird die Erlaubnis zur priva-
ten Nutzung der betrieblichen E-Mail-Sys-
teme verweigert. In diesem Fall darf der
Arbeitnehmer vom E-Mail-Account des
Unternehmens nur noch dienstliche Nach-
richten schreiben und empfangen.

Unternehmensregeln zur IT-Nutzung
sollten stets einen angemessenen Aus-
gleich zwischen den Interessen des Arbeit-
gebers und den Persönlichkeitsrechten
der Arbeitnehmer herstellen. Beispiels-
weise sollten Kontrollen vor allem im
Rahmen von Stichproben oder bei konkre-
tem Verdacht von Pflichtverletzungen er-
folgen. Dabei müssen Unternehmen auch
stets an den Betriebsrat denken, der bei
IT-Fragen grundsätzlich mitbestimmen
darf. Die Verhandlungen mit den Arbeit-
nehmervertretern sollte der Arbeitgeber
gut vorbereiten – und nach Möglichkeit
gleich einen durchdachten Entwurf für
eine entsprechende Betriebsvereinba-
rung vorlegen. Ein wesentlicher Vorteil ei-
ner entsprechend gestalteten Betriebsver-
einbarung ist, dass sie auch datenschutz-
rechtliche Hindernisse beseitigen kann.
Denn nach der Rechtsprechung können
angemessene Betriebsvereinbarungen so-
gar den Umgang mit Arbeitnehmerdaten
erlauben.

Tim Wybitul ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in der
Kanzlei Hogan Lovells in Frankfurt.

Meditieren mit Kollegen Schatzsucher im Datenmüll

MEIN URTEIL

Il
lu

st
ra

ti
o

n
C

y
p

ri
a
n

K
o

sc
ie

ln
ia

k

Darf ich vom dienstlichen
E-Mail-Zugang

zum Streik aufrufen?

Traumjobs aus der Hosentasche

NEXT

Vorstand sucht 
Top-Management

Sie wollen einen Platz an un-
serer Seite einnehmen – mit 
der Chance, zügig ins Top-
Management aufzusteigen? 
Dann zeigen Sie, dass Sie zu 
den herausragenden Nach-
wuchstalenten gehören. 
Bewerben Sie sich bis zum 
6. Januar 2014 für das exklusive 
New Executive Talent-Event 
der Vorstände der Allianz 
Deutschland AG.

Dr. Wolfgang Brezina, Mitglied des Vorstands der Allianz Deutschland AG

Lernen Sie mich 
im Video kennen.

Jetzt bewerben.
www.next.allianz.de

Moderne Arbeitnehmer
sind mobil. Deshalb
müssen Unternehmen
heute in sozialen Netz-
werken nach Talenten
suchen und auf Smart-
phones für sich werben.
Doch viele Personaler
tun sich damit schwer.

Von Sven Astheimer
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Lange Zeit sah es so aus, als ob Tim
Bendzko nach dem Abschluss des
Sportgymnasiums eine Karriere als
Profi-Fußballer anstreben würde,
aber dann tauschte er im Alter von
15 Jahren doch den Ball gegen die
Gitarre aus. Nach seinem Abitur
studierte er Evangelische Theologie
und nichtchristliche Religionen, um
die Unordnung in seinem Kopf zu
bekämpfen, wie er sagt. Nebenbei
schrieb er an seinen Liedern. Ein
Musikwettbewerb ebnete den Weg
zum Plattenvertrag; vor zwei Jahren
erschien Bendzkos Album „Wenn
Worte meine Sprache wären“.
Seitdem wird der heute Neunund-
zwanzigjährige, dessen Stil oft mit
dem Xavier Naidoos verglichen wird,
mit Preisen überhäuft. Im kommen-
den Frühjahr geht er wieder auf Tour.
Und sonst, Herr Bendzko?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . einem schwarzen Kaffee.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . mit verschiedenen Ferienjobs.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .

. . . dann Jürgen Klopp.

� Die Zeit vergesse ich, . . .
. . . wenn ich an einem Song schreibe

und gerade eine sehr gute Idee hatte.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .

. . . war neben einigen technischen
Geräten für unsere Live-Konzerte
mein erstes Auto: 5500 Euro.

� Ich habe schon immer . . .
. . . gerne geschlafen.

� Ich habe noch nie . . .
. . . einen Bungeesprung gemacht,

und das wird auch in Zukunft nicht
passieren.

� Es bringt mich auf die Palme, . . .
. . . eine Sache mehr als einmal

erklären zu müssen.

� Ich bringe andere auf die Palme, . . .
. . . wenn ich zu ungeduldig bin.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . genug T-Shirts.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . dringend vor die Tür, ohne

jemand Bescheid sagen zu müssen.

� Heimat bedeutet für mich, . . .
. . . Menschen um sich zu haben,

die man liebt.

� In meinem Lebenslauf steht nicht, . . .
. . . dass ich ein begnadeter Tänzer

bin.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . mit Sicherheit dahin, wo er

angefangen hat.

Foto Andreas Pein

Tim Bendzko
Ich über mich

www.jobware.de

Jobware bietet klugen Köpfen  
       Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

Diese und weitere Angebote für 
Fach- und Führungskräfte finden 
Sie unter www.jobware.de/smart. 

Lauscha Fiber International GmbH
Lauscha

Bilanzbuchhalter (m/w)

Mitarbeit bei der Erstellung der Monats- und 
Jahresabschlüsse inkl. Reportings und Kennzahlen

Bauingenieur/-techniker (w/m)

Planung und Durchführung von Projekten, wie 
Gebäudeerweiterung, -instandhaltung und 
-umbauten

Westfälische Fleischwarenfabrik 
Stockmeyer GmbH
Sassenberg-Füchtorf

Mitarbeiter/in International Business 
Development

Erstellung von Analysen zur Marktentwicklung und 
-erschließung, Erarbeitung von Standards für neue 
Prozesse

DKMS GmbH
TübingenWir besiegen Blutkrebs.

München, 27.11.2013
Alte Kongresshalle

Top-Jobs (m/w) für
Ingenieure, Informatiker, Naturwissenschaftler, 
Technische Assistenten, Pharmareferenten, 
Medizinprodukteberater, …

Top-Unternehmen
Abbvie, AlzChem, Covance, Hays, International Business School Tuttlingen, Marvecs, 
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Shimadzu, TU Kaiserslautern, TÜV SÜD Akademie, Universität Erlangen Nürnberg, ...

Kostenlose Anmeldung unter:

www.t5-jobmesse.de

Wir sind ein leistungsstarkes Architektur- und 
Ingenieurbüro mit unterschiedlichen und interessanten 
Planungsaufgaben und suchen Sie als

Architekt/in
(auch freie Mitarbeit möglich)

mit Schwerpunkt Entwurf und Visualisierung für LPH 2 – 5

mit Schwerpunkt Werk- und Detailplanung für Lph 5 – 8

Sie haben idealerweise:
� 3 Jahre Berufspraxis in der Realisierung 

anspruchsvoller Projekte
� Erfahrung und Interesse am Bauen im Bestand
� Team-/Koordinierungsfähigkeit
� Sicheren Umgang mit Planungsbeteiligten
� Engagement und Eigenständigkeit

Dann bitten wir um die Zusendung Ihrer schriftlichen
Bewerbung an: mail@kirstein-rischmann.de
oder per Post

Carl-Zeiss-Straße 41 ·55129 Mainz ·Tel. 06131-553060

KIRSTEIN RISCHMANN 
ARCHITEKTEN UND INGENIEURE GMBH

Ü
blicherweise geben Anregungen
von Vorgesetzten nicht gerade
Anlass für Entspannung – meist
erreichen sie das genaue Gegen-

teil. Im Fall von Roland Köder war das je-
doch anders: Er hatte am eigenen Leib
festgestellt, wie regelmäßiges Meditieren
merklich den Stress abbaut. Diesen Ef-
fekt wollte der Geschäftsführer der Mün-
chener Treuhandgesellschaft GTS auch
seinen 25 Mitarbeitern gönnen. Er bestell-
te eine private Meditationslehrerin für
Schulungen ein, und seitdem übt sich ein
guter Teil der Angestellten selbständig in
der gezielten Versenkung – laut Köder
mit einem nachhaltigen Erfolg für sein
Team: Ein Mitarbeiter habe durch die Ent-
spannungsmethode seine Schlafstörun-
gen überwunden, ein anderer fühle sich
nach grenzwertig empfundenem Stress
wieder wohl im Alltagsgeschäft.

Was früher die Rückenschule oder der
Gutschein fürs Fitnessstudio bieten sollte,
erledigen inzwischen Kurse in Meditation
oder Yoga. Mit den neuen Herausforderun-
gen der mobilen und immer internationa-
ler werdenden Arbeitswelt hat sich auch
die Gesundheitsvorsorge der Betriebe für
ihre Mitarbeiter verändert. Denn die alten
Klassiker, die viele Unternehmen seit den
Anfängen der betrieblichen Gesundheits-
förderung in den neunziger Jahren anbie-
ten, setzen nicht da an, wo es immer öfter
hakt: an der Gesundheit der Psyche.

Zwar sei auch das Angebot zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung der Kasse
umfangreich, sagt Köder. Beliebig gestalt-
bar ist es jedoch nicht. Deshalb hat er es
durch die Schulung auf Betriebskosten er-
gänzt. Ein „kapitaler Fehler“ von Kleinun-
ternehmern sei es, das Wohlergehen der
Mitarbeiter zu vernachlässigen, sagt der
Steuerberater. Die gezielte Gesundheits-
förderung ist seinen Worten nach eine
echte Win-win-Situation. Von ihr profi-
tierten Menschen und Geschäft gleicher-
maßen. „Der Wert des Betriebs liegt vor
allem im permanent zusammenarbeiten-
den Team, dem die Mandanten ihr Ver-
trauen schenken“, ist Köder überzeugt.
„Wenn die Mitarbeiter nicht mehr kön-
nen, braucht es keine Wirtschaftskrise,
um das Geschäft kaputtzumachen.“

Das zeigt auch die Statistik. Spätestens
seitdem die meist stressbedingten psy-
chischen Erkrankungen drastisch gestie-
gen und neben denen von Skelett und

Muskulatur nun eine Hauptursache für
Arbeitsunfähigkeit sind, denken immer
mehr Unternehmen um. Einerseits, weil
der „Faktor Mensch“ sich in den Betrie-
ben zunehmend als Rechengröße für den
wirtschaftlichen Erfolg durchsetzt. Ande-
rerseits, weil der Markt arm an Fachkräf-
ten ist und durchschnittlich immer älter
wird. Während für viele Großunterneh-
men die Investition in betriebliche Ge-
sundheitsförderung schon zum Konzept
und nicht selten auch zum „Marketing-
mix“ gehört, scheuen sich kleinere Unter-
nehmen, bei denen immerhin mehr als
60 Prozent der sozialversicherungspflich-
tigen Deutschen in Lohn und Brot stehen,
häufig noch vor der Organisation und In-
tegration eines Gesundheitsprogramms,
das die gesundheitlichen Probleme der
Mitarbeiter an der Wurzel packt: Weil das
Tagesgeschäft nicht unterbrochen und
das ohnehin knappe Budget nicht ver-
schleudert werden soll, weil die Organisa-

tion Personalausfall und Unregelmäßig-
keiten bedeuten kann und zudem der Nut-
zen anfänglich kaum kalkulierbar ist.

„Die Umsetzung braucht Zeit und En-
gagement, danach zahlt sich jeder inves-
tierte Euro doppelt aus“, sagt Patricia
Lück, Referentin für betriebliche Gesund-
heitsförderung im Bundesverband der
AOK. Gestalte ein Unternehmen die Ar-
beit für die Mitarbeiter attraktiv, halte das
einerseits die Menschen gesund und moti-
viert, der Betrieb mache sich so aber auch
zukunftsfähig. Den Betrieben wird im-
mer stärker bewusst, wie komplex das Zu-
sammenwirken von Arbeit und Gesund-
heit ist, sagt die Psychologin. Gerade in
kleineren Betrieben könne die geringe
Größe zum Vorteil werden, wenn das Pro-
gramm zur Teamsache werde. Bestenfalls
fühlten sich dann die Mitarbeiter moti-
viert, auch nach Feierabend gesünder zu
leben. Den Anfang müsse wie im Falle
der Steuerkanzlei aber der Chef machen:
„Im Idealfall wird er sogar zum Vorbild
für die ganze Belegschaft.“

Für ein erfolgreiches Gesundheitsma-
nagement müssen die Betriebe neben fi-
nanziellen Mitteln jedoch eine Menge
Zeit aufwenden, wie Thomas Wurst fest-
gestellt hat: „Vorsorge bewirkt eben keine
schnellen Veränderungen, dafür aber
umso nachhaltigere“, sagt der Geschäfts-
führer, der mit seinen Brüdern das Unter-
nehmen Wurst-Stahlbau bei Osnabrück
leitet. Eine erste Befragung vor acht Jah-
ren der damals rund 140 Mitarbeiter legte
offen, dass vor allem die Kommunikation
zum gesundheitsgefährdenden Stressfak-
tor zu werden drohte: Weil die mittlere

Führungsebene die Anregungen und
Nöte der Mitarbeiter nicht immer an die
Chefetage weitergab, fühlten sich viele
Angestellte nicht gehört, die Arbeitsatmo-
sphäre litt, die Kündigungsrate stieg. „Da
haben wir gelernt, dass man als Ge-
schäftsleitung erst mal im hohen Maße
kritikfähig werden muss, um herauszufin-
den, an welchem Punkt Maßnahmen über-
haupt ansetzen müssen.“

Den Schwachstellen begegneten die Ge-
schäftsführer mit Kommunikationswork-
shops durch Experten. Veränderungen
zeigten sich erst nach zwei Jahren, doch
der lange Atem lohnte sich. „Am Anfang
sagten die Mitarbeiter in den Veranstaltun-
gen kaum ein Wort, inzwischen sind wir
Workshopprofis.“ Neben dem Gesund-
heitsförderungsprogramm der betreuen-
den Krankenkasse – Sportangebot, medizi-
nische Vorsorge, Betriebssicherheit und
Ernährungslehre gehören etwa dazu – ha-
ben die Unternehmer sich eigene Maßnah-
men ausgedacht, um Krankheitstage und
Betriebswechsel zu verringern, denen psy-
chischer Stress am Arbeitsplatz voraus-
ging. Dazu gehört das „Cheffrühstück“,
für das die Unternehmer regelmäßig eine
Gruppe von Mitarbeitern in ihr Büro einla-
den. Bei Kaffee und frischen Brötchen tau-
schen sich Vorgesetzte und Angestellte aus
– in ungezwungener Atmosphäre, ohne
Zeitdruck und mit der Regel, dass Kritik
ausdrücklich erwünscht ist. Die Arbeit am
Betriebsklima zahlte sich aus: Die Fluktua-
tion ging stark zurück, und die letzte Befra-
gung fiel durchweg positiv aus. „Gesunde,
tatkräftige Mitarbeiter sind die Basis des
Geschäfts.“ Eine Kündigungswelle hätte

sich das Unternehmen angesichts zu weni-
ger Fachkräfte auf dem Markt auch nicht
leisten können. „Das Unternehmen muss
sexy sein“, sagt Thomas Wurst.

Die Notwendigkeit zum Handeln zieht
sich durch alle Branchen, gerade Erzieher
in Kindertagesstätten können ein Lied
von den täglichen Belastungen singen.
Ihre Situation wurde noch schlimmer,
nachdem der rechtliche Anspruch auf ei-
nen Betreuungsplatz für die unter drei
Jahre alten Kinder beschlossen worden
war: „Als sich vor einigen Jahren der Not-
stand angekündigt hat, war klar, dass Ein-
zelmaßnahmen uns nicht weiterbringen

würden“, erklärt Raymond Walke, Ge-
schäftsführer der Paritätischen Kinderta-
gesbetreuung in Bayern. Ebenso klar wa-
ren die Ziele: Bis zum Start des rechtli-
chen Anspruchs am 1. August musste
nicht nur für ausreichend Personal ge-
sorgt werden. Genauso wichtig war es,
die Arbeitsfähigkeit der durchschnittlich
immer älteren Belegschaft zu erhalten –
die 580 meist weiblichen Angestellten hat-
ten hohe Fehlzeiten. Durch Mitarbeiterge-
spräche kam ans Licht, dass die Stim-
mung in einigen Kitas schlecht war, es

gab Konflikte in den Teams, viele Erziehe-
rinnen fühlten sich am Arbeitsplatz nicht
wohl, manche klagten über unnötige kör-
perliche Belastungen durch die veraltete
Ausstattung und Kopfschmerzen durch
mangelnden Lärmschutz.

Der Schlüssel zur Veränderung lag für
Walke auf der Hand: Die Belegschaft soll-
te selbst über die Veränderungen mitent-
scheiden. „Sie sind ja die Experten.“ Zum
Teil waren nur kleine, schnell umsetzbare
Maßnahmen nötig, zum Teil wurde die
Einrichtung komplett auf den Kopf ge-
stellt. Neben den Umbauten der Kitas und
einem Gesundheitsplan der Krankenkas-
se wurden auf Kosten des Verbands psy-
chologische Coachings durchgeführt. „Ge-
sund führen“, nennt Walke die Investition
in das Konfliktmanagement und damit in
das psychische Wohlbefinden der Beleg-
schaft. „Der zentrale Punkt ist seltener die
körperliche als die psychische Belastung.“

Doch auch die Bewegung sollte nicht zu
kurz kommen. Seitdem jedes Kita-Team
eine Lieblingssportart wählen kann, gibt
es nach Feierabend Privatstunden für die
Belegschaft. Inzwischen wird das Angebot
gerne genutzt. „Es ist ein Prozess, bis die
Mitarbeiter erkennen, dass der Betrieb et-
was für sie tun kann, dass sie aber auch
selbst tätig werden müssen.“ Derzeit gebe
es im Gegensatz zu früher kaum eine freie
Stelle in den Kindertagesstätten, Kündi-
gungen nur selten, noch seltener aus Unzu-
friedenheit – ohne eigenes Engagement
eine kaum denkbare Veränderung, wie
Walke sagt. „Die Herausforderungen ha-
ben sich eben gewandelt. Mit einer Rücken-
schule wären wir nicht weit gekommen.“

Meditieren mit Kollegen

Entspannen wie die Großen: Der Sportartikelkonzern Adidas bietet längst Yogakurse für Mitarbeiter an. Kleine Betriebe tun sich oft noch schwer.  Foto Rainer Wohlfahrt

Kleinere Betriebe scheuen sich häufig, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter mit speziellen Programmen zu
fördern. Zu teuer, zu schlecht kalkulierbar. Doch die Investition lohnt sich. Von Constanze Ehrhardt

„Die Umsetzung braucht
Zeit und Engagement,
dann zahlt sich jeder Euro
doppelt aus.“

Patricia Lück, AOK

„Wenn Mitarbeiter nicht
mehr können, braucht es
keine Krise, um das
Geschäft kaputtzumachen.“

Roland Köder, Geschäftsführer



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)

Hessische Zahnärzte-Versorgung (HZV)
Versorgungswerk der Landeszahnärztekammer Hessen K. d. ö. R. 

Sie suchen eine anspruchsvolle und interessante Aufgabe im  
Bereich 

Wertpapierverwaltung
Wir können Ihnen darüber hinaus einen zukunftssicheren  
Arbeitsplatz bieten. 

Ihre Aufgaben:
Eingabe und Pflege von Wertpapierstammdaten
Kontrolle und Freigabe von Weisungen und Buchungen
Mitwirkung im Tagesgeschäft (Konditionenabfrage am Geld- 

 markt, Umsetzung von Wertpapieran- und -verkäufen) 
Aufsichtsrechtliches Meldewesen
Reporting an die Geschäftsleitung
Marktanalysen

Ihr Profil:
Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/frau oder  

 Studium
(Erste) Berufserfahrung im Wertpapierbereich
Fundierte MS-Office-Kenntnisse
Schnelle Auffassungsgabe und analytische Denkweise

Die Hessische Zahnärzte-Versorgung stellt als berufsständisches 
Versorgungswerk die Altersversorgung der hessischen Zahnärzte 
und Zahnärztinnen sicher, das verwaltete Vermögen beläuft sich 
auf ca. EUR 1,5 Mrd. 

Schätzen Sie die Arbeit im kleinen Team, dann richten Sie Ihre 
Bewerbung bitte an:

Hessische Zahnärzte-Versorgung 
Hauptgeschäftsführung · Stichwort: Wertpapierverwaltung
Versorgungswerk der Landeszahnärztekammer Hessen K. d. ö. R. 
Lyoner Straße 21 · 60528 Frankfurt am Main

Kur und Freizeit GmbH

Eigengesellschaft der

Stadt Bad Soden-Salmünster

Die Kur und Freizeit GmbH betreibt sämtliche operativen Geschäfts-
felder (Bad, Sauna, Therapie und Wellness sowie Bistro) der Spessart
Therme in Bad Soden-Salmünster. Alleinige Gesellschafterin des
Unternehmens ist die Stadt Bad Soden-Salmünster.

Für die Leitung des Bereiches

Gästeservice – Qualitätsmanagement – Marketing – Werbung

suchen wir zum frühstmöglichen Einstellungstermin eine überzeugen-
de und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, welche bei Bewährung in
die Geschäftsleitung berufen werden soll. Ein kaufmännischer Hoch-
schulabschluss mit den Schwerpunkten Marketing und Verkauf oder
eine vergleichbare Qualifikation werden vorausgesetzt.

Von der neuen Kollegin/dem neuen Kollegen erwarten wir eine starke
Serviceorientierung sowie ein ausgeprägtes Gespür für die Bedürfnis-
se der Kunden. Berufserfahrung im Kur-, Gesundheits- und Touris-
mussektor sind von Vorteil. Neben der Fähigkeit, die vorhandene at-
traktive Produktpalette zielstrebig zu vermarkten, wird erwartet, dass
die Bewerberin/der Bewerber auch neue Angebote konzipiert und am
Markt aktiv einführt. Die Bereitschaft zur Akquise im Firmenkunden-
bereich, Messeteilnahmen und externen Marketingveranstaltungen
muss daher gegeben sein.

Die Bewerberin/der Bewerber sollte über gute EDV-Kenntnisse verfü-
gen und mit den einschlägigen Präsentationstechniken bis hin zu den
sozialen Netzwerken vertraut sein. Die Präsentation von Projekten
und Berichten in den städtischen Gremien gehört ebenfalls zum Auf-
gabenbereich.

Die Geschäftsleitung und das Team der Spessart Therme freuen sich
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre Bewerbung mit Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte bis zum 06.12.2013 an
folgende Anschrift:

Kur- und Freizeit GmbH

Eigengesellschaft der Stadt Bad Soden-Salmünster

Personalservice

Frowin-von-Hutten-Str. 5

63628 Bad Soden-Salmünster

Ihr Profil
Ihr Studium zum Architekten oder Bauingenieur haben Sie
erfolgreich abgeschlossen. Danach konnten Sie bereits mehrere
Jahre praktische Erfahrungen in der Steuerung von großen
Bauprojekten – idealerweise im kommunalen Umfeld – in
einem Bauunternehmen, einer Bauträgergesellschaft oder
einem Wohnungsbauunternehmen sammeln. Sie sind eine
Persönlichkeit, die Projekte auch im konstruktiven Dialog mit
allen Beteiligten erfolgreich leiten und abschließen kann.
Die Verantwortung für ein Team von über 20 Mitarbeitern des
technischen Managements können Sie – direkt an die Geschäfts-
führung berichtend – hochmotiviert und zielorientiert übernehmen.

Unser Klient
Wir gehören als Tochter in einem kommunalen Unternehmens-

verbund zu den erfolgreichsten Wohnungsunternehmen in
Deutschland. Im Rahmen unserer strategischen Planungen
suchen wir nun eine Persönlichkeit mit Ihren Qualifikationen als
„Leiter Technisches Management (m/w)“.

Ihre Aufgaben
> Verantwortung für die gesamten Planungen von Investi-
tionsmaßnahmen in Neubau, Modernisierung und Instand-
haltung (Gebäude, Freianlagen, räumliche Ausbauten)

> Steuerung, Durchführung und Überwachung von Bau-
leistungen mit einem Volumen bis 30 Mio Euro p.a.

> Aufbau und Pflege von Systemen für Technisches
Management und Controlling

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Hans W. Klemeyer unter der Referenz F130264 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

Aufgabe mit klarer Karriereperspektive

Leiter Techn. Management (m/w)
bei sehr erfolgreicher Wohnungsgesellschaft

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie sind Ingenieur der Fachrichtungen Maschinenbau oder
Fertigungs-/Produktionstechnik. Sie führen seit einigen Jahren
erfolgreich eine Gruppe von Entwicklungsingenieuren. Idealerweise
fokussiert sich Ihre Entwicklungsarbeit auf Schließsysteme für
Kraftfahrzeuge und/oder Nutzfahrzeuge oder ähnliche Zutritts-,
Schließ- oder Schlosssysteme. Ihr Englisch ist verhandlungssicher
und Sie haben Erfahrung im Umgang mit OEMs.

Unser Klient
Unser Klient ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit über 8000
Mitarbeitern und 43 Standorten. Die Produktpalette reicht von
Innenausstattungskomponenten über elektrische und motorisierte
Systeme bis zu Schließsystemen für Türen, Heckklappen und

Motorhauben für Kraftfahrzeuge bzw. Nutzfahrzeuge.

Ihre Aufgaben
> Führung von Application und Product Engineers
> Verantwortung für die Produktentwicklung bis Start of
Production

> Intensive Kooperation mit dem internationalen R&D Team
der Firmengruppe

> Weltweite Betreuung von Key Accounts und Gewinnung
von Neukunden in enger Zusammenarbeit mit dem Verkauf

In dieser Aufgabe haben Sie Budgetverantwortung, führen das
lokale Team und unterstützen die Fertigungsstandorte. Sie berich-
ten direkt an den European Chief Engineer Schließsysteme.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater Fred Ostermeyer
unter der Referenz F130234 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 erfolgreicher Tier 1

Leiter Entwicklung (m/w)
Elektro-mechanische Schließsysteme

 Erst informieren!

Your profile
You successfully graduated in engineering or hold a similiar
degree. You gathered profound experience in selling high value
capital goods, ideally of products for the intralogistics market and
your track record shows clear carreer progression. You understand
the B2B business and are familiar with work processes in
multinational companies. Your English is excellent.

Our client
Our Group is one of the leading global manufacturers of high value
capital goods for the intralogistics industry. We offer a broad
product portfolio to a wide range of industrial customers. The
German subsidiary is the largest sales organisation in the Group.

Your responsibilities
> Establish a professional management team to support
and drive strategy

> Develop a sales and marketing plan for profitable growth in
the German market

> Lead sales team, support staff, project and installation
teams, aftersales and service organisation

> Set sales targets, manage performance, apply KPI‘s

You have full P&L responsibility, report directly to the
Senior Vice President of the Group and play a major role in the
local management team and across the Group.

For initial contact and inquiries please call our consultant Jochen Becker
and mention the reference number F130251. We will be glad to call you
back at your request.

Call us today! We are also available for you on
Saturdays and Sundays from 17.00 – 19.00

+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

Managing Director (m/f)
Sales & Marketing Germany
High Value Capital Goods

 First information!

Ihr Profil
Haben Sie Ihr technisches Studium oder eine vergleichbare
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen? Verfügen Sie über
fundierte nationale wie auch internationale Vertriebserfahrung von
erklärungsbedürftigen, technischen Komponenten im Bereich des
Maschinen- und Anlagenbaus? Kennen Sie die Zusammenhänge
und Spielregeln in der Zuliefer-Industrie und haben Erfahrung in
der Umsetzung von internationalen Verträgen und Systempartner-
schaften? Können Sie bereits Führungserfahrung vorweisen oder
sind Sie eine Vertriebspersönlichkeit aus der „2. Reihe“, die nun
den Schritt zur Führungskraft gehen möchte? Sprechen Sie
verhandlungssicher Englisch und verfügen über die notwendige,
weltweite Reisebereitschaft?.

Unser Klient
Als global tätiger, mittelständischer Hersteller von Komponenten für
die Hydraulik- und Antriebstechnik sind wir seit Jahrzehnten ein
gefragter und von unseren Kunden sehr geschätzter Partner. Als
etablierter und flexibler Systemlieferant stehen wir für höchste
Qualität, kurze Lieferzeiten und technisch anspruchsvolle,
kundenindividuelle Lösungen.

Ihre Aufgaben
> Führung des Vertriebsteams
> Entwicklung von Vertriebsstrategien
> operative Umsetzung der Vertriebskonzepte
> Sicherstellung unserer Wachstumspläne
> globale Vertriebsverantwortung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Guido Rehme unter der Referenz F130250 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

Zentrale in Nordrhein-Westfalen

Vertriebsleiter (m/w)
intern. Hersteller von Qualitätskomponenten
für die Hydraulik- und Antriebstechnik

 Erst informieren!
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Für die Betreuung einer denkmalgeschützten Schlossanlage aus dem         

17. Jahrhundert und eines Gutes aus dem 18. Jahrhundert suchen wir eine/-n

Kunsthistoriker/-in
Eine weitere Aufgabe ist die Pflege, die Verwaltung und der Ausbau einer 

bekannten Sammlung von Antiquitäten aus dem 18. Jahrhundert und von 

Gemälden der klassischen Moderne, überwiegend aus dem nordischen 

Raum.

Sie werden Möbel, Silber, Gemälde und weitere Einrichtungsgegenstände  

in Europa, vor allem in Skandinavien, suchen, sichten und zum Ankauf vor-

schlagen. Sie pflegen die Kontakte zu Museen, Behörden, Kunsthändlern, 

Auktionshäusern und Medien, bereiten Publikationen vor.

Nicht langjährige Berufserfahrung ist für uns das entscheidende Ein- 

stellungskriterium, sondern fundierte Fachkenntnisse, Engagement und die 

Liebe zu den kostbaren Kunstobjekten, gepaart mit Sorgfalt und Zuver- 

lässigkeit. Deshalb sind uns auch Quereinsteiger – zum Beispiel aus großen 

Auktionshäusern – und Nachwuchskräfte willkommen. Ihnen zur Seite steht 

ein seit Jahrzehnten für unsere Stiftungen tätiger Kunsthistoriker.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehalts-              

vor stellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an die Fielmann AG, 

z. H. von Herrn Dr. Branahl, Weidestraße 118 a, 22083 Hamburg.

PRO COACH Personal-Vermittlung für Vertrieb und Marketing.
Eine der 1. Adressen in der Branche: Über 3.000 Vermittlungen.

Wir suchen im Auftrag (m/w)
Aktuell werden über uns folgende Positionen besetzt:

VERKAUFSLEITER
Basis-Profil: Sie haben bereits Umsatz-Erfolge als Niederlassungsleiter, Verkaufsleiter, 

Vertriebsleiter. Sie haben Geschäftserfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern, im Handel 
oder in der Dienstleistung. Als verantwortlicher Vertriebs-Manager haben Sie bereits 

Aufbau und Expansionsziele realisiert.

KEY ACCOUNTER
Basis-Profil: Ihre Stärke ist die Geschäftsverhandlung. Ihre Gesprächspartner sind Vertriebs-

Manager, Geschäftsführer und Unternehmer. Sie bearbeiten Kunden-Anfragen, Sie 
beeindrucken im persönlichen Gespräch und am Telefon. Sie haben Umsatz-Erfolge z.B. 

im technischen Vertrieb, im Handel oder in der Dienstleistung.

ELITE -KONTAKTER
Basis-Profil: Sie können auf Menschen zugehen. Sie haben Erfahrung in der Geschäfts-

anbahnung bei Unternehmern und Geschäftsführern. Sie machen den Entscheidern 
Angebote und Geschäftsvorschläge. Ihre Stärken sind sowohl im persönlichen Gespräch 

als auch am Telefon. Geschäftsbereiche: Dienstleistung, Beratung und Handel.

PRO COACH arbeitet für fast alle Branchen, aber wir besetzen ausschließlich 
Verkaufs- und Vertriebs-Positionen. Aktuell vermitteln wir Positionen auf Gehaltsbasis 

und/oder Erfolgsbasis mit Einkommen von 60.000,- € bis 240.000,- € p.a.

Rufen Sie uns an. Sagen Sie uns, was Sie beruflich gemacht haben, und wir sagen Ihnen, 
was wir für Sie tun können. Für Bewerber sind alle unsere Leistungen kostenlos.

Weitere Informationen: www.procoach.de
Erstkontakt und Anfragen: Hotline 0711-6872073

Wir besetzen Vertriebs -Positionen
PRO COACH  PERSONALBERATUNG
PRO COACH Büttner & Partner GmbH 70569 Stuttgart Belchenstr. 11

Zur Erstellung von Rahmenverträgen, zur Kundenbetreuung sowie im Bereich 
des neuen elektronischen Bestell- und Katalogsystems suchen wir für das 
Team D 30 - Einkauf zunächst befristet für zwei Jahre zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/einen

Facheinkäufer/in
Entgeltgruppe 10 TVöD/Besoldungsgruppe A10

Aufgabengebiet:
- Ermittlung neuer Warengruppen, Standardisierung der Produkte und 

Erstellung von Rahmenverträgen sowie deren Bekanntmachung innerhalb 
der Verwaltung (hier: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Schutzaus-
rüstung sowie Textilien)

- Gestaltung, Optimierung und Durchführung von Ausschreibungen nach 
nationalen und europäischen Vergabevorschriften

- Grundsätzliche Vertragsangelegenheiten, Gestaltung und Optimierung 
vertraglicher Regelungen, Betreuung und Überwachung von Verträgen und 
Sicherstellung deren Einhaltung

- Entwicklung von Einkaufsstrategien und von Strategien zur Weiterentwick-
lung des Warengruppenportfolios in den zu verantwortenden Warengruppen

- Mitarbeit an der Entwicklung eines neuen elektronischen Bestell- und 
Katalogsystems (E-Katalog)

- Betreuung der Kunden bei der Benutzung des noch vorhandenen alten 
sowie des zukünftigen neuen E-Kataloges

- Rahmenvertragskündigungen, -ergänzungen und -verlängerungen
- Kundengespräche und -beratung, Umsetzung und Realisierung von 

Kundenanforderungen, Vorbereitung, Koordination und Leitung von 
Beschaffungskonferenzen

- Marktbeobachtung und Kontaktpflege zu Handel und Industrie sowie 
Besuche von relevanten Messen und Ausstellungen, Marktanalysen zu 
konkreten Beschaffungsvorhaben

- Erarbeitung und Berücksichtigung ökologischer und sozialverträglicher 
Kriterien bei den Produkten, ggf. Abstimmungen mit SUBV und SWAH, 
Gespräche mit Nichtregierungsorganisationen

- Abstimmung mit dem Dienst für Arbeitssicherheit bzw. mit dem Arbeitsme-
dizinischen Dienst der Fachdienste für Arbeitsschutz in betroffenen 
Sortimenten

- Erstellen von Statistiken und Kennzahlen als Grundlage für neue 
Rahmenverträge und Mitwirkung beim Aufbau eines Einkaufscontrollings

Anforderungsprofil:
- Ausbildung für die Funktionsebene des sog. gehobenen Verwaltungsdiens-

tes (einschlägiges FH-Studium, Bachelor-Abschluss o. Ä.; vorzugsweise im 
Textilingenieurwesen)

- fundierte Kenntnisse über Produkte und Herstellungsverfahren im Bereich 
Arbeitskleidung, persönliche Schutzausrüstung, Textilien

- Grundkenntnisse und Erfahrungen im Vertragsrecht (Kauf, Miete, 
Vertragsstörungen, Gewährleistung, AGB)

- fundierte Kenntnisse und langjährige Erfahrungen im Einkauf sowie 
Kenntnisse im Vergaberecht, insbesondere VOL, und Erfahrungen mit der 
Durchführung von Vergabeverfahren sind von Vorteil

- routinierter und sicherer Umgang mit PC-Standardsoftware (MS Office), 
sehr gutes EDV-Verständnis, auch über die Standardsoftware  
hinausgehend

- Bereitschaft, sich in DV-Anwendungsprogramme zur Unterstützung des 
elektronischen Einkaufsmanagements (elektronischer Einkaufskatalog; AI 
Vergabemanager) einzuarbeiten und Fähigkeit, technische Änderungsanfor-
derungen für diese Anwendungen zu formulieren

- ausgeprägte Dienstleistungsorientierung sowie Kenntnisse und Erfahrun-
gen im Umgang mit Kunden innerhalb und außerhalb der Verwaltung

- Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Freude an konzeptioneller Arbeit
- gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich in andere Warengruppen einzuarbeiten, 
wird erwartet.

Um die Unterrepräsentanz von Frauen in diesem Bereich abzubauen, sind 
Frauen bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu 
berücksichtigen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Grün-
de überwiegen. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu  
bewerben. Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im We-
sentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. 
Bewerbungen von Menschen mit einem Migrationshintergrund werden be-
grüßt.

Der Dienstposten ist für Teilzeit nicht geeignet.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Einkaufsleiter Herr Schulz, Telefon (0421) 
361-7 67 40, zur Verfügung.

Aus Kostengründen werden die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt. 
Bitte reichen Sie nur Kopien (keine Mappen) ein. Sofern Ihnen eine schriftliche 
Ablehnung zugeht, werden Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum Ablauf der 
Frist gemäß § 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufbewahrt und 
anschließend vernichtet. 

Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen und unter Angabe des 
Kennzeichens „Facheinkäufer/in“ sind bis zum 3. Dezember 2013 zu richten 
an:

Immobilien Bremen – Anstalt des öffentlichen Rechts 
z. H. Frau Gühler 
Theodor-Heuss-Allee 14 
28215 Bremen 
Email: Marion.Guehler@immobilien.bremen.de

Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 hat die neu gegrün-
dete Immobilien Bremen, Anstalt des öffentlichen 
Rechts das Management und die Bewirtschaftung 
der bremischen Immobilien übernommen. Außer-
dem nimmt das Team D 30 – Einkauf die Aufgaben 
als Zentrale Beschaffungsstelle der Freien Hanse-
stadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) wahr.

Der Einkauf arbeitet dabei zz. im Rahmen eines Pro-
jektes an einer Neuorientierung, welches die Einbe-
ziehung sozial-ökologischer Anforderungen an die  
Beschaffung, aber auch die Stärkung des Einkaufs-
managements gegenüber den vergaberechtlichen 
Basisprozessen beinhaltet.

Regionale Vertriebsprofis (m/w) 
für LEH und FH gesucht!  
Bewerben Sie sich JETZT auf  
www.move-elevator.de (Jobs)!

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.

EsoterikberaterGesucht.de (m/w)

Das Frankfurter Allgemeine Forum ist auf die Konzeption und Durchführung hochwer-
tiger internationaler Veranstaltungen spezialisiert und versteht seine Konferenzen und  
Deep Dives – die eine zugespitzte Fragestellung vertiefen – als »Inseln der Aufmerk-
samkeit«. In einer schnelllebigen Gesellschaft werden zusammen mit der F.A.Z.-Redaktion 
Veranstaltungen durchgeführt, die drei Merkmale kennzeichnen: Hochwertigkeit der Inhalte,  
Internationalität der Sprecher sowie interdisziplinäres Herangehen an die Themen. Analog  
zur Zeitung sollen die Veranstaltungen Debatten anregen, Impulse für neue Denkansätze 
geben und eine Plattform für den demokratischen Meinungsbildungsprozess sein.

Sie haben Ihr Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen und einige Jahre Berufserfahrung 
gesammelt? Sie sind ein Kommunikator und sprechen mit Entscheidern aus Politik und 
Wirtschaft »auf Augenhöhe«? Sie haben ein ausgeprägtes Gespür für prozess- und projekt-
orientiertes Arbeiten? Sie handeln ziel- und denken ergebnisorientiert?

Dann bewerben Sie sich bei uns als       

DIRECTOR CONFERENCES

In dieser Position konzipieren Sie eigenverantwortlich und in enger Abstimmung mit der 
Geschäftsführung des Unternehmens und der F.A.Z.-Redaktion Premium-Veranstaltungen mit 
besonderem Blick auf wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Themen. Dies beinhaltet 
die Akquise von Referenten, Teilnehmern und Partnern für Ihre Veranstaltungen. Unterstützt 
werden Sie dabei von der Marketing-Abteilung und einem eingespielten Organisationsteam.

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit im Kontext eines renommierten Medienunternehmens. Sie 
arbeiten mit hoher Eigen- und voller Budgetverantwortung. Dabei haben Sie Kontakt mit hoch-
rangigen Entscheidern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Neben einer angemessenen
Vergütung erwartet Sie ein junges, expandierendes Unternehmen mit flachen Hierarchien und
Raum für eigene Ideen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen,
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühesten Eintrittstermin.

FRANKFURTER ALLGEMEINE FORUM

Forum Executive GmbH, Sascha Lahme
Hellerhofstraße 2– 4, 60327 Frankfurt am Main

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Lahme telefonisch unter 
+49 69 75 91-26 23 oder per E-Mail: sascha.lahme@ faz-forum.com.

www.faz-forum.com

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online
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Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für den Bereich Mikrobiologie 
einen

MTLA / BTA / VMTA (w/m)
��������	
���������������������������	����������������������
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gegebenen Fachgebiet. Zudem zeichnen Sie sich durch soziale Kompetenz, 
��
�
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��������������
netten Team.
Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz im medizinischen Bereich bei leistungsgerechter 
Vergütung und ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ohne Nachtdienst. 
Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, richten Sie bitte Ihre 
�����
�������
���$�%�����
��������
�����&

Labor Mainz MVZ GmbH
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: labor_mainz@syscomp.de

Die Berlinische Galerie, das Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Archi-

tektur, Stiftung öffentlichen Rechts, gehört zu den experimentierfreudigsten Museen 

Berlins. Bei uns geht es um Inspiration und Entdeckung, um Impulse und Ideen, um 

Begeisterung und Authentizität. Und natürlich um Berlin. Vor diesem Hintergrund suchen 

wir zum 1. April 2014 eine / einen

VERWALTUNGSDIREKTOR/IN
Aufgabengebiet: 

Stiftung in enger Abstimmung mit dem Stiftungsvorstand (Direktor)

Voraussetzungen:

 

Public Management, 2. Juristisches Staatsexamen oder vergleichbare  

einschlägige Qualifikation 

und Controlling, Haushaltsrecht, Arbeits- und Tarifrecht (TVöD), Vertragsrecht, 

museumsspezifische Rechtsgebiete 

vorzugsweise im Nonprofit- oder öffentlichen Sektor, idealerweise im Kultur-

management

Die Bezahlung erfolgt dem Aufgabengebiet entsprechend nach TVöD-V (VKA) Entgelt-

Den verbindlichen vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter

www.berlinischegalerie.de/de/metamenue/jobs/

Vollständige schriftliche Bewerbungsunterlagen mit einem Zeugnis, nicht älter als 

zwölf Monate, erbitten wir bis zum 06.12.2013 an: 

Berlinische Galerie, Personalservice, Stichwort: Verwaltungsdirektion,

Alte Jakobstraße 124 – 128, 10969 Berlin

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für den Bereich Eingabe/
Abrechnung ab sofort einen

Medizinischen Fachangestellten (w/m)
für die Auftragserfassung und Abrechnung von Laborleistungen.

Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung einen interessanten und 
verantwortungsvollen Arbeitsplatz im medizinischen Bereich bei leistungsge-
rechter Vergütung und ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.

Wenn Sie sich dieser Herausforderung stellen möchten, richten Sie bitte Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Labor Mainz MVZ GmbH
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: labor_mainz@syscomp.de

Die Deutsche Grammophon ist seit über 100 Jahren eines der traditions-
reichsten und bedeutendsten Musikunternehmen der Welt und Marktfüh-
rer für klassische Musik.

ECM Records hat als unabhängiges Musik-Label seit über 40 Jahren 
Maßstäbe in der Produktion von Jazz- und Klassikaufnahmen gesetzt.

Als langjähriger Vertriebspartner von ECM ist die Deutsche Grammophon 
zuständig für die Präsenz und Verbreitung der Neuerscheinungen und des 
Kataloges von ECM in Deutschland. 

Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Berlin einen 

Produkt Manager ECM (w/m)
Aufgaben:

Betreuung und Vermarktung sämtlicher ECM Veröffentlichungen
Entwicklung und Überwachung von Kampagnen- und Medienplänen, 
Projekt- und Budgetverantwortung/-verwaltung
Kostenplanung, Veröffentlichungsplanung, Erstellung von Verkaufs-
unterlagen
Kontaktpflege zu Künstlern, Verlagen, Tourneeveranstaltern, Koope-
rations- und wichtigen Medienpartnern (Internet, Presse, TV, Funk)
Suche und Ausbau neuer Marketingstrategien, vor allem im Online-
Bereich

Voraussetzungen:

Sie haben ein Studium der Musikwissenschaften, Kommunikations-
wissenschaften oder Marketing abgeschlossen
Sie verfügen über sehr gute Repertoirekenntnisse im Bereich Klassik 
und Jazz, insbesondere Kenntnisse des ECM Katalogs
Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung und können uns mit 
persönlichen Referenzprojekten überzeugen
Sie zeichnen sich durch überdurchschnittliches Engagement, sehr gute 
Kommunikationsfähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise aus

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte bewerben Sie sich online mit 
Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (möglichst alles zusammen in 
einer PDF-Datei) unter folgendem Link:

http://www.universal-music.de/company/jobs-karriere/offene-stellen

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Stadtbaurätin/Stadtbaurat
Die Stelleninhaberin/Der Stelleninhaber wird 
nach der Wahl durch den Rat für eine Amtszeit 
von acht Jahren in das Beamtenverhältnis auf 
Zeit berufen.

Es werden Dienstbezüge nach BesGr. B 3 BBesG 
und eine Dienstaufwandsentschädigung 
gezahlt.

Der detaillierte Text der Stellenausschreibung 
mit den Aufgaben, Anforderungen und  
dem erforderlichen Bewerbungsformular ist  
im Internet unter www.celle.de abrufbar.

Das ausgefüllte Bewerbungsformular können 
Sie bis zum 8. Dezember 2013 an die Stadt Celle 
übersenden.

Die Residenzstadt Celle

Die Deutsche Leasing hat sich seit Beginn ihres Bestehens vom deutschen Leasing-Pionier zu einem inter-

nationalen Anbieter für Leasing- und Finanzierungslösungen sowie ergänzende Dienstleistungen rund um 

die Investition ihrer Kunden entwickelt. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 23 Ländern arbeiten 

leistungsorientiert und leidenschaftlich für Kunden und Partner, insbesondere im deutschen Mittelstand. Das 

Traineeprogramm Business Support absolvieren Sie bei unserer Tochtergesellschaft DAL in Wiesbaden, einem 

führenden Anbieter von Asset-Finance-Lösungen in den Bereichen Immobilien, Transport und Energie.

Germany, Europe, Worldwide – 
every career begins with a fi rst step! 

Das Traineeprogramm im Vertrieb, im Risikomanagement, 

im Treasury oder im Business Support

Das bieten wir Ihnen:

• Internationalität und einen spannenden Aus lands-

einsatz in einer unserer 22 internationalen 

Tochtergesellschaften

• Einen Mentor, der Sie persönlich und fachlich 

unterstützt

• Eine umfangreiche Grundausbildung im 

Kern geschäft und ein individuelles Qualifi -

zierungs programm

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag

Bitte entnehmen Sie detaillierte Informationen unserer Homepage: www.deutsche-leasing.com/trainee

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Treffen Sie uns auf dem

Absolventenkongress 
in Köln 

am 27. und 28.11.2013

Halle 8, Stand D2

Flexible Filling Lines

Seit mehr als 45 Jahren sind wir innovativ auf dem Gebiet der
Verpackungsmaschinen tätig und haben als Hersteller flexibler
Abfüllanlagen vorwiegend für kosmetische Produkte einen
internationalen Namen. Von unserem Standort in Rheinhessen, nahe
des Rhein-Main-Gebietes, vertreiben wir unsere Anlagen weltweit.

Zum weiteren Ausbau unserer Verkaufsgebiete suchen wir zum
nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n engagierte/n

Nach einer umfassenden Einarbeitung wartet eine ausbaufähige
Position mit Übernahme eines eigenen Verkaufsgebietes auf Sie.

Bei Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung per Post oder auch gerne per E-Mail.

RATIONATOR Maschinenbau GmbH

www.rationator.de

Telefon 06733 9470-0
Alsheimer Str. 1
67586 Hillesheim/Rheinhessen

personal@rationator.de

Vertriebsingenieur (m/w)
für Verkauf / Projektierung

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

�

�

�

Betreuung und Beratung unserer Kunden
Auf- und Ausbau neuer Kundenbeziehungen
Präsentation unseres Unternehmens auf Fachmessen

�

�

�

�

Abgeschlossenes Ingenieur-Studium oder Betriebswirtschaft
Erfahrung im Vertrieb von Investitionsgütern
Reisebereitschaft, Verhandlungsgeschick
gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist das anerkannte Kompetenzzentrum 
zur Erforschung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in 
Deutschland. Das BIBB identifiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert 
Innovationen in der nationalen und internationalen Berufsbildung und entwickelt 
neue, praxisorientierte Lösungsvorschläge für die berufliche Aus- und Weiterbildung.

In der Nationalen Agentur „Bildung für Europa“ beim BIBB ist ab dem 01.01.2014 die 
Stelle der/des

Teamleiterin/Teamleiters
„Finanzen, IT, Projektadministration“

(Entgeltgruppe 14 TVöD) mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (zzt. 39 Std.) 
unbefristet zu besetzen (Kennziffer 53/13).

Sie leiten gemeinsam mit dem bisherigen Teamleiter das neu gestaltete Team 
„Finanzen, IT, Projektadministration“. Sie sind verantwortlich für ein Team von 
voraussichtlich 15 Mitarbeitern/innen und vertreten es nach innen und außen.

Zu Ihren Kernaufgaben gehören u.a.:

die Gestaltung, Strukturierung und Durchführung von Ausschreibungs- und 
Auswahlverfahren der Aktionen Mobilität und strategische Partnerschaften,
die Konzipierung der Projektbegutachtung einschließlich der Ausschreibung, 
Auswahl, Schulung und administrativen Betreuung der externen Gutachter/innen, 
die administrative, vertragliche und finanzielle Abwicklung der geförderten 
Projekte des Programms Erasmus+.

Bewerbungsfrist: 22. November 2013

Den vollständigen Text der Stellenausschreibung finden Sie im Internetangebot des BIBB 
unter www.bibb.de/jobs. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Gierschke (0228/107-2903) 
gern zur Verfügung.

BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG
Referat Z 1
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Noblelift ist ein international führender Hersteller von Flurförderzeugen.

Wir, die europäische Tochterfirma, Noblelift Europe GmbH suchen einen

Marketing- und Vertriebsprofi m/w

Ihr Aufgabengebiet umfasst Betreuung und Ausbau unseres Händlernetzes in 
 Europa, sowie das Produktmarketing existierender und neuer Produkte. Ihre 
 Marketing- und Vertriebsaufgaben üben Sie in enger Kooperation mit unserer 
 Geschäftsleitung aus. Diese Position ist mit Reisetätigkeit verbunden. 

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Technik und Vertrieb, haben Erfah-
rung mit technisch erklärungsbedürftigen Produkten, vorzugsweise im Bereich 
 Flurfördertechnik. Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift ist unabdingbar. Sie 
zeichnen sich durch erfolgsorientiertes Denken aus.

Mit der Noblelift Europe GmbH erwartet Sie ein international tätiges Unternehmen, 
das Ihnen gute berufliche Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
bietet. Ihr Arbeitsplatz in Barbing bei Regensburg erwartet Sie ab 1. Januar 2014 
oder nach Vereinbarung.

Haben wir Ihr Interesse erweckt? Dann schicken Sie uns Ihre Unterlagen per  
E-Mail, an msegalen@noblelifteurope.com oder per Post an  

Noblelift Europe GmbH, Borsigstr. 9, D-93092 Barbing, Telefon 094 01-607 93 11.

An der Katholisch-Theologischen
Privatuniversität Linz ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt die neu errichtete Stelle
eines Universitätsprofessors/
einer Universitätsprofessorin für
Geschichte und Theorie der Architektur

zu besetzen und wird hiermit öffentlich
ausgeschrieben.
Weitere Informationen zur Ausschreibung
siehe http://www.ktu-linz.ac.at

An der Hochschule Biberach ist zum
01.09.2014 eine

■ W 2-Professur
(Kennziffer B 39)

für das Lehrgebiet Konstruktiver Ingenieurbau, insbesondere Stahl-

bau zu besetzen.

Die Bewerberin/der Bewerber soll hauptsächlich das oben ge-
nannte Lehrgebiet im Bachelor- und Masterstudiengang Bauinge-
nieurwesen in der Fakultät Bauingenieurwesen und Projekt-
management vertreten. Zu dem Lehrgebiet gehören neben den
Vorlesungen und Übungen des Stahlbaus auch Lehrveranstaltun-
gen in den Bereichen Technische Mechanik und Mathematik sowie
interdisziplinäre Projektarbeiten, ggf. auch studiengangübergrei-
fend. Fremdsprachenkenntnisse in Wort und Schrift sowie die Be-
reitschaft zur Übernahme englischsprachiger Lehrveranstaltungen
und zur Pflege internationaler Kontakte werden erwartet.

Die Professur setzt fundierte Kenntnisse der Grundlagen des Kon-
struktiven Ingenieurbaus sowie vertiefte Kenntnisse und Erfahrun-
gen in den Fachgebieten des Stahlbaus in Theorie und Praxis
voraus. Die/der Bewerber/in sollte aktiv an den Weiterbildungsan-
geboten der Akademie der Hochschule Biberach mitwirken und teil-
nehmen. Ebenso wird die Bereitschaft zur Mitarbeit im Rahmen von
F & E-Projekten vorausgesetzt. Erfahrungen mit öffentlich geför-
derten Forschungsprojekten und bei der Einwerbung von Drittmit-
teln sind dabei von Vorteil, ebenso wie internationale Erfahrungen
und gute Kontakte zur freien Wirtschaft.

Die Bereitschaft zur Beteiligung an den Aufgaben der Selbstver-
waltung der Hochschule und zur interdisziplinären Zusammenar-
beit wird erwartet.

Nähere Informationen zur Dienstaufgabe, zu den Bewerbungs- und
Einstellungsvoraussetzungen und die ausführliche Stellenaus-
schreibung finden Sie unter www.hochschule-biberach.de/web/
verwaltung-personal/professuren

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer mit
den üblichen Unterlagen bis 06.12.2013 an die Hochschule Biberach.

HBC Hochschule Biberach | Personalabteilung
Karlstraße 11, 88400 Biberach, Tel. 07351/582-120
www.hochschule-biberach.de

BAULEITER FÜR HOCHBAU
mit 35 J. Berufserf. sucht kurzfr. Baustelle in D/EU/CH.
Zuschr. erbeten unter 28091174 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Manager Vertrieb
Instandsetzungsprodukte & Betriebsausstattung

Sie suchen einen "Macher" mit folgenden Kenntnissen, Erfahrungen & Stärken?
Gummi-/Kunststofftechnologie: Antriebs-/Förder-/Schlauch-/Dichtungs-/
Stanz-/Profiltechnik, Betriebsbedarf und Arbeitssschutzprodukte.

Geschäfts-/Vertriebsleitung, Marketing, Projekt-/Personal- und aktives
Key Account Management & Restrukturierung.

- exzellentes Markt-/Branchenwissen
- gelebte Sozialkompetenz  
- zielführende, ergebnisorientierte Arbeitsweise 
- erfolgreiches Verhandlungsgeschick
- enorme Leistungsbereitschaft, Erfolgswille u. Durchsetzungsfähigkeit
- konzeptionelle Cross Selling Strategien in Handels-/Konzernstrukturen

Dann bin ich Ihr Mann!
Interessierte wenden sich bitte an: mail-an-vertriebsmanager@web.de

Dr. Ing., MBA
42 Jahre,  Produktionsleiter mit internationaler Erfahrung (USA,
Asien, Afrika) in ungek. Stellung, sucht neue Herausforderung als
COO, Werksleiter, Operations Leader.
Biete:
- Erfahrungen in Automotive-, Elektro-  und Consultingbranche
- langjährige Führungsverantwortung, > 250 MA
- Verantwortung für Produktion, Prototypenbau und unterstützende

Bereiche
- Expertise in Lean- und Change Management
- Produktionsverlagerungen
- In- und Outsourcing

Zuschriften erbeten unter 28091323 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Beirat in (Familien-)
Unternehmen
Langjähriger, international erfahrener Geschäftsführer
(technisch und kaufmännisch ) des Maschinen- und
Anlagenbaus möchte zukünftig seine operative
Manage menterfahrung in einem „ak ti ven“ Beiratsmandat
an mittelständische Un ter neh men wei ter ge ben.

Kontaktaufnahme bitte per eMail an: 
sr.berater@gmail.com

Dr. Ing., MBA, 42 J. alt,  Produktionsleiter mit internaitonanler Er-
fahrung (USA, Asien. Afrika) in ungek. Stellung, sucht neuHeraus-
forderung als COO, Werkleiter, Operationsleader.
Biete:
- Erfahrung in Aitomorive, Elektro und Consultingbranche
- langj. Führungsverantwortung, < 250 MA
- Verantwortung für Produktion, Prototypenbau und untersdtüzen-
de Bereiche
- Expertise in Lean- u nd Chamnge Management
- Produktionsverlagerungen
- In- und Outsourcing
Zuschriften erbeten unter 28091323 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufm. Geschäftsführer
Er, 47, Doppelstudium, 20 Jahre
Berufserfahrung auf GF/GL-Ebene,
Fibu/CO, HR, Einkauf, IT, Rechtsver-
trags- und Versichungsmanagement
sucht neue Herausforderung auf
erster Ebene mit internationalem
Bezug, auch LBO bzw. im Ausland.
Zuschriften erbeten unter 28090864
· F.A.Z. · 60267 Ffm.

Medizinprodukteberater, 47, aus-
landserfahren, flexibel sucht neue Her-
ausforderung. Zuschriften erbeten
unter 28091101 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Trainerin/Beraterin: Master-Absolv.
m. Ausl.erf in Finanzdienstl. Standort

MUC. muc.training@gmx.de

Erfahrene Researcherin sucht He-
rausforderung in Personalberatung.
Chiffre an 28090794 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Das Haus St. Josef in Büchlberg, Lkr. Passau, ist eine innovative heilpädago-
gische Einrichtung der Kinder und Jugendhilfe in Trägerschaft der Sozial-
werk Heilig Kreuz gemeinnützigen GmbH in Altötting, die auf der Grundlage 
des SGB VIII, Kinder, Jugendliche und deren Familien durch ein differenzier-
tes und umfangreiches Leistungsangebot gezielte Hilfen zur Überbrückung 
und Bewältigung von ganz unterschiedlichen Lebenssituationen anbietet.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine pädagogische Fachkraft  
(Sozialpädagoge/in mit Bachelor, Diplom, Master mit Berufserfahrung) als

Die Stelle ist detailliert ausgeschrieben unter www.hsj-buechlberg.de  
in der Rubrik Stellenangebote.

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Tätigkeit in einem kollegial geprägten Leitungsteam. 
Die Vergütung orientiert sich an Ihren fachlichen Kenntnissen und beruflichen Erfahrungen. 
Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltvorstellung senden Sie bitte an:

Geschäftsführung, Sozialwerk Heilig Kreuz gem. GmbH,  

Kinderheimstraße 38, 94124 Büchlberg

Heimleiter/in

Stellen-Angebote

Internationale Angebote

Lehre und Forschung

Stellen-Gesuche

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt

Der Recherchedienst der F.A.Z.:
www.faz.net/archiv

Die richtige Stelle für kluge Köpfe.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder per E-Mail stellenangebote@faz.de

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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A
ls sich Michael Hund an der Uni-
versität Konstanz einschrieb,
war das für den Abiturienten
aus Ravensburg die Entschei-

dung für ein bodenständiges Studium: In-
formatik, Schwerpunkt Information-Engi-
neering. Das hieß laut Uni-Website: Semi-
nare zum Thema Datenmanagement, Ma-
thematik, Statistik, Software-Enginee-
ring, Algorithmen, Datenstrukturen. Das
klang nicht besonders spektakulär; als
Trendsetter fühlte sich der heute 25-Jähri-
ge damit jedenfalls nicht. Dabei ist der
Studiengang einer von ganz wenigen in
Deutschland, die gezielt auf den angeb-
lich „sexiest Job“ unserer Zeit vorberei-
ten: Glaubt man Googles Chefökonom
Hal Varian, dann wird kein Beruf in Zu-
kunft so begehrt sein wie der eines Daten-
analysten, keine Fachkraft wird im digita-
len Zeitalter so umworben werden. Im ka-
lifornischen Silicon Valley nennt man sie
respektvoll Data-Scientists oder Data-
Whisperer – kein Start-up, das etwas auf
sich hält, kommt ohne sie aus.

Denn es sind die Datenflüsterer, die
den unendlichen Weiten des World Wide
Web wertvolle Informationen entlocken
und aus ungeordnetem, chaotischem Da-
tenmüll den vielleicht wertvollsten Roh-
stoff unserer Zeit schürfen. Sie zapfen In-
formationen an, die bisher ungenutzt und
ungeordnet in sozialen Netzwerken, in
E-Mails und Online-Foren, in den IT-Sys-
temen von Unternehmen, Behörden und
Forschern schlummern. Data-Scientists
machen sie nutzbar: Komplexe, exakt kali-
brierte Algorithmen ziehen gezielt die ge-
wünschten Informationen aus chaoti-
schen Datenwolken. Sie folgen in Echt-
zeit Datenspuren und Pfaden, die Men-
schen mit ihren Handlungen im digitalen
Raum hinterlassen, und erkennen ver-
steckte Handlungsmuster und Zusammen-
hänge. Unternehmen, Wissenschaftler
und Behörden versprechen sich davon
neue Erkenntnisse, Innovationen und
nicht zuletzt neue Geschäftsmodelle.
Und die Data-Scientists sind der Schlüs-
sel zum Erfolg. „Der Hype um die Daten-
flüsterer dreht hier gerade so richtig auf“,
sagt Michael Berthold, Professor für
Data-Mining an der Universität Konstanz
und zurzeit für ein Forschungssemester
im Epizentrum des Hypes: an der Univer-
sität in Berkeley, in der Nähe des Silicon
Valley. „Firmen jeglicher Größe prügeln
sich hier um jeden, der Data buchstabie-
ren kann.“ Ein Unternehmen ohne ausge-
wiesenen Datenwissenschaftler müsse
Sorge haben, keine Geldgeber zu finden,
berichtet Berthold. Headhunter suchen
händeringend nach den größten Talenten
und werben sie direkt von den Universitä-
ten für hochbezahlte Jobs an.

In Konstanz gehe es da noch deutlich
unaufgeregter zu, sagt Berthold: „Bei uns
wurden noch keine Headhunter auf dem
Uni-Gelände gesichtet.“ Sorgen machen
hinsichtlich einer künftigen Stelle müs-
sen sich Studenten wie Michael Hund, der
sich inzwischen im Masterstudium weiter
auf das Trendthema spezialisiert, aller-
dings nicht. „Es wird immer klarer, wie ge-
fragt unser Wissen in Unternehmen und
Wissenschaft tatsächlich ist“, sagt Hund.
Immer mehr große Unternehmen werben
um die Datenspezialisten aus Konstanz –
und zwar längst nicht nur solche aus der
IT-Branche. „Inzwischen haben die meis-
ten großen deutschen Konzerne quer
durch alle Branchen das Potential er-
kannt, das in ihren Daten schlummert“,
sagt Data-Mining-Professor Berthold.
„Die wissen zwar oft noch nicht, was ge-
nau sie mit den Daten tun können und
was Data-Scientists für sie leisten könn-
ten. Aber sie stellen jetzt schon Teams

auf, die genau das herausfinden sollen.“
Studiengänge mit Schwerpunkt auf Daten-
analysen bieten neben der Universität
Konstanz zum Beispiel auch die TU Dort-
mund, die TU Chemnitz und die Universi-
tät Magdeburg an – in Zukunft dürften es
noch mehr werden.

Ob solche spezialisierten Studiengänge
sinnvoll sind, ist aber umstritten. Denn
noch ist unklar, welche Fertigkeiten die
Data-Scientists mitbringen müssen. Bei
dem im Jahr 2008 gegründeten Big-Data-
Dienstleister Blue Yonder in Karlsruhe
und Hamburg etwa tüfteln schon mehr
als 60 Data-Scientists an selbstlernender
Datenanalyse-Software. Die Data-Mi-
ning-Studenten aus Konstanz hätten bei
Blue Yonder trotz ihrer Spezialisierung

kaum eine Chance auf eine Stelle: „Wir
stellen fast ausschließlich promovierte
Physiker und Mathematiker als Data-
Scientists ein“, sagt Michael Feindt, selbst
Physikprofessor am Karlsruher Institut
für Technologie und bei Blue Yonder wis-
senschaftlicher Chefberater. Die meisten
Datenflüsterer bei Blue Yonder haben ihr
Handwerk in der experimentellen Ele-
mentarteilchenphysik an berühmten Teil-
chenbeschleunigern wie dem CERN in
Genf gelernt. „Data-Science ist harte Wis-
senschaft. Gefragt sind klare Analytiker,
die es gewohnt sind, komplexe Problem-
stellungen zu bearbeiten“, sagt Feindt.
Mathematik, Statistik, Programmieren,
das alles sollen die Data-Scientists auf ho-
hem Niveau beherrschen, sagt Feindt.
„Wir brauchen die echten Nerds. Im Ideal-
fall allerdings solche, die auch offen sind
für Wirtschaftsthemen und die sich dafür
interessieren, konkrete Probleme zu lö-
sen.“ Ab Februar 2014 will Blue Yonder
eine eigene Akademie einrichten, in der
„Nerds“ lernen, ihr theoretisches Wissen
auf praktische Fragen anzuwenden. Auch
Manager und Fachleute aus der Wirt-
schaft sollen dort lernen, die Data-Scien-
tists und das Potential ihrer Analysen bes-
ser zu verstehen.

Hinter dem Begriff Data-Scientist kön-
nen sich sehr unterschiedliche Tätigkei-
ten verbergen. Entsprechend werden die
verschiedensten Ausbildungswege ge-
fragt sein. Klaas Bollhöfer etwa ist „Chief
Data Scientist“ beim IT-Dienstleister The
Unbelievable Machine Company (UMC)

in Berlin. Studiert hat er Medientechnik,
danach war er Berater beim Multimedia-
Dienstleister Pixelpark – bis ihn UMC an-
warb, um den Geschäftsbereich Data-Sci-
ence aufzubauen. „Meine erste Reaktion
war: Damit kenne ich mich nicht aus“,
sagt Bollhöfer. Aber sein zukünftiger
Chef habe nur entgegnet: „Das tut zurzeit
niemand.“ Es seien bei weitem nicht nur
Leute gefragt, die in der Lage sind, neue
Algorithmen zu schreiben, sagt Bollhöfer
heute. „Die Technik ist längst da; woran
es noch fehlt, ist das dazu passende neue
Denken dort, wo die Technik zum Einsatz
kommen soll. Was wir und viele Unter-
nehmen deshalb suchen, sind junge, gut
ausgebildete Leute, die quer denken kön-
nen und an der Schnittstelle zwischen
Technikern und Anwendern aktiv wer-
den.“ Klar sei aber auch: „Ohne Grund-
kenntnisse in Informatik und Mathema-
tik und ohne technisches Verständnis
geht es nicht.“ Bollhöfer empfiehlt ein In-
formatikstudium, mit einer Spezialisie-
rung im Master auf Themen wie Robotik,
Machine-Learning und Mustererken-
nung. „Außerdem kann heutzutage jeder
kostenlos an Online-Kursen der Big-
Data-Götter aus den Vereinigten Staaten
wie zum Beispiel Andrew Ng teilneh-
men“, sagt Bollhöfer. Auf amerikani-
schen Portalen wie Coursera.org und Uda-
city.com, aber auch auf deutschen Porta-
len wie etwa Openhpi.de finden sich Se-
minare zu Grundlagen und zum aktuellen
Stand der Forschung. Ein Zertifikat über
einen solchen Online-Kurs werde zwar

an deutschen Hochschulen selten aner-
kannt, sei aber im Lebenslauf sehr wert-
voll. „Gerade weil alles so neu ist, gibt es
viele Wege in den Bereich Data-Science“,
sagt Bollhöfer. Hochspezialisierte Techni-
ker seien ebenso gefragt wie kreative All-
rounder.

„Letztlich ist Data-Science immer Team-
arbeit“, glaubt Daniel Keim, Professor für
Datenanalyse in Konstanz. Wollen Data-
Scientists etwa Informationen aus Online-
Foren auswerten, brauchen sie oft Hilfe
von Wissenschaftlern aus der Linguistik
oder Psychologie. Hoch spezialisierte In-
formatiker müssen in der Lage sein, mit
Logistikern oder Marketingexperten zu-
sammenzuarbeiten. „Studenten sollten
sich von dem aktuellen Hype nicht aus der
Ruhe bringen lassen und sich im Studium
einfach auf die Themen konzentrieren,
die ihnen am meisten Spaß machen und
ihre Neugier wecken.“ Einsatzbereiche für
Datenspezialisten gebe es schließlich ge-
nug, nicht nur in der Wirtschaft, sondern
auch in der Wissenschaft: Ornithologen
spannen die Data-Scientists ein, um Vogel-
flugrouten zu analysieren, Molekularbiolo-
gen wollen Gendatenbanken auswerten
und Geowissenschaftler Erdbebenrisiken
berechnen. Datenflüsterer-Hype hin oder
her: „Es gibt jede Menge spannender, ech-
ter Probleme in den unterschiedlichsten
Bereichen, an denen angehende Data-
Scientists ihr Können testen und erwei-
tern können“, sagt Keim. „Und das längst
nicht nur in irgendwelchen coolen Start-
ups im Silicon Valley.“

Chinesische Kultur kennenlernen
Für alle, die beruflich in China zu tun
haben oder mit chinesischen Ge-
schäftspartnern in Europa arbeiten,
bietet die Akad-Gruppe einen neuen
Fernweiterbildungskurs an. Der Kurs
„Interkulturelle Kompetenz: China“
soll den Teilnehmern Grundlagen der
chinesischen Kultur und Sprache nä-
herbringen und auf die Zusammenar-
beit und Kommunikation mit chinesi-
schen Geschäftspartnern vorbereiten.

Master in IT-Management
IT-Spezialisten, Informatiker sowie In-
genieure und Naturwissenschaftler
können ein berufsbegleitendes Fern-
studium für IT-Management aufneh-
men. Die private Fernhochschule Wil-
helm Büchner in Darmstadt bietet das
vier Semester lange Masterstudium an.
Es werden Grundlagen der Wirtschaft
und Organisation, Informationstech-
nik und BWL vermittelt. Interessierte
können jederzeit mit dem Fernstudi-
um beginnen.

Berufseinstiegshilfe für Frauen
Ein anderthalbjähriges Careerbuil-
ding-Programm der TU Berlin soll ei-
nen erfolgreichen Berufseinstieg für
Naturwissenschaftler und Ingenieure
ermöglichen. Das von Femtec unter-
stützte Programm richtet sich vor al-
lem an Frauen in den genannten Dis-
ziplinen. Interessierte können an einer
Informationsveranstaltung am 19. No-
vember an der TU Berlin teilnehmen.

Promotion für FH-Absolventen
Fachhochschulabsolventen in Maschi-
nenbau haben an der Leibniz Universi-
tät Hannover die Möglichkeit zu pro-
movieren. Die Universität will auch Ab-
solventen mit einem nichtuniversitä-
ren Abschluss, guten Leistungen und
Motivation ermöglichen, einen Doktor-
titel zu erlangen. Durch die Zusammen-
arbeit der Universität mit der Industrie
stehen praxisnahe Forschungsthemen
zur Verfügung.

Mit McKinsey Kitzbühel beraten
Um ein Sommertourismus-Konzept
für Kitzbühel zu entwickeln, bietet
McKinsey Anfang des Jahres den
Workshop „Spuren hinterlassen“ an.
Bachelor-, Master- oder Diplomstuden-
ten ab dem dritten Semester sowie
Doktoranden oder Young Professio-
nals aus allen Fachrichtungen können
sich bewerben. Gemeinsam mit McKin-
sey-Beratern soll ein Event in Kitzbü-
hel konzipiert werden. Ziel des Work-
shops soll sein, die Popularität des Or-
tes auch in den Sommer zu übertragen
und Konzepte zu ökologisch nachhalti-
gem Skitourismus zu entwickeln. Be-
werbungsschluss ist der 8. Dezember.

Für Nachzügler
Die Zeppelin Universität Friedrichsha-
fen startet ihre Bachelorstudiengänge
zum international üblichen Semester-
beginn im Januar. Studieninteressierte
können sich dafür noch bis zum 14. No-
vember bewerben.

SPRUNGBRETT

Dissertation berufsbegleitend –
Dr./PhDr./PhD. an EU-Universitäten –

Ökonomie, Psychologie, Publizistik, Jurisprudenz
Ihre Ansprechperson – Tel. +43 (1) 3 70 88 77-22 –

E-Mail: contact@hohe-warte.at
Geweygasse 4A, 1190 Wien, Tel. +43 (1) 370 88 77

www.hohe-warte.at/contact
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Umsatzsteigerung / Kostensenkung /
Ergebnisverbesserung

Dipl.-Ing. Maschinenbau, > 20 Jahre Erfahrung, u.a. K-Maschinenbau,
Werkzeugmaschinen, Automobilzulieferer, Bahntechnik, Elektro / Elektronik
unterstützt in Veränderungsprozessen durch Umsetzung von:

• Umsatzsteigerung durch Verbesserung der Vertriebsleistung
• Optimierung Umlaufvermögen - funktionsübergreifend
• Kostenreduktion Material- und Gemeinkosten
• Optimierung der Wertschöpfung, v.a. in der Produktion
• Ganzheitliche und nachhaltige Prozessoptimierung / Restrukturierung

Schnelle, unkomplizierte und pragmatische Unterstützung.
Kontaktaufnahme bitte über E-Mail: Effizienz100@gmx.de

Droht Ihrer Firma Insolvenz? Ich
kann helfen bei allen Problemen, auch
privat! War über 20 J. Insolvenzverwalter.
Tel.: 0157/35474748

IT-Leiter, 52 Jahre, umfassende langjährige IT-Erfahrung, davon überwiegend mit 
Personalverantwortung in produzierenden Unternehmen

IT-Leitung
Mein Profil:
� Planen und Umsetzen von IT-Strategien und Projekten
� Umfangreiche Erfahrung in der Einführung von ERP Systemen
� Planung und Verfolgung von Budgets, IT-Controlling
� Aufbau und Umstrukturierung von IT-Organisationen
� Branchen: Pharma, Technische Textilien, Automotiv
� „Hands-on-Mentalität“

Ziel: Verantwortungsvolle Funktion in der IT eines innovativen Unternehmens.

Zuschriften bitte unter IT_Leiter@gmx.de

Profil:
•  mehr als 10J GF, Familienunternehmen, Konzern, mehrere Standorte (EU) bis 470 MA
•  Automotive, Konsumgüter, Markenartikel, Großserie
•  Vertriebserfolge: neue Kunden, neue Produkte, Innovation
•  Strategieentwicklung und Umsetzung, Change Management
•  mehrfach erfolgreiche Restrukturierung, Standortverlagerung, Unternehmensfusion
•  Stärkung der Wettbewerbsposition durch Prozessoptimierung, integrierte Produktentwicklung
   und Maschinenbau
•  Patentmanagement
•  Spritzguss, Extrusion, Vliesstoffherstellung, PUR und Weiterverarbeitung

Kontakt unter: gf_technik@arcor.de

Kunststoffverarbeitung
Dr.-Ing., 50, Führungspersönlichkeit mit breitem Fachwissen sucht bundesweit Aufgabe in
einem verarbeitenden Unternehmen als

Geschäftsführer, Leiter Technik, Werkleiter,
Treiber, Stratege, Coach und Ideengeber.

Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau, MBA, 39 Jahre, langjährige Führungserfah-
rung in der Planung und Durchführung von Großprojekten im Anlagenbau

• Disziplinarische Führung von 35 MA, projektbezogene bis zu 90 MA
• Planung und Durchführung von Inbetriebnahmen verfahrenstechnischer 

Großanlagen weltweit, Auftragsvolumen bis 150 Mio. €
• Projektleitung in China, Indien, Japan, USA, Kanada und Europa
• Kostenüberwachung und Einleitung von erforderlichen Maßnahmen
• Vorstellen und Verhandeln von Service-Leistungen bei Kunden weltweit

Ich suche eine verantwortungsvolle Führungsfunktion in einem techno-
logisch anspruchsvollen Umfeld.
Zuschriften bitte unter 28090451 F.A.Z. • 60267 Ffm.

Leiter Inbetriebnahme/Projektleiter

DESIGNERIN sucht 2-Tage Job in Berlin   

ALS PR-BERATERIN (IMAGE, CI)
ALS DESIGNERIN (PRINT/ WEB)
ALS KONZEPTERIN/ TEXTERIN
UND ODER
ALS PROJEKTPLANERIN
ALS STRUKTURGEBERIN
Top Referenzen vorhanden (Architekturbüros)
Kontakt via Email: designanfrage@gmail.com 

Vertriebsprofi sucht
neue Herausforderung

Biete über 20 Jahre IT-Vertriebserfah-
rung von IT-HW, SW, Storage, Services
und Dienstleistungen im Neukunden-
und Projektgeschäft in Industrie und
bei Öffentlichen Auftraggebern.
Persönliche Skills: Motiviert, ziel- und
ergebnisorientiert, team- und füh-
rungsfähig. Zuschriften erbeten unter
28090921 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

EXPORTLEITER, 24 J. Berufserf., 4-spr.

Deutsch, Engl., Franz., Span. fließend.
13 J. Führungskraft m. Pers.-Verantwor-
tung sucht neue Herausforderung bei
internat. ausgericht. Unternehm. Raum
WÜ/F/N. Experte für Händlernetzaufbau
und -motivat. Analytisch denkend, ziel-
strebig u. ergebnisorientiert handelnd.
Interkulturell kompet., verantwortungs-
bew. Zuschriften erbeten unter
28090714 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Ing.   Maschinenbau   berät   produ-
zierende   Unternehmen   bei   der   Stei-
gerung   der   Kundenzufriedenheit   und
Senkung   der   Kosten   (Six   Sigma   BB),
zwecks   Erhaltung   Ihrer   Wettbewerbs-
fähigkeit.  www.chainconsult.de

Leidenschaftlicher Vertriebsprofi

Zuschriften erbeten unter 28091328 ·
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

Senior PR-Manager (m., 36) sucht
Festanstellung im Rhein-Main-Gebiet. 
• kommunikationstarker Netzwerker
(Pressesprecher) • mehrjährige
Führungsverantwortung • starke
Expertise im Eventmanagement •
versiert in der Steuerung von
Dienstleistern • Erfahrung im Projekt-
management • verfügbar ab 01. Januar
2014. Kontakt: � 0160/92973777
oder eMail: prjob-rheinmain@gmx.de

Bildungsmarkt

Sprachen
Freie Mitarbeit/Interim Management

Stellen-Gesuche

Aktuelles im Internet: www.faz.net

www.tdh.de

Kinder mit Bildung sind
Kinder mit Zukunft!

Schatzsucher im Datenmüll
Data-Scientists suchen
in Datenbergen
nach Informationen –
für Unternehmen,
Wissenschaftler oder
Geheimdienste. Schon
Studenten können sich
darauf spezialisieren.

Von Sarah Sommer
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D
as alles, das muss man
dem X lassen, ist bewun-
dernswert für einen Kon-

sonanten, noch dazu für den dritt-
letzten im Alphabet, der in deut-
schen Texten fast am seltensten ge-
braucht wird. Schlechter steht nur
noch das Q da. Aber das sagt
nichts, denn das X ist vielschichti-
ger, als man denkt, und ziemlich
trickreich darin, sich Aufmerksam-
keit zu verschaffen.

Während das X bei den Rö-
mern für die Ziffer zehn steht, bei
den Galliern für einen stummen
Plural und bei den Angelsachsen
für ein heiliges Kreuz („X-ing“
und „Merry X-Mas“), steht es in
der sogenannten Outdoorbranche
für so ziemlich alles und hat dort
eine beispiellose Karriere hinge-
legt. Kaum ein Produkt, das ohne
irgendeinen X-Zusatz im Namen
auskommt: Daunenjacken heißen
„MX“, Mountainbikes „SLX“, Ski
„Response X“, Bergstiefel „GTX“,
ja, sogar Skisocken schaffen es
nicht ohne das Suffix „XC“ auf
den Markt. Die Liste ließe sich lan-
ge fortsetzen, und es macht es
nicht besser, dass hinter X-Namen
wahlweise ein „fun“, „pro“ oder
„extreme“ steht.

Während sich die Automobil-
industrie noch auf die Form des X
bezieht und darauf bestehen kann,
dass die vier Enden dieses Buchsta-
bens auf den – sagen wir einfach
mal – Allradantrieb hinweisen,
kommt das X in der Outdoorwelt
sozusagen x-beliebig vor und ist so
geheimnisvoll wie ein Fall in „Akte
X“. Bei keinem einzigen Produkt
wird erklärt, was das X denn eigent-
lich bedeutet und was es kann.

Soll hier werbestrategisch das
X-treme, das X-travagante, das
X-tatische anklingen? Vielleicht
muss man im X aber auch mehr
Logo als Buchstabe sehen, ein Zei-
chen, das an einen Samuraischwert-
kampf oder sich kreuzende Skier er-
innert? Etwas, das für ein verwege-
nes Wesen steht, in dem sich Adre-
nalin und Risikobereitschaft kreu-
zen? Oder ist es, seiner Funktion in
der Mathematik entsprechend, ein-
fach nur Platzhalter und damit Pro-
jektionsfläche für die Phantasie ei-
nes potentiellen Käufers?

Jedenfalls würde ich, liebe Spin-
doktoren und Marktstrategen, in
der bald beginnenden Wintersport-
saison das ganze vor sich hin
schlummernde Potential des Skige-
bietes Xueshijie in China vermark-
ten: Mit Pisten, die sich kreuzen,
x-klusiver Produktpalette (wichtig:
Kleidungsstücke nur in XXS und
XXL!) und einer Après-Ski-Bar
(X-Bar), in der Getränke aus-
schließlich geext werden – dazu
muss man nur den österrei-
chischen Vorbildern folgen. Der
vorläufige variable Werbespruch
lautet: „X Dich mit X zum X! Xues-
hijie“. ANDREAS X. LESTI

I
n der Nacht kamen die Roll-
stuhlfahrer wieder. Wir waren
ihnen abends an der Kreuzung

begegnet, als wir im Dämmerlicht
vom Fluss zur Kathedrale liefen
und sie bei Rot mit Karacho über
die Brücke fuhren. Jetzt, im Traum,
grüßten sie freundlich und hielten
an. Ob sie mir helfen könnten, frag-
ten sie in akzentfreiem Deutsch. Ja,
sagte ich dankbar, ich sei hier in
Turku unterwegs auf den Spuren
von Elias Lönnrot (oh, Lönnrot!,
unterbrach mich der eine Rollstuhl-
fahrer und stieß den anderen ki-
chernd in die Seite) und suche den
Botanischen Garten. Viel Glück!,
rief der andere Rollstuhlfahrer mit-
leidig, dann sausten die beiden da-
von, und ich wachte auf.

Als wir am Nachmittag davor in
Turkus Zentrum angekommen wa-
ren, hatte ich mir die Suche nach
Lönnrots Erbe noch ganz einfach
vorgestellt, schließlich war der
Mann eine nationale Ikone: Von
ihm stammt das finnische National-
epos „Kalevala“, und Turku war
für ihn eine wichtige Lebensstati-
on. Der hochbegabte Sohn eines

bettelarmen Schneiders aus der fin-
nischen Provinz war 1816 als 14-Jäh-
riger auf die hiesige Domschule ge-
kommen und hatte solange dort ge-
lernt, bis seinen Eltern das Geld
ausging und er wieder zu ihnen zu-
rückkehren musste. Irgendwie
schaffte er es dann doch wieder auf
die Schulbank und besuchte von
1822 an die Universität in Turku.
Im Juni 1827 legte er seine Doktor-
arbeit über einen gewissen Väinä-
möinen vor, eine finnische Gott-
heit – viele Jahre später sollte aus
dieser Gestalt der Held des „Kale-
vala“ werden. Der vielseitige junge
Mann war außerdem ein passabler
Sänger, beschäftigte sich mit Arz-

neipflanzen und alten Sprichwör-
tern. In Turku knüpfte er Verbin-
dungen zu Autoren, die wie er
selbst die finnische Literatur revo-
lutionieren sollten. Er hatte eine
große Zukunft vor sich. Dann kam
der Brand.

Wer heute durch eine schmucke
Stadt mit gut erhaltenem histori-
schem Zentrum läuft, sollte immer
auf eine Katastrophe gefasst sein.
Das ist in Turku nicht anders. Die
Stadt in Finnlands Südwesten,
durch die der Fluss Aurajoki in ei-
nen Kanal gezwängt verläuft, ver-
dankt ihre gediegenen Häuserzei-
len im Schachbrettmuster, die der
deutsche Architekt Carl Ludwig

Engel entwarf, einer verheerenden
Feuersbrunst, die am 4. September
1827 über große Teile der Stadt her-
einbrach. Das traf auch den Dom,
der ausbrannte und seinen Turm
einbüßte, an dessen Stelle dann ein
neuer, weit ins Land ragender er-
richtet wurde. Als wir am Abend
den Domhügel hinaufgestiegen wa-
ren, saß links vom Eingang auf ei-
ner verschatteten Bank ein Fahrrad-
tourist, neben sich eine Bierfla-
sche. Er kicherte in sich hinein
und rief uns zu, ob wir eigentlich
wüssten, welches üble Spiel hier ge-
spielt werde? Nein, sagten wir und
liefen weiter. Die Glocke!, rief er
uns hinterher, die Domglocke, die
haben die Wikinger gestohlen,
und jetzt ist sie im Nationalmu-
seum in Oslo!

Das war so lange vor Lönnrots
Zeit, dass wir beschlossen, diesem
Hinweis nicht weiter nachzugehen.
Stattdessen suchten wir auf der an-
deren Seite des Domhügels nach
dem klotzigen alten Universitätsge-
bäude. Der Kirche dreht es den Rü-
cken zu, sein Haupteingang grenzt
an eine belebte Straße, und als

Lönnrot hier vor dem Brand stu-
dierte, kann die Universität, da-
mals die einzige Finnlands, nicht
allzu groß gewesen sein. Nach der
Katastrophe ging Lönnrot erst mal
auf Wanderschaft in die finnische
Provinz. Die Professoren und Stu-
denten zogen nach Helsinki, wo ge-
rade eine neue Universität eröffnet
worden war, und in Turku begann
zwischen den Trümmern das lang-
wierige Geschäft des Wiederauf-
baus. Auch Lönnrots alte Schule,
deren Tradition bis ins Mittelalter
zurückreicht, überstand den Brand
nicht. Dafür steht jetzt das neue,
dreistöckige Schulgebäude mit sei-
ner klassizistischen Fassade in Rot
und Weiß quer zum Fluss da, und
es fällt nicht schwer, sich Schüler-
horden vorzustellen, die nach dem
Unterricht aus dem mit einem Git-
ter gesicherten Eingang hervorströ-
men, über den abschüssigen Platz
zum Aurajoki laufen und sich auf
der Grasböschung in der Sonne er-
holen.

Denn natürlich ist es der Fluss,
der dieser Stadt eine Richtung
gibt, auf den sich die Straßen bezie-

hen und der einen Hauch von
Sehnsucht nach Turku trägt, wenn
man an seinem Ufer ist und in die
Richtung der fernen Mündung
schaut. Dahinter fangen die Schä-
ren an, der Übergang zwischen
Land und Meer ist sanft, und weil
viele der Inseln über eine Kette
von Brücken miteinander und mit
dem Festland verbunden sind,
reicht Turku ein ganzes Stück in
die Ostsee hinein.

An diesem Abend ankerten Ru-
derboote und kleine Yachten auf
dem Fluss, von den größeren
Schiffen kamen Musik und Ge-
lächter. Irgendwo auf der anderen
Seite übte eine Punkband, dann
hörte auch das auf. Wir saßen im
Gras und tranken den Wodka,
den uns unsere finnischen Freun-
de empfohlen hatten. Für einen
Moment war es wieder so still,
dass wir den Wind in den Blättern
der Uferbäume hören konnten.

Was ist jetzt mit deinem Lönn-
rot, fragte einer, wenn doch der
Brand eine völlig neue Stadt her-
vorgebracht hat? Was suchen wir
eigentlich noch hier?
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„Wohin du auch 
gehst, gehe mit 
ganzem Herzen.“
Konfuzius (551 – 479 v. Chr.)

REISEN IN KLEINEN GRUPPEN

MIT WELTGEWANDTER WINDROSE-
REISELEITUNG UND AUSSER-
GEWÖHNLICHEM PROGRAMM

TERMINE 

09.04. – 23.04.2014 | 07.06. – 21.06.2014 

02.08. – 16.08.2014 | 20.09. – 04.10.2014 

07.11. – 21.11.2014 | 17.11. – 01.12.2014

oder individuell zu Ihrem Wunschtermin

Preis pro Person im Doppel ab  

4.490 EUR
inkl. Flüge mit South African Airways

Preis pro Person im Doppel ab  

4.790 EUR
inkl. Flüge mit Lufthansa oder Swiss

Immer neu, jeder Tag voller überraschender Momente – das ist eine Reise zu den 

Natur- und Tierparadiesen im südlichen Afrika. Von der kargen, aber tierreichen 

Etoschapfanne über das saftig-grüne Elefanten-Paradies am Chobe-Fluss durch das 

Feuchtland-Paradies des Caprivi bis hin zu den donnernden Viktoriafällen, einem 

der schönsten Naturschauspiele Afrikas, führt diese außergewöhnliche Route mit 

ausgesuchten Camps und Lodges. Die Zoologin und Botanikerin Dr. Heidrun Oberg 

begleitet u.a. die Reise.

Ich interessiere mich für die Reise

Chinas verborgene Schätze
Juwele Afrikas

Bitte einsenden an den Veranstalter: Windrose Finest Travel GmbH, 

Fasanenstraße 33, 10719 Berlin oder faxen an (030) 20 17 21-17

Name/Vorname:

Anschrift:

Telefon/Telefax:

E-Mail:

w
rf

az
45

Bitte senden Sie mir den 

Katalog Natur & Kultur 2014
zu.

TERMINE 

24.03. – 05.04.2014 | 21.04. – 03.05.2014 

08.09. – 20.09.2014 | 27.10. – 08.11.2014

oder individuell zu Ihrem Wunschtermin

Erleben Sie in 13 Tagen die klassischen Höhepunkte Chinas wie die Große Mauer 

und die „Verbotene Stadt“ sowie unbekannte Schätze wie die Provinz Yunnan mit 

schroffen Schluchten und Tropenwäldern, Pandabären in Chengdu, die Gärten 

von Suzhou, die Wasserstadt Tongli und Lijiang mit UNESCO-geschützter Altstadt. 

Sie wohnen in Hotels der Extraklasse wie dem Banyan Tree mit Blick auf den 

Schneeberg, im Peninsula in Peking und Schanghai und dem Shangri-La in Chengdu. 

Die Sinologin Maria A. Kondring begleitet die Reise.

www.windrose.de/wrfaz45, 030/20 17 21-973, wrfaz9@windrose.de www.windrose.de/wrfaz45, 030/20 17 21-183, wrfaz1@windrose.de 

Der neue Windrose Natur & Kultur 
Katalog 2014 ist jetzt da!

CHINAS VERBORGENE SCHÄTZE 
Zu den versteckten Höhepunkten des Landes

JUWELE AFRIKAS 
Naturerlebnisse in Namibia, Botswana und Simbabwe

Was zur Hölle sucht man in Turku?
Wer im Himmel ist Elias Lönnrot?
Über die Suche nach dem Finnischen
in Finnland und eine Stadt, der weder
eine Feuersbrunst noch das Meer
etwas anhaben können

Von Tilman Spreckelsen

Das X
da draußen

Sein Los war Moos

RÜCKZUG nach Gutsherrenart: Mecklenburg-Vorpommern, Seite V 2 AUFZUG in den Modehimmel: Antwerpen, Seite V 4

PHÄNOMENOLOGIE

Zugegeben, die Lichter von Manhattan sind etwas anderes. Aber die blaue Stunde vor den Lichtern von Turku ist auch nicht zu verachten. Foto Plainpicture
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Schloss Gamehl
Im Norden Mecklenburgs, nahe
der alten Hansestadt Wismar, liegt
Schloss Gamehl am Ende des
gleichnamigen Dorfes. Seine Besit-
zerin, Dagmar von Strahlendorff-
von Wallis, begrüßt ihre Gäste in
Jeans und festem Schuhwerk.

Gamehl war vor rund 600 Jah-
ren Sitz der Familie von Strahlen-
dorff. Das neogotische Herren-

haus entstand 1860. Wie viele ande-
re Herrenhäuser wurde auch Ga-
mehl nach dem Zweiten Weltkrieg
enteignet. Die Häuser dienten erst
als Flüchtlingsunterkunft, zu
DDR-Zeiten als Konsum, Wohn-
haus, Kindergarten oder Schule.
Nach der Wende erwarb die in
Berlin lebende Juristin mit ihrem
Mann das Familienstück zurück.
Aufwendig saniert und denkmalge-
recht restauriert, eröffneten sie es
im Herbst 2008 als Schlosshotel.

Zinnen und Türmchen aus ge-
formten Backsteinen und verwinkel-
te Erker erinnern an England, die
19 Suiten mit pastellfarbenen Kissen
an die Provence. Im großen Saal, in
dem die Familie früher Weihnach-
ten feierte, speisen heute die Gäste.
Für ein bisschen Zweisamkeit bei
Kerzenlicht entführt der Hoteldirek-
tor die Kleinen in die Küche. Im
Park mit Teich und Insel stört ein
kleines Wasserwerk aus Beton die
Idylle. Doch die Tage, bis es ver-
setzt wird, sind gezählt. Einige Gäs-
te genießen die Herbstsonne in
den Liegestühlen, andere schlem-
men Kuchen auf der Terrasse, pla-

nen im Wintergarten Ausflüge an
die Ostsee oder den nächsten Sau-
nagang.

Der Großvater der Besitzerin,
Joachim von Strahlendorff, schaut
in der Bibliothek von der Wand
auf das Treiben. Nach dem Krieg
rettete eine Hausangestellte das
Gemälde. Sie schnitt es aus dem
Rahmen und rollte es in einen Re-
genschirm. Das Bild ist ungerahmt
geblieben, der Charme von Ga-
mehl längst wiederhergestellt.

Gut Dalwitz
Hügelige Wiesen und Felder bis
zum Horizont; Tankstellen und
Discounter tauchen nur an größe-
ren Kreuzungen auf, und die sind
rar. Diese Landschaft mit jahrhun-
dertealten Buchen und Eichen und
Gutshäusern, die Geschichten er-
zählen, zog Heinrich Graf von
Bassewitz in die Heimat seiner Vor-
fahren. Von 1349 an war das Adels-
geschlecht hier ansässig. Das Guts-
haus besteht in seiner heutigen
Form seit 1726.

Von Bassewitz und seine Frau
stürzten sich nach Stationen an der
Elfenbeinküste und in Uruguay in
das mecklenburgische Abenteuer.
Sie zogen in das marode Haus, re-
novierten und bauten Biolandwirt-
schaft mit Rindern, Legehennen
und Schafen auf. Dass Bio nicht
immer heile Welt ist, zeigte sich,
als voriges Jahr die ungesund ausse-
henden Dalwitzer Hennen in die
Schlagzeilen gerieten. Von Basse-
witz gelobte Besserung, und seine
Gäste sehen nur die schönen Sei-
ten des Landlebens.

Im Restaurant gibt es Wild-
spezialitäten und Rindersteaks aus

eigener Zucht. Reitfans wird nicht
nur das klassische Programm,
sondern auch Westernstil ge-
boten. Aus Uruguay stammen die
widerstandsfähigen Criollos, die
größeren Ponys ähneln und mehr
als 200 Rinder im Zaum halten.
Südamerikanisch geht es auch bei
Grillabenden, den Asados, zu. In
den 23 Ferienwohnungen, im
Gutshaus und in den Nebengebäu-
den haben sogar Großfamilien
Platz.

Schloss Basthorst
Rund zwanzig Kilometer von
Schwerin mit seinem herzöglichen
Schloss entfernt liegt Schloss Bast-
horst. Fürstlich übernachten soll
man hier, dabei ist das 1824 errich-
tete Gebäude gar kein Schloss, son-
dern das Haupthaus eines früheren
Guts. So wie fast alle sogenannten
Schlösser in Mecklenburg-Vorpom-
mern alte Guts- oder Herrenhäu-
ser sind. Aber die Leute auf den
Dörfern sagten eben Schloss zu
den herrschaftlichen Anwesen,
und dabei ist es geblieben. Selbst
wenn die neuen Besitzer von Bast-
horst Niederländer sind.

Majon und Mark Hopman sind
Hotelmanager, und von Basthorst
erfuhren sie über Freunde in Meck-
lenburg. Eigentlich wollten die
Hopmans nach Tschechien, aber
das Backsteingebäude mit dem al-
tem Turmhaus ließ sie nicht mehr
los. In Basthorst locken die kusche-
ligen Sessel in der Schlossbiblio-
thek zum Tee nach einem ausge-
dehnten Parkspaziergang am See.
In der Waldresidenz gegenüber
wird regionale Küche mit französi-
schem Einschlag serviert. Hinter
dem klangvollen Namen verbirgt
sich ein Neubau, den die Hop-
mans vor drei Jahren eröffnet ha-
ben. Sie brauchten Platz für mehr
Gästezimmer, ein Restaurant und
einen Wellnessbereich für Famili-
en, Paare und Freundinnen. Die
schätzen die Kombination aus Mo-
derne und Historie oder rümpfen
die Nase, weil der neue Riegel das
historische Ensemble zerstöre.

Majon Hopmans Schwester
durfte sich als Innenarchitektin in
Basthorst ausleben. Die rund 100
Zimmer und Apartments sind alle
unterschiedlich eingerichtet – mal
elegant, mal ländlich fein, mal wie
im Schloss mit Himmelbett. Ganz
bürgerlich leben dagegen die Ei-
gentümer: Sie bewohnen mit ihren
drei Kindern ein Haus im Dorf.

Gut Wesselstorf
Das mit Efeu bewachsene Guts-
haus Wesselstorf fügt sich wie eine
grüne Skulptur in die Landschaft
ein. Hinter dem Haus verbirgt sich

eine einzigartige, zehn Hektar gro-
ße Parklandschaft. Über den Teich
hinweg geht der Blick bergauf zum
höchsten Punkt des früheren
Schlossberges. Es war die spektaku-
läre Aussicht, die den heutigen
Gutshausbesitzer Andreas Knoll
1998 von diesem Landsitz überzeug-
te. Nach und nach entfernte er den
Wildwuchs und ließ Wege nach his-
torischem Vorbild anlegen.

Das etwa um 1850 erbaute Her-
renhaus samt Gut wechselte häufig
seine Besitzer und gehörte bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs der
Familie des Grafen von Bassewitz.
Im Erdgeschoss des Gutshauses
wohnt heute Andreas Knoll. Eine
Etage höher liegen die drei bis
fünf Zimmer großen Domizile der
Gäste. Sie sind mit viel Liebe zum
Detail eingerichtet, weitere sollen
folgen. Im Flur steht ein Regal mit
leckerer, vom Hausherrn selbstge-
machter Brombeermarmelade, Ho-
nig aus der Region sowie eine gute
Auswahl deutscher Weine.

Andreas Knoll hat sich mit ande-
ren Gutsbesitzern aus der Region
zum „Mecklenburger Parkland“ zu-
sammengeschlossen, um auf die
durch Landschaftsparks, Flüsse, Al-
leen und Wälder geprägte Land-
schaft zwischen Ostsee und Seen-
platte aufmerksam zu machen. Die
Gutsbesitzer in diesem Verbund
kooperieren, damit ihre Gäste meh-
rere Herrenhäuser kennenlernen
können.

Schloss Marihn
An diesem langen dunklen Eichen-
tisch haben Sonja und Horst Fo-
rytta schon viele Stunden mit Gäs-
ten und Freunden verbracht. Wie
die meisten Möbelstücke haben

sie ihn aus Frankreich mitge-
bracht. Nach zehn Jahren im
Nachbarland entschieden sie sich
für einen Neuanfang in Mecklen-
burg. Die Foryttas kauften 2005
das Schloss aus dem Jahr 1825. Es
liegt zwischen Waren an der Mü-
ritz und Neubrandenburg und
zählt satte 1000 Quadratmeter
Wohnfläche. Sie sanierten es
denkmalgerecht, ließen die Fassa-
de in einem hellen Sandsteinton
verputzen und legten den Garten
wieder frei. Die untere Etage nut-
zen sie privat, in der oberen bie-
ten sie wie in Frankreich „Cham-
bres d’Hôtes“, sechs charmante
Doppelzimmer und Suiten mit
Frühstück. Kein Zimmer gleicht
dem anderen. Eines ist in zartem
Grün gehalten, mit hellen Mö-
beln im Landhausstil, Royalblau
und Gold geben den Ton im Zim-
mer gegenüber an.

Während Sonja Forytta für das
Haus zuständig ist, kümmert sich
Horst Forytta um den Garten.
Den einst sechs Hektar großen
Gutsgarten hat er zu einer gut 30
Hektar großen Park- und Garten-

landschaft erweitert, mit Kräuter-
gärten, Weinreben, Gemüsebee-
ten, Obstbäumen, einem „Cottage
Garden“, Labyrinth und ungezähl-
ten Rosen. Die Dorfbewohner wür-
den die Pracht gerne öfter genie-
ßen, wäre der Eintrittspreis nur
niedriger als im Kino.

Keine Ahnung, sagte ich, aber ir-
gendein Ziel muss man doch ha-
ben. Zwei Bänke weiter posierte
eine junge Frau aus Südostasien im
Hochzeitskleid für einen noch jün-
geren Fotografen. Nach ein paar
Aufnahmen ließ sie sich das Ergeb-
nis zeigen, runzelte die Stirn und
zeigte auf irgendeine Stelle auf
dem Monitor. Schließlich lächelte
sie professionell, das Spiel begann
von vorn, während der Himmel
von Rot zu Dunkelgrau wechselte
und das Gras von Grün zu
Schwarz.

Dann fiel mir die Geschichte
von Elias Lönnrots Wanderungen
durch Karelien ein. Moos soll er
dort gesammelt haben, hatte man
uns in einem ihm gewidmeten Mu-
seum erzählt, und dann getrocknet
zum Botanischen Garten von Tur-
ku geschickt.

Moos, sagten die Freunde, wir
suchen jetzt also 170 Jahre altes
Moos aus Karelien. Weil aber nie-

mand widersprach, standen wir am
nächsten Morgen um halb neun
auf dem Marktplatz und suchten
die Bushaltestelle. Das Licht war
kalt und klar, die oberen Etagen
der weißgestrichenen Häuser flim-
merten in der Morgensonne. Wir
warfen kräftige Schatten auf die
Straßen, hinter uns stand die ortho-
doxe Kirche, die mit ihrem run-
den, silbrig glitzernden Dach und
dem Türmchen darauf auch locker
als Sternwarte durchgehen könnte.
Die Linie 8 fuhr eine Weile paral-
lel zum Fluss, dann aus der Stadt
über eine Brücke in die Schären-
welt, durch Wiesen und Wälder,
und irgendwann tauchte dann der
Botanische Garten auf.

Wir waren die einzigen Besu-
cher, die zwischen den Beeten um-
herliefen. Über uns die hohen Bäu-
me, darüber der Himmel, und ir-
gendwo zwitscherten ein paar un-
sichtbare Vögel. Nur mit Lönnrot
hatte das alles nichts zu tun, erfuh-

ren wir an der Informationstheke.
Denn der Botanische Garten wur-
de hier auf der Insel Ruissalo erst
vor gut fünfzig Jahren angelegt,
und sein Vorgänger, den Lönnrot
als Student besucht haben wird,
ging natürlich unter. Im großen
Brand, ergänzten wir im Chor.
Wohin hatte Lönnrot dann aber
später seine Moose geschickt? Der
freundliche Herr im Botanischen
Garten war ratlos. Allenfalls könn-
ten wir es in der Uni versuchen,
sagte er, vielleicht wären die Präpa-
rate dort gelandet, ganz in der
Nähe des Doms.

Also stellten wir uns im Wald
wieder an die Haltestelle und fuh-
ren zurück zum Marktplatz. Der
Busfahrer war derselbe wie auf der
Hinfahrt, das Zwei-Stunden-Ti-
cket galt immer noch, und richtig
sinnlos fanden wir den Ausflug
dann doch nicht.

Hinter dem Dom führte eine
Treppe einen Hügel hinauf, und
als wir auf dem Campus angekom-
men waren, brachte uns ein Stu-
dent zum Botanischen Institut.
Dass wir hier richtig waren, zeig-
te eine dieser Vitrinen am Ein-
gang, die niemandem mehr auf-
fällt, der hier täglich aus- und ein-

geht, und über die Fremde stol-
pern: ein kupfern glänzendes Mi-
kroskop, ein auf einen Papierbo-
gen geklebter Halm und schließ-
lich ein Lönnrot-Bild mit großen
Augen, hoher Stirn und leicht ge-
wölbten Wangen. Hungern muss-
te er damals wohl nicht mehr.

Nur von den Moosen keine
Spur. Der Mitarbeiter, der uns in
Empfang genommen hatte und in
der Lönnrot-Frage so ratlos war
wie wir, schickte uns noch einen
Stock höher. Dort werde die histo-
rische Sammlung aufbewahrt, sag-
te er. Und weil seine Kollegin
zwar in den vergangenen zehn Jah-
ren nicht einmal nach Lönnrot ge-
fragt worden sei, wie sie sagte,
den Namen aber an den Schil-
dern der großen Stahlschränke
oft gesehen habe, standen wir
endlich vor der riesigen Samm-
lung von Pflanzenpräparaten, die
Lönnrot angefertigt hatte: Grä-
ser, Blumen, Samen, der größte
Teil aus Südfinnland, getrocknet
zwischen 1858 und 1860. Das alles,
sagt die Mitarbeiterin, die inzwi-
schen in finnischen Dokumenten
geblättert hatte, sei 40 Jahre lang
im Schulunterricht benutzt wor-
den. Und ob wir einen Blick in

Lönnrots dreibändige Studie „Flo-
ra Fennica“ werfen wollten, alle
finnischen Pflanzen in Wort und
Bild?

Draußen schien die Sonne so
grell vom milchweißen Himmel,
dass wir die Augen zusammenknei-
fen mussten. Nichts mehr zu tun,

am Ende von zwei Tagen Turku,
keine Verabredungen, kein Ver-
sprechen. In den Dom könnte
man noch mal schauen. Der Sa-
che mit der gestohlenen Glocke
nachgehen. Und den Rollstuhlfah-
rern sagen, was wir schließlich
doch noch gefunden haben.

Fortsetzung von Seite V1

Anreise Air Baltic fliegt von Frank-
furt über Kopenhagen nach Turku,
Flugzeit vier Stunden, ab 215 Euro
(airbaltic.com). Wer von Helsinki
kommt, kann auch mit dem Zug fah-
ren, zwei Stunden Fahrt, ab 31 Euro
(www.vr.fi).
Unterkunft Zum Beispiel im „Holiday
Inn Turku“, Doppelzimmer ab 83
Euro (www.finland.holidayinn.com).

Botanischer Garten Der Botanische
Garten der Universität Turku liegt
auf der Insel Ruissalo, Adresse: The
Botanical Garden, Ruissalonpuistotie
215, Fin-20100 Turku.

Weitere Informationen zum Beispiel
unter www.visitturku.fi

Die Reise wurde teilweise unterstützt
vom Fremdenverkehrsamt Turku.

Unterwegs in Turku

Keine Region in Europa besitzt so viele Schlösser, Guts- und Herrenhäuser wie Mecklenburg-Vorpommern – rund
2000 sollen es sein. Die Anwesen haben meist weitläufige Gärten und Parks zum Herumspazieren, etwa 300 Häuser
haben auch Betten – für jeden Geschmack und Geldbeutel. Von Katja Gartz

Anreise Wer nicht mit dem Auto
kommt, kann von Köln/Bonn, Stutt-
gart oder München nach Rostock-
Laage fliegen, weiter per Mietwa-
gen. Schloss Gamehl hat einen Ab-
holservice vom Bahnhof Wismar.
Unterkunft Schloss Gamehl bei
Wismar: Doppelzimmer ab 159
Euro pro Nacht (www.schloss-ga-
mehl.de); Schloss Basthorst in der
Nähe von Schwerin: Doppelzim-
mer ab 128 Euro (www.schloss-
basthorst.de); Gut Dalwitz, etwa
50 Kilometer südöstlich von Ros-
tock: Ferienwohnungen für zwei
Personen ab 55 Euro pro Nacht
(www.gutdalwitz.de); Gutshaus
Wesselstorf, nahe Rostock: Ferien-
wohnungen für bis zu drei Perso-
nen ab 60 Euro pro Nacht
(www.gutshauswesselstorf.de);
Schloss Marihn in Marihn bei Neu-
brandenburg: Doppelzimmer ab
50 Euro (www.schloss-marihn.de).
Wer mehrere Schlösser besuchen
will, informiert sich am besten
beim Netzwerk Mecklenburger
Parkland: http://plmv.de.
Veranstaltungen im Herbst unter
www.auf-nach-mv.de
Literatur Von unserer Autorin ist
im April der „Gartenreiseführer
Mecklenburg-Vorpommern“ er-
schienen, Hinstorff-Verlag, 224
Seiten, 24,99 Euro

Auferstanden aus dem Stadtbrand:
Turkus Dom   Foto spre

Der Weg nach Turku

Aber jetzt ist mal Gut
Seit zehn Jahren ein Hotel: Schloss Basthorst  Fotos Gartz

Der Weg zu den Schlössern
in Mecklenburg-Vorpommern
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W
ellen plätschern
gegen die Bord-
wand, das Meer
liegt ruhig da, als

wäre es mit Öl überzogen. Di-
rekt unter dem Tauchsafarischiff,
in maximal 24 Metern Tiefe,
liegt die „SS Turkia“, das Wrack
eines britischen Versorgungs-
frachters aus dem Zweiten Welt-
krieg. Die Taucher sind bereit,
ein letzter Blick noch, vor dem
Sprung ins Blau. Die Küste ist
nicht weit entfernt, man sieht die
Häuser eines kleinen Orts, den
Leuchtturm von Zafarana. An-
sonsten gibt es nicht viel in die-
ser entlegenen Region Ägyptens;
keine Hotels, keine Tauchbasen,
keine bedeutenden Kulturdenk-
mäler. Die Einheimischen leben
vom Fischfang und den wenigen
Jobs, die sie auf den Bohrinseln
im Golf von Suez bekommen, ei-
nem nordwestlichen Ausläufer
des Roten Meeres.

Noch kurz die Ausrüstung
überprüfen, dann der große
Schritt nach vorne. Schon beim
Abstieg erkennen die Taucher
die Konturen des Wracks, trotz
der mäßigen Sicht, die hier
höchstens 15 Meter weit reicht.
Die „Turkia“, die bei ihrem Sta-
pellauf 1909 im englischen Hull
noch „Livorno“ hieß, steht auf-
recht wie ein stählernes Monu-
ment auf ihrem Kiel. Sie ist eine
Arche Noah des Lebens, einge-
bettet in die Wüste aus Wasser
und Sand. Abertausende junger
Barrakudas ziehen über die gut
91 Meter lange und knapp 13 Me-
ter breite Schiffsruine hinweg, er-
gießen sich in die offenen Lade-
räume und teilen sich vor den
Aufbauten, um sich dahinter wie-
der zu einer Wolke zu verdich-
ten. Das Wrack verschwindet stel-
lenweise hinter so viel Fisch, und
es wird einem schwindlig inmit-
ten dieser Masse aus silbern glän-
zenden Leibern.

Seit Mai 1941 liegt die „Turkia“
hier. In einem ihrer Laderäume
war ein Feuer ausgebrochen, Tei-
le der Munition explodierten.

Das 1671 Tonnen schwere Dampf-
schiff war auf der Fahrt von New
York nach Piräus, randvoll bela-
den mit Reifen, Kabeln und Mu-
nition, gedacht für die grie-
chischen Truppen im Kampf ge-
gen die deutschen Soldaten auf
deren Balkanfeldzug.

Viele der Stahlteile sind mitt-
lerweile in einen Kokon aus Ko-
rallen gehüllt, und erst im Schein
der Taucherlampen zeigen sie
ihre ganze Pracht. Es ist eine ein-
zigartige Farbexplosion unter
Wasser, in Rot, Gelb und Pur-
pur. Die Natur hat aus dem
Schiff in mehr als sieben Jahr-
zehnten ein künstliches Riff ge-
formt, aus dessen Reling jetzt
fein verästelte Gorgonien wach-
sen und Weichkorallen wie über-
reife Weintrauben herabhängen.

Plötzlich verdunkelt sich das
Wrack. Der Blick geht nach
oben und endet an einer Wand
von Streifenfüsilieren. Pulsie-
rend wie ein einziger Organis-
mus ziehen sie nach links und
rechts, nach oben und unten.
Sind es zehntausend Fische,
zwanzigtausend? Ab und zu sto-
ßen jagende Makrelen durch den
Schwarm, rasenden Torpedos
gleich, während auf dem Schiffs-
deck Rotfeuerfische auf Beute
lauern. Ob Muränen, Anemonen-
fische oder Torpedorochen: Je-
der Meter, den die Taucher unter
Wasser zurücklegen, bringt auf
der „Turkia“ neue Entdeckun-
gen.

Im Bereich der Aufbauten fin-
det man neben farbenfrohen
Nacktschnecken auch Ausrüs-
tungsgegenstände, die von der
Besatzung stammen. Wein-
flaschen. Stiefel. Eine Rettungs-
weste mit dem Namen des Schif-
fes. Wer noch genauer hin-
schaut, stößt auf im Sediment ver-
borgenes Geschirr, Besteck und
Marmeladegläser – ein sicheres
Indiz dafür, dass die „Turkia“
bislang vor größeren Plünderun-
gen geschützt war. Ebenso der
Maschinenraum des Schiffs: Er
gleicht einem Unterwasser-
museum über die Zeiten der in-

dustriellen Revolution. Obwohl
die Position der „Turkia“ seit
mehreren Jahren bekannt ist, gab
es bislang nur wenige kommer-
zielle Touren zum Wrack. Allei-
ne die vierzehnstündige Anfahrt
über See kann mühselig werden.
Sie führt von der Touristenregi-
on Hurghada nach Norden und
gegen die meist aus dieser Rich-
tung heranrollenden Wellen. Bei
schlechtem Wetter ist es ein ein-
ziges Stampfen und Kämpfen des
Boots, immer mit Blick auf den
in dichtem Abstand vorbeiführen-
den Schiffsverkehr. Dafür wer-
den die Taucher vor Ort mit
Tauchgängen belohnt, wie es sie
weltweit in wärmeren Gewässern
nur noch selten gibt. Die große
Zeit der spektakulären Wrack-
entdeckungen ist vorbei, und die
bekannten Schiffsruinen sind oft-
mals zu bedeutenden Wirt-
schaftsfaktoren geworden – gera-
de in Ägypten.

In dem krisengeschüttelten
Land, dem die Bade- und Kultur-
touristen in immer größerer
Zahl verlorengehen, gehören die
Taucher noch zu den treuen Ur-
laubern. Nicht wenige Einheimi-
sche erhoffen sich deshalb von
der „Turkia“ einen ähnlichen
Boom, wie ihn das Wrack der
nahe dem Sinai liegende „Thistle-
gorm“ bei seiner Wiederent-
deckung 1991 auslöste. Bis zu
96000 Tauchgänge jährlich wur-
den dort absolviert. Sie brachten
Geld und Arbeit – und haben aus
diesem Wrack ein blankgeputz-
tes Gerippe gemacht, das kaum
noch Bewuchs aufweist und von
dessen Ladung geraubt wurde,
was es zu rauben gab.

Dass die „Turkia“ dasselbe
Schicksal ereilen wird, gilt jedoch
als unwahrscheinlich. Denn sie
liegt weiter weg. Anders als die
„Thistlegorm“ ist sie nur auf einer
mehrtägigen Tauchsafari zu er-
reichen. Wäre das nicht so, die
„Turkia“ würde wohl enden wie
der viel bekanntere Frachter am
Sinai: Skelettiert von Tauchermas-
sen, die vernichten, was sie einst
liebten.  LINUS GESCHKE

Für Reisen nach Ägypten hat das Aus-
wärtige Amt derzeit eine Teilreise-
warnung ausgegeben; auch in den
Touristengebieten am Roten Meer
wird zu besonderer Vorsicht geraten.

Anreise Hurghada wird von vielen
deutschen Flughäfen aus (zum Bei-
spiel von Condor oder Air Berlin) in
gut vier Stunden direkt angeflogen.
Tauchsafaris setzen mindestens 30
Tauchgänge Erfahrung voraus. Das
Tauchen an der „Turkia“ ist jedoch
verhältnismäßig einfach. Seawolf
Safari bietet (neben anderen Veran-
staltern) Touren zum Wrack an
(www.seawolf-safari.com), die ein-
wöchige Wracktour kostet 750 Euro,
zuzüglich Flug.

Diese Reise wurde von Seawolf Sa-
fari unterstützt.

Indischer Ozean

Von Singapur nach Dubai

über Por to Mala i /Malays ia, Phi Phi 
Don/ Thai land, Tr incomalee, Gal le  
und Colombo/Sr i  Lanka, Cochin  
und Mumbai / Indien 
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Garant ie -Außensu i te ink l .  L in ien- 
f lügen ab/b is Deutsch land

bzw. ab € 6.990 p. P.1) in e iner  
Garant ie -Außensuite inkl. Business-
Class-Flügen mit Br i t ish A ir ways  
ab/bis Deutschland

www.hlkf .de

Persönl iche Beratung und Buchung:
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Lippstädter Reisebüro GmbH 
Lufthansa City Center 
Marktstraße 4 · 59555 Lippstadt
Tel.: 02941 977620

info@lippstaedter-reisebuero.de
Ihr Ansprechpartner: Herr Klaus Daccache 
Wir sind auch sonntags von 11 bis 14 Uhr 
für Sie erreichbar.

€ 200 Bordguthaben p. P. bei  

Buchung in diesem Reisebüro!

Düf te des Or ients 

Er fahren S ie d ie Duf twe l ten des 
Ind ischen Ozeans auf  unverg le ich-
l iche We ise:

• Exklus ive Landausf lüge
mit der Par fümexper t in Heike 
Hegmann führen Sie zu den  
kostbarsten Duf t- Ingredienzen.

• Geheimnisse der Duf t industr ie  
l ü f ten He ike Hegmann und Prof. 
Dr.  Dr.  Dr.  Hanns Hat t  in ih ren 
Vor t rägen an Bord.

• Ihr eigenes Par füm
komponieren Sie unter fachkundi-
ger Anle i tung – e in e inzigar t iges 
Souvenir !

• Die Welt des Tees
erkunden Sie mit „TeaMaster 
Gold“ Roland Pröhl an Bord und 
an Land.

• Wohlfühlen pur
heißt es im OCEAN SPA,  
das s ich ganz aromatischen 
Anwendungen widmet.

• Genuss für al le Sinne
bietet das Fragrance-Dinner  
an Bord.

Exklusives 

Business-Class-Special!

INDISCHER OZEAN
DER DUFT DER FERNE

1) Pre is g i l t  be i Doppe lnutzung. D ie Unterbr ingung er fo lg t 
je nach Ver fügbarke i t in e iner Su i te der Kategor ie 1 – 7. 
Kont ingent l im i t ie r t !

2) D iese Ar rangements s ind n icht im Re isepre is entha l ten 
(nach Ver fügbarke i t ).

Kreuzen Sie mit der schönsten 
Yacht der Welt zu den duftenden 
Verlockungen Malaysias, Thai-
lands, Sri Lankas und Indiens.

Wenn d ie EUROPA vor den Küsten des 
Ind ischen Ozeans k reuz t,  beg innt e ine 
Re ise,  d ie a l le  S inne berühr t.  D ie Traum- 
inse ln Langkawi und Ph i  Ph i  Don s ind 
erste Stat ionen auf  der magischen Rou-
te von S ingapur nach Duba i.  Tauchen 
S ie  e in  in  d ie  Fa rben d iese r  k le inen  
Parad iese mi t  ih rem grünen Regenwald, 
dem B lau der Lagunen und den we ißen 
Stränden. 

S inn l iche V ie l fa l t  e r war tet  S ie au f  Sr i  Lan-
ka:  Entdecken S ie d ie jahr tausendea l ten 
ku l ture l len Schätze und d ie Natur in ih re r 
ganzen facet tenre ichen Schönhe i t.  Tea-

T ime pur mi t  e inem Hauch von Z imt e r-
leben S ie au f  e inem Exper tenausf lug 2)

zur  Sommerres idenz von Geof f rey Bawa, 
dem bedeutendsten A rch i tek ten des  
Landes. Und be im Besuch e iner Teep lan-
tage in den Lowlands er fahren S ie von 
unserem „TeaMaster Go ld“ Ro land Pröh l 
Wissenswer tes zum Thema Tee. 

Auch Ind ien hä l t  Magisches für  S ie be-
re i t:  Star ten S ie Ih ren märchenhaf ten 
Über landausf lug von Coch in aus,  und be-
suchen S ie De lh i 2) und den legendären 

Ta j  Maha l 2).  Das pu ls ie rende Mumbai  
empfängt S ie mi t  he i l igen Kühen, Bo l-
l y wood-Charme und e iner Aromatour 
f ü r  d ie  S inne:  Au f  dem be rühmten  
Dadar-F lower-Market 2) ent fa l ten s ich d ie  
über wä l t igenden Farben und Düf te der 
ind ischen B lumen. In der Par fümer ie  
Ahami Brothers ent führen S ie unsere  
E xper ten dann in  d ie  We l t  e r l esener 
Duf tö le.  E inz igar t ige E indrücke, von de-
nen S ie be i  e iner ausgewähl ten Aroma-
Anwendung im OCEAN SPA und dem  
exk lus iv kompon ier ten Fragrance-Dinner 
an Bord we i te r  t räumen können. Gen ie-
ßen S ie d ie V ie l fa l t  der Mögl ichke i ten, 
bevor in Duba i  e ine t raumhaf te Ze i t  vor 
den Küsten des Ind ischen Ozeans zu 
Ende geht. 

E ine Ze i t  vo l l  s inn l icher Er lebn isse,  d ie 
Ihnen unvergess l ich b le iben werden!  

Friedliche Übernahmen im Golf von Suez: Korallen und Fische haben das Schiff erobert, das 1941 sank.  Foto Sven Peks

Der Weg zur „Turkia“Am Wrack
der guten
Hoffnung
Die Rettung des Tourismus in
Ägypten ist das Wrack der „Turkia“
wohl nicht. Aber ein Tauchschatz
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Mitten im Stadtzentrum, auf ei-
nem mit Engeln verzierten Altar,
thront eine kleine Marienfigur aus
dem 15. Jahrhundert. Ihr Kleid ist
maßgeschneidert, ein buschiger
Federkragen und schwarze Fran-
sen schmücken das Gewand, Pail-
letten glänzen im Licht, das durch
die Bleiglasfenster in die St. An-
drieskirche fällt. Eine belgische
Designerin hat das Kleid für die
Madonna entworfen. Haute Cou-
ture in einem Gotteshaus mag an-
dernorts für Verwunderung sor-
gen, nicht in Antwerpen – das De-
signerkleid war ein Auftrag der
Stadtverwaltung.

Eine halbe Million Menschen
aus mehr als 160 Nationen wohnt
in der Hafenstadt. Ein steter
Wind von der Schelde trägt den
Geruch des Hafens und Möwen
vor das großzügig beflaggte
Rathaus bis zum nah gelegenen
Groenplaats im Herzen der Stadt.
Sobald die ersten Sonnenstrahlen
durch die Herbstwolken fallen, fla-
nieren die Antwerpener über die-
sen Platz, sitzen auf den Bänken,
essen klebrig süße Waffeln, Krab-
benkroketten, dicke Pommes oder
Pralinen. An ihren Füßen reihen
sich die Papiertüten der Bou-
tiquen und Andenkenläden, der
Antiquariate und Juweliere. Denn
Antwerpen ist reich, steinreich,
rund sechzig Prozent aller Rohdia-
manten werden in der Stadt an der
Schelde gehandelt. Der Hafen ist
nach Rotterdam und Hamburg
der drittgrößte Europas, Barock-
und Jugendstilbauten durchziehen
die Straßenzüge, Rubens Werke
sind allgegenwärtig. Und dann ist
da noch die Modeakademie – jene
Talentschmiede, die Antwerpen ih-
ren Weltruf als Modestadt gibt
und seit September ihren fünfzigs-
ten Geburtstag feiert.

Vor einem halben Jahrhundert
startete die Mode-Abteilung an
der Königlichen Akademie der
Schönen Künste ihren Betrieb, ge-
nau dreihundert Jahre nach Grün-
dung der Universität. Doch erst
mit den legendären Antwerp Six,
einer sechsköpfigen Absolventen-
gruppe, erlangte sie in den 1980er
Jahren Weltruf. Die jungen Desig-
ner – wild und unkonventionell –
brachten Roben aus Flandern auf
die großen Laufstege der Welt.
Und so ist Antwerpen, einst für

Maßgeschneidertes bekannt, heu-
te Heimat der Kreativen. Ihre Spu-
ren durchziehen die Straßen der
Stadt, nicht nur in den Geschäf-
ten, auf Flohmärkten und in Se-
cond-Hand-Stores, sondern auch
an ungewöhnlichen Orten, etwa
im Antiquitätenladen Tante Bro-
cante in der Kloosterstraat. Neben
Milchkannen und Hirschgewei-
hen steht ein Dutzend französi-
scher Schneiderpuppen – wie
Zinnsoldaten aufgereiht. Sie alle
ziert der Stempel „Couture – Fau-
bourg Saint-Honoré“, es sind Ori-
ginale von der weltweit wichtigs-
ten Einkaufsstraße in Paris. Er-
schwingliches Handwerksmaterial
für die Modestudenten und Jung-
designer der Stadt.

Das Herz des Modeviertels
schlägt in der „Modenatie“. Sie
beherbergt neben der Modeakade-
mie und dem Flanders-Fashion-
Institut das Modemuseum, das
zum 50. Jubiläum eine Geburts-
tagsausstellung präsentiert. Am
Eingang stehen mannshohe, rote
Buchstaben, „Happy Birthday
Dear Academie“, den weitläufi-
gen Treppenaufgang schmückt
eine Zeittafel mit Fotos, Filmen
und Skizzen berühmter Absolven-
ten und Dozenten. Im Inneren rei-
hen sich aus der Zeit gefallene Sil-
houetten neben zeitgenössischer
Mode.

Davor steht ein Mann mit grau-
em Rauschebart und wuchtigen
Ringen an den Händen. Es ist
Walter Van Beirendonck, flämi-
scher Designer, Mitglied der Ant-
werp Six und künstlerischer Lei-
ter der Modeakademie. Er be-
trachtet seine Entwürfe, dreißig
Jahre sind sie alt, ein pinkfarbener
Frack, schwarze Lederhose, eine
Krawatte mit Zeichentrickfigu-
ren. „Der Anblick macht mich
nostalgisch“, sagt er. Der Desig-
ner hat miterlebt, wie die Popula-
rität der Antwerp Six die Stadt
verwandelte. „Die Medien ström-
ten hierher, Markenshops eröffne-
ten, Studenten aus der ganzen
Welt kamen an die Akademie.“
Und mit ihnen die Chefdesigner
der großen Modehäuser. So man-
cher Absolvent schaffte es nach
seinem Abschluss in die Ateliers
von Dior und Chanel.

An den Wänden der Modeschu-
le, die ans Museum grenzt, hängen

teils düstere Entwürfe wie eine
übergroße schwarze Weste aus Fe-
dern, den Figurinen laufen dunkle
Rinnsale aus Nase und Mund. Da-
neben clowneske Stücke, Puffär-
mel, grün karierte Leggings. Auf
den Tischen stapeln sich Skizzen,
und Stofffetzen in einem Meer aus
Stecknadeln.

„Die Akademie ist ein avantgar-
distischer Kokon“, sagt Kaat
Debo, Leiterin des Modemuse-
ums. Jeder Student soll in ihr seine
persönliche stilistische Hand-
schrift entwickeln. Es geht um die
Suche nach Extremen, nicht um

das Tragbare. Etwa 700 Leute ma-
chen jedes Jahr den Aufnahmetest,
siebzig werden aufgenommen, ein
Dutzend bleibt bis zum Schluss.
Eine radikale Auslese.

Die Ateliers der Designer ver-
bergen sich hinter dicken, roten
Backsteinmauern, das Modemu-
seum residiert in einem schlich-
ten, grauen Altbau, die Männer
und Frauen von der Stadtreini-
gung tragen Designerstücke, ent-
worfen von Walter Van Beiren-
donck. Antwerpen zelebriert den
Reiz des Unfertigen in Hinterhö-
fen und umfunktionierten Lager-

häusern, in denen Restaurants, Ga-
lerien und Clubs eröffnet haben.
Auf den Bürgersteigen der Stadt
geht es erstaunlich schlicht zu:
Röhrenhosen, flache Stoffschuhe,
übergroße T-Shirts. Schwarz ist
hier das neue Neon.

Und die Bewohner lieben unge-
wöhnliche Inszenierungen. So ist
es nicht verwunderlich, dass we-
der Plakate noch Handzettel auf
den Geburtstag der Modeakade-
mie hinweisen, sondern haushoch
aufeinander gestapelte Schiffscon-
tainer. Sie stehen vor dem Mode-
museum, dem Zentralbahnhof,

der Liebfrauenkathedrale, dem
Justizpalast und an vielen anderen
zentralen Punkten der Stadt. Auf
ihnen sind Frauen in außerge-
wöhnlichen Kleidern zu sehen,
Modefotografie im großen Stil.
Ein Dutzend dieser Container-
wände steht in der Innenstadt.
Eine Hommage an die Modeaka-
demie, die der Stadt das kosmopo-
litische Flair einer Metropole ge-
schenkt, ihr aber den Charme der
Kleinstadt gelassen hat.
 KRISTIN OEING

Die Reise wurde von Tourismus Flandern-
Brüssel unterstützt.

Haute Couture
aus Flandern:
In Antwerpen
ist Mode nicht
Pflicht, sondern
ein Vergnügen

Maßhemd: Der Stil der Stadt?
Eher experimentell.

Maßvoll: Selbst die Muttergot-
tes trägt hier ein Designkleid.

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info ; 0033 553316603

z.B.ÖSTERREICH
Mehr als 3000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten u. a.:

Arlberg, Kärnten, Kitzbüheler Alpen,

Montafon, Ötztal, Paznaun, Pitztal,

Salzburger Land, Stubaital, Zillertal.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

FEWO, 2 Pers. € 60,- pro Nacht (ab
5 Nächte). Komplett - Wäsche, Hand-

tücher, TV und Internet. Anzeige bitte aufbewahren!
0043/6507140870 oder 0043/6505257500
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Herzpuls Beschleunigung 

Alpe Adria Trail

www.bovec.si

WENN SIE  
IHRE RUHE BRAUCHEN, 
BLÄTTERN SIE WEITER.
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
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Mit Djoser erleben Sie bei 160 
preiswerten Rundreisen in über 

100 Ländern die schönsten 
Reisemomente, mit reichlich Zeit 
und Freiheit, um die Geheimnisse 

der Welt zu ergründen.

GRUPPENREISEN FÜR 
INDIVIDUALISTEN

19 Tage Kuba ab € 2.095,-
25 Tage Indien & Nepal ab € 2.145,-

20 Tage Marokko ab € 1.445,-

www.djoser.de  •  0221 - 920 15 80

KATALOG GRATIS

Djoser Reisen GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 20, 50672 Köln

IHR MEHRWERT
• Begrüßungspiccolo
• Wellness Lunchbuffet
• Kaffee und Kuchen
• bis 17 Uhr alkoholfreie Getränke
• 5 Gänge Abendmenü
• ab 7 Tagen Bus- und Bahn-
   ticket für die Region

Parkhotel Burgmühle
Familie j. Reinheimer
Auf der Insel 2 - 4 
87538 Fischen im Allgäu 
Tel. 0 83 26 -9950  
www.parkhotel-burgmuehle.de

1.400 m2

Wellness-
landschaft

Erleben Sie vom 06.01. - 16.02.2014
die verzauberte Winterwelt im südlichen Allgäu.
• 7 Nächte mit Wellnessverwöhnpension 
• + 40 EUR WELLNESS-GUTSCHEIN
• inkl. Mehrwert*   statt ab EUR 854

pro Person ab EUR 705

weiße wochen
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Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 42,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Ferienhaus mit Meerblick in Südfrankreich
Cote de Provence, Nähe St. Tropez, 2 - 6 Personen, traum-
haft auch von November bis März, wenn Mimosen und
wilde Margeriten blühen, Kontakt 0211-542 142 83 oder
walter.brune@brune-gruppe.com

Fasten für Gesunde
Das besondere Fastenerlebnis mit Gleichgesinnten
und professioneller naturheilkundlicher Betreuung

Wandern, Massagen, Bäder, Wickel und vieles mehr, Nutzung des hauseigenen 
Glaubersalz-Thermalbades und der Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

7 Übernachtungen 970 € p.P./DZ (EZ 1.030 €)
Buchbar 01.12.-08.12.2013

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Teneriffa, traumh. Bungalow, tollerMeerblick,
2Terr.(130m²),90m² Wfl.,max.4P.,2SZ,ruh.La-
ge, exkl. Einrichtung, ab 90 €. Tel. 0172/4524634

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

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.

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 054 72/9 7965 72

Exklusiv, in besten Lagen.
300 FeWo &Häuser
inWesterland !

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Sonnenalm
Mountain Lodge

Wintersport   in   der   Steiermark   nahe   Ski-WM
Austragungsort  Schladming:  exklusive  Ferien-
wohnungen   (bis   6   Personen)   in   Gröbming-
Michaelerberg    auf    1.200    Metern    Höhe    in
historischem      Bauernhaus      mit      herrlichem
Panoramablick   auf   die   Dachstein-Tauern   und
das      Ennstal.            Großer      Wellnessbereich.
www.sonnenalm.at,  Telefon: +43 664 5761908

Sardinien
Private Villa und kleinere Häuser

am Meer. Costa Smeralda + Südostküste  
0 89/8 12 05 00 Anfragen: www.sardain.de

TOSCANAfürGenießer-stilv.Feriendomizil,B&BZim.,
Pool, bei dt.-ital. Fam. www.carolines-toscana.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!

Österreich
Bayern

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Nordsee

Ostsee

Frankreich

Verschiedene Reiseziele im Inland

Spanien

USABerlinSkandinavien Italien

Aktuelles im Internet: www.faz.net

Führungskräfte
lesen die F.A.Z.

Wohlfühlerlebnis € 467,- p.P. 6 Ü
 im DZ mit Halbpension, 1x AlphaSphere-

Tiefenentspannung, täglich Churvita
Thermalbad, 2x Solarium, 1x Mass.,
1x Naturmoorp., 2x Rückengymn.,

„Wave-Dream“, Heilsteingrotte,
Erlebnissaunen, Steinbad, Fitness.

Hausprospekt
anfordern!

Im komfortablen Wohlfühlhotel mit gepfl. 
Restaurant im liebenswerten Niederbayern.
Großzüg. Zimmer mit allem Drum & Dran.
Thermal-Wellnessbad,
Ayurveda, LaStone,
Shiatsu, Krankengymn.,
Massage, Kosmetik im Haus.
VGB Betriebsgesellschaft mbH & Co. Vitalhotel Vierjahreszeiten KG, Brunnaderstr. 27, 
84364 Bad Birnbach, � 08563/3080, Fax: 308111, www.vitalhotel-badbirnbach.de

Gönnen Sie sich das ländliche Bad

Die Gutbetuchte

Macht schlanke Beine: Mit Containerkunst feiert die Stadt den Geburtstag ihrer Designakademie.  Fotos AP, Cedric Jacquemyn (2)
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Drinnen & Draußen

IN DEN STERNEN
40 Jahren Porsche Turbo oder Perfektion
auf die Spitze getrieben, V 10

Junge Leute konzentrieren sich in
bestimmten Städten, V 7

Komet Ison soll zur Weihnachtszeit
den Himmel erleuchten, V 9

S
ie liebt dekorativen Schnickschnack.
Er hält das heimlich für Sondermüll.
Die unterschiedlichen Vorlieben spiel-

ten keine Rolle, solange das Paar noch ge-
trennte Wohnungen und jeweils ein eigenes
Terrain hatte. Spannend wurde es, als ihre
Wohnwelten beim Zusammenziehen aufei-
nanderprallten. So wie im Reihenhaus eines
Münchener Vororts – von außen Konfekti-
onsware, innen überraschend kontrastreich.
Denn hier wohnt das Paar, dass zwar den
Partner liebt, nicht aber dessen Wohnstil. Er
mag es nüchtern, reduziert, hält schon einen
Ockerton an der Wand für übertrieben. Al-
les, was im entferntesten an sinnfreie Dekora-
tion erinnert, ist ihm ein Graus: schrecklich,
die Plastikostereier, die die Nachbarskinder
im Frühling in den Forsythienstrauch ge-
hängt haben. Scheußlich, die Halloween-
Kürbisse mit ihren geschnitzten Fratzen, die
vor sich hin faulen und als armseliger, oran-
gefarbener Matschhaufen zerfallen, aber
noch lange nicht auf dem Komposthaufen
landen. Grausam, die selbstgetöpferten Tür-
schilder nebenan mit der dämlichen Aufzäh-
lung, dass hier Tim-Leon lebt, u. a.

Der neu zugezogene Mann fühlt sich da-
durch ästhetisch belästigt. Und jetzt, wo die
Vorweihnachtszeit naht, kommen harte Zei-
ten auf ihn zu. Denn nicht nur nebenan gibt
man sich Glitzerrausch hin, sprüht Kunst-
schnee auf die Scheiben, drapiert Blingbling-
lämpchen in den Koniferen und pumpt den
feisten Plastikweihnachtsmann auf, der wie
all seine Kollegen die Fassaden hinaufkra-
xeln muss – monatelang, obgleich ihm lange
vor Heiligabend die Luft auszugehen droht.

Aber der Purist liebt nun mal seine passio-
nierte Dekorateurin, die in jedem zuge-
pfropftem Zimmer Krimskrams verteilt.
Chrom und Glas treffen auf geballte Gemüt-
lichkeit oder zumindest das, was die Frau da-
für hält. Da sich Gegensätze anziehen und
Liebe blind macht, sahen die beiden über
ihre unterschiedlichen Vorlieben bei der Ein-
richtung großzügig hinweg. Im gemeinsa-
men Haushalt ließ sich das nicht mehr ver-
drängen, deshalb einigten sie sich auf einen
klassisch-modernen Wohnstil und fanden ei-
nen Kompromiss: Jeder kann sich in einem
Zimmer austoben.

Sein Zimmer ist von nüchterner Eleganz:
Mittelpunkt ist eine schicke High-Tech-
Ecke, dazu ein schwarzer Charles Eames
Side Chair, ein aufgeräumter Schreibtisch
und weiter nichts. Bücher sind elektronisch
verfügbar, das schätzt der Hausherr mehr
„als Staubsammler im Regal“. Gegenüber re-
sidiert seine Frau. Ihr Reich betritt man
über einen weichen, farbenfrohen Teppich.
Es gibt ein Kuschelsofa, einen Kolonialstil-
Tisch und viel zu sehen: Von Matroschka-
puppen bis zum Sammelsurium auf dem
überladenen Sekretär. Während gegenüber
Schnapprollos hängen, bauschen sich hier
mehrere Lagen Stoffgardinen. Er findet es
bei ihr kitschig, sie findet es bei ihm kalt.

Tatsächlich scheiden sich beim Thema
Dekorieren die Geschlechter, und das Kli-
schee scheint zuzutreffen, dass Frauen
empfänglicher dafür sind, es sich da-
heim „nett zu machen“. Nur: Darüber,
was denn als nett empfunden wird,
herrscht Uneinigkeit. Abgesehen da-
von, dass nett bei Männern eine seltsa-
me Konnotation hat.

„Wenn meine Frau in der Vorweih-
nachtszeit ankündigt, sie ,dekoriere jetzt
mal‘, und im Keller die Kisten hervorholt,
dann schwant mir Übles“, sagt der Münche-
ner Kollege, ein erklärter Purist. Aber er
habe resigniert. Schuld daran seien die Kin-
der. Schulterzuckend sagt der Diplomkauf-
mann: „Die mögen das halt.“ Und wachen
seit Kindergartenzeiten eisern darüber, dass
ihre Kritzelbilder, Knetmännchen und Kasta-
nienketten ihren Ehrenplatz auf dem Regal
behaupten. Trotz Gilb und fortgeschrittenem
Verfall. In den kommenden Wochen wird or-
dentlich aufgerüstet, die Klopapierrollen-Ni-
koläuse formieren sich bereits. „Ich habe den
Eindruck, zur Weihnachtszeit gibt es kein
Halten mehr“, klagt der Mann, der seinen
Namen nicht lesen will. Denn Tochter und
Sohn seien des Lesens mächtig und mit Si-
cherheit beleidigt.

Kinder lieben Gekruschel und den Wech-
sel der Jahreszeiten mit all den Festen, der
zum Umdekorieren förmlich einlädt. Das eint
sie mit den Unternehmern, deren Dekoläden
seit Jahren wie Pilze aus den Fußgängerzonen
und Gewerbegebieten schießen und ständig
wachsende Umsätze verzeichnen. Wer dem
„Homing“ oder „Cocooning“ erliegt, hat in-
zwischen weit andere Jagdgründe als das
schwedische Möbelhaus mit seiner Markthal-
le. Längst hat jeder Baumarkt eine Dekoabtei-
lung, die nach dem Sommer die Weihnachts-

zeit einläutet und bei Freibadwet-
ter mit Kunstschneekulissen ver-
stört. Und wer’s edler und schö-
ner haben möchte, den zieht es in
teure Wohnaccessoires-Läden, die sich
französische Namen geben und ein ganzes Le-
bensgefühl verkaufen.

Der Markt mit bauchigen Bonbongläsern,
buntbedruckten Schachteln und Windlich-
tern aller Art brummt. Und drinnen findet
sich stets das gleiche Bild: Frauen, junge wie
alte, flanieren von Verkaufstisch zu Verkaufs-
tisch, halten ein Tischset neben den Weiden-
korb und erfreuen sich an den Kerzen in
Wichtelform, die sich bestimmt hervorra-
gend zur Efeugirlande über der Fliegenpilz-
parade machen. Männer sieht man selten
und wenn, dann je nach Temperament miss-
mutig bis genervt hinterhertrabend.

Zurzeit bläst die Deko-Industrie zum gro-
ßen Halali. Alles rund ums Draußen-Sein ist
in, hat ein Rundgang durch die Frankfurter

Messehallen im Frühjahr zur „Ambien-
te“ und im Sommer zur „Tendence“ ge-
zeigt. Wenn Zeitschriften wie die

„Landlust“ bei Großstädtern einen Nerv
treffen, dann lässt sich mit Naturdeko lo-

gischerweise gutes Geld verdie-
nen. Allerorten röhrt der Hirsch
und weidet das Reh. Vom Plüsch-

bambi, das gnadenlos das Kindchen-
schema bedient, bis zum geschnitzten

Elch mit pompösem Geweih und allen
möglichen und unmöglichen Schaufelfor-

men reicht der Tierbestand. Mittendrin ein
Mops, zurzeit der Deko-Modehund, mit ne-
ckischem Geweih. Vom groß aufgezogenen
Fotodruck bis zum Garderobenhalter ver-
leiht Waldfolklore dem Apartment einen
Hauch Forsthauscharme. Bizarr zu beobach-
ten, dass sich plötzlich Fuchs und Hase auf
bedruckter Tischwäsche gute Nacht sagen.
Nicht zu vergessen der Siegeszug der Eule.
Sie glotzt einen von überall an.

Damit lässt sich gut verdienen, zumal ganz
bald eine neue Sau durchs Deko-Dorf getrie-
ben wird. Dekorations-, Geschenk- und Life-
style-Artikel sind sogenannte Schnelldreher,
deren Kollektionen rasant wechseln. Spätes-
tens im Frühjahr dürften sich die meisten
Konsumenten am Eulendruck sattgesehen ha-
ben. Dann gibt es neue Motive und Farben.
Und neue Aufreger für die Wohnpuristen.

„Mir erschließt sich einfach nicht der
Sinn, dass an Schränken und Schubladen
überall Herzen mit Troddeln aufge-
hängt werden. Möbel müssen funk-
tional und frei zugänglich sein.
Wenn ich erst mal das plüschige
Deko-Gefransel entfernen muss,
dann nervt der gefilzte Firlefanz“,
schimpft daheim der im Kern recht toleran-
te Mitbewohner. Schenkt dann aber doch
ein Blechherz mit Folkloreaufdruck, herrlich
funktionslos, aber hübsch anzusehen. Irgend-
wie hat er resigniert. Zumal der kleine Sohn
mit Glanz in den Augen sein Schuhkartona-
quarium mit Papierfischen und Deko-Sand
aus dem Kindergarten anschleppt und eine
Wichtelmannparade ankündigt, die zurzeit
mit Kastanienrumpf, aber noch kopflos der
Vollendung harrt. Der Karton kommt auf
die Fensterbank und drängt sich neben
der Laternensammlung und den Salzteig-
figuren, die kurz vorm wegkrabbeln
sind. Das wird akzeptiert.

Wirklich schlimm ist nur die be-
waffnete Mutter: Die hat sich einen
Heißluftklebepistole angeschafft. Seit-
dem wird reichlich Kleber verschos-
sen, werden Kastanienkränze und Zapfenher-
zen hergestellt. Bald muss neue Munition
her. Das Fest des Friedens naht.

Die Tage werden
kürzer und die
Gesichter mancher
Männer länger.
Denn jetzt gibt es
für Dekofans kein
Halten mehr. Das
ist für manchen nur
schwer auszuhalten.

Von Ursula Kals

Das große Halali

IN DER SPURIN DER STADT

Zurück zur Natur Waldeslust,
eine Spielart der Landlust, hat
die Deutschen erfasst. An
Zapfen, Moos und Hirsch kommt
man derzeit nicht vorbei.
Fotos Dieter Rüchel
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Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop
im Rahmen unserer bundesweiten Expansion auf

Usedom

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch

unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Sylt
Exklusives Einzelhaus in gefragter
Lage, ca. 300 m² Wohnfläche, 9
Zimmer, edle Ausstattung, Wein-
keller, Terrasse, Garage

KP auf Anfrage

Bei Kitzbühel
Attraktives Landhaus mit Blick
auf den Wilden Kaiser, ca. 255 m²
Wohnfläche, 8 Zimmer, Dielen-
und Natursteinböden, offener
Kamin 1,79 Mio. €

Mallorca - Santa Ponsa
Schönes Villenanwesen in expo-
nierter Lage, ca. 486 m² Wohnflä-
che, 12 Zimmer, Outdoor-Pool,
überdachte Terrasse, Fernblick

1,3 Mio. €

Frankfurt - Westend
Sanierte Maisonettewohnung in
denkmalgeschütztem Palais, ca.
266 m² Wohnfläche, 7 Zimmer,
Stuck, historische Stilelemente

1,93 Mio. €

Baden-Baden
Denkmalgeschützte Villa in guter
Lage, ca. 307 m² Wohnfläche, 9
Zimmer, Baujahr 1910, hochwerti-
ge Materialien, hohe Decken

950.000,- €

Bei München
Elegantes Anwesen in familien-
freundlicher Lage, ca. 210 m²
Wohnfläche, 7 Zimmer, Whirl-
pool, Blockhaussauna, Einlieger-
wohnung 1,4 Mio. €

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Erfahren Sie den aktuellen
Marktwert Ihrer Immobilie –
diskret und unverbindlich.

Herr Stefan Trier (Immobilienfachwirt (TÜV))
berät Sie gern.

Ladenlokal in verkehrsgünstiger Lage von Siegburg
Zum 15.04.2014 vermietet der Rhein-Sieg-Kreis gegen Höchstgebot in Citynähe
(150 m zum ICE-Bahnhof) in einem Wohnhaus in direkter Nachbarschaft des Kreis-
hauses ein Eckladenlokal mit großen Schaufensterflächen. Parkmöglichkeiten sind
gegeben, zwei Stellplätze können zusätzlich angemietet werden.
Das erdgeschossige Ladenlokal verfügt über einen Verkaufsraum von 52 m² sowie
drei Nebenräume (10 m², 7 m² und 15 m²). Im Mietumfang sind im Keller drei Lager-
räume mit insgesamt 45 m² enthalten. Die Kaltmiete beträgt mindestens 1.350,- €/
Monat; Kaution zwei Monatsmieten.
Die Geschäftstätigkeit muss mit der im übrigen Wohnzwecken dienenden Nutzung
des Gebäudes sowie der Eigenschaft des Vermieters als kommunale Gebietskörper-
schaft und der unmittelbaren Nähe zum Kreishaus des Rhein-Sieg-Kreises verein-
bar sein. Sittenwidrige, jugendgefährdende und gesundheitsschädliche Gewerbe
können nicht berücksichtigt werden.
Interessensbekundungen sind bis zum 29.11.2013 zu richten an:
Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Woh-
nungsbauförderung, Herrn Carsten Hans, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg
Die Interessenbekundung muss eine kurze Beschreibung der Gewerbe-/Geschäfts-
tätigkeit enthalten, die dort ausgeübt werden soll. Auskünfte erteilt Herr Hans
(Tel.: 02241/13-2728, E-Mail: carsten.hans@rhein-sieg-kreis.de).

Gewerbeimmobilie

Stuttgart, 7% Rendite 
vom Eigentümer, 

inkl. 60 ar Bauland.

Kontakt:
Woerz@haka-print.de

29 Einfamilienreihenhäuser
(Paketverkauf)
48161 Münster
Ahausweg 5 - 11 (ungerade) und 
Billerbeckweg 2 - 50 (gerade)
Grundstücksgröße: insgesamt 7.621 m² 
Wohnfläche: pro Haus ca. 80 m²
Kaufpreisvorstellung: 4.920.000 €

Exposé unter www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Königstein/Ts.
Beste Villenlage mit

unverbaubarem Burgblick
und sehr viel Potential

Erstklassiger Standort nahe der Altstadt,
ca. 400 m² Wohnfl. zzgl. 180 m² Nutzfl.
Ein außerordentliches Raumangebot für

die Verwirklichung Ihrer Wünsche.
Ca. 2.400 m² herrliches
Süd-Westgrundstück.

VP € 2,15 Mio.

ACHTUNG KAPITALANLEGER

Zukunftsträchtiger Wald
in guter Lage in BW zu verkaufen.

Ab 200 tnd

Zuschriften erbeten unter
28090166 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

SEIFERT Immobilien & Vertrieb
Tel.: 0151 / 22 683 607

ID: 2YEHC3D, www.faz.net/immobilien

See-/Bergblick Historisches Anwesen
für Kapitalanleger & Eigennutzer, 760
qm, 6 Einheiten, Lk. Rosenheim

Denkmalgeschütztes Bauernhaus

Baugrundstück Volkmarsen / Hessen
vollerschlossenes baureifes

Grundstück für EFH oder MFH,

2.100m², sofort bebaubar, VB 59.900€
Telefon: 

0172 /8087075  

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Eigentumswohnungen & Häuser
Kernsanierung mit Topausstattung

nach §7i EStG bis 80 % AfA

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Die Stadt Eltville am Rhein
bietet zum Verkauf an:
Mehrfamilienwohnhaus mit 600 m2 Grundstücksfläche
Lage
im Ortskernbereich des Stadtteiles Martinsthal, Schiersteiner Straße
Nutzung
zzt. 3 Wohnungen: EG (vermietet) ca. 90 m2 Wfl., OG (frei) ca. 115 m2 Wfl.,
DG (frei) ca. 53 m2. Kellerräume gesamt ca. 54 m2.
Kaufpreis
nach Gebot.
Interessenten können ab sofort nähere Informationen (Exposé) anfordern und eine
Besichtigung vereinbaren.
Bewerbung mit Kaufgebot erbeten bis spätestens zum 20. Dezember 2013.
Magistrat der Stadt Eltville, Bauamt,
Schwalbacher Straße 40, 65343 Eltville am Rhein,
Tel. 06123/697-350, Fax 06123/697-399, E-Mail: ruediger.ziethmann@eltville.de

Haus in 61250 Usingen
direkt vom Eigentümer

www.stadthaus-usingen.de
0172-9092600

VB 420.000,- €; Wfl: 250m2 imTaunus

Leipzig-Süd
Stilvoll saniertes Wohn- u. Geschäfts-
haus von privat zu verkaufen! Wfl.: 750m²,
Ladenfläche: 162m², voll vermietet, netto
Mieteinn. 55.236,- €/ Jahr, KP: 875.000,- €

Telefon: 0341/9004470
E-Mail: reh@reinbau.de 

Bad Füssing-Zentrum / Niederbayern
Naturheilbad + Gesundheits-Einrichtungen
1.700m² Grund, MVZ, 480m² Therapie-
Zentrum, 400m² Arzt praxen, 200m² Gewerbe,
16 Appt. Gute Rendite! € 2,695 Mio. + Prov.

WALSER IMMOBILIENGRUPPE 089/6092012
Wir verkaufen/vermieten auch Ihre Immobilie

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 €
MFH in Clausthal Zellerfeld, Breslauer Str. 15-19 provisionsfrei zu verkaufen, Wfl. ca.
935m², 15 WE davon 11 vermietet, Grdst. 3.960m², Kaufpreis 359.000 €

Tel.: 0151/14015731, Fax: 0341/6585190, E-Mail: roland.scholz@deutsche-annington.com

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

Volle Seesicht in ruhiger Lage

NANNT Immobilien, Tel. 0 75 32/3 32 50 33
www.nannt-immobilien.de

88709 Hagnau, gehobene Ausstattung, 
210 m² Wohnfl., 5,5-Zi. Maisonette, EBK, 
Stpl. + Garage, 2 Balk., Gartenant., Sauna,
Preis a. A., 3,57% inkl. Mwst. Prov.

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

Kapitalanlage

Südwestdeutschland, 82 ha Land,
ohne Gebäude, kurzfristig ver-
pachtet. Durch uns zu 2,00 €/m²
auf Gesamtfläche zu verkaufen
(Wertsteigerung).

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg
 
Immo Center Gauting Reinhard Schmid / Alexandra Sailer 
Tel. 0 89 / 23 801 - 4650  
www.kskmse.de

in Vertretung der

DIE Alternative zum Haus!
• Stilvolle 4-Zimmer-EG-Wohnung in München / Hadern  
• Kleine, feine Neubauwohnanlage in attraktiver Wohnlage 
• Enormes Wohnflächenangebot mit über 165 m2

• Hochwertige, anspruchsvolle Ausstattung, hervorragende Infrastruktur (unweit U6)
• Schöner Privatgarten mit rund 260 m2

• Grundriss noch wählbar / Bezug ab Frühjahr 2014
                    Kaufpreis  € 885.000,- 
    

Exklusive Prominentenvilla
bei Kitzbühel m. Blick a. d. Kaisergebirge,
Wfl. ca. 300m², Grdst. ca. 950m², Bj. 2003,
offener Kamin, gr. Küche (Wert 100.000€),
viele Panoramafenster. VB 2 Mio.- € + Prov.

Immobilien Böck
Telefon 089/72408611

ZETA Immobilien - Ines Griese
Telefon 0351/4702402

ID: 2YTZK3E, www.faz.net/immobilien

TOP vermietet! Einsteinstraße-
Südvorstadt, TU und zentrumsnah, alle
Whg. mit Balkon, TG, Lift, Bj. 95/96.

Dresden - 2 bis 4-Zi.-ETW

Logistikcentren Nordrhein-Westfalen  

Bj. 2008, 8,6% Rendite, KP 9.319.000€ 
Bj. 2009, 8,41% Rendite, KP 10.500.000 € 
Hallen + Büro, Bj. 1972, 9% Rendite,
KP 6.300.000 € 
Büro- und Produktionsgebäude Nähe
Mainz, Bj. 1990 + 2002, Rendite 8,7%,
KP 5.200.000 € - Geib-Immobilien

Telefon: 0671/838990
E-Mail: info@geibimmobilien.de  

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

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.–

Berlin-Wilmersdorf
MFH in Bestlage zw. Kurfürstendamm/
Ludwigkirchplatz, 1280m² Wfl. Bestand,
44% frei zzgl. 150m² Erweiterungsoption,
davon 700m² Penthouse. TG mgl. KP 4,2 Mio.

Von Privat, Direktverkauf
info@BueroHR.de

Köln-Marienburg - Denkmalgeschützte Villa

Bj. 1910. Äußerst gepfl., sanierter, repräs. u. orig. Zustand. Ca. 450m² Wohn- u. Nutzfl., davon ca.
120 m² gewerbl. nutzbar, 10 Zi., Wintergarten, Küche m. Patio, gr. Balkon u. Loggia, Hausmei-
sterwhg. u. Au-pair-Whg. Schöne Gartenanlage auf ca. 600m² Grdst. in Südwestlage. Ideal für gr.
Familie oder Freiberufler. Von Privat. Besichtigung nach Vorlage Banknachweis. Keine Makler.

Zuschriften erbeten unter 28091502 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Frankfurter Holzhausenviertel
hochwertige und lichtdurchflutete
2 Zimmerwohnung in repräsentativer
Lage, ca. 65m². Kaufpreis: 395.000 €,
bitte keine Makler!

Zuschriften erbeten unter
28091596 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Frankfurt Nordend
großzügiges Penthouse im Holzhausen-
viertel, 3 Zimmer, ca. 212m², riesige Dach-
terrasse mit freiem Skylineblick. KP:
1.695.000 €, dir. v. Eigentümer, ohne Provision

Zuschriften erbeten unter
28091598 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Eltville: Villa im Park
2xexklusive 3 Zi.-Luxuswohnungen, Erst-
bezug nach Sanierung, ca 130m² Wfl., gr. Gar-
tenterrasse o. Balkon für KP je € 490.000,-.
PROVISIONSFREI!!! Knös Immobilien

Gutenbergstr. 14, 65343 Eltville 
(06123 / 975097) www.knös-immobilien.de

6% Rendite in Frankfurt am Main

info@deutsche-mietkauf.de
Fax: 06196 - 76 69 729

Neubau-Immobilie in guter Lage, JNM 
210.000 €, 15 JMV, städt. geförderter 
Mieter bester Bonität: KP 3,5 Mio € Provi-
sionsfrei, direkt vom Eigentümer!

Makler Prov. 5,95% inkl.MwSt.
Tel. 0176/72343828

23974 Boiensdorf OT Stove

Ferienhaus im Ferienpark Salix „Zum
Breitling“. Eichenfachwerkhaus mit Ei-
chendeckenbalken im EG in Sicht, massi-
ve Eichentreppe, EG Fußboden kompl.
gefliest. 2 Balkone über ges. Hausbreite
von allen Zimmern im DG begehbar.
Wohnfläche ca. 100 m2 , Grundstück ca.
275 m2, Entfern. zum Strand ca. 200 m.
Kaufpreis 195.000,- € VB

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

Gewerbefläche in Ginsh.-Gustavsb.
EG ca. 600m², Keller ca. 300m², Lasten-
aufzug, barrierefrei, ideal für Ärztehaus,
Tagespflegeheim, Büroräume, uvm.
Kaufpreis auf Anfrage
Dr. Schnabel Immob. Verw.GmbH & Co. KG

Tel: 0177/8511596

Berlin: Traumvilla in bester Lage!
• ruhiges 1600 qm Parkgrundstück –

5 Minuten vom Kurfürstendamm
• 500 qm höchstwertige Wohnfläche,

Fußbodenheizung im gesamten Haus
• eigene Vorfahrt vor dem Gebäude,

3 Großgaragen
• Erstbezug nach Luxussanierung,

High-End-Bäder, High-End-Küche, etc.
• höchster Sicherheitsstandard mit rundum

Kameraüberwachung und VSG-Verglasung
im gesamten Haus

• auf Wunsch höchstwertig möbliert von
internationaler Stardesignerin, fix und fertig
inkl. Gardinen etc.

• sofort beziehbar!

Kaufpreis: EUR 3.600.000 – provisionsfrei vom Eigentümer –
Kontakt: traumvilla@rsbgmbh.de, +49 (0)30 88 62 67 40

Köln-Mönchengladbach-Krefeld
5 NRW-Bank Wohnanlagen: 20 Häuser.

450 Wohnungen. 32.000m².
Kostenmiete: € 1.900.000,-.

Kaufpreisvorstellung: € 28.000.000,-
IMMOBILIEN VERTRIEB KÖLN GmbH

Dipl.-Kfm. J. Kratzke. (0221)66065-12

Nur ca. 200 m vom Königsplatz entfernt handelt es sich hier um eine Kapitalanlage
der ersten Kategorie. Die Maxvorstadt, urkundlich erwähnt 1812, ist nach dem 
ersten bayerischen König Max I. Joseph benannt. Der Bezirk verfügt über eine 
geballte Dichte von Einrichtungen im kulturellen und künstlerischen Bereich, viele
der bedeutendsten Museen und Sammlungen der Stadt wie Alte u. Neue Pinakothek,
Lenbachhaus mit Kunstbau, Akademie der Bildenden Künste etc. sind hier behei-
matet; auch viele Bildungsstätten wie die Ludwig-Maximilians-Universität, die Tech-
nische Universität sowie die Staats- u. Stadtarchive liegen hier. Preis auf Anfrage

München am Königsplatz

Immobilienvermittlung in Vertretung der

Sparkassen
Immobilien

VERMITTLUNGS

G
M
BH

LBS Vertriebsdirektion München Oberbayern West
Herr Manfred Zech • Tel. 089/82 99 24 18 • www.lbs-oberbayern.de

In einmaliger Lage inmitten der Maxvorstadt steht
dieses komplett sanierte und vermietete Anwesen
mit insgesamt 11 Wohnungen und 2 Gewerbeeinhei-
ten zum Verkauf. Das Haus, in dem 1895 der Dichter
Eugen Roth das Licht der Welt erblickte, wurde 1990
liebevoll kernsaniert und mit Balkonen und Dach-
terrassen zum grünen Innenhof versehen; die Wohn-
und Ladenfläche beträgt ca. 1.400 m2. 

Repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus

Güterverkehrszentrum, beste hochfrequentierte Lage

Rentabler Autohof und Bürozentrum mit renommierten, bonitätsstarken
Mietern, Baujahr 2006, sehr gepflegt, ohne Renovierungsstau, ca. 33.635m² große
Grundstücke, event. freies Baurecht, ca. 8.900 m² vermietbare Flächen, Mieten ab 2014
p.a. 572.568,- €, Mieten steigen, Kaufpreis 7.634.241,- €

Exklusiv Hoser KG, 089/5389019, 0171/6232220, www.hoser-immobilien.de

SB-Markt in Kelsterbach
Auktion am 20.12.13 - nahe Flug-
hafen Frankfurt - Mietfläche 1.428m² -
Grundstück 5.477m² - Ausrufpreis
2.150.000,-€ zzgl. Aufgeld

Infos unter: 0611/44796650 oder
www.propertybid.de

Harmonie. Eleganz. Berlin
Investieren Sie in kostbare Momen-
te - Neubauwohnungen direkt am Wasser.
Neubauwohnungen von 67 bis 143m² inkl.
TG-SP. Auf Wunsch mit privatem Bootsanlie-
geplatz, KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009).
Garantierte Rendite ca. 5% mit 2 Jahren
Mietgarantie, KP ab 218.500€. Provisions-
freier Erwerb direkt vom Wohnbauträger.

REvation GmbH Tel. 089/92131500
Email: verkauf@revation.de

Chemnitz - Rabenstein

5 solide verm. ETW

gepfl. Wohnanlage mit 25 WE,

Paket 400.000,-- € - Rendite 6,59 %

Telefon 09545/922322
E-Mail: mail@globus-apm.de

Weingut  

- attraktiver Landsitz mit Charme -
Im Herzen der Mittelmosel zu verkaufen.
Landsiedlung Hofbörse    

Telefon 0711/66773303
info-landsiedlung@lbbw-im.de  

heike.welker@remax.de
08022- 187 80 12

ID: HW-862, www.remax-emotion.de

Historisches Landhaus ca. 414m² Wfl,
14 Zi, ca. 8800m² Grund, Panorama-
Bergblick 
Kaufpreis: 2.470.000,- € zzgl. 3,57%
Käuferprovision

Berchtesgaden

Zinshaus HH-St. Pauli
Bj. 1963 Bestzustand, seriöse Mieterstruk-
tur, ca. 801m² (20 WE. /3 Gew.) + 255m² 
(4 WE, Aufstockungs -Vorbescheid positiv),
Grdst. ca. 359m². €2,3 Mio von Privat, 
Makleranfragen zwecklos.

Telefon: 040/51313970
ab Mo. zu Bürozeiten.

www.freiburg-breisgau.info

79117 Freiburg – Littenweiler

Einfamilienhaus in bevorzugter Wohn-
lage. Grundstück ca. 1370 m2

caiGroup – www.cai-group.de
Tel. +49 30 23 63 5000

Golf von Saint Tropez

Mehrere Neubauvillen mit Meer-
blick direkt vom Bauträger. Z.B. Villa
Sophie 2545m² mit 300 m² Wohn-
fläche. Fertigstellung April 2014.

Kärnten/Österreich
Ferienhaus am Weissensee, kpl. restau-
rierter 180 Jahre alter Pfarrhof (ca. 90m²) m.
kl. Blumengarten mittel- bis langfristig zu ver-
mieten bzw. 12 Jahre mietfrei zu bewohnen
bei Übernahme des lfd. Mietvertrages u. der
anteiligen Investitionskosten: Kpl. u. hochw.
Einrichtung u. Ausstattung für 2 SZ, 1 AZ, WK,
Bad, G-WC, überd. S/W-Balkon, Teilkeller

Zuschriften erbeten unter
28090570 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Teneriffa - Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

Puerto de la Cruz - Teneriffa
Hist. Geb., 290m² WFL, 2000m² Garten-
Landschaft, Schwimmbad /Sauna, Weit-
blick Teide + Meer, vollst. renov., möbl. im
span. Landhs-Stil, provisionsfrei, 498000 €

Tel.: +49 (0)160/94776018 (auch AB für
Rückruf) email: hallo@stormyhorses.de

Südamerika

LUXUS RESORT

zu verkaufen

Info 00-31-615053973
E-Mail: vdh2626@gmail.com

Italien

3000m² Bauerwartungsland in
sehr schöner Lage in der Provinz Belluno
von Privat gegen Gebot zu verkaufen.

Telefon:
0152/09414216

Mallorca - Port Andratx
Luxus-Penthouse, 1A-Lage – eine der
besten, Top-Ausstattung, 150 m², 100 m²
Penthouse, SW-Lage, fantastischer Meerblick
mit Sonnenuntergang, Preis 1.650.000 €.    

Zuschriften erbeten unter 28091085 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zu verkaufen in Wengen (CH)
Skiweltcup Lauberhorn - neue luxuriöse
4 ½ -Zi-Dachwohnung, sehr großzügig 170m²
BGF, Balkone 33m², sonnig, bezugsbereit
ab sofort. Verkaufspreis: CHF 1.475 Mio. 

Auskunft unter:
+41419263500

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN SIE PROVISIONSFREI

Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

SICHERWOHNEN UND
LEBEN IM ALTER

in Ihrer Premium-Residenz an der Dresdner Frauenkirche.
Verbinden Sie die Freiheit und Rechte eines Eigentümers mit
der Flexibilität und den Annehmlichkeiten eines Mietverhält-
nisses. Blicken Sie sorgenfrei in die Zukunft, wir bieten Ihnen
eine sichere Anlageform.
• Wohnungsrecht statt Kauf
• Mit Rückzahlungsmöglichkeit bei Auszug oder Ableben
• Mit und ohne Grundbucheintrag
• Auf Wunsch ambulante Pflege in Ihren eigenen vier
Wänden bis inklusive Pflegestufe III durch unseren Träger,
demMartinshof Rothenburg Diakoniewerk

• Unterstützung bei Umzug, Veräußerung Ihrer Immobilie
und Inneneinrichtungsfragen.

www.heinrich-schuetz-residenz.de
Neumarkt 12, 01067Dresden
Tel.: +49(0) 351.263596-0

Investieren Sie IhrGeld in
lebenslangesWohnungsrecht

Martinshof Rothenburg Diakoniewerk
Kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts,Mühlgasse 10, 02929 Rothenburg

DEUTSCHLAND

GRUNDSTÜCKE

REGION SÜD

GESUCHE

ANLAGEOBJEKTE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION NORD REGION MITTE

AUSLAND

Die perfekte Wohnung 
oder das ideale Haus 
zum Kaufen oder Mieten.

Jetzt finden unter 
www.faz.net/immobilien

Hinterlassen Sie schon
vor der Besichtigung
einen guten Eindruck.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

Ziehen Sie mit Ihren
Immobilienanzeigen
in eine gute Gegend.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

Der F.A.Z.-Immobilienmarkt wirkt.

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Die F.A.Z. im Internet: www.faz.net

Sie suchen immer
noch nach Ihrem Hotel
oder Ihrem Restaurant
in traumhafter Lage?
Weitere Angebote finden Sie unter
www.faz.net/immobilien

❮

Dahinter steckt mehr.

Standorterweiterung für
Ihre Immobilienanzeige.

Jetzt auch onl ine schalten:

www.faz .net/ immobi l ien

Wir beraten Sie gerne.
Telefon (069) 75 91-33 44 oder
E-Mail: immobilien@faz.de

Aktuelles im Internet: www.faz.net
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E
s war viel mehr als nur ein
paar alte, zusammengezim-
merte Holzbretter, die da

vor meinen Augen in Flammen
standen. Die Gartenlaube, die an ei-
nem heißen Sommertag in Rauch
aufging, war ein Refugium der
Ruhe, nicht nur für mich, auch für
meine Familie, Vorfahren, Freun-
de. Mein Urgroßvater hatte sie in
einem Garten unweit unseres Hau-
ses erbaut, das war in den dreißiger
Jahren. Offenbar hatte er sich vom

Jugendstil inspirieren lassen, ein
Schmuckstück. Ein schmaler Pfad
führte von der Straße an den Bee-
ten entlang zu der Laube, um sie
herum wuchsen über Jahrzehnte
Kartoffeln, Erdbeeren und Boh-
nen. Meine Großeltern, die eine
kleine Landwirtschaft betrieben,
konnten in der Laube verschnau-
fen, meine Mutter und ihre Ge-
schwister haben in ihr gespielt. Ich
ging am liebsten dorthin, wenn es
dunkel war. Manchmal alleine,

manchmal mit meinem Bruder
oder einem guten Freund. Die Lau-
be, gerade mal 4 Quadratmeter
groß, war spartanisch eingerichtet.
Zwei schmale Holzbänke standen
sich gegenüber, einen Tisch gab es
nicht. Bis auf Hüfthöhe waren die
Wände mit Brettern verkleidet, dar-
über verliefen im Abstand von eini-
gen Zentimetern schmale Holzleis-
ten. Sie ließen die Laube luftig und
leicht erscheinen.

Die Insassen machte die Laube
unsichtbar, doch erlaubte sie es,
den Blick schweifen zu lassen:
Über die umliegenden Gärten,
über die erleuchtete Straße, auf der
sich selten etwas ereignete, über
den Himmel. Die Laube war ein in-
spirierender Ort. In ihr wurde gere-
det, gesponnen, geschwiegen. An
vieles kann ich mich noch erin-
nern. Oft kam es mir so vor, als sei
es der Ort, der viele Gespräche
und Gedanken erst ermöglichte.

Wir müssen die Laube wieder
aufbauen, das stand für uns fest,
nachdem sie vor einigen Jahren aus
unerfindlichen Gründen einem
Brand zum Opfer gefallen war.
Niko, mein ältester Freund, stu-
diert Architektur in Zürich. Er fer-
tigte Zeichnungen an und baute
aus Pappe ein Modell. Die neue
Laube erinnert an ihre Vorgänge-
rin, ohne sie abzukupfern. Sie hat
dieselbe Struktur. Der sichtbarste
Unterschied sind die außen ange-
brachten Lamellen. Sie verlaufen
horizontal, nicht wie früher schräg
nach oben.

Bis wir das Projekt umsetzen
konnten, hat es gedauert. Ich
wohne schon lange nicht mehr in
diesem Ort und wäre handwerklich
schnell an meine Grenzen gesto-
ßen. Mein Onkel Ulli, ungleich ge-
übter, nahm die Sache in die Hand.
Er hat jahrelang in Weimar gearbei-
tet, da sind Gartenhäuser nichts
Fremdes. In diesem Sommer nahm
die neue Laube Gestalt an. Sie ist
fast fertig. Nur die beiden Bänke
im Inneren fehlen noch. Bald kann
sie wieder genutzt werden.
 Johannes Pennekamp

Wirtschaftsredakteur der F.A.Z.; will irgend-
wann wieder auf dem Land leben.

Die Reihe erscheint in loser Folge.

Mein Lieblingsort Urgroßvaters Laube

VON B I RG I T O CHS

Die Stadt, in der, gemessen an ih-
rer Gesamtbevölkerung, die meis-
ten jungen Erwachsenen leben, ist
– falsch, nicht Berlin. Die Haupt-
stadt zieht zwar das Jungvolk aus al-
ler Welt in Scharen an, das sich
dann bevorzugt in Friedrichshain,
Kreuzberg und Neukölln tummelt
(schon Prenzlauer Berg gilt mittler-
weile als zu gesetzt). Doch in der
Masse der fast 3,4 Millionen Berli-
ner ragt diese Altersgruppe nicht
auffällig heraus. Nein, Berlin ist kei-
ne auffällig junge Stadt.

Ins Ranking der 18 Städte, in de-
nen 2011 der Anteil der 18 bis 35 Jah-
re alten Bewohner um 30 Prozent
oder mehr über dem Bundesdurch-
schnitt (18,2 Prozent) liegt, hat es
die Hauptstadt mit 22,6 Prozent
nicht geschafft. Hamburg auch
nicht. Die stolze Hansestadt hat so-
gar ein bisschen verloren. Ebenso
wenig sind Köln, Düsseldorf, Frank-
furt und Stuttgart unter den Top 18
vertreten. Dafür aber das teure
München und als Spitzenreiter mit
einem Anteil von fast 29 Prozent
junger Erwachsener unter den Ein-
wohnern: Würzburg.

Man stößt auf diese Ergebnisse
etwas unvermutet in einer Studie
mit dem Titel „Wohnimmobilien
zur Altersvorsorge“, in der es um
Mobilität, Wanderungsbewegun-
gen und den Einfluss auf die Woh-
nungsmärkte geht und die das Bera-
tungsunternehmen Empirica ver-

fasst hat. Schon elf Jahre zuvor ge-
hörte die Universitätsstadt zur Spit-
zengruppe, die damals deutlich klei-
ner war. Im Jahr 2000 waren es nur
vier Städte, in denen der Anteil jun-
ger Erwachsener den Bundesdurch-
schnitt um 30 Prozent überstieg.
Das heißt: Deutschland altert vor
sich hin, derweil einige Städte deut-
lich jünger werden. „Eben weil sie
weniger werden, konzentrieren sich
junge Leute heute stärker auf be-
stimmte Städte“, deutet Rainer
Braun, Volkswirt bei Empirica, die-
ses Phänomen und spricht vom
„Schwarmverhalten“.

Die Jungen zieht es dorthin, wo
es Studien-, Aus- und Arbeitsplätze
gibt, aber auch genügend Freiräu-
me und Stadtviertel, die einem jun-
gen Lebensgefühl entsprechen und

in denen sie ihresgleichen finden.
Das führt zur Abwanderung hier
und Zuwanderung da. „Während
in Gera ein Jugendtreffpunkt nach
dem anderen dichtmacht, schießen
in Leipzig die neuen Clubs wie Pil-
ze aus dem Boden“, sagt Braun und
spekuliert über mögliche Flucht-
wanderungen in der Zukunft nach
dem Motto: „Der letzte macht das
Licht aus.“

Der Wohnungswissenschaftler
Volker Eichener sieht ebenfalls de-
mographische Verschiebungen, fin-
det die These von der „Schwarm-
stadt“ aber doch gewagt. Er weist
auf eine andere Wirklichkeit hin:
Erstens gilt die heutige junge Gene-
ration als wertkonservativ. „Hei-
mat“, sagt Eichener, habe wieder ei-
nen großen Stellenwert, dass sei

nicht etwas, vor dem man fliehen
müsse. „Die Jugend klebt wieder
an der Scholle.“ Das Gleiche gilt
für das Verhältnis zu den Eltern.
Mutmaßlich hatte in der Geschich-
te der Menschheit kaum eine ande-
re Generation ein so gutes, ja
freundschaftliches Verhältnis zu
den Eltern.

Das stützt die These des Jugend-
forschers Klaus Hurrelmann, der
dieser Tage mit der Beobachtung
auf sich aufmerksam machte, dass
sich deutsche Studenten immer
mehr zu Nesthockern entwickeln.
„Wenn es irgend geht, bleiben sie
alle so lange wie möglich zu Hause“,
ließ sich Hurrelmann zitieren. Das
gelte auch, wenn der Studienort et-
was weiter weg sei. Der Grund: Das
ist bequem und spart Miete.

Immobilien inMetropolen
LEBENSRAUM IMMOBILIE

LichtesWohnjuwel

F R A N K F U R T AM MA I N

Auf der Fläche eines Bürogebäudes entstehen

attraktive Eigentumswohnungen.

Visualisierung: Homes Development

Das Westend gehört zu den gefragtesten

Vierteln in Frankfurt. Dort errichtet das

UnternehmenHomesDevelopmentdaszeit-

gemäße Wohnjuwel »Unter den Linden II«.

In bester Lage sollen zehn exklusive Ei-

gentumswohnungen den Ansprüchen an

Individualität, Wertigkeit und Flexibilität

genügen. Gesetzt wird auf eine klare und

harmonische Formensprache von zeitloser

Eleganz. Die Grundrisse und Wohnflächen

von etwa 120 bis 310 Quadratmetern kön-

nen flexibel gestaltet werden. Viel Licht

dringt durch die bodentiefen Fenster ein.

2,90 Meter hohe Decken sorgen für reich-

lich Kopffreiheit. Verlegt werden feinstes

Echtholzparkett und Feinsteinzeugfliesen,

in den Bädern kommen nur beste Materi-

alien zum Einsatz. Ein hauseigenes Block-

heizkraftwerk sorgt fürWärme.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

verwandelt ein ehemaliges Büro- und Ge-

schäftsgebäude in ein modernes Wohn-

quartier. Im »Frankfurter City-life« ent-

stehen 42 neue Eigentumswohnungen in

Größen von 61 bis 148 Quadratmetern.

Umdas leidige Parkplatzproblemmitten in

der Stadt zu lösen, stehen 19 Tiefgaragen-

und 23 Hofstellplätze zur Verfügung. Jede

der Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen ist

hochwertig ausgestattet. Beispielsweise

F R A N K F U R T AM MA I N

Größtmögliche
Gestaltungsfreiheit

Mitten in der Stadt: das „Frankfurter Citylife“

Foto: Wüstenrot

Zum Angebot von Dr. Müller-Soppart, dem

Düsseldorfer Spezialisten für alle Fragen

rund um die perfekte Weinlagerung, gehört

auch die Beratung bei der Umgestaltung von

Kellern zu Weinkellern in Privathäusern.

Ganz nach dem Motto »Alles aus einer Spe-

zialistenhand« umfasst der Rundum-Ser-

vice die Planungmit demHausherrnundder

Hausherrin und natürlich den Kostenüber-

blick. Auch die Durchführung aller weiteren

Arbeiten wie Mauern setzen, Dämmen, Kli-

matisieren und Einrichten mit Weinregalen

et cetera übernimmt Dr. Müller-Soppart.

Das umfangreiche Sortiment an Wein-

kellerausstattungen sucht seinesgleichen

und reicht von Elementen für die funkti-

onale Weinlagerung wie im Winzerkeller

bis hin zu Produkten für die luxuriöse Aus-

stattung einer Wein-Lounge.

D Ü S S E L D O R F

OptimaleWeinlagerung

Mit Hilfe von Dr. Müller-Soppart wird der Traum

vom privaten Weinkeller wahr Foto: Müller-Soppart

Im malerischen Nordseekurort Duhnen

verwirklicht Grutzpalk Immobilien mit

der Appartement-Anlage »Admiralsgar-

ten« mit den Häusern »Backbord« und

»Steuerbord« zwei Objekte in Massiv-

bauweise, die dank ihrer Lage prädes-

tiniert für je 17 Ferienwohnungen sind.

Denn in unmittelbarer Nähe des mehr

als 1800 Quadratmeter großen Garten-

grundstücks liegen sowohl die Nordsee

mit ihrem rauhen Charme als auch ein

modernes Thalasso-Zentrum mit Meer-

wasser-Wellenhallenbad und Sauna-

Landschaft.

C U X H AV E N - D U H N E N

Ferienfeeling pur

Die Nordsee samt Thalasso-Zentrum vor der Tür:

Appartementanlage »Admiralsgarten«

Illustration: Grutzpalk Immobilien

NOCH ZENTRALER UND ZENTRUMSNÄHER ZU WOHNEN IST IN DER BANKENMET-
ROPOLE AM MAIN WOHL KAUM MÖGLICH. IN FUSSLÄUFIGER ENTFERNUNG LIEGT
DER FRANKFURTER HAUPTBAHNHOF, IN UNMITTELBARER NACHBARSCHAFT WIRD
GERADE DAS EUROPAVIERTEL STÄDTEBAULICH MIT VIELEN NEUEN INFRASTRUKTU-
REINRICHTUNGEN WEITERENTWICKELT. KURZUM: DER STADTTEIL GALLUS IST FÜR
ALLE, DIE KURZE WEGE UND STÄDTISCHES FLAIR SUCHEN, BESONDERS ATTRAKTIV.
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lässt sich die Fußbodenheizung in jedem

Raum separat regeln, die Böden sind aus

Echtholz-Massivparkett, die elektrisch be-

triebenen Außenraffstores aus Aluminium

sehen nicht nur chic aus, sondern verfügen

über einen Windwächter. Und im Sanitär-

bereich finden sich nur Elemente deutscher

Markenhersteller. Ein Blockheizkraftwerk

in Kombination mit Brennwertkesselanla-

ge sorgt für energieeffiziente Wärme. Alle

Wohnungen verfügen über einen Balkon

oder eine Terrasse, die als Maisonetten

angelegten Penthäuser sogar über Dach-

terrassen mit bis zu 41 Quadratmetern.

Klar strukturierte Grundrisse bieten indi-

viduelle Gestaltungsfreiheit.

DR.MÜLLER-SOPPART
Weinkellereinrichtungen
www.mueller-soppart.de
Persönliche Beratung:
Tel.: 0211 498883

Berliner Allee 26 - 40212 Düsseldorf

Über 50
Weinkellerregale.

10 verschiedene
Weinkellerklimageräte.
Wir bauen aus und richten ein.

� 0 47 22 - 2219     0170 - 510 8818

Cuxhaven-Duhnen 
Neubau-Ferienwohnungen zentrumsnah 
und mit Schwimmbad und Sauna "vor der 
Haustür" (nur 150 m nah zum Erlebnisbad 
"ahoi!" am Sandstrand): "Admiralsgarten"
mit Genehmigung für FeWo-Vermietung! 
Tiefgarage, Fahrstuhl, 2- und 3-Zi.-App., 
Balkon oder Dachterrasse, Blick ins Grüne 
oder zur Nordsee, 43 bis 82 m² Wohnfl., ab
€184.700,- inkl. Garage, courtagefrei vom
Bauträger: Grutzpalk Immobilien GmbH, 
www.immo-cux.de • info@grutzpalk.de

Beste Lage. Beste Architektur.
Beste Ausstattung. Bester Service.
In der Lindenstraße 37 entstehen bis zu 10  
helle, lichtdurchflutete Eigentumswohnungen:

• 3-6 Zimmer mit ca. 120 bis 310 m² Wohnfläche
• bezugsfertig voraussichtlich Ende 2014
• KfW-Effizienzhaus 55

Ansprechpartner Harald Lotz .  Telefon 0 69 / 907 438 05  
info@unterdenlinden-frankfurt.de  .  www.unterdenlinden-frankfurt.de

5 High-End-Wohnungen - wahlweise mit Homeoffice - in
direkter Rheinlage mit unverbaubarem Blick auf den
Kölner Dom und die Skyline.
...einen spektakuläreren Blick auf das Kölner 
Panorama wird wohl kaum eine Immobilie in der 
Stadt je haben.“ schreibt die Presse. Gemeint ist der 
revitalisierte Panorama-Pavillon und dessen ebenso 
außergewöhnlicher wie inspirierenden Standort mit 
hervorragender Verkehrsanbindung und Infrastruktur,
unweit des Kölner Innenstadtbereiches.
Der perfekte Logenplatz in moderner, heller Architektur 
mit einer Ausstattung, die ihresgleichen sucht.

Ein einzigartiges Objekt! 5 Lebensräume (ca. 117 - 274
m², wahlweise ca. 100 m² Homeoffice) mit unschätz-
barem Wohnwert. Nutzen Sie jetzt diese einmalige 
Chance!

www.TheView-Cologne.de

Immobilien-Exposé

Helmut Bernards
OPUS GmbH Projektentwicklung Köln
Helmut Bernards
OPUS GmbH Projektentwicklung Köln

  2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen 
mit ca. 61 m2 bis ca. 148 m2 Wfl.
Tolle Maisonette-Penthäuser 
KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
Modernste Energietechnik
Deckenhöhe bis ca. 2,80 m
Aufzug, Tiefgarage  
Projektiert

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Info vor Ort: Sonntag, 14 bis 16 Uhr
www.frankfurt-citylife.de

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH 
60327 Frankfurt a. M., Tel. 069 913318-0

Unverbindl. Illustration

Frankfurt Citylife
Kölner Straße 50 (am Europaviertel)

Traumhafter Blick 
über die Stadt

Revitalisierung 
vom Feinsten
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Raum für Gedanken
Die Zahl der jungen
Menschen nimmt ab.
Dafür sammeln sie sich
stärker als noch vor
einigen Jahren in
bestimmten Städten.
Von Heimatflucht kann
aber keine Rede sein.

Die Laube gestern und heute Fotos Johannes Pennekamp

Ausschwärmen oder dableiben

Der Schwarm, wo zieht er nur hin? Foto Your Photo Today
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B E R L I N

EINE KLEINE SPRITZTOUR AUF DEM WASSER LÄSST SICH HIER OHNE GRO
SSEN AUFWAND UND AUCH MAL GANZ SPONTAN UMSETZEN. DENN DER 
WASSERANSCHLUSS IST GARANTIERT. AUF DER BERLINER HUMBOLDTINSEL 
ENTSTEHEN MODERNE STADTHÄUSER, FLOATING HOUSES, APARTMENTS 
SOWIE MAISONETTE  UND PENTHOUSEWOHNUNGEN.

K Ö L N

THE VIEW COLOGNE  NENNT SICH EIN BAUPROJEKT AM RHEINUFER  UND 
TATSÄCHLICH: DIE SICHT IST MEHR ALS UNVERGLEICHLICH. DURCH DIE 
GLASFASSADE UND VON DER LOGGIA SCHWEIFT DER BLICK ÜBER DEN RHEIN 
HINÜBER ZUM WELTKULTURERBE KÖLNER DOM UND ZUR DENKMALGE
SCHÜTZTEN HOHENZOLLERNBRÜCKE. DAS ERKLÄRTE ZIEL DER OPUS GMBH 
PROJEKTENTWICKLUNG LAUTET GANZ BESCHEIDEN: ERSTELLUNG DER 
ANSPRUCHVOLLSTEN UND SCHÖNSTEN LUXUSWOHNUNGEN INKLUSIVE 
HOMEOFFICE IN KÖLN .

B E R L I N

IN BESTER NACHBARSCHAFT  IN DER EUROPACITY  REALISIERT DIE 
GROTH GRUPPE MIT DEM PROJEKT WOHNEN AM KUNST CAMPUS  EINE 
IMMOBILIE AUSSERGEWÖHNLICHER ART. 

F R A N K F U R T  A M  M A I N

DIREKT IM BEGEHRTEN FRANKFURTER WESTEND, ALSO IN BESTER IN
NENSTADTLAGE, ERRICHTET DAS UNTERNEHMEN PATRIZIA IMMOBILIEN 
SECHS EXKLUSIVE STADTVILLEN. BIS ZUM FRÜHJAHR 2014 SOLL DAS SIE
BENGESCHOSSIGE VILLENENSEMBLE VERO MIT ÜBER 70 HOCHWERTIGEN 
WOHNUNGEN DEN TRAUM VOM STADTNAHEN WOHNEN MIT VIEL GRÜN 
WAHR WERDEN LASSEN.  

B E R L I N

BERLIN FRIEDRICHSHAIN: DAS BUNTE SZENEVIERTEL RUND UM DEN BOXHAGENER PLATZ BESTICHT DURCH 
METROPOLENFLAIR IN REINFORM. UMRINGT VON KREUZBERG, MITTE UND PRENZLAUER BERG  DEN VOLKSPARK 
FRIEDRICHSHAIN MIT SEINEN VIELFÄLTIGEN FREIZEITATTRAKTIONEN SOWIE MIT BESTEN VERKEHRSANBINDUN
GEN IN UNMITTELBARER NÄHE  ÜBERZEUGT DER STADTTEIL DURCH ALLERBESTE LAGE. HIER ERRICHTET DIE KW 
DEVELOPMENT AUF DER THAERSTRASSE 37 EIN STADTHAUS MIT 23 EXKLUSIVEN EIGENTUMSWOHNUNGEN. 

H A M B U R G

MIT DEM NEUEN WOHNQUARTIER HAMMERLEEV  DERZEIT EINES DER 
GRÖSSTEN BAUVORHABEN IN DER HANSESTADT  FINDET DER STADTTEIL 
HAMBURG HAMMERBROOK WIEDER IN SEINE ROLLE ALS TRADITIONELLES 
WOHNQUARTIER ZURÜCK. MEHR ALS 1000 NEUE MIET  UND EIGENTUMS
WOHNUNGEN WIRD DIE BOUWFONDS IMMOBILIENENTWICKLUNG GMBH  
ZWISCHEN SONNINKANAL UND NAGELSWEG SCHAFFEN. 

B E R L I N

Auf der Humboldtinsel entstehen am Tegeler See 79 Luxuswohnun-
gen direkt am Wasser in einer einzigartigen Lage in Berlin. Die Anlage  
besteht aus 5 Floating Houses, 16 Steghäuser, 5 Doppelhäuser mit  
Maisonette- und Penthousewohnungen sowie 4 Stadtvillen mit 
Apartments. Durch die Südausrichtung der Insel gibt es „Sonne pur“. 
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Ausstattung sowie großzügige Grundrisse. 

0211 3670050  �  WWW.HUMBOLDTINSEL.DE  �  VERTRIEB@HUMBOLDTINSEL.DE

Exklusive Wohnungen in Berlin

www.kunstcampus.deEin Projekt der

Infobüro
Invalidenstraße 50/51

 10115 Berlin  
Mo, Mi - Fr 12-19 Uhr 

Sa + So 13-18 Uhr
Tel.: 030. 880 94 - 455

- 120 lichtdurchfl utete Eigentumswohnungen
- Am Hamburger Bahnhof
- 2-4 Zimmer von ca. 67 bis 122 m²
-  hochwertige Ausstattung
-  Doorman-Service
-  außergewöhnliche Architektur

Mitten im Zentrum und direkt am Wasser wohnen

Grunderwerbs-
steuererhöhung
ab 2014

Die perfekte Harmonie von historischem Flair und modernem Komfort –  

das bieten die einzigartigen Eigentumswohnungen am Gendarmenmarkt.  

Weil Sie etwas Besonderes verdienen.

030 88 09 43 13 • www.belles-etages.de

2

Doppelt schön!
Provisionsfrei und bezugsfertig.

069 68099-623
www.vero-westend.de

Jetzt besichtigen:  
So. 14 – 16 Uhr,  
Mo./Mi. 14 – 17 Uhr

Musterwohnung
Feuerbachstr. 42

d i e  n e u e  m i t t e  i m  w e s t e n d

Mehr Informationen erhalten Sie unter Telefon 040 / 79 69 68 - 50
Thomas Klinke Immobilien GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 41-45, Hamburg, www.tki-hamburg.de
Ein Projekt der Bouwfonds Immobilienentwicklung GmbH - 
Niederlassung Hamburg.

Hamburg – Neues Wohnen 
am Sonninkanal

Direkt am Hammerbrooker Kanal entstehen ab Winter 
diesen Jahres 129 Eigentumswohnungen zwischen 
urbaner Geschäftigkeit und einladenden Naherholungs-
möglichkeiten am und auf dem Wasser. 

Kaufpreis: ab 151.000,- EUR, Courtage: 3 % inkl. MwSt.

www.hammerleev.de

VERIMAG GmbH
Tel.: 030/577 02 55 88, www.thaer37.de

Friede, Freude, Friedrichshain

Der Neubau hat’s in sich: 23 komfortable

Eigentumswohnungen in zentraler Lage

Berlins, Thaerstraße 37, 2 bis 4 Zimmer,

59 m2 bis 142 m2, ca. 2,80 m lichte Raum-

höhe, KfW-70, gehobene Ausstattung mit

Parkett und Fußbodenheizung, großen

Balkonen und Terrassen, Aufzug und Tief-

garage. Jetzt informieren! Provisionsfreier

Verkauf.
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H
ält Ison, was er bis-
lang verspricht, darf
man sich auf ein Him-
melsschauspiel freu-
en, das beinahe so sel-

ten ist wie eine totale Sonnenfinster-
nis. Doch der Blick in den Nacht-
himmel ist auch ohne Ison span-
nend, es benötigt nur etwas techni-
sche Gerätschaft, um mehr zu er-
kennen als die Sternbilder, die man
vielleicht in der Schule gelernt hat.

Die Zahl der Hobby-Sterngu-
cker in Deutschland wird von der
Fachzeitschrift „Interstellarum“ auf
gut 80 000 Menschen geschätzt,
Tendenz steigend. Dabei sind die
hiesigen Voraussetzungen für die
Beschäftigung mit der Astronomie
nicht ideal. Schlechtes Wetter und
die zunehmende Aufhellung des
Nachthimmels durch die Industria-
lisierung erschweren das Beobach-
ten von Sternen, Galaxien und Pla-
neten. Dennoch kann es faszinie-
rend sein, den Blick in die weiten
Welten des Alls zu richten. Allein
das Wissen, dass das Licht der Ster-
ne mitunter Jahrtausende unter-
wegs ist, macht sprachlos. Der
Mond ist freilich nur eine gute
Lichtsekunde weg, und wir kennen
niemand, der nicht begeistert war,
ob der detailliert zu sehenen Krater
und Rillen, nachdem er zum ersten
Mal durch ein gutes Teleskop auf
ihn geschaut hat. Für die erfahre-
nen Fans beginnt der Spaß, wenn
die Monde Io, Europa, Ganymed
und Kallisto ihren Tanz um den
Mutterplaneten Jupiter vollführen,
die Ringe des Saturn beeindrucken
oder sich der M13 genannte Kugel-
sternhaufen im Okular des Spiegel-
teleskops in 1000 glimmende Punk-
te auflöst, jeder für sich eine Sonne
am Rande unserer Milchstraße.

Aber natürlich fiebern die
Hobby-Astronomen dem Kome-
ten Ison ganz besonders entgegen
und hoffen auf gutes Wetter. Und
wenn es dann wirklich so ein-
drucksvoll wird wie erwartet, ste-
hen den Amateurastronomen leis-
tungsfähige Apparaturen für Beob-
achtung und Fotografie zur Verfü-
gung. So ermöglicht ausgefeilte
CCD-Technik im Verbund mit raf-
finierten Bildbearbeitungsprogram-

men die ästhetische Schönheit des
Kometenschweifes in faszinieren-
den Bildern festzuhalten.

Das wichtigste Werkzeug des As-
tronomen ist nach wie vor das Tele-
skop. Dabei ist die Vielfalt der ange-
botenen Amateurgeräte ganz er-
staunlich. Geboten wird alles, vom
Anfängergerät aus dem Baumarkt
bis hin zu computergesteuerten
Fernrohren, die sich selbständig auf
jedes einzelne von mehr als 30 000
gespeicherten Himmelsobjekten po-
sitionieren. So bietet der deutsche
Marktführer Bresser die Mini-
Sternwarte Meade ETX 90PE
schon für 579 Euro an. Das handli-
che Teleskop hat eine überraschend
gute Optik und ist aus dem Karton
heraus für die Beobachtung von
Mond, Planeten und Sternen ausge-
rüstet. Batteriebetriebene Motoren
führen die Sternbewegung automa-
tisch nach, und das knapp fünf Kilo-
gramm schwere Instrument lässt
sich bei Flugreisen noch bequem
als Handgepäck deklarieren. Das
Bild ist knackig scharf, nur kommt
das Gerät bei lichtschwachen Gala-
xien wegen seiner relativ kleinen
Optik schnell an seine Grenzen.

Optisch kaum besser kommt das
sündhaft teure Questar 3.5 aus
Ganzmetall daher. Dem Nimbus
der Marke als bestes Kompakttele-
skop der Welt folgend, wird dieses
Instrument in einem samtausge-
schlagenen Lederkoffer transpor-
tiert. Liebhaber legen für diesen
Luxus 4000 Euro aufwärts an,
wenn auch für den gleichen Preis
optisch viel leistungsfähigere In-
strumente lieferbar sind. Diese
sind dann jedoch meist schwer und
unhandlich.

Teleskope und Zubehör werden
heute fast ausschließlich über das
Internet verkauft. Fachkundige Be-
ratung kann nur selten erwartet
werden. Nur wenige Fachhändler
halten die Fahne hoch und bieten
persönliche Beratung und eine eige-
ne Teleskopausstellung. Einen Ge-
samtüberblick über das Lieferpro-
gramm der wichtigsten Astronomie-
händler erhält man alljährlich auf
dem ATT in Essen, einer Messe

speziell für Amateurastronomen
(www.att-boerse.de). Als nächster
Termin steht der 10. Mai 2014 fest.

Für Anfänger kann es vorteil-
haft sein, mit Gleichgesinnten zu
beobachten. Eine wichtige Anlauf-
stelle sind die Astronomie-Foren
www.astronomie.de und die Inter-
netplattform der Vereinigung deut-
scher Sternfreunde e.V., www.vds-
astro.de. Dort gibt es ein Verzeich-
nis von mehr als 100 Sternwarten
mit eigenem Instrumentarium. Un-
ter den angegebenen Adressen
sind Beobachtungstermine und
Vortragsprogramme aufgelistet.

Angebote gibt es auch für Tele-
skop-Treffen (Starpartys) und orga-
nisierte Astronomie-Reisen zu Son-
nenfinsternissen und speziellen As-
tronomie-Farmen in Namibia mit
den dort vorherrschenden idealen
Beobachtungsbedingungen. Eine
Besonderheit ist das am Rande der
marokkanischen Wüste gelegene
Kasbah-Hotel mit angeschlossener
Sternwarte (im Netz: www.saharas-
ky.com).

Ähnlich dem Markt für Oldti-
mer-Automobile gibt es mittlerwei-
le auch eine blühende Szene für äl-
tere Teleskope. Dass ein uraltes In-
strument aus wilhelminischer Zeit
die Menschen auch heute noch ent-
zücken kann, zeigt ein Linsenfern-
rohr aus dem Jahr 1894. Vor zwei
Jahren hatte es der Autor im Inter-
net ersteigert. Nach umfassender
Restauration steht das Fernrohr des
Münchner Herstellers Reinfelder
und Hertel jetzt wieder für Him-

melsbeobachtungen zur Verfü-
gung. Mit der 120 Jahre alten Optik
sind die Ringe des Saturn und feins-
te Strukturen auf der Mondoberflä-
che deutlich zu erkennen. Ein ästhe-
tischer Genuss und Zeugnis für die
hochstehende Kunst der Optiker
des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Aus jüngerer Zeit bekannt und
beliebt sind die Astro-Produkte der
Firma Carl Zeiss Jena. Zu DDR-
Zeiten war jede weiterführende
Schule mit einem Telementor-Lin-
senteleskop ausgestattet. Etwa
15 000 Instrumente wurden ausgelie-
fert. Nach der Wende konnte die
Produktion wegen des ungewöhn-
lich hohen Fertigungsaufwandes
nicht fortgeführt werden. Die meis-
ten Instrumente verschwanden in
Kellern und auf Dachböden. Heute
besinnt man sich der Qualitäten des
Telementor. Leicht, handlich und
überall schnell aufzubauen, gilt ein
Telementor auch heute als ideales
Anfängerteleskop. Verglichen mit
Billigangeboten aus Fernost, ist die
aufwendig von Hand korrigierte
Optik überragend gut. Telemento-
ren werden gelegentlich in Internet-
foren oder auch bei Ebay für einige
hundert Euro angeboten, wobei
man stets auf den vollständigen Er-
halt des Zubehörs achten sollte.

Wichtig für den Anfang ist auch
eine Sternkarte, ein astronomisches
Jahrbuch (Himmelsjahr) und das
eine oder andere grundlegende
Buch zum astronomischen Fachwis-
sen. Für fortschrittliche Himmels-
gucker ist auch die kostenlos erhältli-
che Software „PM Planetarium“
empfehlenswert. Die gleichnamige
App sucht sich per GPS, Kompass
und Beschleunigungssensor die
exakte Haltung eines iOS-Apple-
Gerätes, wie etwa des iPad. An-
schließend kann man in Richtung
des Bildschirms auf den Himmel bli-
cken und sieht Sterne, Planeten und
Galaxien mit ihren Positionen und
Namen.

Modellpflege: Wieder bringt Mer-
cedes-Benz einen V12-Zylinder.
Für den neuen S 65 AMG wurde
das Triebwerk mit 6,0 Liter Hub-
raum auf den neuen, von Oktober
2014 an verbindlichen Abgasstan-
dard (Euro 6) gebracht. 630 PS
(463 kW) liegen nun an. Das maxi-
male Drehmoment beträgt nette
1000 Newtonmeter – und das
schon von 2300/min (bis
4300/min) an. Der Normver-
brauch wurde gegenüber dem Vor-
gängermodell um 2,4 auf immer
noch üppige 11,9 Liter gesenkt.
Selbstverständlich lässt sich der
S 65 AMG mit allen nur erdenkli-
chen Extras ausstatten. Neu und
bisher nicht in der S-Klasse erhält-
lich ist ein Head-up-Display. Alle
65er kommen mit dem langen Rad-

stand. Auf den Messen in Los Ange-
les und Tokio (beide 20. November
bis 1. Dezember) ist Premiere, auf
den Markt kommt die S-Oberklas-
se im März 2014. Grundpreis:
232 050 Euro. fbs.

Mehr Kommunikation: Das tradi-
tionsreiche Excelsior Hotel Ernst
in Köln hat sich von seinem Busi-
ness Center verabschiedet. Zu ei-
ner Lounge mit Blick auf den Köl-
ner Dom ist der Raum geworden,
wo früher Büroschreibtische war-
teten. Nun gibt es für die Gäste
an der Rezeption Tablets zur kos-
tenlosen Nutzung. Hierbei fiel
die Wahl auf Microsofts Surface –
aus praktischen Gründen: Die
Verleihtablets lassen sich leichter
administrieren. Zum Beispiel kön-
nen die Geräte nach der Rückga-
be automatisch auf den vorkonfi-
gurierten Zustand zurückgesetzt
werden, ohne dass die Mitarbeiter
des Hotels mit Inhalten der Gäste
wie etwa E-Mails in Berührung
kommen. Momentan sind acht
Surface im Einsatz; Ziel ist, nächs-
tes Jahr alle 142 Zimmer mit Tab-
lets auszustatten. Die Netzanbin-
dung des Fünf-Sterne-Hotels er-
folgt über zwei 100-Megabit-Glas-
faserkabel, deren Durchsatz sich
in Messezeiten auf 240 Megabit
steigern lässt. Aus gutem Grund
kommen die beiden Kabel aus ent-
gegengesetzten Richtungen ins
Gebäude – falls mal wieder der
Bagger im Kölner Untergrund
wütet.  aywi.

Zurück in die Zukunft: Nikon
folgt der „Vintage“ genannten
Mode mit einer leistungsstarken
Digitalkamera im Gewand von his-
torischen Fotoapparaten. Zum

Weihnachtsgeschäft kommt die
Spiegelreflexkamera Df in die Lä-
den, deren Äußeres an die Modelle
FM und FE aus den späten 1970er-
Jahren erinnert. Besonders frappie-
rend ist diese Ähnlichkeit bei der
Df-Variante mit silbernen Metall-
teilen und schwarzer Belederung.
Im Innern der Df arbeitet der Voll-
format-Bildsensor (FX) des Ni-
kon-Spitzenmodells F4 mit 16,2
Megapixel Auflösung und einer
Empfindlichkeit von bis zu ISO
204 800. Andere Komponenten
wie den Autofokus hat Nikon aus
dem FX-Gehäuse der D600 über-
nommen. Die Df bietet ganz nach
analogem Muster eine Vielzahl
von Einstellrädern auf der Gehäu-
seoberseite. Dazu passt die einzig-
artige Rückwärtskompatibilität der
Kamera: Nikon hat angekündigt,
dass selbst die ältesten Objektive
mit F-Bajonett – das analoge Klein-
bild-System kam 1959 auf den
Markt – an der Df verwendet wer-
den können. Die Nikon Df soll
mit einem passend gestalteten licht-
starken AF-S–Nikkor als Normal-
objektiv 1:1,8/50 Millimeter rund
3000 Euro kosten.  pts.

Noch in diesem Jahr darf man auf ein
ungewöhnliches Himmelsschauspiel
hoffen: Voraussichtlich um die
Weihnachtszeit könnte der Komet
Ison hell wie der Mond am
Abendhimmel stehen. Ein Schweif
soll sich dann über den Himmel
erstrecken. Mit einem guten Fernglas
kann man den Sternenwanderer schon
jetzt am Morgenhimmel entdecken.
Von Stefan Thiele

Im Anflug: Der Komet Ison wird am 29. November die Sonne umrunden. Übersteht er dies, leuchtet er hell am Abendhimmel.  FotoAFP

Unendliche Weiten: Andromeda-
Spiralgalaxie M31   Foto Archiv Thiele

Questar (oben) ist eines der teuersten
Geräte für Amateur-Astronomen.
Weltniveau aus der DDR: Teleskop
von Carl Zeiss Jena   Fotos Thiele

AUFGELESEN

Der Tag des
Astronomen ist
die Nacht
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D
urch die katholische Kir-
che weht reichlich frischer
Wind, seit der neue Papst

im Amt ist. In der vergangenen Wo-
che ist ein Novum in der Kirchen-
geschichte hinzugekommen. Papst
Franziskus hat einen Fragebogen
verschicken lassen, in dem Katholi-
ken ihre Ansichten über die Kirche
und Themen wie Ehe, Familie und
Sexualität äußern sollen. Fragen
nach den bevorzugten Transport-
mitteln werden, soweit bekannt,
nicht gestellt, dabei setzt der Papst
hier selbst Zeichen. Das (für den
Vorgänger) von Mercedes-Benz
maßgeschneiderte Papamobil ver-
staubt in der Garage. Papst Franzis-
kus wird derweil im Renault 4 ge-
sichtet, was nicht der modernste
französische Kleinwagen ist, aber ei-
ner der beiden, der bis heute ein
verzücktes Lächeln auf die Lippen
der Menschen zaubert. Der uner-
freulichen Gemengelage um den
Limburger Bischof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst verdanken wir indes
Einblicke, was Deutschlands Kir-
che im Alltag wirklich bewegt.
27 Bistümer gibt es, und die Bischö-
fe fahren allesamt (oder werden ge-
fahren in) Autos aus Deutschland.
BMW, Mercedes-Benz, Audi, VW.
Am genügsamsten geht es in Erfurt
und Eichstätt zu, dort stehen VW
Passat und Audi A4 an der Pforte.
In Fulda, Köln, München-Freising
und Freiburg fährt die Luxusklasse
in Form des 7er BMW vor, in Es-
sen ein VW Phaeton. Für leitende
Angestellte erscheint das nicht ver-
messen, aber eine Frage wirft die
Liste auf: Gibt es Ludwig Thomas
Münchner im Himmel doch? Und
lässt Aloisius, außer lautstark auf
der Wolke „Luja, Luja, sog i“ zu
frohlocken, nebenbei leise seine Be-
ziehungen spielen? Die meisten
deutschen Führungskräfte von Got-
tes Bodenpersonal, 15 an der Zahl,
fahren BMW. Ob die Namensände-
rung in Bischöfliche Motoren Wer-
ke geplant sei, stand zu Redaktions-
schluss noch in den Sternen.   

A
uf dem Papier sind die
Rollen klar verteilt. Der
neue Turbo, der in die-
sen Tagen auf den Markt
gekommen ist, hat in sei-

ner „S“-Version 560 PS, er fährt in
der Spitze gut 300 km/h und lässt
sich in drei Sekunden von 0 auf
100 km/h katapultieren. Ein Tur-
bo aus der allerersten Se-
rie (1973 bis 1977) bie-
tet 260 PS, die Spitze
liegt bei 250 km/h,
von 0 auf 100 km/h
braucht er doppelt so lang,
sechs Sekunden. So weit die
Theorie.

Ein schöner Herbst-
tag, kleine Straßen
rund um das Por-
sche-Entwicklungs-
zentrum Weissach
rufen die Elfer.
Mit Freude stür-
zen sich Fahrer
und Gefährt in
die Kurven. Das
Auto, das mehr
fasziniert, ist der
alte Turbo. Ihn
gaben wir ungern
zurück in die
Hände des Por-
sche-Museums,
dessen Hüter das
wertvolle Schätz-
chen für ein paar
unvergessliche
Stunden vor die
Tür gelassen hat.
Der grüne Elfer,
Baujahr 1976, war
einst der Dienst-
wagen von Ferry
Porsche. Aus heuti-
ger Sicht ist er ein
wahrlich zierliches
Geschöpf. Im unmit-
telbaren Vergleich wirkt der
2013er-Turbo wie ein etwas zu kräf-
tig gegelter Manager mit abgebro-
chener Slim-Fast-Diät. Und der
große Heckflügel, der beim alten
Turbo oft Zielpunkt des Spottes
war, ist doch gar nicht so schlimm.
Ja, stimmt schon, der neue Turbo
trägt in dieser Hinsicht weit weni-
ger auf, sein Heckflügel ist gerade-
zu dezent.

Der Innenraum des 76er-Mo-
dells ist ein Traum in Karo. Das
war damals schick, und der Foto-
graf ruft sofort: „So einen hatte un-
ser Zahnarzt auch. Er hat mich als
Steppke einmal mitgenommen,
und wir sind 250 auf der Autobahn
gefahren.“ Hoffentlich haben die
Plomben gehalten. Tatsächlich
fährt der alte Turbo viel besser als
gemeinhin angenommen. Auf den
ersten Dreh wacht der Dreiliter-
Boxermotor im Heck auf, er ist lei-
ser als gedacht. Das Armaturen-
brett ist schön klar gegliedert, die
große, analoge Uhr wird vom
Lenkrad verdeckt. Ein Radio ist
mit an Bord. Nach dem Anschal-
ten fährt die Antenne auf dem rech-
ten Kotflügel automatisch aus.
Auch die Seitenfenster fahren auf
Knopfdruck auf und ab, doch es
gibt keine Zentralver-
riegelung. Vier Gän-
ge müssen für die
250 km/h genügen,
sie tun es auch. Die
Pedale stehen, wir
sind stolz, dass
wir den Wagen
nicht ein einzi-
ges Mal abge-
würgt haben.
Obwohl der Tur-
bomotor natür-
lich noch eines
jener Aggregate
ist, deren Leis-
tung erst im obe-
ren Drehzahlbe-
reich so richtig
kommt, ist es
nicht unbedingt
angezeigt, ihm ei-
nes jener be-
rühmten „Turbo-
löcher“ zu attes-
tieren, die früher
gern in den Auto-
mobilzeitschrif-
ten entdeckt wur-
den.

Am Lenkrad sitzen, mit
der Frontscheibe knapp vor
der Nase und der grandio-
sen Aussicht auf die beiden
Kotflügel, welch berau-
schend schönes Gefühl.
Dazu der nuschelige Sound
eines vorsichtig gefahrenen
Turbo, die Württemberger
Sonne, das goldene Herbstlaub,
ein Traum.

Hart gefedert ist der 76er-Elfer
auch nicht. Jedenfalls nicht über-
mäßig hart. Er fährt hinreichend
bequem und unspektakulär. Eine
Servolenkung vermisst keiner. Wo-
bei wir uns nicht vom Teufel reiten
ließen und den Grenzbereich auf
den kurvigen Sträßchen weit ver-
mieden. Das Museum sollte sein

gutes Stück, dessen Marktwert
kaum zu beziffern ist, schließlich
heil wiederbekommen. Zu viel
liest man über alte Elfer, die mit
dem Heck voraus in der Botanik
landen, weil der Fahrer sein Kön-
nen über- und die Tücke des Ob-
jekts unterschätzt hat. Der grüne

Turbo ist Teil der Samm-
lung des Museums

und wird auch
ausgestellt.

Im neuen Tur-
bo ist ebenso viel

Verstand, aber weniger
Vorsicht vonnöten. Er hat
nicht nur Allradantrieb,

sondern auch elektroni-
sche Helfer, von de-

nen man vor 37 Jah-
ren nur träumen
konnte. ESP, ABS,
etc. Die sieben Gän-
ge werden von der
Doppelkupplung
PDK automatisch
eingelegt. Wer
will, kann an Pad-
deln spielen. Im
„Sport-Plus-Mo-
dus“ fährt der
2013er-Elfer seinen
Heckspoiler in die
höchste Position
(von drei Möglich-
keiten) und den
Frontspoiler auf
volle Größe. So
viel Technik war
nie. Eine Allrad-
lenkung sorgt da-
für, dass der dicke
Turbo beim Wen-
den so gut um die
Ecke kommt, wie
der 21 Zentimeter
kürzere Schmal-

hans von 1976. Auf der
Autobahn sind beide große Kön-
ner. Genügten 1976 noch
250 km/h, um die linke Spur dauer-
haft zu besetzen, müssen es heute
schon die 319 sein, die der neue
Turbo bieten kann. Und sei es nur
am Stammtisch. Das Geräuschni-
veau in beiden Autos ist völlig un-
terschiedlich, der 76er klingt hel-
ler, der Neue brummt sonorer,
brüllend laut sind beide nicht.

Geblieben sind in all den Jah-
ren die unvergängliche Silhouette
des Elfer, der Drehzahlmesser in
der Mitte, das Zündschloss links,
die 2+2-Innenraumkonfiguartion
und der Motor im Heck. Wäh-
rend man diesen im 76er-Modell
noch in voller Güte bewundern
kann, öffnete sich am 2013er nur
eine schmale Klappe mit Blick auf
zwei Lüfter, einen Ansaugstutzen
und Einfüllmöglichkeiten für Öl
und Wischwasser. Welch moderne
Tristesse. Unter der Fronthaube
steckte 1976 noch nicht so viel
Technik, statt des 260-Liter-Fachs
im vorderen Bereich ist fast die ge-
samte Fläche unter der Haube
nutzbar, dazu hat sogar noch ein
faltbares Reserverad im Bug Platz
und ein 80-Liter-Tank (heute 68
Liter).

20 Liter Super soll ein
76er-Turbo auf 100 Kilome-
ter verbrauchen. Mit dem
neuen kamen wir während
einer längeren Liaison auf

angenehme 12,6 Liter im
Durchschnitt (großer Fahrtbericht
am 19. November in „Technik und
Motor“ der F.A.Z.). Und ja, der

Innenraum ist hochwertiger,
die Sitze bewegen sich

elektrisch, lassen sich
heizen und lüften,
die Gurte hängen
nicht an langen
Peitschen, das
Navi weiß, dass es
von Zuffenhau-
sen nach Weiss-
ach genau 23 Kilo-
meter sind, die
Klimaanlage
kümmert sich
um perfekte
Temperierung,
und Airbags schüt-
zen, sollte einmal
der Bremsweg
selbst für die Kera-
mik-Stopper zu
lang werden. Der
2013er Turbo ist per-
fekt. Zu perfekt, um
wahr zu sein – und
doppelt so teuer wie

ein einfacher Elfer.
Ohne „S“ kostet der

jüngste Turbo 162 055
Euro (mit 520 PS). 1976

mussten Turbo-Kunden „nur“ das
1,5-fache an Aufschlag zahlen. Es
war gut angelegtes Geld, denn
Siebziger-Jahre-Elfer sind gesucht,
guter Zustand vorausgesetzt. Heu-
te stiehlt jeder Senior, der sich gut
gehalten hat, dem Youngster die
Schau.

Impressionen einer Zeitreise im
Porsche 911 auf www.faz.net/turbo

Luja
sog i

I
n zwei deutlich verschiedene
Richtungen hat sich die Foto-
grafie in den letzten Jahren ent-

wickelt: Da gibt es die immer per-
fekteren Bilder, oder genauer ge-
sagt: die perfektionierten, was
selbstverständlich mit digitaler Hil-
fe geschieht und trotz enormer Re-
chenpower in mühevoller, langwie-
riger Handarbeit von Spezialisten.
Tagelang rechnen die Werbebilder
etwa von Autos bis zum letzten
Glitzerpunkt auf dem Stoßfänger
zusammen. Und andererseits wird
das – technisch – richtig miese
Bild geschätzt, das mit gräulichen
Abbildungsfehlern und von Unfä-
higkeit geprägter Komposition Au-
thentizität zu zeigen scheint. Ent-
deckt wurde die Trash-Ästhetik
mit Billig- und Spielzeugkameras,
Stichwörter: Holga, Lomo und so
weiter. Inzwischen bietet jede bes-
sere Digitalkamera die Möglich-
keit, in einem Modus der etwa
„Toycamera“ heißt, Bilder schlecht
zu rechnen. Und nun, wo es hinzu-
gerechnete Vignettierung und stö-
rende Streureflexe vom Bildprozes-
sor gibt, kommt die Lomographi-
sche Gesellschaft und bietet ein
Kreativ-Set von Plastiklinsen für
Micro-Four-Thirds-Kameras an.
Aber liebe Leute, das können die
Kameras doch allein schon viel bes-
ser, viel trashiger und genauso we-
nig analog wie eure Plastikscher-
ben.

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

SCHLUSSLICHT

HINWEIS DER REDAKTION

Seit 1973 ist der Turbo die Spitze der 911-Baureihe. Mit der jüngsten Auflage
hat Porsche die Perfektion abermals in neue Höhen getrieben. Schneller war
er noch nie, bequemer auch nicht. Ein Ur-Turbo von 1976 wirkt dagegen fast
wie ein Spielzeug – ein liebenswertes, freilich. Von Boris Schmidt

Schön war die Zeit: Porsche 911 Turbo von 1976. Diesen Elfer fuhr einst Ferry Porsche.

4 only: Schalthebel 1976

VON HOLGER APPEL

40 Jahre linke Spur

Kraftpaket: Turbomotor von 1976

Porsche 911 Turbo S, 2013
Sechszylinder-Boxermotor, wassergekühlt
Hubraum 3,8 Liter, PS 560
Maximales Drehmoment 750 Nm
7 Gänge, Doppelkupplung, Allradantrieb
Spitze 318 km/h, 0 auf 100 in 3,0 s
Länge 4,51 Meter, Radstand 2,45 Meter
Gewicht 1520 Kilogramm
Preis 195 256 Euro

TECH-TALK

VON HA N S - H E I N R I CH PA R D E Y

Go for it: Der neue Porsche 911 Turbo S stiehlt jedem „einfachen“ Elfer von der Leistung her die Schau.  Fotos Boris Schmidt

Porsche 911 Turbo, 1976
Sechszylinder-Boxermotor, luftgekühlt
Hubraum 3,0 Liter, PS 250
Maximales Drehmoment 335 Nm
4 Gänge, Heckantrieb
Spitze 250 km/h, 0 auf 100 in 6,0 s
Länge 4,29 Meter, Radstand 2,27 Meter
Gewicht 1210 Kilogramm
Preis 67 850 Mark

Kreativität der
Matschlinsen


