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T.G./mwe. Frankfurt. Die hessi-
schen Grünen haben am Samstag
auf einem Parteitag in Frankfurt
entschieden, Koalitionsverhand-
lungen mit der CDU aufzuneh-
men. Nach einer intensiven, größ-
tenteils sachlich-nüchternen De-
batte stimmten 51 Delegierte für
den Antrag des Parteivorstands,
nur sechs dagegen. Der Partei-
und Fraktionsvorsitzende Tarek
Al-Wazir kündigte an, es stünden
noch schwierige Entscheidungen
bevor. Er machte jedoch deutlich:
„Wenn man anfängt, Koalitionsver-
handlungen zu führen, dann muss
man auch den Willen haben, sie zu
einem Erfolg zu führen.“ Der
CDU-Parteivorsitzende, Minister-
präsident Volker Bouffier, begrüß-
te die klare Entscheidung der Grü-
nen. „Dieses Ergebnis ist eine gute
Basis für erfolgreiche Koalitions-
verhandlungen“, teilte Bouffier in
Wiesbaden mit. Die Gespräche sol-
len am Montag beginnen und vor
Weihnachten abgeschlossen sein.

„Für uns wird das keine Liebes-
heirat, sondern eine Zweckehe auf
Zeit“, sagte Al-Wazir der F.A.S.
In den Sondierungen sei ausrei-
chend Vertrauen zwischen den
Partnern gewachsen. Er gab der
Erwartung Ausdruck, die CDU
werde sich auch bei gesellschafts-
politischen Themen auf die Grü-
nen zubewegen; dies sei nötig, um
die Zustimmung der grünen Basis
zu erreichen. Es müssten jedoch
die unterschiedlichen Identitäten
der Parteien gewahrt bleiben. Ob
und wie die CDU sich modernisie-
re, sei ihre eigene Entscheidung.
In seiner eigenen Partei habe es in
den vergangenen Wochen einen
Meinungsumschwung gegeben,
sagte Al-Wazir weiter. Die Befür-
worter eines Linksbündnisses hät-
ten erkannt, „dass die Linke im-
mer nur von Politikwechsel redet,
aber nichts dafür tut“. Auch die
Verhandlungen über eine große
Koalition im Bund hätten an der
Basis den Blick für die schwarz-
grüne Machtoption in Hessen ge-
schärft.

Der Fraktionschef der hessi-
schen CDU, Christean Wagner,
sagte der F.A.S., am Ende hätten
sich die Grünen als der verlässliche-
re Partner erwiesen. „Wenn das
SPD-Mitgliedervotum über die
große Koalition im Bund scheitert,
hätte dies unabsehbare Folgen
auch für Verhandlungen in Hessen
gehabt. Außerdem hat die SPD
mit ihrer Öffnung zur Linkspartei
ein Signal gesetzt, das für die hessi-
sche CDU absolut inakzeptabel
ist“, sagte Wagner, der auch den
konservativen Flügel der Bundes-

CDU repräsentiert. Die Symbolik
der Entscheidung für die Grünen
sei seiner Partei zwar bewusst,
doch habe sie in der Abwägung kei-
ne Rolle gespielt. Schwarz-Grün
sei kein Modell. „Wir sollten die
Grünen jetzt nicht schwärzer ma-
chen, als sie sind, und wir dürfen
als Schwarze nicht grüner werden.
Jeder Koalitionspartner muss für
sich noch erkennbar bleiben“, sag-
te Wagner weiter.

Der Entscheidung für ein Ver-
handlungsangebot an die Grünen
war nach F.A.S.-Informationen ein
letztes Gespräch zwischen Bouffier
und Al-Wazir am Donnerstagmit-

tag vorausgegangen. Die CDU-
Unterhändler hatten eine letzte
Klärung bei der Infrastrukturpoli-
tik verlangt. Spät am Abend unter-
breitete Bouffier dann telefonisch
sein Angebot. Al-Wazir hatte sich
zu diesem Zeitpunkt der Rückende-
ckung Joschka Fischers versichert.
„Nur Mut! Du packst das“, schrieb
dieser ihm in einer SMS.

Die Aussicht auf das erste
schwarz-grüne Bündnis in einem
Flächenland wurde am Samstag
wohlwollend von Bundespolitikern
der CDU und der Grünen kom-
mentiert. „Ich wünsche den zu-
künftigen Koalitionspartnern
in Hessen, dass sie es schaf-
fen, eine gute und stabile
Regierung aus Union und
Bündnis90/Die Grünen hin-
zubekommen“, sagte Finanz-
minister Wolfgang Schäuble
(CDU) der F.A.S. Im Bund hätten
die Grünen die Verantwortung ge-
scheut, bedauerte er. Simone Pe-
ter, die Mitvorsitzende der Bundes-
grünen, sagte der F.A.S., der hessi-
sche Landesverband habe „sehr
sorgfältig sondiert“ und sich dann
klar entschieden. „Jetzt wird es dar-
um gehen, grüne Kernthemen im
Koalitionsvertrag zu verankern
und eine tragfähige Grundlage für
ein Regierungsbündnis für fünf
Jahre zu schaffen“, sagte Peter wei-
ter. Das werde sicher kein leichter
Weg. „Dieses Vorgehen, Bündnis-
se entlang einer wirkungsvollen
Umsetzung grüner Inhalte mit al-
len Parteien auszuloten und zu ent-
scheiden, entspricht auch dem
Kurs auf Bundesebene“, sagte die
Vertreterin des linken Parteiflü-
gels.

Der ebenfalls dem linken Flügel
zugerechnete Fraktionsvorsitzende
Anton Hofreiter sagte, es sei „im-
mer gut, wenn Grüne an der Regie-
rung beteiligt sind“. Er fuhr fort:
„Künftig muss sowohl Schwarz-
Grün als auch Rot-Rot-Grün mög-
lich sein. Entscheidend ist, in wel-
cher Konstellation sich grüne In-
halte am weitesten durchsetzen las-
sen.“  Siehe Seiten 2-3, 12 und 29

Wetterlage Im Süden ist
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Sonst überwiegend bewölkt, aber
trocken. Temperaturen zwischen 2
und 8 Grad.  Siehe Seite 44
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elo. Berlin. Unter den Wirtschafts-
politikern der CDU wächst die Sor-
ge, dass in einer Koalition mit der
SPD entscheidende Positionen auf-
gegeben werden. In der Schlusspha-
se der Koalitionsverhandlungen hat
der Präsident des CDU-Wirt-
schaftsrates, Kurt Lauk, in einem
Brief an Bundeskanzlerin Angela
Merkel Zweifel an den wirtschafts-
politischen Zielen der sich abzeich-
nenden Regierung geäußert. „Lei-
der versetzen die derzeitigen Infor-
mationen aus den Koalitionsver-
handlungen die wertschöpfende,
mittelständische Wirtschaft und In-
dustrie in Alarmstimmung.“

Zusammen mit dem Generalse-
kretär des Wirtschaftsrates, Wolf-

gang Steiger, schrieb Lauk,
dass die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und die Wett-
bewerbsfähigkeit Deutsch-

lands weiter oberste Priori-

tät haben müssten: „Um so besorg-
ter fragen wir uns, an welchen Stel-
len der Koalitionsvereinbarung ein
solcher politischer Kompass deut-
lich wird.“

Auch der Vorsitzende der Mittel-
standsvereinigung der CDU, Cars-
ten Linnemann, hat Bedenken
beim Blick auf die Bildung der Ko-
alition von Union und SPD. In
den Verhandlungen sage die SPD,
was sie wolle; die CDU sage vor al-
lem, was sie nicht wolle, sagte Lin-
nemann der F.A.S. „Das ist auch
der Grund, warum die Hand-
schrift der Union nicht erkennbar
ist.“ Mit Blick auf das Abschneiden
der Union bei den Bundestagswah-
len sagte der Bundestagsabgeordne-
te: „Man kann es drehen und wen-
den, wie man will: Das ist zu wenig
für eine Partei, die mit mehr als 40
Prozent aus den Wahlen hervorge-
gangen ist.“ Siehe Seite 12
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sibi. Frankfurt. Die Banken in
Deutschland bereiten sich nach In-
formationen dieser Zeitung zum
ersten Mal überhaupt auf negative
Zinsen vor. Die Computersysteme
werden gerade entsprechend umge-
rüstet. Das sagte der Sprecher ei-
nes Kreditinstituts in Frankfurt der
F.A.S. Negative Zinsen für die Ban-
ken müssen zwar nicht unbedingt
negative Zinsen für die Sparer be-
deuten. Hans-Peter Burghof, Ban-
kenprofessor in Stuttgart, meint je-
doch: „Die Banken werden alles
tun, was in ihrer Möglichkeit steht,
um negative Zinsen, die sie selbst
zahlen müssen, an ihre Kunden
weiterzureichen.“ Erfahrungen
mit Festgeldkonten, bei denen Spa-
rer Geld zahlen müssen, statt Zin-
sen zu bekommen, gibt es etwa in
der Schweiz.

Hintergrund der Befürchtungen
sind Andeutungen aus der Europäi-
schen Zentralbank, der Zinssatz
für Einlagen der Banken bei der
Zentralbank könnte von 0,0 Pro-
zent auf minus 0,1 Prozent ge-
senkt werden. Damit gäbe es ein
ähnliches Problem wie seinerzeit
bei der Jahrtausendwende. Da-
mals mussten die Computer für
viel Geld umgestellt werden, weil
sie nur zweistellige Datumsanga-
ben verarbeiten konnten. Ähnlich
wäre es jetzt, wenn die Zinsen erst-
mals negativ würden und die Com-
puter ein Minus-Zeichen bei Varia-
blen verarbeiten müssten, in de-
nen Zinssätze gespeichert werden.  
Siehe Seite 37

mwe. Berlin. In der SPD fordern
Politikerinnen ein Ende der Domi-
nanz der Männer in der Führung
von Partei und Bundestagsfrakti-
on. „Wir haben Frauen bisher nur
in der zweiten Reihe. Frauen müs-
sen aber in der SPD auf allen Ebe-
nen an der Spitze vertreten sein“,
sagte Elke Ferner, Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft sozialdemo-
kratischer Frauen der F.A.S. Sie
regte an, den Frauenanteil in Füh-
rungsämtern durch Doppelspitzen
zu erhöhen. „Da, wo es gewünscht
ist, sollte auch eine Doppelspitze
von Frau und Mann in der SPD
möglich sein“, sagte Ferner.

Dass im Bundestagswahlkampf
der SPD nur Männer „vorne“ ge-
standen hätten, sei entscheidend
für das schlechte Abschneiden bei
den Wählerinnen gewesen. Die
Troika aus Kanzlerkandidat Stein-

brück, Parteichef Gabriel und dem
Fraktionsvorsitzenden Steinmeier
„war sicherlich kein großer Anreiz
für Frauen, SPD zu wählen“. Die
Union komme „jünger, weiblicher
und bunter rüber als wir“, sagte
die Chefin der SPD-Frauen.

Die Bundestagsabgeordnete Sa-
bine Bätzing-Lichtenthäler warnte
davor, dass allein Männer in Zu-
kunft die führenden SPD-Posten
bekleiden könnten. Wenn General-
sekretärin Andrea Nahles ins Kabi-
nett wechseln sollte, dann könne
ihre Stelle nicht einfach ein Mann
einnehmen. „Es kann nicht sein,
dass in Zukunft der Parteivorsit-
zende, der Fraktionschef und der
Generalsekretär Männer sind“, sag-
te Bätzing-Lichtenthäler der
F.A.S. Bislang gilt Ralf Stegner,
SPD-Landeschef von Schleswig-
Holstein, als Bewerber für das Amt
des Generalsekretärs. Siehe Seite 10

F.A.S. Frankfurt. Auf der Weltkli-
makonferenz in Warschau haben
sich die 194 Teilnehmerstaaten am
Samstagnachmittag auf Grundsät-
ze eines Klima-Abkommens geei-
nigt. Danach sollen 2015 bei der
Nachfolgekonferenz Maßnahmen
beschlossen werden, mit denen die
Erderwärmung auf zwei Grad be-
grenzt werden soll. Zudem wurde
eine Vereinbarung über Finanzhil-
fen der Industriestaaten an die Ent-
wicklungsländer angenommen.
Die Konferenz hatte schon am
Freitag enden sollen; bis dahin war
es jedoch zu keiner Einigung ge-
kommen.  Siehe Seiten 6, 7 und 45

Grüne geben ihr Jawort
Koalitionsverhandlungen mit der CDU in Hessen. Al-Wazir: Zweckehe auf Zeit
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Ebenfalls am 28. September trifft
sich der Parteirat der Sozialdemo-
kraten. Was sie eint, ist das Bestre-
ben, dass die SPD endlich wieder
zur Regierungspartei wird – nach
14 Jahren in der Opposition. Man
will endlich beweisen, dass man re-
gieren kann. Aber wie? Viele Ge-
nossen sind für eine rot-grün-rote
Koalition, etliche sind aber auch
dagegen. Wie 2008. Die Gräben,
die Schäfer-Gümbel in den vergan-
genen fünf Jahren verkleinert hat,
dürfen nicht wieder aufbrechen.
Der Parteirat beschließt, mit allen
Parteien zu reden und die eigene
Basis einzubinden. Deshalb soll
am Ende ein Landesparteitag das
letzte Wort haben. Ministerpräsi-
dent kann Schäfer-Gümbel nur
mit Hilfe der Grünen werden –
doch deren Beschluss ist ein
Schlag ins Gesicht. Also doch Ju-
niorpartner unter Bouffier? Das
wäre in der Partei auf die Schnelle
kaum durchsetzbar. Sofort käme
der Vorwurf: Ihr habt Rot-Grün-
Rot nicht einmal geprüft. Für den
SPD-Chef beginnt ein Eiertanz.

Am 2. Oktober treffen sich
CDU und SPD zu einem ersten
Gespräch in Gießen. Sage und
schreibe 63 Jahre ist es her, dass
SPD und CDU in Hessen zuletzt
über eine Regierungsbildung ge-
sprochen haben. Der Ort des Tref-
fens ist mit Bedacht gewählt: Gie-
ßen, politische Heimat von Bouf-
fier und Schäfer-Gümbel. Man
trifft sich in einem Hotel, große
Runde: CDU und SPD kommen
jeweils zu siebt. Das Gespräch dau-
ert zweieinhalb Stunden, es ver-
läuft nach kurzem Abtasten profes-
sionell, schnell redet man über Bil-
dung und Finanzen – offen und
ehrlich. Ehrlich heißt auch: Die
CDU-Leute geben klar zu verste-
hen, dass sie von Parallelverhand-
lungen über ein Linksbündnis
nichts halten. Schäfer-Gümbel sol-
le nicht so tun, als stünde die
CDU in gleicher Entfernung zur
SPD wie die teilweise verfassungs-
feindliche Linke. Der SPD-Chef
versucht zu besänftigen: Es gehe ja
nur darum, die Linkspartei in Ver-
antwortung zu nehmen und zu ent-
zaubern. Am Ende des ersten Tref-
fens treten Bouffier und Schäfer-
Gümbel getrennt vor die Kameras
– auf Wunsch der Sozialdemokra-
ten. Das Zeichen: Wir halten uns
alle Möglichkeiten offen. Die
CDU ist irritiert.

A
m 23. September,
frühmorgens um 2.25
Uhr, steht fest, dass
es in Wiesbaden wie-
der „hessische Ver-
hältnisse“ gibt. Das

heißt: Innerhalb der politischen
Lager kommt keine Mehrheit zu-
stande. Die FDP hat es zwar in
letzter Sekunde noch in den Land-
tag geschafft, aber eine Fortset-
zung der Regierung mit Minister-
präsident Volker Bouffier und sei-
ner CDU ist nicht drin. Auch für
die erklärten Wunschpartner SPD
und Grüne reicht es nicht, wieder
einmal, denn die Linkspartei ist
im Landtag geblieben. Immerhin
haben CDU, SPD und Grüne vor
der Wahl dieses Mal keine Mau-
ern zum anderen Lager gebaut.
„Ausschließeritis“ hatte Tarek Al-
Wazir, der Grünen-Chef, diese frü-
her nicht nur in Hessen weitver-
breitete Krankheit genannt. Die
FDP allerdings hatte ihr Schicksal
vor der Wahl eng mit dem der
CDU verbunden. Ob die FDP dar-
an festhält, ist zunächst ungewiss.
Vor allem die SPD macht sich
Hoffnungen auf eine Ampelkoaliti-
on, aber für offene Sondierungen
ist die Parteispitze der Liberalen
rund um Jörg-Uwe Hahn trotz
mehrfachen Vorsprechens der So-
zialdemokraten nicht zu haben. So
bleiben drei Optionen für eine
Mehrheitsregierung: Schwarz-Rot
und Schwarz-Grün unter dem Mi-
nisterpräsidenten Volker Bouffier
sowie Rot-Grün-Rot unter der
Führung des SPD-Spitzenkandida-
ten Thorsten Schäfer-Gümbel.
Möglich ist auch eine Minderheits-
regierung von SPD und Grünen –
allerdings waren die beiden Partei-
en vor fünf Jahren schon einmal
mit diesem Experiment geschei-
tert. In den ersten Tagen nach der
Landtagswahl beschließen die zu-
ständigen Parteigremien von
CDU, SPD, Grünen und Links-
partei, alle möglichen Konstellatio-
nen zu sondieren. Das ist die Aus-
gangslage. Es beginnt ein komple-
xes Spiel um die Macht in Wiesba-
den.

Am Montagabend zwei Wochen
nach der Wahl macht Volker Bouf-
fier einen überraschenden Zug.
Die Grünen kommen zu einem ers-
ten Gespräch in sein Landtagsbü-
ro. Tarek Al-Wazir bringt seine
Mitspitzenkandidatin Angela Dorn
mit. Und Bouffier? Die Grünen
hatten fest mit Generalsekretär Pe-
ter Beuth gerechnet. Doch dann
taucht Lucia Puttrich auf, die hessi-
sche Umweltministerin. Puttrich
und Al-Wazir hatten 2011 beim hes-
sischen Energiegipfel nach dem Be-
schluss zum Atomausstieg eng und
gut miteinander verhandelt, sie ist
aufgeschlossen für Schwarz-Grün.
Es wird ein intensives Tête-à-tête.
Die vier reden über die Vergangen-
heit, über Schlachten im Landtag,
persönliche Verletzungen, wechsel-
seitige Vorurteile. Vergangenheits-
bewältigung. Der Ton ist versöhn-
lich. Bouffier erkundigt sich nach
Dorns Schwangerschaft, die weit
fortgeschritten ist. Nach zweiein-
halb Stunden treten Bouffier und
Al-Wazir vor die Journalisten. Sie
sagen nichts Weltbewegendes, nur,
dass sie weiter sondieren wollen.
Der Auftritt selbst ist schon die
Botschaft: gemeinsam. Nicht ge-
trennt. Die Grünen wissen jetzt:
Auch die CDU meint es ernst.

Aber sie kann nicht alles auf
eine Karte setzen – und sich am
Ende vom kleineren Partner den
Preis diktieren lassen. Jetzt kriegt
Schäfer-Gümbel etwas geboten.
Beim nächsten Treffen am 9. Okto-
ber darf er hoch hinaus: Main-
Tower, 46. Stock. Er blickt zur

Den Eröffnungszug in diesem
Spiel machen die Grünen am 28.
September. Während die Bundes-
grünen in Berlin zusammenkom-
men, um ihre Niederlage bei der
Bundestagswahl aufzuarbeiten,
trifft sich in Wiesbaden der Par-
teirat des hessischen Landesver-
bands. Vorstand und Delegierte
sind hin- und hergerissen: Die
Landespolitiker ticken links, sie
bevorzugen eine Regierung mit
der SPD und mit der ungeliebten
Linkspartei. Die Kommunalpoliti-
ker neigen dagegen eher der
CDU zu. Das ist kein Wunder,
viele haben mit den Schwarzen
schon zusammen regiert. In
Frankfurt, der größten Stadt des
Landes, und in Darmstadt sowie
in etlichen hessischen Kleinstäd-
ten arbeiten beide Parteien seit
Jahren erfolgreich zusammen.
Und Tarek Al-Wazir, der Partei-
und Fraktionschef? Er wittert sei-
ne Chance, endlich ins Kabinett
einzuziehen. Unter seiner Füh-
rung fasst der Parteirat einen mu-
tigen Beschluss. Erstens: Die Grü-
nen streben „eine Koalitionsregie-
rung und kein Tolerierungs- oder
Minderheitsmodell an“; das ist
Al-Wazirs Lehre aus dem Desas-
ter von 2008, das den Wahlverlie-
rer Roland Koch im Amt hielt.
Zweitens: Neben einer gebühren-
den Berücksichtigung ihrer inhalt-
lichen Positionen sei „die Frage
entscheidend, dass es eine verläss-
liche und dauerhafte Übernahme
von Verantwortung gibt“. Der
Satz stellt die Linkspartei vor die
höchste denkbare Hürde, denn
sie hat sich im Wahlkampf wie die
Totalopposition geriert und so ge-
tan, als sei die Staatskasse prall ge-
füllt. Damit es auch der Letzte ka-
piert, präzisiert der Parteirat der
Grünen: „Dazu gehört die Ant-
wort auf die Frage, wie die im
Grundgesetz verankerte Schulden-
bremse inklusive der in der hessi-
schen Verfassung festgelegten Ein-
nahme- und Ausgabeverantwor-
tung sichergestellt wird.“ Der Be-
schluss zeigt, was die Grünen von
den Linken halten. Und die CDU
weiß jetzt, dass die Grünen regie-
ren wollen.

Das Spiel um die Macht in Wiesbaden ist
ausgekämpft. Eine Spielanalyse von

Thomas Gutschker und Philip Eppelsheim
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Bouffier und CDU-Fraktionschef
Christean Wagner stellen Schäfer-
Gümbel zu Anfang der letzten Son-
dierungsrunde am Montag dieser
Woche zur Rede. Sie wollen wis-
sen, was das Gerede über eine „ech-
te Minderheitsregierung“ solle.
Die Stimmung ist gereizt. Die Sozi-

aldemokraten fragen zurück, ob
das Gespräch überhaupt noch Sinn
habe. Alles laufe doch auf
Schwarz-Grün hinaus. Schäfer-
Gümbel reagiert defensiv. Er spielt

die Berichte über seine letzte
Volte herunter und sagt, dass
er sich gut vorstellen könne,

als Juniorpartner in eine Koalition
mit der CDU einzutreten. Na end-
lich, denken einige CDU-Leute.
Sie rechnen fest damit, dass Schä-
fer-Gümbel das auch anschließend
der Presse mitteilt. Macht er aber
nicht.

Jetzt ist Volker Bouffier am Zug.
Er ruft am Donnerstagmittag Ta-
rek Al-Wazir an und trägt das offe-
ne Anliegen vor. Die Chefs einigen
sich. Auch der mühsam geschmie-
dete Kompromiss zum Flughafen
steht jetzt. Der Betreiber Fraport
soll „ergebnisoffen“ prüfen, ob er
das schon genehmigte Terminal 3
wirklich bauen muss. Die Anwoh-
ner sollen nachts eine Stunde län-
ger Ruhe haben. Und für die Zu-
kunft soll es einen „Lärmdeckel“
geben, weniger Flüge, auf jeden

Fall weniger laute Flugzeuge.
Aber Bouffier gibt Al-Wazir

noch keine Zusage. Er ist in
Berlin, redet erst mit der
Kanzlerin. Al-Wazir wartet
auf den Anruf. Am Abend
verlinkt er „Dieser Weg“
von Xavier Naidoo auf
Twitter. Den Titel hatten
sich die grünen Unter-
händler zur Hymne erko-

ren. Alles klar also? Nein, noch
nicht. Al-Wazir ruft den God-
father der hessischen Grünen an.
Wie soll er reagieren, wenn Bouf-
fier anruft? Joschka Fischer sagt:
Meine Güte, ihr wollt doch regie-
ren! Er schickt noch eine SMS hin-
terher: „Nur Mut! Du packst das.“
Dann, sehr spät, ist Volker Bouf-
fier am Apparat. Das Warten hat
ein Ende.

Gleich nach der Sondierung im
SPD-Parteirat: Thorsten Schäfer-
Gümbel berichtet, welche Schlüs-
se aus den Sondierungsgesprächen
zu ziehen seien, was noch gehe:
Opposition und große Koalition.
Alles andere sei gescheitert. We-
gen der Grünen, wegen der Links-
partei, wegen der FDP. Die ande-
ren sind schuld. Führende Sozial-
demokraten glauben: Auch die
CDU ist festgelegt – und zwar auf
die Grünen. Es gibt kaum noch
Hoffnung. Die Genossen sind er-
nüchtert, niedergeschlagen und
enttäuscht. Aber viele loben
Thorsten Schäfer-Gümbel und
sein Sondierungsteam. Schäfer-
Gümbel habe alle Möglichkeiten
geprüft. Nun müsse man sich
eben von den Träumen verabschie-
den, allen voran Schäfer-Gümbel.
Der Parteirat gibt keine Empfeh-
lung für eine der beiden Optionen
ab, sondern beschließt, dass alle
Unterbezirke den Sondierungsbe-
richt auf Regionalkonferenzen dis-
kutieren sollen. Die Basis soll mit-
bestimmen, ein Landesparteitag
entscheiden. Nur: worüber? Die
CDU wartet darauf nicht. Sie will
am Freitag entscheiden.

Am Freitagnachmittag stimmen
CDU-Landesvorstand und Frakti-
on über den Vorschlag Bouffiers
ab, mit den Grünen Koalitionsver-
handlungen aufzunehmen. Die
Hessen-CDU steht wieder wie ein
Mann, der Beschluss fällt einstim-
mig – was selbst die Grünen er-
staunt. Ein freudig-gelöster Bouf-
fier tritt vor die Kameras. Gewiss

werde es noch
schwierige Ver-
handlungen ge-

ben, doch zeigt er
sich zuversichtlich, dass die Koali-
tion vor Weihnachten steht. Der
CDU-Chef formuliert das Glau-
bensbekenntnis der neuen Konstel-
lation: Keine Seite werde ihre Iden-
tität aufgeben, aber in Sachfragen
müsse man kompromissbereit sein.
Bouffier vermeidet es tunlichst,
von einem schwarz-grünen Projekt
zu reden. Aber er verleugnet nicht
die strategische Bedeutung: Wenn
die Zusammenarbeit fünf Jahre
lang erfolgreich laufe, dann sei
Schwarz-Grün eine Option nicht
nur in Hessen. Auch zu Schäfer-

Gümbel fällt noch ein Wort: Er
selbst habe zu keiner Zeit an des-
sen Verlässlichkeit gezweifelt, sagt
Bouffier, „aber viele unserer Freun-
de waren irritiert“. Das Spiel mit
einer Minderheitsregierung habe
„nicht geholfen“. Später sagt ein
Mann aus dem Verhandlungsteam,
dieser letzte Schachzug Schäfer-
Gümbels sei nicht entscheidend ge-
wesen: „Hätte er nicht von Anfang
an herumgeeiert, sondern uns klar
gezeigt, dass er mit der CDU regie-
ren will, dann hätte es anders aus-
gehen können.“

Der grüne Parteirat kommt am
Samstagvormittag nahe dem Frank-
furter Hauptbahnhof zusammen.
Knapp sechzig Delegierte, ebenso
viele Mitglieder. Es gibt vierzig
Wortmeldungen. Die Grünen dis-
kutieren nüchtern und sachlich,
ohne Euphorie und ohne Skepsis.
Ganz selten wird es emotional:
wenn jene reden, für die ein Bünd-
nis mit der hessischen CDU der
Pakt mit dem Teufel ist. Al-Wazir
hält dagegen. Die Linke habe ge-
zeigt, dass sie „nicht regieren kann
und nicht regieren will“. Die Grü-
nen hätten nur die Wahl, in die
Opposition zu gehen oder in Ver-
handlungen eine Alternative zur
großen Koalition wie in Berlin
deutlich zu machen. Am Ende leh-
nen nur sechs Delegierte Koali-
tionsverhandlungen ab.

Auf dem Blackberry des Grü-
nen-Chefs gehen derweil Dutzen-
de von Glückwünschen ein. Ka-
trin Göring-Eckardt erinnert dar-
an, dass der 21. Dezember, wenn
die Landesmitgliederversammlung
über einen Koalitionsvertrag ab-
stimmen soll, der Tag des heiligen
Thomas sei, des ungläubigen Tho-
mas. Sie schreibt, was Jesus zu ihm
sagt: Selig sind die, die nicht sehen
und doch glauben. Klingt fast
schon wie ein Parteitagsmotto. Am
meisten aber lacht Al-Wazir über
die Botschaft von Reinhard Bütiko-
fer, lange Jahre Parteichef der Bun-
desgrünen: Aus dem Fuldaer Dom
würden Rotationsgeräusche gemel-
det – aus der Nähe des Grabes von
Bischof Dyba, einem sehr konser-
vativen Kirchenführer.

Nächste Woche beginnen die
Koalitionsverhandlungen. Dafür
bleiben drei Wochen Zeit, ein
sportliches Programm. Für die
schwierigen Themen – neben dem
Flughafen auch die Gesellschafts-
und Integrationspolitik – hat sich
schon ein neues Wort eingebür-
gert: „Korridore der Einigung“.

Am 2. November bewertet der Par-
teirat der Grünen die bisherigen
drei Sondierungsrunden mit der
CDU sowie SPD und Linkspartei.
Es wird wieder ein Beschluss, der
den Sozialdemokraten weh tut. Die
Grünen wollen weiter mit der Kon-
stituierung des neuen Landtags am
18. Januar eine neue Regierung wäh-
len. Mit CDU und SPD könne es
eine „verlässliche und dauerhafte
Übernahme von Verantwortung“
geben, mit der Linkspartei nicht.
„Da ist kein Vertrauen gewachsen“,
sagen jetzt sogar die Unterhändler,
die ein solches Bündnis bevorzugt
hätten. Und schließlich heben die
Grünen nun ihre Gemeinsamkei-
ten mit der CDU hervor: bei Ener-
giewende, Bildung, Betreuung, So-
zialpolitik. Beim Reizthema Flugha-
fen heißt es: Da bleiben Differen-
zen, aber sie sind mit der CDU ge-
nauso groß wie mit der SPD. Der
Parteirat zitiert eine Umfrage, wo-
nach jeweils die Hälfte der Grü-
nen-Wähler ein Linksbündnis und
ein Bündnis mit der CDU will,
und „sieht darin den klaren
Wunsch unserer Anhängerinnen
und Anhänger, grüne Inhalte in Re-
gierungsverantwortung umzuset-
zen“. Das ist die Ansage: Die Grü-
nen wollen regieren, und das geht
praktisch nur noch mit der CDU.

Beim SPD-Parteitag in Leipzig
am 13. November berichtet Schä-
fer-Gümbel, nächster Zug, dem
Parteivorstand. Er erzählt von den
Sondierungen, stellt Fakten und
Probleme dar. Schäfer-Gümbel
muss damit rechnen, dass sich ver-
breitet, was er sagt. Noch am
Abend sickert durch: Rot-Grün-
rot wird es nicht geben. Als die
Fraktionsvorsitzende der hessi-
schen Linkspartei, Janine Wissler,

davon erfährt, telefoniert sie mit
Schäfer-Gümbel. Er beschwich-
tigt. Doch auch in der Linkspar-
tei glaubt man zu diesem Zeit-

punkt nicht mehr wirklich an ein
Bündnis mit der SPD. Wie hat-

te Sigmar Gabriel noch ge-
sagt? Die Linkspartei sei kei-
ne Machtoption in Hessen,
weil „da fünf Irre stehen“.

Kurz vor der letzten Sondierungs-
runde mit der CDU bringt die
SPD plötzlich eine rot-grüne Min-
derheitsregierung ins Spiel, die mit
wechselnden Mehrheiten regiert.
Eine Verzweiflungstat.

Am Mittwochnachmittag kommen
die grünen Sondierer zusammen.
Sie müssen eine Empfehlung für
den Parteirat am Samstag vorberei-
ten. Zwei Stunden dauert das Ge-
spräch, es herrscht Einigkeit:
Wenn die CDU uns will, sagen
wir ja. Aber will die CDU? Auch
ihre Unterhändler treffen sich an
diesem Tag in Wiesbaden, um erst-
mals offen über den Wunschpart-
ner zu reden. „Sine ira et studio“,
wie es heißt, also kalt. Einer hat
die Argumente säuberlich auf zwei
DIN-A4-Seiten notiert: pro und
contra Schwarz-Rot, pro und con-
tra Schwarz-Grün. Es wird ein
schwieriges Abwägen, mehrere
Stunden lang. Es gibt da noch et-
was zur Infrastrukturplanung, das
den CDU-Leuten nicht schmeckt.
Sie fordern letzte Nachbesserun-
gen, bevor sie zustimmen. So heißt
es später. Oder ist das nur ein letz-
ter Trick, um den Preis zu drü-
cken?

Wand, Bouffier blickt nach drau-
ßen. Unten stehen sich die Journa-
listen die Füße platt. Das Ge-
spräch dauert 180 Minuten länger
als geplant. Danach lautet die Bot-
schaft: Es gibt mehr Verbindendes
als Trennendes. Verkündet wird
das wieder getrennt. Doch Schä-
fer-Gümbel ist im Höhenrausch,
man kann es sehen und hören.
Man könne ja auf dem Chefsessel
rotieren, zur Hälfte der Legislatur-
periode oder auch jede Stunde,
scherzt er. Die SPD-Leute fahren
mit dem Gefühl in die Herbstferi-
en, sie könnten die Grünen locker
ausstechen. Und die Grünen?
Schäumen vor Wut. „Hätte nicht
gedacht, dass die Hessen-SPD so
schnell in die große Koalition
huscht“, schimpft ein grüner Un-
terhändler. Bouffier kann sich zu-
frieden zurücklehnen: Er hat die
Partner aus dem Wahlkampf zu
Wettbewerbern gemacht – um die
Gunst der CDU.

„Ist schon alles entschieden?“ Tarek
Al-Wazir stellt gleich am Anfang
der zweiten Runde mit der CDU
die Frage, die ihn bewegt. „Dann sä-
ßen wir nicht hier“, erwidert Bouf-
fier. Er schildert in groben Zügen
den Stand der Gespräche mit der
SPD. Die Grünen sind beruhigt.
Sie sind jetzt in großer Besetzung
erschienen. Al-Wazir bringt nicht
nur seine Vertrauten aus dem Land-
tag mit, die nach links neigen. Er
hat auch drei Kommunalpolitiker
im Schlepptau, die allesamt schon
mal mit der CDU regiert haben.
Wieder ein Signal. Da ist Horst
Burghardt, Bürgermeister einer
Vorstadt im Frankfurter Speckgür-
tel, sein Mentor aus frühen Tagen
im Landtag; dann noch die Gieße-
ner Bürgermeisterin, die jahrelang
mit einer Jamaika-Koalition regiert
hat, und die Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Darmstädter Stadt-
rat. „Für uns ist das ganz normal,
mit der CDU zu reden“, sagt eine
von ihnen. Nach den Sondierungen
wirken sie mäßigend auf die Land-
tagsabgeordneten ein. Fühlen die
sich provoziert, sagen die anderen:
Leute, regt euch nicht auf, das ist
doch alles halb so wild. Die CDU
sieht es mit Freude. Der stellvertre-
tende Parteichef Franz Josef Jung
galt mal als „Grünenfresser“. Jetzt
sagt er einer Zeitung: „Viele unse-
rer Mitglieder, bis hinein in den
konservativen Bereich, wissen, dass
es strategisch an der Zeit ist, auch
über Schwarz-Grün neu nachzuden-
ken.“ Auch Schäfer-Gümbel gibt
ein Interview. Es sei nicht ausge-
schlossen, „dass Schwarz-Grün re-
giert und wir in die Opposition ge-
hen“. Einige Tage später, am 24.
Oktober, schreibt der SPD-Chef
eine SMS an einen Abgeordneten
der Grünen: Es sei doch alles
schon ausgekaspert.

Nächster Zug, kaltes Erwachen für
die SPD: Die CDU verschiebt das
dritte Sondierungstreffen auf An-
fang November, redet aber am 28.
Oktober fünf Stunden lang mit
den Grünen. Es geht jetzt ans Ein-
gemachte, das Reizthema Flugha-
fen. Die Grünen wollen kein drit-
tes Terminal, ein längeres Nacht-
flugverbot und eine Deckelung der
Flugbewegungen; die CDU will
den wichtigsten Arbeitgeber und
Steuerzahler des Landes weiter för-
dern. Man einigt sich darauf, eine
Unterarbeitsgruppe einzurichten,
jeweils zwei Leute. Sie sollen vor
dem nächsten Treffen Kompro-
misslinien ausloten. Damit errei-
chen die Gespräche die „Tiefe von
Koalitionsverhandlungen“, wie ein
CDU-Mann sagt. Auch mit der
SPD wird beim Reizthema Bil-
dung so verfahren. Wieder ein Er-
folg für Bouffier: Parallele Koaliti-
onsverhandlungen hatten Grüne
und SPD ausgeschlossen – jetzt fin-
den sie in den entscheidenden Fra-
gen doch schon statt. Bouffier
stellt sicher, dass offen und ernst-
haft geredet wird. Wenn seine Un-

terhändler sich nach den Runden
nochmal zusammensetzen, bewer-
ten sie nur Sachfragen. Kein Wort
fällt über Wunschpartner, alle hal-
ten sich eisern daran. Doch die Irri-
tation über Schäfer-Gümbels Kurs
bleibt, auch wenn man mittlerwei-
le gemeinsam vor die Kameras
tritt. CDU-Leute sagen, Schäfer-
Gümbel spiele auf Zeit und habe
eine Regierungsbildung erst im
nächsten Frühjahr ins Spiel ge-
bracht. Zudem sagt der SPD-Chef
in einem Interview, dass die „Hür-
den für eine Zusammenarbeit mit
der CDU und der Linkspartei
hoch“ seien.
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D
er gute Wille war da,
als Rot-Grün vor
knapp zwölf Jahren
das Prostitutionsge-
setz auf den Weg

brachte. Die damalige Koalition
wollte die Situation der Frauen ver-
bessern: Sie sollten ihre Honorare
einklagen und sich sozialversichern
können. Ziel war nicht, Deutsch-
land zu einem Anziehungspunkt
für Prostituierte und Freier in halb
Europa zu machen. Ziel war auch
nicht, dass die Frauen unter härte-
ren Bedingungen arbeiten müssten
als zuvor. Doch genau so ist es ge-
kommen.

Die eigentlichen Ziele wurden
verfehlt: Gerade einmal 44 Frauen
sind in Deutschland als sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigte
Prostituierte gemeldet.

In kaum einem anderen Land
Europas ist es heute so einfach,
Sex zu kaufen und zu verkaufen,
wie in Deutschland. Bordellbetrei-
ber müssen weder die Polizei fürch-
ten noch Auflagen beachten. Ein

Puff unterliegt keiner Erlaubnis-
pflicht. „Es ist leichter, ein Bordell
aufzumachen, als einen Kiosk“,
sagt Elvira Niesner vom Frankfur-
ter Beratungszentrum „Frauen-
recht ist Menschenrecht e.V.“.
Selbst Sexualverbrecher und verur-
teilte Menschenhändler können
zum Bordellbetreiber werden.

Das Geschäft lohnt sich: 14,6 Mil-
liarden Euro Umsatz macht die Rot-
lichtbranche im Jahr, schätzt das Sta-
tistische Bundesamt. Genaue Zah-
len gibt es nicht. Auch weiß nie-
mand, wie viele Prostituierte in
Deutschland arbeiten. Es könnten
200 000 sein, vielleicht sind es auch
400 000. Sie werden nicht statis-
tisch erfasst. Wir wissen, dass im
vorigen Jahr 1294 Landwirtschafts-
betriebe Brokkoli angebaut haben.
Oder dass 216 594 Wohnungen er-
richtet wurden. Aber einen Über-
blick über die Rotlichtszene hat nie-
mand. Auch nicht die Polizei.

Wen man auch fragt: die Ge-
werkschaft der Polizei, den Bund
Deutscher Kriminalbeamter, Ex-
perten wie Christian Pfeiffer vom
Kriminologischen Institut Nieder-
sachsen oder Polizisten, die vor
Ort arbeiten – alle klagen, dass das
Prostitutionsgesetz den Zugriff auf
die Szene deutlich erschwert habe.

Als das Geschäft mit dem Sex
noch als sittenwidrig galt, konnte
die Polizei Bordelle leichter und
häufiger kontrollieren. Dabei zwei-
felt niemand daran, dass das Rot-
licht weiterhin Kriminalität an-
zieht – Geldwäsche, Steuerhinter-
ziehung, Drogen, Gewalt. Eine

Untersuchung im Auftrag des Fa-
milienministeriums aus dem Jahr
2004 ergab, dass 87 Prozent der
Prostituierten seit ihrem 16. Le-
bensjahr körperliche Gewalt erfah-
ren haben. Die Dunkelziffer dürfte
höher liegen.

Das Milieu wurde noch un-
durchsichtiger, als 2007 Bulgarien
und Rumänien in die EU aufge-
nommen wurden. Organisierte
Banden bringen seitdem massen-
haft Frauen aus diesen Ländern
nach Deutschland. Manche von ih-
nen wollen tatsächlich anschaffen,
manche werden mit falschen Ver-
sprechungen gelockt, andere ge-
gen ihren Willen verschleppt. Fast
alle haben gemeinsam, dass sie
noch jung sind, keinen Schulab-

schluss und keine berufliche Per-
spektive in ihren Heimatländern
haben, viele sind verschuldet. Sie
sind die Schwächsten unter den
Schwachen. 60 bis 80 Prozent der
Prostituierten in Deutschland kom-
men inzwischen aus dem Ausland.

Frau Niesner von der Frankfur-
ter Beratungsstelle schätzt, dass
weit mehr als die Hälfte der Frauen
aus den mittel- und osteuropäi-
schen Ländern in der Prostitution
ausgebeutet werden. Manche böten
ihre Dienste für 15 Euro an. Polizis-
ten berichten von Frauen, die nur
fünf Euro für Sex verlangen.

„Prostituierte machen heute vie-
les mit, was früher undenkbar war“,
sagt Arnd Rüenaufer, der bei der
Polizei in Köln für die Bekämpfung

von Menschenhandel und der Orga-
nisierten Kriminalität zuständig ist.
In seinen 30 Dienstjahren habe er
noch nie eine Frau getroffen, die
sich freiwillig prostituiere. Bordell-
betreiber konnten sich bei solchen
Tiefpreisen immer neue Angebote
einfallen lassen: Flatrate-Puffs zum
Beispiel. Freier zahlen einmalig Ein-
tritt und können so viel Sex haben,
wie sie wollen. Oder sogenannte
FKK-Clubs. In vielen wird von den
Frauen verlangt, dass sie auf Kondo-
me verzichten. Bordelle werben
auch mit „Gangbangs“, wo mehre-
re Männer gleichzeitig mit einer
Prostituierten Sex haben. Eine
Praktik, die viele Männer aus Por-
nos kennen und die Frau Niesner
„Gruppenvergewaltigung“ nennt.

Ganze Männergruppen reisen
mittlerweile aus dem Ausland an.
Vor allem das Saarland spürt die
Entwicklung, denn dorthin kom-
men viele Franzosen, in deren Hei-
mat Bordelle verboten sind.

In den Koalitionsverhandlungen
haben sich Union und SPD nun
auf eine grundlegende Reform des
Prostitutionsgesetzes geeinigt. Vor
allem Unionspolitiker setzten sich
in der „Arbeitsgruppe Familie,
Frauen und Gleichstellungspolitik“
für eine Verschärfung ein. Sie for-
derten, das Mindestalter von Prosti-
tuierten auf 21 Jahre heraufzusetzen
sowie besonders entwürdigende An-
gebote wie Flatrate-Puffs zu verbie-
ten. Schließlich einigten sich die Po-
litiker auf eine allgemeine Formulie-

rung. Man werde das „Prostituti-
onsgesetz im Hinblick auf die Regu-
lierung der Prostitution umfassend
überarbeiten und ordnungsbehörd-
liche Kontrollmöglichkeiten gesetz-
lich verbessern“.

In einer anderen Frage verliefen
die Fronten nicht zwischen den
Parteien, sondern zwischen den Ar-
beitsgruppen. Die AG Familie ei-
nigte sich – nach anfänglichem Zö-
gern der SPD – auf eine Bestra-
fung von Freiern, die „wissentlich
und willentlich“ die Notsituation
von Zwangsprostituierten ausnut-
zen und sie damit sexuell missbrau-
chen. Die AG brachte den Textent-
wurf am 13. November in die gro-
ße Runde der Koalitionsverhand-
lungen ein. Hier meldete die AG

„Inneres und Justiz“ große Beden-
ken an. Die Beweisführung sei zu
schwierig. Woran erkenne der Frei-
er eine Zwangsprostituierte?

Die Verhandlungsführerin für
die Union in der AG Familie, An-
nette Widmann-Mauz, ergriff das
Wort. Sie sagte, wer bewusst und
willentlich Hehlerware erwerbe,
werde selbst zum Hehler und ma-
che sich damit strafbar. Wie sei es
dann zu verantworten, dass die wis-
sentliche und willentliche Ausbeu-
tung von Opfern von Menschen-
handel und Zwangsprostitution kei-
ne strafrechtlichen Konsequenzen
habe? Dorothee Bär (CSU), eben-
falls Mitglied der Familien-AG, ar-
gumentierte, man merke doch, ob
jemand minderjährig sei, unter

Drogen- oder Alkoholeinfluss ste-
he, und ob einer Frau Gewalt ange-
tan werde.

Die Entscheidung wurde ver-
tagt. Am vergangenen Dienstag tra-
fen sich die Vorsitzenden der Ar-
beitsgruppen Familie und Justiz
zum Frühstück: Widmann-Mauz
sowie Innenminister Hans-Peter
Friedrich von der Union, Manuela
Schwesig und Thomas Opper-
mann von der SPD. Sie verhandel-
ten eine Stunde lang. Schließlich
setzten sich die beiden Familienpo-
litikerinnen mit ihrer Forderung
durch. In dem Beschluss, der mitt-
lerweile auch von der großen Run-
de angenommen wurde, heißt es:
„Wir werden nicht nur gegen die
Menschenhändler, sondern auch
gegen diejenigen, die wissentlich
und willentlich die Zwangslage der
Opfer von Menschenhandel und
Zwangsprostitution ausnutzen und
diese zu sexuellen Handlungen
missbrauchen, vorgehen.“

Einige Kommunen haben be-
reits die Erfahrung gemacht, dass
eine Bestrafung von Freiern wirk-
sam sein kann. Zum Beispiel
Köln. Auf Antrag von Polizei und
Ordnungsamt hat die Bezirksregie-
rung vor drei Jahren verfügt, dass
auf einem Straßenstrich im Süden
der Stadt nur noch abends und
nachts Betrieb sein darf. Zuvor flo-
rierte das Geschäft auch tagsüber.
Freier kamen gerne in ihrer Mit-
tagspause vorbei – von der Auto-
bahn zum Strich war es nicht weit.
Doch immer mehr Spaziergänger
beschwerten sich, weil sie sich von
Prostituierten oder Freiern beläs-
tigt fühlten.

Das Ordnungsamt ging mit
Geldstrafen gegen Freier vor, die
tagsüber Frauen ansprachen. Den
Bußgeldbescheid schickte das Amt
per Post nach Hause.

Mitarbeit Sonja Süß

Die Energie von morgen braucht die Chemie von heute.

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

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

Vorratsschränke für Energie: Um große 
Mengen Solar- und Windstrom speichern 
zu können, forscht die Chemie an neuen 
Hochleistungs akkus. Ein Meilenstein – 
die keramische Membran für sichere 
Lithium-Ionen-Batterien.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

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

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

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

Außer Kontrolle
Das Prostitutionsgesetz von 2002 sollte die Situation der Frauen verbessern. Doch vieles ist seither
schlimmer geworden. Nun wollen Union und SPD härter gegen Zwangsprostitution vorgehen.

Von Mehmet Ata

In Deutschland ist es
leichter, ein
Bordell aufzumachen,
als einen Kiosk.

Freier, die
Zwangsprostituierte
ausnutzen, sollen
bestraft werden.
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VON FR IEDER IKE HAUPT

Vor bald drei Jahren erschien ein
Buch, das die Welt retten sollte.
Schon der Name klang nach Sci-
ence-Fiction und Rousseau, einer
historisch einmaligen Häufung von
Wichtigkeit: „Gesellschaftsvertrag
für eine Große Transformation“.
Das Buch war eine Anleitung, wie
der Klimawandel aufzuhalten sei
und was die Politik dafür tun müs-
se. Unter anderem forderten die
Autoren, das Grundgesetz zu än-
dern: Klimaschutz sollte Staatsziel
werden. Außerdem wollten sie ein
„klimapolitisches Mainstreaming
der Staatsorganisation“, so wie bei
der Geschlechterpolitik. Dass die
Regierung entsprechend handle,
sei „moralisch ebenso geboten wie
die Abschaffung der Sklaverei und
die Ächtung der Kinderarbeit“.
Also zwingend. Und vor allem: Die
Wandlung zu einer klimaschützen-
den Gesellschaft müsse sehr
schnell passieren, es bleibe kaum
mehr Zeit. Drama, Baby!

Es war Zufall, dass das Buch kurz
nach Fukushima erschien. Den Au-
toren kam es zupass. Viele Parla-
mentarier lasen ihr Werk oder we-
nigstens seine „Zusammenfassung
für Entscheidungsträger“. Schließ-
lich waren die Autoren offiziell ihre
Berater: neun deutsche Forscher un-
terschiedlicher Disziplinen, der Wis-
senschaftliche Beirat der Bundesre-
gierung für Globale Umweltverän-
derungen, kurz WBGU. 1,7 Millio-
nen Euro kostet seine Arbeit pro
Jahr; Politiker dürfen erwarten, dass
er gute Ratschläge gibt. Im Rah-
men seiner Möglichkeiten. Man-
ches in dem Buch klingt allerdings
so, als sollte gerade dieser Rahmen
gesprengt werden. Ihren Schlüssel-
satz versteckten die Forscher auf Sei-
te 205 von 446: „Die Große Trans-
formation ist deshalb nicht zuletzt
ein Test für die Zukunftsfähigkeit
der Demokratie.“ Soll heißen:

Wenn wir den Wandel hinkriegen,
hat sich die Demokratie als das rich-
tige System erwiesen. Und wenn
nicht? Steht die Demokratie der
Weltrettung im Weg?

Jetzt, drei Jahre später, sieht es
für manche danach aus. Zwar hat
die Bundesregierung die Große
Transformation vorangetrieben.
Deutschland gilt weltweit als Kli-
maschutz-Musterschüler, zum Bei-
spiel wegen der Energiewende.
Aber gemessen an dem Weltret-
tungsplan geht alles viel zu lang-
sam. Auch andere Länder transfor-
mieren nicht so zackig wie vom
WBGU gewünscht. Die Zwei-
Grad-Leitplanke, die das Gremi-
um seit 1995 predigt, ist in Gefahr.
Sie besagt, dass die Temperatur auf
der Erde sich um maximal zwei
Grad erhöhen darf. Mehr könne
katastrophale Folgen haben, heißt
es. Die gesamte deutsche und euro-
päische Klimapolitik ist inzwischen
daran ausgerichtet. Der Beirat be-
hauptet stolz, das sei sein „größtes
Erfolgsmodell“. Bloß: Es ist keins.
Wahrscheinlich wird die Grenze
überschritten. Eine neue Studie
lässt Schlimmes ahnen: Geht es so
weiter wie bisher, steigt die Tempe-
ratur um 3,7 Grad. Auch auf der
Weltklimakonferenz in Warschau,
die am Samstag zu Ende gegangen
ist, haben die Politiker nichts Radi-
kales beschlossen. Die Weltret-
tung dümpelt vor sich hin wie ein
tauendes Eisbergchen im Meer.

Die Wissenschaftler, die mit ih-
rem Buch die Klima-Revolution be-
feuern wollten, sind frustriert.
Und mit ihnen der Mainstream
der deutschen Klimabewegung. Es
sei bisher kaum gelungen, den Kli-
mawandel zu „skandalisieren“, jam-
mern Politikwissenschaftler aus
Berlin und Kassel. Ist die Demo-
kratie also gescheitert beim Test ih-
rer Zukunftsfähigkeit?

Nö. Es sieht vielmehr so aus, als
sei der Versuch einiger klimapoliti-

scher Berater der Regierung ge-
scheitert, an der Demokratie vor-
bei zu tricksen.

Das sagt sogar ein klimapoliti-
scher Berater der Regierung, aller-
dings einer, der in der Szene als
Häretiker gilt. Oliver Geden arbei-
tet für das Institut für Internationa-
le Politik und Sicherheit; das berät
den Bundestag und die Bundesre-
gierung. Geden ist ein freundli-
cher, ruhiger Typ. Keiner, der den
Klimawandel anzweifelt. Früher
war er beim BUND und beim Na-
turschutzbund. Trotzdem ist Ge-
den unten durch beim Großteil
der Klimalobby und vor allem bei
den Autoren der „Großen Trans-
formation“. Weil er zu anderen Er-
gebnissen kommt als sie und weil
er ihr Politikmodell für falsch hält.

Das Politikmodell: Wissen-
schaftler setzen der internationa-
len Politik eine absolute Grenze –
die Zwei-Grad-Leitplanke. Mit die-
ser Grenze begründen die Weltret-
ter die Dringlichkeit ihrer Missi-
on. Deswegen ist sie das „größte
Erfolgsmodell“ des WBGU. Mit
dem Zeitdruck lässt sich alles recht-
fertigen: Milliardenausgaben, Rie-
senkonferenzen – und das Herum-
doktern an der Demokratie. Der
gute Zweck heiligt die Mittel.

Und für ihren „Gesellschaftsver-
trag“ prüften die Autoren vor drei
Jahren allerlei Mittel. Zum Bei-
spiel ließen sie sich ein Gutachten
schreiben, das die „institutionellen,
instrumentellen und legitimatori-

schen Anforderungen“ der Trans-
formation behandelte. Also auch
die Frage, was überhaupt erlaubt
ist. Dort ging es auch um Not-
standsgesetze. Die Gutachter be-
scheinigten den Regierungsbera-
tern allerdings eindeutig: „Ein prä-
ventives Weltnotstandsregime als
Folge des wissenschaftlich beglau-
bigten Wissens darum, dass ohne
ein radikales Umsteuern heute un-
wiederbringlich in circa zwanzig
Jahren Katastrophen eintreten wer-
den, ist nicht zu rechtfertigen.“
Das fiel als Möglichkeit aus.

Stattdessen forderten die Politik-
berater zum Beispiel „Zukunfts-
kammern“, deren Mitglieder aus
dem Volk ausgelost werden und
die „politische Anregungs-, Bera-
tungs- oder Entscheidungskompe-
tenzen“ bekommen. Dahinter
steht die Idee, dass die Leute unter
dem Eindruck des „klimapoliti-
schen Mainstreamings“ schon im
Sinne der Weltrettung votieren
würden. Die Comic-Version des
WBGU-Buches für Jugendliche
zeigt, wie das aussehen könnte.

Eine Werbeagentur. Die Sekretä-
rin ist am Telefon und ruft zum
Chef rüber: „Herr Rudolf, das Um-
weltministerium – sie wollen eine
Kampagne für vegetarische Kost
starten.“ Der Werber: „Gut, geben
Sie her.“ Das nächste Bildchen
zeigt Kreative, die die Kampagne
planen. Eine Giraffe rupft Blätter
vom Baum, der Slogan lautet: „Die
Größten essen nur Gemüse.“ Der

Begleittext salbadert: Keine Regie-
rung dürfe alle Bürger zu Vegeta-
riern machen. „Sie kann aber eine
Überzeugungskampagne starten,
die Lust auf Neues macht, Chan-
cen einer solchen Transformation
aufzeigt und sie mit Vorstellungen
eines guten Lebens verbindet, die
bei der Mehrheit der Menschen oh-
nehin vorhanden sind.“

Doch als die Grünen dieses Jahr
im Wahlkampf den „Veggie-Day“
forderten, murrten die Deutschen.
Sie wollten selbst entscheiden, was
ein gutes Leben ist: In einer Umfra-
ge von Infratest dimap lehnten 61
Prozent einen „Veggie-Day“ ab.
Beim WBGU sieht man das heute
gelassen: Das sei eine „Scheindebat-
te“ gewesen, meint eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin. Das „Ver-
zichtselement“ sei zu weit ins Zen-
trum gerückt „in der Kommunikati-
on“. Ihr Kollege findet, es wäre was
anderes gewesen, wenn es „eine
Kantine einfach mal einführt“.
Also machen statt abstimmen.

Berater Geden hält nichts von
solcher Kaderpolitik. Er und ande-
re Wissenschaftler glauben, dass
viele Klimaberater ihre Rolle jahre-
lang missbraucht haben: Forscher
traten wie Politiker auf, die Druck
aufgebaut und Macht ausgeübt ha-
ben, und nicht wie Wissenschaft-
ler, die Lösungswege zeigten. Aber
bisher haben weder die Bürger
noch die Politiker getan, was sie
sollten. Inzwischen glaubt kaum
noch ein deutscher Politiker daran,
dass das Zwei-Grad-Ziel erreich-

bar ist. Die Weltrevolution ist ein-
fach ausgefallen.

„Das Ganze ist ein gigantischer
Misserfolg“, sagt Geden. Wissen-
schaftliche Politikberatung verspie-
le ihren Ruf, wenn sie – wie mit
der Zwei-Grad-Leitplanke – an un-
realistischen Zielen festhalte, nur,
um dramatischer drohen zu kön-
nen. Er berichtet, wie er immer
wieder E-Mails von Wissenschaft-
lern bekommen hat: Seine Kritik
daran, mit absoluten Zielen Ent-
scheidungen zu erpressen, solle er
für sich behalten. Es sei „schlimm,
überhaupt Kritik zu üben“, oder
der Zeitpunkt sei der falsche.
„Denn man stehe ja kurz vorm
Durchbruch – das höre ich aber
schon seit Jahren.“ Geden ist das
egal. Sein Chef hat ihn in einem
Zeitungsinterview mal verteidigt:
Sein Institut habe die Aufgabe, an
einer besseren Klimapolitik mitzu-
arbeiten, ohne sich „dabei an Fik-
tionen zu orientieren“. Und ohne
sich dabei als Politiker aufzuspie-
len, wenn man gar keiner ist.

Die Lobby hat zu hoch gepo-
kert. Nun versucht sie, ohne Ge-
sichtsverlust aus der Sache rauszu-
kommen. Allen voran der WBGU.

Einer der Forscher sagt, er glau-
be gar nicht mehr an einen Durch-
bruch. Ein anderer, Dirk Messner,
lud zwar noch im August zum Vor-
trag „Scheitert Nachhaltigkeit an
der Demokratie?“ in sein Institut
für Entwicklungspolitik ein. Der
Redner, ein Ex-Manager und
Jetzt-Klimaretter, kam aber zu

dem Schluss: Demokratie muss
sein. Messner, im Publikum, nick-
te. Ein paar NGO-Leute maulten
noch, aber die Sache war gegessen.

Und Claus Leggewie, Politikwis-
senschaftler im WBGU, macht
„Gesellschaftsberatung“. Dafür
fährt er zum Beispiel nach Frank-
furt, zu den Wirtschaftsprüfern von
Pricewaterhouse Coopers. Wenn
Profis wie die „den Leggewie ho-
len“, sagt Leggewie, „ist das eine ge-
wisse Anerkennung“. Das zeige,
dass sich etwas verändert habe. Ei-
gentlich wirkt Leggewie aber nur
noch genervt. Wegen der „flatter-
haften Politik, die nicht wirklich
Führungskraft an den Tag legt“.
Und auch das Volk bockt: In der
„taz“ beklagt der Politologe, dass
die „deutsche Gesellschaft nicht auf
der Höhe der Zeit“ sei, weil sie sich
nicht „freiwillig zwingt“ zum Klima-
schutz. Allerdings stellt Leggewie
die Zukunftsfähigkeit der Demokra-
tie allgemein gern in Frage, wenn
die nicht tut, was er will. 1991 etwa
trat er für Multikulti ein. Folglich
schrieb er, dass die von „Abwande-
rung und Enthaltung bedrohte De-
mokratie“ Multikulti brauche.

Dieses Jahr haben die neun For-
scher des WBGU ein neues Buch
herausgebracht, über den Schutz
der Weltmeere im Rahmen der
Großen Transformation. Im ge-
meinsamen Ausschuss von Um-
welt- und Forschungsministerium,
wo sie ihre Ergebnisse vorstellten,
saßen keine Bundesminister mehr,
sondern Staatssekretäre.

 Illustration Getty

www.nachhaltigkeitspreis.de

Wir gratulieren den Siegern des
Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2013.

1.200 Gäste und über 100 Medienvertreter waren dabei, als am 22.11. in Düsseldorf die nachhaltigsten Unternehmen des Landes aus-
gezeichnet wurden. Der Technologiekonzern ebm-papst erhielt den Preis als nachhaltigstes Unternehmen, nachhaltigste Marke wurde Speick 
Naturkosmetik, für die nachhaltigste Dienstleistung wurde die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft prämiert. Preisträger in der Kategorie 
„Deutschlands nachhaltigste Zukunftsstrategien“ sind der Konzern HEAG Südhessische Energie AG (HSE) und das Drogeriemarktunternehmen 
IWAN BUDNIKOWSKY. Die Viessmann Werke erhielten den Sonderpreis „Ressourceneffizienz“, Gewinner des „Blauer Engel-Preises“ ist die
Gerberei HELLER-LEDER. Bei der diesjährigen Premiere des Sonderpreises „Nachhaltiges Bauen“ wurde das Kunstmuseum Ravensburg prämiert. 
Mit dem Forschungspreis „Nachhaltige Entwicklungen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wurde das Forschungsteam des
Projekts VIP – Vorpommern Initiative Paludikultur ausgezeichnet.

Die Ehrenpreise gingen an die Musikerinnen Anastacia und Dionne Warwick für ihr soziales Nachhaltigkeitsengagement sowie die Initiatorin
des globalen Nachhaltigkeitsdialoges Dr. Gro Harlem Brundtland.

Die Rettung
der Welt
ist ersatzlos
gestrichen
Der Klima-Beirat der Regierung hat
hoch gepokert. Und verloren
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V
ielleicht wird man bei
der Bildung der Bundes-
regierung an Jimmy
Carter denken. 1977

schuf er als amerikanischer Präsi-
dent ein neues Ministerium: das
Department of Energy. Es ist ein
mächtiges Haus, mit Zuständigkei-
ten, die von der Energieerzeugung
bis zu den Kernwaffenprogram-
men der Vereinigten Staaten rei-
chen. Carter reagierte damit auf
die erste Ölkrise der Jahre 1973/74,
in der der Ölpreis sich in kurzer
Zeit verdreifacht hatte. Gerade für
große Wirtschaftsmächte ist die
Versorgung mit Energie lebens-
wichtig. Daher ist der Gedanke,
die Zuständigkeiten für dieses The-
ma in einem Ministerium zu bün-
deln, unter Regierenden beliebt.

Auch in Deutschland wird die
Diskussion schon seit Jahrzehnten
immer wieder geführt. Als Ende
der siebziger Jahre der schleswig-
holsteinische Wirtschaftsminister
Jürgen Westphal, ein CDU-Mann,
vorschlug, ein Bundesenergieminis-
terium nach amerikanischem Vor-
bild aufzubauen, wies Bundeswirt-
schaftsminister Otto Graf Lambs-
dorff von der FDP diesen Gedan-
ken umgehend als „unpraktikabel“
zurück. Und als 2002 der Sozialde-
mokrat Wolfgang Clement als
mächtiger Minister für Arbeit und
Wirtschaft im Kabinett auf den
grünen Umweltminister Jürgen
Trittin traf, war der Streit zwi-
schen den beiden über die Zustän-
digkeit für Energiepolitik ein Dau-
erbrenner.

Jetzt, da Union und SPD um ei-
nen Koalitionsvertrag ringen, ist
die Sache mal wieder aktuell.
Nicht einmal die Euro-Krise hat
das Regierungshandeln in der zu-
rückliegenden Legislaturperiode
so durcheinandergebracht wie die
Energiewende. Begonnen hatten
Schwarze und Gelbe mit der Ver-
einbarung, die Laufzeit der Atom-
kraftwerke zu verlängern. Dann
kam die Kehrtwende nach der Re-
aktorkatastrophe in Japan. An-
schließend stürzte Bundesumwelt-
minister Norbert Röttgen über
eine Landtagswahl. Sein CDU-Par-

teifreund und Nachfolger Peter Alt-
maier hatte bis zur Wahl gerade
noch ausreichend Zeit, vorzufüh-
ren, dass die Energiewende heillos
festgefahren ist im Streit zwischen
den Parteien, Bund, Ländern,
Kommunen und Bürgerinitiativen.
Wie hatte Landesminister West-
phal 1979 seine Forderung nach ei-

nem Energieministerium begrün-
det? Mit dem „desolaten Gegenein-
ander“ in Bonn. In Berlin hat sich
daran bis heute nichts geändert.

Deswegen nahm die SPD die
alte Forderung im Wahlkampf wie-
der auf. In ihrem Wahlprogramm
findet sich der Satz: „Wir wollen
die Kompetenzen, insbesondere in

den Bereichen erneuerbare Ener-
gien, Netzausbau und Speicher, in
einem Energieministerium bün-
deln.“

Auf europäischer Ebene solle
eine engere Koordinierung mit
den Partnern stattfinden. Um die
Abstimmung mit Ländern, Kom-
munen, Wirtschaft, Wissenschaft

und Gewerkschaften zu verbes-
sern, soll in dem neu zu schaffen-
den Ministerium ein „Deutscher
Energie-Rat“ eingerichtet wer-
den. Im Bundestag soll sich ein ei-
gener Ausschuss mit der Energie-
politik beschäftigen, und als ob
das alles noch nicht genug wäre,
soll ein „Masterplan Energie“ auf-

gestellt und jährlich fortentwickelt
werden.

Da will jemand ein ganz großes
Rad drehen. Natürlich gibt es Ge-
rüchte, wer das sein könnte: Der
Name des SPD-Vorsitzenden Sig-
mar Gabriel fällt. Erzählt wird in
Berlin, das Ganze könnte in einem
um die Energiepolitik ergänzten
Wirtschaftsministerium stattfin-
den, dem auch noch zusätzliche eu-
ropapolitische Kompetenzen zuge-
schlagen würden. Eine Unterneh-
mensberatung soll schon ein Kon-
zept für ein solches exekutives
Kraftzentrum geschrieben haben.
Es dauerte nicht lange, bis das Ge-
rücht aufkam, der frühere Bundes-
kanzler und heutige Energielobby-
ist Gerhard Schröder habe Pläne
für ein Energieministerium unter-
stützt. Das wurde allerdings von
seinem Büro sogleich bestritten.

Angenommen, die künftigen
Koalitionäre von Union und SPD
würden tatsächlich an einem eige-
nen Haus für die Energiepolitik
basteln, so müssten die Pläne weit
gediehen sein. Denn nächste Wo-
che wollen die drei Parteivorsitzen-
den Merkel, Gabriel und Seehofer
den schwarz-roten Sack zubinden
und verkünden, wie ihre zweite
große Koalition aussieht. Deswe-
gen wird derzeit nur sehr leise und
im allerengsten Kreis über die An-
gelegenheit gesprochen. Wer sich
auf der Zielgeraden von Verhand-
lungen zu früh und zu laut festlegt,
gibt Trümpfe aus der Hand.

Auf SPD-Seite hört man durch-
aus die Einschätzung, dass eine
Bündelung der energiepolitischen
Zuständigkeiten in einer Minister-
hand gelingen könnte. Davon wä-
ren dann möglicherweise nicht nur
jene beiden Häuser betroffen, die
als erste mit der Energiepolitik in
Verbindung gebracht werden, also
das Umwelt- und das Wirtschafts-
ministerium. Denn insgesamt ha-
ben sechs Ressorts Mitsprache-
recht. Das Bauministerium hat die
Hand auf der so wichtigen Energie-
einsparverordnung, die regelt, wie
viel Energie Gebäude höchstens
verbrauchen dürfen. Über die
Energie- und die Stromsteuer be-
findet der Bundesfinanzminister,

über die Grundlagenforschung das
Forschungsministerium, beim Bio-
gas muss das Landwirtschaftsminis-
terium gefragt werden.

Auf wenigen Feldern greift die
Politik so tief in den Alltag der Bür-
ger ein wie in der Energiepolitik.
Als Reaktion auf die Ölkrise wurde
in den siebziger Jahren an einigen
Sonntagen sogar das Autofahren
verboten. Für die Autonation
Deutschland war das ein sensatio-
neller Vorgang. Wegen der Sorge,
zu stark vom Öl abhängig zu sein,
wurde in den siebziger Jahren mit
dem „Kohlepfennig“ die Nutzung
heimischer Energiequellen geför-
dert. Ende der achtziger Jahre hat-
te diese Abgabe eine Höhe von 8,5
Prozent des Strompreises erreicht.

Der Versuch, die Energieversor-
gung der größten europäischen
Volkswirtschaft auf erneuerbare
Energiequellen umzustellen, ver-
bindet das Ziel der Versorgungssi-
cherheit mit dem Umweltschutz.
Vieles spricht dafür, dass die für
dieses Vorhaben entscheidenden
Weichen auf den Feldern der Ge-
setzgebung und des Regierens in
dieser Legislaturperiode gestellt
werden. Die Energiewende ist
dann entweder auf dem Gleis oder
vor den Prellbock gefahren.

Ein Ministerium, das entspre-
chende Kompetenzen bündeln
würde, hätte enorme Bedeutung.
Gesetzt den Fall, die Energiewen-
de käme den entscheidenden
Schritt voran, so hätte der deut-
sche Energieminister eine enorme
Machtfülle. Sollte es ein großes
Land wie Deutschland schaffen,
perspektivisch auf Rohstoffe wie
Öl und Gas und Kohle zu verzich-
ten, so hätte das Handeln des zu-
ständigen Kabinettsmitglieds Aus-
wirkungen bis in den Nahen Osten
und wäre wichtiger als sämtliche
Besuche deutscher Außenminister
in der Region.

Aber vielleicht möchte Angela
Merkel das ja gar nicht und schafft
andere Fakten. Einer von Jimmy
Carters Nachfolgern, Barack Oba-
ma, hat im Weißen Haus ein Ge-
gengewicht zum Energieminister
installiert: den Berater des Präsi-
denten für Energie und Klimawan-
del. Auch ein Modell.

Die Kunst, den Sitzkomfort durch die Kraft der Natur noch 

weiter zu erhöhen. Erleben Sie die Technik, bei der Leder 
ausschließlich mit pfl anzlichen Extrakten, wie zum Beispiel aus 
Erdbeerblättern, gegerbt wird. So wird es atmungsaktiver und 
bleibt sichtbar natürlich – und macht es Ihnen somit besonders 
komfortabel. Das Leder-Unikat* im neuen Audi A8.
Mehr Informationen unter www.audi.de

Die 

Kunst, 
voraus zu sein.

Der neue Audi A8.

*Optional erhältlich.
Kraftstoff verbrauch in l/100 km: kombiniert 11,7–5,9; 
CO

2
-Emissionen in g/km: kombiniert 270–155.

Minister für Machtfülle
Die SPD fordert für Deutschland ein Energieressort. Von Eckart Lohse

 Illustration Getty
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I
m April, vier Jahre nachdem
die Frau, die ich liebte, an die-
ser Krankheit gestorben ist,
höre ich die tödliche Diagno-
se aus dem Mund des Freun-

des zum zweiten Mal: Lungenkarzi-
nom, drittes Stadium. Fünf Mona-
te und sechs chemotherapeutische
Behandlungszyklen später sitzen
wir in Hofthiergarten oberhalb von
Stadtprozelten unter einer Kasta-
nie, blicken hinunter auf den in
Spätsommerhitze träge dahinflie-
ßenden Main und löffeln weichen
Kochkäse, weil seine Schleimhaut
von den Zytostatika zerfressen ist.

Damals, als das Wünschen auch
schon nicht mehr helfen wollte
und der Traum von der Verbesse-
rung der Menschheit im Kugel-
hagel der RAF zerstoben war, hat-
ten wir uns darauf verständigt, vor
der in unserem politischen Milieu
sich ausbreitenden Depression und
dem von der Frauenbewegung ver-
ordneten permanenten Beziehungs-
gerede in die Berge zu fliehen und
auf dem europäischen Fernwander-
weg von Meran nach Venedig zu
laufen. Er war im alpinen Gelände
trittsicher, ich nicht, ich hatte mit
der Höhenangst zu kämpfen, er
nicht, und weil er von meinen Be-
hinderungen kein Aufhebens mach-
te und uns mit festen und ruhigen
Schritten unter widrigen Witte-
rungsbedingungen über Gipfel
und Abgründe führte, wurde er in
dieser Zeit für mich in mehrfacher
Hinsicht zum Wegweiser, zum gro-
ßen Bruder, den ich immer er-
sehnt, aber nie gehabt hatte.

Wenn ich ihn jetzt, bedrängt
von einer Krankheit, die ihn unauf-
haltsam zerbricht, daran erinnere,
wie er mir nachts in der Hütte im
Licht des durch das Dachfenster
scheinenden Mondes die Kontrat-
jewschen Wellen, Einsteins Relati-
vitätstheorie oder Goethes schwie-
riges Verhältnis zu seiner Heimat-
stadt Frankfurt erklärte, und mir
damit das Gefühl umfassender Ge-
borgenheit schenkte, empfinde ich
eine tiefe Liebe, die ich ihm aber
nicht gestehe, weil das unter hete-
rosexuellen Männern als unpas-
send gilt. Nein, der Berg wird uns
in Zukunft vergeblich rufen. Wir
gehen in diesem Leben nirgendwo
mehr hin.

Nach der Rückkehr überschwem-
men mich Nachrichten von einem
fremden Stern. In Texas fährt Se-
bastian Vettel zum achten Mal in
Folge am schnellsten im Kreis her-
um. In München flutet Uli Hoe-
neß die Anhängerschaft des FC
Bayern im Tränenstrom. Im Frau-
enmagazin Mona Lisa wirbt die Lu-
ther-Beauftragte Margot Käßmann
für den soundsovielten Band ihrer
autobiographischen Schriften:
„Wurzeln, die uns Flügel schen-
ken“. Die Gesundheitssendung Vi-
site berichtet, dass nach der Selbst-
anzeige Angelina Jolies in der weib-
lichen Bevölkerung der Wunsch
nach vorbeugenden Brustamputa-
tionen sprunghaft gestiegen ist. Auf
3Sat lässt ein dröger Erfurter Ethik-
professor die im Sarinnebel erstick-
ten Kinder von Damaskus im Ton
einer ZK-Verlautbarung wissen,
dass Luftschläge gegen das Assad-
Regime weder legal noch legitim
sind. Bei Günter Jauch befördert
ein weinerlicher Langzeitarbeitslo-
ser seine Alkoholabhängigkeit zum
Burnout-Syndrom. Und während
Ilse Aigner der um ihre körperliche
Unversehrtheit bangenden Ge-
meinde der Sushi-Liebhaber versi-
chert, dass der Verzehr japanischer
Fischprodukte unbedenklich ist,
empfehlen die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten und der
Zentralrat der Sinti und Roma den
deutschen Gastronomen, das Zi-
geunerschnitzel von der Spei-
senkarte zu streichen. In Han-
nover bestehen die Grünen
auf der Vernehmung des de-
menten Exministerpräsiden-
ten Ernst Albrecht vor dem
Gorleben-Untersuchungs-
ausschuss, weil ihnen von
einem seiner Betreuer zu-
getragen worden ist, dass
sich der verwirrte Greis er-
folgreich mit der Lösung
von Sudoko-Rätseln beschäf-
tigt haben soll. Im philosophi-
schen Quartett verblüfft ein
Wirtschaftshistoriker das Saalpu-
blikum mit der Feststellung, dass
der Lebensstandard Karls des Gro-
ßen niedriger gewesen sei als der ei-
nes Hartz-IV-Empfängers, und bei
Phoenix fragt sich Guido Knopp,
ob Adolf Hitler jemals den Ge-

schlechtsverkehr ausgeübt hat, und
unterstreicht die Dringlichkeit sei-
nes Anliegens mit Bildmaterial der
halbnackt von einer Reckstange her-
abhängenden Eva Braun.

Der Wahnsinn der Welt in Ge-
stalt der täglich über uns hereinbre-
chenden Wanderdüne aus Vulgari-
tät, Erbarmungslosigkeit, Bedeu-
tungsleere, Entblößungszwang und
Sinnvernichtung ist unabweisbar,
wenn man als vom Weckruf des To-
des ereilter Zeitgenosse den Gleich-
schritt mit dieser Welt verloren hat
und keine Neigung mehr verspürt,
ihr hinterher zu rennen, um den
Anschluss nicht zu verpassen.

Dass der alljährliche Tod
von 850 000 Menschen un-

ter den 80 Millionen Hin-
terbliebenen keine mess-
baren seelischen Verwer-
fungen auslöst und mü-
helos an einem spaßfrei-
en, der Pflege volks-
eigener Gemütstiefe
vorbehaltenen Sonn-
tag im November ab-
getrauert werden
kann, hat mit der kol-
lektiv und individuell

rabiat verteidigten Illu-
sion zu tun, dass es im-

mer die anderen sind,
die sterben müssen, und

so bleibt es das zweifelhaf-
te Privileg gewöhnlicher

Melancholiker und literari-
scher Leidensartisten, des

unerträglichen Abgrunds inne
zu werden, der sich in einer von

Gott und allen guten Geistern ver-
lassenen Welt zwischen der Kürze
des Lebens und der Ewigkeit des

Todes auftut: „Dem Diesseits kann
nicht ein Jenseits folgen“, befindet
der lungenkranke Franz Kafka ge-
gen Ende des Ersten Weltkriegs in
seinen Oktavheften, „denn das Jen-
seits ist ewig, kann also mit dem
Diesseits in keiner zeitlichen Bezie-
hung stehen.“ Wenn die Hoffnung
auf etwas Unzerstörbares in uns
und über uns, wenn, wie es Kafkas
Zeit- und Leidensgenosse Rilke un-
gleich schöner ausdrückte, die Hoff-
nung „auf den Einen, der unser Fal-
len unendlich sanft in seinen Hän-
den hält“, erloschen ist, fällt die letz-
te, die allerletzte Tür ins Schloss,
und wir sind mit den Worten des
Philosophen Peter Sloterdijk dazu
verdammt, „mittels der Intensivie-
rung des gegenwärtigen Lebens
alle möglichen nächsten Leben
überflüssig zu machen“.

Dafür, dass die Lebensverdich-
tung als Restoption des Menschen
von den Insassen der metaphysisch
leergefegten westlichen Daseinsfal-
le keineswegs als Fluch empfunden
wird, spricht der laut Verlagsanga-
be in 27 Sprachen übersetzte und
auf die Bestsellerliste des „Spiegel“
geratene Ratgeber der australi-
schen Liedermacherin und Alten-
pflegerin Bronnie Ware: „5 Dinge,
die Sterbende am meisten bereuen.
Einsichten, die Ihr Leben verän-
dern werden.“ Da die Autorin mit
der Tür ins Haus fällt, indem sie
die, wie es im Originaltitel heißt,
„Top Five Regrets“ (zu oft auf ande-
re gehört, zu viel gearbeitet,
Freundschaften vernachlässigt, Ge-
fühle unterdrückt, sich selbst nichts
gegönnt) in all ihrer Schlichtheit
bereits auf dem Umschlag ausplau-

dert, möchte ich dem nicht nachste-
hen und vorab verraten, dass diese
Melange aus Einfalt und Perfidie al-
les hinter sich lässt, was ich mir in
den letzten Jahren bei meinen
nächtlichen Streifzügen durch das
Sterbe- und Trauersegment des
Buchmarktes zugemutet habe.

Nachdem in dem Eingangskapi-
tel mit der Überschrift „Spuren im
Sand, Spuren im Schnee“ der ver-
quast esoterische Ton angeschlagen
wird, der das ganze Buch durch-
zieht, erfährt man, dass die beken-
nende Veganerin vor ihrer Beru-
fung zur Sterbegleiterin in einer
Bank, einer Kneipe und einem auf
den Verkauf von Pornoabonne-
ments spezialisierten Callcenter ge-
arbeitet und nach einer enttäuschen-
den Affäre mit einem fleischfressen-
den Mann beschlossen hat, fortan
unter Zuhilfenahme buddhistischer
Entspannungstechniken und altaus-
tralischer Kalenderweisheiten „in al-
ler Stille ihr eigenes Ding durchzu-
ziehen“. Ausgestattet mit dieser Ba-
sisqualifikation, übernimmt sie in ei-
ner englischen Grafschaft die Be-
treuung einer Endachtzigerin na-
mens Agnes, die dadurch charakteri-
siert wird, dass sie sich sofort beim
Vornamen nennen lässt, „eine fröh-
liche Stimme, einen riesigen, kugel-
runden Bauch“ und die Angewohn-
heit hat, ständig ihre Zahnprothese
zu verlieren. Dieser Gegenstand
wird unter dem Sofakissen, hinter
dem Kamin, im Mülleimer, in der
Teetasse und „unter dem arthriti-
schen Hintern einer Deutschen
Schäferhündin“ gesucht. Nachdem
das Gebiss schließlich im Handar-
beitsbeutel der alten Dame auf-

taucht, „steht Agnes im Zimmer,
grinst ihr zahnloses Grinsen“. Bei-
de müssen unentwegt lachen, weil
die Verfasserin über jenen robusten
Humor verfügt, den sie mit ihren
im untergegangenen Ostblock so-
zialisierten, in deutschen Senioren-
residenzen tätigen Kolleginnen
teilt: „Na Opa, schon wieder knapp
neben die Ente gezielt?“

Dass dem Kitsch in seinen unter-
schiedlichen Spielarten laut Adorno
nicht nur etwas dümmlich Trösten-
des anhaftet, sondern dass er die
Funktion hat, den gallebitteren
Kern seiner jeweiligen Botschaft un-
ter dem Zuckerguss geballt auftre-
tender Glücksmomente zu begra-
ben, belegt das Machwerk der „Pfle-
gerin für sterbende Menschen“ auf
niederschmetternde Weise. Wenn
es schon schwer hinnehmbar ist,
dass die Patienten durchweg „An-
mut und stille Heiterkeit“ ausstrah-
len, dass die Palliativmediziner
„ganz besonders reizende und
warmherzige“ Vertreter ihrer Pro-
fession sind, und dass, abgesehen
von ein paar übel gelaunten Rand-
figuren, alle Menschen, die den Le-
bensweg der Autorin kreuzen, mit
dem Prädikat „wunderbar“ bedacht
werden, ist in ihrer Zwiesprache mit
der lieben Natur und deren wunder-
samen Erscheinungen die Schmerz-
und Geschmacksgrenze vollends
überschritten: Nach den diversen
Begräbnissen „überlässt sie sich der
Magie dieser Natur“ sowie „dem
Lauf der Dinge“, unter einem von
„Rosa zu Orange verfärbten Him-
mel sitzt sie auf den Klippen“, übt
sich in der „Kunst des Loslassens“
und „empfängt dabei die Grüße der
im Meer spielenden Delfine“; der
Flügelschlag eines plötzlich über ihr
auftauchenden „riesigen weißen Ka-
kadus“ belegt die fortdauernde An-
wesenheit einer verstorbenen Patien-
tin, und zu guter Letzt richtet Bron-
nie Ware ein „Dankeschön an die
Elster und all deren gefiederte
Freunde, die auf dem Baum neben
dem Bach sitzen und singen“, wäh-
rend sie am Schreibtisch sitzt und ih-
ren mutmaßlich mit schadstofffrei-
em Ahornsirup angereicherten
Sprachmüll verrührt.

Über der Abscheu vor diesem
von der Pest des positiven Denkens
befallenen Fundstücks aus den Nie-
derungen der Selbstoptimierungs-
industrie, gerät allzu leicht in Ver-
gessenheit, dass die Verlogenheit
des Produkts kalkuliert ist. Das
Übermaß an Güte, Demut, Wür-
de, Schönheit, Wahrhaftigkeit, Em-
pathie und anderer vergewaltigter
Begriffe, kurzum die Pornographie
des Herzens, verdeckt die Tatsache,
dass die Autorin dieses in die
Charts gespülten One-Hit-Wonder
den ihr anvertrauten Sterbenden
vor ihrem Ende auf äußerst brutale
Weise das Bekenntnis abpresst, das
Ziel umfassender Selbstverwirk-
lichung nicht erreicht zu haben:
Mein Leben war verfehlt.

Es ist anzunehmen, dass meine
Altersgenossen, die im Unruhe-
stand befindlichen 20 Millionen
deutschen Rentner, die alljährlich
die Kreuzfahrtschiffe entern, die
Chinesische Mauer belagern, mit
Trekkingrädern über die Alpen het-
zen, in die Hörsäle der Universitä-
ten einfallen, in den Wellness-Oa-
sen ihre Wohlfühlprogramme absol-
vieren oder auf den Kanaren den
ewigen Frühling feiern, zwar Besse-
res zu tun haben als sich der Lektü-
re dieser und anderer obskurer Rat-
geber zu widmen, aber deren Kern-
botschaft, so scheint mir, ist ange-
kommen: Dieses eine Leben ist
kurz. Also holt ums Verrecken alles
aus ihm heraus, was es hergibt.

Ich fliehe aus den Katakomben
der strahlentherapeutischen Abtei-
lung des Uniklinikums Würzburg,
weil ich dem angstvollen Blick der
im Todeskampf weit geöffneten Au-
gen des Freundes nicht gewachsen
bin. Ich ertrage diesen Blick kein
zweites Mal und erneuere die ver-
zweifelte Kriegserklärung an mei-
nen Gott, den das erfahrungs-
gemäß kalt lassen wird. Er lässt
sich nicht erpressen, mit ihm sind
keine Geschäfte zu machen und
keine aus Feigheit formulierten Ri-
sikoversicherungen abzuschließen.

Im Zug nach Frankfurt blättere
ich in den Tagebüchern eines um-
triebigen deutschen Geisteshero-
en: „Wach und allein sollst Du an
den Abgrund treten. Spring, wenn
du kannst. Beim Glauben ist jeder
der erste.“ Ja, aber wir sind alle kei-
ne Helden.Illustration Hinnerk Bodendieck

Wen der Weckruf des
Todes ereilt, dem wird die
Welt unerträglich – diese
Wanderdüne aus Vulgarität,
Erbarmungslosigkeit,
Bedeutungsleere und
Sinnvernichtung.

Von Günter FranzenKann man den Tod von
850 000 Menschen an
einem Sonntag im
November abtrauern?

Ich erneuere die
verzweifelte
Kriegserklärung an
meinen Gott.

Pornographie
des Herzens
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L
iz Cheney, die Tochter von
Dick Cheney, des ehemali-
gen Vizepräsidenten unter

George W. Bush, steckt in der
Klemme. Auf der einen Seite wird
sie von ihrer lesbischen Schwester
Mary bedrängt, die Ehe von Homo-
sexuellen anzuerkennen. Auf der an-
deren Seite fordern konservative
Lobbyisten sie auf, sich stärker für
die traditionelle Ehe auszusprechen
– denn Liz bewirbt sich als Republi-
kanerin für den Senat. Vergangene
Woche hat sie sich nun für eine Sei-
te entschieden – und prompt einen
heftigen, öffentlichen Streit mit ih-
rer Schwester heraufbeschworen.
Dabei ist es doch gar nicht schwer,
Republikaner und homosexuellen-
freundlich zu sein. Das beweist die
Initiative gayrepublicans.org. Auf de-
ren Seite heißt es, die Rechte der
Homosexuellen seien zwar wichtig,
aber zweitrangig. Denn: sie hingen
mit dem Überleben der Freiheit ins-
gesamt in den Vereinigten Staaten
zusammen. Diese Freiheit sei durch
den Terrorismus gefährdet. Den
Terrorismus könnten aber nur die
Republikaner abwehren. Ohne
Amerika würden die meisten Län-
der, die heute schon Rechte für Ho-
mosexuelle eingeführt haben, „von
Deutschland oder Russland be-

herrscht, und die Menschenrechts-
verstöße wären grenzenlos“. Und
dass das niemand wollen kann, wür-
de bestimmt sogar Mary Cheney
verstehen.  wibe.

* * *
Brigitta Gerber, Mitglied der Grü-
nen im Kantonsparlament Basel-
Stadt, fiel als Politikerin nie groß
auf. Bis sie im Sommer auf die
Idee kam, die Jagd in ihrer Stadt

abzuschaffen.
Seitdem reden
die Basler nur
noch über Ger-
bers Vorstoß.
Wahrscheinlich
liegt das an den
schönen Sätzen,
die darin vor-
kommen. Zum
Beispiel: „Gibt

es viele Mäuse, gibt es viele Füch-
se. Gibt es wenig Mäuse, gibt es
auch wenig Füchse.“ Profaner aus-
gedrückt: Der Wildbestand regu-
liert sich selbst, dazu braucht es kei-
ne Jäger. Nur einer freute sich
nicht über Gerbers Sätze: Chris-
toph Fuchs, Präsident der Basler
Hobby-Jäger. Er tat alles, um den
Vorstoß zu Fall zu bringen. Seine
Anhänger nannten Gerber eine
„Bambi-Romantikerin“; Gerbers

Anhänger wiederum nannten
Fuchs einen „Bambi-Mörder“. Vo-
rige Woche lehnte das Parlament
Gerbers Vorstoß ab. Jetzt herrscht
wieder Ruhe in Basel. Nur ab und
zu fällt ein Schuss.  yvs.

* * *
Die Arbeitsgruppe Familie hat in
den Koalitionsverhandlungen „eini-
ges bewegt für Frauen in Deutsch-
land“ – das verkündete die Ver-
handlungsführerin der SPD, Ma-
nuela Schwesig. Und sie ergänzte,
wo die 30-Prozent-Frauenquote
nicht umgesetzt werde, gebe es
Sanktionen, „und zwar den leeren
Stuhl“ im Aufsichtsrat. Subtil wen-
det die AG Familie damit eine
Technik aus der Gestalttherapie
der 1940er Jahre an, um die börsen-
notierten Unternehmen in
Deutschland aus ihrer Verstockt-
heit zu führen: Auch die Psycho-
analytiker Fritz und Laura Perls
benutzten in ihren Sitzungen ei-
nen leeren Stuhl. Auf dem konn-
ten die Klienten abwesende Perso-
nen oder unerwünschte Aspekte ih-
rer selbst Platz nehmen lassen, mit
ihnen in Dialog treten. Oder sie
tauschten sogar die Rollen, also
die Stühle. Vielleicht wäre das ja
auch mal ein Modell für die Poli-
tik? flf.

KLEINE BRÖTCHEN

Gefasel in Basel

Gefährdet

D
reißig Prozent Frauen
in den Aufsichtsräten
börsennotierter Unter-
nehmen! Das hat die
SPD gerade mit der

Union vereinbart. Leider, leider, so
heißt es, waren CDU und CSU
nicht zu 40 Prozent bereit. Aber
für dieses Ziel, so versichern Genos-
sinnen, werde die SPD weiter
kämpfen. Wenn es um Frauen
geht, fühlt die Partei sich immer
noch als Speerspitze der Bewe-
gung. Schließlich hat die Sozialde-
mokratie vor 95 Jahren das Frauen-
wahlrecht durchgesetzt. Doch Un-
dank ist der SPD Lohn. Die Wähle-
rin hat ihr den Rücken zugekehrt.
Ade, Frauenpartei!

„Wie kommt es, dass die Sozial-
demokratische Partei Deutsch-
lands . . . ein so schwaches, ja scho-
ckierend schlechtes Wahlergebnis
bei Frauen – besonders bei jungen
Frauen – erzielte?“ So fragte An-
drea Nahles in ihrem Buch „Frau,
gläubig, links“ schon 2009. Damals
hatten nur gut fünf Millionen Frau-
en die SPD gewählt, sieben Jahre
zuvor waren es noch zehn gewe-
sen. Mittlerweile hat Nahles als
SPD-Generalsekretärin einen Bun-
destagswahlkampf geleitet. Das Er-
gebnis ist ähnlich schockierend wie
vor vier Jahren. Hatten unter Ma-
cho-Kanzler Schröder noch mehr
Frauen als Männer die SPD ge-
wählt, so hat sich das Verhältnis
umgekehrt. Die SPD hat im Sep-
tember knapp 26 Prozent aller
Stimmen bekommen, doch bei den
Wählerinnen reichte es nur für 24
Prozent.

Bei der Union lag hingegen der
weibliche Anteil der Wähler deut-
lich über dem Gesamtergebnis von
41,5 Prozent, nämlich bei 44. Die

Frauenparteien heißen heute
CDU und CSU.

Als Grund dafür nennen viele in
der SPD die Bundeskanzlerin.
Eine SPD-Abgeordnete sagt, viele
Frauen bewunderten Angela Mer-
kel dafür, wie sie sich in der Män-
nerwelt schlage. Zudem gebe Ar-
beitsministerin Ursula von der Ley-
en erfolgreich die Vorkämpferin
für die Rechte moderner Frauen.
Und auch andere Politikerinnen,
wie Julia Klöckner, habe Merkel
nach vorn geschoben. „Die CDU
kommt jünger, weiblicher, bunter
rüber als wir“, sagt Elke Ferner,
Chefin der SPD-Frauen.

Der zweite Grund liegt in der
SPD selbst. Eine SPD-Abgeordne-
te bringt ihn auf den Nenner „di-
cke alte Männer“. Im Wahlkampf
war es die Troika von Steinbrück,
Gabriel und Steinmeier, die das
Image bestimmte. „Die Troika war
sicherlich kein großer Anreiz für
Frauen, SPD zu wählen“, sagt Fer-
ner. Die neu gewählte Bundestags-
abgeordnete Cansel Kiziltepe
stimmt ihr zu, beschränkt das aber
nicht auf das Führungspersonal.
„Die SPD wird oft als Partei wei-
ßer Männer um die 60 wahrgenom-
men“, sagt sie. Die Berlinerin mit
den schwarzen Locken, 38 Jahre alt
und Tochter türkischer Einwande-
rer, ist schon äußerlich das Gegen-
teil von dem Bild, das die SPD ih-
rer Meinung nach abgibt.

Alte-Männer-Partei SPD? Ja, sa-
gen die Wahlforscher. Nur in einer
Wählergruppe habe die SPD
mehr als 30 Prozent Zustimmung
erreicht: männlich, älter als 60,
dazu ein schlechter Bildungsstand.
Zumindest den letzten Punkt kann
man Peer Steinbrück nicht anlas-
ten. Doch der Kanzlerkandidat hat

Frauen besonders abgeschreckt –
vor allem in Ostdeutschland. „Im
Osten haben wegen Peer Stein-
brück besonders wenig Frauen die
SPD gewählt“, sagt Kiziltepe. Es
waren nur noch 17 Prozent. Stein-
brücks Aussage über die Sozialisie-
rung der Ostdeutschen, durch die
es ihnen an Verständnis für Euro-
pa fehle, habe zu einer Solidarisie-
rung mit Merkel geführt, meint
die Abgeordnete. Ihre Parteifreun-
din Daniela Kolbe glaubt zwar
nicht, dass das ausschlaggebend ge-
wesen sei. Die 33 Jahre alte Abge-
ordnete aus Leipzig hat aber eben-

so erlebt, „dass gerade im Osten
viele Frauen mit Peer Steinbrück
gefremdelt haben“.

Tun die Frauen in der SPD zu
wenig für ein anderes Image?
„Die Frauen in der Parteiführung
sind in der Öffentlichkeit bis auf
wenige Ausnahmen leider kaum
durchgedrungen“, kritisiert Kizil-
tepe. Tatsächlich hat man wenig
von Aydan Özoguz aus Hamburg
gehört, die immerhin SPD-Bun-
desvize ist. Und auch die stellver-
tretende SPD-Chefin Manuela
Schwesig hat der Erwartung ihrer
Partei, sie werde Ursula von der

Leyen Paroli bieten, nur eine Wo-
che im Streit um Hartz-IV-Sätze
entsprochen.

Hat die SPD programmatisch
für Frauen wenig zu bieten? Dag-
mar Schmidt, 40 Jahre alte neue
Bundestagsabgeordnete, glaubt,
dass ihre Partei da zwar richtig
liegt. Nur hätten die Frauen das
nicht mitgekriegt. „Viele Frauen
sind von den Themen Pflege,
Schule und Betreuung persönlich
betroffen. Hier hatten wir die bes-
seren Antworten, aber wurden
nicht gehört“, sagt die Hessin.
Eva Högl, Abgeordnete aus Ber-
lin, sieht das ganz anders. „Die
SPD hat den Frauen im Wahl-
kampf kein ausreichend gutes
Angebot gemacht“, sagt sie. Die
Forderung, das Betreuungsgeld
abzuschaffen, reiche nicht, um
Frauen zu gewinnen. Und sozial-
demokratische Lieblingsthemen
wie Erwerbsarmut und Leiharbeit
seien zwar für viele Frauen wich-
tig. „Aber andere große Fragen,
etwa nach der Sicherung der Ar-
beitsplätze im globalen Wettbe-
werb und nach der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für Frauen
und Männer, kamen zu wenig
vor“, kritisiert Högl. Mit anderen
Worten: An die große Menge der

Frauen kommt die SPD nicht
mehr heran.

Jünger und weiblicher müsse die
Partei werden, heißt es nun. Und
mehr Frauen müssten in die erste
Reihe. Doch wie sieht es damit
aus? Die Arbeitsgemeinschaft sozi-
aldemokratischer Frauen (AsF) hat
– nimmt man die Vorsitzende Elke
Ferner einmal aus – in ihrem aus 21
Frauen bestehenden Vorstand kei-
ne einzige halbwegs bekannte Sozi-
aldemokratin. Das Durchschnittsal-
ter der Vorstandsfrauen liegt bei
mehr als 54 Jahren. Junge Frauen
gibt es nicht. Diese Zielgruppe
könne man nicht erreichen, sagt
Ferner, dafür seien die Jusos da.

Im Bundestag hat die SPD 81
Frauen aufzubieten, das sind 42
Prozent ihrer Abgeordneten – eine
Steigerung von gut einem Prozent
im Vergleich zur vorigen Fraktion.
Die Unionsfraktion hat nur 25 Pro-
zent Frauen. Mit Blick auf die Zu-
kunft sieht es aber für die SPD
schlechter aus. Frauen unter 30
gibt es in der Fraktion keine einzi-
ge, die Union hat drei. Und Frau-
en unter 40 machen bei den Abge-
ordneten der Union gut ein Fünf-
tel aller weiblichen Abgeordneten
aus, die SPD kommt nicht einmal
auf zehn Prozent.

Gegen das Gebot der Stunde,
junge Frauen nach vorn zu stellen,
hat die neue SPD-Fraktion gleich
verstoßen. Für das Amt der Vizeprä-
sidenten des Bundestags benannte
sie die ehemalige Gesundheitsminis-
terin Ulla Schmidt und die einstige
Bildungsministerin Edelgard Bul-
mahn. Schmidt ist 64, Bulmahn 62.
Es sei normal, dass Kolleginnen,
die sich Verdienste erworben ha-
ben, für ein solches Amt nominiert
würden, sagt die 38 Jahre alte Abge-
ordnete Sabine Bätzing-Lichtenthä-
ler. Und: „Wir sind froh, dass die
beiden Posten überhaupt an Frauen
gegangen sind.“ Tatsächlich waren
viele in der SPD nicht begeistert
von der Auswahl, von einem „gro-
ben Foul“ war die Rede. Aber es
gehe bei solchen Entscheidungen
darum, wie viele Jahre jemand für
die Partei geackert habe, nicht dar-
um, wer gut ankomme, heißt es.

Die jungen Frauen in der Frakti-
on wollen sich zumindest nicht
mehr mit den üblichen Posten be-
gnügen. Die lagen bisher im Be-
reich Familie, Gesundheit und So-
ziales. Wer sich mit diesen typi-
schen Frauenthemen abspeisen las-
se, werde leichter übersehen, sagt
Eva Högl. „Wir dürfen uns nicht
auf die üblichen Frauenthemen Fa-
milie und Soziales beschränken,
sondern müssen genauso bei Finan-
zen, Wirtschaft, Innen und Recht
führende Positionen einnehmen“,
fordert sie. Die 44 Jahre alte Abge-
ordnete, die Mitglied im NSU-Un-
tersuchungsausschuss war und nun
im Innenausschuss tätig sein will,
liebäugelt mit dem Posten des Ers-
ten Parlamentarischen Geschäfts-
führers, wenn der bisherige Amts-
inhaber Thomas Oppermann Mi-
nister werden sollte. Auch Cansel
Kiziltepe will sich dem üblichen
Spiel entziehen. „In der Regel will
man mich in die Migrationsschub-
lade stecken, oder ich bekomme so-

genannte frauenspezifische Ange-
bote. Das will ich beides nicht. Als
Volkswirtin möchte ich im Finanz-
ausschuss des Bundestages arbei-
ten, auch wenn das bisher eine
Männerdomäne ist“, sagt sie.

Wie rauh der Wind auf dieser
Domäne weht, hat Kiziltepe gleich
in der ersten Fraktionssitzung er-
lebt. Parteichef Sigmar Gabriel wet-
terte da gegen Genossen, die in
den sozialen Medien Misstrauen ge-
gen die große Koalition schürten.
Er las einen Eintrag vor, der von
der Facebook-Seite von Kiziltepe
stammte, allerdings ohne ihren Na-
men zu nennen. Sie hatte darin Ge-
nossen kritisiert, die jetzt schon um
Ministerien buhlten, anstatt sich zu
fragen, wie man eine neue Flücht-
lingspolitik ausgerechnet mit einer
großen Koalition hinbekommen
wolle. Kiziltepe stand auf und sag-
te, dass der Eintrag von ihr stam-
me. Aber nicht sie schüre Misstrau-
en, sondern diejenigen, die jetzt
schon über Posten redeten. Nach
dem Zusammenstoß mit Gabriel
fragt sich die junge Abgeordnete,
ob ihre Chancen, im Finanzaus-
schuss zu landen, noch gut stehen.

Die kommenden Wochen wer-
den darüber entscheiden, wie stark
Frauen das Bild der SPD prägen.
Da wird es nicht nur um die Minis-
terinnen gehen, sondern auch dar-
um, wie sie in der Spitze von Partei
und Fraktion vertreten sind. „Frau-
en in der SPD sollten nicht nur die
Hälfte der Posten bekommen. Son-
dern es geht auch darum, dass man
die Posten bekommt, bei denen
man sich profilieren kann“, sagt Da-
niela Kolbe. Doch eine Parteichefin
oder eine Fraktionsvorsitzende hat
es bisher in der Bundes-SPD nicht
gegeben. Mehr noch: Die einzige
Frau mit Spitzenamt in der SPD,
Generalsekretärin Andrea Nahles,
könnte beim Zustandekommen ei-
ner großen Koalition ins Kabinett
wechseln. Als Nachfolger läuft sich
seit Wochen nur ein Mann warm:
der 54 Jahre alte Ralf Stegner, SPD-
Landeschef in Schleswig-Holstein
und als polarisierender Linksaußen
bekannt. Der müsse „erst einmal
eine Geschlechtsumwandlung“ ma-
chen, heißt es bei seinen Gegnern
in der SPD. Doch Vorschläge für
eine Nachfolgerin von Nahles gibt
es kaum, allein die rheinland-pfälzi-
sche Bildungsministerin Doris Ah-
nen wird ab und zu genannt.

Gegen eine Männerdominanz an
der Spitze regt sich allerdings Wi-
derstand. „Es kann nicht sein, dass
in Zukunft der Parteivorsitzende,
der Fraktionschef und der General-
sekretär Männer sind. Zumindest
ein Posten sollte von einer Frau
wahrgenommen werden“, sagt Bät-
zing-Lichtenthäler. Wenn Frakti-
onschef Frank-Walter Steinmeier
ins Kabinett wechseln würde, dann
könnte auf seinem Stuhl eine Frau
Platz nehmen. Barbara Hendricks,
61, die bisherige Schatzmeisterin,
wird genannt, auch Christine Lam-
brecht, eine 48 Jahre alte Innenpoli-
tikerin aus Hessen. Doch gibt es
Zweifel an der Führungsstärke die-
ser Kandidatinnen. Dass es an ge-
eigneten Frauen fehlt, wird in einer
Männerpartei gern behauptet.

Und: Manuela Schwesig entdeckt die PsychoanalyseWir haben schon 
immer viel für
andere übrig.
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Die heimliche
Frauenpartei
Die SPD braucht Wählerinnen.
Doch die sind schon lange skeptisch.
Politikerinnen wollen das ändern.

Von Markus Wehner
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Die Welt gehört in
Frauenhände: Oder
wenigstens die SPD.
Oder ein Teil
der SPD. Oder?  
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Maputo. Eine aufgegrabene Straße
hindert den Bus an der Weiter-
fahrt, und sobald er stoppt, wird
wahllos das Feuer eröffnet. Auf der
Estrada National 1 in Moçambique
sind solche Zwischenfälle seit nun-
mehr fast zwei Monaten wieder bei-
nahe zur Regel geworden – Zwi-
schenfälle, von denen Beobachter
geglaubt hatten, das Land hätte sie
längst hinter sich gelassen. Erst vor
wenigen Tagen starben wieder zwei
Menschen bei einem Überfall nach
diesem Muster. Inzwischen sichert
die Armee die Konvois auf der
wichtigsten Überlandstraße des
Landes.

Die neue Welle der Gewalt in
Moçambique ist politisch moti-
viert. Deshalb trifft sie das Land
ins Mark. Die ehemalige Bürger-
kriegspartei Renamo („Resistência
National Moçambicana“) hat den
seit 1992 geltenden Friedensvertrag
aufgekündigt. Sie übt sich seither
in Guerrilla-Überfällen, und keiner
im Land weiß so genau, warum. Es
ist von „Benachteiligung“ die Rede
und von der „Arroganz“ des ehema-
ligen Bürgerkriegsgegners Frelimo
(„Frente de Libertação de Moçam-
bique“), der seit 1992 das Land re-
giert. Was man eben so sagt, um
das Abschlachten von Menschen zu
rechtfertigen. Vermutlich geht es
nur um Geld.

Einundzwanzig Jahre ist es her,
dass Moçambique nach einem ver-
heerenden Bürgerkrieg Frieden mit
sich selbst geschlossen hat. Wobei
das sechzehn Jahre dauernde Ge-
metzel nie ein Krieg der Bürger
war, sondern vielmehr ein Stellver-
treterkrieg zwischen Ost und West
– weltpolitisch gesehen. Auf der ei-
nen Seite kämpfte die marxistische
Frelimo mit ihren Militärberatern
aus der DDR, auf der anderen die
Renamo mit der Unterstützung des
damals noch unter dem Joch der
Apartheid stehenden Südafrikas.
Als der Eiserne Vorhang fiel und
sich in Südafrika ein Ende der
Apartheid abzeichnete, stürzte der
Krieg in Moçambique in sich zu-
sammen. Renamo und Frelimo
schlossen Frieden und stellten bei
der Gelegenheit fest, dass sie so viel
nun auch wieder nicht trennte. Die
Frelimo gewann die Wahl 1992, und
die Renamo übernahm ohne Pro-
test die Rolle der Opposition. Es
waren gute Voraussetzungen für ei-
nen Neuanfang.

Seither geht es rasant aufwärts
für das ehemalige Hungerland. Mo-
çambique hat sich von einem mi-
nenverseuchten Trümmerfeld zum
afrikanischen Liebling ausländi-
scher Großinvestoren entwickelt.
Das Wirtschaftswachstum beträgt
seit vielen Jahren beständig über sie-
ben Prozent. Das hat in erster Li-
nie mit den großen Rohstoffvor-
kommen zu tun: Steinkohle und
Erdgas. Rio Tinto, Halliburton,
Ena, Statoil – alle großen Konzer-
ne stehen Schlange, um Konzessio-
nen zu ergattern.

Auf dreizehn Milliarden Tonnen
werden die Kohlevorkommen in
der nördlichen Provinz Tete ge-
schätzt, womit sie zu den größten
der Welt zählen. Der brasilianische
Konzern Vale, der mit Abstand
größte Investor in Tete, ist davon
überzeugt, dass seine Mine in Moa-
tize alsbald die höchsten Erträge
der Welt erzielen wird. Von den
dann jährlich bis zu 24 Millionen ge-
förderten Tonnen Kohle soll der
größte Anteil nach Indien und Chi-
na verschifft werden. Das amerika-
nische Geological Survey Institute
schätzt die von 2015 an exportierte
jährliche Menge an Steinkohle aus
dem Tete-Becken sogar auf mehr
als 40 Millionen Tonnen.

Die Ausbeutung der riesigen
Erdgasvorkommen des Landes
steht erst noch bevor. Die Erdgas-
menge im Rovuma-Becken vor der
Küste der Provinz Cabo Delgado
wird auf 100 Billionen Kubikfuß ge-
schätzt, das ist mehr als in Kuweit.
Moçambique ist drauf und dran, ei-
ner der größten Gasexporteure der
Welt zu werden – und eines der
reichsten Länder des afrikani-
schen Kontinents. Das hat sich
auch bis nach Lissabon herumge-
sprochen, wo arbeitslose Akademi-
ker zu Tausenden die Koffer pa-
cken, um im fernen Maputo einen
Neuanfang zu wagen.

Vor wenigen Wochen aber kam
die Gewalt mit Macht zurück. Das
bahnte sich schon früher an, Ende
vergangenen Jahres, als der Rena-
mo-Anführer Afonso Dhlakama
mit rund 260 „Leibwächtern“ zu-
rück in den Busch ging. Dhlakada-
ma, der seit Jahren eine Politik der
Totalverweigerung pflegt und die
Renamo damit in die Bedeutungslo-
sigkeit geführt hat, drohte, das
Land „anzuzünden“, sollten seine
Forderungen nicht erfüllt werden.
Wie die allerdings aussehen, dar-
über schweigt er sich bis heute aus.

Im April dieses Jahres überfiel
die Renamo dann eine Polizeistati-
on in der zentralmoçambiquani-
schen Provinz Gorongosa, um Ge-
sinnungsgenossen zu befreien,
und ermordete zehn Menschen.
Es folgten weitere Überfälle, bei
denen stets Menschenleben zu be-
klagen waren, bis die Armee im
Oktober das Trainingslager der
Renamo in Gorongosa mit schwe-
ren Waffen angriff und dabei un-
ter anderem einen Parlamentsabge-
ordneten der Renamo tötete. Seit-
her terrorisiert die Renamo Rei-
sende auf den Überlandstraßen
und droht mit Angriffen auf die
Versorgungslinien für die Stein-
kohle-Industrie. Mancher Kon-
zern fragt sich inzwischen hörbar,
ob es tatsächlich eine gute Idee
war, Milliarden von Dollar in Mo-
çambique zu investieren.

Es ist ein böses Spiel, das dort ge-
spielt wird. Politisch ist die Renamo
seit vielen Jahren bedeutungslos.
Bei den Präsidentenwahlen ist ihr
Stimmanteil seit 1994 auf weniger
als ein Drittel der ursprünglichen
Stärke zusammengeschmolzen. Bei

den Parlamentswahlen sieht es ähn-
lich aus. Und bei den Kommunal-
wahlen 2008 gewann die Renamo
nicht einen einzigen Bürgermeister-
posten. Will sie nicht ganz in der
Versenkung verschwinden, bleibt
ihr nur, den politischen Gegner als
korrupt und gierig darzustellen und
zu hoffen, dafür Sympathien von
den Armen zu ernten. Die Regie-
rung unter dem selbstherrlichen
Präsidenten Armando Guebuza
war dumm genug, in diese Falle zu
tappen, als sie das Lager der Rena-
mo mit Panzern angriff und Dhla-
kadama damit Gelegenheit bot,
sich als Märtyrer zu stilisieren.

Moçambique geht es wie so vie-
len Ländern, die innerhalb weni-
ger Jahre aus einer mittelalterli-
chen Subsistenzwirtschaft in die
Liga der Rohstoffexporteure auf-
steigen: Einige wenige verdienen
extrem viel Geld, während der
Rest zusehen muss, wie er mit den
astronomisch gestiegenen Lebens-
haltungskosten zurechtkommt.

Bezeichnend für die aufgestaute
Wut im Land ist die Situation in
der zweitgrößten Stadt Beira, die
stellenweise immer noch aussieht,
als ob der Krieg nicht 1992, son-
dern erst gestern zu Ende gegan-
gen wäre. Dort amtiert Daviz Si-
mango als Bürgermeister, ein
Mann, der sich erdreistet hatte, sei-
ner alten politischen Heimat, der
Renamo und ihrem irrlichternden
Führer Dhlakama, die Stirn zu bie-
ten. Das kam so: Simango war 2003
als Kandidat der Renamo Bürger-
meister von Beira geworden. Bei
den Wahlen 2008 durfte er aber auf
Dhlakamas Geheiß nicht mehr auf
Renamo-Ticket kandidieren, weil
der Alte den jüngeren Konkurren-
ten längst fürchtete. Daraufhin trat
Simango als Unabhängiger an und
gewann haushoch. Im folgenden
Jahr, 2009, gründete er seine eigene
Partei MDM, Movimento Demo-
cratico de Moçambique. In der
MDM sitzt jetzt die halbe Mann-
schaft der Renamo von Beira.

Simango hat also einen Keil in
die Renamo getrieben, doch statt
sich seiner Popularität zu bedienen
und ihn politisch einzubinden, setzt
die Frelimo-Regierung nun alles
daran, ihn zu sabotieren, weil er
nicht zum eigenen Establishment
gehört. Von da bis zu der Unterstel-
lung, den Mitgliedern der regieren-

den Partei gehe es ausschließlich
um Zugang zu den Ressourcen des
Landes, ist es nur ein kleiner
Schritt.

Die Situation in Moçambique ist
jedenfalls derart explosiv geworden,
dass auch Südafrika aufgeschreckt
ist. Außenministerin Maite Nkoa-
na-Mashabane äußerte „kein Ver-

ständnis“ für Leute vom Schlag ei-
nes Dhlakama, „der eines Morgens
aufwacht und beschließt: Ich bin
jetzt ein Rebell“. Pretoria hat allen
Grund zur Sorge. Nicht nur, dass
Südafrika der größte Handelspart-
ner Moçambiques ist und einen er-
heblichen Teil seiner eigenen Roh-
stoffexporte inzwischen über den

Hafen von Maputo verschifft. Jedes
Jahr strömen zu Beginn der Ferien-
zeit Anfang Dezember Zehntausen-
de Südafrikaner mit Angel, Schnor-
chel und Paddelboot an die traum-
haften Strände des Nachbarlandes.
Es wäre ein Leichtes für die Rena-
mo, internationale Schlagzeilen zu
machen.

Unsicherheit: Das Reisen auf den Überlandstraßen ist gefährlich geworden, oft wird dort wahllos geschossen.  Foto Obie Oberholzer/Laif
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Böses Spiel
In Moçambique kehrt die Gewalt zurück
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Der russische Präsident Wladimir Pu-
tin verfolgt ein strategisches Projekt,
dessen Ehrgeiz im Westen bis heute un-
terschätzt wird. Er will tatsächlich den
alten sowjetischen Einflussbereich wie-
derherstellen. In Osteuropa und im
Kaukasus ist ihm seit Jahren jedes Mit-
tel recht, von der militärischen Inter-
vention bis zum Handelskrieg, um eine
Handvoll früherer Sowjetrepubliken zu-
rück unter Moskauer Kon-
trolle zu bekommen. Der
Westen, allen voran die
Amerikaner, haben diesem
Treiben lange zugesehen.
Nun ist dem kühnen Macht-
politiker im Kreml aber
just ein Verein in die Quere
gekommen, der eigentlich
als außenpolitisches Leicht-
gewicht gilt: die Europäi-
sche Union.

Die Geschichte fing vor
vier Jahren an. Damals
gründete die EU ihre sogenannte Östli-
che Partnerschaft. Das ist ein typisches
Produkt Brüsseler „soft power“, mit
dem sechs Nachbarländer zu einer Zu-
sammenarbeit bewegt werden sollen:
Armenien, Aserbaidschan, Weißruss-
land, Georgien, Moldau und die Ukrai-
ne. Die EU bietet diesen Staaten Han-
del, Finanzhilfe, Einreiseerleichterun-
gen und Wirtschaftsförderung an. Da-
für verlangt sie demokratische und
rechtsstaatliche Reformen. Das ist, wie

so oft in den Außenbeziehungen der
EU, mehr Entwicklungshilfe als klassi-
sche Interessenpolitik, weil es mit der
Hoffnung verbunden ist, dass die Part-
ner irgendwann einmal so werden wie
die EU-Staaten.

An große Machtpolitik haben 2009
nicht viele Leute gedacht, als dieses Pro-
gramm feierlich auf einem Gipfeltreffen
in Prag eröffnet wurde. Nur Putin, der
den Untergang der Sowjetunion einmal

als größte geopolitische Ka-
tastrophe des 20. Jahrhun-
derts bezeichnet hat, scheint
rasch zur Überzeugung ge-
kommen zu sein, dass sich
da eine Gefahr für seinen ei-
genen Herrschaftsanspruch
zusammenbraut. Als die EU
sich daranmachte, konkrete
Assoziierungs- und Freihan-
delsabkommen mit den
sechs Ländern aufzulegen,
erhöhte der russische Präsi-
dent gezielt den Gegen-

druck: Er gründete als Gegenmodell die
„Eurasische Zollunion“, in die er bisher
(neben Kasachstan) immerhin schon
Weißrussland locken konnte. Den ande-
ren setzte er mit den heutigen Hauptin-
strumenten russischer Außenpolitik zu:
Importverbote oder Drohungen mit ei-
nem Stopp von Gaslieferungen.

Putins jüngstes Ziel war es, den mitt-
lerweile dritten Gipfel der östlichen
Partnerschaft zu ruinieren, der Ende
nächster Woche im litauischen Vilnius

(Wilna) abgehalten wird. Das ist ihm
nicht ganz gelungen, auch wenn er zwei
Etappensiege errungen hat. Auf seiner
Liste kann er einen großen, dicken Ha-
ken hinter Armenien machen und einen
kleinen, dünnen hinter der Ukraine. Ar-
menien, das wegen eines Territorialkon-
flikts militärisch von Russland abhängig
ist, gab schon im September seinen Bei-
tritt zu Putins Zollunion bekannt, was
eine gleichzeitige Freihandelszone mit
der EU ausschließt. Und
die Ukraine, das mit Ab-
stand größte und wichtigste
der sechs Länder, hat am
Donnerstag nach einem lan-
gen und ergebnislosen Feil-
schen um die Freilassung
der Oppositionspolitikerin
Julija Timoschenko entschie-
den, das bereits fertig ausge-
handelte Abkommen mit
der EU in Vilnius doch
nicht zu unterschreiben. Al-
lerdings tritt das Land auch
nicht der Eurasischen Zollunion bei,
sondern will seine Schaukelpolitik zwi-
schen der EU und Russland offenbar
fortführen.

In Europas Hauptstädten sollte man
sich nicht grämen, dass es in Vilnius
nun nur zu Verträgen mit Georgien und
Moldau kommen wird. (Aserbaidschan
ist nicht Mitglied der Welthandelsorga-
nisation, weshalb es sowieso kein Frei-
handelsabkommen mit der EU schlie-
ßen kann, liefert Europa aber gerne

Gas.) Die Schlacht um die Ukraine ist
noch nicht geschlagen, weshalb es ein
Fehler wäre, wenn sich die EU jetzt be-
leidigt zurückzöge.

Der russische Präsident hat den Euro-
päern eine klassische geostrategische
Konkurrenz aufgezwungen. Wie im 19.
Jahrhundert geht es um die Frage, wer
auf der europäischen Landkarte in wel-
ches Land seine Fahne pinnen darf. Mit
solchem Nullsummendenken tut man

sich vor allem in Brüssel
schwer, weil hier viele unter
Außenpolitik primär die Ver-
breitung europäischer Wer-
te verstehen. Bisher ist die
EU vor Putins Aggressivität
aber nicht eingeknickt. Ger-
hard Schröder hätte die
sechs Länder wohl noch
ohne großes Zögern seinem
Freund im Kreml überlas-
sen, während die derzeitigen
Entscheidungsträger in
Kommission, Rat und EU-

Parlament den Fehdehandschuh aufge-
nommen haben. Sie machten den poten-
tiellen Partnern klar, dass sie sich zwi-
schen Moskau und Brüssel entscheiden
müssen, und sie versuchten, Putins Straf-
aktionen zu kontern, soweit es ging.
Moldau darf seinen Wein jetzt nach Eu-
ropa ausführen, und die Ukraine soll
bald Gas aus dem Westen bekommen.
Wenn die EU die Ordnungsmacht Euro-
pas sein will, sollte sie diese Politik fort-
setzen.

VON E CKART LOHSE

Als Helmut Kohl im Herbst 1994 nach
zwölf Jahren im Kanzleramt noch einmal
gewählt wurde, herrschte im Hause der
Paderborner Buchhändlerfamilie Linne-
mann gute Stimmung. Die Mittelständ-
ler freuten sich über „vier weitere Jahre
Planungssicherheit“. So erinnert sich je-
denfalls der Sohn der Familie an jenen
Wahlsonntag. Damals war Carsten Lin-
nemann ein 17 Jahre alter Gymnasiast.

Der Kommentar des Vaters hat offen-
bar Langzeitwirkung. „Mittelständler
brauchen Planungssicherheit“, sagt im
Herbst 2013 der inzwischen 36 Jahre alte
Sohn. Und: „Leider verliert die Politik
diese Planungssicherheit heute immer
öfter aus den Augen.“ Unter anderem
daran will der CDU-Politiker Carsten
Linnemann etwas ändern. Vor vier Jah-
ren ließ er sich in den Bundestag wäh-
len. Bei der jüngsten Wahl konnte er
sein Mandat mit annähernd 60 Prozent
der Erststimmen behaupten. Es war das
beste Erststimmenergebnis in Nord-
rhein-Westfalen, erzielt freilich in einer
Region, in der die CDU immer noch
sehr stark ist, in Paderborn eben.

Linnemann hat die Belange der Mit-
telständler schon in der vorigen Legisla-
turperiode nicht aus den Augen verlo-
ren. Der promovierte Volkswirt und
einstige Assistent des Deutsche-Bank-
Chefökonomen Norbert Walter war
Mitglied im Vorstand der Mittelstands-
vereinigung (MIT) von CDU und
CSU. Sein Blick auf den wirtschaftli-
chen Kurs von Kanzlerin Angela Mer-
kel, vor allem aber auf deren Maßnah-
men zur Stabilisierung der Eurozone,
war dabei stets ein kritischer.

Zu Beginn der neuen Legislaturperi-
ode hat Linnemann die Belange des Mit-
telstands vollends zu seiner Sache ge-
macht. Im Oktober wurde er zum Bun-
desvorsitzenden der MIT gewählt. Etwa
150 der gut 300 Bundestagsabgeordne-
ten von CDU und CSU sind MIT-Mit-
glieder, zusammengeschlossen im Parla-
mentskreis Mittelstand. Dieser behaup-
tet von sich, die „größte soziologische
Gruppe im gesamten Deutschen Bun-
destag“ zu sein.

Man sollte also meinen, dass Carsten
Linnemann eine mächtige Figur in der
politischen Arena ist. Anders als 1994
musste er sich nach der jüngsten Bundes-
tagswahl nicht mehr damit begnügen,
das Urteil seines Vaters über den Kanz-
ler zu hören, sondern konnte gleich
selbst mit dem Kanzler reden, will hei-
ßen: mit der Kanzlerin. Kaum war er als
MIT-Chef gewählt, bat ihn Angela Mer-
kel zu einem dreiviertelstündigen Ge-
spräch in ihr Büro. Auch der Fraktions-
vorsitzende Volker Kauder traf sich mit
dem neuen MIT-Chef, ebenso Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble. Ihnen
allen kann es schließlich nicht egal sein,
wie die 150 Freunde der Wirtschaft in
der Fraktion denken.

Doch dass Linnemann wirklich eine
starke Figur ist, muss er erst unter Be-
weis stellen. Automatisch leitet sich aus
seinem neuen Amt keine Macht ab. Sein
Vorgänger Josef Schlarmann hat Angela

Merkel immer wieder rüde öffentlich an-
gegriffen. Es herrsche ein „zentralisti-
sches System“ in der CDU, sagte er.
Oder: Es gehe unter der Vorsitzenden
zu „wie am Zarenhof“. Doch so sehr
Schlarmann die Kanzlerin wegen ihrer
Wirtschaftspolitik oder ihres Kurses bei
der Euro-Rettung auch beschimpfte, die
Wirkung blieb aus. Zum Ende seiner
Amtszeit war er zum wirkungslosen
Nörgler geworden.

Die Mitglieder der MIT haben offen-
bar kein Interesse mehr an einer solchen
Führungsfigur. Sie hätten sich ja leicht
den nächsten Lautsprecher zum Vorsit-
zenden wählen können. Denn Linne-
manns Gegenkandidat war der zur
CDU gewechselte frühere Grünen-Poli-
tiker Oswald Metzger, ein Freund der
großen Überschriften und wuchtigen At-
tacken – gegen wen auch immer. Linne-
mann servierte ihn bei der Wahl mit 71
Prozent der Stimmen locker ab.

Damit hat ein Experiment begonnen:
Kann die Union ihre wirtschaftliche
Kompetenz, ihr einstiges Markenzeichen,
retten vor einer ökonomischen Linksver-
schiebung, die Angela Merkel halb be-
treibt, halb geschehen lässt? Vor allem
aber: Kann Carsten Linnemann das?

Es gibt in der CDU die Behauptung,
Linnemann habe in seinem Auftreten,
wenn er Reden hält, am Pult steht, in
Gestik und Mimik Ähnlichkeit mit
Friedrich Merz, jenem einstigen Antipo-
den von Angela Merkel, dem vor allem
diejenigen bis heute nachweinen, die
ihre Partei wirtschaftspolitisch auf Abwe-
gen sehen. Manche von diesen Beobach-
tungen mögen zutreffen, andere nicht.
Aber abgesehen davon, dass Linnemann
etwas kleiner von Statur ist und deutlich
jünger als Merz, ist das ein problemati-
scher Vergleich. Denn Merz lebt schon
seit Jahren von dem Nimbus, er hätte
die CDU wirtschaftspolitisch auf Kurs

halten können, wenn er denn geblieben
wäre. Tatsächlich aber hat er sich ver-
drückt, als Angela Merkel Ernst machte
im politischen Ringen. Wenn Linne-
mann es Merz in dieser Hinsicht gleich-
täte, wäre für die Wirtschaftsfreunde in
der Union nichts gewonnen.

Der neue MIT-Chef hat bereits in sei-
nen ersten Jahren als Berufspolitiker das
Verführungspotential dieses Jobs er-
kannt. Es bleibt eben nicht ohne Wir-
kung, wenn die Bundeskanzlerin in den
Wahlkreis eines Abgeordneten kommt
und ihn in ihrer Rede erwähnt. Linne-
mann ahnt mindestens, dass dieser Be-
ruf mit all seiner öffentlichen Wirkung
süchtig machen kann. Wohl auch deswe-
gen hat er sich bislang mit dem großen
Trommelwirbel zurückgehalten. Viel-
mehr aber wohl, weil es einfach nicht sei-
ne Art ist. Im Inneren des politischen
Machtapparates hat er allerdings schon
ein paarmal auf die Pauke gehauen. Aus-
gerechnet beim Premiumthema der
Kanzlerin, der Euro-Rettung, hat der
CDU-Mann Widerstand geleistet. Zwi-
schen dem September 2011 und dem
April 2013 hat er siebenmal im Bundes-
tag mit Nein gestimmt, unter anderem
beim zweiten Griechenland-Paket und
beim ESM.

Linnemann hat eine recht genaue
Vorstellung davon, was er mit seinem
neuen Amt anfangen will. Jedenfalls hat
er ein paar Ziele fest im Auge. Neben
der Planungssicherheit für den Mittel-
stand will er nicht, dass Reformen der
letzten Jahre wieder zurückgedreht wer-
den. Zum Beispiel in der Rentenpolitik.
„Rente mit 63, das geht gar nicht“, heißt
sein Kommentar zum Wunsch der
SPD, Arbeitnehmern nach 45 Jahren die
volle Rente auszuzahlen, auch wenn sie
noch nicht das gesetzliche Rentenalter
erreicht haben. Auch in der Europapoli-
tik verspricht er, ungemütlich zu blei-
ben. Die Währungsunion könne nur
funktionieren, wenn es entweder eine
„richtige politische Union“ gebe oder
eine Insolvenzregelung für Staaten der
Eurozone in schwerer wirtschaftlicher
Schieflage. Linnemann sagt gleich dazu,
wofür er kämpfen wird: „Ich persönlich
plädiere für die Einführung einer Insol-
venzordnung.“

Grundsätzlich will er die MIT wie-
der stärker an die Partei binden, also
mehr mit der Union als gegen sie für
den Mittelstand arbeiten. Ob und wie
das funktioniert, konnte Linnemann zu
Beginn seiner zweiten Legislaturperi-
ode in den Koalitionsverhandlungen
mit der SPD ausprobieren. Der MIT-
Chef war eines von sieben CDU-Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe Arbeit und
Soziales. Er war etwas allein. Der Ar-
beitnehmerflügel war gleich mit drei
Mitgliedern aufmarschiert. Immerhin
focht Linnemann erfolgreich dafür, die
Beibehaltung des Meisterbriefes in den
Koalitionsvertrag zu schreiben. Ein klei-
nes, aber für die Handwerker wichtiges
Ziel ist erreicht. Ob es ihm allerdings
gelingt, Partei, Fraktion und Kanzlerin
in der Europapolitik auf einen anderen
Kurs zu bringen?

Locken und Drohen
Die EU hat das Ringen mit Russland um geostrategischen Einfluss noch nicht verloren

Es geht um die
Frage, wer auf
der Landkarte
in welches Land
seine Fahne
pinnen darf.

Brüssel hat den
Fehdehandschuh
aufgenommen.
Es wäre ein
Fehler, sich nun
zurückzuziehen.

V
olker Bouffier hat gesagt, er
wolle die hessische Entschei-
dung für Schwarz-Grün nicht

überhöhen oder gar von einer Zeiten-
wende sprechen. Das ist so wie bei
den Aussagen der ehemaligen Kieler
Oberbürgermeisterin Gaschke, sie
wolle ihre ehemaligen Mitarbeiter
nicht belasten – man sagt etwas, in-
dem man sagt, dass man es nicht sagt.
Soweit es Bouffier betrifft, ist es in
Ordnung, so zu sprechen. Eigenlob
stinkt. Aber Lob durch andere ist er-
laubt: Bouffier und seine Truppe ha-
ben die hessischen Koalitionsverhand-
lungen souverän und geschickt ge-
führt. Der Ministerpräsident, der
sich das Amt noch nicht durch Land-
tagswahlen erkämpft hatte, hat sein
Meisterstück abgeliefert. Und das
mit der Zeitenwende wird wohl stim-
men: wenn die schwarz-grüne Koaliti-
on in Hessen hält und erfolgreich ist.
Danach sieht es aus, denn schon die
Sondierungen hatten nicht allein tak-
tischen, sondern strate-
gischen Charakter.
Die künftigen Partner
waren nicht bestrebt,
einander einzumau-
ern, sondern sich die
Hände freizuhalten
für konstruktive und
vermutlich sogar krea-
tive Politik.

Um zu verstehen,
dass es nach diesem
Wahlergebnis keine
bessere Option, nicht
einmal eine wün-
schenswerte Alternative gegeben hat,
braucht man nur nach Berlin zu
schauen. Die Koalitionsverhandlun-
gen dort demonstrieren für jeder-
mann eine unübersehbare Schieflage.
Die SPD führt sich auf, als hätte sie
die Wahl gewonnen, sie macht durch
Masse wett, was ihr an Klasse fehlt.
Im Kern: Sie ist schon lange keine
Volkspartei mehr. Die Wahlergebnis-
se eilen einer Entwicklung nur hinter-
her, die sich schon seit Jahrzehnten
vollzieht. Die SPD hat sich abge-
schlossen, sie durchdringt mit ihren
Wurzeln schon längst nicht mehr die
Gesellschaft, möchte aber die Be-
quemlichkeiten einer Milieupartei
mit der Gestaltungskraft einer Volks-
partei verbinden – und das geht nur
als Anspruch, nicht als Wirklichkeit.

Deswegen bereiten die Berliner
Verhandlungspartner auch keine Poli-
tik der Möglichkeiten vor, sondern
setzen einander Betonwände vor die
Nase. Bis hierher und nicht weiter.
Plattenbau. Das findet nur statt, weil
die nun abgetretene Führung der
Grünen in der letzten Wahlperiode
ebenfalls Politik mit Plattenbau ver-
wechselt und in geradezu sträflicher
Dummheit versäumt hat, ihre Partei
auf eine (erkennbare) Chance vorzu-
bereiten, die sie ebenso an die Regie-
rungs- und Gestaltungsmacht getra-
gen hätte wie ihre offenbar etwas in-
telligenteren hessischen Freunde. Ja,

auch Tarek Al-Wazir hat bei den Ko-
alitionsverhandlungen gezeigt, dass
er das Zeug für die erste Liga hat.
Hinzu kamen in Wiesbaden günstige
Voraussetzungen. Gewiss, es gab
auch Krach im Hessischen Landtag,
da wurde geholzt auf beiden Seiten.
Doch im Wurzelwerk der Politik exis-
tieren hier bereits schwarz-grüne
Wachstumsmuster erheblicher Festig-
keit. Das gilt zumal für Frankfurt und
das Rhein-Main-Gebiet.

Hier machen CDU- und Grünen-
Politiker gemeinsam erfolgreich Poli-
tik, mit guten, zum Teil bemerkens-
wert konstruktiven und kreativen Er-
gebnissen – sowie den damit einher-
gehenden Lern- und Veränderungs-
prozessen in beiden Parteien. Viel-
leicht auch, weil die Region schon im-
mer Anstöße für Veränderung gege-
ben hatte. Sie ist fruchtbarer politi-
scher Kulturraum, aber immer auch
ökonomisch erfolgreicher. Nicht von
ungefähr mussten die künftigen Ko-

alitionspartner ihr Ver-
hältnis und ihren Frei-
raum am wichtigsten
deutschen Flughafen
definieren, der die
Wachstums- und
Wohlstandsnerven der
deutschen Wirtschaft
bündelt. Das Rhein-
Main-Gebiet ist so et-
was wie das Sonnenge-
flecht der Republik:
hier liegt der politi-
sche Solarplexus
Deutschlands. Der lo-

gische Ort, um Dinge neu zu den-
ken.

Rechts und Links ist alt. Die meis-
ten, die diese Begrifflichkeit auf Poli-
tik anwenden, haben vergessen, dass
es sich bloß um eine Metapher han-
delt. Sie eignet sich zur Polarisie-
rung, aber kaum zur Analyse. Schon
jenseits des Politischen vermögen die
meisten Menschen eher schlecht als
recht zu erklären, was rechts und
links eigentlich bedeutet. Und in der
Politik? Schwarz ist, wo der Daumen
grün ist?

Man kann Politik auch mit ganz an-
deren Metaphern beschreiben, etwa
mit Strömungen, Schichten, Wolken,
Milieus, Kulturen, Spielen, Feldzü-
gen und was sonst noch dienlich ist.
Die praktischste Sicht aber gilt den
Möglichkeiten, und die hat in der
Demokratie eine Menge für sich.
Schließlich regelt Politik, wie wir le-
ben – in einer sich unablässig wan-
delnden Welt. Deshalb sollten Part-
nerschaften in der Politik konstruktiv
und belastbar sein. Das wird sich für
die schwarz-grüne Option bewahrhei-
ten (das Scheitern im Saarland und in
Hamburg hatte banale und persönli-
che, aber keine wirklich inhaltlichen
Gründe). Wahrscheinlich bedeutet
sie wirklich ein Zeitenwende: näm-
lich eine nachhaltige Macht- und Ge-
staltungsoption für beide Partner.
Und Dynamik. In vier Jahren auch in
Berlin, wenn nicht schon früher.

P
eter Gauweiler ist die Antwort
der CSU auf die große Koaliti-
on. In ihrem eigenem Land hat

die bayerische Staatspartei die Kunst,
Regierung und Opposition zugleich
zu sein, schon vervollkommnet. Nie-
mand vermisst dort SPD, Grüne und
wie die Kleinparteien alle heißen.
Mit Gauweiler schickt sich die CSU
an, auch in Berlin als vereinte Regie-
rungs- und Oppositionskraft, als Ba-
varian Combined Forces, anzutreten.
Schöner als der stellvertretende
CSU-Vorsitzende, frisch gekürt auf
dem Münchner Parteitag, intoniert
niemand den euroskeptischen Königs-
jodler.

Wer wissen will, was alles schief-
läuft im Euroreich, muss nicht den
„Linkskommunisten“, wie Gregor Gy-
sis Truppe bei den Rechtskommunis-
ten der CSU liebevoll genannt wird,
oder der Veggie-Day-Partei lauschen.

Und schon gar nicht den neuen Natio-
nalkonservativen, der AfD. Es genügt,
Gauweiler einzuschalten. Er ist das
Original, die AfD die Kopie. Was wol-
len die AfD-Lehrbuben noch sagen,
wenn der Altmeister Gauweiler über
die „Berufseuropäer“ spöttelt, die
nicht auf die Bürger, die klüger seien
als sie selbst, hören wollten. Wenn
Gauweiler über den „Bund deutscher
Länder“ und den geschichtlichen Auf-
trag Bayerns spricht, muss nicht lange
gerätselt werden, wie sich die CSU
zur Europawahl präsentieren wird: als
Bollwerk gegen Brüssel – und gegen
ein Berlin, das sich als Brüsseler Filia-
le versteht.

Begierig hat Gauweiler die Worte
Angela Merkels eines „Patriotischen
Nein“ aufgesogen; die Kanzlerin
wird an dem Münchner Echo noch
ihre Freude haben. Horst Seehofer
und Gauweiler verbindet ein spieleri-
scher Umgang mit Politik – und in
Bayern sind politische Künstlernatu-
ren schon immer geschätzt worden.
Zumindest bis zur Europawahl wird
Gauweiler der CSU-Gamsbart auf ei-
nem großkoalitionären Hut sein.

Münchner
Echo
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VON ALBERT SCHÄFFER

Solarplexus
Von Volker Zastrow

Der Versuch
Carsten Linnemann will die CDU wirtschaftspolitisch wieder auf Kurs bringen
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Prostitution I
Politik Zu „Deadwood“ von Volker
Zastrow und Feuilleton „Tun Sex-
arbeiterinnen ihre Arbeit gern?“ von
Antonia Baum (17. November):

Ob es der einzelnen Prostituierten
seelisch etwas ausmacht oder auch
nicht: Es geht letztlich um mensch-
liche Würde und um Entwürdi-
gung – und auch um Selbstentwür-
digung. Vor allem um ihre Selbst-
entwürdigung sollte eine „Sexarbei-
terin“ besser nicht wissen, weil sie
sonst so einen „Job“ nicht machen
könnte. Sie wird das also im besten
Fall verdrängen. So einfach ist das
– oder was ist daran fortschrittlich,
in einer Debatte mit Alice Schwar-
zer seine „Souveränität“ mit nack-
tem Hintern zu demonstrieren?
Vielleicht ist das nur eine Selbstver-
gewisserung jener angehenden Li-
teraturarbeiterin? Nach meiner
Auffassung ist es auch für Männer
grundsätzlich entwürdigend, zu
Prostituierten zu gehen. Denn das
Moment der Beziehung, der Be-
gegnung wird ausgeschlossen. Es
bleibt (wie ich von Patienten so oft
hörte) die innere Leere und Trau-
er nach dem Vollzug.

J. Burkart, Berlin

Prostitution II
Politik Zu „Deadwood“ von Volker
Zastrow (17. November):

Es gibt sie, die Ausbeutung von
Frauen durch Menschenhandel
und Zuhälterei, und ich hasse diese
Tatsache. Aber es gibt auch Geister-
fahrer, Betrüger, Mörder. Deswe-
gen werden wir die Autobahnen
nicht abschaffen, die Vertragsfrei-
heit oder gleich die Menschen. Frei-
willigkeit vorausgesetzt, ist es nicht
die Ausnahme, sondern die Regel,
dass eine Prostituierte und ihr Kun-
de sich mit Achtung, ja Sympathie
gegenübertreten. Die Bezahlung
gleicht letztlich aus, dass in dieser
Konstellation die Attraktivität des
Mannes geringer ist als die der
Frau, und damit ist nicht ausschließ-
lich Körperliches gemeint. Machen
Sie eigene Erfahrungen in diesem
Bereich, gehen Sie in ein frauenge-
führtes Bordell (ja, das gibt es!),
und Sie werden auf faszinierende
Persönlichkeiten und auf im besten
Sinne durchschnittliche Frauen tref-
fen, die Ihnen freundlich und ein-
fühlsam entgegentreten, wenn Sie
dies auch tun.

Rudolf Plöger, Berlin

Prostitution III
Feuilleton Zu „Tun Sexarbeiterin-
nen ihre Arbeit gern?“ von Antonia
Baum (17. November):

Mit Frau Baums rhetorischer Frage
„Tun Sexarbeiterinnen ihre Arbeit
gern?“ werden Zweifel am Impetus

von Prostitutionsgegnern mit fol-
genden Argumenten geweckt: Kei-
ner kenne Zahlen über Anzahl und
Herkunft von Prostituierten, fer-
ner gebe es Menschen, die Prostitu-
tion als normalen Beruf betrachten,
und überhaupt könne niemand die
Realität von Prostituierten beurtei-
len. Laut PROstitutions-Aktivistin-
nen sei Prostitution weder Sklave-
rei noch Menschenhandel. Zu Frau
Baums Frage „Wie soll man dar-
über verhandeln, ohne Genaueres
zu wissen?“ nur so viel: Man weiß
sehr wohl Genaueres darüber. Die
Journalistin Lydia Cacho hat mit ih-
rem Buch „Sklaverei. Im Inneren
des Milliardengeschäfts Menschen-
handel“ eine mutige und aufrütteln-
de Recherche über die subtilen,
menschenverachtenden Mechanis-
men einer weltweit agierenden Sex-
mafia vorgelegt. Vielleicht zählt
auch ein Artikel wie der von Frau
Baum zu dem von Lydia Cacho be-
schriebenen Phänomen: „Difficult
choices are still choices“. Genau
von dieser Prämisse gehen auch Ak-
tivistinnen aus, die lieber von „Sex-
arbeit“ als von Prostitution spre-
chen: In einem bestimmten Mo-
ment entscheiden sich erwachsene
Frauen aus freien Stücken, in die
Welt der Prostitution einzutreten
und dort ihren Lebensunterhalt zu
verdienen, so ihre Annahme. Die
Mafia nutzt diese akademische Dis-
kussion aus und mokiert sich sogar
noch darüber. Die philosophischen
Argumente der Freiheit und der
freien Entscheidung gehören zum
festen Repertoire der Menschen-
händler, wie ich aus ihrem eigenen
Mund hören konnte.

Ludwina Wagner, Viernheim

Prostitution IV
Feuilleton Eebenfalls zu „Tun Sex-
arbeiterinnen ihre Arbeit gern ?“:

Die Behauptung, es handele sich
bei Prostitution um eine ganz nor-
male Dienstleistung, die gegen
Geld erbracht wird, so wie Haare-
schneiden oder Autowaschen, jeder
erbringe seine Leistung, und dann
gehe jeder seiner Wege, ohne dass
das irgendwelche Auswirkungen
auf die beteiligten Personen habe,
ist schlichtweg nicht zutreffend,
und man muss sich dieser Auffas-
sung mit aller Konsequenz entge-
genstellen. Es mag ja sein, dass es
Freier gibt, die diesen Frauen dank-
bar sind und auch bestimmt kein zy-
nisches, verächtliches Frauenbild
aus der Welt der Prostitution in ihr
normales Leben mitnehmen. Es ist
aber so, dass man heutzutage als
„normale“ Frau, die mit diesem Mi-
lieu nichts zu tun hat, im ganz nor-
malen Leben und Alltag, wie zum
Beispiel am Arbeitsplatz, im Rah-
men von Dienstleistungen oder im
Verein et cetera auf diese Männer
trifft, die das Sozialverhalten, das
sie im Bordell zeigen dürfen, dann

auch gegenüber den Frauen, die ih-
nen außerhalb dieses Milieus begeg-
nen, anwenden. Ich finde deshalb,
und das ist an Alice Schwarzer ge-
richtet, man sollte, statt eine Dis-
kussion anzufachen, die nur Wider-
stand und Hass schürt und am
Ende wahrscheinlich sowieso nicht
zum Verbot der Prostitution führt,
besser darüber diskutieren, was die
am Ende nolens volens akzeptierte
Prostitution mit uns als Gesell-
schaft macht und wie sie unser
Frauenbild beeinflusst. Man darf
einfach nicht die vielfach geäußerte
Behauptung stehen lassen, es hande-
le sich nur um eine ganz normale
Dienstleistung, die gesellschaftlich
und sozial keine Auswirkungen hat.

Martina Kurz, Essen

Mitgliederentscheid
Politik Zu „SPD besorgt über ihren
Mut“ und „Großes Theater“ von
Eckart Lohse und Markus Wehner
(17. November):

In der F.A.S. wird wie in allen an-
dern Medien das delikate Thema
ausführlich behandelt, dass die
SPD in einer Zwickmühle zwi-
schen innerparteilichem imperati-
vem Mitgliedermandat und Mitre-
gierenwollen in unserer repräsenta-
tiven Demokratie steht und was
denn geschieht, wenn die SPD-Ba-
sis das einmal mühsam ausgehan-
delte Koalitionspapier ablehnen
sollte. Nirgends wird aber mal die
Frage gestellt, ob der von der SPD
eingeschlagene Weg des Mitglie-
derentscheids überhaupt legitim
oder gar legal ist. Über das Wahler-
gebnis hat der Souverän, also das

gesamte Wahlvolk, entschieden,
und mit seinem Votum haben sich
die Parteien auseinanderzusetzen.
Den SPD-Mitgliedern, winzige
Minderheit im Volk und anders als
die Wählerschaft kein Verfassungs-
organ, kommt durch das angestreb-
te Verfahren der SPD eine unver-
hältnismäßige Macht zu, den Wäh-
lerauftrag zu missachten und eige-
ne parteipartikulare Interessen
über das Gemeinwohl zu stellen.
Selbstverständlich können die Un-
terhändler der SPD in den Koaliti-
onsverhandlungen nein zu einer
Großen Koalition sagen, aber als

Repräsentanten ihrer Wähler und
nicht als Ausführer von Aufträgen
ihrer Parteimitglieder.

Rüdiger Harnisch, Passau

Mutterglück
Politik Zu „Eltern zweiter Klasse“
von Antje Schmelcher (10. Novem-
ber):

Herzlichen Dank für den Abdruck
des Interviews mit der Autorin
und Mutter Birgit Kelle. Welch
Wohltat! Jedes Wort sprach mir
aus der Seele. Ich selbst bin Mut-
ter von drei Kindern, sehr leis-

tungsfähige Akademikerin in El-
ternzeit und will frei entscheiden
können, ob ich meine Kinder
selbst erziehe. Auch ich spüre den
Druck, der auf Müttern lastet, die
sich bewusst für das Zuhauseblei-
ben entscheiden. Das heimische Ar-
beitsfeld ist ein enormes „training
on the job“, in dem ich ständig
Lernende bin: als Managerin,
Netzwerkerin, Mediatorin, Kom-
munikationsspezialistin, Psycholo-
gin, Pädagogin und nicht zuletzt
als Frontfrau in diversen Engage-
ments wie Elternbeirat und Kinder-
gottesdienst. Dieser Mutter-Full-
time-Job ist sehr erfüllend und per-
sönlichkeitsfördernd. Er wird sich
in der späteren Berufstätigkeit ge-
wiss positiv niederschlagen! Scha-
de, dass das niemand hören und se-
hen will. Gerade weil der Trend
der Zeit ein anderer ist und viele
Frauen wie gehetzt nicht mehr frei
entscheiden dürfen, danke ich Ih-
nen für dieses Plädoyer: dass jede
Frau den Mut haben möge, sich be-
wusst für die Zeit als Mutter und
Hausfrau zu entscheiden und dies
auch offen und positiv zu äußern.

Dorothea Rüdel, Stuttgart

Krippenplätze I
Wirtschaft Zu „Krippen-Hyste-
rie“ von Georg Meck (17. Novem-
ber):

Ich habe mich über den Artikel
von Herrn Meck geärgert. Er ist
voll von Abwertungen, Gering-
schätzungen und Häme über die
mühevoll erreichten Fortschritte
in der öffentlichen und freiverband-
lichen Kleinkindbetreuung. Statt
sich darüber zu freuen, dass end-
lich auch in unserem wohlhaben-
den Land in Bildung und Zukunft
investiert wird und wir auf diese
Weise überhaupt erst beginnen,
Anschluss an andere europäische
Länder zu halten, tritt er ein Aus-
baubashing los, das es in sich hat.
Es ist schlicht unseriös, so zu tun,
als gäbe es für diese Aufwendun-
gen nicht einen beträchtlichen „re-
turn on investment“. Es gibt zahl-
reiche Untersuchungen, die belast-
bar belegen, dass enorme Kosten
vermieden werden können (zum
Beispiel in Bezug auf die Sozial-
transfers für gescheiterte Bildungs-
karrieren). Darüber hinaus handelt
es sich beim Krippenausbau um
ein riesiges Wirtschaftsförderungs-

programm, das gerade auch in so-
genannten strukturschwachen Re-
gionen zu höherer Beschäftigung,
gestiegener Kaufkraft, beträchtli-
chen Steuereinnahmen und zur
Verbesserung der Standortattrakti-
vität beigetragen hat!

Hans-Joachim Rohnke, Frankfurt
am Main

Krippenplätze II
Wirtschaft Ebenfalls zu „Krip-
pen-Hysterie“:

Auch wir haben den extremen Krip-
penausbau zu spüren bekommen.
Nicht nur, dass bei vielen Kinderta-
gespflegepersonen in ganz Deutsch-
land die Plätze (für unter Dreijähri-
ge) unbesetzt bleiben, sondern
auch die Sanktionen seitens des
Frankfurter Stadtschulamtes, Abtei-
lung Kindertagespflege. In den letz-
ten 100 Tagen wurde uns erst mitge-
teilt, dass unsere (vor einem Jahr)
schwer erkämpfte Vor- und Nachar-
beitungszeit gekürzt wird. Und
nun, dass die Eingewöhnungszeit
der Kinder nur noch zwei Wochen
bezahlt wird. Da wurden auch ganz
schnell alle pädagogischen Empfeh-
lungen beim Stadtschulamt geän-
dert: von 4 bis 6 Wochen auf 6 bis
14 Tage. So viel zur Qualität. Nach
Ihrem Artikel wundert es uns auch
nicht, wenn dort nur noch Krippen-
plätze vermittelt werden. Denn
wenn bei uns ein Platz unbesetzt
bleibt, kostet er auch nichts. Im Ge-
gensatz zu den Krippen.

Beate Bonert, Frankfurt am Main

Der Rezensent der Aufführung von „Mutter Courage und ihre Kinder“

im Wiener Burgtheater irrt, wenn er meint, Brechts Sicht des Krieges

sei muffig. Das Publikum der Erstaufführung 1949 im Deutschen Theater

Berlin ließ zwanzig Minuten lang applaudierend die Schauspieler und

den Autor nicht von der Bühne. Dieses Publikum hatte den Krieg erlebt

und war zutiefst getroffen von der Botschaft des Stücks. Was da von der

Bühne ausging, hatte mit den Albernheiten des sogenannten saftlosen

Regietheaters nichts zu tun.

Ottokar Runze, Hamburg, zu „Ja, ja, Krieg ist böse“ von Joachim Lottmann (10. November)

Jesus sagt hier den Menschen,
dass sie sich den Himmel mit

menschlichen Maßstäben vor-
stellen. Aber dass sie das nicht
sollen, denn der Himmel ist
ganz anders. Es gibt da keine
Heirat, keine Ehe, all das ist
dort aufgehoben. Nur, wie der
Himmel ist, sagt er leider nicht.  
 Christina, 36 Jahre, Assistentin

Die Saduzzäer machen sich in
diesem Text einen wahnsin-

nigen Kopf darüber, wer mit

wem im Jenseits verheiratet sein
wird. Aber Jesus sagt: Das ist
nicht euer Problem. Das Wichti-
ge ist, dass ihr ein gutes Leben
geführt habt. Erfüllt, respektvoll,
liebend. Ihr braucht keine Angst
zu haben, dass ihr etwas falsch ge-
macht habt. Im Himmel zählen
andere Sachen als auf Erden.
Was mich irritiert: Ich dachte ei-
gentlich, dass nur Jesus aufer-
standen ist?!

 Johannes, 23 Jahre, Student

Ich bin der Gott Abrahams und
der Gott Isaaks und der Gott

Jakobs; Gott ist nicht ein Gott
der Toten, sondern der Leben-
den. Das soll heißen: nicht derer,
die gar nicht sind, oder die ein-
mal gestorben sind, und nicht
mehr auferstehen werden. Es
heißt nicht: „ich war“, sondern;
„ich bin“, nämlich derer, die sind
und leben. Tote heißen hier die-
jenigen, die einst leben sollen.
 Johannes Chrysostomos († 407)
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An demselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren,
es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen:

Meister, Mose hat gesagt: „Wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heira-
ten und seinem Bruder Nachkommen erwecken.“ Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heirate-
te und starb; und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder; desgleichen
der zweite und der dritte bis zum siebenten. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferste-
hung: wessen Frau wird sie sein von diesen sieben? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete
und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auf-
erstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel.
Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da
spricht: „Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs“? Gott ist nicht ein Gott
der Toten, sondern der Lebenden. Und als das Volk das hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre.

Zusammengestellt von Wibke Becker

Matthäus 22, 23-33
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Frau Vogt, wo ist Ihr Hund gera-
de?

Bei mir. Ich bin gerade bei meinen
Eltern zu Besuch, da darf er mit.

An Ihren Arbeitsplatz ja leider
nicht. Sie sind Bundestagsabge-
ordnete, und in deren Berliner
Büros sind Hunde verboten. Sie
haben deswegen schon mit ande-
ren Parlamentariern einen Be-
schwerdebrief an Norbert Lam-
mert geschrieben. Ohne Erfolg.
Nutzen Sie Ihre Beteiligung an
den Koalitionsverhandlungen
jetzt, um ein Netzwerk der Hun-
defreunde aufzubauen und Ihr
Anliegen mit noch breiterer Basis
zu vertreten?

Das nützt wahrscheinlich nichts.
Ich glaube, es liegt im Wesentli-
chen an Herrn Lammert. Jetzt
werden wir erst mal sehen, wie die
Koalition ausgeht, aber wenn das

alles rum ist, werde ich Herrn
Lammert noch mal drauf anspre-
chen, wo eigentlich seine Beden-
ken liegen.

Wie stark ist die Hundelobby im
Deutschen Bundestag?

Es sind schon einige. Ich weiß,
dass es Kollegen gibt, die ganz klei-
ne Hunde haben und die in der Ta-
sche in ihre Büros schmuggeln.

Wer, verraten Sie natürlich nicht.
Nein. Aber ich erinnere mich an
Bonn, wo wir als Abgeordnete am

Rhein in Containern saßen. Da
hatte Annemarie Renger als Al-
tersbundestagspräsidentin noch
ein Büro, und die kam immer mit
ihrem Boxer. Kein Mensch hat
sich je getraut, ihr das zu untersa-
gen. Und mein Kollege Fried-
helm Julius Beucher hatte einen
kleinen Dackel, Willi, aber der
durfte nicht rein, weil’s offiziell ja
nicht erlaubt war. Der Dackel wur-
de immer bei mir – ich hatte das
Büro gegenüber von Beucher –
zum Fenster reingehoben und
dann über den Flur zu ihm gege-
ben. Bei Willi haben wir das
übers Fenster regeln können, aber
das geht halt nur bei der Dackel-
größe.

Ihrer ist zu groß?
Ja. Hinten sieht Gretel ein biss-
chen aus wie ein Windhund, vor-
ne, na ja, man weiß es nicht so
recht, vielleicht ein Rhodesian
Ridgeback. Groß und braun. Au-
ßerdem geht es nicht, weil mein
Büro im zweiten Stock ist.

Früher war manches besser.
In dieser Hinsicht ja. Ich war mal
drei Jahre Abgeordnete im Land-
tag von Baden-Württemberg, und
da war der Hund öfter im Büro da-
bei, das war überhaupt kein Pro-
blem. Es war natürlich auch klar:
Der geht nicht in die Plenarräume
und auch nicht in die öffentlichen
Räume. Der hat quasi ein Durch-
gangsrecht gehabt vom Eingang in
mein Büro.

Quasi?
Es wurde geduldet. Ich hatte das
Glück, dass Günther Oettinger sei-
nen schwarzen Labrador auch oft
dabeihatte. Und ich bin als SPD-
Fraktionsvorsitzende eingezogen –
vielleicht hat sich damals auch des-
halb niemand getraut, etwas zu sa-
gen.

Hat Ihr Hund mal mit Oettingers
Hund gekämpft?

Nein, die konnten sich gut leiden.

Wie hat der Hund damals Ihren
Arbeitsalltag verändert?

Gar nicht viel. Die meisten Hunde
schlafen ja zwei Drittel vom Tag,
meiner damals auch. Der hatte
eine Decke in der Ecke, und da lag
er drauf.

Insofern muss man den von Ihnen
unterstützten Aktionstag „Kollege
Hund“ vielleicht kritisch sehen –
mit so schläfrigen Kollegen ist ja
kein Staat zu machen.

Ja gut, an der Arbeit beteiligt er
sich nicht.

Er könnte Dokumente über-
bringen.

Theoretisch ja! Das müsste aber
schon ein sehr gut trainiertes Tier
sein. Meiner hatte aber einen posi-
tiven Effekt auf meine Besucher.

Wenn’s nicht gerade je-
mand war, der Angst

hatte, gab es immer eine sehr gute
Gesprächsatmosphäre, man hat so-
fort einen Anknüpfungspunkt ge-
habt. Und wenn jemand Angst hat-
te, kam der Hund zu meiner Sekre-
tärin.

Na gut. Aber was wollen Sie
Herrn Lammert antworten,
wenn seine Befürchtung ist, dass
dann jeder sein Tier mitbringt
und die über die Gänge tollen?

Man muss schon aufpassen und
die Tür hinter sich zuziehen. Da-
für ist der Flur des Bundestags
nicht geeignet, dass da Hunde mit-
einander Wettrennen veranstal-
ten. In den Plenarsaal sollen sie so-
wieso nicht. Es geht ja auch nicht
darum, dass jeder jeden Tag sei-
nen Hund dabeihat. Nur, wenn
mal etwas ist mit der Betreuung

und man denkt: Jetzt wäre es not-
wendig, dass man zumindest

die Verfügung über sein
Büro hat und den Weg da-

hin erlaubt kriegt. Das
wäre angemessen.

Wo verbringt Ihr
Hund denn derzeit
die Woche?
Bei mir ist es so,
dass mein Lebens-
gefährte den
Hund hat, wenn
ich in Berlin bin.

Und wenn Sie
ihn im Büro
mit dabeihätten
und dann kurz-
fristig auf ei-
nen Termin
müssten?

Ein normaler
Hund kann auch
mal zwei, drei
Stunden allein
bleiben. Man darf
halt keinen haben,
der das Büro zer-
legt. Das Tier muss

ordentlich erzogen
sein. Gretel ist das.

Die Fragen
an die SPD-

Bundestagsabgeordnete
Ute Vogt stellte

Friederike Haupt.

VON M ARKUS WANZECK

Am 15. September setzte sich Dayi-
ta in Ulm in den Zug. Abfahrt
16.51 Uhr, Ankunft Frankfurt-
Flughafen 19.06 Uhr. Sie spürte
ein Pochen im Magen. Als säße
sie in einer Achterbahn, die jeden
Moment den Scheitelpunkt errei-
chen und in die Tiefe stürzen wür-
de. Dayita würde nach Nepal flie-
gen, um ihre andere Familie ken-
nenzulernen. Wie sollte man sich
auf so etwas vorbereiten?

Im Flughafenbistro griff sie
noch einmal zum Handy. „Hallö-
chen!“, flötete Dayita. „Komm wie-
der, ne?“, sagte ihr Vater. „Wir ha-
ben dich nämlich lieb.“ Die Mut-
ter: „Komm wieder, wie du bist.“

Im Flieger nach Katmandu roch
es nach Kartoffeln, Karotten und
Kerosin. Beim Sinkflug durch-
brach das Flugzeug eine dichte
Wolkendecke. Saftig grüne Reis-
terrassen tauchten auf, graubraune
Flachdächer, die Landepiste. Um
16.21 Uhr, am 30. Tag des Monats

Badhra, im Jahr 2068 nepalesischer
Zeit, setzte der Flieger auf.

Am Einreiseschalter des Flugha-
fens Katmandu fertigt ein Beamter
die Reisenden ab. Er fixiert Dayita.

„Tapai Nepalbhata aunub-
hayo?“, fragt er.

„Sorry, I don’t speak Nepali“,
antwortet Dayita.

„Not Nepali?!“ Der Grenzbeam-
te beugt sich wieder über das Ein-
reiseformular. „Where do you
come from?", fragt er.

„Nepal“, sagt sie.
„But you don’t speak Nepali?“
„No.“
„Oh“, entfährt es ihm. „Oh.“
Der Beamte blättert in Dayitas

deutschem Reisepass. Geburtsort:
Pashupati. Ein Vorort von Katman-
du. Er schüttelt den Kopf. Dann
winkt er Dayita durch.

Sie hat sich mit Geschenken ge-
wappnet. Ein selbstgebasteltes Fo-
toalbum. Ein paar Kleinigkeiten
für ihre Geschwister, nichts Teu-
res. Sie wollte nicht die reiche

Schwester aus Deutschland sein.
Dayita nimmt ein Taxi in die
Stadt. Staub und Rauchschwaden
wehen durch das Seitenfenster.
Dayita hustet, dann greift sie nach
ihrem Haar und hält es vor den
Mund wie einen Filter. So ver-
mummt, sieht sie Müllberge vor-
beiziehen; einen Mann, an dem
sich ein Barbier zu schaffen macht;
Kinder, die in einem Ofen Steine
backen; Menschen, Menschen,
Menschen. Hatte sie je so viele
Menschen gesehen?

Niemals, denkt sie, könnte ich
hier leben! All der Dreck, der
Lärm. Dieses Chaos.

Am Abend steht Dayita auf der
Dachterrasse eines Restaurants,
nicht weit vom Bagmati-Fluss. Sie
sieht hinauf zu der steilen Goldpy-
ramide des Stupas, von dessen Spit-
ze Ketten mit blauen, weißen, ro-
ten, grünen, gelben Gebetsfahnen
in alle Himmelsrichtungen stre-
ben. Unten drehen buddhistische
Pilger ihre Runden um den Stupa.

Gedränge im Uhrzeigersinn. Ge-
sänge, monotone Melodien, Räu-
cherstäbchenschwaden. Noch im-
mer kommt das Land ihr fern vor.

„Tapailai ke khanuhunccha?“,
fragt eine Stimme hinter ihr: „Was
darf’s sein?“ Der Kellner. Dayita
fühlt sich nicht angesprochen. „Ta-

pai Nepali bholnuhunccha?“, fragt
der Kellner. Dayita lächelt ihn
schweigend an.

Mit all dem Englisch, über das
er verfügt, erfragt der Kellner ihre
Geschichte. Dayita erzählt, und als
sie sagt, heute sei der Tag ihrer
Rückkehr, entfährt dem Kellner
ein Gicksen. Wie sie denn heiße?
Dayita, sagt sie. Er stutzt. Sie wie-
derholt den Namen. „Dajiita“, wie
ihre Adoptiveltern es stets sagten:
Drei Silben, langes i, kurzes a.
Nein, nein, entgegnet der Kellner
lachend: „Daitaa.“ Zwei Silben nur,
und mit langem a. Wenn ihr Name
so ausgesprochen wird, sagt sie,
dann werde sie sich einen neuen su-
chen. Ob er vielleicht einen schö-
nen kenne? Der Kellner lächelt un-
sicher. „Kennst du deinen nepalesi-
schen Nachnamen?“, fragt er. „Ja,
Pariyar.“ Wieder stutzt er: Es ist
der Name einer Kaste. Sie stehe au-
ßerhalb der Gesellschaft. Es wird
schnell dunkel in Katmandu, und
fast genauso schnell wird es still.

Dayita hätte heute zu ihrer Familie
gehen können. Aber sie konnte
nicht. Sie hatte es sich fest vorge-
nommen. Jetzt aber hat sie Angst.

Am nächsten Morgen stürzt sie
sich in die Touristenläden, lässt
sich treiben. Wieder und wieder
stößt Dayitas Sprachlosigkeit Ge-
spräche an. Fast immer führen sie
zu der Frage nach ihrem Familien-
namen. „Sorry, weiß ich nicht“,
sagt sie dann.

Es wird Nachmittag. Dayita
sagt sich, ihre Familie hätte sicher
gern noch einen Tag länger, um
sich auf das Treffen vorzubereiten.

Blödsinn, ich kann sie doch
nicht noch länger warten lassen!

Als die Sonne untergeht, sitzt
Dayita in einem klapprigen Taxi.
Durch Schlaglöcher hoppelt es
den Hügel hinunter zum Pashupa-
tinath-Tempel.

Die letzten Meter geht sie zu
Fuß. Dann steht sie vor einer fens-
terlosen Baracke aus Bambusroh-
ren, Wellblech, Backsteinen.

VON W I B K E B E CK E R

Nie war es leichter als heute, ein
Held zu sein. Im Mittelalter muss-
te man noch die Aufgaben eines fie-
sen Königs lösen oder gegen Dra-
chen kämpfen, um die Prinzessin
oder die Stadt zu befreien, später
dann immerhin noch Paläste be-
kriegen und für Freiheit und Ge-
rechtigkeit auf die Straße gehen.
Heute reicht es, den Geldbeutel zu
zücken. Zum Beispiel auf dem so-
genannten Heldenmarkt in Berlin.
Einfach Karte für sieben Euro be-
sorgen, reingehen, schön kaufen,
rausgehen – und Held sein. Held-
Sein als Ware.

Berlin schien sich letztes Wo-
chenende vor lauter Helden gar
nicht mehr erholen zu können. In
langen Schlangen warteten die Wil-
ligen vor der Kasse des „Helden-
marktes“, einer „Messe für nachhal-
tigen Konsum“. In anderen Städ-
ten gibt es sie auch schon. Was
man da kaufen kann? Taschen,
Kleidung, Schmuck, Finanzproduk-
te, Versicherungen, das ganze
Zeug, nur eben alles in Heldenver-
sion: also bio, fair gehandelt, ir-
gendwie nachhaltig. Dass das Sinn-
bild des Heldenmarktes ein Ein-
kaufswagen mit weißen Flügeln ist
(übrigens: Helden haben keine Flü-
gel, das sind dann Engel), schien
im Kaufrausch niemanden nach-
denklich zu stimmen. Ebenso we-
nig, dass auf der Internetseite
stand: „Achtung! In diesem Jahr
steht leider kein EC-Automat vor
Ort zur Verfügung. Bitte bringen
Sie vorsorglich ausreichend Bar-
geld mit.“

Die Veranstalter behaupten,
Händler und Kunden seien Hel-
den, weil sie sich mit tollen Produk-
ten für eine bessere Welt einsetz-
ten. Aber so leicht ist es dann doch
nicht, heute Held zu sein. Das kön-
nen sich nur die mit dickem Porte-
monnaie leisten. Eine geflochtene
Tasche aus Papier kostet 180 Euro.
Büchner hätte wohl gekotzt.

Kollege Hund: Helmut Schmidt, Ham-
burg, mit seinem Jaspis   Foto dpa

Bloß nicht die reiche Schwester aus Deutschland sein
Dayita wurde von Deutschen adoptiert. Sie dachte, ihre leibliche Familie sei tot. Aber das stimmte nicht. Nun reist sie nach Nepal, um sie zu treffen. Teil 2 von 4.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete
Ute Vogt über das Tierverbot im
Büro, ihren Kampf dagegen und
den Trick, durch den Dackel
Willi zu seinem Besitzer fand.
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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

Deutsche Asset 
& Wealth Management

Der Trend
geht zum
Heldentum
Wie die Leute sich ein
tolles Gefühl kaufen.

Einige Kollegen schmuggeln Hunde

 Foto Ullstein

Nepal für Anfänger: Dayita dachte, hier könnte sie nie leben. Foto Kathrin Harms
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� �
SportSport

FUNZEL

BUNDESLIGA

Dirk Nowitzki wird in Dallas verehrt. Sein
Ehrgeiz flammt immer noch auf, Seite 22

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

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

1. Bayern München 12 10 2 0 27:7 32

2. Bayer Leverkusen 13 10 1 2 28:14 31

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

4. Bor. M‘gladbach 13 8 1 4 30:16 25

5. VfL Wolfsburg 13 7 1 5 19:15 22

6. FC Schalke 04 13 6 3 4 26:26 21

7. Hertha BSC 13 5 3 5 20:17 18

8. VfB Stuttgart 13 4 4 5 24:23 16

9. FSV Mainz 05 12 5 1 6 17:23 16

10. FC Augsburg 13 5 1 7 15:23 16

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

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

13. 1899 Hoffenheim 13 3 4 6 28:30 13

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

15. Eintr. Frankfurt 13 2 5 6 17:24 11

16. SC Freiburg 13 2 5 6 14:24 11

17. 1. FC Nürnberg 13 0 8 5 13:26 8

18. E. Braunschweig 13 2 2 9 8:24 8

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

Der Glanz um HSV-Torwart
René Adler ist erloschen, Seite 18

Länger, höher, tiefer: Die Russen fackeln
beim olympischen Feuer lange, Seite 19

C
arsten Cramer war in der
Woche vor dem großen
Bundesligaduell gegen
den FC Bayern noch auf

wichtiger Mission in China. Und
was der Marketingdirektor von Bo-
russia Dortmund dort erfahren
konnte, hat ihn offenbar ziemlich
überzeugt. „Der Empfang war be-
eindruckend“, berichtet Cramer
vom Besuch beim neuen Klubspon-
sor Huawei in Shenzhen bei Hong-
kong, einem expandierenden Tele-
kommunikationsausrüster. „Aber
nicht nur dort, sondern auch bei
den vielen Menschen, die mit dem
BVB eine Menge anzufangen schei-
nen können.“ Einen ebenso positi-
ven Widerhall will der Dortmun-
der Vertriebsmann also bei Gesprä-

chen mit wichtigen Medien festge-
stellt haben, dazu gehörte ein Tref-
fen mit Fußball-Verantwortlichen
vom Staatsfernsehen CCTV, wo
die besten Partien der Bundesliga
Woche für Woche auf verschiede-
nen Kanälen übertragen werden.
Auch einen chinesischen Blog un-
terhält der BVB seit neuestem auf
einem Portal des größten Internet-
unternehmens der Volksrepublik.

Das Aufeinandertreffen der bei-
den Bundesliga-Riesen am gestri-
gen Samstagabend im Dortmunder
Stadion (das Spiel war bei Redakti-
onsschluss eines Teils dieser Ausga-
be noch nicht beendet) dürfte da-
bei die globale Wahrnehmung der
Borussia weiter vorangebracht ha-
ben. Die Deutsche Fußball-Liga

(DFL) vermeldete eine Rekordbu-
chung für das Spitzenspiel, das erst-
mals von Fernsehstationen in 207
bei der Fifa gemeldeten Ländern
live gezeigt wurde. Für viele hat die
Begegnung Bayern gegen Dort-
mund inzwischen fast so viel Flair
wie der legendäre spanische Clási-
co zwischen Real Madrid und dem
FC Barcelona. Dazu hat natürlich
das diesjährige deutsche Finale in
der europäischen Meisterliga sei-
nen Teil beigetragen. „Vor dem
Champions-League-Finale war das
Duell zwischen Bayern und Dort-
mund ein nationales Spitzenspiel.
Inzwischen hat es einen so hohen
Stellenwert, dass es auch internatio-
nal ein absolutes Topspiel ist und
die Bundesligastars zu internationa-
len Stars geworden sind. Das
macht die Partie noch attraktiver
für den internationalen Markt“,
sagt Jörg Daubitzer, Geschäftsfüh-
rer der DFL-Tochtergesellschaft,
die sich um die Auslandsvermark-
tung der Liga kümmert. „Das Du-
ell hat für uns eine große Bedeu-
tung, weil es die Qualität der ge-
samten Bundesliga unterstreicht.“
In der nächsten Rechteperiode ab
2015 sollen die TV-Erlöse der Bun-
desliga außerhalb des deutschen
Marktes von derzeit 75 Millionen
Euro verdoppelt werden.

Der neue deutsche Fußball-Klas-
siker ist mittlerweile eine globale
Verkaufsfördermaßnahme, von der
die beiden Vereine, aber gerade die
aufstrebenden Dortmunder und
auch die Liga selbst profitieren.
„Spiele gegen den FC Bayern sind
die beste Werbung in eigener Sa-
che. Viele Firmen müssten Millio-
nen ausgeben, um einen ähnlichen
Werbeeffekt zu erzielen“, sagt Cra-
mer. In der vergangenen Saison
konnte der BVB erstmals 350 000
Trikots verkaufen und im Merchan-
dising rund 32 Millionen Euro ein-
nehmen. Der Anteil der ausländi-

schen Kunden beim Online-Shop
stieg zuletzt von fünf auf mehr als
zehn Prozent. Die Einnahmen
beim Sponsoring verdoppelten
sich in acht Jahren auf 60 Millio-
nen Euro. Neben den Chinesen ge-
hören zu den vielen meist inländi-
schen Dortmunder Werbepart-
nern jetzt auch eine türkische Air-
line sowie jeweils ein Unterneh-
men aus Südkorea und Polen. Das
selbstproduzierte Fernsehformat
„BVB World“ wird in 30 Länder
exportiert. Ohne den Heimat-
markt als wichtiges Standbein zu

vernachlässigen, wollen die BVB-
Manager das Geschäft im Ausland
ankurbeln. Sie haben bestimmte
Zielregionen im Blick: China, Ja-
pan, Thailand, Vietnam, Malaysia,
aber auch die Türkei, Polen, Öster-
reich, die Schweiz und Großbritan-
nien. Auf der Insel genießt der
BVB recht große Sympathien. Cra-
mer vermutet, dass es dort wohl
eine Sehnsucht der Fans nach der
Seele des Fußballs gibt, welche die
Borussia erfüllen kann. Um die
1000 Anhänger vor allem aus Eng-
land reisen zu jedem Heimspiel

nach Dortmund an. „Der BVB ist
ein Massenphänomen. Wir verfü-
gen mit unseren leidenschaftlichen
Fans, dem besonderen Stadion und
den Vereinsfarben gleich über meh-
rere Alleinstellungsmerkmale in
Europa“, sagt Cramer.

Geschäftlich gesehen gehört der
BVB aber im Vergleich zu den Bay-
ern noch lange nicht zu den Cham-
pions. Hier spielen die Münchner
in einer eigenen Liga. Sie streben
sozusagen die letzte Stufe zur Welt-
marke an, wo sich Real Madrid, der
FC Barcelona und Manchester Uni-
ted schon befinden. Das Triple in
der vergangenen Saison und die
Verpflichtung des Trainer-Gurus
Pep Guardiola haben den FCB
noch mal ein Stück weiter nach vor-
ne katapultiert. Das Duell gegen
Dortmund zählt aus Sicht der Bay-
ern nur für die sportliche Bilanz.
„Für unsere Wahrnehmung in der
Welt hat das Spiel keine Bedeu-
tung. Der FC Bayern hat über viele
Jahre seine Marke aufgebaut“,
heißt es im Mia-san-mia-Duktus.

Zuletzt explodierte das bayeri-
sche Ball-Business. Erstmals wurde
über eine Million Trikots verkauft,
der Umsatz beim Merchandising
stieg von 52 auf 85 Millionen Euro.
Der Anteil der Kunden aus dem
Ausland stieg hier auf bald 20 Pro-
zent. Die Medienabteilung des Ver-
eins registriert Interviewanfragen
an Spieler inzwischen zur Hälfte
von Pressevertretern aus dem Aus-
land. Künftig sollen vor Spielen
spezielle Videokonferenzen mit
den Bayern-Stars für ausländische
Medien angeboten werden. Das
FCB-Fernsehformat wird in 82
Länder versendet. Die Bayern sind
auf dem besten Weg zum Global
Player. Gerade kündigten sie an,
im nächsten Jahr in New York ein
Büro eröffnen zu wollen. Danach
soll China folgen, eigentlich der
noch wichtigere Markt. „Wir erle-

ben einen Boom, wie es ihn in der
113-jährigen Geschichte nicht gege-
ben hat“, sagt Bayern-Sprecher
Markus Hörwick.

Seit dem Sommer arbeitet der
neue Bayern-Vorstand Jörg Wa-
cker, der vom Sportwetten-Markt-
führer Bwin kam, mit Hochdruck
an der Entwicklung der internatio-
nalen Strategie. In den Vereinigten
Staaten oder Asien schlummern
Fan- und Kundenpotential. Hier
haben die Münchner im Vergleich
zu globalen Marketingmaschinen
wie Manchester United oder Real
Madrid großen Nachholbedarf.
Der englische Großklub, der einer
amerikanischen Investor-Familie
gehört, verfügt über ein weitver-
zweigtes, einmalig regionalisiertes
Sponsoren-Netz. Dazu gehören
unter anderem eine mexikanische
Bank, ein indonesischer Finanzser-
vice, ein chinesischer Softdrinkher-
steller, ein thailändischer Bierbrau-
er, ein japanischer Internetspielean-
bieter oder eine russische Flugli-
nie. Zudem bestehen Lizenzverträ-
ge mit Telekommunikationsfirmen
in mehr als zwanzig Ländern. Die
weltweite Präsenz von Manchester
United ist so groß, dass vielen Un-
ternehmen verschiedenste Werbe-
plattformen in unterschiedlichsten
Ländern geboten werden. Im
Kampf um Marktanteile und neue
Umsätze müssten die Bayern hier
ansetzen.

Im nächsten Sommer soll die
Mannschaft in den Vereinigten
Staaten auftreten, 2015 dann viel-
leicht nach dem Erfolg von 2012
wieder in China. Ihr Potential im
Auslandsgeschäft haben die
Münchner bei weitem nicht ausge-
schöpft. Die Bewertung auf Platz
eins eines anerkannten Marken-
wertrankings knapp vor Manches-
ter United deutet auf die bisher un-
genutzten Chancen hin. Auch der
zehnte Platz des BVB ist noch aus-
baufähig.

Ein Klassiker für die Welt

„Besonders spannend sind diese
Ski-Schießer. Freitag früh um neun
Uhr sitze ich mit meiner Frau Rena-
te vor dem Fernsehschirm. Und
dann warten wir. Plötzlich sehen
wir einen Ski-Schießer rechts rein-
kommen, auf unseren Bildschirm
fahren, quer rüber und links wieder
runter. Manchmal kommen zwei.
Da zerreißt es einen förmlich. Ein-
mal kam eine Frau, die war ganz
schnell. Und hinter ihr vier Män-
ner, die kamen plötzlich aus dem
Busch und schrieen: „Hohohohoho-
ho!!!!“ Da hat meine Frau Renate
ganz erschrocken gefragt: „Wird
die jetzt verfolgt?“ Ich hab sie ge-
tröstet und ihr gesagt: „Nein, die
ist bewaffnet.“ Formel-1-Rennen
sind auch wahnsinnig spannend.
70 Runden tsumm tsumm, tsumm,
man weiß nie, wer gerade Erster
ist, dann sagt mir der Reporter,
der wär Erster, dann fährt der
plötzlich tanken, also, hätt er das
nicht früher machen können? Da-
bei tankt der gar nicht nur, der
wechselt auch die Reifen. Dann ge-
winnt der auch noch, da ist man
vollkommen durcheinander. Um
das noch spannender zu machen,
hab ich an die Formel-1-Leute ge-
schrieben, die sind ja so arrogant,
die haben nicht mal geantwortet,
dabei war mein Vorschlag kon-
struktiv, ich hab gesagt, wie wär’s,
um die Spannung zu erhöhen,
wenn ihr die Sportarten wechselt
und flexibel seid, wie wär’s, wenn
die Formel-1-Rennfahrer alle zwan-
zig Kilometer anhalten und ausstei-
gen müssen und schießen? Und
zwar aufeinander.“

Dieter Hildebrandt (1927–2013) in sei-
nem Programm „Ich kann doch auch nichts
dafür“ über Biathlon und Autorennen.

Ski-Schießer

FEUER

Der FC Bayern und Borussia
Dortmund expandieren.
Trikots, TV-Formate und
Sponsoring sind gefragt wie
nie zuvor. Vor allem auf dem
asiatischen Markt ist aber
noch viel Luft nach oben.

Von Michael Ashelm

WORT ZUM SONNTAG

Spektakel in
Frankfurt –
3:3

FLAMME

Hopp oder topp: Blaszczykowski und Boateng sind jetzt weltbekannt.  Foto dpa

Die Münchner streben
die letzte Stufe zur
Weltmarke an. Wo Real
und Barcelona stehen.

  Foto Dieter Rüchel
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Tore:
0:1 Arnold (39.),
1:1 Ginczek (72.).

Schiedsrichter:
Welz (Wiesbaden).

Zuschauer:
35 678.

Tor:
0:1 Fernandes (52.).

Schiedsrichter:
Stark (Ergolding).

Zuschauer:
21 810.

Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson, Pogatetz,
Plattenhardt - Frantz (55. Mak), Hasebe –
Feulner, Kiyotake (64. Ginczek), Hlousek –
Drmic.

Wolfsburg: Benaglio - Ochs, Naldo, Knoche,
Rodriguez – Gustavo, Medojevic – Diego, Arnold
(90. Polak), Perisic (77. Caligiuri) – Olic
(77. Dost).

Berlin: Kraft – Pekarik, Lustenberger, Lang-
kamp, van den Bergh – Hosogai, Cigerci –
Allagui (46. Mukhtar), Skjelbred (82. Ronny),
Ben-Hatira (75. Wagner) – Ramos.
Leverkusen: Leno – Donati, Toprak,
Wollscheid, Can – Castro, Rolfes, Bender –
Sam (4. Hegeler/88. Kohr), Kießling, Son
(72. Kruse).

Braunschweig: Davari – Elabdellaoui,
Bicakcic, Dogan, Perthel (83. Oehrl) – Kratz,
Vrancic (72. Ademi), Theuerkauf – Bellarabi
(85. Jackson), Boland – Kumbela.

Freiburg: Baumann – Sorg, Ginter, Höhn,
Günter – Höfler – Freis (88. Guedé),
Fernandes, Mehmedi (81. Coquelin), Pilar
(65. Kerk) – Hanke.

Tor:
0:1 Kießling (29.),

Schiedsrichter:
Winkmann (Kerken).

Zuschauer:
47 419.

Nürnberg – Wolfsburg 1:1Berlin – Leverkusen 0:1Braunschweig – Freiburg 0:1

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

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

1. 1. FC K’lautern 15 8 4 3 28:14 28

2. 1. FC Köln 15 7 6 2 21:7 27
3. Greuther Fürth 14 8 2 4 29:16 26
4. 1. FC Union Berlin 15 7 4 4 21:19 25
5. FC St. Pauli 14 6 4 4 21:18 22
6. VfL Bochum 15 6 3 6 17:14 21
7. Karlsruher SC 14 5 5 4 16:14 20
8. SV Sandhausen 15 5 5 5 13:14 20
9. FSV Frankfurt 15 5 4 6 21:20 19

10. VfR Aalen 14 5 4 5 13:14 19
11. SC Paderborn 15 5 4 6 25:29 19
12. Fort. Düsseldorf 14 5 4 5 15:20 19
13. München 1860 14 5 3 6 11:15 18
14. FC Ingolstadt 04 15 5 2 8 15:21 17
15. Dynamo Dresden 14 3 7 4 15:20 16
16. Erzgebirge Aue 14 5 1 8 17:26 16
17. Arminia Bielefeld 15 4 2 9 18:29 14
18. Energie Cottbus 15 3 4 8 19:25 13

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

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

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

1. 1. FC Heidenheim 17 12 3 2 28:11 39

2. RB Leipzig 17 9 3 5 27:19 30
3. Rot-Weiß Erfurt 17 9 2 6 30:20 29
4. Unterhaching 17 7 6 4 28:24 27
5. Wehen Wiesbaden 17 7 6 4 22:19 27
6. Darmstadt 98 17 7 4 6 25:16 25
7. VfL Osnabrück 17 7 4 6 24:19 25
8. VfB Stuttgart II 17 7 4 6 24:23 25
9. SV Elversberg 17 7 4 6 17:17 25

10. Hansa Rostock 17 7 4 6 20:25 25
11. MSV Duisburg 17 6 5 6 20:22 23
12. Hallescher FC 17 7 2 8 19:21 23
13. Bor. Dortmund II 17 6 3 8 20:28 21
14. Jahn Regensburg 17 5 5 7 23:29 20
15. Holstein Kiel 17 4 7 6 19:17 19
16. Preußen Münster 17 4 7 6 28:28 19
17. Chemnitzer FC 17 4 6 7 19:25 18
18. Stuttgarter K. 17 4 4 9 18:23 16
19. 1. FC Saarbrücken 17 3 7 7 20:29 16
20. W. Burghausen 17 3 4 10 17:33 13

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

Nürnberg (dpa). Bei seiner Rück-
kehr ins Frankenland hat Dieter
Hecking dem 1. FC Nürnberg ei-
nen wichtigen Punkt im Abstiegs-
kampf überlassen. Mit dem VfL
Wolfsburg kam der langjährige
„Club“-Trainer bei seinem ehemali-
gen Arbeitgeber am Samstag trotz
großer Überlegenheit nicht über
ein 1:1 hinaus und verpasste den
fünften Sieg in Serie. Die schlechte
Chancenverwertung war schuld dar-
an, dass dem erstarkten Millionen-
Ensemble aus Niedersachsen damit
ein weiterer Schritt in Richtung
Spitzengruppe der Fußball-Bundes-
liga verwehrt blieb. „Da ist ein biss-
chen Ärger dabei. Das zeigt, dass
wir zwar gut, aber noch nicht sehr
gut sind“, sagte Hecking.

Bester Mann auf dem Platz war
Wolfsburgs Taktgeber Diego, der
sich nach mehreren Wochen Pause
wegen eines Muskelfaserrisses bes-
tens in Form präsentierte. Mit fili-
granen Pässen leitete der Brasilia-
ner etliche vielversprechende Chan-
cen ein und stellte die Nürnberger
Verteidigung – eine der schlechtes-

ten Defensivreihen der Liga – vor
Probleme. Maximilian Arnold (39.
Minute) erzielte kurz vor der Pause
den Wolfsburger Führungstreffer,
ehe dem eingewechselten Daniel
Ginczek (72.) wie aus dem Nichts
der Nürnberger Ausgleich gelang.
Zusätzlicher Wermutstropfen auf
Wolfsburger Seite: Diego muss am
kommenden Freitag gegen den
Hamburger SV wegen seiner fünf-
ten Gelben Karte wieder aussetzen.

Nach zehn Minuten übernahm
der VfL die Spielkontrolle und de-
monstrierte seine technische Über-
legenheit. Einzig vor dem Tor zeig-
ten sich die Wolfsburger etwas fah-
rig. Ivica Olic mit einem Kopfball
aus fünf Metern (14.), Ivan Perisic
(30.) und Ricardo Rodriguez (35.)
vergaben allesamt, ehe Arnold zum
überfällige 1:0 traf. Bei seinem
22-Meter-Schuss zentral aufs Tor
machte allerdings Torwart Raphael
Schäfer keine gute Figur. Besser
aufgelegt war der Kapitän direkt
nach Wiederanpfiff, als er nach ei-
nem sehenswerten Diego-Allein-
gang parierte (54.). „Wolfsburg war
sehr gefährlich“, sagte der Nürnber-
ger Coach Gertjan Verbeek.

Wolfsburg blieb vor 35 678 Zu-
schauern auch nach der Pause über-
legen und gleichermaßen abschluss-
schwach. Stattdessen nutzte auf der
Gegenseite Ginczek einen der weni-
gen Nürnberger Angriffe zum
glücklichen Ausgleich.

ZWEITE BUNDESLIGA

VON MICHAEL HOR EN I

Berlin. Für die Tabellenspitze der
Fußball-Bundesliga war es das wich-
tigste Vorspiel des Tages zum soge-
nannten deutschen „Clásico“. Bay-
er Leverkusen hat in der Partie bei
Hertha BSC genau das getan, was
man von einem unterschätzten Ver-
folger der beiden Topklubs erwar-
tet: gewinnen – mit einfachen, aber
ganz effektiven Mitteln. Selten hat
man einen lachenden Dritten, zu
dem sich der bisherige Tabellendrit-
te im Schatten von Dortmund und
Bayern aufschwingen wollte, mit so
sparsamen Mitteln dauerhaft zum
Erfolg kommen sehen wie das
Team von Trainer Hyypiä. „Ich bin
sehr enttäuscht“, sagte Hertha-
Coach Luhukay: „wir waren auf Au-

genhöhe, phasenweise sogar die bes-
sere Mannschaft, aber wir haben es
nicht geschafft, im Sechzehnmeter-
raum konsequent zuzuschlagen
und uns selbst zu belohnen.“

Vor allem in der ersten Halbzeit,
als Leverkusen die Basis zum
1:0-Sieg mit dem Treffer von Kieß-
ling in der 29. Minute legte, war
sonst kaum etwas Kreatives aus
dem Bayer-Werk zu sehen. Aber
das genügte Leverkusen völlig, um
am Ende verdient zu gewinnen.
Nach der Führung startete Bayer
dann in regelmäßigen Abständen
immer wieder sein Konterspiel und
wirkte dabei, auch wenn weitere
Treffer ausblieben, gefährlicher
und zwingender als die Hertha, die
ganz vergeblich großen Aufwand
betrieb. 31 von 39 möglichen Punk-
ten nach 13 Spieltagen bedeuten
nach dem Sieg in Berlin nun die
mit Abstand beste Bilanz, die Lever-
kusen in der Bundesliga je vorzu-
weisen hatte. In der ersten Halbzeit
war jedoch von einem großen Un-
terschied zwischen Champions-

League-Teilnehmer und Bundesli-
ga-Aufsteiger erst einmal nicht viel
zu sehen. Es war sogar die Hertha,
die mehr Torschüsse, mehr Ballbe-
sitz und mehr Zweikampfsiege zu-
stande brachte als Leverkusen.
Doch da sich Cleverness in der Sta-
tistik nun mal nicht messen lässt,
hieß es gar nicht mal unverdient
zur Pause 1:0 für Bayer. Bis dahin
hatte der Favorit einfach nur ganz
geduldig abgewartet, bis sich bei
den ständigen, wenn auch meist
sehr kontrollierten Berliner An-
griffsbemühungen doch mal eine
Lücke im Mittelfeld offenbar wür-
de. Nach knapp einer halben Stun-
de war es so weit. Leverkusen schal-
tete über Castro und Hegeler blitz-
artig um, bis Kießling umgehend
freigespielt war. Der Torjäger erziel-
te ganz souverän das 1:0 mit seinem
achten Saisontreffer.

Die Hertha dagegen blieb trotz
allen Engagements recht harmlos.
Der letzte Pass blieb zu oft hängen,
die Abschlüsse waren nicht zwin-
gend genug – und so musste Bayer-
Torhüter Leno zwar ständig kon-

zentriert bei der Sache sein, am
Ende durfte er dann doch meist un-
tätig bleiben. Bei der besten Berli-
ner Chance hatte Leno Glück, dass
dem freigespielten Ben-Hatira der
Ball weit vom Fuß sprang.

Um im Angriff zielstrebiger zum
Erfolg zu kommen, wechselte Trai-
ner Luhukay nach der Pause das 18
Jahre alten Berliner Talent
Mukhtar für Allagui ein, aber Bay-
er dominierte weitgehend aus einer
gesicherten Defensive die Partie. In
der 64. Minute war die Hertha
dem Ausgleich dann aber plötzlich
ganz nahe, aber nach einem schö-
nen Kopfball von Cigerci reagierte
Leno prächtig und wehrte den Ball
spektakulär ab. Aber Bayer Lever-
kusen ließ sich nicht mehr vom
Weg abbringen und sicherte sich
den Sieg mit einer reifen, konzen-
trierten und ganz ruhigen Defensiv-
leistung. Einziges Manko: Stümer
Sam musste schon nach vier Minu-
ten verletzt ausgewechselt werden
und fehlt Bayer vermutlich am
Mittwoch in der Champion Lea-
gue gegen Manchester United.

Augsburg (dpa). Der türkische Na-
tionalspieler Halil Altintop hat ei-
nen leidenschaftlich aufspielenden
FC Augsburg gegen Hoffenheim
zum Hinrunden-Rekord in der
Fußball-Bundesliga geführt. Nach
dem hochverdienten 2:0 am Sams-
tag haben die bayerischen Schwa-
ben nach dem 13. Spieltag bereits
16 Punkte auf dem Konto und da-
mit schon jetzt mehr als in ihren
ersten zwei Bundesliga-Spielzeiten
zur Winterpause. Mit seinem ers-
ten Doppelpack im FCA-Trikot
war Altintop (17. und 23. Minute)
der umjubelte Matchwinner gegen
eine Hoffenheimer Mannschaft,
deren Defensivschwächen wieder
einmal eklatant waren. Altintop
sprach später von einem unglaubli-
chen „Gänsehaut-Feeling“.

Der Augsburger Trainer Mar-
kus Weinzierl bot in der Offensive
erstmals den 19 Jahre jungen Arka-
diusz Milik von Anfang an auf. Ver-
dient hatte sich der von Bayer Le-
verkusen ausgeliehene Angreifer
dieses Vertrauen auch mit seinen
insgesamt sechs Toren in den jüngs-
ten zwei Partien für Polens
U-21-Auswahl. Die Entscheidung
erwies sich als richtig, denn Milik
war bis zu seiner Auswechslung

(76.) auch ohne eigenen Torerfolg
mit seiner Schnelligkeit, Wendig-
keit und Technik ein wertvoller Ak-
tivposten in der Spitze. Augsburg
diktierte das Spiel mit Kampfkraft,
Tempofußball und Zielstrebigkeit.
Hinzu kam, dass die Hoffenhei-
mer bei den Toren nachhalfen. Ei-
nen scharfen Flachschuss von Mat-
thias Ostrzolek ließ Torwart Koen
Casteels nach vorne abprallen – Al-
tintop staubte dankbar ab. Vor
dem 2:0 verlor Linksverteidiger Se-
jad Salihovic den Ball am eigenen
Strafraum, nach einem Doppelpass
zwischen Paul Verhaegh und Milik
vollendete wieder Altintop den
Spielzug in Mittelstürmerposition.

Die schwungvollen Augsburger
hatten weitere Chancen durch Mi-
lik, der erst aus Abseitsposition
traf (32.) und dann aus der Distanz
knapp das Tor verfehlte (33.). Zu-
dem verstolperte Tobias Werner
eine Großchance (34.). Die starke
Hoffenheimer Offensive (bisher 28
Treffer) kam nur ganz selten zum
Zuge, die größte Chance hatte der
agile Mittelstürmer Anthony Mo-
deste, dessen Schuss FCA-Verteidi-
ger Ragnar Klavan jedoch mit letz-
tem Einsatz von der Linie kratzen
konnte (35.).

Das erwartete Hoffenheimer
Aufbäumen blieb auch nach der
Pause aus. Vielmehr setzten die
Augsburger mit ihrem wuchtigen
Anrennen weiter die Akzente. Hel-
le Aufregung herrschte auf der
Augsburger Bank, als Ostrzolek im
Strafraum zu Fall kam, aber
Schiedsrichter Florian Meyer
nicht auf Elfmeter entschied (72.).

Bart in der Menge: Halil Altintop lässt sich als Torschütze feiern.   Foto dpa

VON CH R I S T I A N OT TO

Braunschweig. Auch sein Platz in
der Verbannung konnte den Ärger
nicht vertreiben. Torsten Lieber-
knecht, dieser so impulsive Trainer
von Eintracht Braunschweig, moch-
te sich mit dem 0:1 seines Teams ge-
gen den SC Freiburg und den Be-
gleitumständen einfach nicht an-
freunden. War der Ball kurz vor
dem entscheidenden Tor des Tages,
das Gelson Fernandes in der 52. Mi-
nute gelungen war, über die Seiten-
linie gerollt? Lieberknecht fand, ja
– und war außer sich vor Wut.
Schiedsrichter Wolfgang Stark
meinte, nein – und schickte den
motzenden Lieberknecht auf die
Tribüne. Von dort aus musste die-
ser mit ansehen, wie die Braun-
schweiger das Kellerduell der Fuß-
ball-Bundesliga verdient verloren.

Dass Lieberknecht auf die Tribü-
ne geschickt wurde, machte ihn wü-
tend. „Ich weiß, dass man mich auf
dem Zettel hatte. Als ob man dar-
auf wartet, bis der Lieberknecht
durchdreht, um dann ein Exempel

zu statuieren. Ich will über das The-
ma gar nicht mehr reden, denn es
nervt einfach nur. Ich bezahle halt
die Strafe und fertig“, sagte der
Braunschweiger Trainer und er-
gänzte: „Ich habe die Situation an-
ders gesehen, aber niemanden belei-
digt. Und nach dem Spiel wollte
ich dem Schiedsrichter-Assistenten
Mike Pickel die Hand geben, durf-
te ich aber nicht, sondern ich sollte
mich erst entschuldigen.“

Auch im Heimspiel gegen Frei-
burg trauten sich die Braunschwei-
ger wieder ein wenig mehr und wa-
ren in der ersten Halbzeit die domi-

nierende Elf. Aber sie stießen eben
auch an ihre Grenzen. Wann im-
mer sich Angreifer Karim Bellarabi
und Omar Elabdellaoui auf der
rechten Seite in die Angriffe ein-
schalteten, wurde es gefährlich.
Nur Zählbares wollte ihnen dabei
nicht gelingen.

Das Duell des Vorletzten gegen
den Drittletzten blieb ein gegensei-
tiges Bearbeiten und Beackern. Die
21 810 Zuschauer bekamen viele
Zweikämpfe und taktische Fouls zu
sehen, aber leider so gut wie gar kei-
ne Torchancen. Es durfte zumin-
dest einmal geraunt werden, als El-

abdellaoui in der 21. Minute einen
Gewaltschuss auf das Freiburger
Tor abgegeben hatte und SC-Torhü-
ter Oliver Baumann angesichts der
Schussgeschwindigkeit zu einer
Faustabwehr zwang. Auf der Gegen-
seite durften die Freiburger für sich
in Anspruch nehmen, nach einer
scharf hereingetretenen Freistoß-
flanke von Christian Günter zur
besten Gelegenheit der ersten Halb-
zeit gekommen zu sein. Sein Kolle-
ge Nicolas Höfler hatte den Ball
noch leicht berührt und gegen die
Unterkante der Latte gelenkt. Der
Braunschweiger Torhüter Daniel
Davari hatte das Glück des Tüchti-
gen auf seiner Seite, weil der Ball
noch vor der Torlinie aufkam und
wegbefördert werden konnte.

Die Bundesliga lebt nicht nur
von den großen Spitzenspielen und
ihren Gipfeltreffen. Im Kampf ge-
gen den Abstieg gibt es auch viele
leidenschaftlich geführte Verglei-
che. Aber es muss am besonderen
Druck für beiden Seiten gelegen ha-
ben, dass die Profis aus Braun-
schweig und Freiburg wenig bis gar
nichts zustande brachten. Vor al-
lem Domi Kumbela als Angreifer
der Eintracht und sein Pendant
Mike Hanke im Freiburger Trikot
verbrachten einen denkbar tristen
Nachmittag. Sie waren als Spitzen
ganz auf sich alleine gestellt und
nahmen kaum am Spiel teil.

Der VfL Wolfsburg ist
deutlich überlegen,
kommt aber in
Nürnberg nicht über
ein 1:1 hinaus.

Bayer Leverkusen
kommt mit einfachen,
aber effizienten Mitteln
zu einem schmucklosen
1:0-Sieg in Berlin.

Mit beiden Toren zum
2:0 gegen Hoffenheim
wird der türkische
Nationalspieler zum
Matchwinner.

Braunschweig
unterliegt Freiburg in
einem tristen Spiel 0:1.
Lieberknecht motzt und
muss auf die Tribüne.

9 Robert Lewandowski
(Dortmund)

8 Mario Mandzukic
(München)
Vedad Ibisevic
(Stuttgart)
Pierre-Michel Lasogga
(Hamburg)
Stefan Kießling
(Leverkusen)

7 Max Kruse
(M’gladbach)
Roberto Firmino
(Hoffenheim)
Marco Reus
(Dortmund)
Aubameyang
(Dortmund)
Adrian Ramos
(Berlin)
Sidney Sam (Leverkusen)

6 A. Modeste (Hoffenheim)
Nicolai Müller (Mainz)
Ivica Olic (Wolfsburg)
Raffael (Mönchengladbach)
van der Vaart (Hamburg)

DRITTE LIGA
Schlecht geschossen

Der lachende Dritte

Über den Scheitelpunkt: Langkamp kämpft ums Verrenken um den Ball, Kießling weiß es nicht zu würdigen.   Foto Reuters

Bundesliga
kompakt

Altintop nutzt den
Augsburger Schwung

Ein Kellerduell wie aus dem Buche

Die Unruhe vor dem Sturz: Pilar tappt in Bellarabis Stolperfalle.  Foto dpa

TORJÄGER
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Tore: 0:1 Flum (14./Eigentor),
0:2 Matip (18.), 1:2 Flum
(56.), 2:2 Joselu (61.),
3:2 Joselu (68.),
3:3 Höwedes (86.).

Schiedsrichter:
Schmidt (Stuttgart).

Zuschauer: 51 500.

Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen–Bracker,
Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn, Vogt, Altintop
(85. Moravek), Werner (90. Bobadilla) – Milik
(76. Mölders).

Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham, Süle,
Salihovic (46. Toljan) – Polanski, Strobl – Vol-
land, Roberto Firmino (59. Herdling), Johnson –
Modeste.

Stuttgart: Ulreich – Schwaab, Niedermeier,
Rüdiger, Rausch – Kvist (63. Abdellaoue), Gent-
ner – Leitner (46. Traoré), Werner – Maxim –
Ibisevic.

Mönchengladbach: ter Stegen – Korb, Jantsch-
ke, Stranzl, Wendt – Kramer, Xhaka – Herrmann
(85. Rupp), Arango (88. Hrgota) – Raffael (90.
de Jong) – Kruse.

Frankfurt: Trapp – Jung, Russ (90.
Celozzi), Zambrano, Oczipka – Rode
(82. Schwegler), Lanig – Barnetta,
Kadlec (81. Rosenthal), Flum – Joselu.

Schalke: Hildebrand – Uchida,
Höwedes, Matip, Kolasinac (71. Fuchs)
– Jones, Aogo (79. Szalai) – Farfán,
Meyer, Draxler – Boateng (89. Felipe
Santana).

Tore:
1:0 Altintop (17.),
2:0 Altintop (23.).

Schiedsrichter:
Meyer (Burgdorf).

Zuschauer:
20 900.

Tore:
0:1 Raffael (37.),
0:2 Wendt (73.).

Schiedsrichter:
Kinhöfer (Herne).

Zuschauer:
49 560.

Frankfurt – Schalke  3:3 Augsburg – Hoffenheim  2:0 Stuttgart – M’gladbach  0:2

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

Frankfurt. Der FC Schalke muss
in dieser Saison ja mit dem Vor-
wurf leben, nicht immer alles aus
sich herauszuholen. Es gab eben
schon den einen oder anderen Auf-
tritt zu viel, bei dem individuelle
Klasse der Mannschaft und kollekti-
ve Leistung in keinem günstigen
Verhältnis standen. Am Samstag
kam nach einer wechselhaften Vor-
stellung immerhin noch ein 3:3 bei
Eintracht Frankfurt heraus. Doch
weil die Königsblauen durch das Ei-
gentor des Frankfurters Johannes
Flum (14.) und den eigenen Treffer
von Joel Matip (18.) früh 2:0 ge-
führt hatten, könnte dieses Spiel in
der Saison-Endabrechnung den-
noch unter den unnötigen Punkt-
verlusten erscheinen.

Dasselbe freilich gilt für die
Frankfurter. Nachdem sie durch
Flum (56.) und Joselu mit zwei To-
ren (61. und 68.) schon das Blatt zu
ihren Gunsten gewendet hatten, ga-
ben sie sich wieder einmal ihrem
größten Laster hin: späten Gegen-
treffern. Das 3:3 durch Benedikt
Höwedes war schon das vierte Mal,
dass Armin Vehs Mannschaft ein
Gegentor in der 86. Minute hinneh-
men musste; insgesamt neun Punk-
te sind in der Schlussphase schon
verlorengegangen. Und so mussten
beide Teams in dem Gefühl vom
Platz gehen, etwas liegengelassen

zu haben. Im Fall der Eintracht war
es der erste Heimsieg der Saison.
„Brutal für den Kopf“, fand Tor-
schütze Flum. Und Trainer Veh
sagte: „So ein Spiel muss man ein-
fach gewinnen – das haben wir in
dieser Saison noch nicht einmal ge-
habt.“ Die Schalker müssen mit ei-
nem weiteren Dämpfer in das
Champions-League-Spiel Dienstag

in Bukarest gehen. „Wie wir das
Ding noch herschenken können, ist
mir ein Rätsel“, sagte ihr Kapitän
Höwedes.

Schalke konnte in der Länder-
spielpause Kräfte sammeln – zum
ersten Mal seit längerem standen
Trainer Jens Keller wieder alle Pro-
fis bis auf den langzeitverletzten
Huntelaar zur Verfügung. Für Ko-

lasinac und Farfán bedeutete das ei-
nen Platz in der Startelf, Aogo rück-
te vor die Abwehr. Bei der Umset-
zung von Wiedersehens- in Spiel-
freude haperte es allerdings. Schal-
ke kam nur schleppend ins Spiel –
und durfte sich bei den Frankfur-
tern für die freundliche Mithilfe be-
danken, dass es nach nicht einmal
20 Minuten 2:0 stand. Nach Uchi-

das Flanke von rechts köpfte Flum
den Ball an die Latten-Unterkante
des eigenen Tores – ein großzügi-
ges Geschenk. Beim zweiten Tor
waren die Hessen nur unachtsam.
Aogos Freistoß-Flanke war lange
genug in der Luft, dass sich jemand
auf die Bedrohung hätte einstellen
können. Aber Matip war so frei,
per Kopf zu erhöhen. 2:0, und das,

ohne sich richtig ins Zeug legen zu
müssen. Bis dahin war es ein kom-
fortables Vergnügen für Königs-
blau. Für die Eintracht hingegen
war es bitter. Einmal hatten die
Frankfurter auch die Chance, als
Lanig aus kurzer Distanz zum
Schuss kam, aber vorbeizielte (11.).
Veh hatte auf seine Offensivkapazi-
tät Meier und kurzfristig auch auf
Innenverteidiger Anderson verzich-
ten müssen. Nach dem 0:2 dann
sah es eine Weile so aus, als sollten
die Schalker den Frankfurtern wei-
teren Schmerz zufügen. Bei eini-
gen Angriffen schien der dritte
Treffer nahe. Doch gegen Ende
der ersten Hälfte fand die Ein-
tracht, die sich lange im Kleinkrieg
mit Schiedsrichter Schmidt und ih-
ren Gegenspielern verzettelt hatte,
den Fokus wieder. In der 41. Minu-
te traf Flum aus gut 20 Metern den
Pfosten.

Nach der Pause schienen die
Schalker zunächst mit gemächli-
cher Spielkontrolle durchzukom-
men. Doch die Eintracht ließ nicht
locker. Erst war es Flum, der per
Kopf seinen Lapsus beim 0:1 wie-
dergutmachte. Nicht einmal eine
Minute später traf Joselu mit einem
fulminanten Schuss den Pfosten. In
der 61. Minute dann leistete der An-
greifer äußerst präzise Kopfarbeit
zum 2:2, damit hatte nach diesem
Auftakt kaum noch jemand rech-
nen können. Aber es ging noch wei-
ter, und wieder war Joselu der
Mann für den Knalleffekt. Gegen
seinen sehenswerten Schuss aus gut
20 Metern war Torwart Hildebrand
machtlos. Nun schien Frankfurt
dem vollen Erfolg ganz nahe.
Doch die Schalker hatten durch
Höwedes noch eine Antwort.

Köln (dpa). Dem 1. FC Köln
scheint zum Jahresende die Luft im
Aufstiegskampf der Zweiten Fuß-
ball-Bundesliga auszugehen. Am
Samstag verlor die Mannschaft von
Trainer Peter Stöger ihr Heimspiel
gegen den FC Ingolstadt 0:1 und
kassierte zwei Wochen nach der ers-
ten Saisonniederlage (0:1 in Bo-
chum) gleich die nächste Schlappe.
Durch den Gegentreffer von Mo-
ritz Hartmann in der 48. Minute
verloren die Kölner nicht nur die
Begegnung, sondern mussten auch
die Tabellenführung an den 1. FC
Kaiserslautern abgeben. Die unter
Trainer Kosta Runjaic seit acht
Spielen unbesiegten Pfälzer gewan-
nen gegen den Tabellenvierten Uni-
on Berlin 3:0. Vor 33 284 Zuschau-
ern erzielten Olivier Occean (54.
Minute), Florian Dick (79.) und
Enis Alushi (87.) die Tore. Die Ber-
liner verloren nicht nur die Punkte,
sondern auch Baris Özbek nach ei-
ner Roten Karte wegen eines Ellbo-
genchecks gegen Occean (44.).
„Was jetzt ist, zählt nicht. Was
zählt, ist im Mai“, sagte FCK-Trai-
ner Runjaic.

Wie schon in Bochum hatten die
ideenlosen Kölner auch gegen die
defensiv kompakt stehenden Ingol-
städter große Mühe. Köln machte
Druck, drängte auf den Ausgleich
und brachte mit Patrick Helmes ei-
nen weiteren Angreifer ins Spiel.
Doch der frühere Nationalspieler
scheiterte in der Schlussphase, als
er mit einem Kopfball nur die Lat-
te des leeren Tores traf (86.). „Der
letzte Punch war nicht so bei den
Spielern verankert, wie wir es ger-
ne hätten“, sagte Coach Stöger.

Schalke und Frankfurt
hadern nach dem 3:3
mit ihren Chancen.
Die Gelsenkirchener
verspielen 2:0-Führung.

Köln verliert,
Kaiserslautern
nun ganz vorne

Rätselhaftes Spektakel

Stuttgart (dpa). Nach dem Coup
im Schwabenland wirkte Lucien
Favre nicht vollends zufrieden. Bo-
russia Mönchengladbach hatte
sich mit einem 2:0-Erfolg gegen ei-
nen harmlosen VfB Stuttgart aus
der Länderspielpause zurückge-
meldet, doch der Schweizer Trai-
ner fand am Freitag noch genug
Verbesserungspotential. „Wir ha-
ben manchmal nach dem 2:0 die
Ordnung verloren, weil wir mit sie-
ben Spielern vorne waren, das
darf nicht passieren. Wenn wir

hier das 1:2 bekommen hätten,
wäre es sehr schwer geworden“,
kritisierte Favre nach dem vierten
Sieg seiner Mannschaft in der Fuß-
ball-Bundesliga in Serie. „Am
Ende hätten wir sogar 3:0 oder 4:0
gewinnen können.“ Favre fand
aber auch genügend lobende Wor-
te für den abgebrühten Auftritt
der Elf vom Niederrhein. „Das
war ein sehr gutes Spiel von uns.
Wir haben das Spiel zu 70 Pro-
zent kontrolliert“, resümierte der
56-Jährige. „Die ganze Mann-
schaft hat gut verteidigt und in kei-
ner Situation Panik gezeigt. Das
Mittelfeld hat wirklich gut gearbei-
tet“, ergänzte Favre, der seine
Mannschaft noch Freitagnacht in
der Stuttgarter Arena auslaufen
ließ und der Mannschaft um Kapi-
tän Martin Stranzl dann drei Tage
freigab.

In der Endabrechnung genüg-
ten den Gladbachern zwei eiskalte
Treffer, um sich die Belohnung zu
verdienen. Daniel Schwaab leitete
mit einem missglückten Befreiungs-
schlag unfreiwillig die Führung
von Raffael (37. Minute) ein, der
eine feine Kombination mit Pa-
trick Herrmann abschloss. Die
Schwaben, die zuvor nur zwei ih-
rer vergangenen 30 Bundesligapar-
tien gegen die Borussia verloren
hatten, wirkten in dieser Phase des
Spiels fahrig und träge.

Nach dem Wechsel mühte sich
das Team von Trainer Thomas
Schneider zwar redlich, den ver-
dienten Schlusspunkt zum Auftakt
des 13. Spieltags setzten aber wie-
der die flüssig kombinierenden
Gladbacher. Eine Vorlage des om-
nipräsenten Herrmann verwandel-
te schließlich der Schwede Oscar
Wendt (73.). „Wir hatten viel Ball-
besitz“, nannte der Verteidiger den
Vorzug des Gladbacher Spiels und
fand dennoch wie sein Trainer ei-
nen Makel: „Wir hätten das 3:0, 4:0
oder 5:0 noch machen müssen.“

Davon waren die Stuttgarter
weit entfernt. Während sich die
Borussia auf Platz vier festsetzte
und nach dieser routinierten Dar-
bietung den Angriff auf die siche-
ren Champions-League-Ränge
starten darf, steckt der VfB mit 16
Punkten im Mittelmaß fest. „Glad-
bach war einfach die reifere Mann-
schaft. Das ist bitter, muss man
aber so akzeptieren“, erkannte
Schneider die Stärke des Gegners
an. „Über 90 Minuten hat uns ein
bisschen der Dampf, die Aggressi-
vität gefehlt“, stellte der VfB-
Coach weiter fest. Kein Wunder.
Insgesamt 13 Spieler hatte der VfB
für Länderspielreisen abstellen
müssen, Mönchengladbach nur
fünf. „Das soll aber keine Entschul-
digung sein“, sagte Schneider, der
sich mit seiner Mannschaft weiter
in einer schwierigen Entwicklungs-
phase befindet. Konstruktive Spiel-
eröffnung, dynamischer Aufbau –
wo die Borussia teils schon ist, da
wollen die Stuttgarter erst noch
hin. „Entwicklung braucht Konti-
nuität“, räumte Schneider ein.

YOUR TIME IS NOW.
GO PL ACES YOU NEVER THOUGHT
POSSIBLE.

Miros Date Ladies & Pontos S
Für Sie eine brillantbesetzte Uhr mit feinen Zifferblatt-

details und präzisem Werk, bis 10 bar wasserdicht.
Eine widerstandsfähige Sportuhr mit Automatikkaliber 

und Chronograph für Ihn, bis 20 bar wasserdicht. 

Erhältlich beim autorisierten Fachhandel und in den Maurice Lacroix Boutiquen in Berlin: Friedrichstraße 166 und Kurfürstendamm 194

Mönchengladbach setzt
seinen Angriff auf die
Spitze mit einem 2:0
in Stuttgart fort.
Zufrieden ist Trainer
Favre nur bedingt.

Zumindest ein Schalker ist obenauf: Der Frankfurter Zambrano bekommt Draxlers Sitzfleisch zu spüren.   Foto G.E.S.

Ganz schön abgebrüht

Tanz um den Ball: Maxim und Wendt verheddern sich.   Foto dpa



1 8 S P O R 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 , 2 4 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 7

VON FRANK HE IKE

Hamburg. Vielleicht ist es die Son-
ne, die vom strahlend blauen, so
gar nicht novembrigen Himmel
scheint – an diesem ansonsten all-
täglichen Trainingsnachmittag
wirkt René Adler jedenfalls bestens
gelaunt. Es wäre jetzt zu viel der
Deutung, die Stimmungslage des
28 Jahre alten Torwarts allein an
der Rückkehr nach Hamburg fest-
zumachen. Beim Hamburger SV
weiß Adler nämlich, was ihn erwar-
tet. Passiert nichts Ungewöhnli-
ches, steht er im nächsten Spiel im
Tor. Gleichgültig, wie der Gegner
heißt. Adler hat sich durch große
Paraden in der Vorrunde der abge-
laufenen Bundesligasaison und sei-
ne angenehme Art einen Status als
Unangefochtener erworben. Wich-
tig als Spieler und Mensch. Doch
zuletzt changierte er im HSV-Tri-
kot zwischen mäßig und schwach.
Mit diesem Gepäck reiste er zur
Nationalmannschaft. Und da ge-
schah Ungeheuerliches: René Ad-
ler wurde degradiert. Nicht er
spielte in Wembley, sondern Ro-
man Weidenfeller. Nationalmann-
schaftinsider sehen Adler in der in-
ternen Rangliste auf Rang drei ab-
gerutscht – ohne Aussichten auf ei-
nen WM-Einsatz im nächsten
Sommer.

Der Aufstieg des René Adler
scheint gebremst. Aber wer ihm
mit (seiner Meinung nach) schie-
fen Vergleichen kommt, erlebt ei-
nen anderen Adler als den Me-
dien-Darling. Einen weniger aus-
kunftsfreudigen. „Meine Lage ist
mit 2010 nicht zu vergleichen“,
sagt er sehr ernst, „ich bin selbst
gespannt, was passiert. Aber ich
muss kein Angst haben oder unru-
hig sein. Es gibt keinen Grund,
daran zu zweifeln, dass ich zur
WM fahre. Wenn mich das Team
braucht, bin ich da. Ich laufe nicht
beleidigt rum, wenn ich nicht spie-
le.“ Am liebsten würde Adler zu
diesem Thema gar nichts sagen.
Vergleichende Werbung: Nein,
danke!

René Adler wird in Brasilien kei-
nen Stunk machen, wenn er nicht
spielt, sondern Manuel Neuer
oder Roman Weidenfeller. Ganz
bestimmt nicht. Aber es zeichnet
sich für diesen Hochbegabten im
Tor eine zweite Weltmeisterschaft
ab, die er mehr oder weniger ver-
passt. 2010 verknackste er sich die
Rippe. Als Stammtorwart. Nun
sind es eigene mäßige und fremde

starke Leistungen, die einem Ein-
satz im Weg stehen.

Die Geschichte René Adlers in
der Nationalmannschaft hat Aus-
wirkungen auf seinen Arbeitgeber,
den HSV. Zuletzt wirkte Adler
hier nicht mehr wie die große Inte-
grationsfigur, die andere wahlwei-
se aufweckt oder mitreißt. Weit,
weit weg war er auch sportlich von
den schier übermenschlichen Auf-
tritten im September 2012: Damals

gewann er die Spiele gegen Dort-
mund und Hannover fast allein für
das Kellerkind HSV. Elf Mal ver-
lieh ihm die Zeitschrift „Kicker“ in
der Vorsaison eine Note zwischen
1,0 und 2,0. Hamburg schwärmte
vom Helden im Tor, und ein biss-
chen Glamour gab es auch mit
ihm und seiner Freundin, der
Schauspielerin Lilli Holunder.
Klug dosierten die beiden ihre ge-
meinsamen Auftritte. Adler genoss

es, in Interviews Themen zu strei-
fen, die ihn berühren: Kunst, Kul-
tur, Kinder. Hamburg schien der
ideale Ort nach den Jahren in Le-
verkusen für den geborenen Leipzi-
ger zu sein. Doch aus Rosarot ist
Grau geworden. Der „Kicker“ und
die Hamburger Zeitungen themati-
sierten jüngst nach dem 3:5 in Le-
verkusen Adlers Sturz ins Medio-
kre. Er ist auf die Note „Drei“
abonniert – das Spektakuläre fehlt.
So fallen die 29 Gegentreffer auch
auf ihn zurück: die schlechteste Ab-
wehr der Liga.

René Adler umschifft dieses The-
ma. Er mag die Fokussierung auf
sich nicht in diesen Tagen. Es gibt
nur Allgemeinplätze. „Natürlich be-
kommen wir zu viele Gegentore. Je-
der unserer Fehler wird bestraft“,
sagt er. Es ehrt ihn, dass er die Un-
erfahrenheit seiner jungen Vorder-
leute Jonathan Tah und Lasse So-
biech nicht als Ausrede anführt.
Die Mission Hamburg ist kein Ego-
trip. Immer wieder hat Adler mann-
schaftlichen Zusammenhalt gefor-
dert, wenn einer ausscherte, auch
öffentlich, und so seinen Status als
ernstzunehmender Profi zemen-
tiert. Aber es führt eben kein Weg
daran vorbei, dass seine Paraden
über Wohl und Wehe des HSV ent-
scheiden – und auch darüber, wie
es mit ihm weitergeht.

Und hier wird die Geschichte
Adler und Hamburg noch einmal
richtig spannend. Denn nach rund
anderthalb Jahren im Klub hat Ad-
ler gemerkt, was beim ewigen Un-
ruheklub HSV möglich ist – und
was nicht. Möglich in naher Zu-
kunft: maximal ein Platz in der Eu-

ropa League. Unmöglich: Auftritte
im Scheinwerferlicht, immer diens-
tags und mittwochs. Champions
League. Diese mäßigen Aussichten
dürften nerven, zehren, verärgern.
Adler ist 28, er hat nach seiner lan-
gen Pause nichts zu verschenken.
Natürlich ist er dem HSV und
dem ehemaligen Sportchef Frank
Arnesen dankbar für die Chance,
die er ihm im Sommer 2012 gab, als
er einen Rekonvaleszenten von
Bayer 04 holte. Ablösefrei. Bis
2017. Hamburg war die große
Chance zum Neustart, und René

Adler ergriff sie vom ersten Trai-
ning an beim Schopf. Aber alles
hat seine Grenzen.

Als vor einigen Wochen beim
FC Schalke über Timo Hilde-
brands Qualitäten nachgedacht
wurde (noch vor seinem Fehler in
London gegen Chelsea), kam so-
fort Adler ins öffentliche Spiel.
Die Gleichung ging so: Guter Tor-
wart wird gesucht, Hamburg
braucht Geld, Adler geht weg.
Auch der FC Arsenal gilt als dauer-
hafter Interessent. Adler heizt das
Spielchen um einen Wechsel mit
keinem Wort an. Klar ist aber, dass
eine Wertsteigerung über einen
Vereinswechsel vergleichsweise ein-
fach wäre. Der HSV steht für
Wertverlust.

Am leichtesten wäre es, kehrte
das zurück, was derzeit fehlt –
Glück. So sehen es zumindest sei-
ne Vorgesetzten. „René ist das Spie-
gelbild der Mannschaft“, sagt
Sportchef Oliver Kreuzer, „an vie-
len Bällen ist er dran, aber sie rut-
schen irgendwie durch.“ Und Trai-
ner Bert van Marwijk sagt: „Jeder
weiß, wie wichtig er für uns ist.
Aber ihm fehlt derzeit das Glück.“
Vielleicht wird die Partie an die-
sem Sonntag gegen Hannover 96
zum Wendepunkt. Vor einem gu-
ten Jahr war dies das Spiel, in dem
der Adler in Hamburg landete.

VON DIRK SC HÜMER

Venedig. Vor der entscheidenden
Partie in der Gruppenphase der
Champions League geben sich die
Verantwortlichen des SSC Neapel
gemäßigt selbstbewusst. Am Diens-
tag bei Borussia Dortmund, immer-
hin dem Finalisten der Vorsaison,
zu bestehen scheint für den derzeiti-
gen Dritten der Serie A ein schwie-
riges, aber lösbares Unterfangen.
In den vergangenen Jahren konnte
das Team von Trainer Rafael Beni-
tez einige Erfahrung in Europas
Königsklasse sammeln, doch auf et-
was niedrigerem Niveau. Zweimal
schied man – gegen Villareal und
gegen den FC Chelsea – in der Zwi-
schenrunde aus, welche die Män-
ner vom Vesuv nun mit mindestens
einem Punkt im Westfalenstadion
erreichen möchten.

Tatsächlich hat „Rafa“ Benitez
gar keine schlechten Karten, die

schwere Gruppe mit dem FC Arse-
nal und Olympique Marseille wo-
möglich als Zweiter abzuschließen
und Dortmund aus dem Wettbe-
werb zu werfen. Dass mit den Ver-
letzungen von Marcel Schmelzer
und Mats Hummels seinem Wider-
part Jürgen Klopp nun die gesamte
Abwehr der vorigen Erfolgssaison
abhandengekommen ist, dürfte für
die konterstarken Neapolitaner ein
nicht zu unterschätzender Aspekt
sein. Schon im Hinspiel hatten sich
die Borussen am kampfstarken Mit-
telfeld und am zähen Pressing die
Zähne ausgebissen – und unterla-
gen im Stadio San Paolo 1:2.

Der Madrilene Benitez, der in
der Serie A vorne gut im Rennen
liegt, aber zuletzt ein chancenloses
0:3 bei Juventus Turin abhaken
musste, weiß um die mangelnde Be-
ständigkeit seiner Mannschaft.
Noch laufe nicht alles perfekt, gab
er der italienischen Presse zu Proto-
koll; er sei ja gerade einmal vier Mo-
nate im Amt. Solch zarte Hinweise
des zurückhaltenden Spaniers, der
trotz großer Erfolge weder bei In-
ter Mailand noch beim FC Chelsea
wirklich beliebt wurde, richten sich
an die heißblütigen Tifosi in Nea-
pel, die auch nach dem Weggang
der südamerikanischen Stars Edi-
son Cavani und Ezequiel Lavezzi ih-
rem Team bedenkenlos den italieni-
schen Meistertitel zutrauen. Ein zu-

weilen enthemmter Jürgen Klopp,
der nach dem Hinspiel wegen einer
Beißdrohung gegen den Vierten
Schiedsrichter eine Sperre erhielt,
würde da wohl besser zur über-
schwänglichen Wesensart der Nea-
politaner passen als das allzeit stille
Pummelchen Benitez.

Immerhin hat der SSC Neapel
seine vielen Transfermillionen – al-
lein für den Uruguayer Cavani gab
es von Paris Saint-Germain 64 Mil-
lionen Euro – klug in Routiniers in-
vestiert, die anderswo ausgemustert

wurden und ihren Zenit überschrit-
ten hatten. Pepe Reina im Tor (vor-
erst ausgeliehen aus Liverpool)
oder die erfahrenen Stürmer Calle-
jon und Higuain von Real Madrid
können mit Benitez’ akribischem
Stil, der von großer taktischer Dis-
ziplin geprägt ist, offenbar viel an-
fangen. Und auch andere Hochbe-
gabte wie der Slowake Marek Ham-
šik und die beiden Schweizer Natio-
nalspieler Behrami und Inler ma-
chen aus diesem breiter aufgestell-
ten Napoli eine jederzeit konkur-

renzfähige Truppe auf hohem Ni-
veau.

Benitez hat vor allem Angst vor
der Anfälligkeit seiner Defensive.
Sowohl in Turin wie in London
gab es schnelle Gegentore, weshalb
der Taktiker in Dortmund sicher al-
les dafür tun wird, um der Anfangs-
offensive der Borussen kompakt zu
widerstehen und dann in aller
Ruhe auf Konter zu setzen. Eine an-
dere Schwachstelle seiner neu for-
mierten Mannschaft benennt der
Trainer ganz offen: Es mangelt an
taktischer Variabilität, doch dürfte
dies für die ohnehin klare Aufga-
benverteilung in der Dortmunder
Partie kein Manko darstellen. Dass
es in Dortmund „difficilissimo“ –
also sehr, sehr schwer – werden
wird, hat Benitez den italienischen
Fans bereits verraten.

Auf seine nicht gerade geringen
Erfolge, vorzugsweise in England,
verweist der eher zurückhaltende
Übungsleiter dabei mit vorauseilen-
der Sorge: Er brauche noch etwas
Zeit. Auf der Insel sei der Respekt
und die Geduld für Trainer ausge-
prägter. Benitez’ Ahnungen, dass
nämlich nach einem eventuellen
Ausscheiden in der Vorrunde der
Champions League schwere Zeiten
am Golf von Neapel auf ihn zukom-
men dürften, ist aus solchen Wor-
ten herauszulesen. Geduld gehört
nicht zu den Kardinaltugenden in

Italiens chaotischem Mezzogiorno.
Zwar wird der schillernde, immer
noch vom mafiösen Glanz der Mara-
dona-Tage zehrende Verein unter
dem Filmproduzenten Aurelio di
Laurentiis längst professioneller
und nachhaltiger geführt als um
1990, doch bleibt auch nach dem
Vereinsbankrott von 2004 das Am-
biente – wie so ziemlich alles in Nea-
pel – dem ewigen Brodeln der vulka-
nischen Volksseele unterworfen.

Die Ausgangslage gegen Borus-
sia Dortmund spricht dabei durch-
aus für die Italiener, die ihre Pflicht-
aufgaben gegen Marseille bereits
siegreich erledigt haben und im Ab-
schlussmatch gegen Arsenal am letz-
ten Spieltag wahrscheinlich auf ein
bereits qualifiziertes und sich dann
womöglich schonendes Team tref-
fen werden.

Bleibt der Stolperstein in Westfa-
len, bleibt nurmehr das „Gruppen-
endspiel“ am kommenden Diens-
tag zu bestehen. Aber wie das so ist
in Neapel: Hätte man den Tifosi
vor der Saison solch eine verlocken-
de Lage gegenüber einem schwä-
chelnden BVB und mit sicherer
Qualifikation für die Europa
League vorhergesagt, wäre man be-
geistert gewesen und hätte einen
Autocorso geplant. Jetzt wird un-
term Vesuv nur noch ein Weiter-
kommen als Erfolg gewertet – und
von noch Größerem fleißig ge-
träumt.

ARD: 12.45 Uhr: Sportschau, Rodeln, Welt-
cup in Innsbruck-Igls/Österreich, Skisprin-
gen, Weltcup in Klingenthal, Biathlon, Welt-
cup in Östersund/Schweden.
RTL: 17 Uhr: Motor, Formel 1, Großer Preis
von Brasilien in São Paulo, das Rennen.
Servus TV: 17.30 Uhr: Eishockey, DEL: Düs-
seldorfer EG – Augsburger Panther.
Eurosport: 12.15 Uhr: Rodeln, Weltcup in
Innsbruck-Igls. 13.15 Uhr: Skispringen,
Weltcup in Klingenthal. 15.15 Uhr: Biath-
lon, Weltcup in Östersund. 17 Uhr und
20.30: Curling, EM in Stavanger/Norwegen,
Vorrunde, Frauen: Russland – Schweden,
und Männer: Schweden – Norwegen.
Sport1: 14.55 Uhr: Handball, Bundesliga:
SG Flensburg-Handewitt – THW Kiel.

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

Zilina (dpa). Mit dem vierten Sieg
in Folge haben die deutschen Fuß-
ball-Frauen ihre makellose Bilanz
in der WM-Qualifikation gewahrt.
Die Elf von Bundestrainerin Silvia
Neid besiegte am Samstag die Slo-
wakei in Zilina 6:0. Nadine Keßler
(8./83. Minute), Anja Mittag
(57./65.), Alexandra Popp (84.) und
Dzsenifer Marozsan (87.) erzielten
die Tore. Die DFB-Auswahl blieb
vor nur 1130 Zuschauern in der ak-
tuellen Qualifikationsrunde für die
Weltmeisterschaft 2015 in Kanada
ohne Gegentreffer und baute ihr
Torkonto auf 31 Treffer aus. „Insge-
samt bin ich zufrieden, denn wir
haben erneut drei Punkte geholt,
und das Ergebnis geht in Ord-
nung“, sagte Neid, bemängelte
aber eine schwächere erste Hälfte.
„Das wurde in der zweiten Halb-
zeit besser, wir haben unser Lauf-
spiel gesteigert und mehr Präzisi-
on gezeigt.“ Doppeltorschützin
Mittag monierte nach dem Schluss-
pfiff: „Wir haben sechs Tore ge-
macht, aber zufrieden können wir
mit der Leistung nicht sein.“

Der Auftritt der DFB-Elf ließ
gegen den 41. der Weltrangliste zu-
nächst einige Wünsche offen.
Zwar hatte Keßler (VfL Wolfs-
burg) ihr Team früh in Führung ge-
bracht, doch im weiteren Verlauf
der ersten Hälfte lief spielerisch
bei der deutschen Elf nicht mehr
viel zusammen. Erst nach dem Sei-
tenwechsel war der Bann gebro-
chen. Mittag erhöhte auf 2:0, we-
nig später markierte sie auch das
3:0. Für die Spielerin des schwedi-
schen Meisters FC Malmö waren
die Treffer 21 und 22 im Nationaltri-
kot besondere, denn sie bestritt ihr
100. Länderspiel. Auch Keßler
trug sich in der Schlussphase ein
weiteres Mal in die Torschützenlis-
te ein, ehe die eingewechselte
Popp (VfL Wolfsburg) und Ma-
rozsán (1. FFC Frankfurt), die zu-
vor bereits zwei Tore vorbereitet
hatte, für den Endstand sorgten.
Bereits am Mittwoch muss die Na-
tionalmannschaft wieder in der
WM-Qualifikation ran. Dann
trifft sie in Osijek auf Kroatien.

Igls (dpa). Rodel-Olympiasieger
Felix Loch hat den ersten Sieg im
Olympia-Winter eingefahren. Der
24-Jährige war am Samstag im
österreichischen Igls nicht zu schla-
gen und schaffte damit seinen 14.
Weltcup-Erfolg. Hinter dem
Berchtesgadener landeten Lochs
Teamkollege David Möller sowie
der junge Italiener Dominik Fisch-
naller auf den weiteren Podestplät-
zen. „Es war ein super Rennen. Ich
bin sehr zufrieden“, sagte Loch.
Eine Woche nach seinem dritten
Platz im norwegischen Lilleham-
mer fuhr Loch im Eiskanal von
Igls im ersten Lauf trotz einiger
kleiner Fehler zur Bestzeit. Im ent-
scheidenden Durchgang legte der
viermalige Weltmeister noch zu.
Möller bestätigte mit seinem zwei-
ten Platz seine gute Form. „Es
sieht gut aus“, sagte der zweimali-
ge Weltmeister aus Thüringen.

Noch besser machten es die von
Natalie Geisenberger angeführten
deutschen Frauen. Hinter der
Weltmeisterin, die im zweiten Ren-
nen ihren zweiten Sieg schaffte,
sorgten Olympiasiegerin Tatjana
Hüfner, Anke Wischnewski sowie
Nachwuchs-Fahrerin Dajana Eit-
berger für den ersten Vierfach-
erfolg der Saison.

Vor einem Jahr war
René Adler der Held
im Hamburger Tor.
Doch der Glanz ist
verschwunden.
Und im Nationalteam
sehen ihn viele nur
noch als Nummer drei.

Heißes Blut, große
Erwartungen: Die Fans
des SSC Neapel
träumen vor dem
„Gruppen-Endspiel“
in Dortmund vom
Weiterkommen in der
Champions League.

SPORT IM FERNSEHEN

Aus Rosarot wird Grau

Was nun? René Adler wirkt derzeit nicht mehr wie die große Integrationsfigur, die andere wahlweise aufweckt oder mitreißt.   Foto AP

Degradiert: Adler schaut zu, Weidenfeller spielt für Deutschland.   Foto Imago Sport

„An vielen Bällen ist
er dran, aber sie
rutschen irgendwie
durch.“

HSV-Sportchef Oliver Kreuzer

Wieder leichtes
Spiel für
DFB-Frauen

Rodel-Sieg für
Loch, Frauen
dominieren

Und ewig brodelt die Volksseele

Akribischer Arbeiter: Trainer Rafael Benitez von Neapel   Foto dpa
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VON M ARC HE INR ICH

Klingenthal. Hawaii muss war-
ten. Für den Traum von der Reise
in das Surfer-Paradies, den er sich
gerne zu seinem 18. Geburtstag er-
füllt hätte, fand sich zuletzt in sei-
nem prall gefüllten Terminkalen-
der kein Platz. Und die Suche nach
dem nötigen Freiraum für den Trip
auf die Pazifikinsel wird, Stand
jetzt, auf absehbare Zeit kompli-
ziert bleiben. Für Skispringer An-
dreas Wellinger mangelte es in der
Vorbereitung auf seine zweite Welt-
cup-Saison nicht an Pflichtveran-
staltungen. Der aus dem kleinen
Ort Weißbach im Allgäu stammen-
de Teenager geht mit großen sport-
lichen Ambitionen in den Olym-
pia-Winter, in dem er als Elftkläss-

ler des Ski-Internats in Berchtesga-
den ganz nebenbei auch die schuli-
sche Grundlage legen will, damit
das Abitur im kommenden Schul-
jahr ordentlich ausfällt.

So waren Mußestunden in den
zurückliegenden Wochen für Wel-
linger eher selten, zumal er auch
eine weitere Bewährungsprobe zu
bestehen hatte: den Erwerb des
Führerscheins. Angesichts der
Vielfalt der Verpflichtungen konn-
te er sich nur eine kurze Auszeit
aus dem weitgehend verplanten
Alltag gestatten: Gemeinsam mit
Team-Kollegen flog Wellinger
nach Marbella. Doch auch in der
Sonne Südspaniens hielt er seine
Füße nicht wirklich still: Das Be-
wegungstalent, das eines nicht all-
zu fernen Tages durch die Wellen
in der Bucht vor Honolulu reiten
möchte, versuchte sich am Strand
als Animateur und bat die Gruppe
der Mitreisenden um Severin
Freund der Reihe nach auf die glit-
schigen Surfboards. Von sichtba-
rem Erfolg war das Unterfangen,
wie Wellinger einräumt, auf die
Schnelle nicht unbedingt gekrönt:
„Jeder von ihnen hat ordentlich

Salzwasser geschluckt.“ Doch weil
nicht zuletzt der Spaß im Mittel-
punkt der Aktion stand, habe sich
der Abstecher nach Andalusien ge-
lohnt. Wellinger bezeichnet die
Kader-Athleten, mit denen er fast
ein Drittel des Jahres zusammen
ist, als „eine Art Familie“, in der
„jeder von dem anderen lernen
kann“. In allen Lebenslagen. Sein
Eindruck nach den ersten Sprün-
gen auf Schnee im sächsischen
Klingenthal, wo das deutsche
Team am Samstag zum Saisonauf-
takt im von Winde verwehten und
nach dem ersten Durchgang abge-
brochenen Mannschaftswettbe-
werb hinter Slowenien den zwei-
ten Platz erreichte, klingt denn
auch reichlich optimistisch: „Wir
haben’s drauf.“ Wobei nicht zu-
letzt auch Wellingers Frühform
den Bundestrainer zu einer muti-
gen Prognose veranlasst: „Unsere
Saat ist aufgegangen. Jetzt sind wir
in der Lage, die Früchte zu ern-
ten“, sagt Werner Schuster, der
seine Leute bei der Vier-Schan-
zen-Tournee oder Olympia in Sot-
schi auf dem Treppchen sehen
möchte.

Auch Wellinger besitzt bereits
das Potential, um beim Kampf um
Weite und Haltungsnoten gegen
die Konkurrenz aus Österreich,
Polen, Norwegen oder Russland
zu punkten. Im September ent-
schied er – als dritter Deutscher

nach Sven Hannawald und Andre-
as Wank – die Gesamtwertung im
Sommer-Grand-Prix für sich. Ein
Ergebnis, das die Zuversicht mehr-
te, „dass ich auf dem richtigen
Weg bin“, wie sich Wellinger aus-
drückte. Er bestätigte mit den erst-

klassigen Resultaten beim Matten-
springen seine guten Eindrücke
des Vorjahres, als er als Einsteiger
auf Anhieb die etablierten Kräfte-
verhältnisse an der Spitze des Klas-
sements aufmischte. Auf den
Schanzen im norwegischen Lille-
hammer und in Engelberg
(Schweiz) fehlten ihm bloß weni-
ge Meter zum ersten Sieg, die
Vier-Schanzen-Tournee beschloss
er bei seiner Premiere als Neunter
des Gesamtwertung überaus res-
pektabel, ehe die ungewohnte Be-
lastung im Frühjahr zu einem
Mangel an Kraft und Konzentrati-
on führte, so dass er da nicht
mehr ganz so häufig im Rampen-
licht stand; was Schuster freilich
als „normale Entwicklung bei so
einem jungen Mann“ wertete. Viel
wichtiger sei, dass Wellinger ne-
ben der guten körperlichen Verfas-
sung eine entscheidende Vorausset-
zung mitbringe, die ihn von vielen
Mitbewerbern unterscheide: Wel-
linger nennt er einen „Instinkt-
springer“, der „völlig klar im Kopf
ist“. Er sei „arbeitsam“ wie nur we-
nige andere und bringe ein „enor-
mes Potential“ mit, das es behut-

sam und gezielt im Training auszu-
bauen und abzurufen gelte.

Vor allem eine Begebenheit aus
dem Frühjahr bestärkt Schuster in
seiner Hoffnung, mit Wellinger ei-
nen Medaillen-Kandidaten gefun-
den zu haben: Ende März verlor
der schmale Bursche beim Skiflie-
gen in Planica (Slowenien) im Pro-
bedurchgang die Balance in der
Luft, knallte auf den Hang und
rutschte mit gebrochenem Ski den
Hügel herunter – und doch kletter-
te er keine sechzig Minuten später
wieder auf die Schanze hinauf und
segelte, mit „großen Herzklopfen“,
wie er heute schildert, zweihundert
Meter weit. Schuster nennt die Sze-
nen ein „Schlüsselerlebnis“ und
„Meilenstein“ in der Entwicklung
des Newcomers: „An guten Tagen
kann er schon jetzt alle schlagen.“

An diesem Sonntag werden ihm
bei der ersten Solo-Tour des begin-
nenden Winters 15 000 Besucher zu-
schauen. Wellinger nimmt den Er-
wartungsdruck vor dem Debüt im
Vogtland mit einer jugendlichen Ge-
lassenheit, die sich als zusätzliche
Stärke entpuppen kann: „Es gibt vie-
le, die älter sind als ich, die müssen
was erreichen. Und ich darf.“

M
an muss die Fellmütze zie-
hen vor diesen Russen, de-
nen mit ihrem olympi-

schen Fackellauf ein Coup gelun-
gen ist. 65 000 Kilometer quer
durchs Land, von West nach Ost,
von Nord nach Süd, durch alle 83
Regionen und durch 2900 Städte,
so eine lange inländische Wegstre-
cke wie nach Sotschi haben Fackel-
läufer noch vor keinen Olympi-
schen Spielen zurücklegen dürfen.
Und es geht nicht nur in alle Him-
melsrichtungen, sondern es ging
auch in den Himmel hinauf und
darüber hinaus, auf die Raumstati-
on ISS und vor deren Türe, dazu
nach ganz unten, am gestrigen
Samstag hinein in den Baikalsee,
den ältesten und tiefsten See der
Welt. Anfang Februar soll die olym-
pische Leuchtspur ihren nächsten
Höhepunkt erreichen, den Gipfel
des 5642 Meter hohen Elbrus, von
da geht’s zur Eröffnungsfeier nach
Sotschi, wo das olympische Feuer
am 7. Februar den Eispalast erstrah-
len wird. „Wahrhaft einzigartig“ sei
dieser Fackellauf, sagte Staatspräsi-
dent Wladimir Putin voller Stolz,
„er wird der Welt zeigen, was Russ-
land zu bieten hat“.

Länger, höher, tiefer: Die olym-
pische Friedens-Idee mag vielleicht
nicht gerade im Mittelpunkt stehen

auf der 123-tägigen Zickzacktour,
vielmehr geht es um eine Demons-
tration der Größe Russlands und
um Repräsentation aller Regionen
und Volksgruppen. Die beste Bot-
schaft dabei ist, dass Putins Sicher-
heitskräfte auf dem ganzen Russ-
land-Fackelzug bislang nur einmal
eingreifen mussten: am 7. Oktober
beim Start in Moskau, als das olym-
pische Feuer einmal kurz erlosch
und ein Streckenposten sein Feuer-
zeug zücken musste, um es wieder
zum Brennen zu bringen.

Wenn der Schein nicht trügt, ist
vieles in mildes Licht getaucht, und
das ist ja durchaus bemerkenswert
im Reiche Putins. Den Russen geht
die Seele auf, in den Städten wie in
der Steppe scheinen sie verbunden
in dieser vorolympischen Erleuch-
tung. Von Protesten oppositioneller
Kräfte keine Spur. Anders als bei
der Premiere 1936, als die deutsche
Erfindung nicht bei allen Nachbarn
gut ankam und es bei dem ersten Fa-
ckellauf zwischen Olympia nach
Berlin zu Ausschreitungen kam.
Und anders als bei der „Reise der
Harmonie“ vor den Pekinger Som-
merspielen 2008, als die von China
aus geplante Welttournee in Euro-
pa und Amerika von Menschen-
rechtsgruppen aufgehalten wurde.

Eine Überraschung ist die russi-
sche Ruhe nicht unbedingt, war
doch bei den meisten bisherigen
Durchgangsstationen kaum Wider-
stand zu erwarten. Am
Nordpol, wohin die Fa-
ckelläufer sich und die 1,5
Kilogramm schwere Alu-
minium-Fackel Mitte Ok-
tober per atombetriebe-
nen Eisbrecher erstmals

schleppten, leben vor allem Eisbä-
ren, und die sind mehr vom Hun-
ger getrieben als von Menschen-
rechtsfragen. Auch Beschwerden
von Außerirdischen, die sich ange-
sichts der Weltraumfahrt der Fa-
ckel vor zwei Wochen gestört fühl-
ten, sind nicht zur Erde durchge-
drungen. Und was die Baikal-Rob-
be und ihre Lieblingsspeise, der Bai-
kal-Ölfisch, vom gestrigen Eindrin-
gen der Taucher in ihren Lebens-
raum halten, wird ewig ein uner-
gründliches Geheimnis bleiben.

Die Inszenierung passt zu einem
Russland, das von seinen Mythen
lebt und sich modern gibt. West-
lich geprägte Public Relation paart
sich mit russischer Propaganda, prä-
sentiert werden technischer Fort-
schritt und traditionelle Transport-
mittel. Raumfähre und Rentier-
schlitten, Atomboot und Pferdestär-
ken. Auch Sotschis Vorgänger lie-
ßen sich nie lumpen: die Fackel im
Weltraum (Atlanta 1996 und Syd-
ney 2000), unter Wasser (Sydney
2000), ein Transport per Über-
schallflugzeug (Albertville 1992),
die Fackelübergabe beim Fall-
schirmsprung (Lillehammer 1994),
die Übertragung per Satellit (Mont-
real 1976). Alles schon mal dagewe-
sen, aber nicht in russischer Hülle
und Fülle. Was soll jetzt noch kom-
men? Ein Fackelflug vom Mars
nach Rio de Janeiro 2016? Muss
wirklich nicht sein.  Thomas Klemm

Andreas Wellinger ist
erst 18. Doch er zählt
schon jetzt zu den
besten deutschen
Skispringern.
„An guten Tagen
kann er alle schlagen.“

Rutschpartie:
Per Schlitten geht’s
nach Jakutsk, der im
Winter kältesten
Großstadt des
Landes. Sicher ist
auch: Die Rentiere
heißen nicht Rudolf.

 Fotos Polaris, AFP (6), AP, Reuters, Twitter.com/Sotchi2014

Die Saat ist aufgegangen

Länger, höher, tiefer:
Wenn es um den Weg
des olympischen Feuers
geht, fackeln die Russen
lange. Nicht einmal die
Eisbären protestieren.

Tarnen und täuschen:
Das Boot, das auf dem
Wolchow schippert,
wird nicht wie früher
von Ruderern
angetrieben, sondern
von einem Motor.

Fackel im Sturm:
Sieht aus wie im
Film „Titanic“, ist
aber ein russisches
Schiff in der
Awatschabucht
bei der Halbinsel
Kamtschatka.

Dieses Feuer ist
nicht olympisch:
Die Sojus startet
vom Kosmodrom
in Baikonur und
bringt die Fackel
(nicht entzündet)
nach ganz oben.

Feuer im Wasser: Olympische
Fackeltaucher haben am Samstag
den Baikalsee ein wenig erleuchtet.

Lux und Trug
Houston, wir haben
kein Problem:
Hoch droben an der ISS
lassen die Raumfahrer
nichts anbrennen.
Die Fackel ist aus, auch
der Rest des Weltalls
bleibt eher im Dunkeln.

Hier trägt der
Chef noch selbst:
Angesichts des
olympischen Feuers
scheint sogar
Staatspräsident
Wladimir Putin
wie erleuchtet.

Es hellt auf
am Nordpol:
Die Flamme ist
nicht so stark, dass
sie das Eis zum
Schmelzen bringt.
Weiter geht’s mit
dem Eisbrecher.

Zwei Seelen wohnen in seiner Brust: Wellinger springt und surft gerne.  Foto dpa
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D
ie TV-Anstalten stöhnen.
Nicht schon wieder Sebas-
tian Vettel. Und nicht

schon wieder Red Bull. Der Welt-
meister und sein Team werden für
die Formel 1 zum Problem. Zum
vierten Mal nacheinander haben
beide die Weltmeisterschaft gewon-
nen. „Er fährt in einer anderen
Liga“, sagt Ferrari-Pilot Fernando
Alonso. „Egal welche Abstimmung,
welche Reifen, welcher Motor. Vet-
tel gewinnt mit diesem Red Bull
mit der linken Hand.“ Wie soll
man einen Sport verkaufen, bei
dem der Sieger schon vorher fest-
steht? Der Überraschungsfaktor
geht gegen null.

Das Erfolgsrezept von Red Bull
ist relativ einfach. Der Rennstall
des Getränkeherstellers hat das
meiste Geld, die besten Ingenieure,
den besten Fahrer, die beste Organi-
sation und mit Toro Rosso eine Fi-
liale, die das System mit Nach-
wuchspiloten versorgt. Die Truppe
aus Milton Keynes zählt bei Bernie
Ecclestone zu den privilegierten
Teams, ist politisch gut vernetzt
und setzt die richtigen Prioritäten.
Wer zwei Teams in der Formel 1
hat, kann eine Drohkulisse aufbau-
en. Und wer dem Internationalen
Automobil-Verband Fia bei der Ver-
marktung der Rallye-WM hilft,
schafft Abhängigkeiten. Rallye ist
das Steckenpferd von Fia-Präsident
Jean Todt.

Hie und da kratzen sie an der
Grenze des Erlaubten oder gehen
darüber hinaus. Die Konkurrenz
hat den Verdacht, dass die Titelver-
teidiger die freiwillige Ressourcen-
beschränkung aushebeln. Sie wun-
dern sich auch, warum Red Bull

seit vier Jahren regelmäßig mit ei-
nem großen Vorsprung aus der
Sommerpause kommt. Da müssen
die Fabriken eigentlich zwei Wo-
chen geschlossen sein und auch die
Zulieferer ihre Arbeit ruhen lassen.
Eigentlich ist es fast unmöglich,
sich in dieser Zeit einen Vorsprung
zu verschaffen. Teamberater Hel-
mut Marko meinte süffisant: „Wir
schalten die Fabrik, aber nicht unse-
re Gehirne aus.“ Ab dem nächsten

Jahr will die Fia Kontrollen einfüh-
ren. Am meisten sperrte sich Red
Bull dagegen. Vor allem, als im
Raum stand, auch noch die Zuliefe-
rer überprüfen zu lassen.

Vor einigen Wochen hat das
Weltmeister-Team bei der briti-
schen Handelskammer das Budget
für 2012 veröffentlicht. Red Bull
Technology bilanziert mit einem
Umsatz von 232 Millionen Pfund
(278 Millionen Euro). Das Budget

stieg gegenüber 2011 um 21 Millio-
nen Euro. In der Saison 2013 dürfte
es noch mehr sein. Die Rennsparte
Red Bull Racing gibt wie im Jahr
zuvor 176 Millionen Pfund (213 Mil-
lionen Euro) an. Die Teamleitung
rezitiert gerne diese Zahlen, um zu
zeigen, dass man nicht mehr Geld
ausgibt als Mercedes und Ferrari,
doch das ist Augenwischerei. Bei
Red Bull Racing sind nur 55 Leute
angestellt. Der Beitrag zur Entwick-

lung ist null. Red Bull Technology
beschäftigt 658 Mitarbeiter und
gibt allein für die Fahrzeug-Ent-
wicklung 75,7 Millionen Pfund
(90,8 Millionen Euro) aus. Merce-
des investierte im vergleichbaren
Zeitraum 178 Millionen Euro in
sein Rennteam. Ohne Motorenent-
wicklung.

Geld, Leute oder bessere Werk-
zeuge bringen nicht automatisch
Erfolg. Man muss trotzdem noch
das Richtige machen. Red-Bull-De-
signer Adrian Newey ist ein Extre-
mist. Seine Autos haben nicht ein,
sondern zehn Geheimnisse. Weil
er bei jedem Bauteil an die Grenze
geht. Beispiel Frontflügel: Red Bull
hat als Erster begriffen, wie die
Störfaktoren auf die Strömung
beim Einschlagen der Vorderräder
minimiert werden können. Bei
Aero-Testfahrten wird nicht gerade-
aus, sondern praktisch nur im Kreis
gefahren. Auf der Geraden braucht
man keinen Abtrieb. Daraus ent-
stand ein Frontflügel mit sieben
Elementen und genauso vielen Leit-
blechen, der Strömungsabriss in
der Kurve verhindert. Deshalb
folgt das Auto jeder Lenkbewe-
gung wie auf Schienen.

Beispiel Kers: Die Batterien sind
im und am Getriebe installiert. Alle
anderen haben sie unter dem Tank.
Dadurch aber wächst das Chassis
am Boden in die Breite. Das bringt
aerodynamische Nachteile. Dass
zwei Mechaniker-Crews zwei Stun-
den brauchen, um die schwer zu-
gänglichen Batterien zu tauschen,
interessiert den Verpackungskünst-
ler Newey nicht. Rundenzeit hat
Vorrang.

Beispiel Getriebe: Keiner fährt
so kurze Übersetzungen wie Red

Bull. Vettel ist auf der Geraden
meistens einer der Langsamsten,
dafür über die Runde der Schnells-
te. Weil das Getriebe so abgestuft
ist, dass der Motor möglichst oft
am Gas hängt. Das produziert Aus-
puffgase und damit Abtrieb. Doch
auch wenn der Fahrer vom Gas
geht, bläst der Auspuff dank schlau-
er Motor-Software auf den Unter-
boden. Keiner hat sein interaktives

Fahrwerk so aufgerüstet wie die
Abonnementsieger. Das Auto
bleibt beim Bremsen, Beschleuni-
gen und in Kurvenfahrt in seiner ae-
rodynamisch günstigsten Position.

Red Bulls Strategie ist mit der
heißen Nadel gestrickt. Das Karten-
haus bricht in dem Moment zusam-
men, in dem der Red Bull andere
Autos vor sich hat. Im Verkehr lei-
det die Aerodynamik des RB9
mehr als bei den Konkurrenzpro-
dukten. Der Topspeed reicht zum
Überholen nicht aus. Deshalb gibt
es im Rennen meistens zwei Red
Bull. Den von Vettel, der sich an
Neweys Marschroute hält und so
schnell wie möglich in Führung

geht. Und den von Mark Webber,
der im Verkehr steckenbleibt und
sich dort die Reifen ruiniert. Die
Strategen sind dann gezwungen,
den Australier mit alternativen Stra-
tegien aus den Turbulenzen seiner
Gegner zu holen. Was nicht immer
funktioniert. Vettels Leistung ist es,
dass er sich ständig für die ersten
beiden Startreihen qualifiziert und
in den ersten Runden extrem ag-
gressiv an die Spitze drängt, wenn
er nicht sowieso schon den Start ge-
winnt.

Webber macht Newey zum Ab-
schied ein Kompliment: „Adrian ist
allen anderen um Meilen voraus.
Ein Rennauto ist immer ein Kom-
promiss. Er versteht es wie kein
Zweiter, bei diesem Tauschgeschäft
den Dingen den Vorzug zu geben,
die am Ende Rundenzeit bringen.
Weil er das Rennauto als Einheit
begreift.“

Die Konkurrenz schaut fassungs-
los auf die Vettel-Festspiele. Sie
sehnt die nächste Saison herbei, in
der Hoffnung, dass die große Regel-
reform die Siegesserie von Red
Bull unterbricht. Da kommen Fak-
toren ins Spiel, die Stardesigner Ne-
wey mit seinen magischen Händen
nicht beeinflussen kann. Der neue
V6-Turbo mit zwei Elektromotoren
ist die größte technische Herausfor-
derung der Grand-Prix-Historie.
Vettel warnt sein Team: „Lasst uns
diese einmalige Zeit genießen. Sie
ist keine Selbstverständlichkeit. Kei-
ner weiß, was uns im nächsten Jahr
blüht. Die Topteams werden wie-
der vorne liegen, aber in welcher
Reihenfolge und mit welchen Ab-
ständen? Sicher wird es auch nicht
mehr diese Konstanz geben. Wir
rechnen mit mehr Ausfällen im
nächsten Jahr.“

Auf Nimmerwiedersehen? Die Tage der Red-Bull-Dominanz könnten gezählt sein, warnt der Mann, der seinen Konkurrenten seit Jahren das Heck zeigt.  Foto AFP

Von allem das Beste. So lautet Red Bulls Erfolgskonzept.
Die Konkurrenz ist fassungslos, die TV-Anstalten beginnen zu stöhnen:
Nicht schon wieder Vettel. Doch ausgerechnet der Weltmeister
warnt vor drohendem Ungemach. Von Hermann Renner, São Paulo
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Die Extremisten

Super-Hirn und Super-Pilot: Adrian Newey und Sebastian Vettel   Foto dpa

„Keiner weiß, was uns
im nächsten Jahr
blüht. Die Topteams
werden wieder vorne
liegen, aber in welcher
Reihenfolge und mit
welchen Abständen?“
Sebastian Vettel
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VON STEFAN LÖFFLER

Chennai. Der 22. November dürfte
in Norwegen in die Fernsehge-
schichte eingehen. Die 19-Uhr-
Nachrichten begannen mit einer
ungewöhnlichen Szene. Ein junger
Mann in dunklem Anzug und wei-
ßem Hemd wird in großem Bogen
in einen Swimmingpool geworfen.
Als er wieder auftaucht, schreit er
wie besessen: „Ja, jaaa, jaaaaa!“ Was
aussieht wie eine durchgeknallte
Junggesellenparty, ist die norwegi-
sche Siegesfeier im Garten des Hy-
att Regency Hotel in Chennai in In-
dien. Als Magnus Carlsen im Pool
landet, ist er seit einer Stunde
Schachweltmeister – und ein nor-
wegischer Sportheld, mit 22 Jahren.

Im Presseraum drängeln an die
hundert Medienvertreter, um einen
Platz mit Blick auf die improvisier-
te Bühne zu erobern, auf der gleich
der alte und der neue Weltmeister
Platz nehmen werden: Viswana-
than Anand, der entthronte indi-
sche Titelverteidiger, und Magnus
Carlsen. Als der Norweger über
die Feuertreppe eintrifft und sieht,
dass Anand noch nicht da ist, ver-
lässt er noch einmal die Szenerie.
Allein unter Fremden, das ist nicht
seine Welt. Während der Partien
in Chennai fuhr er regelmäßig in
sein zweites Quartier am Strand,
auf einen Sportplatz oder zu einer
Bowlingbahn. Das war sein Rezept,
den Kopf für die nächste Partie frei
zu bekommen.

Nach der zehnten und letzten
Partie, nach der Entscheidung, hat-
te Anand schnell den Spielsaal ver-
lassen. Carlsen jubelte noch nicht,
er war noch im Spielmodus, blieb
neben dem Brett stehen und be-
trachtete mit unbewegter Miene
die Schlussstellung. Da standen nur
noch ein weißer König, ein schwar-
zer König und ein schwarzes Pferd.
Ein technisches Remis, weil kein
Schachmatt mehr möglich war. Als
Carlsen sich endlich anschickte zu
gehen, spielte ein Lächeln um seine
Lippen. Da war es, das Weltmeis-
tergefühl.

Carlsen liebt Schach. Und er
liebt Spiele. Ob mit Ball oder Kar-
ten, er hängt sich rein, um zu ge-
winnen, er ist ein genialer Denker,
und ein großer Kämpfer. Wahr-
scheinlich gab es in der langen Ge-
schichte des königlichen Spiels
noch nie einen Weltmeister, der
körperlich so fit war wie er. Carlsen
hat den Körper eines Leistungs-
sportlers – und auch dessen An-
spruch. Auf die Frage, was ihm
beim Schach am besten gefalle,
sagt er ganz offen: das Gewinnen.
Nach seinem dritten Sieg gegen
Anand am Donnerstag hatte er nur
noch ein Remis gebraucht, um das
Match vorzeitig zu entscheiden.
Aber er hat nicht taktiert, war nicht
zögerlich, hat nicht auf Remis ge-

spielt, er hat fünf Stunden lang ver-
sucht zu gewinnen. Wozu sonst
spielt er Schach? Carlsen denkt
nicht daran, etwas zu verschenken.
Auch nicht einen halben Punkt,
den er nicht mehr braucht. Es fehl-
te wenig, und er hätte Anand 7:3 ge-
schlagen. So wurde es nach zehn
Partien ein 6,5:3,5, und auch das ist
einer der deutlichsten WM-Siege
der vergangenen hundert Jahre.

Carlsen gab sich in Chennai kei-
ne Blöße, alles lief wie am Schnür-
chen. Er ließ Anand kein einziges
Mal gewinnen, verwickelte den 21
Jahre älteren Inder, wann immer
möglich, in lange, kraft- und kon-
zentrationsraubende Partien und
nutzte dann die Fehler des 21 Jahre
älteren Inders gnadenlos. „Ich rekla-
miere die Verantwortung für seine

Fehler für mich“, sagte Carlsen.
„Unter Druck straucheln die Leu-
te, selbst bei einer Weltmeister-
schaft, das lehrt die Geschichte.“
Sein Plan sei einfach gewesen:
„Anand am Brett sitzen lassen und
lange spielen.“ Anfangs sei er noch
nervös gewesen, gab Carlsen zu:
„Schlüsselmomente waren die drit-
te und vierte Partie. In der dritten
war ich verwundbar, aber ich spür-
te, dass er genau so verwundbar
war wie ich. Von da an hörte ich
auf, mir Sorgen zu machen, und be-
gann, mein gewohntes Schach zu
spielen.“ Er habe verstanden, dass
er nichts anders machen müsse als
bei anderen Turnieren. Von da an
wurde er seiner Favoritenrolle ge-
recht, Anand hatte keine Chance
mehr.

Nach seinem Triumph räumte
Carlsen mit einem Mythos über
sich auf: Seine enorme Stärke im
Endspiel, also wenn nur noch weni-
ge Figuren auf dem Brett stehen,
komme nicht von einem speziellen
Training, sondern aus der Praxis,
erklärte er. Genau wie seine Kolle-
gen arbeite er hauptsächlich an den
Eröffnungen. Nur eben mit einer
völlig anderen Stoßrichtung: Carl-
sens Vorbereitung zielt nicht auf
von ihm selbst analysierte scharfe
Varianten. Er strebt lieber Stellun-
gen an, die seinen Gegnern nicht
liegen, er führt sie in ungewohntes,
unvertrautes Gelände, stunden-
lang, so lange, bis sie sich verlau-
fen. So unterscheidet sich seine
Spielanlage deutlich von der seiner
Vorgänger als Weltmeister, Anand,

Kramnik, Topalow und Kasparow.
Carlsen ist der erste westliche Welt-
meister seit Bobby Fischer 1972.
Schafft er es, Schach populärer zu
machen? In Norwegen ist das so.
In seiner Heimat war die WM das
Medienereignis des Jahres, in Län-
dern mit größerer Schachtradition,
wie Russland, Frankreich oder Un-
garn, blieb die Resonanz allerdings
hinter den Erwartungen zurück.
Vielleicht kommt die Aufmerksam-
keit bei seinem nächsten Titel-
kampf. Geht es nach dem Welt-
schachbund, soll er schon Ende
2014 stattfinden. Bereits im März
wird in der sibirischen Stadt Chan-
ti-Mansisk Carlsens Herausforde-
rer ermittelt.

Kommenden Samstag wird Carl-
sen 23 Jahre alt. Ob er in Indien
oder Norwegen feiern werde, woll-

te ein Journalist wissen. Darüber
habe er noch nicht nachgedacht:
„Mal sehen!“ Mal sehen, ich weiß
nicht – das sind typische Carlsen-
Antworten. Mit Journalisten spre-
chen ist nicht seine Lieblingsbe-
schäftigung. Dabei erwartet den
neuen Weltmeister jetzt ein Inter-
viewmarathon. Zuerst aber wartete
jemand Wichtiges auf Skype. Im
Presseraum allerdings wollte man
den jugendlichen Weltmeister
noch nicht gehen lassen. Unter Ka-
merablitzen, Flüchen und Tische-
rücken bahnten ihm die Sicherheits-
leute schließlich den Weg zur
Fluchttreppe. Auf dem Zimmer
sprach er über Skype mit der nor-
wegischen Premierministerin Erna
Solberg. Glückwünsche des Königs-
hauses waren schon per SMS einge-
troffen.

Der junge
Schachweltmeister
Magnus Carlsen hat
einen ganz neuen
Erfolgsstil geprägt.

S
eit dem Sommer 2012 hat
sich vieles verändert für Do-
minik Klein. Bis dahin war

der Linksaußen des THW Kiel in
den wichtigen Partien gesetzt.
Sein Partner Henrik Lundström
galt als idealer zweiter Mann. Der
Schwede setzte sich, ohne zu mur-
ren, auf die Bank und war da,
wenn er gebraucht wurde. Klein
hatte neben seiner beeindrucken-
den sportlichen Vita, die alle Titel
in Vereins- und Nationalmann-
schaft beinhaltet, ja auch zwischen-
menschlich einiges zu bieten: Er
ist der Typ Sportler, der das Ge-
triebe einer Mannschaft wie Ma-
schinenöl am Laufen hält. Freund-
lich, motiviert, aufgeschlossen. So-
zial engagiert, er kümmert sich
um Kinder mit Mukoviszidose.

Doch seit ihm im Sommer vor
einem Jahr der Isländer Gudjon
Valur Sigurdsson vor die Nase ge-
setzt wurde, hat sich Kleins Rolle
verändert – sie ist kleiner gewor-
den. Wenn die Gegner Rhein-Ne-
ckar Löwen in der Bundesliga
oder Kielce in der Champions Lea-
gue heißen, stehen hinter seinem
Namen meist zwei unscheinbare
Buchstaben auf dem Statistikbo-
gen: n.e. Nicht eingesetzt, heißt
das.

Man merkt Dominik Klein an,
dass er am liebsten nichts zu die-
sem Thema sagen möchte. Neben
seiner Fairness und Respekt vor Si-

gurdsson, mit dem er sich gut ver-
steht, liegt das vor allem daran,
dass Klein zusammen mit seinem
Manager Marc Rapparlié gerade
einen neuen Vertrag beim THW
aushandelt. Seine aktuellen Ar-
beitspapiere laufen im nächsten
Sommer aus. Klein will in Kiel
bleiben. Er begreift sich als ein
Stück THW; seit 2006 arbeitet er
für den deutschen Meister. Aber
er will auch wieder spielen, wenn
der Gegner wie an diesem Sonn-
tag SG Flensburg heißt. Und
nicht nur gegen Minden, Dünkir-
chen oder Eisenach.

Dominik Klein sagt: „Ich will
das Thema gar nicht zur Debatte
stellen. Ich sehe mich als Team-
player. Ich will in den Spielen hel-
fen, in denen es um etwas geht.
Der Trainer quittiert uns in Ge-
sprächen eine Quote, die ähnlich
ist.“ Er lässt durchblicken, dass es
an seinen Nerven zerrt, wenn Si-
gurdsson mal zwei Spiele nachein-
ander durchspielt. Zumal die Un-
terschiede zwischen diesen beiden
Akteuren nur schwer auszuma-
chen sind.

Nur sehr ungerne sagt Trainer
Alfred Gislason etwas dazu. Er
mag es überhaupt nicht, die Quali-
täten seiner Profis zu benennen.
Dass sich jeder gleich wichtig
fühlt, gehört zu einem Kieler
Grundprinzip. Es ist letztlich das
Erfolgsgeheimnis des THW, wei-

tergegeben über Jahre. Gislason
also sagt: „Die beiden sind ziem-
lich gleichwertig. Von der An-
griffsleistung und der Erfahrung
her ist Sigurdsson vorn. In der Ab-
wehr ist Dominik stabiler.“ Gud-
jon Valur Sigurdsson ist vier Jahre
älter. Wann er wen bringt und war-
um – darüber gibt der THW-
Coach keinerlei Auskunft.

Wer Dominik Kleins Laufbahn
über die Jahre verfolgt hat, stellt
seit geraumer Zeit eine Stagnation
fest. Es ist allerdings auch ziem-
lich schwierig gewesen, das Ni-
veau aus dem Jahr 2007 zu stei-
gern: Damals wurde Klein mit 23
Jahren Weltmeister, deutscher
Meister und Champions-League-
Sieger. Und zwar nicht als Hinter-
bänkler. Inzwischen gibt es Par-
tien, da vergibt er die ersten ein,
zwei Würfe bei Gegenstößen. Da-
hinter mag stecken, dass er sofort
zeigen will, was er kann – und es
dann übertreibt. Auch, weil ihm
das Zutrauen des Trainers fehlt.
Selten sind seine Einsätze im
Rückraum geworden. Hier konnte
Klein früher in Notsituationen
(Unterzahl oder Verletzungen) als
Spielmacher mit Auge und Wurf-
kraft glänzen. Klein hat in seiner
Jugend in Obernburg auf der Posi-
tion Mitte gespielt, er kann das.
Weil der THW aber genug Leute
für die Spielgestaltung hat, muss
Klein kaum noch einspringen.

Was er gerade in Kiel erlebt,
kennt er seit einiger Zeit aus der
Nationalmannschaft. 2007 und die
Jahre danach teilte er sich die
Spielzeit mit Torsten Jansen. Seit
2011 heißt der Rivale und Kollege
im DHB-Trikot Uwe Gensheimer.
Der Profi der Rhein-Neckar Lö-
wen gehört nach überstandenem
Achillessehnenriss wieder zu Bun-
destrainer Martin Heubergers
Startaufstellung.

Bei der WM in Spanien Anfang
des Jahres war Klein als Stamm-
Linksaußen einer der besten Deut-
schen. Damals fehlte Gensheimer.
Nun stellt sich Klein wieder hin-
ten an. Heuberger sagt: „Dominik
ist Publikumsliebling und mit sei-
ner professionellen Einstellung
ein Vorbild. Da ist er manchmal
sogar zu verbissen. Für unsere me-
diale Präsenz ist er sehr wichtig.
Aber primär ist immer die Leis-
tung.“

Dominik Klein wird im Dezem-
ber 30 Jahre alt. Er hat alles gewon-
nen und die großen Schlachten
des Handballs miterlebt. Er sagt:
„Satt werden ist nicht. Ich fühle
mich von Jahr zu Jahr gestärkt.
Die Schritte hören nicht auf.“ Im
Februar erwartet das Handball-
Ehepaar Dominik und Isabell
Klein – die Nationalspielerin steht
in Buxtehude unter Vertrag – zum
ersten Mal Nachwuchs. Dominik
Klein will, dass das Kind in Kiel
aufwächst.

Genialer Denker, großer Kämpfer

Der Kieler Dominik Klein hat im Handball
alles gewonnen. Doch in Spitzenspielen
schaut er mittlerweile nur noch von der Bank
aus zu. Von Frank Heike

Anti-Doping-Agentur:
Rücktritte in Jamaika
Im Streit um ein ungenügendes
Kontrollsystem ist die komplette
Führung von Jamaikas Anti-Do-
ping-Agentur (Jadco) zurückgetre-
ten. Die Entscheidung des zwölf-
köpfigen Gremiums solle einen
„frischen Start“ ermöglichen, sagte
Jamaikas Sportministerin Natalie
Neita-Headley am Freitag (Orts-
zeit). Die Jadco steht seit längerem
in der Kritik. Vor den Olympi-
schen Spielen 2012 in London soll
es keine unangemeldeten Trai-
ningskontrollen bei den jamaikani-
schen Leichtathleten um Superstar
Usain Bolt gegeben haben. Die
Welt-Anti-Doping-Agentur stellte
die Jadco daher zuletzt unter ver-
schärfte Beobachtung. Allein in
diesem Jahr wurden acht Doping-
Fälle jamaikanischer Sportler be-
kannt. So wurden die dreifache
Olympiasiegerin Veronica Camp-
bell-Brown, der ehemalige 100-Me-
ter-Weltrekordhalter Asafa Powell
und Sprinterin Sherone Simpson
jeweils der Einnahme verbotener
Substanzen überführt. Jamaika
nannte unter anderem finanzielle
Not als Grund für die Probleme
der Jadco. Die Regierung der Kari-
bikinsel kündigte aber an, im kom-
menden Jahr mehr Geld für den
Kampf gegen Doping ausgeben zu
wollen. dpa

Papst warnt vor
Kommerzialisierung
Papst Franziskus hat eine Delegati-
on um den IOC-Präsidenten Tho-
mas Bach vor den Gefahren der
Kommerzialisierung des Sports ge-
warnt. „Sport ist Harmonie, aber
wenn nur Geld und Erfolg das
Ziel sind, zerbricht diese Harmo-
nie“, sagte das Kirchenoberhaupt
am Samstag bei einer Audienz im
Vatikan. Bach führte dabei eine Ab-
ordnung von Delegierten der Euro-
päischen Olympischen Komitees
an. Werde der Sport allein unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
betrachtet, bestehe die Gefahr, Ath-
leten nur noch auf eine bloße Han-
delsware zu reduzieren, aus der
man Profit schlage, erklärte der
Papst. Diese Entwicklung könne
die Athleten überfordern. „Sie ver-
lieren den Sinn ihrer Aktivität aus
dem Blick, die Freude am Spiel,
das sie in ihrer Jugend begeisterte
und sie dazu brachte, so viele Ent-
behrungen auf sich zu nehmen,
um Sieger zu werden“, sagte Fran-
ziskus.  dpa

Savchenko/Szolkowy
siegen in Moskau

Das deutsche Eiskunstlaufpaar Al-
jona Savchenko und Robin Szol-
kowy hat den Cup of Russia in
Moskau gewonnen. Mit 206,33
Punkten siegten die viermaligen
Weltmeister am Samstag trotz Pat-
zern bei den Solosprüngen vor
Vera Bazarowa/Juri Larionow aus
Russland (201,61) und den Kana-
diern Kirsten Moore-Towers/Dy-
lan Moscovitch (188,73).  dpa

Golf-WM: Siem und
Kieffer holen auf
Die deutschen Golfprofis Marcel
Siem und Maximilian Kieffer ha-
ben bei der Team-WM im Royal
Melbourne Golf Club wieder
Platz drei im Blick. Mit insgesamt
428 Schlägen verbesserten sich die
beiden Rheinländer am Samstag
auf den geteilten sechsten Rang
und haben damit vor der Schluss-
runde nur noch sechs Schläge
Rückstand auf die drittplazierten
Japaner (422). Die Führung über-
nahmen die australischen Lokalma-
tadoren Jason Day und Adam
Scott (415) vor den Amerikanern
Matt Kuchar/Kevin Streelman
(416).  dpa

Segel-Bronze für Buhl
Philipp Buhl hat bei der Segel-
Weltmeisterschaft in der olympi-
schen Laser-Klasse vor Oman die
Bronzemedaille gewonnen. Rang
zehn in der zwölften und letzten
Wettfahrt reichte dem Sontho-
fener am Samstag zum dritten
Platz knapp hinter dem Niederlän-
der Rutger Schaardenburg. Der
zweimalige brasilianische Olympia-
sieger Robert Scheidt holte sich
seinen neunten WM-Titel. Der
Ausnahmesegler triumphierte
acht Jahre nach seinem bislang
letzten WM-Erfolg in der Ein-
handklasse.   dpa

Eine Nummer
kleiner

Oft Hinterbänkler: Doch Dominik Klein gibt nicht auf.   Foto Picture Alliance

MELDUNGEN

Das Wunderkind ist erwachsen geworden: Doch schon 2007 (rechts) ahnte man in der Schach-Szene, dass Magnus Carlsen im Jahr 2013 (links) Weltmeister sein könnte.   Fotos AFP
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Vergangenen Montag hat der DFB
unsere Nationalspieler in London
doch tatsächlich mit der U-Bahn
vom Hotel zum Training ins Stadi-
on fahren lassen. Danke dafür!
Nun können wir endlich mal wie-
der rechts am Schreibtisch ganz
nach unten greifen und unsere
Lieblingsschublade aufziehen, in
der wir die ganzen schönen Kli-
schees lagern, die wir in all den Jah-
ren gesammelt haben. Sind schon
ein bisschen angestaubt, man darf
sie ja kaum noch benutzen, seit je-
der mit halbwegs vorzeigbarem
Hauptschulabschluss darüber die
Nase zu rümpfen gelernt hat. Aber
jetzt mussten diese hochbezahlten
Kicker tatsächlich mit der U-Bahn
vom Londoner Acht-Sterne-Lu-
xus-Hotel zum Stadion fahren!
Klasse! Geschieht ihnen recht!
Können Sie mal sehen, wie sich
Otto Normalverbraucher und Joe
Public jeden Tag fortbewegen müs-
sen! In London und überall! Müs-

sen zur Arbeit fahren in herunter-
gekommenen, von kriminellen Aus-
ländergangs beherrschten Wag-
gons aus dem letzten Jahrhundert!
Da hocken sie jetzt auch mal drin,
die Großkopferten, die Millionen
scheffeln und nur noch an die ge-
gelte Frisur denken und an die
shoppende Spielerfrau, aber nicht
mehr an den treuen Fan, der Sams-
tag für Samstag seinen letzten
Cent ins Stadion trägt, damit der
Profi, der junge Rotzlöffel, mit sei-
nem Lamborghini durch die Ge-
gend brettern kann oder mit dem
Hummer, der mehr Sprit frisst als
die Queen Mary 2. Hast du gut ge-
macht, DFB, und das nächste Mal
setzt du sie gleich aufs Fahrrad, die
feinen Herren Nationalspieler, die-
se verwöhnten, abgehobenen
Schnösel! Ohne Gangschaltung!
Sollen sie sich mal genauso ab-
strampeln wie wir, die aufrechten
Fans, die noch wissen, was harte
und ehrliche Arbeit ist.

Schön, dass es endlich mal wieder
Winter wird, Schneeflöckchen,
Weißröckchen, die weiße Jahres-
zeit, die bekanntlich jeder für die
schönste hält, sofern er Eskimo
ist. Den Winter erkennt man auf
Anhieb daran, dass ARD und
ZDF sonntags jeweils 24 Stunden
lang über den Doppelrennrodel-

Wettbewerb im Kaukasus berich-
ten, bei dem das deutsche Ausnah-
meteam zuverlässig einen Achtfa-
cherfolg feiert, was ausschließlich
am exorbitanten Talent der Athle-
ten und den vom staatlichen Insti-
tut für Forschung und Entwick-
lung von Sportgeräten in Berlin
entwickelten High-Tech-Schlitten

liegt und nicht etwa daran, dass
andere Nationen vom Rennro-
deln noch nie etwas gehört haben
und es deshalb nicht über die Ma-
ßen exzessiv betreiben. Dass das
frei empfängliche deutsche Fernse-
hen im Winter ausschließlich
Rennrodeln (und etwas Biathlon)
überträgt, erklärt auch, warum
die Formel 1 eine Pause einlegen
muss. Das ist schon hart für die
Fans, aber gar nicht mehr so
schlimm wie früher. Weil die
Zahl der Verkehrskreisel in
Deutschland kontinuierlich gestie-
gen ist, bieten sich ihnen von Jahr
zu Jahr mehr Möglichkeiten, die
rennlose Zeit sinnkrisenfrei zu
überstehen. Sie ziehen sich ein-
fach einen wärmenden Renn-
Overall an und die Ferrari-Kappe
auf, setzen sich Punkt 14 Uhr
MEZ an einen beliebigen Kreis-
verkehr und schauen zwei Stun-
den zu, wie Autos drumherumfah-
ren. Boxenstopps gibt es keine,

aber sonst ist eigentlich alles da,
was das Formel-1-Herz erwärmt,
Lärm und Gestank inklusive, und
selbst wenn das Tempo etwas zu
wünschen übrig lässt, ist so ein
Sonntagnachmittag immer noch
besser als das ewige Rennrodeln-
gucken im ZDF, so ein bisschen
frische Luft tut halt einfach gut.

Román Golobart muss man nicht
kennen, der Spanier kickt für den
1. FC Köln in der zweiten Liga,
ab und zu wenigstens, aber wie er
seine wenigen Einsätze beim Kar-
nevalsverein kommentiert, das
kann man schon mal interessant
finden: „Die Beziehung zwischen
mir und dem FC ist wie eine fri-
sche Liebe“, hat er gesagt, „aber
ein bisschen mehr Sex dürfte
schon sein.“ Wobei wir als anstän-
dige Zeitung mit so etwas nichts
zu tun haben wollen, nur mit Lie-
be, und da können wir berichten,
dass Olli und Bum Bum Bine jetzt

ein Paar sind. Olli, das ist Olli Po-
cher, das ist eine Art, wie soll man
das nennen: Komiker nicht, Enter-
tainer auch nicht, vielleicht King
of Trash oder fleischgewordene
Zote, so was in der Art, ist ja auch
egal, jedenfalls ist Olli jetzt mit
Bum Bum Bine zusammen, das ist
Sabine Lisicki, unser Tennis-
Sternchen, das sich immer so doll
freut, wenn es in Wimbledon mal
auf Rasen spielen darf. Olli und
Bine sind das neue deutsche Pro-
mi-Traumpaar – was soll man
dazu sagen? Steffi hat Agassi, Li-
sicki hat Pocher – drastischer
kann man den Niedergang des
deutschen Damentennis nicht be-
schreiben. Aber was sollen wir kla-
gen. Denken wir lieber an den
großen Dieter Hildebrandt, der
diese Woche von uns gegangen
ist. „Tragen wir unser Leiden mit
Geduld“, hat er einst gesagt, „an
der ganzen Scheiße sind wir sel-
ber schuld.“

SCHLUSS FÜR HEUTE

M
avericks“ steht in großen
Lettern an der Wand, da-
neben wachen zwei Män-

ner vom Sicherheitspersonal.
„From Germany?“, fragt einer von
ihnen. „Nowitzkiland!“, sagt der an-
dere. Dann lachen sie und zeigen
auf eine Tür hinter ihnen, auf den
Eingang zur Geschäftsstelle der
Mavericks in den Katakomben des
American Airlines Centers in Dal-
las. An der Wand auf dem Flur hän-
gen Fotos von Dirk Nowitzki, dar-
auf scheint er zu schweben, steht
beinahe dreißig Zentimeter über
dem Hallenboden in der Luft, setzt
an zum Sprungwurf und streckt da-
bei die Zunge aus dem Mund. In
der Umkleide des Teams hängt ein
riesiger Flachbildfernseher, auf der
Tafel darunter steht handgeschrie-
ben die Taktik des heutigen Spiels:

1. Mit Tempo spielen.
2. Ballsicherheit
3. Den Schlachtplan befolgen.

Der Schlachtplan ist aufgezeich-
net. Wilde Laufwege, raffinierte

Ballstaffetten, dazu die Anord-
nung der Defensive. Jeder Spieler
hat hier seinen eignen Ledersessel
und seine eigene kleine Box mit ei-
nem Schrank, einer Schublade
und einer Ablage. „Nowitzki“
steht auf einem Messingschild, da-
vor steht ein blonder Basketball-
spieler im Miniaturformat. Und
darunter das Original. Die Repor-
ter drängeln sich um Nowitzki,
halten ihm ihre Aufnahmegeräte
vor das Gesicht. Nowitzki trägt
nur ein Handtuch um seine Hüf-
ten.

Wie ist das, wenn die Reporter
nur darauf warten, dass Sie nach
einem Spiel aus der Dusche kom-
men, Ihnen beim Anziehen zu-
schauen und dann gleich die ers-
ten Fragen stellen?

„Am Anfang war das neu für mich,
da war es komisch, da habe ich
mich nach meinen ersten Spielen
schon ein bisschen gewundert.
Aber das ist jetzt meine sechzehnte
Saison hier in der NBA, inzwi-
schen merke ich so etwas kaum
noch.“

Und der Körper? Wie reagiert der

auf die Dauerbelastung von mehr
als einem Jahrzehnt auf Topni-
veau, auf die langen Reisen, die
vielen Spiele?

„Ich habe einiges mitgemacht, vie-
le Höhen und Tiefen erlebt, und
ich habe viel Spaß gehabt. Im letz-
ten Jahr hat mein Körper das erste
Mal Probleme gemacht, ich muss-
te am Knie operiert werden, da-
nach habe ich dreißig Spiele ver-
passt. Aber jetzt fühle ich mich wie-
der gut, ich bewege mich auch bes-
ser als in der vergangenen Saison.
Es macht wieder Spaß.“

35 Jahre ist Nowitzki inzwischen
alt, im Frühjahr 1999 hat er sein
erstes Spiel für die Dallas Mave-
ricks gemacht in der nordamerika-
nischen Basketball-Profiliga NBA.
„Dirk ist ein Synonym für diesen
Verein“, sagt Mark Cuban dieser
Zeitung. „Seine Persönlichkeit ist
tief in der Kultur der Mavericks
verwurzelt, und er hat erheblichen
Einfluss darauf, wie die Menschen
in der Stadt dieses Team sehen.“

Cuban ist einer der reichsten Men-
schen der Welt, rund 2,4 Milliar-
den Dollar soll der amerikanische
Softwareunternehmer und Film-
produzent besitzen, im Januar
2000 hat er die Mavericks für 285
Millionen Dollar gekauft. Danach
ließ Cuban eine neue Halle bauen
und bestellte ein Flugzeug, in dem
auch große Menschen genug Platz
haben. Nowitzki ist sein wichtigs-
ter Mann. „Dirk ist ein großartiger
Mensch, ein guter Freund“, sagt
Cuban. „Und als Basketballspieler
ist er beinahe genau so gut.“ Von
Beginn an war der Mann aus Würz-
burg in Unterfranken Teil seines
Teams, dann wurde er zum Mittel-
punkt jener Mannschaft, die 2011
die Meisterschaft gewann und im
Finale sogar die Stars der Miami
Heat besiegt hat.

Und nun? Wartet jeder auf die
Wahrheit dieses Jahres. Zum zwei-
ten Mal nacheinander geht Trainer
Rick Carlisle beinahe mit einem
vollkommen neuen Kader in die
Saison, und kaum einer der Exper-
ten hat vor dem ersten Spiel mit
dessen Team gerechnet. Am Mitt-

wochabend aber zeigen die neuen
Mavericks, was für einen Charak-
ter in ihnen steckt. 87:101 liegen sie
vor dem Schlussviertel gegen die
Houston Rockets zurück und ge-
winnen doch noch. Nowitzki er-
zielt 35 Punkte, der neue Spielma-
cher Monta Ellis sogar 37. „Ein
zweiköpfiges Monster“, schreiben
„The Dallas Morning News“ am
Tag danach. Am Freitag setzen die
Mavericks ihre Siegesserie fort, las-
sen auch den Utah Jazz beim
103:93 keine Chance und bleiben
damit im siebten Heimspiel der
Saison unbesiegt.

Sie gehen noch immer jeden Som-
mer mit Ihrem persönlichen Men-
tor und Trainer Holger Ge-
schwindner in die Trainingshalle
nach Würzburg, arbeiten an neu-
en Bewegungen und Wurfvarian-
ten. Ist dies das Geheimnis einer
so langen NBA-Karriere?

„Ja, das gehört alles dazu. Man
darf sich auf nichts ausruhen. Im
Hinterkopf hatte ich deshalb im-
mer einen Gedanken: Du musst
immer weiterarbeiten! Denn wenn
du nicht in die Halle gehst, irgend-
ein anderer ist schon da und wird
gerade besser! Das war meine Mo-
tivation, ich wollte auch immer bes-
ser werden, und genau das habe
ich jedes Jahr versucht. Im Som-
mer habe ich oft mit der National-
mannschaft gespielt, habe nur ein
paar Wochen freigemacht und bin
dann wieder in die Halle gegan-
gen, um an mir zu arbeiten. Als ich
jünger war, kleiner war ich ja nie,
wollten Holger und ich jeden Som-
mer etwas Neues bringen: Am An-
fang war es viel Schießen, dann ein
bisschen Dribbling, ein bisschen
Post-up und so weiter – das hat
ganz gut geklappt in meiner Kar-
riere.“

Vor den Olympischen Sommerspie-
len in Peking 2008 haben Sie uns
gesagt, dass Sie gerade am Haken-
wurf arbeiten. Wann wird er ein-
geführt in Ihr Spiel?

„Der Hakenwurf ist noch immer im
Prozess. Im Training schieße ich
ihn eigentlich ganz gut, aber es ist
nie so weit gekommen, dass ich in
auch im Spiel angewendet habe.
Für mich ist dies der schwerste
Wurf überhaupt im Basketball, des-
wegen sieht man ihn auch nicht so
oft in der Liga. Aber vielleicht be-
herrsche ich ihn irgendwann. Viel-
leicht bringe ich ihn mal in einer
wichtigen Situation, wenn ich ir-
gendwo feststecke, vielleicht bringt
er mich dann da raus. Ich habe
noch immer Ziele, ich will mich wei-
ter verbessern. Holger war gerade
wieder für zwei Wochen in Dallas,
wir haben viel zusammen gearbeitet
und auch am Hakenwurf gearbeitet.

Sie sind Meister und Millionär
und trotzdem noch so ehrgeizig
wie am Beginn Ihrer Karriere.
Was treibt Sie an?

„Nach der Meisterschaft war es tat-
sächlich schwer, sich selbst wieder

zu motivieren. Im Sommer danach
habe ich für die Nationalmann-
schaft gespielt, was ich im
Nachhinein lieber hätte weglassen
sollen. Das war doch eher Stress,
und gebracht hat es beiden Seiten
nicht viel. Wir haben uns nicht für
Olympia in London qualifiziert,
und ich war körperlich ziemlich

mies drauf. Deswegen war es
schwer, kurz danach schon wieder
in der Halle rumzurennen. Aber
seitdem: Spaß macht mir all das im-
mer noch. Und wenn man mal ein
bisschen müde ist oder so, dann
kommt man in die Halle, da sind
20 000 Leute, das ist Motivation
genug.“

Nowitzki ist der Liebling der Fans
in Dallas. Kein Trikot wird so häu-
fig verkauft wie jenes mit der
Nummer 41, kein Spieler wird so
laut empfangen, wenn er vor einer
Partie zum Warmmachen das Par-
kett betritt. „Er ist der, um den
sich bei uns alles dreht“, sagt die
Verkäuferin im Fanshop. Sie hat

ihre Augenlider blau geschminkt,
es ist die Farbe der Mavericks.
Und natürlich trägt auch sie ein
Nowitzki-Trikot. „Wir alle lieben
diesen Mann“, sagt sie. Weil er so
groß und blond sei und weil er je-
den in diesem Verein gleich be-
handle. „Dirk hat ein gutes Herz“
sagt sie. Wer die NBA lediglich
von Deutschland aus verfolgt,
dem ist nicht bewusst, zu welch
großer Nummer Nowitzki dort
aufgestiegen ist. 25 316 Punkte hat
er in seiner NBA-Karriere erzielt,
er zählt damit zu den besten fünf-
zehn Schützen in der Historie die-
ser Liga. Längst wird Nowitzki in
einem Atemzug mit Größen wie
Hakeem Olajuwon, Kobe Bryant
und Karl Malone genannt. Micha-
el Jordan sagt: „Dirk ist einer der
größten vier Basketballspieler der
Gegenwart.“ Allein in der vergan-
genen Saison hat Nowitzki 20,907
Millionen Dollar verdient, insge-
samt sind es mehr als 160 Millio-
nen Dollar, hinzu kommen private
Sponsoren.

Ihr Vertrag in Dallas läuft am
Ende dieser Saison aus, was
kommt danach?

„Ich schätze mal, dass es ein paar
Jährchen noch geht, der Körper
spielt wieder mit. Ich denke, dass
wir hier noch mal um zwei oder
drei Jahre verlängern, mal schauen,
auf was wir uns dann einigen. Und
dann wird es dem Ende zugehen,
dann bin ich 38 oder 39 Jahre alt,
dann werde ich langsam abdanken.“

Ist eine Rückkehr in die National-
mannschaft für Sie noch ein The-
ma?

„Die Olympischen Spiele 2008 wa-
ren ein Riesenerlebnis, Olympia
2016 bleibt ein Fernziel. Aber dafür
müssten wir uns erst qualifizieren.
Das geht über die EM 2015, dafür
muss man sich aber auch erst quali-
fizieren – das ist natürlich ein wei-
ter Weg. Aber wenn ich dann kör-
perlich noch gut drauf bin, wenn
es wirklich etwas bringt, dass ich
da mitspiele, dann kann man sich
noch mal unterhalten.“

Vor jedem Spiel in der NBA wird
die amerikanische Nationalhymne
gespielt. Nowitzki steht dann genau-
so andächtig da wie seine Teamkol-
legen, den Blick auf das Sternenban-
ner gerichtet, die rechte Hand auf
das Herz gelegt. Nowitzki zählt zu
den Bewunderern von Barack Oba-
ma, der amerikanische Präsident ist
Fan des deutschen Basketball-Stars.

Wird die gefühlte Distanz zwi-
schen Ihnen und Deutschland mit
den Jahren immer größer?

„Ich fühle mich schon noch wohl
in Würzburg, aber natürlich habe
ich mich da ein bisschen rausge-
lebt. Ich bin seit 1998 hier. Mal se-
hen, wo es uns nach der Karriere
hintreibt, wo sich meine Frau am
wohlsten fühlt. Irgendwo nach
Schweden hochziehen will ich aber
eigentlich nicht.“

Im Sommer des vergangenen Jah-
res hat Nowitzki heimlich geheira-
tet: Jessica Olsson, die stellvertre-
tende Direktorin einer Kunstgale-
rie in Dallas. Im Juli kam ihre
Tochter Malaika zur Welt. Sein
großer Traum ist es nun, dass sie
ihren Vater noch einmal spielen
sieht in der NBA. Das, was vor ih-
rer Geburt passiert ist, läuft im
kommenden Jahr im Kino. „Der
perfekte Wurf“ ist der Titel eines
Dokumentarfilms über das Leben
und die Karriere von Nowitzki.
Der Deutsche hat sich inzwischen
angezogen, mit einem Wurf verab-
schiedet er sich auch an diesem
Abend. In der Mitte der Kabine
steht ein großer Trog für die
Schmutzwäsche, Nowitzki
schmeißt sein Handtuch. Der
Wurf ist einen Meter zu kurz.

VO N M ICHAEL EDER

Dirk Nowitzki spielt seit 1999 bei den Dallas Mavericks. Längst
ist er ein Synonym für diesen Basketballklub. Genug hat der
35-Jährige nicht. Er will immer noch besser werden. Das ist sein
Antrieb. Von Michael Wittershagen, Dallas

Hart und ehrlich

„Wir alle lieben
diesen Mann“

An ihn kommt so schnell keiner ran: In Dallas wurde der Würzburger Dirk Nowitzki zur großen Nummer.   Foto AP

Hand aufs Herz: Nowitzki ist schon ganz amerikanisch.   Foto Imago Sport
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ACHTUNG

Eine Mehrheit von 47 Prozent der
Bevölkerung ist der Ansicht, dass
die bestehenden Steuereinnahmen
ausreichen, um die Probleme, die
in den nächsten Jahren auf
Deutschland zukommen, zu lösen.
Jeder Dritte glaubt allerdings, dass
der Staat die Steuern erhöhen
muss.

Werbestar Lena Kuske joggt für
die Commerzbank, Seite 32

Jeder Dritte für
höhere Steuern

FDP-Mann Christian Lindner rechnet
ab mit Philipp Rösler, Seite 25

Soll der Staat die Steuern erhöhen,
um die Probleme der Zukunft in 
Deutschland bewältigen zu können?

Unentschieden,
keine Angaben

18%

Ja
Nein

35%
47%

Höhere Steuern oder nicht?

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

Chinas Staatskapitalismus
funktioniert, Seiten 26/27

A
ls unsere große Tochter kürz-
lich zur Klassenfahrt auf-
brach, haben die Kinder zu-

vor eine lange Liste bekommen,
was sie alles mitnehmen müssen.
Noch länger war die Liste, was die
Neuntklässler alles nicht mitneh-
men dürfen: Zigaretten zum Bei-
spiel, Drogen und alkoholische Ge-
tränke, Laptops, Computer, iPads
und iPods. Sehr löblich. Aber war-
um fehlen Smartphone und Handy
auf der Liste?

Haben sie wohl vergessen, dachte
ich. Weit gefehlt! Die Düddel-Din-
ger waren erlaubt auf der Fahrt ans
Wattenmeer. Kinder darf man heu-
te nicht mehr davon trennen. Aufge-
brachte Eltern würden die Schule
sonst wegen seelischer Grausamkeit
verklagen. Die armen Kinder, ganz
ohne Kontakt zur Außenwelt, zur
besten Freundin, zur Mami.

Fünf Tage ohne Smartphone: Ein
Horror! Wie sollen 30 Teenies das
überstehen in einer Jugendherberge
am Meer? Sollen sie etwa miteinan-
der reden? Wattwürmer suchen,
Robben schauen, Krabben pulen,
die Füße ins Wasser halten? Bringt
doch alles nichts, wenn man das
nicht mit dem iPhone fotografieren
und auf Facebook posten kann. Mu-
sik hören kann man auch nicht, Fil-
me gucken, Filme drehen, what’s-ap-
pen und Smileys verschicken.

Ein Leben ohne Smartphone ist
kein Leben, wohl wahr. Drei Vier-
tel aller Jugendlichen zwischen 12
und 19 besitzen eins und wissen, wo-
von ich spreche. Und besitzen
heißt mehr, heißt, dass junger
Mensch und Gerät eine unzertrenn-
liche Symbiose eingehen. Trotz-
dem haben Freunde es jetzt ge-
wagt, ihrer Tochter das Smart-
phone nach einem heftigen Streit
zu entreißen und zu verstecken.
Das ist die Höchststrafe für eine
15-Jährige. Wie Isolationshaft, nur
schlimmer. Wie soll sie sich jetzt
verabreden? Hausaufgaben ma-
chen? Nach Hause finden? Den
nächsten Tag überleben? Momen-
tan befindet sie sich im Hunger-
streik. Ihre Freundinnen auch, aus
Solidarität. Einige Mütter drohen,
das Haus zu stürmen. Ob es dazu
kommt? Wir bleiben dran.

VON L ISA N IENHAUS

Im Sommer, als Marcel Fratzscher
vor dem Bundesverfassungsgericht
die Politik der Europäischen Zentral-
bank verteidigte, fragten die Leute:
„Marcel wer?“ Und auf den Gängen
witzelte man nach seinem Auftritt,
nun seien endlich „die richtigen Öko-
nomen“ an der Reihe. Da war Fratz-
scher gerade vier Monate im Amt als
Präsident des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW). Und
keiner kannte ihn.

Heute, nur wenige Monate später,
funkt der Mann auf allen Kanälen, ab-
solviert ein Streitgespräch nach dem
anderen, hat einen provokanten Öko-
nomen-Aufruf initiiert, ist in den wis-
senschaftlichen Beirat des Wirt-
schaftsministeriums berufen worden.
Schon gibt es Gerüchte, Fratzscher
könnte bald neues Mitglied im Rat
der Wirtschaftsweisen werden. Sein
Institut ist öffentlich so präsent wie
lange nicht; sein Chef Bert Rürup ju-
belt: „Es macht wieder Spaß, Kurato-
riumsvorsitzender des DIW zu sein.“
Und selbst sein Gegenspieler Hans-
Werner Sinn meint: „Marcel Fratz-
scher belebt und bereichert den politi-
schen Diskurs in Deutschland.“

Ein schnellerer Aufstieg ist kaum
möglich, wenn man gerade einmal 42
Jahre alt ist und eben noch ein weitge-
hend unbekannter Abteilungsleiter in
der Europäischen Zentralbank war.

Fratzschers Rezept ist denkbar ein-
fach: Vertrete die Gegenposition zum
Mainstream der bekannten deutschen
Ökonomen! Fülle die Leerstelle!
Und: Mach dich lieb Kind bei einer
großen Koalition, die dringend eine
akademische Legitimation für die ge-
meinsame Lust am Geldausgeben
braucht.

Fratzscher macht das alles mit so
viel Geschick, dass Freunde ihn einen
klugen Strategen nennen, Feinde ei-
nen Opportunisten. Vehement vertei-
digt Fratzscher die Politik der Euro-
päischen Zentralbank – die die meis-
ten deutschen Ökonomen kritisch se-
hen. Wettert Konkurrent Hans-Wer-
ner Sinn mal wieder gegen die hohen
Risiken, die Deutschland im Zah-
lungsverkehr der EZB gegenüber den
Südländern eingeht, schreibt Fratz-
scher einen Zeitungsbeitrag, wieso ge-
rade das gut für Deutschland ist. Em-
pört sich halb Deutschland darüber,
dass EU und Amerikaner unseren Ex-
porterfolg rügen, erklärt Fratzscher,
wieso die Kritiker der Deutschen
doch recht haben. Fordern die tonan-
gebenden Ökonomen, dass der Staat
jetzt bitte nicht zu viel Geld ver-
schleudern soll, kommt Fratzscher
mit einer Studie, dass Deutschland
viel mehr Investitionen braucht. Von
wem die Investitionen nach Fratz-
schers Ansicht hauptsächlich kom-
men sollen? Vom Staat natürlich.

Frühmorgens in seinem Büro in Ber-
lin – er ist gerade hergeradelt, das Müs-
li steht noch unangerührt auf dem
Schreibtisch – klingt Fratzscher so:
„Anspruch des DIW Berlin ist es, wirt-
schaftspolitische Debatten mitzugestal-
ten; auch die wichtigen Themen, die
in den Koalitionsverhandlungen disku-
tiert werden.“ Das ist weit untertrie-
ben. Ihm geht es darum, die Politik zu
beeinflussen, zu steuern – nicht bloß
Studien zu erstellen. Genau das tut er,
und das mit klugen Argumenten
(wenn auch nicht immer originell).
Denn ein brillanter Denker ist er, das
bestreitet niemand, ein besessener
Ökonom mit dem Drang, seine Ideen
auch umzusetzen, ein Workaholic mit
immensem Forschungsausstoß.

Fratzscher und das DIW haben
nun eine Linie: konsequent auf Kurs
der großen Koalition und im Zweifel
ein wenig mehr auf Seiten der SPD
als der CDU. Damit stehen sie konse-
quent auf der Seite des großen Geld-
ausgebens, das spätestens seit den

Koalitionsverhandlungen wieder en
vogue ist. Angefangen hat alles damit,
dass Fratzscher lautstark die in
Deutschland ungeliebte Politik der
EZB verteidigte, kaum verwunder-
lich, hat er doch seine bisherige Kar-
riere in der EZB gemacht.

Fratzschers größter Coup ist die Sa-
che mit den Investitionen. Das DIW
ermittelte im Sommer auf seine Anre-
gung hin eine angebliche Investitions-
lücke in Deutschland von 75 bis 80
Milliarden Euro. „Auf dürrer Daten-
grundlage“, lästert ein Konkurrent.
Aber mit dicken Folgen. Zwei Wo-
chen später schlug die SPD plötzlich
Alarm, Deutschland müsse mehr in-
vestieren, und zwar: 80 Milliarden
Euro. „Wir hatten unsere Arbeit vor-
her mit keiner Partei diskutiert“, be-
teuert Fratzscher. Aber die Koalition
der Geldausgeber nimmt die Vorlage
Fratzschers dankbar entgegen.

In Sachen Energiewende schickt
Fratzscher seine Kollegin Claudia
Kemfert in den Ring. Sie, bekannt
aus Film, Funk und Fernsehen, steht
schon lange auf der Seite des großen
Geldausgebens – indem sie die Kos-
ten der Energiewende konsequent
herunterrechnet. Das ist noch nicht
alles: Pünktlich mitten in den Koaliti-
onsverhandlungen ermittelte Fratz-
schers Institut, dass die staatlich bezu-
schusste 30-Stunden-Woche (genannt
„Familienarbeitszeit“, die die SPD
fordert) eine gute Sache sei und gar

nicht so teuer. Und dann war da noch
die Sache mit der Ungleichheit in
Deutschland, derer sich das DIW seit
Jahren annimmt: Ungleichheit
nimmt hierzulande wieder zu, lässt
Fratzscher verkünden. Jeder Politiker
hört darin mit: Höchste Zeit für
mehr Umverteilung mit Steuern, die
man den Gutverdienern abknöpft?

Nicht immer hat sich das DIW so
spendabel positioniert. Zwar galt es
in seiner langen Tradition (gegründet
1925 als Institut für Konjunkturfor-
schung) meist als umverteilungs-
freundlich, gewerkschaftsnah und
keynesianisch. Doch unter dem Präsi-
denten Klaus Zimmermann änderte
sich das. Im Jahr 2000 trat er an, um
das Institut auf Wissenschaftlichkeit
zu trimmen. Er wollte eine echte Füh-
rung in dem antiautoritären Institut
etablieren und den Gewerkschaftsein-
fluss verringern.

Gustav Horn, damals Leiter der
Konjunkturabteilung und oft anderer
Meinung als Zimmermann, erinnert
sich: „Zimmermann war klar gegen ei-
nen Mindestlohn und hat andere Äu-
ßerungen auch nicht zugelassen“.
Horn, der heute das gewerkschaftli-
che Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung leitet, fühlte
sich übergangen, auch bei der Ein-
schätzung der Agenda 2010, die er kri-
tisch sah. Der Streit zwischen den bei-
den eskalierte und gipfelte darin, dass
Horns Vertrag 2004 nicht verlängert
wurde – dabei war er 18 Jahre beim

DIW gewesen. Das Institut blieb poli-
tisch gespalten. Und Zimmermann in-
tern höchst umstritten.

Im Jahr 2011 trat Zimmermann zu-
rück; angeblich war er über Fälle von
Geldverschwendung gestolpert, was
aber nie bewiesen wurde. Tatsächlich
aber war Zimmermanns Rückhalt im
DIW dahin. Seine Mission blieb uner-
füllt. Mit Blick auf Fratzschers Kurs
mahnt Zimmermann heute: „Das
DIW muss Distanz zur Politik wah-
ren, es darf nicht selbst politischer Ak-
teur werden.“ Für die Parteien sei es
angenehmer, wenn jede ihr eigenes
Institut habe. „Aber wir Wissenschaft-
ler dürfen das nicht akzeptieren.“

Nach Zimmermanns Abgang über-
nahm faktisch der Kuratoriumsvorsit-
zende Bert Rürup, Ex-Wirtschaftswei-
ser und altgedientes SPD-Mitglied.
Rürup tauschte Personal aus, beseitig-
te Zimmermann-Vertraute, besetzte
die Konjunkturabteilung neu und
führte das Institut nach links. Rürup
sympathisiert damit, wie amerikani-
sche Ökonomen ihre Regierung bera-
ten: mit klarem Auftrag durch die Po-
litiker, nicht pseudounabhängig wie
in Deutschland; dafür aber viel ein-
flussreicher. So wollte Rürup schon
den Sachverständigenrat umbauen.
Das hat nicht geklappt. Jetzt soll es of-
fenbar Fratzscher richten.

Dabei war der gar nicht Rürups
Lieblingskandidat für den Posten des
DIW-Präsidenten. Den Wirtschafts-
weisen Peter Bofinger, einen echten

Keynesianer, hätte Rürup dort lieber
gesehen, erzählt man sich. Doch der
wollte nicht. So kam es dann zu Fratz-
scher. Mit einem Probevortrag hatte
er die Findungskommission begeis-
tert. Thema: Eine wissenschaftliche
Rechtfertigung dafür, wieso das
Staatsanleihenkaufprogramm der
EZB den Auftrag der Zentralbank ge-
rade nicht verletzt. Das war ganz im
Sinne der aktuellen Politik, die von
Mario Draghis Kurs entlastet wird
und die sich von Bundesbankpräsi-
dent Jens Weidmann zunehmend ge-
nervt zeigt. Dass Fratzscher diese
Pro-EZB-Position mit Herzblut ver-
tritt, ist offensichtlich und mit seinen
Jahren in der EZB zu erklären.

Fratzscher geht geschickt vor, wen-
dig. Er bewegt sich politisch ganz
klar weiter mittig als sein Institut und
kommt gerade deshalb gut an. Weil
er nicht rein auf der Gewerkschafts-
welle surft, sich aber nach links vieles
offenhält. So hat er den Mindestlohn
als „falsche Hoffnung“ kritisiert, aller-
dings wachsweich. Denn gleichzeitig
kam vom DIW auch eine Empfeh-
lung für den Mindestlohn auf „mode-
ratem Einstiegsniveau“.

Das ist exakt der augenblickliche
Diskussionsstand der Koalitionsver-
handlungen. Und Fratzscher ist end-
gültig angekommen in den neuen
schwarz-roten Zeiten. Als Mann für
alle Fälle, aber immer für einen Staat,
der mit viel Geld seine Bürger be-
glückt.

VOLKES STIMME

EIN BALANCE-AKT

Marcel Fratzscher kommt
der großen Koalition
gerade recht. Der
Ökonom liefert den
Politikern die Lizenz für
einen Staat, der viel Geld
ausgibt.
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Er kommt an,
weil er nicht
auf der
simplen Welle
der Gewerk-
schaften
surft.

LOS

Der Wegbereiter für den teuren Staat

FERTIG

Smartphone
oder Leben

VON BETT INA WE IGUNY

Marcel Fratzscher, 42, ist seit Februar Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.  Foto Andreas Pein
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W
ie würden Sie entscheiden?
Sie müssen operiert wer-
den, und in Ihrer Nähe

gibt es zwei Krankenhäuser, die für
Ihre spezielle Behandlung Experten
sind und angeblich gleich gut. Das
eine Krankenhaus macht seit Jahren
Verluste und braucht immer wieder
Geld von der Stadt. Und da ist das an-
dere, das bekanntermaßen blendend
verdient, stets einige Millionen Ge-
winn macht.

Welche Klinik würden Sie wählen?
Gar nicht so einfach. Das Kranken-
haus mit den Verlusten wirtschaftet
vielleicht sehr schlecht und ist ineffi-
zient. Aber wo kommen die Gewinne
des anderen Hauses her?
Schicken die ihre Patien-
ten blutig auf die Straße?
Verweisen sie komplizier-
te Patienten gleich wei-
ter? Sparen die womög-
lich an Ausstattung und
Personal?

Es ist vertrackt mit
den Krankenhäusern.
Während es in anderen
Branchen ein Ausweis
von Erfolg ist, Gewinn
zu machen, der Beweis dafür, dass
man etwas fabriziert, für das die Leu-
te gerne Geld bezahlen, gilt für die
Kliniken das Gegenteil: Gewinne ma-
chen die Leute misstrauisch. Schließ-
lich bekommen alle mehr oder weni-
ger das gleiche Geld für einen Patien-
ten mit einer bestimmten Krankheit
– wie kann es sein, dass manche da
viel mehr draus machen als andere?
Und: Ist Geld verdienen mit der
Krankheit anderer nicht schon per se
anstößig?

So kommt es dazu, dass die Klini-
ken selbst lieber darüber sprechen,
wenn sie Verluste machen, als wenn
sie Geld verdienen. Die Klinikverbän-
de allemal. 50 Prozent der Kranken-
häuser schreiben rote Zahlen, gab ver-
gangene Woche die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft bekannt. Daraus
folgt messerscharf der Appell: Die
Krankenhäuser brauchen mehr Geld.

Dass die Hälfte der Krankenhäuser
Gewinne macht, wird hingegen nicht
zur Schlagzeile erhoben. Wer da ei-
gentlich wie viel verdient und woran
das liegt, wäre interessant zu erfah-
ren. Vor allem, da es in deutschen Kli-
niken offenbar einige Dinge gibt, die

falsch laufen. Deutschland hat die
zweithöchste Zahl an Krankenhausbe-
handlungen in der OECD. Beson-
ders gerne werden Herzen und Hüf-
ten operiert – wie am Fließband, viel
mehr als anderswo. Dass die Deut-
schen deswegen viel gesünder sind als
ihre Nachbarn, ist nicht bekannt.
Wahrscheinlich liegt diese Operati-
onsfreudigkeit nämlich nicht daran,
dass wir die OPs alle brauchen, son-
dern daran, dass die Kliniken in die-
sen Bereichen besonders gut verdie-
nen. Auch darüber sollte gesprochen
werden.

Doch das bleibt aus. Weil für Klini-
ken nämlich nur eines schlimmer ist,

als in den roten Zahlen
zu sein: einen Gewinn
zu machen. Er könnte ih-
nen schließlich womög-
lich morgen weggenom-
men werden. Denn er
ist, so denken viele im
Gesundheitswesen, kein
Ausweis von geschick-
tem Wirtschaften, son-
dern von ungerechtfer-
tigt hoher Bezahlung.
Verkehrte Welt.

Das liegt daran, dass der Gesund-
heitsmarkt eben kein Markt ist. Son-
dern eine Planwirtschaft, deren Prei-
se staatlich gedeckelt werden. Wer
Geld verliert, kann als Krankenhaus-
chef darauf hoffen, dass er schon ir-
gendwie durchgefüttert wird – nur
wenige Kliniken schließen. Wer aber
Geld verdient, muss sich sorgen, dass
seine Einnahmen künftig rasiert wer-
den; dass das Land etwa denkt, Inves-
titionen (für deren Finanzierung ei-
gentlich das Land verantwortlich ist)
könne das Haus erst einmal selbst
stemmen. Kein Wunder, dass Chefs
gut laufender Kliniken ihre Zahlen
häufig verschweigen. Für Kranken-
häuser mit Verlust hingegen lohnt es
sich manchmal sogar, an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Denn so kann man
der örtlichen Politik am besten
Druck machen, doch noch ein paar
Millionen Euro mehr für die Klinik
lockerzumachen.

Am besten sei natürlich die schwar-
ze Null, sagen die Klinikchefs. Das
ist es, was die Politik sich wünscht,
keine Verluste, aber auch ja keine Ge-
winne.

VO N GE R A L D B R AU N B E RG E R

Am Anfang waren die Messen. Wer das
Auf und Ab des Finanzplatzes Frankfurt
in der Geschichte studieren will, muss
mit dem beginnen, was Ökonomen so
uncharmant als „Realwirtschaft“ be-
zeichnen: mit Gütern wie Wein und Tex-
tilien. Bevor Frankfurt ein bedeutender
Finanzplatz wurde, war es ein bedeuten-
der Messeort, Lager- und Umschlag-
platz im Zentrum des europäischen Wa-
renhandels.

Die geographischen Bedingungen be-
günstigten diese Entwicklung, wie der
Frankfurter Wirtschaftshistoriker Wer-
ner Plumpe kürzlich auf einem Kollo-
quium über die Geschichte der Frankfur-
ter Privatbanken vorgetragen hat. „Gele-
gen am Kreuzungspunkt wesentlicher
Ost-West- und Nord-Süd-Verbindun-
gen, an einer leicht erreichbaren Main-
querung, bot sich Frankfurt von jeher
als Umschlagplatz an“, erläuterte Plum-
pe auf der Veranstaltung des Museums
für Stadtgeschichte.

Vorteilhaft war auch das von der Po-
litik geschaffene institutionelle Um-
feld. Während die französische Kro-
ne das lange Zeit sehr umfangrei-
che Messegeschäft in der Champa-
gne behinderte, verfügte Frankfurt
über politische Trümpfe. Die Stadt be-
saß zwar formal einen Herrn, regierte
sich aber eigentlich selbst. „Bevölke-
rungsverdichtung und kommunale
Selbstbehauptung lagen daher in Frank-
furt nahe“, schreibt Plumpe. „Zumal
ein direkter Zugriff des Königs auf den
Ort auch für diesen vorteilhaft war:
Eine wirtschaftlich erfolgreiche, allein
dem König abgabepflichtige Stadt war
für diesen zweifellos ein Gewinn, frei-
lich auch für die Stadt, weil diese dem
ständig von Finanznöten gepeinigten
König nach und nach alle Vorbehalts-
und Hoheitsrechte regelrecht abkaufen
konnte.“

Das Finanzgeschäft begleitete den
Messehandel und wuchs aus ihm allmäh-
lich heraus. Damals bestand Geld aus
Bargeld. Die während der Frankfurter
Messen umgesetzten Beträge waren so
groß, dass Martin Luther die Stadt am
Main als „des Reiches Gold- und Silber-
loch“ bezeichnete. Im Laufe der Zeit
etablierte sich in Frankfurt der Waren-
handel nicht nur zu Messezeiten, son-
dern über das ganze Jahr. In riesigen Ge-
wölben lagerten unter anderem große
Mengen Wein.

Bankiersfamilien wie Hauck und
Metzler, die noch heute am Main
leben, entstammen dem Waren-
handel, der im Laufe der Jahre um
das Finanzgeschäft ergänzt wurde.
Erst später wurden diese Familien
zu regelrechten Bankiers, wie
Plumpe aufzählt: „1773 bezeichne-
ten sich 47 Kaufleute als Ban-
kiers, 1834 waren es 178 und 1868

bereits 1675. Das konnte sich sehen las-
sen.“

Der Aufstieg Frankfurts als Finanz-
zentrum wurde lange Zeit von der Stadt-
politik begünstigt. Sie war mit Blick auf
die Interessen der Handels- und Bank-
häuser eher weltoffen und liberal. Zu-
gunsten der Handwerkerschaft, die die-
se Entwicklung kritisch sah, setzte sie
aber auch protektionistische Maßnah-
men ein. Die zum Teil auch internatio-
nal verflochtenen Bankhäuser verband
Innovationsfreude und gelegentlicher
Standortprovinzialismus. Dem in Ams-
terdam entwickelten Geschäft mit han-
delbaren Staatsanleihen öffnete man
sich am Main recht früh und mit Macht
– Bankhäuser wie Rothschild und Beth-
mann verdankten ihren steilen Aufstieg
unter anderem der Plazierung von Wert-

papieren und dem Handel mit ihnen.
Andererseits verschlossen sich viele
Bankhäuser im 19. Jahrhundert der in
der Luft liegenden Idee einer eigenen
Notenbank so hartnäckig, dass erst die
drohende Gründung eines solchen Insti-
tuts in Darmstadt das Projekt in Frank-
furt voranbrachte.

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts
verlor der Finanzplatz Frankfurt erheb-
lich an Bedeutung. Das hatte zum ei-
nen politische Ursachen. Frankfurt wur-
de unfreiwillig ein Bestandteil Preu-
ßens, und die Herren in Berlin betrach-
teten die Stadt am Main bestenfalls als
Provinzmetropole. In Berlin entwickel-
te sich das Geschäft der Banken und
Börsen mächtig. Dort entstanden Groß-
banken wie die Deutsche Bank oder die
Dresdner Bank. In Frankfurt blieben

vorwiegend kleine Privatbankhäuser be-
heimatet, die zur Finanzierung der in-
dustriellen Revolution sehr viel weniger
beitragen konnten als die großen Ak-
tienbanken an der Spree.

Es ist viel darüber diskutiert worden,
ob und warum der Finanzplatz Frank-
furt die industrielle Revolution ver-
schlief. Neben politische Gründe traten
wirtschaftlich-geographische: Frankfurt
war traditionell nach Süddeutschland
ausgerichtet, die Industrielle Revolution
fand aber eher in preußischen Landen
wie Oberschlesien oder dem Ruhrgebiet
statt. Es ist zwar nicht zutreffend, dass
die Frankfurter Banken das Aktienge-
schäft völlig unbeachtet ließen. Aber auf
dem Kurszettel an der Frankfurter Bör-
se dominierten nun einmal Anleihen
und nicht Aktien.

Dass Frankfurt nach dem Zweiten
Weltkrieg als Bank- und Finanzzentrum
wieder aufstieg, hatte wiederum politi-
sche Gründe. Die Amerikaner setzten
die Mainmetropole als Sitz der Bank
deutscher Länder durch, der späteren
Bundesbank. Im Laufe der Zeit konzen-
trierten dann auch die Großbanken, die
zeitweise auf mehrere Städte verteilt wa-
ren, ihre Zentralen am Main. Schließ-
lich erwies sich die Ansiedlung der Euro-
päischen Zentralbank als vorteilhaft.
Nicht nur werden hier wichtige geldpoli-

tische Entscheidungen gefällt. Bankma-
nager aus anderen Ländern merken
zudem an, dass mit der Ansiedlung

der Bankenaufsicht bei der EZB die
Stadt als Entscheidungszentrum mit in-
ternationaler Ausrichtung stärker her-
vortrete.

Der Rang Frankfurts als führendes
deutsches Finanzzentrum ist unbestrit-
ten, auch wenn München seinen Rang
als Sitz bedeutender Versicherungen be-
hält. Ehemals beachtliche regionale Ban-
kenzentren wie Düsseldorf oder Ham-
burg haben erheblich an Bedeutung ver-
loren. Das lange durch die Teilung ge-
handicapte Berlin hat auch nach der
Wiedervereinigung keinen rechten An-
schluss gewonnen.

Die Konkurrenten Frankfurts sitzen
heute außerhalb der Landesgrenzen. So
wetteifern London, Luxemburg, Paris,
Zürich und Frankfurt um eine Vor-
machtstellung im europäischen Ge-
schäft mit der chinesischen Währung

und chinesischen Finanzprodukten.
Die Wirtschaftskraft Deutschlands

sorgt dafür, dass viele internationale
Banken am Main vertreten sind. Aber
der Handel mit Finanzprodukten findet
vor allem in London statt, und die
wachsende Branche der Vermögensver-
waltung braucht nicht unbedingt ein
großes Finanzzentrum. Sie kann auch in

der Fläche arbeiten.

Werner Plumpe: Die Kreuz-, Post- und
Querstraße von Mitteleuropa und Mercu-
rii beliebter Transito-Mittelpunkt. Vor-
tragsmanuskript, 2013.

F
riedrich August von Hayek
hat die Fähigkeit bewiesen,
seine Erkenntnisse mög-

lichst nutzbringend zu verbreiten.
Gleich sein Buch „The Road to
Serfdom“ tat das so wirksam, dass
es davon binnen kurzem eine Rea-
der’s-Digest-Fassung mit einer Auf-
lage von fast neun Millionen gab
und später sogar eine Comic-Versi-
on. Allerdings hat Hayek auch er-
lebt, wie ärgerlich erfolgreich auf
dem Markt der Ideen und Konzep-
te Konkurrenten sein konnten –
ein gewisser John Maynard Keynes
zum Beispiel. Der Wettbewerb zwi-
schen den wirtschafts- und ord-
nungspolitischen Wegweisern en-
det nie.

Was lässt sich von Hayek ler-
nen? Mein eigenes Hayek-Studium
liegt Jahrzehnte zurück, auch wenn
seit jener Zeit „Die Verfassung der
Freiheit“ ihren festen Platz in mei-
ner Handbibliothek und wirt-
schaftspolitischen Hausapotheke
hat. Hayek lehrt intellektuelle und
konzeptionelle Integrität. Er ist
sich dabei, ausgehend von psycholo-
gischen und erkenntnistheoreti-
schen Grundfragen, der Grenzen
dessen bewusst, was Menschen
überhaupt wissen und bedenken
und in ihrem Zusammenleben orga-
nisieren können. Das hat ihn einer-
seits zu seiner Haltung der intellek-
tuellen Demut und Skepsis geführt
und andererseits zu der epochalen
Einsicht, wie entscheidend für das

Wohlergehen einer Gesellschaft es
ist, das in ihr tausendfach zerstreu-
te Wissen möglichst flexibel und ef-
fizient zu organisieren – und zwar
gerade nicht durch zentrale Pla-
nung, sondern durch möglichst viel
Freiheit für alle und durch ein mög-
lichst wenig verzerrtes Preis- und
Wettbewerbssystem. Und er zeigte
umgekehrt, wie zentrale Planung
nicht nur wirtschaftlich versagen
muss, sondern aus ihren Zwangsläu-
figkeiten heraus allmählich alle Frei-
heit des Individuums aufzehrt, ver-
bietet und vernichtet.

Hayek dachte vom wirklichen
Leben her, darum sträubte er sich
gegen zu viel Mathematisierung
der Wirtschaftswissenschaften und
gegen das sorglose Hantieren mit
pauschalen Blöcken von Investitio-
nen, Vollbeschäftigung und Nach-
frage. Er schaute auch nicht allein
aufs allgemeine Preisniveau, son-
dern auf die relativen Preise und
entwickelte eine eigene, monetäre
Konjunkturtheorie. Über all das
lässt sich bis heute trefflich strei-
ten, und nicht jeder wird Hayek fol-
gen, wenn er sich strikt gegen kon-
junkturelle „Kickstarts“ ausspricht
oder empfiehlt, das staatliche Wäh-
rungsmonopol durch private Ange-
bote aufzulockern. Aber mit Hayek
lohnt es sich zu ringen.

Hayeks Kritiker haben es sich
trotzdem oder vielleicht gerade des-
halb oft leichtgemacht und seinem
ganzen Entwurf nachgesagt, er lau-

fe auf ein bloßes „Laissez faire“ hin-
aus, auf – wie man heute sagt –
„neoliberale“ Deregulierung und
einen kaum verbrämten Manches-
ter-Kapitalismus. Dieser Vorwurf
lässt sich sehr leicht entkräften.

Schon „The Road to Serfdom“ ent-
hält Passagen, die zum Beispiel al-
len in den Ohren klingen müssten,
die die Exzesse der Finanzmärkte
herbeigeführt und geduldet haben,
bis sie uns in die Krise rissen. Hay-

ek hatte nichts einzuwenden gegen
griffige Wettbewerbsregeln, staatli-
che Maßnahmen zur sozialen Si-
cherheit und eine Grundsicherung
gegen Lebensrisiken wie Krank-
heit und Arbeitslosigkeit.

Was Hayek aber tatsächlich ab-
lehnte, das war interventionisti-
sche Kurpfuscherei, das waren ver-
zerrende Eingriffe in den Preis-
und Marktmechanismus. Solche
Eingriffe litten aus seiner Sicht an
derselben Anmaßung von Wissen
wie die zentralplanerischen Phan-
tasien; sie litten unter der falschen
Vorstellung, es gäbe (und sei es
mit ein wenig Nachhelfen) grund-
sätzlich vollkommene Märkte mit
einem solch hohen Niveau an ob-
jektiven Daten für alle Marktteil-
nehmer, dass alle sich jederzeit als
rationale „Homines oeconomici“
verhalten könnten und würden.
Dem ingenieurhaften Denken in
Gleichgewichtszuständen und
Machbarkeiten und der Homo-oe-
conomicus-Engführung hielt
Hayek die Warnung entgegen, die
Institutionen der westlichen frei-
heitlichen Wirtschaftsordnung sei-
en mehr gewachsen als gemacht;
diese Ordnung lebe mindestens so
sehr von spontanem Handeln bei
unvollständiger Information wie
von Planung und mindestens eben-
so sehr von Wissens- wie von Ar-
beitsteilung; und der freie Markt
entdecke unbewusst tausendmal
mehr Wissen, das für Wachstum

und für den Wohlstand der Natio-
nen wertvoll sei, als es irgendeine
Bürokratie jemals zusammentra-
gen könnte.

Das war niemals ein Plädoyer da-
für, das Gewachsene einfach unter
Bestandsschutz zu stellen und jede
Veränderung und Reform zu be-
kämpfen. Wer diesen Vorwurf ge-
gen Hayek erhebt, der lese doch bit-
te in der „Verfassung der Freiheit“
das Schlusskapitel mit der Über-
schrift „Warum ich kein Konservati-
ver bin“. Die Lektüre lohnt sich üb-
rigens für alle, die an Politik interes-
siert sind und zum Beispiel ihren
Blick auf die hiesigen politischen
Parteien schärfen wollen. Hayek be-
jaht im Gegenteil die beständige
Weiterentwicklung der marktwirt-
schaftlichen Ordnung.

Freiheit ist allerdings nicht etwa
Ungebundenheit mit Vollkasko,
sie ist kein Recht auf Willkür ohne
Rücksicht auf Verluste. Die Hayek-
sche Freiheit lebt davon, dass die
Freien für die Folgen ihres Han-
delns auch verantwortlich sind.
Freiheit und Verantwortung gehö-
ren zusammen, das „Wagen und
Winnen“, wie es am Haus der Bre-
mer Kaufmannschaft heißt, aber
auch das Handeln und Haften, das
Einstehenmüssen für die eigenen
Entscheidungen auf dem Lebens-
weg, im Guten wie im Schlechten.
Dieser Nexus widerspricht vielen
Geschäftsmodellen in den wohl-
fahrtsstaatlichen Betreuungsindus-

trien, in der parteienstaatlichen
Klientelpolitik und in Industrie
und Dienstleistungen mit ihrer
Lust auf Subventionen von Ab-
wrackprämie bis „too big to fail“.

Aber was für die alle geschäfts-
schädigend sein mag, das dient der
guten Entwicklung der Gesell-
schaft als ganzer, und es nimmt
den einzelnen Menschen als mora-
lisches Wesen so ernst, wie er es
nur immer verdient. Darum hatte
Hayek auch da im Grundsatz
recht, wo er von seinen ordnungs-
politischen Grundpositionen her
manche Fehlentwicklungen in
Staat und Gesellschaft mit deutli-
chen Worten kritisiert hat. Wenn
er davor warnt, die Demokratie zu
einem Prozess des „Schmierens
und Belohnens von unlauteren
Sonderinteressen“ verkommen zu
lassen, dann muss ich auch an die
2,7 Milliarden Dollar Lobbyausga-
ben und über eine Milliarde Dollar
Parteienspenden denken, die die Fi-
nanzindustrie allein in den Verei-
nigten Staaten vor der Finanzkrise
ausgegeben hat, um die Deregulie-
rung der Finanzmärkte voranzu-
treiben – und an die Hunderte von
Millionen von Dollar jährlich, die
seit dem Ausbruch der Krise in
den Lobbykampf gegen eine ange-
messene Re-Regulierung fließen.

Auszüge aus einer Rede zur Übernahme
des Vorsitzes des Kuratoriums der
F.A.v.Hayek-Stiftung in Freiburg am 17. No-
vember 2013

Jede zweite
Klinik macht
Verlust. Noch
schlimmer ist es,
wenn sie viel Geld
verdient.

Der Sonntagsökonom

Wider die Kurpfuscher
Der liberale Ökonom F. A. von Hayek war gegen Eingriffe in den Markt, aber die Finanzmärkte hätte er auch reguliert, sagt Horst Köhler

Der Fluch der
schwarzen Zahlen

Von Lisa Nienhaus

Des Reiches Gold- und Silberloch
Wie Frankfurt am Main von der wohlhabenden Messestadt zur Stadt der Banken wurde

Illustration Alfons Holtgreve

Horst Köhler, 70, trat 2010 als Bundespräsident zurück. Foto dpa
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Herr Lindner, als Apo-Opa Chris-
tian Ströbele bei Edward Snowden
saß, haben Sie da gedacht: So eine
spektakuläre Aktion hätte von der
FDP kommen müssen?

Offensichtlich hat Herr Ströbele bes-
sere Verbindungen in den Kreml, als
es einem Liberalen möglich wäre.

Als Waffe für die FDP außerhalb
des Parlaments empfehlen Ihnen
Parteifreunde Machete statt Flo-
rett, Stammtisch statt Feuilleton.
Sind Sie gerüstet?

Ich empfehle Substanz statt Effek-
te. Im Bundestag gibt es nur noch
eine linksgrüne Opposition. Wenn
die große Koalition mehr Staat be-
schließt, wird sie noch mehr Staat
fordern. Die eigentliche Oppositi-
on ist also die marktwirtschaftliche
FDP außerhalb des Parlaments.
Deshalb brauchen wir Klarheit,
aber auch Seriosität im Auftreten.

Seriosität heißt: Sie bleiben beim
„Säusel-Liberalismus“?

Im nordrhein-westfälischen Land-
tagswahlkampf haben wir gesagt:
Lieber riskieren wir Neuwahlen,
als dass wir einem Haushalt mit
neuen Schulden zustimmen. Das
zeigt, wie ich die FDP verstehe: als
eine konsequent liberale Partei, die
den Konflikt in der Sache nicht
scheut – etwa, wenn es gegen Ge-
fälligkeitspolitik auf Pump geht.

Was ist dann bei der Wahl vor
zwei Monaten schiefgegangen?

Bis zu dreißig Prozent der Deut-
schen sagen in Umfragen: Es
braucht eine liberale Partei. In der
FDP haben sie diese Partei offen-
bar nicht erkannt. Deshalb müssen
wir unser Profil in seiner ganzen
Bandbreite schärfen, von ordolibe-
raler Wirtschaftspolitik über die
Verteidigung der Privatsphäre bis
zu fairen Chancen in der Bildung.

Vor vier Monaten haben Sie er-
klärt, Ihre Rückkehr in die Bun-
despolitik sei ausgeschlossen. Nun
lassen Sie sich zum FDP-Vorsit-
zenden wählen.

Noch vor vier Monaten dachte ich,
das Ausscheiden der FDP aus dem
Deutschen Bundestag sei definitiv
ausgeschlossen. Nun gilt: „Alle
Mann an Deck“.

Nicht nur in dieser Frage fällt es
uns schwer zu erkennen, woran
wir bei Christian Lindner sind.

8,6 Prozent der Bürgerinnen und
Bürger Nordrhein-Westfalens ha-
ben die Positionen jedenfalls unter-
stützt, die ich als Spitzenkandidat
vertreten habe.

Womöglich hatten Sie Erfolg, weil
Sie Ihre Positionen mit schönen
Worten in der Schwebe halten?

Warum sprechen wir nicht über
konkrete Sachfragen? Dann kön-
nen Sie sich ein Bild machen.

Dann sagen Sie uns bitte: Wessen
Partei soll Ihre neue FDP sein?

Wir wenden uns an die liberal den-
kenden Menschen, die unser Le-
bensgefühl teilen. Die nach Unab-
hängigkeit streben und Autor ihrer
eigenen Biographie sein wollen.
Die Verantwortung übernehmen,
Toleranz leben und Freude an den
Ergebnissen ihrer Schaffenskraft
haben – egal, aus welcher Einkom-
mens- oder Berufsgruppe. Dieses
Milieu lebt. Sonst würden SPD
oder Grüne nicht ständig behaup-
ten, sie wollten auf einmal zur Par-
tei der Freiheit werden.

Womöglich bedauert Angela Mer-
kel jetzt, dass sie mit der SPD ko-
alieren muss. Gehen wir doch mal
durch, wie ein Koalitionsgespräch
mit der FDP verlaufen würde:
Was wäre mit dem Mindestlohn?

Der käme so nicht. Ich betrachte
das aus der Perspektive des 24-Jäh-
rigen aus Ostdeutschland, der
nach drei abgebrochenen Berufs-
ausbildungen einen Aushilfsjob als
Einstieg in den Arbeitsmarkt gefun-
den hat – für vielleicht 7 Euro pro
Stunde. Wenn seine Chance durch
einen starren Mindestlohn zerstört
würde, dann wäre das unsozial.

Mit der Lohnuntergrenze der
FDP wäre es nicht sozialer.

Doch. Nach unserem Modell ent-
scheiden die Tarifpartner vor Ort
– also diejenigen, die ein Interesse
am Erhalt der Arbeitsplätze haben.

Zweiter Streitpunkt: Wie halten
Sie es mit der Energiewende?

Das war die Chance, uns durch
eine rationale und marktwirtschaft-
liche Energiepolitik gegen alle Mit-
bewerber zu profilieren. Es ist un-
verzeihlich, dass wir sie nicht ge-
nutzt haben. Die Subventionsma-
schine EEG und das Tempo sind
aberwitzig. Dadurch haben wir die
größte Umverteilung von unten
nach oben: Rentner und Bafög-

Empfänger finanzieren die Solar-
stromproduzenten. Das muss radi-
kal geändert werden. Das Tempo
muss an das physikalisch Mögliche
angepasst werden. Wettbewerb
muss Subventionen ersetzen. Und
statt deutscher Sonderwege brau-
chen wir europäisches Denken.

Thema Rente: Gibt es ein Problem
mit armen Rentnern und mit
Müttern, die bei Erziehungszei-
ten ungerecht behandelt wurden?

Momentan verbieten sich neue
Ausgaben. Bei allem Verständnis
für die Debatte ist das größte Pro-
blem der demographische Wandel,
der sich spätestens zu Beginn des
nächsten Jahrzehnts bemerkbar
macht. Unsere Sozialsysteme sind
noch nicht demographiefest.

Nächster Punkt: Infrastruktur.
Da würden Sie auch Geld in die
Hand nehmen?

In Nordrhein-Westfalen hat die
rot-grüne Landesregierung zum
Beispiel beschlossen, dass sie hun-
dert Kilometer neue Radwege bau-
en will, die vier Meter breit sind
und nachts beleuchtet werden. Die-
ses Geld wäre besser angelegt, um
marode Brücken und Schlaglöcher
instand zu setzen.

Weiter geht’s: Was sagen Sie zur
Frauenquote in Aufsichtsräten?

Als ob das größte Problem von
Frauen ihre Präsenz in Aufsichtsrä-
ten wäre! Ich wundere mich, wie
die Union als bürgerliche Partei
über Privateigentum und Vertrags-
freiheit hinweggeht. Die vielen
hochqualifizierten Frauen, die heu-
te ihre Laufbahn beginnen, brau-
chen familienfreundliche Rahmen-
bedingungen, um an die Spitze zu
finden, aber keine Quote.

Kommen wir zur Europapolitik:
Da war bislang nicht viel Eigen-
ständiges von Ihnen zu hören.

Ich habe die stabilitätsorientierte
Krisenstrategie unterstützt: Hilfen
gegen Reformen. Das Ziel war
stets, die finanzielle Eigenverant-

wortung der Euro-Staaten wieder-
herzustellen. Ich bin in Sorge, ob
dieser Weg fortgesetzt wird. Der
Finanzminister hat gerade in Brüs-
sel zugestimmt, dass künftig ein-
zelne Banken aus dem Rettungs-
fonds ESM finanziert werden kön-
nen. Auch im Zuge der Bankenuni-
on könnten deutsche Sparer für
südeuropäische Banken haften.
Das wäre durch die Hintertür eine
Transferunion – die will die FDP
nicht.

Täuscht der Eindruck, dass Ihre
Tonlage mit Blick auf die anste-
henden Europawahlen zuneh-
mend euroskeptischer wird?

Ja, er täuscht. Ich halte Europa für
eine große Chance. In Sachen Da-
tenschutz, Energie und Finanz-
marktordnung wünsche ich mir
mehr europäische Initiativen. Da-
mit Europa Zukunft hat, muss es
aber marktwirtschaftlicher, bürger-
näher und demokratischer werden.

Diese kritischen Töne sind eine Re-
aktion auf den Wahlerfolg der
AfD, oder?

Ich habe eine realistische Haltung
zu Europa, keine kritische. Diese
sogenannte Alternative für
Deutschland ist dagegen eine rück-
wärtsgewandte Partei, die national-
ökonomische Bauernfängerei ver-
sucht. Schauen Sie sich die Ent-
wicklung in Griechenland oder Ir-
land an, da gibt es enorme Fort-
schritte. Es wäre töricht, aus ideo-
logischen Gründen neue und ris-
kante Turbulenzen zu provozie-
ren.

Bundesbankpräsident Jens Weid-
mann ist da weniger optimistisch.

Die Entwicklung der Leistungsbi-
lanzen ist eindeutig. Manche sei-
ner Kritikpunkte kann ich aber gut
nachvollziehen.

Welche?
Mir leuchtet Weidmanns Kritik an
der aktuellen Niedrigzinspolitik
sehr ein. Ich halte die Unabhängig-
keit der Notenbanken für essen-
tiell. Die Europäische Zentralbank
hat ihre Unabhängigkeit gegen-
über der Tagespolitik inzwischen
zu weit aufgegeben.

Wo wird Europa enden?
Nochmals: Wir haben seit 2010
eine stabilitätsorientierte Krisenpo-
litik formuliert, weil die damaligen
Alternativen für unser Land nur
Nachteile gebracht hätten. Das
Ziel muss aber bleiben, die finanz-
politische Eigenständigkeit der
Eurostaaten im Sinne des Maas-
tricht-Vertrages wiederherzustel-
len. In Deutschland halten wir ja
auch an der Haushaltsautonomie
der Bundesländer fest.

Wollen Sie den Eurokritiker
Frank Schäffler, der fürs FDP-
Präsidium kandidieren will, aus
der Partei werfen?

Nein. In der FDP ist Platz für
Wirtschaftsliberale, Bürgerrechts-

liberale und auch die kleine Grup-
pe der Libertären um Frank
Schäffler. Aber die Kritiker soll-
ten ihre Alternative benennen:
Staaten in die Zahlungsunfähig-
keit zu entlassen, um anschlie-
ßend deren Banken aufzufangen –
wie soll das funktionieren? Und
mit einem System konkurrieren-
der Privatwährungen, wie es Herr
Schäffler vorschlägt, ist kein Staat
zu machen.

Schon vor dem Start sind viele
Leute mit der großen Koalition
unzufrieden. Warum kann die
FDP davon nicht profitieren?

Die FDP ist noch in der Phase der
Neuaufstellung. Der Parteitag
wird das Fundament legen, auf
dem wir die Partei neu aufbauen.
Ein solcher Prozess dauert länger
als acht Wochen. Unser Ziel ist
der Wiedereinzug in den Deut-
schen Bundestag im Jahr 2017.

Mit wem wollen Sie dann koalie-
ren?

Wir sind mehr denn je eine eigen-
ständige liberale Partei, die sich
nicht durch die Nähe oder Distanz
zu anderen definiert.

Vor zwei Jahren haben Sie den
FDP-Vorsitz mit Hinweis auf Ihre
Jugend abgelehnt. Mit 34 Jahren
fühlen Sie sich jetzt alt genug?

Ich habe damals einen anderen für
geeigneter gehalten. Jetzt haben

wir eine neue Lage. Ich traue mir
die Führung dieser Partei zu.

Der andere hieß Philipp Rösler.
Haben Sie zu ihm noch Kon-
takt?

Ja. Wir sind eine bürgerliche
Partei und gehen fair miteinan-
der um.

Das Gespräch führten
Ralph Bollmann
und Rainer Hank.

Am übernächsten Samstag, dem 7.
Dezember, wählt die FDP auf ih-
rem Parteitag in Berlin einen neu-
en Vorsitzenden. Einziger ernst-
hafter Bewerber ist der 34-jährige
Christian Lindner, der zugleich in
Nordrhein-Westfalen die Landtags-
fraktion führt. Sein Vorgänger
Philipp Rösler, derzeit kommissa-
rischer Wirtschaftsminister, tritt
nach dem Ausscheiden der Partei
aus dem Bundestag nicht mehr an.
Lindner war von 2009 bis 2011
schon FDP-Generalsekretär, trat
aber vor zwei Jahren ohne Angabe
von Gründen zurück. Nächster
Stimmungstest für die FDP ist die
Europawahl im kommenden Mai.
Dort werden der euroskeptischen
„Alternative für Deutschland“
gute Chancen eingeräumt.

„Alle Mann an Deck“
Christian Lindner, 34, sagt, wie er die Liberalen rettet, warum er nichts von der AfD hält und was in der FDP so alles falsch gelaufen ist.

Sein erstes Wort als Kind war angeblich „Auto“. Schon zum Zivildienst fuhr er mit dem Porsche. Im Düsseldorfer Landtagsbüro begnügt sich Christian Lindner mit Modellen.  Foto Edgar Schoepal

Der Hoffnungsträger



2 6 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 , 2 4 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 7

C
hinas Aufstieg beginnt
mit einem verbotenen
Experiment. Nach
dem Tod des Revoluti-
onsführers Mao Tse-

tung 1976 wird der Niedergang des
sozialistischen Systems unüberseh-
bar. Der Mangel ist allgegenwär-
tig, in vielen ländlichen Gebieten

haben die Leute Hunger. Getrie-
ben vom Mut der Verzweiflung –
teils unterstützt, teils bedroht
durch lokale Parteifunktionäre –,
nehmen Bauern einer besonders ar-
men Provinz das Heft in die
Hand. Sie teilen die Kollektivfel-
der unter sich auf und beginnen,
die Früchte ihrer Felder selbst zu

vermarkten. Einen festgelegten
Teil ihres Getreides liefern sie bei
staatlichen Sammelstellen ab. Die
darüber hinausgehenden Erträge
aber behalten sie für sich. Ein klei-
nes Wirtschaftswunder geschieht:
Binnen kurzer Zeit verbessern sich
Ernten und Ernährungslage ra-
sant. Allerdings: Die Abweichun-

gen vom sozialistischen Modell
sind gefährlich. Bauern und Dorf-
kader stehen kurz davor, als „Kon-
terrevolutionäre“ in Arbeitslager
verschickt zu werden.

Doch dann folgt dem Wirt-
schaftswunder ein politisches Wun-
der, das bis heute nachwirkt: Der
Parteisekretär der Provinz, später

einer der profiliertesten Reformpo-
litiker, hält seine schützende Hand
über die landwirtschaftlichen Expe-
rimente. Zugleich unterrichtet er
den starken Mann der nachmaoisti-
schen Führung, Deng Xiaoping,
über die unerwarteten Ertragsstei-
gerungen in der lokalen Agrarpro-
duktion.

Deng lässt die Experimente lau-
fen und wartet ab. Als klar wird,
was für eine ungeheure Dynamik
allein durch die Veränderung der
Anreize für Chinas Bauern entfes-
selt worden ist, setzt sich Deng ve-
hement und gegen massive ideolo-
gische Widerstände dafür ein, die
Kollektivwirtschaft binnen weni-
ger Jahre zugunsten bäuerlicher
Privathaushalte und unternehmeri-
scher Initiative aufzulösen.

Deng Xiaoping hat das Land
aufgeschlossen. Seitdem nimmt es
eine dynamische Entwicklung, die
sich der Westen immer noch nicht
so richtig erklären kann. In jede
westliche Analyse der politischen
Verhältnisse in China mengt sich
der Zweifel, dass eine Einparteien-
regierung die gewaltigen Heraus-
forderungen meistern kann. Wie
kann ein solches System überhaupt
fähig sein zu Reformen?

China hat auf dem Dritten Ple-
num des Zentralkomitees in der ver-
gangenen Woche das weltweit um-
fassendste und ambitionierteste na-
tionale Reformprogramm dieses
Jahrzehnts vorgelegt. Doch große
Teile der westlichen Öffentlichkeit
scheinen dies nicht recht ernst zu
nehmen und als bloße Absichtsbe-
kundung abtun zu wollen. Was für
eine Fehleinschätzung!

Immer noch hat der Westen zu
wenig die Triebkräfte der chinesi-
schen Entwicklung verstanden –
und die ganz besondere Reform-
technik, die das Land so agil
macht. Er ignoriert ein ganz beson-
deres System der Vorbereitung
von politischen Entscheidungen,
weil es so gar nicht ins Bild eines
starren zentralistischen Systems
passen will.

Kurz gesagt: China experimen-
tiert. Das hat durchaus Tradition.
Die Kommunistische Partei Chi-
nas machte schon zwischen den
1920er und 1950er Jahren intensive
Erfahrungen mit dezentralen Poli-
tik-Experimenten. In verstreuten
Basisgebieten begründeten die chi-
nesischen Kommunisten eine Me-
thodik und Terminologie der Poli-
tikanpassung „von unten“, die in
starkem Kontrast zum sowjeti-
schen Zentralismus stand und im
Vergleich mit anderen autoritären
Systemen ungewöhnlich ist.

Die Parteiführung um Deng Xi-
aoping machte die Erfahrung mit
den Landwirtschaftsreformen zum
Lehrstück für die gesamte Re-
form- und Öffnungspolitik Chi-
nas. Die experimentelle Suche
nach neuen Lösungen für alte Pro-
bleme wurde seit den 1980er Jah-
ren auf die Reform städtischer Be-
triebe angewandt, auf die Öffnung
für Außenhandel und ausländische

Investitionen, die technische Mo-
dernisierung und den Umbau der
sozialen Sicherungssysteme.

Mit der Ausweitung erfolgrei-
cher lokaler Pilotprojekte „vom
Punkt in die Fläche“ und der Inte-
gration innovativer lokaler Prakti-
ken in die nationale Politik fanden
die chinesischen Kommunisten
eine potente Entwicklungsmetho-
de. Aktuell testet man in Schang-
hai die Liberalisierung von Finanz-
markt und Kapitalverkehr.

Das besondere Modell besteht
im Kern aus drei Schritten. Zu-
nächst werden lokale „Experimen-
tierpunkte“ oder „Experimentier-
zonen“ eingerichtet. Unter diesen
Pilotprojekten werden dann erfolg-
reiche „Modellexperimente“ identi-
fiziert und vom Punkt in die Flä-
che ausgeweitet – um zu testen, in-
wieweit sich die neuen Optionen
verallgemeinern lassen. Erst als Ab-
schluss einer jahrelangen Erpro-
bung folgt schließlich die nationale
Gesetzgebung.

Experimentalprogramme haben
Chinas Modernisierung entschei-
dend vorangetrieben. Maßgeblich
ist die unorthodoxe Verknüpfung
mit nationalen Zielen, die seit den
1990er Jahren institutionalisiert
wurde. Mit dem Übergang zur
„Sozialistischen Marktwirtschaft“
nach 1993 wurden die experimentel-
len Entdeckungsverfahren aus-
drücklich mit nationalen Entwick-

lungsprogrammen verknüpft. Na-
tionale Planungsdokumente legten
zwar die Ziele und Prioritäten fest,
die Ausgestaltung der Mittel und
die Anpassung der Instrumente
wurden aber dezentraler Initiative
und Experimentierfreude übertra-
gen.

Gestützt auf diese Kombinati-
on, hat das – an sich schwerfällige
– bürokratische System Chinas
eine unerwartete Dynamik erlan-
gen können. Die chinesische Poli-
tik hat die Chancen der wirtschaft-
lichen Globalisierung mit einer Be-
weglichkeit und einer Ausdauer zu
nutzen verstanden, die zu Beginn
der Öffnungspolitik niemand die-
sem politischen System zugetraut
hatte.

In China finden sich Verfahren
zur politischen Gestaltung, die für
einen konstruktiven Umgang mit
Ungewissheit und nichtlinearen
Entwicklungen besonders geeignet
sind. Lernfähig ist das chinesische
System nicht wegen seines autoritä-
ren Charakters und der Macht der
Parteizentrale. Sondern wegen der
besonderen Korrekturmechanis-
men, die in experimentelle Verfah-
ren eingebettet sind. Strategiefeh-
ler der Zentrale können auf diese
Weise immer wieder korrigiert
werden.

Natürlich: Chinas politisches
System weist gravierende Defizite
auf, was Machtkontrolle und
rechtsstaatliche Herrschaftsbe-
schränkungen angeht. Auch die ak-

Der Westen hat China immer noch
nicht verstanden. Das Land meistert die
Herausforderungen der Zeit mit
einem ungewöhnlichen Politikstil,
der es innovativ und agil macht. Erleben
wir gerade die Geburt eines neuen
erfolgreichen Gesellschaftsmodells?

Von Sebastian Heilmann

DJE – Concept Mischfonds
Das     Anlagekonzept   von   Dr.  Jens    Ehrhardt

sicherheitsorientiert, renditestark, fl exibel

Jetzt auch für 
Privatanleger

– 
PA-Tranche 

neu aufgelegt!

Der Mischfonds DJE – Concept ist sicherheitsorientiert, denn er 

setzt schwerpunktmäßig auf defensive Value-Aktien mit hohen Dividenden-

renditen. Diese Strategie, ausschließlich auf qualitativ hochwertige Papiere 

zu setzen, zahlt sich gerade in unsicheren Zeiten wie diesen aus.

Der Mischfonds DJE – Concept verfolgt einen Investmentansatz, der 

fl exibel ist, und partizipiert mit strategischer Risikostreuung an den 

Wachstumschancen der globalen Aktien- und Anleihemärkte.

Der Mischfonds DJE – Concept ist renditestark und überzeugt 

mit einer herausragenden Performance. Im Kalenderjahr 2012 lag der 

Wertzuwachs des Fonds bei 20,90%*.

Informieren Sie sich jetzt unter www.dje-concept.de über den DJE - Concept Mischfonds (ISIN: 

LU0124662932 für institutionelle Anleger; ISIN: LU0858224032 für private Anleger), die Anlagestrategie und 

das Fondsmanagement. Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? Unser Team steht Ihnen 

gerne unter 089/790453-0 oder info@dje.de zur Verfügung.

Jahresperformance DJE – Concept I

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zehnjahresperformance

17,04% 16,79% 30,02% 14,56% 12,70% -14,05% 29,83% 19,69% -10,86% 20,90% 215,34%

Stand: 16.09.2013

*Der oben angegebene Wertzuwachs bezieht sich auf die I-Tranche des DJE - Concept, welche sich an institutionelle Anleger richtet. Dieser Wertzuwachs 

entspricht wegen Unterschieden in der Gebührenstruktur nicht genau dem Wertzuwachs der neu aufgelegten PA-Tranche des DJE - Concept für 

Privatanleger, welcher erst am 04.01.2013 aufgelegt wurde. Das Geschäftsjahr (01.04.-31.03.) weicht von dem Kalenderjahr (01.01.-31.12.) ab.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar.

Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können zu einer Reduzierung der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren 

Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt 

relativ stark schwanken. Auch festverzinsliche Anlagen unterliegen je nach Zinsniveau Schwankungen und bergen ein Bonitätsrisiko. Der 

Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind kostenlos bei der DJE Kapital AG erhältlich.

Das
Experiment
China

Der große Führer Deng Xiaoping (1904–1997) hat die Reformen eingeleitet, die im Land eine ungeahnte Dynamik entfesselten. Faktisch regierte er von 1979 bis 1997.  Foto Intertopics
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1)1,25 Dollar in Kaufpreisparitäten von 2005. Quellen: Weltbank; CEIC, Statistisches Jahrbuch China/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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tuelle Parteiführung setzt auf Un-
terdrückung politischer Oppositi-
on und Kontrolle der Öffentlich-
keit, die sich in Chinas interaktiven
digitalen Medien herausgebildet
hat. Die anhaltende politische Re-
pression in Staat und Gesellschaft
wird auf den Feldern der Wirt-
schafts- und Technologiepolitik je-
doch durch eine zielgerichtete Be-
weglichkeit kompensiert. Das Sys-
tem erlaubt nicht nur das Experi-
mentieren. Es fördert den Standort-
wettbewerb innerhalb Chinas um
ausländische und private Investitio-
nen, Steuereinnahmen und Beschäf-
tigung wie auch neuerdings um die
Ansiedlung von Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten. Mindes-
tens genauso machtvoll ist der exter-
ne Korrekturmechanismus globaler
Konkurrenz, der mit Chinas Öff-
nung zum Weltmarkt einhergeht
und beständig mehr Effizienz und
Innovation erzwingt. Der harte glo-
bale Wettbewerb hat disziplinieren-
de Kraft entfaltet, selbst für viele
Staatsunternehmen.

Nicht der autoritäre Durchgriff
erklärt also die ungeheure Dynamik
des chinesischen Aufstiegs. Chinas
Wirtschaft konnte erblühen dank
vielfacher Anpassungsleistungen in
Ordnungs- und Prozesspolitik. Die-
se institutionelle Qualität ist in der
westlichen Diskussion jahrzehnte-
lang schlicht verkannt worden.

Der Westen hat sich selbstgefäl-
lig auf dem Narrativ ausgeruht, al-

lein demokratischer Wettbewerb
führe zu lern- und reformfähigen
politischen Ordnungen. Dabei hät-
te die Handlungsschwäche der west-
lichen Welt vor und nach der globa-
len Finanz- und Wirtschaftskrise
Anlass zu Demut und zur Analyse
des eignenen Systems gegeben.

Das autoritär regierte China
kann für demokratische Verfas-
sungsstaaten kein Vorbild sein.
Trotzdem könnten sie Wichtiges
lernen. Hierzu müssten sie aller-
dings mit unbefangener Neugier
die unkonventionellen Methoden
des Landes studieren. Die Wahr-
nehmung als zentralisierter Macht-
staat erfasst nur einen kleinen Teil
der Antriebskräfte dieses großen
Landes. Chinas Dynamik wird viel
stärker durch dezentrale Kräfte an-
getrieben, als es westliches System-
denken suggeriert.

Aus der chinesischen Erfahrung
lassen sich Lehren ziehen. Sie
zeigt, wie eine Regierung die Initia-
tive ergreifen kann, obwohl sie
selbst nicht sicher weiß, welche Mit-
tel die drängendsten Probleme am
besten lösen. Sie zeigt, wie eine Re-
gierung durch eine Änderung der
Anreize Dynamik entfesseln kann,
selbst wenn sie nicht über gewaltige
Investitionsmittel verfügt. Sie zeigt
schließlich, wie eine politische Füh-
rung die Eigeninitiative der Bevöl-
kerung, die Energie von Unterneh-
mern und die Beweglichkeit lokaler
Verwaltungen mobilisieren kann,
obwohl Legitimation und Glaub-
würdigkeit der nationalen Regie-
rung angeschlagen sind.

China verbindet zielorientierte
und experimentelle Herangehens-
weisen an die politische Gestaltung
von Wirtschaft und Technologie in
unorthodoxer Weise. Dezentrale
Entdeckungsverfahren sind überall
präsent, aber eingebunden in zen-
tral festgelegte Prioritäten und
Langfristprogramme. Einige Rezep-
turen, die an Hayek erinnern (de-
zentrale Generierung von Wissen
und Problemlösungen), werden in
zuvor ungekannter Weise mit Kon-
zepten der Planung von Zielvorga-
ben gemixt, wie sie schon in Japan
und Südkorea praktiziert wurden.

China kombiniert zentral gesetz-
te Ziele mit experimentellen Ent-
deckungsverfahren. Diese Verfah-
rensweise bewährt sich auch auf so
schwierigen Feldern wie der Um-
weltpolitik und dem demographi-
schen Wandel. Der Markt versagt
hier. Also wird eine vorausschau-
end angelegte staatliche Koordinati-
on unerlässlich sein. Da Rezepte
zum begleitenden Umbau des Sozi-
alstaates in rasch alternden Gesell-
schaften aber nicht vorliegen, müs-
sen verschiedene Handlungsmög-
lichkeiten getestet werden.

Von der Methodik der Politikent-
wicklung her scheint China gut ge-
rüstet, den Übergang vom „roten
Autoritarismus“ der Vergangenheit
hin zu einem „grünen“ und „sozia-
len“ Autoritarismus zu bewerkstelli-
gen. Dieses autoritäre System wird
weiterhin von technologischer Inno-
vation besessen sein, zugleich aber

den traditionellen Wachstumsimpe-
rativ mit dringenden sozialen und
ökologischen Anforderungen ins
Gleichgewicht bringen müssen.

Seit Jahrzehnten fußt die westli-
che Wahrnehmung Chinas auf der
Annahme, dass die Herrschaft der
Kommunistischen Partei in China
kollabieren und einer demokrati-
schen Ordnung Platz machen wer-
de. Diese Annahme wurde ver-
stärkt durch die Ereignisse von
1989, als die chinesische Führung
vor laufenden Kameras eine städti-
sche Protestbewegung militärisch
niederschlagen ließ, die im Westen
als demokratische Massenbewe-
gung verstanden wurde. Auch nach
der Asien-Krise 1997 bis 1999 und
im Kontext der globalen Finanz-
und Wirtschaftskrise nach 2007
wurde der Untergang der vermeint-
lich rigiden chinesischen KP be-
schworen.

In Wahrheit ist die Partei höchst
flexibel. Auf jede große Krise nach
1976 reagierte sie mit einschneiden-
den Reformprogrammen. So auch
jetzt wieder im November 2013, als
die seit einem Jahr im Amt befindli-
che Führung um Xi Jinping eine äu-
ßerst gewagte Reformagenda in
Gang setzte, an die andere Regie-
rungen nicht einmal zu denken wa-
gen.

Das Land überrascht beständig
mit Agilität. Chinas autoritärer Ka-
pitalismus reagiert auf die radikal
veränderten ökonomischen, techno-
logischen und demographischen
Rahmenbedingungen des 21. Jahr-
hunderts. Er zeigt sich auf vielen
Politikfeldern bemerkenswert lern-
fähig – unter dem Druck einer Fül-
le politischer Fehlentwicklungen,
sozialer Spannungen und ökologi-
scher Desaster.

Rückschlagrisiken gibt es für
den chinesischen Modernisierungs-
ehrgeiz in Hülle und Fülle. Der
Aufstieg Chinas zur wichtigsten glo-
balen Macht ist nicht garantiert.
Aber unsere ritualisierten, von poli-
tisch korrektem Wunschdenken ge-
leiteten Vorhersagen, der Zusam-
menbruch des politischen Systems
stehe in China unmittelbar bevor,
haben seit 37 Jahren versagt.

1. Zwei Chinesische Banken (ICBC
und China Construction Bank) sind
laut Forbes die größten Unterneh-
men der Welt. Sie lösten vergange-
nes Jahr den Spitzenreiter Exxon ab.

2. Das chinesische Unternehmen
ZTE (ein Netzwerkausrüster) hat
2011 und 2012 die meisten Paten-
te (knapp 4000) angemeldet, deut-
lich mehr als die japanische Firma
Panasonic.

3. Eine Zugfahrt von Peking nach
Guangzhou (Länge 2300 km) dau-
ert acht Stunden und kostet 100
Euro. Der deutsche ICE braucht für
ein Viertel der Strecke (Ber-
lin–München, 590 km) mehr als 6
Stunden. Normalpreis: 125 Euro.

4. Das weltweit größte E-Com-
merce-Unternehmen ist nicht
Amazon, sondern die 1999 in Chi-
na gegründete Alibaba Group. Auf
ihren Internetmärkten finden
mehr Transaktionen statt als bei
E-Bay und Amazon zusammen.

5. Tencent heißt der chinesische
Anbieter sozialer Netzwerk- und
Nachrichten-Dienste, der kurz
davor steht, Facebook zu überho-
len. Mit Portalen wie QQ und We-
Chat hat er schon eine Milliarde
Nutzer und wächst schneller als
die Konkurrenz.

6. Das größte Solarunternehmen
der Welt ist Yingli Solar. Es lieferte
voriges Jahr Solarmodule mit 2300
Megawatt Erzeugungskapazität aus.

Stoßzeit im Pekinger Stadtteil Zhongguancun, in dem sich besonders viele Hochtechnologie- und Internetfirmen angesiedelt haben  Foto Corbis

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Der Autor Professor Dr. Se-
bastian Heilmann leitet die
neue Denkfabrik Mercator
Institute for China Studies
(Merics) in Berlin. Sie hilft
Entscheidungsträgern, das
zeitgenössische China zu
analysieren.  Foto Marco Urban

Chinesische Fakten
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M
anchmal kann Angela
Merkel eisig sein. Be-
vor sie in der kom-
menden Woche den

Koalitionsvertrag mit SPD und
CSU endgültig festzurrt, hat sie
die Arbeitgeber in mehreren Re-
den auf harte Zeiten vorbereitet.
Der Wirtschaftsflügel der Union
habe bei der Bundestagswahl nicht
die absolute Mehrheit erzielt, erläu-
terte sie. Und jede andere Koaliti-
on könne für Deutschlands Unter-
nehmer nur noch schlechter sein
als das Bündnis aus Union und
SPD. Aber was kommt nächste
Woche wirklich? Ein Überblick.

Mindestlohn
Worum geht es? Die SPD will ei-
nen einheitlichen gesetzlichen Min-
destlohn von 8,50 Euro für alle
Branchen und Regionen. Über die
jährliche Erhöhung soll dann eine
Kommission entscheiden. Sie be-
steht aus je drei Vertretern von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern
plus einem Experten als Vorsitzen-
dem, auf den sich beide Seiten eini-
gen müssen. Die Union will, dass
diese Kommission bereits zum
Start über die Höhe des Mindest-
lohns entscheidet – und ihn außer-
dem differenzieren kann. Darüber
hinaus soll es zu Einschränkungen
bei Zeitarbeit und Werkverträgen
kommen.

Was kostet es? Für den Staat zu-
nächst gar nichts. Die Befürwor-

ter hoffen, dass der Staat weniger
Mini-Löhne mit Hartz IV aufsto-
cken muss. Die Gegner fürchten,
dass Arbeitsplätze verlorengehen.
Die Sozialkassen hätten dann hö-
here Ausgaben und geringere Ein-
nahmen.

Wer zahlt? Erst einmal die Arbeit-
geber, dann die Kunden. Die Prei-
se bei ostdeutschen Friseuren dürf-
ten beispielsweise steigen. Lassen
sich die Leute deshalb seltener die
Haare schneiden, gehen Jobs verlo-
ren – siehe oben.

Kommt es? Mit Sicherheit. Die
SPD hat klar gesagt, dass sie einen
Koalitionsvertrag ohne Mindest-
lohn nicht unterschreiben wird.
Merkel akzeptiert das – und hat
den Arbeitgebern auch schon vor-
geworfen, sie hätten die Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarkts miss-
braucht.

Mindestrente
Worum geht es? Leute, die ihr
ganzes Leben voll gearbeitet
haben, sollen nicht aufs Sozial-
amt müssen. Wer 35 Jahre lang

Beiträge bezahlt hat, soll 850
Euro Monatsrente bekommen –
auch wenn ihm bislang weniger
zustünde. Von 2023 an sollen 40
Beitragsjahre nötig sein. Zeiten
der Arbeitslosigkeit zählen mit.
Das klingt gut, hat aber Tücken.
Auch hier werden andere Einkünf-
te angerechnet, der Unterschied
zur Grundsicherung („Gang zum
Sozialamt“) verschwimmt. Außer-
dem bleiben die Lebenshaltungs-
kosten unberücksichtigt: In Gel-
senkirchen oder Hoyerswerda
sind 850 Euro recht viel Geld, in

München oder Potsdam eher
nicht.

Was kostet es? Da es vor allem
um künftige Rentner geht, bauen
sich die Kosten langsam auf. Im
Jahr 2030 sollen es rund 3 Milliar-
den Euro sein.

Wer zahlt? Für diese versiche-
rungsfremde Leistung müssten ei-
gentlich nicht die Beitrags-, son-
dern die Steuerzahler aufkommen.

Kommt es? Sehr wahrscheinlich.
Das Konzept haben beide Koaliti-
onspartner im Wahlprogramm.
Bei der Union heißt es „Lebensleis-
tungsrente“, die SPD nennt es „So-
lidarrente“.

Mütterrente
Worum geht es? Seit der Rentenre-
form von 1992 bekommen Mütter
drei Jahre pro Kind als Erziehungs-
zeit angerechnet – aber nur für
Nachwuchs, der nach diesem Zeit-
punkt geboren ist. Für Kinder, die
vor 1992 auf die Welt kamen, wird
weiterhin nur ein Jahr berücksich-
tigt. Bei der monatlichen Rente
macht das einen Unterschied von
durchschnittlich 50 Euro pro Kind.
Reiche Rentner bekommen mehr,
arme Rentner weniger.

Was kostet es? Weil die Neurege-
lung vor allem ältere Frauen be-
trifft, von denen viele schon in
Rente sind, wird es sofort sehr teu-
er: Mit 6,5 Milliarden Euro jähr-
lich rechnen die Experten. Lang-
fristig schmilzt der Betrag dahin,
weil die jüngeren Frauen das Geld
sowieso bekommen. Eine ideale
Möglichkeit, um kurz- und mittel-
fristig die Überschüsse in der Ren-
tenkasse zu verbraten.

Wer zahlt? Nach dem Willen der
Union soll die Rentenkasse dafür
aufkommen. Die SPD will die
Mütterrente, wenn überhaupt, aus
dem Steuertopf finanzieren.

Kommt es? Das ist noch offen. Es
handelt sich um einen Wunsch der
Unionsparteien, den Merkel auf
Druck der Frauen im Wahlpro-
gramm verankert hat. Wenn Mer-
kel die Rente mit 63 blockiert, wird
die SPD im Gegenzug der Mütter-
rente kaum zustimmen.

Rente mit 63
Worum geht es? Um den Renten-
streit in den eigenen Reihen zu be-
frieden, will die SPD langjährig
Beschäftigten schon mit 63 Jahren
den Ruhestand bei vollen Alters-
bezügen ermöglichen. Dafür sol-
len 45 Versicherungsjahre nötig
sein. Zeiten in Ausbildung, Kin-
dererziehung oder Arbeitslosig-
keit zählen mit. Für 30 Jahre müs-
sen Beiträge bezahlt worden sein.
Jeder vierte Erwerbstätige in

Deutschland erfüllt diese Voraus-
setzungen.

Was kostet es? Das hängt von den
genauen Bedingungen ab. Die Un-
terhändler rechnen mit bis zu 5
Milliarden Euro jährlich. Zudem
zahlen die zusätzlichen Ruheständ-
ler keine Sozialbeiträge mehr und
führen weniger Steuern ab. Der
Verlust an Arbeitskräften könnte
das Sozialprodukt schmälern.

Wer zahlt? Vor allem die Beitrags-
zahler, aber auch die Volkswirt-
schaft insgesamt.

Kommt es? Eher nicht. Deutlicher
als bei jeder anderen Forderung
der SPD hat sich die Kanzlerin da-
gegen ausgesprochen. Das ganze
Konzept der Rente mit 67 käme
ins Rutschen.

Erwerbsminderung
Worum geht es? Wer aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr ar-
beiten kann, steht nach den zurück-
liegenden Rentenreformen schlecht
da. Die Rente bei voller Erwerbs-
minderung liegt derzeit bei durch-
schnittlich 647 Euro pro Monat.
Dieser Wert soll um bis zu 50 Euro
steigen. Betroffen sind rund 1,7 Mil-
lionen Menschen.

Was kostet es? Mindestens 2 Milli-
arden Euro jährlich.

Wer zahlt? Wohl die Beitragszah-
ler.

Kommt es? Vermutlich schon. Die
zuständige Arbeitsgruppe hat sich
dafür ausgesprochen.

Betreuungsgeld
Worum geht es? Als die große Ko-
alition 2007 den Ausbau der Kita-
Plätze beschloss, verlangte die
CSU als Gegenleistung das Betreu-
ungsgeld für Eltern, die ihre Kin-
der zu Hause erziehen. 2012 wurde
es endgültig beschlossen.

Was kostet es? Eine Abschaffung
des Betreuungsgeldes würde den
Bundeshaushalt um drei Milliar-
den Euro entlasten.

Wer zahlt? Die Eltern, die ihre
Kinder nicht in die Krippe schi-
cken.

Kommt es? Die Abschaffung
kommt wohl nicht. Die SPD hat
diesen Punkt nicht für essentiell er-
klärt – und Merkel will bei diesem
Punkt zeigen, dass sie nicht nur
der SPD Zugeständnisse macht,
sondern sich auch von der CSU er-
pressen lässt.

Krankenkassen
Worum geht es? Bei den Beiträgen
zur Krankenkasse will die neue gro-
ße Koalition eine Entscheidung
der letzten großen Koalition rück-
gängig machen. Seit der Gesund-
heitsreform 2007 war der prozen-
tuale Beitrag zur Krankenkasse auf
15,5 Prozent des Bruttogehalts gede-
ckelt, davon übernahm 7,3 Prozent
der Arbeitgeber. Kam eine Kasse

mit dem Geld nicht aus, musste sie
dem Versicherten eine Rechnung
über einen Zusatzbeitrag schicken.
Aus Sicht der CDU sollte das eine
Art kleine Kopfpauschale sein.
Jetzt wird sie wieder abgeschafft,
und die Kassen dürfen ihren pro-
zentualen Beitragssatz wieder
selbst festlegen.

Was kostet es? Mit Sicherheit
mehr Geld als bisher. Der Zusatz-
beitrag zwang die Kassen, ihre Aus-
gaben im Zaum zu halten.

Wer zahlt? Die Arbeitnehmer. Ih-
nen wird der höhere Beitrag ein-
fach vom Gehalt abgezogen, was
erfahrungsgemäß weniger auffällt,
als wenn eine separate Rechnung
über den Zusatzbeitrag ins Haus
flattert. Der Arbeitgeberanteil
bleibt auf 7,3 Prozent begrenzt. Al-
lerdings hat auch künftig jeder Be-
schäftigte die Möglichkeit, zu ei-
ner günstigeren Kasse zu wech-
seln.

Kommt es? Ja. Die Parteien haben
sich schon darauf geeinigt.

Maut
Worum geht es? Die CSU hat ih-
ren Wählern im Transitland Bay-
ern versprochen, ausländische Au-
tofahrer künftig abzukassieren. Zu
diesem Zweck will sie eine Auto-
bahn-Vignette einführen – und hei-
mischen Autofahrern das Geld
über die Kfz-Steuer erstatten. 100
Euro sind im Gespräch.

Was kostet es? Unklar ist, ob ein
solches Modell überhaupt Mehr-
einnahmen bringt. Nur fünf Pro-
zent der Autos auf deutschen Stra-
ßen kommen aus dem Ausland. Ob
sich damit der bürokratische Auf-
wand für das Mautsystem finanzie-
ren lässt, ist unklar.

Wer zahlt? Angeblich nur Auslän-
der. Aber auch Inländer, deren
Kfz-Steuer weniger als 100 Euro
beträgt, zahlen drauf.

Kommt es? Wahrscheinlich einigt
sich die Koalition auf einen Prüf-
auftrag. Die CSU müsste dann ein
Konzept vorlegen, das alle rechtli-
chen und praktischen Bedenken
ausräumt.

Kindergeld
Worum geht es? Die Unionspartei-
en haben in ihrem Wahlprogramm
versprochen, das monatliche Kin-
dergeld um 35 Euro zu erhöhen
und den Freibetrag bei der Ein-
kommensteuer entsprechend anzu-
passen. Einen akuten Anlass gibt
es dafür nicht.

Was kostet es? Das wäre richtig
teuer: 7,5 Milliarden Euro jährlich,
und zwar sofort.

Wer zahlt? Die Steuerzahler.

Kommt es? Nein. Die Kanzlerin
spricht seit der Wahl nicht mehr da-
von, und CSU-Chef Horst Seeho-
fer sagt ausdrücklich: „Diese Leis-
tungen standen im Wahlprogramm
unter Finanzierungsvorbehalt.“

Auf 50 Milliarden
Euro summiert sich
die Wunschliste von
Union und SPD.
Was kommt davon
wirklich? Und wer
soll das bezahlen?
Die wichtigsten
Punkte im Check.

Von Ralph Bollmann

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. 

www.helaba.de Banking auf dem Boden der Tatsachen.

Die teuren Versprechen der großen Koalition

Bisher haben die Parteien in großer Runde verhandelt. Nächste Woche schlägt die Stunde der drei Vorsitzenden. Foto AP
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So ein Zitat von einer Frau ist Was-
ser auf die Mühlen der Quotengeg-
ner. „Wer will denn schon gern die
Quotilde sein?“, fragte jüngst Nico-
la Leibinger-Kammüller, Chefin
des Maschinenbauers Trumpf. Und
die Jung-Unternehmerin Lencke

Wischhusen
legt nun nach:
Schlecht für die
Wirtschaft sei
die Quote, oben-
drein diskrimi-
niere sie Frauen.
Gute Frauen ha-
ben eine Quote
nicht nötig, soll
das heißen: Wol-
len wir ihre Leis-
tung durch staat-
liche Zwangs-
maßnahmen ent-
werten? Leibin-
ger-Kammüller
und Wischhu-
sen sind tüchti-
ge, erfolgreiche
Unternehmer-

frauen. Aber sind sie auch glaub-
würdige Quotenfeinde? Leibinger-
Kammüller ist die Tochter des
Trumpf-Patriarchen Berthold Lei-

binger, Wischhusen übernahm die
Führung der Firma „W-Pack“ von
ihrem Vater. Ausschließlich das
Leistungsprinzip war da nicht am
Werk – genau wie bei den Quoten-
frauen.  lspr.

Nicola
Leibinger

Lencke
Wischhusen

VON RA INER HANK

Es war im November 1993. Die
Volkswagen AG verhandelte mit
der Gewerkschaft IG Metall über
die Einführung einer Viertage-
woche. Der Unterhändler der IG-
Metall-Zentrale hieß Berthold Hu-
ber, damals 43 Jahre alt. Sein Coun-
terpart war der Arbeitsdirektor von
VW, ein Mann namens Peter
Hartz, den man damals für einen
Visionär hielt: Bei VW sollte im
Kleinen ausprobiert werden, wie
eine ganze Gesellschaft mit ihren
großen Problemen fertig wird.
Drunter wollten es die beiden ehr-
geizigen Herren nicht machen.

Damals, vor 20 Jahren, war die
Welt ganz anders. Angesichts bald
vier Millionen Arbeitsloser dachten
viele, bald werde uns die Arbeit aus-
gehen. Rückzugsgefechte wurden
als Zukunftsvisionen verkauft: Ne-
ben der Viertagewoche propagierte
die IG Metall die „Rente mit 60“
oder die Dreitagewoche, am besten
natürlich mit vollem Lohnaus-
gleich. Dass der deutsche Arbeiter
von solchem Freizeitglück nichts
hielt, spiegelte sich in den schrump-
fenden Mitgliederzahlen der Ge-
werkschaften.

Am morgigen Montag lässt die
IG Metall Detlef Wetzel zum
Nachfolger von Berthold Huber
wählen. Hubers aktive Zeit ist dann
zu Ende. Ihren Anfang nahm sie

1978: Mit 38 Jahren wurde der ket-
tenrauchende Intellektuelle und ge-
lernte Werkzeugmacher Betriebs-
ratsvorsitzender beim Omnibusher-
steller Kässbohrer in seiner Heimat-
stadt Ulm. Es waren die Ausläufer
jener Nach-Achtundsechziger-Jah-
re, als die Linke in Deutschland

dachte, die Weltrevolution könne
von den Werkbänken aus entfesselt
werden. Weil der Revolutionär
ohne Theorie nichts taugt, setzte
Huber in Frankfurt ein Philoso-
phie- und Politikstudium drauf, wo
ihm sein Lehrer Josef Esser, natür-
lich ein Linker, einige Flausen be-
reits austrieb. Der wahre Schock
kam aber, wie für viele K-Grup-

pen-Freunde, mit dem Fall der
Mauer. „Damals habe ich mir ge-
sagt, dass es mit rein akademi-
schem Linkssein nicht mehr getan
ist, und bin SPD-Mitglied gewor-
den“, sagt Huber heute.

Aus dem Utopisten wurde ein
Pragmatiker, der sich vom damali-
gen IG-Metall-Vorsitzenden Franz
Steinkühler zur Aufbauarbeit in
den Osten schicken ließ, wo er zur
Kenntnis nahm, wie der real existie-
rende Sozialismus „die Arbeiter ent-
mündigt“ hatte. Huber wählte sich
Steinkühler zum Ziehvater, ein
Mann, der vom Wesen her ganz
der Typus des Neue-Heimat-Ge-
werkschafters war: Die Liebe zur
Arbeiterbewegung tat der Liebe zu
dicken Zigarren, schönen Frauen
und großem Geld keinen Abbruch.
Letzteres freilich, verbotene Speku-
lationsgeschäfte mit Aktien, beende-
te Steinkühlers IG Metall-Karriere
1993 abrupt – und beschleunigte
Hubers Aufstieg.

1998 wurde Huber ins Autoland
Baden-Württemberg geschickt, feil-
te eifrig am Bild des „Querden-
kers“ und griff 2003 unbotmäßig
nach der Macht, obwohl ritualmä-
ßig Jürgen Peters für den Chefpos-
ten dran war. Huber unterlag, fuhr
seine herbste Niederlage ein und
musste weitere vier Jahre auf den
Sieg warten.

Dass heute niemand mehr von
der 30-Stunden-Woche redet, ist
der Erfolg der Agenda-Reformen
von Kanzler Gerhard Schröder,
die Huber bis heute nicht billigt,
wiewohl er verhindert hat, dass grö-
ßere Gruppen von Gewerkschaf-
tern zu Gregor Gysis „Linken“
überliefen. Dass die Metallindus-
trie in Deutschland heute mehr Be-
schäftigte hat als vor der Krise (und
auch die Mitgliederzahl der IG Me-
tall zunimmt), ist auch Hubers Ver-
dienst: Es war seine Idee im Jahr
2008, die Arbeiter mit Kurzarbeiter-
geld in Beschäftigung zu halten. So
waren die Betriebe zur Stelle, als
im Sommer 2009 wieder Aufträge
hereinkamen.

Aus dieser Zeit rührt auch eine
Nähe Hubers zu Kanzlerin Ange-
la Merkel, die neben Deutschban-
ker Joe Ackermann nur für den
IG-Metaller ein festliches Dinner
zum 60. Geburtstag ausrichten
ließ. Wenn Merkel morgen auf-
tritt, wird sie voll des Lobes für
Huber sein. Der wird sich artig
und mit wohlgesetzten Worten be-
danken. Immer mehr hat er sich
in den vergangenen Jahren vom
Gewerkschaftsführer weg verwan-
delt, hin zum Mann des philoso-
phischen Räsonnements, dabei zu-

weilen die Attitüde des weisen
Melancholikers raunend überzo-
gen, aber doch zugleich als
stellvertretender Aufsichtsrats-
chef von VW und Siemens
den Kontakt zum konkreten
Kapitalismus nie verloren.

Mit seiner Kanzlerkandidatur ist
Peer Steinbrück krachend ge-
scheitert, das Geschäftsmodell als
Vortragsreisender hat jedoch nicht
darunter gelitten. Im Gegenteil:
Die Tarife, die für den Politiker
aufgerufen werden, schießen
durch die Decke. Die Nachfrage
ist gewaltig, gerade aus der Finanz-
szene, die Steinbrück schon im-
mer gerne dafür bezahlt hat, um
sich von ihm beschimpfen zu las-
sen. Um die 50 000 Euro, so ist in
Frankfurter Banken zu hören,
liegt der gängige Tarif, der für
Steinbrück kursiert. Damit hätte
der Sozialdemokrat seinen Markt-
wert glatt verdoppelt. Der Auftritt
vor den Stadtwerken Bochum, der
ihm im Nachhinein maximalen Är-
ger einbrachte, hat seinerzeit
25 000 Euro eingespielt – und war
in Vor-Kandidaten-Zeiten seine
Spitzengage. Die Frage ist nun, ob
und wie der studierte Volkswirt
Steinbrück seinen Marktwert mo-
netarisiert, also seinen Ruhm zu
Geld macht. Es gebe diverse An-
fragen wegen Auftritten, bestätigt
sein Sprecher, Steinbrück habe
aber keinen einzigen zugesagt. Es
sei auch nicht klar, wann sich das
ändert. Im Moment redet der Poli-
tiker ohne Gage, etwa vor Studen-
ten in Leipzig. Er hat ja noch an-
dere Termine in Berlin.

Da Steinbrück ein Ministeramt
unter einer Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel weiterhin hartnäckig ab-
lehnt und in Interviews den „De-
ckel“ auf seine Politkarriere legt, ist

zumindest absehbar, dass er termin-
lich bald mehr Spielraum hat. An
Gelegenheiten würde es wohl nicht
scheitern, wollte er das Rednerge-
werbe in Deutschland aufmischen.

Mit 50 000 Euro Honorar be-
wegt sich ein Vortragsreisender
hierzulande in der Premiumklasse.
Wer mehr verdienen will, muss

schon eine große Nummer im
Showgeschäft oder zumindest Bun-
deskanzler gewesen sein. Das Amt
rentiert sich noch mehr als die Kan-
didatur. Doch selbst ein verdienter
deutscher Spitzenpolitiker hat kei-
ne Chance, in die Gehaltsklassen
amerikanischer Staatsmänner vor-
zustoßen. Bill Clinton gilt in die-
ser Hinsicht immer noch als uner-
reicht: 250 000 Dollar Gage plus
Spesen muss schon hinlegen, wer
sein Publikum mit dem ehemaligen
amerikanischen Präsidenten beglü-
cken will.  mec.

www.hansemerkur.de

Altersvorsorge mit Leistungen, wie wir sie brauchen

MEHR STÄRKE

VON DY R K S CH E R F F

Hessens Ministerpräsident Volker
Bouffier weiß genau, was die größ-
te Hürde für die angestrebte Koali-
tion mit den Grünen ist: der Aus-
bau des Frankfurter Flughafens,
den die CDU ermöglichen will
und den die Grünen verhindern
wollen. Es überrascht daher nicht,
dass die einzigen Details, die Bouf-
fier aus den Sondierungsgesprä-
chen mit den Grünen offenbarte,
Eckpunkte für einen Kompromiss
in der Flughafen-Frage waren.

Dabei wurde klar, dass die mögli-
che Einigung weit von den Forde-
rungen der Grünen entfernt liegt
– und damit den Flughafen nicht
allzu stark treffen wird. Die neue,
2011 eröffnete Nordwest-Lande-
bahn wird demnach nicht wieder
geschlossen und das Nachtflugver-
bot, das bisher zwischen 23 und 5
Uhr besteht, nicht um je eine Stun-
de morgens und abends ausge-
dehnt. Beides hatten die Grünen
gefordert. Insbesondere Letzteres
ist für den Flughafen ein Erfolg,
weil zu den Randzeiten besonders
viele Langstreckenflüge starten

und landen, die nicht einfach um
eine Stunde verschoben werden
können.

Auch der von den Grünen abge-
lehnte Bau des Terminals 3 im Sü-
den des Flughafens (siehe Foto)
wird offenbar nicht verhindert.
Das dritte Terminal soll einmal da-
für da sein, die zusätzlichen Flug-
zeuge überhaupt abfertigen zu kön-
nen, die auf der neuen Landebahn
ankommen. Es würde die Kapazi-

tät von bisher 68 Millionen Passa-
gieren im ersten Bauabschnitt um
14 Millionen und im zweiten Ab-
schnitt um weitere elf Millionen er-
weitern. 2012 wurden 57,5 Millio-
nen Menschen abgefertigt. Nach
derzeitigen Schätzungen würde
der Flughafen 2021 seine Kapazi-
tätsgrenze erreichen. Ohne das
neue Terminal würde das weitere
Wachstum im Flugverkehr über an-
dere Flughäfen abgewickelt, Frank-

furt hätte sich aus dem Wettbe-
werb verabschiedet – schlechte Aus-
sichten für die Arbeitsplätze und
das Steueraufkommen von Hes-
sens größter Betriebsstätte, an der
derzeit 78 000 Menschen arbeiten.
Nach dem Ausbau sollen es 95 000
Menschen sein.

Doch die Grünen scheinen sich
darauf einzulassen, dass lediglich
noch einmal geprüft wird, ob das
Terminal 3 wirklich notwendig ist.
Daran dürfte kein Zweifel beste-
hen. Offen ist eher die Frage, ob
man es wirklich schon 2021
braucht. Das könnte den Baube-
ginn von bisher 2015 oder 2016
über die nächste Landtagswahl im
Jahr 2018 hinausschieben. Die Grü-
nen könnten das als Erfolg verkau-
fen, den Frankfurter Flughafen
würde es viel weniger schmerzen
als ein Verzicht auf den Bau.

Ein paar Sachen haben die Grü-
nen aber doch für die Anwohner
durchgesetzt. So sollen „Lärmpau-
sen“ eingeführt werden. Das heißt,
einzelne Regionen könnten an
wechselnden Tagen länger als wäh-
rend der sechs Stunden des Nacht-
flugverbots schlafen, weil einzelne
Start- oder Landebahnen dann
noch geschlossen blieben. Das
könnte so ausgestaltet werden, dass
der Flughafen nicht stark leidet.
Außerdem soll ein „Lärmdeckel“
gesetzt werden. Offen ist, ob die er-
laubten Flugbewegungen begrenzt
werden oder die Lautstärke. Das
würde den Druck auf die Flugge-
sellschaften verschärfen, ihre Flot-
ten schneller zu modernisieren.

Über den täglichen Wahn und 
Sinn an den Kapitalmärktennn an den Kapitalmärkten
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Der Bau von Terminal 3 ist jetzt ungewiss.  Foto Fraport/F.A.S.

Peer Steinbrück,
Ex-Kanzlerkandidat  Foto dpa

CDU und Grüne
wollen in Hessen
koalieren. Das
bedeutet: Weniger
Lärm und weniger
Wachstum am
Flughafen.

Taugen Erbinnen
als Quotengegner?

ANZEIGE

Unser Flughafen soll grüner werdenNAMEN & NACHRICHTEN

Berthold Huber, ein Abschied
Vom Revolutionär zum Gewerkschaftspragmatiker zum Philosophen

50 000 Euro für Steinbrück
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Berthold Huber,
IG-Metall-
Vorsitzender, tritt
morgen ab.
Foto Kien Hoang Le
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D
ie Schweizer Wirtschaftseli-
te plagt ein Gefühl der
Flauheit. Was wird, wenn

das Volk der 1:12-Initiative der Ju-
sos zustimmt? Dann dürfte der
Chef höchstens das Zwölffache des
Geringstverdieners im Unterneh-
men bekommen.

Der Wortlaut der Volksinitiati-
ve ist gnadenlos eindeutig: „Der
höchste von einem Unternehmen
bezahlte Lohn darf nicht höher
sein als das Zwölffache des tiefsten
vom gleichen Unternehmen be-
zahlten Lohnes. Als Lohn gilt die
Summe aller Zuwendungen (Geld
und Wert der Sach- und Dienstleis-
tungen), welche im Zusammen-
hang mit einer Erwerbstätigkeit
entrichtet werden.“

Michael Kramarsch, Partner der
Vergütungsberatung HKP, schätzt,
dass sich dann die Spitzenmanager
des Landes mit umgerechnet
450000 bis 480000 Euro im Jahr
begnügen müssten. „Die Elite wür-
de wirtschaftlich geköpft.“

Dabei haben die Schweizer Ma-
nager noch den Schock in den Glie-
dern, den ihnen die sogenannte Ab-
zocker-Initiative im Frühjahr berei-
tet hatte. Zwei Drittel der abstim-
menden Schweizer votierten im
März dieses Jahres für ein kompli-
ziertes Regelwerk mit dem Ziel,
Sondervergütungen wie Antrittsprä-
mien, Abfindungen oder Provisio-
nen zu unterbinden und die Gehäl-
ter insgesamt zu stutzen.

Selbst der acht Millionen Fran-
ken teure Werbefeldzug des Indus-
trieverbandes Economiesuisse ge-
gen die Volksinitiative verpuffte da-
mals, allerdings auch dank Novar-
tis-Chef Daniel Vasella. Zwei Wo-
chen vor der Abstimmung war be-
kanntgeworden, dass der Lenker
des Chemiekonzerns zum Ab-
schied ein Vergütungspaket in ma-
ximaler Höhe von 72 Millionen
Franken herausgeschlagen hat –
für Beratungsleistungen und für
die Zusicherung, sich nicht der
Konkurrenz anzudienen.

So ahnt man heute die stillen Ge-
bete der wackeren Schweizer Bosse
in den letzten Stunden vor der
Volksabstimmung: Möge doch bit-
te diesmal kein neuer Vasella um
die Ecke kommen und auf den Bou-
levard drängen. Schließlich schlug
schon die Analyse der internationa-
len Vergütungsberatung Towers
Watson genügend auf die Stim-
mung. Die Amerikaner hatten euro-
päische Topgehälter studiert und
folgende Botschaft herausdestil-
liert: Die höchsten Vergütungen sa-
cken schweizerische und spanische
Topmanager ein. Die Erhebung
gab den Jusos Rückenwind für ihre
Behauptung, dass Topgehälter, Zo-
ckerei und Finanzkrise in engem
Zusammenhang stünden.

Kein Wunder, dass der Lebens-
mittelkonzern Nestlé diesmal
nicht schweigen wollte. Die Unter-
nehmensspitze schrieb an alle

Schweizer Mitarbeiter einen Brief:
Bei einem Ja zur Juso-Initiative
müsste die Schweiz „eine starre
Lohnreglementierung einführen,
wie sie kein anderes Land kennt“.
Das würde die Wettbewerbsfähig-
keit einschränken und „unser so
erfolgreiches Gesellschaftsmodell
grundlegend in Frage stellen“. Au-
ßerdem hätte das Gemeinwesen
mit größeren Ausfällen bei den
Steuern und bei der Finanzierung
der Sozialwerke zu rechnen. Sollte
der Staat „die Löhne in den Fir-
men regulieren und kontrollieren“,
könnte das „die bewährte Sozial-
partnerschaft aushöhlen“, warnt
die Nestlé-Chefetage.

Auch andere bleiben nicht untä-
tig. So haben die Discounter von
Lidl und Aldi ihre niedrigsten Löh-
ne in den letzten Wochen erheblich
angehoben. Die Aldi-Verkäuferinnen
verdienen künftig je nach Region
mindestens 4200 bis 4700 Franken
im Monat (3400 bis 3800 Euro). Aldi
verneint aber ausdrücklich einen Zu-
sammenhang mit der 1:12-Initiative.

Im Moment sieht es aus der Per-
spektive der Topmanager noch
ganz gut aus. Nach einer jüngeren
Umfrage konnten die Jusos nur ein
gutes Drittel der Schweizer für ih-
ren Vorschlag gewinnen, berichtet
das Forschungsinstituts gfs.bern. 54
Prozent wollten dagegen einen

Nein-Zettel in die Urnen legen.
In Berlin wird die Volksabstim-

mung scharf beobachtet. Fachpoliti-
ker von CDU und SPD hegen
ebenfalls Pläne, in die Managerver-
gütungen hineinzuregieren.

Die Gehälter der Vorstände von
börsennotierten Firmen sollen
nicht mehr vom Aufsichtsrat, son-
dern von der Hauptversammlung
beschlossen werden. Vergütungsex-
perte Kramarsch meldet Zweifel
an, dass Fondsmanager in der
Hauptversammlung geiziger seien
als die Aufsichtsräte.

Einschneidender dürfte eine
zweite Regel sein, die Managerge-
hälter tatsächlich deckelt: Aufsichts-

räte sollen Höchstgrenzen für Ma-
nagergehälter fixieren und für ihre
Unternehmen einen Multiplikator
festlegen, um den die Spitzengehäl-
ter die durchschnittlichen Arbeit-
nehmereinkommen höchstens über-
steigen dürfen.

Schon der Deutsche Corporate
Governance Kodex, ein Manager-
Leitfaden zur Beförderung anständi-
ger Unternehmensführung, sieht ein
Gehaltsmaximum für die Topleute
vor. Unternehmen, die sich an diese
Empfehlung halten, verhindern unli-
mitierte Gehaltssprünge durch Ak-
tienoptionen als Folge großer Kurs-
steigerungen. Die ersten Dax-Kon-
zerne haben sich schon einen Ge-

haltsdeckel gegeben. Dazu zählt
etwa der VW-Konzern, dessen Chef
Martin Winterkorn mit zweistelli-
gen Millionengehältern Furore
machte – und einer Relation zwi-
schen durchschnittlichem und höchs-
tem Lohn von 1:170. Von einer be-
stimmten Gewinnhöhe an steigt der
Bonus des Chefs nun nicht mehr.

Das Schweizer Juso-Ziel 1:12 er-
reicht heute kein Dax-Unterneh-
men mehr. Nur die Commerzbank
hatte, gedeckelt vom Großaktionär
Bundesrepublik Deutschland, bis
2011 monatliche Vorstandsvergütun-
gen, die das jährliche Gehalt eines
geringverdienenden Commerzban-
kers nicht überstiegen.

In der Schweiz stimmt das Volk heute ab,
ob Chefgehälter begrenzt werden. Auch
die goße Koalition hegt bemerkenswerte
Pläne. Von Winand von Petersdorff

Was verdient
der Manager?

Höchstens zwölfmal so viel wie der Geringstverdiener in einer Firma soll der oberste Chef bekommen. Darüber stimmt die Schweiz ab.  Foto Corbis

So viel mal mehr verdiente 2011
ein Dax-Vorstand im Vergleich zu den
Beschäftigten des Unternehmens1)

Volkswagen170
Metro
Adidas
Deutsche Post
Henkel
Infineon
Siemens
Linde
Daimler
Heidelberg-Cement
Fresenius Med. Care
Merck
BASF
Thyssen-Krupp
RWE
BMW
Eon
Fresenius SE
SAP
Allianz
K+S
Munich Re
Bayer
MAN
Deutsche Telekom
Lufthansa
Deutsche Bank
Deutsche Börse
Beiersdorf
Commerzbank

131
106

92
82
79
75
74
70

62
61
60
58
57
55
51
49
49
48
45
41
41
40
37
37
37
34

23
20

12

Der Manager-Multiplikator

1) Durchschnittliche Vorstandsvergütung je Vorstand im Verhältnis
zum um die Vorstandsvergütung bereinigten Personalaufwand je
Beschäftigten im Unternehmen.
Quelle: Hans-Böckler-Stiftung/ F.A.Z.-Grafik Walter 



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 , 2 4 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 7   W I R T S C H A F T 3 1

VON GE O R G M E C K

Adidas-Chef Herbert Hainer hat
seine Mannschaft auf den Besuch
vorbereitet. „Wenn hier nachher ei-
ner mit Krawatte rumläuft“, so die
Ansage, „dann ist das der CEO der
BASF“. Für gewöhnlich, so viel
muss man wissen, traben über das
Firmengelände in Herzogenaurach
viele Sportler, wenig Anzugträger,
Chemiemanager ganz selten. Und
wenn einer mit Krawatte auftaucht,
dann ist es entweder ein Banker
oder ein Bewerber, der sich nicht
gut genug vorbereitet hat auf den
Sport- und Lifestyle-Konzern.

Insofern war es ein kluger
Schachzug von Kurt Bock, sich für
Jeans und Sakko zu entscheiden, zu-
mal an diesem Freitag, dem „Track
Suit Day“, wenn das Adidas-Ma-
nagement im Trainingsanzug zur
Arbeit erscheint, an allen Standor-
ten weltweit, also auch in Herzo-
genaurach, der einzigen Zentrale ei-
nes Dax-Konzerns, die auch als
Freizeitpark durchgehen könnte:
Fußball- und Tennisplätze finden
sich hier, Terrassen mit Lounge-
Möbeln, ganz wie im Ferienclub
und ganz anders als das BASF-
Areal in Ludwigshafen. Einen eige-
nen Stadtteil bewohnt der weltgröß-
te Chemiekonzern dort; dicke Roh-
re überall, es zischt und dampft
(und manchmal stinkt es auch).

Zwischen diesen beiden Welten
hat sich in den vergangenen Mona-
ten ein reger Austausch entwickelt.
Fachleute haben sich getroffen, Ar-
beitsgruppen wurden eingerichtet
– nun setzen zur Krönung die bei-
den Vorstandsvorsitzenden ihren
Haken unter einen Pakt, um künf-
tig gemeinsame Sache zu machen.
„Wir haben eine strategische Part-
nerschaft vereinbart“, sagt BASF-
Chef Bock. „Wir werden künftig
noch enger kooperieren, bis hin
zur gemeinsamen Arbeit im La-
bor“, ergänzt Adidas-Chef Hainer.
„Wir müssen schauen, dass die rich-
tigen Leute innerhalb der beiden
Unternehmen zusammenfinden –
dann kann daraus Großes entste-
hen.“ Nötig dazu sind: „großes Ver-
trauen und klare Spielregeln“, sa-
gen die beiden, „dann wird das lang-
fristig für beide attraktiv“. Ist ein
konkretes Projekt vereinbart, wird
nichts an Dritte verraten, dann
bleibt das Wissen daraus exklusiv.

Und was soll das bringen?
„Neue Ideen“, sagt Hainer. „Mehr
Geschäft“, sagt Bock. Ähnliche
Partnerschaften hat BASF als Zulie-
ferer für Daimler (da kooperiert
man beim Smart) oder mit wichti-
gen Kunden in der Kosmetikindus-
trie; für den Sport aber ist dies neu.
Unter den Hunderten von Lieferan-
ten bindet sich Adidas enger an die
BASF.

Der Gemeinsamkeiten haben
die beiden Konzerne viele: Beide er-
obern sie aus Deutschland heraus
die Welt, beide sind sie Weltmarkt-
führer; die BASF in der Chemie als
solcher, Adidas im Fußballgeschäft
– und irgendwann, darauf arbeitet
Hainer hin, im Sport insgesamt,
wenn die Schlacht gegen Nike ge-
schlagen ist. So sehr sie in der deut-
schen Provinz wurzeln, unter den
Aktionären sind die Deutschen bei-
de Male in der Minderheit.

Ihr erstes gemeinsames Projekt
ist ein Laufschuh, der „Boost“:
Den neuartigen Rohstoff für die
Sohle, weiße Schaumstoffkügel-

chen, liefert BASF, den Rest Adi-
das. „Der Schuh ist eine Revoluti-
on, die neue Sohle ändert alles“,
sagt Herbert Hainer.

Nun sind Unternehmer, zumal
solche mit Marketingtalent, schnell
dabei, Revolutionen auszurufen,

den Unterschied der Sohle demons-
trieren die Adidas-Technologen im
Labor: Fällt eine Kugel aus her-
kömmlichem Material auf den Bo-
den, hüpft sie ein-, zweimal zurück,
das war’s. Bocks neue Schaumkü-

gelchen, die aussehen wie gewöhnli-
cher Styropor, dagegen hüpfen
deutlich höher und ausdauernder.
„Rückstelleffekt“ nennen das die
Experten, die damit beweisen wol-
len: Die Schaumkügelchen geben
dem Läufer einen Großteil der
Energie zurück. „Für jede Mittel-
sohle braucht es 2500 Schaumper-
len, die man sich wie kleine Bälle
vorstellen muss“, erläutert Kurt
Bock: „Je mehr Luft darin enthal-
ten ist, umso besser springen und
prallen sie zurück.“

Entwickelt wurde das Ganze im
niedersächsischen Lemförde, der
Polyurethan-Hochburg im BASF-
Konzern, wo sie für gewöhnlich
Kunststoffe erfinden für Stoßdämp-
fer im Auto und dafür sorgen, dass
die Deiche auf Sylt dicht halten.
Nun also hatten die Forscher einen
neuen Schaumstoff. „Anfangs wuss-
ten wir nicht so recht, was anfan-
gen damit“, gibt Bock zu. Erst im
Gespräch mit Kunden reifte die
Idee, wohin damit: in die Turn-
schuh-Sohle. Denn: Sportschuh ist
nicht gleich Sportschuh. Der Kun-
de erwartet Fortschritt. Wenn
Nike einen Treffer landet wie mit
dem weiß besohlten „Free“, plötz-
lich Millionen Teenies in aller Welt
damit rumlaufen, dann tut das den
Herren der drei Streifen weh, in
der Seele wie in der Bilanz – ein
Gegenschlag ist nötig.

Mehr als 400 Millionen Euro ha-
ben allein die Deutschen voriges
Jahr für Laufschuhe ausgegeben. In
diesem globalen Kampf greift Adi-
das mit dem „Boost“ nun zunächst
bei der sportlich ambitionierteren
Klientel an. „Der Markt hat darauf
gewartet“, sagt Hainer. „Die Läu-
fer sagen uns, dass der Schuh sich
lebendig anfühlt.“

Zur Premiere im Frühjahr hat er
ein einziges Modell mit den Kügel-
chen ausgestattet, jetzt steckt er sie
in mehr und mehr Schuhe. Geplan-
ter Absatz: Etliche Millionen pro
Jahr. BASF-Chef Bock jedenfalls
muss nachlegen: „Wir wollen die
Kapazitäten erhöhen, im Moment
liegt es an uns, dass Adidas nicht
die gesamte Nachfrage bedienen
kann.“ In manchen Ländern sei der
„Boost“ komplett ausverkauft, sagt
Hainer: „Wir liegen deutlich über
Plan. Daraus wird ein Geschäft im
dreistelligen Millionenbereich.“

Es müssen also viele Container
mit Milliarden an weißen Kügel-
chen über die Weltmeere geschifft
werden; von der BASF-Produktion
in Deutschland, nach Asien, wo
Adidas seine Laufschuhe fertigen
lässt. „Die Frachtraten nach Asien

sind sehr günstig“, berichtet Kurt
Bock. „Die Reeder sind froh, wenn
die Container in die Richtung voll
bekommen.“ Im Fernen Osten war
auch der erste Triumph des

„Boost“ zu vermelden. Am Freitag
vor dem Tokio-Marathon hat Adi-
das dem kenianischen Läufer Den-
nis Kimetto ein Paar zum Testen ge-
geben. „Sonntag wollte er unbe-

dingt damit laufen – und hat gewon-
nen“, sagt Hainer, voller Stolz über
die Bilanz der ersten Rennsaison.
Marathon New York: erster, drit-
ter, vierter Platz. Marathon Chica-

go: alle drei ersten Plätze. Zürich
und Hannover jeweils Sieg für den
„Boost“. Eine Erfolgsgarantie gibt
Hainer trotzdem nicht. Kurt Bock
auch nicht.

Adidas und BASF
schließen eine
strategische
Partnerschaft: Was hat
der Turnschuhhersteller
mit dem
Chemiekonzern vor?

Weiße Kügelchen helfen dem Laufschuh auf die Sprünge

Läufer unter sich: Adidas-Chef Herbert Hainer (links) weiht BASF-Chef Kurt Bock in die Geheimnisse der Sportschuhe ein.  Fotos Wolfgang Eilmes

2500 dieser weißen Kügelchen kommen in jede Sohle: Das macht die Läufer
schneller. Sagt Adidas.

STAATLICH
GEPRÜFT

Mehr Infos unter www.automatenwirtschaft.de
Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Übermäßiges Spielen ist keine Lösung bei persönlichen Problemen. Beratung/Info Tel.: 0180/1372700 (City-Tarif).

KEIN  SPIEL  
OHNE  
REGELN.
KEIN  SPIEL  MIT  ALKOHOL.
Ein wichtiger Bestandteil der Spielverordnung: Seit 1985 ist Alkoholkonsum in gewerblichen Spielhallen gesetzlich untersagt. 
Damit der Spaß bleibt, wird in gewerblichen Spielhallen nur mit klarem Kopf gespielt.

KEIN  SPIEL  UNTER  18.
Der Aufenthalt in Spielhallen sowie das Spielen an Geldspielgeräten ist jungen Menschen unter 18 Jahren grundsätzlich nicht 
erlaubt. Unser Servicepersonal verlangt im Zweifelsfall den Personalausweis der Besucher.

KEIN  SPIEL  OHNE  GRENZEN.
Jedes Spiel braucht klare Regeln. Vor allem bei Gewinn- und Verlustmöglichkeiten. Diese sind eng begrenzt. Unseren Besuchern 
wird nicht die Hoffnung auf schnelles Geld vermittelt. Informationen hierzu hängen gut sichtbar in jeder Spielhalle aus.

Starke Partner

Quelle: Thomson Reutes/ F.A.Z.-Grafik pir.
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Lena Kuske läuft zur besten
Sendezeit durch die TV-Spots
der Commerzbank. Im wahren
Leben (Foto rechts) leitet sie eine
Filiale in Hamburg. Jetzt spricht
sie zum ersten Mal: Was passiert
mit einer jungen Frau, wenn
ihr Gesicht plötzlich im
ganzen Land erkannt wird?

Frau Kuske, Sie sind im Moment
Deutschlands berühmteste Werbefi-
gur und im wahren Leben Banke-
rin – was macht mehr Spaß?

In der Bank zu arbeiten, ganz klar
– auch wenn Werbung toll ist und
ich stolz bin, dabei zu sein.

Hatten Sie Erfahrung mit Film
und Fernsehen, ehe Sie den TV-
Spot für die Commerzbank ge-
dreht haben?

Nein, gar nicht.

Nicht mal eine Rolle im Schulthea-
ter?

Das schon. In der Schule hatten
wir „Darstellendes Spiel“, mehr Be-
rührung zur Schauspielerei gab’s
nicht.

Wie sind Sie dann in den Spot ge-
kommen? Haben Sie sich dafür be-
worben?

Mein Gebietsfilialleiter in Ham-
burg hat mich vorgeschlagen, er
hat mir erzählt, dass eine Frau für
die neue Kampagne gesucht wird.
Und ich habe keinen Moment ge-
zögert, bin nach Frankfurt, habe
mich vorgestellt, die Laufschuhe
im Gepäck.

Dass Sie rennen müssen, war von
vornherein klar?

Es hieß nur, ich soll die Laufschu-
he mitbringen. Dann bin ich probe-
halber vor der Kamera gelaufen,
habe so eine Idee von der Hand-
lung im Spot bekommen. Hinter-
her kam schnell die Zusage.

Ist das in der Werbung auch
Ihre Stimme, oder sprechen da
Profis?

Das ist nicht meine Stimme. Es ist
aber ganz normal, so habe ich mir
sagen lassen, dass professionelle
Schauspieler sprechen.

Wie lange sind Sie gejoggt, ehe
der erste Spot im Kasten war?

Insgesamt haben wir vier Tage ge-
dreht, da bin ich teils den ganzen
Tag gelaufen, so eine Szene klappt
ja nicht im ersten Versuch. Nach
zwei Tagen hatte ich höllischen
Muskelkater.

Dabei sind Sie trainiert.
Na ja, ich laufe zweimal die Woche
in Hamburg, mit einer Freundin

um die Alster – total privat, nicht
im Wettkampf, schon gar nicht
den ganzen Tag. Der Dreh war
deutlich anstrengender.

Haben Sie Ihr Sportprogramm
seither intensiviert?

Nein. Ich wurde zwar gefragt,
ob ich nicht Marathon laufen woll-
te, aber das ist nichts für mich.
Zwei Runden um die Alster rei-
chen.

Glauben Sie, Ihr Vorstandschef
Martin Blessing könnte das Tem-
po mithalten?

Ich weiß nicht, wie schnell er läuft.

Ausdauernd jedenfalls, er hat Ma-
rathonläufe hinter sich.

Davor habe ich großen Respekt.

Haben Sie als Werbestar Ihren
Vorstandsvorsitzenden inzwischen
persönlich kennengelernt?

Ja. Er hat sich mit einem Blumen-
strauß bedankt für den Spot.

Vor ziemlich genau einem Jahr ist
die Kampagne angelaufen, wann
haben Sie bemerkt: Hoppla, ich
werde berühmt? Ab wann wurden
Sie in Ihrer Filiale erkannt?

Anfangs habe ich hauptsächlich
Feedback von Kollegen und Mitar-
beitern erhalten. Je länger die
Spots dann im Fernsehen liefen,
desto mehr haben mich Kunden
angesprochen oder sich bei mei-
nen Mitarbeitern erkundigt, die ha-
ben dann gesagt: Ja, die Joggerin
sitzt hier in der Filiale. Da kamen
dann manche rein, und wollten
mir nur die Hand schütteln.

Stören die Gaffer bisweilen?
Nein, so habe ich das nie erlebt.
Da halten keine Busse wegen mir.

Hat Ihnen der Promi-Status gehol-
fen fürs Geschäft, haben Sie seit-
her einen Vertrauensvorschuss?

So weit ist es nicht her mit der Pro-
minenz. Ich glaube nicht, dass je-
der meiner 6000 Kunden mich er-
kennt - ich sitze ja ohne Kapuzen-
pulli in der Filiale.

Sie leiten die Zweigstelle Ham-
burg-Rothenbaumchaussee, mit
sechs Mitarbeitern, korrekt?

Ja, in Harvestehude, sehr schöne
Gegend, mitten in der Stadt. 2011
bin ich dort Filialdirektorin gewor-
den, insgesamt bin ich bald zehn
Jahre in der Bank, bin damals di-
rekt nach dem Abitur über eine
klassische Bankausbildung einge-
stiegen.

Der legendäre Herr Kaiser von
der Hamburg-Mannheimer hatte
einen eigenen Fanclub, der Schau-
spieler, der ihn spielte, trug im-
mer einen Stapel Autogrammkar-
ten mit sich. Wie steht’s um den
Fankult bei Lena Kuske?

Einen Fankult gibt es nicht. Ich
habe lediglich Autogrammkarten,
Post habe ich auch bekommen.

Von Männern?
Ja, es waren auch Männer. Die ha-
ben geschrieben, dass sie die Kam-
pagne ganz toll fänden. Und ob sie
ein Autogramm haben könnten.
Ich habe dann mit der Bank ge-
klärt, dass ich denen gerne antwor-
ten würde.

Wie viele Heiratsangebote waren
in der Fanpost?

Kein einziges.

Enttäuschend, oder?
Nein, das war nicht die Erwar-
tungshaltung, als ich zugesagt habe
für den Spot.

Warum haben Sie eigentlich kei-
nen anständigen Beruf gelernt,
wenn Sie im Werbespot die Ban-
ker so schlechtmachen?

Ich habe nie die Banker schlechtge-
macht. Ich liebe diesen Beruf,
habe mich bewusst dafür entschie-
den.

Die Botschaft der Werbung lautet:
Viel ist falsch gelaufen in den Ban-
ken, wir müssen uns läutern.

Das stimmt. Sicher ist einiges
falsch gelaufen, trotzdem bin ich

voller Leidenschaft Bankerin. Glau-
ben Sie mir: Ich mache das sehr ger-
ne, gerade jetzt als Filialleiterin.

Im neuen Spot, der jetzt anläuft,
spazieren Sie in Zivil durch die
Straßen, ohne Ihr Erkennungszei-
chen, den Kapuzenpulli, wo ist
der geblieben?

Im Moment liegt er in meinem
Schrank.

Ist das tatsächlich Ihrer, keine Re-
quisite?

Das ist mein Pulli, genau.

Das Modell wird jetzt als Mer-
chandising-Artikel von der Bank
verkauft: Haben Sie eine Ah-
nung, wie viele Fans zugegriffen
haben?

Viele, die Leute in der Bank sagen:
Knapp 1000 Stück. Der Kapuzen-

pulli hat einen extrem hohen Wie-
dererkennungswert.

Die Bank hat Sie darin an jeder
Ecke plakatiert. Macht Sie das
stolz?

Sehr stolz. Das ist immer noch ein
unwirkliches Gefühl. Ich habe ge-
hört, dass ich jetzt bundesweit pla-
katiert werde an den Bushaltestel-
len. Wenn ich mich darauf irgend-
wo sehe, winke ich mir insgeheim
immer noch zu.

Marktforscher staunen, wie
schnell Sie sich als Werbefigur den
Leuten eingeprägt haben, schnel-
ler noch als Dirk Nowitzki, der
für die ING Diba wirbt. Verdie-
nen Sie mit den Spots annähernd
so viel wie der Basketballer?

Was hat der für die Werbung be-
kommen?

Ein paar Millionen werden’s
schon sein.

Dann hat er mehr. Ich habe eine
kleine Aufwandsentschädigung be-
kommen, weil wir auch am Wo-
chenende gedreht haben, auch mal
ein Feiertag dabei war.

Klingt nicht so, als hätten Sie es
dank der Gage nicht mehr nötig
zu arbeiten?

Stimmt. Aber ich würde auch so
immer wieder in die Bank gehen:
Mir macht das Spaß.

Erhielten Sie keine Anfragen von
Agenten, um richtig abzukassie-
ren?

Nein, die gab es nicht.

Sie selbst haben nie überlegt, Ihre
Bekanntheit zu Geld zu machen?
Sie könnten einen Popsong aufneh-
men.

Um Gottes Willen, nein.

Wie wär’s mit einem Buch? Selbst
geschrieben oder von einem
Ghostwriter.

Nein, auch nicht.

Auftritte in Talkshows?
Da wurde ich noch nie eingeladen.

Nebenrollen in Filmen oder TV-
Serien?

Kann ich mir spannend vorstellen,
da würde ich nicht von vornherein
nein sagen. Mein Hauptjob ist und
bleibt aber in der Bank.

Dürften Sie auch für andere wer-
ben?

Für eine andere Bank würde ich
keine Werbung machen, ansonsten
bin ich frei.

Frühere Werbefiguren sind im
Laufe der Jahre selbst zum Mar-
kenartikel geworden: „Tante Kle-
mentine“ etwa . ..

. . . welche Tante?

„Tante Klementine“ aus der
Ariel-Werbung: „Wäscht nicht
nur sauber, sondern rein.“

Kenne ich nicht. Kann es sein,
dass ich dafür zu jung bin?

Wie alt sind Sie?
29.

Die Commerzbank gibt jeden Mo-
nat Millionen dafür aus, damit
die Spots mit Ihnen laufen: An Ih-
nen hängt es, ob Image und Ge-
schäft sich zum Guten drehen: Be-
lastet Sie diese Verantwortung?

Nein, das hängt ja nicht allein an
der Werbung. Wir haben vieles
verändert, beispielsweise bei der
Beratung und den Produkten. Den
Druck, dass durch den Spot das
Wohl der Bank auf meinen Schul-
tern lasten soll, den habe ich daher
nie so empfunden. Und in der neu-
en Staffel sind ja auch andere Kol-
legen aus der Bank dabei.

Kränkt es Sie, dass jetzt Sie die
Aufmerksamkeit teilen müssen?

Überhaupt nicht. Ich finde das
ganz toll. Wir sind alle Commerz-
banker. Wie gefällt Ihnen übrigens
der neue Spot?

Er polarisiert weniger als der ers-
te, der die Branche erzürnt hat
mit der transportierten Haltung:
Wir, die Commerzbank sind die
Guten, die Geläuterten, die ande-
ren sind die Bösen. Das fand die
Konkurrenz nicht lustig.

Von solchen Reaktionen habe ich
nur gelesen, ich selbst habe das nie
so erlebt. Dabei habe ich Freunde,
noch aus der Berufsschule, die in
anderen Bankhäusern arbeiten,
von denen hat keiner gesagt: Ich
fühle mich von eurem Spot ange-
griffen.

Die neue Botschaft heißt: Die
Bank ändert sich. Was hat sich ge-
ändert in der Branche in den
zehn Jahren, seit Sie dabei sind?

Zunächst haben die Kunden sich
verändert: Sie sind selbstbewusster
geworden, sind informierter, stel-
len mehr Fragen. Und wir als Bank
haben uns auch verändert, sind
selbstkritischer, das finde ich sehr
gut. Vor der Finanzkrise 2008 tra-
fen sich Kunde und Berater auf Au-
genhöhe, das hat sich brutal gewan-
delt. Der Banker muss heute erst
mal strampeln, bis er das Vertrau-
en der Sparer verdient. Das ist ein
hartes Stück Arbeit. Aber es tut
sich was, das spürt man: Das Wohl
des Kunden steht jetzt ganz oben.

Die Frau
mit der
Kapuze

Zum 8. Mal in Folge 
Nr. 1 im Elite Report der 

Vermögensverwalter

Wir danken unseren Mitarbeitern für ihr 
Engagement und unseren Kunden für 
ihr Vertrauen.

V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g  ·  C o r p o r a t e  A d v i s o r y

www.bhf-bank.com · Tel. 069/718-4004

Der Kapuzenpulli ist ihr Erkennungszeichen: Lena Kuske läuft seit einem Jahr für die Commerzbank. Am Montag startet die neue Kampagne.  Foto Commerzbank

Lena Kuske im Original  
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„Wenn ich mich auf Plakaten an der Bushaltestelle sehe, winke ich mir zu“, sagt Lena Kuske, gelernte Bankkauffrau aus Hamburg.   Foto Michael Kretzer
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Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,2–3,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 285–92 g/km; Effizienzklasse: G–A+.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

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

Aktion nur noch bis

 30.11.2013

Das klingt ja schön und gut. Am
Ende aber muss eine Bank Geld
verdienen. Und Sie müssen Ihre
Mitarbeiter antreiben, den Kun-
den möglichst viel zu verkaufen.

Klar muss eine Bank Geld verdie-
nen, Voraussetzung dafür aber ist,
dass der Kunde zufrieden ist. Ich
treibe meine Mitarbeiter deshalb
nicht dazu an, möglichst viel zu ver-
kaufen. Vielmehr ermuntere ich

sie, erst einmal mit ihren Kunden
zu sprechen. Und ich versuche,
selbst Vorbild zu sein, rede mit vie-
len Kunden. Und erst dann kom-
men die Produkte.

Kommt es vor, dass die Sie be-
schimpfen, weil sie mit ihrem Steu-
ergeld die Commerzbank haben
retten müssen?

Solche Töne wird es bestimmt
geben, ich selbst habe es lange

nicht mehr erlebt, dass dies The-
ma war.

Und wie groß ist die Furcht der
Leute vor einer schleichenden Ent-
eignung, wenn die Zinsen nicht
mal die Inflation decken?

Diese Sorge bewegt die Leute sehr,
das spüren wir daran, dass sie kom-
men und sagen: Können Sie mir
helfen? Wie sichere ich meine Al-
tersvorsorge, wenn die Zinsen so

niedrig bleiben? Gerade in dem
Marktumfeld muss man nach Alter-
nativen suchen.

Würden Sie Immobilien empfeh-
len? Oder sind die in Hamburg
schon zu teuer?

Hamburg ist sehr teuer, das ist
wahr. Trotzdem würde ich zur Im-
mobilie raten, wenn es zum Kun-
den passt. Den Trend sehen wir in
unserer Filiale definitiv: Die Leu-

te kaufen sich Wohnungen, als
Geldanlage oder zum selber nut-
zen.
Herr Kaiser wurde aussortiert,
als die Hamburger-Mannheimer
übernommen wurde. Fürchten Sie
ein ähnliches Schicksal?

Dass ich aussortiert werde? Nein.
Und dass die Commerzbank die
Selbständigkeit verliert?

Auch da habe ich keine Sorgen.

Hat sich Ihr Leben durch die Wer-
bung verändert?

Ich sitze hier und gebe gerade das
erste Interview in meinem Leben.
Das hat sich geändert. Aber sonst?
Mein Bild hängt überall, in jeder
Bank, im Flughafen, an jeder
Ecke. Im Kino habe ich mich gese-
hen und mich dabei ertappt, zu
denken: Jetzt kennt dich jeder. Das
ist natürlich Quatsch, aber trotz-

dem: Irgendwie hat sich was verän-
dert, es fühlt sich anders an.

Werden Sie auch die Premiere der
Fortsetzung am Montag im Fern-
sehen gucken?

Ich? Ganz bestimmt, Sie hoffentlich
auch: 19.57 Uhr, vor der Tagesschau.
Ich weiß jetzt schon: Sobald die Mu-
sik anfängt, kriege ich Gänsehaut.

Das Gespräch führte Georg Meck.
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M
an kann ihn nicht
ein bisschen mö-
gen. Das geht so
wenig wie ein biss-
chen verreisen

oder ein bisschen heiraten. Zu ihm
jedenfalls sagen immer mehr Men-
schen „ja“. Im vergangenen Jahr ha-
ben sie es 85 Millionen Mal getan,
so viele Besucher pilgerten zu den
Weihnachtsmärkten in der Repu-
blik.

Sie wärmten sich an heißen
Glühweintassen die klammen Fin-
ger, futterten Bratwurst meterweise
und deckten sich mit Christbaum-
deko ein. Vor nicht einmal zwölf
Jahren, so sagen die Weihnachts-
marktbeschicker, und es klingt fast
ein bisschen ungläubig, wenn sie
die Zahl nennen, kamen die Märk-
te nur auf 50 Millionen Besucher.
Das entspricht einem Anstieg von
70 Prozent. Bei gleicher Anzahl an
Märkten wohlgemerkt. Denn an
den 1500 Austragungsorten hat sich
seitdem wenig geändert.

Die Städte haben sich aber zu-
letzt mächtig ins Zeug gelegt, was
ihre Weihnachtsmärkte betrifft,
sagt Wolfgang Haensch von der Be-
ratungsagentur Cima. Er hat den
Budenzauber in den deutschen Me-

tropolen untersucht und bummelte
auch durch etliche kleinere Städte.
Denn er suchte den Grund dafür,
warum einige Märkte so viel mehr
Gäste anlocken als andere.

Zum Beispiel Köln, das mit Ab-
stand den beliebtesten Markt hier-
zulande hat und mit seiner Kombi-
nation aus Dom, Einkaufszone und
Markt insgesamt fünf Millionen Be-
sucher anzieht. Haensch wollte
auch die Frage klären, wie arg die
Weihnachtsmärkte die Geschäfte
in der Innenstadt beleben. Nun be-
rät er diejenigen Städte, die künftig
im Weihnachtsbusiness noch bes-
ser mitmischen wollen.

Bad Lippspringe war eine der
Städte, die wissen wollten, warum
Touristen die 15 000-Einwohner-
Gemeinde im Dezember besuchen,
und war vom Ergebnis der Befra-
gung einigermaßen überrascht:

Der häufigste Grund, den Touris-
ten für den Stadtbesuch nannten,
war die Gastronomie, doch schon
auf Platz 2 rangierte – der Weih-
nachtsmarkt. Nun ist der von Bad
Lippspringe nicht gerade bundes-
weit bekannt im Gegensatz zu je-
nen in Nürnberg, Münster und Ro-

thenburg ob der Tauber. „Aber das
zeigt, dass für viele Städtetouristen
in der Adventszeit der Bummel
über den Weihnachtsmarkt einfach
dazugehört“, sagt Haensch, „vor-
her gehen sie in Geschäften einkau-
fen, vor allem Spielwaren, Uhren,
Schmuck, Bücher und Parfüm. Die-

se Läden erzielen im Dezember 25
bis 30 Prozent ihres Jahresumsat-
zes. Das heißt: Wenn sich eine
Stadt über den Weihnachtsmarkt
gut darstellen kann, dann tut sie
auch ihrem Handel etwas Gutes.
Das funktioniert besser als jedes
Volksfest im Sommer.“

Aber wann ist ein Weihnachts-
markt ein guter Weihnachtsmarkt?
Und sehen die nicht inzwischen
alle irgendwie gleich aus? „Da wi-
derspreche ich ganz entschieden“,
donnert Alfred Ritter zurück,
„Fachwerkhäuser sehen ja auch
überall gleich aus, und trotzdem ist
jedes davon auf seine Weise
schön.“ Ritter ist selbst ein High-
light des Essener Weihnachts-
markts und bekannt als „der Glüh-
wein-König mit dem sprechenden
Elch“. Doch nicht nur das: Er ist
der Präsident des Deutschen Schau-
stellerbunds (DSB) und vertritt da-
mit die Gilde der Marktbeschicker.

Der Großteil der Imbiss- und Sü-
ßigkeitsbuden, der Stände und Ge-
schäfte auf deutschen Weihnachts-
märkten wird nämlich von Schau-
stellerfamilien geführt. Auch Ritter
kommt aus einer, und wenn man
ihn über Weihnachtsmärkte reden
hört, über die „urwüchsigen und ge-
mütlichen Märkte“, die „mit ihren
Hütten jedem Großstadtplatz einen
Dorfcharakter verleihen“ und auf
denen es so einzigartige Dinge gibt
wie das Christkind von Nürnberg,
das seine Gedichte vorträgt, die
Marzipanbäcker von Lübeck, die
vor den Augen der Besucher ihre sü-
ßen Brote backen, oder die Drechs-
ler aus dem Erzgebirge, die in Anna-
berg die Späne fliegen lassen –
dann merkt man, dass der Glüh-
weinverkauf für ihn mehr bedeutet
als nur ein paar Nebeneinkünfte.

Für das gesamte Schaustellerge-
werbe sind die Weihnachtsmärkte
sogar ein regelrechter Geldsegen.
Während die Bedeutung vieler
Volksfeste abnimmt, sind die Ad-
ventsmärkte zu einer immer wichti-
geren Einnahmequelle geworden.
Fast ein Drittel seines Jahresumsat-
zes macht das Gewerbe der reisen-
den Händler und Fahrgeschäftbe-
treiber schon mit ihnen, gut eine
Milliarde Euro.

Die Einnahmen der Kunsthand-
werker und Spielzeugverkäufer
sind da nicht eingerechnet. Was ins-
gesamt auf den Weihnachtsmärk-
ten ausgegeben wird, ist schwer zu
beziffern, aber Markterhebungen
schätzen die Summe auf mindes-
tens fünf Milliarden Euro. „Weih-
nachtsmärkte sind zu einem bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor gewor-
den“, fasst Ritter zusammen.

Manche sagen sogar, sie hätten
in der Außenwirkung fast den Sta-
tus des Oktoberfests erreicht.
Denn neben einheimischen Besu-
chern stürmen immer mehr auslän-
dische Gäste an die Glühweinbu-
den. Vier Millionen waren es im
vergangenen Jahr. Städte wie Düs-
seldorf und Stuttgart registrieren
jährlich mehr Reisebusse mit aus-
ländischen Kennzeichen, und auch
Billigflieger machen’s möglich.

Vor allem Italiener, Franzosen,
Holländer und Belgier, aber auch
Briten, Amerikaner, Ungarn und
Russen lieben die deutschen Weih-
nachtsmärkte, weil sie so „christ-
massy“ sind. Weil die kleinen Block-
häuschen so urig aussehen, die Tan-
nengirlanden so nach Wald duften
und selbst der Kunstschnee nicht
ganz so künstlich aussieht wie in
den Schaufensterdekorationen in
London oder New York. Vor allem
aber, weil es so etwas bei ihnen
nicht gibt. Zumindest fast nicht.

Tatsächlich ist der Weihnachts-
markt eine urdeutsche Erfindung.
Seinen Ursprung hat er in spätmit-
telalterlichen Verkaufsmessen, die
in vielen Städten zu Beginn des
Winters abgehalten wurden, damit
sich die Bevölkerung noch mit
Fleisch und Tuch und Lebensmit-
teln für die kalte Jahreszeit einde-
cken konnte.

Im 14. Jahrhundert kamen dann
auch die Spielzeugmacher und Zu-
ckerbäcker dazu. Zu den Märkten
mit der längsten Tradition gehören
die Weihnachtsmärkte in Dresden
und Rothenburg ob der Tauber.
Bundesweit verbreitet haben sie
sich aber erst in den 60er Jahren
des letzten Jahrhunderts – seit es
Fußgängerzonen gibt.

Inzwischen sind sie aber zum Ex-
portschlager geworden: Deutsche
Städte haben ihre Märkte Ende der

90er Jahre auch in andere Länder
gebracht und bauen dort nicht nur
die Buden auf, sondern legen auch
ihre typischen Produkte in die Aus-
lage.

In England und Italien, in Ameri-
ka und sogar in Japan kann man
jetzt genauso gut Glühwein trinken
und Bratwurst essen, und sogar die
gleiche Schnitzkunst kaufen wie
bei uns. Über Zahlen und Umsätze
reden die Städte als Veranstalter
nicht gern, nur so viel verraten eini-
ge: „Wir machen keine Verluste.“
Und man ahnt, dass unterm Strich
ganz schön was abfällt, zumal der
exportierte Glühwein schon mal
4,80 Euro kostet. Städte wie Zürich
lassen sich jetzt auch beraten, was
sie von deutschen Märkten lernen
und wie sie einigen davon ein paar
Kurzbesucher abgraben können.

Was das Ausland so am Buden-
zauber fasziniert, beschreibt Roger
Boyes, Korrespondent der briti-

schen Tageszeitung „The Times“
in einer Kolumne so: „Wir sollten
den Deutschen dankbar sein, weil
sie uns Briten und anderen Europä-
ern gezeigt haben, wie man die
Weihnachtstage gesund übersteht,
wie man der beengenden Gefangen-
schaft mit begriffsstutzigen Ver-
wandten und überdrehten Kindern
entflieht. Denn die Deutschen ha-
ben den Weihnachtsmarkt erfun-
den, der eine ausgewogene Mi-
schung aus öffentlichem und priva-
tem Fest ist.“

Für sein Heimatland stellt er da-
gegen fest: „Großbritannien hat
wie viele andere Länder Westeuro-
pas das Gespür für ein richtiges
Weihnachtsfest verloren. Die Su-
permärkte sind sogar am Weih-
nachtstag rund um die Uhr geöff-
net. Der Tannenbaum ist größten-
teils durch ein Kunststoffimitat mit
integrierten Lichtern ersetzt wor-
den. (. . .) Es dreht sich mittlerwei-
le fast alles um Kredit- und nicht
mehr um Weihnachtskarten.“

Der Weihnachtsmarkt dagegen,
so sagen zumindest dessen Besu-
cher, ist ein Ort, an dem man sich
mit Freunden trifft, etwas isst und
kleine Geschenke besorgt. Das sind
die Hauptbeweggründe. Doch
auch wenn das Essen den Gästen
so wichtig ist, warnt Weihnachts-
marktexperte Wolfgang Haensch,
„müssen die Städte aufpassen, dass
die Gastronomie nicht überhand-
nimmt. Sonst ist es eine Gastro-
meile und kein Weihnachtsmarkt
mehr.“ An maximal jedem dritten
Stand sollte es Essen geben, das
reicht.

Vier Faktoren entscheiden ne-
ben der Gastronomie über die Qua-
lität eines Adventsmarkts: Ein mög-
lichst breites Angebot an Waren;
die Werbung, die eine Stadt spe-
ziell für den Markt macht; Service-
leistungen wie eine Paketaufbewah-
rung und Veranstaltungsbühnen so-
wie Standort und Gestaltung. Bei
Letzterem geht es oft um die Fra-
ge: Füllt der Weihnachtsmarkt ei-
nen bestimmten Platz, oder zieht
er sich durch die ganze Stadt? „Ich
würde immer den Platz bevorzu-
gen“, sagt Haensch, „dann kommt
der Marktcharakter viel besser zur
Geltung.“ Auch zur Dekoration ha-
ben Adventsgäste eine klare Mei-
nung: Futuristisches kommt nicht
gut an. Und wenn der Markt dann
noch ein Motto hat, rennen ihm
die Besucher die Bude ein. Vor al-
lem kleinere Städte versuchen so
Adventstouristen anzulocken. Mit
einer „Reise durch die Jahrhunder-
te“ wirbt etwa Bad Berleburg, Augs-
burg mit dem „lebendigen Advents-
kalender“, Kassel mit dem Mär-
chenmarkt, und Essen feiert im De-
zember Lichtwochen, bei denen es
kunstvoll leuchtet.
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Glühwein-Economy

 Foto Wonge Bergmann

Die Umsätze auf
Weihnachtsmärkten
erreichen fünf
Milliarden Euro.

Von wegen Nürnberg.
Köln hat den
beliebtesten
Weihnachtsmarkt.

Deutschlands Weihnachtsmärkte sind beliebt wie nie.
85 Millionen Besucher stürmen die Glühweinbuden. Immer mehr

kommen eigens aus dem Ausland.

Von Nadine Oberhuber
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D
er Science-Fiction-
Film „Elysium“, der
jüngst im Kino lief,
zeigt die Erde über-
bevölkert, verstrahlt

und heruntergewirtschaftet; kein
Ort, an dem sich noch irgendje-
mand freiwillig aufhält. Eine klei-
ne Elite hat sich deswegen aus dem
Staub gemacht und auf einer
Raumstation eine eigene Gesell-
schaft aufgebaut. Die Bewohner
dieser Parallelwelt „Elysium“ sind
reich und mächtig, sie kontrollie-
ren die Geschicke derjenigen, die
weiterhin auf der Erde leben müs-
sen. Doch vor allem sind sie eines:
schön, jung und gesund. Die Erd-
bewohner wollen Anteil haben an
Elysium, wo Alter und Krankheit
abgeschafft sind und alle für im-
mer schön und erfolgreich blei-
ben.

Genau wie die Erdbewohner,
die in dem Film immer wieder ver-
suchen, die Raumstation zu errei-
chen; und genau wie die Romanfi-
gur Dorian Gray, der seine Seele
verkauft, um nur ewig jugendlich
zu bleiben; so unternehmen auch
in unserer Gesellschaft viele Men-
schen immense Anstrengungen,
um den inneren und äußeren An-
zeichen des Alters entgegenzuwir-
ken. Jugend erscheint dabei als
eine Form von Leistungsfähigkeit.
„Die meisten Leute, die zu mir
kommen, haben ein klar definier-
tes Idealbild von sich selbst, dem
sie wieder näher kommen wollen“,
sagt Oliver Wingenbach, der in
Frankfurt eine Praxis für plastische
Chirurgie betreibt, „die sagen
dann: ,Ich sehe um die Augen her-
um neuerdings immer so müde
aus, kann man da nicht was ma-
chen?‘ ,Mir hängt nach der
Schwangerschaft der Bauch runter,
lässt der sich straffen?‘

Natürlich lassen sich nicht alle
gleich liften: Die Deutsche Gesell-
schaft der Plastischen, Rekonstruk-
tiven und Ästhetischen Chirurgen
zählte im vergangenen Jahr etwas
mehr als eine Viertelmillion Ein-
griffe, die Hälfte davon „nichtinva-
siv“, im Klartext: Faltenuntersprit-
zung. Diejenigen, die operative
Veränderungen vornehmen lassen,
sind noch klar in der Minderheit.
Doch die beliebtesten Eingriffe
nach der Brustvergrößerung sind
Augenlidstraffung, Fettabsaugung
und Bauchstraffung – alles verjün-
gende Maßnahmen.

Selbstoptimierung mit dem
Ziel, jünger zu wirken, betreiben
wir fast alle: Nach Erhebungen des
Verbands der Vertriebsfirmen Kos-
metischer Erzeugnisse nutzt rund
die Hälfte der Frauen in Deutsch-
land regelmäßig Anti-Aging-Pro-
dukte, weitere 40 Prozent können
es sich zumindest vorstellen. Das-
selbe gilt zwar nur für jeden sechs-
ten Mann, doch auch hier ist die
Tendenz steigend. Für die Kosme-
tikindustrie ist Anti-Aging seit Jah-
ren der mit Abstand wichtigste
Markt.

Die Zahl der Produkte, aus der
die Kunden dabei wählen können,
ist schier unendlich. Und die Ziel-
gruppe sind längst nicht mehr nur
ältere Frauen und Männer. Kosme-
tikfachgeschäfte und Kaufhäuser
bieten etwas für jeden. Neben dem
Regal „Falten bekämpfen 40 plus“
findet sich in einer Frankfurter Par-
fümerie ein beinahe ebenso gro-
ßes, das „Jugendlichkeit unterstüt-
zen 25 plus“ bietet. Die Cremes hei-

ßen Youth Code, Age Perfect, Re-
vita Lift, versprechen „Youth reco-
very“, „Anti-Aging“, „early wrin-
kle correction“ und „Schutz gegen
die Zeichen vorzeitiger Hautalte-
rung“. Dabei helfen sollen Vitami-
ne, Algenextrakte und „fortschrittli-
che Stammzell-Technologie“.

Je wissenschaftlicher es klingt,
desto besser – und desto teurer die
Produkte. Der Luxus-Creme-Her-
steller „Creme de la mer“ etwa er-
zählt in seinen Prospekten die Ge-
schichte vom „Beginn eines Wun-
ders“ – das Herzstück der Creme
soll angeblich vor fünfzig Jahren
von einem Raumfahrtphysiker ent-
wickelt worden sein. Der hatte
schwere Verbrennungen erlitten,
gegen die nichts mehr half. Tausen-
de Experimente später hatte er an-
geblich einen Wirkstoff aus fermen-
tierten Algen extrahiert, der die
Haut regenerierte. In Dutzenden
Internetforen gibt es lebhafte Dis-
kussionen darüber, was an der Ge-
schichte dran ist, ob sich die 200
Euro für einen kleinen Tiegel der
Creme lohnen oder ob man nicht
doch besser bei Nivea bleiben oder
Vitamin A schlucken sollte.

Denn mit Kosmetik ist es noch
lange nicht getan. Wer von
Cremes die Nase voll hat und der

Chirurgie eher skeptisch gegen-
übersteht, kann wählen zwischen
Fitnessstudio-Abos, Diätbüchern
und Vitaminpillen, Bob-Schnitten
und hellen Strähnen, pastellfarbe-
nen Hosen und flott geschnittenen
Sakkos. Die Hoffnung ist immer
dieselbe: jung erscheinen, auch
wenn man nicht jung bleiben
kann.

Das Erstaunlichste an all diesen
Anstrengungen ist ihre Ernsthaftig-
keit. Die Leute glauben daran, den
Alterungsprozess eigenhändig auf-
halten oder verlangsamen zu kön-
nen. Sie fühlen sich verantwort-
lich, wenn es ihnen entgegen der
eigenen Erwartungen nicht ge-
lingt. „Wenn das Nachlassen im Al-
ter doch eintritt, so liegt es an ei-
nem selbst, ist dies Resultat der ei-
genen Versäumnisse“, schreibt der
Medizinethiker Giovanni Maio.
Die Verkäuferin in einer Frankfur-
ter Parfümerie formuliert es etwas
handfester: „Jeder kann ja so viel
oder so wenig machen, wie er will,
aber wenn die Haut keine Unter-
stützung bekommt, dann sieht
man das halt irgendwann.“

Ob die Wirkstoffe dabei tatsäch-
lich halten, was sie versprechen?
Viele Wissenschaftler bezweifeln,
dass sich die Alterung der Haut

mit den Produkten, die zurzeit auf
dem Markt sind, verlangsamen
oder gar verhindern lässt. Die an-
tioxidative Wirkung, mit der viele
Hersteller von Cremes, aber auch
Anbieter von Vitaminpillen oder
Anti-Aging-Diäten werben, ist
zum Beispiel hochumstritten.

Relativ unstrittig scheint dage-
gen zu sein, dass ein gesunder Le-
benswandel hilft, länger jung auszu-
sehen. Disziplinierte Nichtrau-
cher, die viel Wasser trinken und
Sonnenbäder meiden, dürften dem-
nach bessere Erfolgschancen ha-
ben als Raucher, die Whisky und
lange Nächte lieben, aber viel in
straffende Hautlotionen investie-
ren. Auch „Gehirnjogging“ oder
das Addieren der eigenen Einkäu-
fe, während man an der Super-
marktkasse in der Schlange steht,
kann nicht schaden beim Versuch,
den geistigen Verfall aufzuhalten.
Doch auch das lässt die Rolle des
Zufalls außer Acht: Genetische Fak-
toren spielen die größte Rolle bei
der Frage, wie schnell jemand Fal-
ten bekommt oder an Demenz er-
krankt.

Doch weder Misserfolge noch
die ungeklärte Wirkung der Mittel
halten die Leute ab von ihrem
Wahn. In einer repräsentativen Stu-

die fanden die Marketing-Forscher
Rana Sobh und Brett Martin vor
zwei Jahren heraus, dass Frauen so-
gar umso verlässlicher Anti-Aging-
Cremes und Gesichtsmasken kau-
fen, je weniger sie den Eindruck ha-
ben, dass diese die erhoffte Wir-
kung erzielen. Statt zu dem
Schluss zu kommen, dass vielleicht
das Produkt Mist ist, verwenden
sie es einfach noch ein bisschen
häufiger – oder kaufen sich ein
Massagegerät, damit es besser
wirkt: „Anti-Aging-Gesichtsmas-
ken und Peeling-Verfahren verkau-
fen sich im Moment am besten“,
sagt die Parfümerieverkäuferin,
„die Haut muss das Produkt ja
auch aufnehmen können.“

Die Sehnsucht, für immer jung
und schön zu sein, ist so alt wie die
Welt. Doch die Erfüllung des
Traums galt lange als ein Privileg
der Götter. Die Film-Raumstation
„Elysium“ ist eine Anlehnung an
das Elysion der griechischen My-
thologie, die Insel der Seligen, auf
der die Helden lebten, denen lie-
bende Götter ewige Jugend ge-
schenkt hatten.

Für Menschen hält die Weltlite-
ratur dagegen wenig Erbauliches
bereit. Wann immer sie eigenmäch-
tig versuchen, die ewige Jugend zu
erlangen, müssen sie teuer bezah-

len: Faust verkauft seine Seele an
Mephisto, um sein jugendliches
Aussehen wiederzuerlangen und
Gretchen zu verführen. Auch Dori-
an Gray schließt einen Pakt mit
dem Teufel, damit sein Bildnis an
seiner Stelle altert. Am Ende kann
er den Anblick seines verdorbenen
Inneren nicht mehr ertragen – er
stößt einen Dolch in das Bild und
damit in seine eigene Brust.

Auf die Idee, dem Teufel seine
Seele zu verkaufen, kommt in der
modernen Welt natürlich niemand
mehr. Aber Dorian Grays
Wunsch, das Leben auszukosten,
ohne dass man die Spuren erkennt,
treibt uns trotzdem weiterhin um.
Dafür nehmen wir einiges in Kauf:
Zeitaufwand, hohe Kosten, im
Zweifel auch Schmerzen.

Die Methoden, mit denen sich
dieses Ziel erreichen lässt, werden
immer ausgefeilter, haben ein im-
mer geringeres Risiko. Die Nach-
frage nach ihnen dürfte in Zukunft
also weiter zunehmen. Und viel-
leicht – wer weiß? – kann man sich
die ewige Jugend ja tatsächlich ein-
mal kaufen: Google beschäftigt in
seiner neuen Firma Calico, deren
Ziel es ist, das Altern und die da-
mit verbundenen Probleme abzu-
schaffen, immerhin einen Genfor-
scher als CEO.

Für die ewige Jugend bezahlte Dorian Gray mit seiner Seele. Wir wollen es heute etwas billiger haben.  Foto Cinetext

Die Angst vor
dem Alter
begleitet die
Menschen schon
immer. Aber
noch nie hat die
Industrie so viel
Kapital daraus
geschlagen wie
heute.

Von Lena Schipper

Marine Chronometer Manufacture
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Die Sehnsucht nach ewiger Jugend
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VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Robert Waltrip ist 82 Jahre alt – und
hat eine bemerkenswerte Geschichte
hinter sich. Seine Jugend vor dem
Krieg hat er in einer Etagenwohnung
über der kleinen Bestattungsfirma sei-
ner Eltern in Houston (Texas) ver-
bracht. Heute ist er Aufsichtsratschef
der größten Bestatterkette Amerikas,
die er aufgebaut hat. Die Service Cor-
poration International (SCI) ist an
der New Yorker Börse notiert und
macht mit 20 000 Beschäftigen rund
2,4 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr.

Waltrips Leben ist eine Aufstiegs-
geschichte ganz nach dem Ge-
schmack der Amerikaner. Vom Pro-
vinzbestatter wurde der bullige Mann
mit dem texanischen Akzent zum
wohl erfolgreichsten Unternehmer in
der Geschichte der Beerdigung seit
dem Bau der Pyramiden. Zugleich ist
es die Erzählung, wie aus dem Tod
und dem Abschied der Angehörigen
ein Geschäft wurde.

Was hat der Texaner gemacht?
Wie lässt sich mit dem Unter-die-
Erde-Bringen so sagenhaft viel Geld
verdienen? Bei Waltrip war es wohl
vor allem eine gehörige Portion
Schläue, etwas Glück – und die Chuz-
pe, ein überaus heikles Gewerbe
mehr oder minder wie ein ganz nor-
males Geschäft zu betreiben.

Das Geheimnis seines Aufstiegs ist
nämlich mit zwei betriebswirtschaftli-
chen Schlagworten verbunden: Kon-
zentration und Heben von Syner-
gien. Nachdem Robert Waltrip
schon in den fünfziger Jahren die Lei-
tung des elterlichen Bestattungsunter-
nehmens übernommen hatte, begann
er Anfang der sechziger Jahre, kleine-
re Konkurrenten aufzukaufen.

Zugleich fing er an, die Dienstleis-
tungen rund um den Tod zu standar-
disieren. Er entwickelte Paketlösun-
gen für jeden Geldbeutel, machte dar-
aus Markenprodukte mit Namen wie
„Das Vermächtnis“ oder „Das Erbe“.
Diese sind oft nicht billiger als die An-
gebote herkömmlicher Bestatter, wie

die Zeitschrift „Bloomberg Business-
week“ unlängst darlegte. Aber die Pa-
kete ließen sich besser vermarkten.
Außerdem gibt es bei SCI auch Au-
ßergewöhnliches für Individualisten –
vom silbernen Sarg über den schwar-
zen Vierspänner bis zum Mausoleum.

Zugleich bündelte Waltrip inner-
halb der Organisation viele Leistun-
gen. Warum brauchte jeder Bestatter

seinen eigenen Leichenwagen? Mit
Fahrzeugpools ließ sich viel Geld spa-
ren. Auch Leichenredner konnte man
durch überregionalen Einsatz besser
auslasten. Zugleich senkte Waltrip
die Kosten durch den gemeinsamen
Einkauf von Blumen, Kränzen und
sonstigem Zubehör. „Clustering“
nannte er dieses Verfahren – und ver-
glich es mit der arbeitsteiligen Pro-
duktion der Hamburger bei McDo-
nald’s.

Begünstigt wurde der Aufstieg sei-
nes Unternehmens durch die Art, wie
in Amerika Bestattungen finanziert
werden. Fast wie bei einer Sterbeversi-
cherung zahlen viele Menschen dort
schon zu Lebzeiten für Friedhofs-
platz und Beerdigung. Diese Gelder
werden in Treuhandfonds oder Versi-
cherungsverträgen geparkt. Das
macht das Geschäft für Bestattungs-
unternehmen berechenbar. Waltrips
Firma rühmt sich, einen Auftragsbe-
stand von mehr als 7,4 Milliarden Dol-
lar in den Büchern zu haben.

Glück hatte der Texaner außerdem
bei seinen regionalen Schwerpunk-
ten: Weil er mehr Geschäft im Süden
der Vereinigten Staaten machte als
im Norden, traf ihn der Trend zur

Verbrennung und Urnenbestattung,
der im Norden verbreiteter ist, nicht
so stark. An den Urnenbestattungen
verdienen die Bestatter tendenziell
weniger als an den opulenten Beerdi-
gungen, wie sie im Süden üblich sind.

Waltrip war der Erste, der zur lan-
desweiten Konzentration der Bestat-
terbranche in Amerika beitrug – aber
nicht der Einzige. Weitere Ketten ent-
standen. Inzwischen gibt es vier gro-
ße Spieler: Neben SCI gehören dazu
Carriage, Stewart und Stonemore. Al-
lein Carriage hat 2012 acht Konkur-
renten übernommen und plant für
dieses Jahr sechs bis acht Aufkäufe.
SCI wiederum hat die Absicht bekun-
det, für 1,4 Milliarden Dollar Steward
zu übernehmen, die Nummer zwei
im Markt.

Der Aufstieg des Texaners war al-
lerdings auch von Rückschlägen be-
gleitet. So sorgte in den neunziger
Jahren eine angebliche Begünstigung
seiner Firma durch den späteren Prä-
sidenten George W. Bush für Schlag-
zeilen unter dem Titel „Funeralgate“.
Es ging dabei um die texanischen Ein-
balsamierungsgesetze, gegen die SCI
verstoßen haben soll. Bush, dessen Fa-

milie mit Waltrip befreundet war,
wurde vorgeworfen, die Aufklärung
behindert zu haben.

Ende der neunziger Jahre kam
dann die gesamte Branche in Ameri-
ka ins Schleudern. Die Preise für die
Übernahmen von Bestattungsunter-
nehmen hatten sich hochgeschaukelt,
weil sich die Ketten einen Bieterwett-
lauf lieferten. Einer der Großen, Loe-
wen, konnte sogar seine durch Über-
nahmen aufgetürmten Schulden
nicht mehr bedienen und musste Kon-
kurs anmelden.

Auch SCI kämpfte, der Aktienkurs
brach ein. Damals wurde das Unter-
nehmen zurückhaltender in der Ex-
pansion außerhalb Amerikas und Ka-
nadas, die man vorher forcierte hatte.

Immerhin aber sind die Amerika-
ner über eine Beteiligungsgesellschaft
in Deutschland heute bei zwölf hiesi-
gen Bestattern engagiert – in Ham-
burg, Bremen und Cuxhaven genauso
wie dreimal im Raum Hannover, in
Düren, Nürnberg und Herzberg im
Harz.

Ein bisschen amerikanisch wirken
sie tatsächlich, die Internetseiten der
zwölf deutschen Bestattungsinstitute,

die zu SCI gehören – auch wenn sich
die jeweiligen örtlichen Bestatter alle
Mühe geben, die eigene Tradition
und Geschichte hervorzuheben und
die Zusammenarbeit mit den Amerika-
nern als Zusatzleistung darzustellen.

So wird dort für Themenbestattun-
gen geworben: Wer sein Leben lang
Motorrad gefahren sei, für den sei
doch vielleicht auch eine Bestattung
rund um dieses Thema interessant.
Hingegen können Anhänger des Ham-
burger Sportvereins ihre Beerdigung
auf dem Fan-Friedhof in der Nähe des
Stadions organisieren lassen. SCI-
Deutschlandchef Thomas Amm
schwärmt von der passenden „Urne in
Blau mit Raute“. Es gibt dort die
Grab-Varianten „Einzelspieler“, „Dop-
pelpass“ und „Team“.

Auch über die Möglichkeit, sich ver-
brennen zu lassen und aus der Asche
einen Diamantring für die Liebste an-
fertigen zu lassen, informiert SCI prä-
zise. Und wer immer das Besondere
braucht, der kann zumindest einen
Teil seiner Asche mit einer Rakete ins
Weltall schießen lassen. Wobei aller-
dings darauf hingewiesen wird, dass
die Kapazitäten bei Raumflügen be-
grenzt seien – und Weltraumbestattun-
gen deshalb nicht gerade spottbillig
seien.

Zu alldem lässt sich im Internet die
richtige Musik aussuchen – mit Hör-
beispielen zum Anklicken, von denen
man am besten noch zu Lebzeiten Ge-
brauch macht. Für den klassischen
Typ gibt es Sinfonien von Mozart
oder das „Ave Maria“ von Schubert.
Für Liebhaber populärer Musik wird
zum Beispiel „Geboren um zu leben“
von Unheilig vorgeschlagen. Romanti-
kern wird „Like a Candle in the
Wind“ empfohlen – ein Stück, das El-
ton John bei der Beerdigung von Lady
Diana, Englands Königin der Herzen,
vorgetragen hatte. Wer es hingegen et-
was härter liebt und sich ohnehin kei-
ne allzu großen Hoffnungen auf die
ewige Seligkeit macht, kann sich von
SCI für die Feier seiner Beisetzung

auch einen Evergreen von AC/DC
wünschen: „Highway to Hell“.

Das klingt verrückt genug, um at-
traktiv zu sein in der Riege der deut-
schen Bestatter, die häufig sehr tradi-
tionell sind. Und als SCI vor mehr als
einem Jahrzehnt nach Deutschland
kam, hatte es auch angekündigt, den
Umsatz innerhalb eines Jahres zu ver-
zehnfachen und den Markt aufzurol-
len. Das gelang nicht. Heute heißt es
im Geschäftsbericht des Mutterkon-
zerns lediglich, man könne sich auch
einen Verkauf der deutschen Beteili-
gungen vorstellen, wenn die Bedin-
gungen und der Preis günstig seien.

„Ketten wie SCI spielen im deut-
schen Markt praktisch keine Rolle“,
heißt es beim Bundesverband Deut-
scher Bestatter. Deutschland sei, an-
ders als Amerika, nach wie vor sehr
stark geprägt durch örtliche Bestat-
tungsunternehmen, die überwiegend

im Familienbesitz seien. Der größte
deutsche Anbieter, die Ahorn AG in
Berlin, habe zwar mal einen Börsen-
gang geplant gehabt, diesen aber wie-
der abgesagt. „In der Situation, in der
Hinterbliebene eine Bestattung orga-
nisieren müssen, wenden sie sich in
Deutschland eher an ein Unterneh-
men aus dem Ort, das seit vielen Ge-
nerationen bekannt ist und dem man
vertraut“, sagt Oliver Wirthmann
vom Bestatterverband. „Da ist die
Mentalität vielleicht anders als in
Amerika.“ So geht es SCI bisher weni-
ger wie McDonald’s als wie Walmart,
deren Konzept mit Rieseneinkaufs-
märkten und Einpackern an der Kas-
se hierzulande nicht ausreichend In-
teresse fand.

Der Texaner
hat das
Prinzip von
McDonald’s
auf den
Friedhof
übertragen.

Die Service Corporation Internatio-
nal (SCI) ist der größte amerikanische
Bestattungskonzern. Die Aktie ist an
der New Yorker Börse notiert. Das Un-
ternehmen machte 2012 einen Umsatz
von 2,4 Milliarden Dollar und einen Net-
togewinn von 154,1 Millionen Dollar. Es
beschäftigt etwa 20 000 Mitarbeiter. In
Amerika gehören rund 1400 Bestat-
tungsbetriebe und 374 Friedhöfe zu
SCI. In Deutschland hat der Konzern
sich an zwölf lokalen Bestattern betei-
ligt. Gründer Robert Waltrip leitete das
Unternehmen mehr als 40 Jahre. Heute
ist Thomas Ryan der Vorstandschef,
Waltrip sitzt dem Aufsichtsrat vor, und
Chef in Deutschland ist der Bestatter
Thomas Amm aus Herzberg im Harz.

Robert Waltrip ist Gründer und Auf-
sichtsratschef des größten amerikani-
schen Bestattungskonzerns Service
Corporation International (SCI). Er
wurde 1931 als Sohn eines Bestatters
geboren und übernahm in den 50er Jah-
ren die Leitung des elterlichen Betriebs
in Houston. Anfang der 60er begann er,
Konkurrenten aufzukaufen und eine Ket-
te aufzubauen, die er 1969 an die Börse
führte. Vor acht Jahren zog er sich aus
dem Tagesgeschäft in den Aufsichts-
rat zurück, kommt aber noch regelmä-
ßig in die Firmenzentrale. Waltrip ist li-
zenzierter Bestatter und Bachelor of
Business Administration. Er hat drei Kin-
der. Zu seinem Vermögen gehören auch
Farmen und preisgekrönte Reitpferde.

Das UnternehmenDer Mensch

Im Porträt: Robert Waltrip

American Way of Death
Er hat Amerikas größte Bestatterkette aufgebaut. Und will auch die Deutschen beerdigen. Mit originellen Zeremonien und bunten Urnen

Bestattungsunternehmer Robert Waltrip in seinem Revier: auf dem Friedhof in Houston im amerikanischen Bundesstaat Texas (1993)  Foto F. Carter Smith/Laif

2,4 Milliarden Dollar
Umsatz macht sein
Konzern mit Service
rund um den Tod.

Wer will, kann seinen
Verstorbenen auch zu
„Highway to Hell“ von
AC/DC begraben lassen.
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Geld & Mehr

– Thyssen-Krupp

Der Konzern hat die eigentlich für die vergange-
ne Woche vorgesehene Bilanzpressekonferenz
auf Anfang Dezember verschoben: Die Sorgen
nehmen zu, dass für das verlustreiche Stahlwerk
in Brasilien kein Käufer gefunden wird. Außer-
dem wird über eine Kapitalerhöhung spekuliert.
Das sorgte vergangene Woche für Kursverluste.

+ Rückenwind für RWE

Es sind keine glücklichen Zeiten für die Aktionäre der
Deutschland mit Strom versorgenden Energieriesen.
Seit der Energiewende haben die Anteilseigner von
RWE & Co. viel Geld verloren. Vergangene Woche je-
doch gab es zur Abwechslung mal steigende Kurse: Da-
für sorgten unter anderem Spekulationen über einen
Verkauf der RWE-Tochter Dea.

– Lanxess verliert

Für Axel Heilmann (Foto), den Chef des Chemieunter-
nehmens Lanxess in Köln, läuft es nach einem beeindru-
ckenden Aufstieg der Aktie seit dem Frühjahr gar nicht
gut. In der vergangenen Woche wurde der Kurs zusätz-
lich von einer Branchenstudie von JP Morgan belas-
tet, die für die Branche Risiken bei der Ertragsent-
wicklung für 2014 und 2015 in Aussicht stellte.

D
ie Aktienkurse kennen ein-
fach kein Halten. In der
vergangenen Woche er-

reichten viele von ihnen wieder
neue Rekordhochs. Der Dax stieg
erstmals über 9200 Punkte. Bis zur
magischen Marke von 10 000
Punkten fehlen nur noch 9 Pro-
zent. Der älteste Index der Welt,
der amerikanische Dow Jones,
überwand die Hürde von 16 000
Punkten. Und der andere amerika-
nische Leitindex, der S & P 500,
stieg auf mehr als 1800 Punkte.

Damit klettern die Kurse seit
der berühmten Rede von EZB-
Chef Mario Draghi im Juli 2012, in
der er alles zur Rettung des Euro
versprach, ohne große Unterbre-
chung nach oben. Allein der Dax
hat in diesen 16 Monaten um 50
Prozent zugelegt. Denn die Rede
nahm die Angst vor einem Zusam-
menbrechen des Euro. Gleichzei-
tig fluten die Notenbanken die
Märkte weiterhin mit billigem
Geld, das an den Anleihemärkten
kaum noch eine rentierliche Anla-
ge findet und zwangsläufig am Ak-

tienmarkt angelegt wird, weil es
hier attraktive Gewinnmöglichkei-
ten gibt. Nur der Euro Stoxx 50,
der die wichtigsten Aktien des Eu-
roraumes beinhaltet, hat noch viel
Luft zum alten Rekordhoch – eine
Folge der schwierigen Lage vieler
Unternehmen in Südeuropa.

Derzeit ist wenig in Sicht, das
die Rekordfahrt aufhalten könnte.
Die Europäische Zentralbank hat
gerade die Zinsen gesenkt und da-
mit deutlich gemacht, dass sie
noch lange günstig Geld bereit-
stellt. Die Fed hat die Reduzierung
der Anleihekäufe, die die Zinsen
niedrig halten, aufgeschoben. Jetzt
wird erst im Frühjahr damit gerech-
net. Sobald sich das konkretisiert,
dürften die Aktienmärkte etwas un-
ter Druck geraten. Aber die Fed
hat auch klargemacht, dass sie kei-
nen starken Anstieg der Anleihezin-
sen dulden will. Auch in Amerika
bleibt Geld daher billig. Das heißt:
Auch wenn es zwischenzeitlich mal
kleine Kursrücksetzer geben wird,
führt an Aktienkäufen noch für län-
gere Zeit kein Weg vorbei.

– Fraport leidet

Zwei Aktien bekamen am vergan-
genen Freitag zu spüren, dass die
Anleger sich Sorgen um die Aus-
wirkungen einer schwarz-grünen
Koalition in Hessen auf die jeweili-
gen Unternehmen machten: Der
Kali- und Salzproduzent K + S in
Kassel, bei dem die Einleitung von
Abwasser in den Fluss Werra ein
heikles Thema sein könnte, das
den Grünen nicht gefällt, so gab es
Mutmaßungen. Und der Flugha-
fenbetreiber Fraport, bei dem ins-
besondere das Nachtflugverbot
und die Erweiterung um ein drit-
tes Passagierterminal politisch um-
strittene Themen sind. Bei beiden
Unternehmen beruhigte sich der
Schock der Anleger schnell wieder
– und der Kurs holte auf.

TOPS & FLOPS

WAS DEN MARKT BEWEGT

Gold oder Platin:
Was lohnt sich mehr? Seite 41

So hört man heute Musik
aus dem Internet, Seite 39

Rekorde bei Dax und Dow
VON DY R K S C H E R F F

Quelle: Th. Reuters /
Foto dapd/
F.A.Z.-Grafik swa.
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D
eutschlands Sparer sind
Verdruss gewöhnt – jetzt
aber ist eine Steigerung

noch möglich. Dass von den Zin-
sen aufs Ersparte real, also nach
Abzug der Inflationsrate, oft ein
Verlust bleibt, ist längst gang und
gäbe. Doch so langsam macht eine
neue Sorge die Runde: Kann es in
dieser verrückten Welt, in der seit
der Finanzkrise nichts mehr ausge-
schlossen erscheint, womöglich
passieren, dass die Zinsen aufs Er-
sparte sogar auch nominal, also auf
dem Papier, vor Abzug der Inflati-
onsrate, negativ werden? Dass Spa-
rer also für ihr Erspartes noch an
die Bank zahlen müssen?

Mario Draghi, der Präsident
der Europäischen Zentralbank, ver-
suchte in der vergangenen Woche,
die Leute zu beruhigen. Auf einer
Konferenz in Berlin am Donners-
tag begann er seine Rede mit den
Worten: „Bitte schließen Sie nicht
aus dem, was ich heute sage, auf
die Möglichkeit negativer Einla-
genzinsen.“ Dabei ist es kein Ge-
heimnis, dass in den Gremien der
Notenbank bereits über die Mög-
lichkeit diskutiert wurde, zumin-
dest den Zins, den Banken für ihre
Einlagen bei der EZB bekommen,
unter null zu senken. Damit soll
für Banken ein Anreiz geschaffen
werden, ihr Geld lieber als Kredit
an Unternehmen zu vergeben, als
es bei der Notenbank zu parken.

Das wird immer konkreter. Die
Nachrichtenagentur Bloomberg
berichtete am Mittwoch unter Be-
rufung auf zwei mit den Debatten
in der Notenbank vertraute Perso-
nen sogar über konkrete Zinssätze:
Es hieß, dieser Einlagensatz könn-
te von derzeit 0,0 Prozent auf mi-
nus 0,1 Prozent gesenkt werden.

Zwar würde die Tatsache, dass
die Banken für ihre Einlagen bei
der Notenbank negative Zinsen
zahlen müssen, nicht automatisch
bedeuten, dass sie auch die Sparzin-
sen für Kunden unter null senken.
Hans-Peter Burghof, Banken-Pro-
fessor in Stuttgart, meint jedoch:
„Die Banken werden alles tun, was
in ihrer Möglichkeit steht, um die

negativen Zinsen, die sie selbst zah-
len, an ihre Kunden weiterzuge-
ben.“

Immerhin bereiten sich die Ban-
ken nach Informationen dieser Zei-
tung bereits auf die negativen Zin-
sen vor. Der Sprecher eines Kredit-
instituts in Frankfurt sagte, die IT-
Experten machten die Computer-
systeme gerade fit für negative Zin-
sen. Es gebe ähnliche Projekte wie
damals beim Jahr-2000-Problem,
auch „Millennium-Bug“ genannt.
Damals mussten viele Computer
umgestellt werden, weil Datumsan-
gaben bis dahin nur zweistellig ge-
speichert wurden und das beim
Überschreiten der Jahrtausend-
Grenze für Pannen gesorgt hätte.

Jetzt ist zumindest unklar, ob es
zu Rechenfehlern kommen kann,
wenn bei Computerprogrammen
nicht vorgesehen ist, dass Varia-
blen, die für Zinsen stehen, ein ne-
gatives Vorzeichen bekommen.

Konkret befürchtet wird das für
den sehr kurzfristigen Zins, im

Bankerdeutsch „Eonia“ genannt.
Dieser Zins bemisst sich daran, zu
welchem Preis Banken sich über
Nacht untereinander Geld leihen.
An ihm orientieren sich aber auch
kurzfristige unbesicherte Geld-
marktgeschäfte und Zinsen für Ein-
lagen, die Firmen bei Banken über
Nacht parken. Der Eonia hatte frü-
her fast sechs Prozent betragen,
lag aber in letzter Zeit sehr dicht
an der Null-Grenze (siehe Grafik).

Während einige Banken sich
jetzt offenbar mit Hochdruck um
das Problem kümmern, hatten an-
dere die Entwicklung schon früher
kommen gesehen. Bei der Com-
merzbank beispielsweise heißt es:
„Wir haben bereits im vergange-
nen Jahr die notwendigen Anpas-
sungen vorgenommen, um auch
negative Zinsen in unseren Han-
dels- und Treasurysystemen, aber
auch in den Risiko- und Finanzan-
wendungen bearbeiten zu können.
Die Commerzbank ist also für die
Verarbeitung von negativen Zin-
sen umfassend vorbereitet.“ So be-

ruhigend das für die Bank sein
mag – so beunruhigend klingt es
für Sparer.

Welche Zinsen kann das betref-
fen? Und wie kann man reagieren?
Bankenprofessor Burghof meint:
„Dass die Zinsen für Kredite an
Unternehmen und Private negativ
werden, ist sehr unwahrscheinlich.
Die Banken nähmen dabei einen
Risikoaufschlag – und wollen auch
noch eine Marge daran verdienen.
„Daran ändert sich nichts.“

Was aber ist mit Tagesgeldkon-
ten? Traditionell war es Lehre der
Ökonomen, dass diese Zinsen no-
minal nicht negativ werden kön-
nen, weil die Leute sonst das Geld
abheben und in bar halten. „Das
muss aber nicht stimmen, wenn
die Zinsen nur begrenzte Zeit un-
ter null sinken und die Kosten der
Bargeldhaltung ja auch nicht null
sind“, sagt Burghof. Wer große
Mengen Bargeld zu Hause lagere,
brauche schließlich einen Tresor.
Wer Bargeld in einem Bankschließ-
fach deponiere, müsse dafür Ge-
bühren zahlen. Und auch schon
beim Abheben am Geldautomaten
können unter Umständen Gebüh-
ren fällig werden – außerdem kos-
tet das den Bankkunden Zeit und
Mühe. „Die Menschen werden ver-
gleichen, ob es sich lohnt, wegen
kurzzeitig leicht negativer Zinsen
das Geld abzuheben oder nicht.“

Auch für Girokonten stellt sich
im Prinzip die Frage, ob die Ban-
ken darauf negative Zinsen erhe-
ben können. Zum Teil kosten Giro-
konten ja Gebühren, über die Ban-
ken ihre eigenen Kosten durch ne-
gative Zinsen an die Kunden wei-
terreichen könnten. Tun sie dies
nicht und sind die Zinsen auf Spar-
einlagen negativ, würden noch
mehr Menschen Geld auf Girokon-
ten horten.

Immerhin gibt es Erfahrungen
mit negativen Zinsen auf Spareinla-
gen aus der Schweiz. Dort haben
Leute tatsächlich Geld auf Fest-
geldkonten deponiert, bei denen es
einen Negativzins von 0,1 Prozent
gab. Wer 10 000 Franken für ein
Jahr anlegte, musste eine Gebühr

von zehn Franken zahlen. Am
Ende der Laufzeit gab es statt
10 000 nur noch 9990 Franken zu-
rück. Nicht viel anders war es auf
dem Höhepunkt der Euro-Krise
mit Staatsanleihen verschiedener si-
cherer Länder, bei denen Anleger
am Schluss auch weniger zurückbe-
kamen, als sie gezahlt hatten.

„Die Situation in der Schweiz
war und ist aber eine besondere“,
sagt Burghof. Das Motiv der Spa-
rer, dort negative Zinsen in Kauf
zu nehmen, sei der Fluchtgedanke:
Sei es, dass es sich um Schwarz-
geld handelte, das man nicht gut
zurückholen konnte – sei es, dass
die Leute Angst vor dem Zusam-
menbruch des Euro und der Ban-
ken in der Eurozone hatten, und
deshalb Geld in die Schweiz brach-
ten. Beide Motive entfielen bei ne-
gativen Zinsen in Deutschland.

Auch Dänemark hat Erfahrun-
gen mit negativen Zinsen gesam-
melt – allerdings mit negativen
Leitzinsen der Notenbank. Dort
reagierte man darauf, dass viel Ka-
pital aus der verunsicherten Euro-
zone nach Dänemark strömte und
die dänische Krone unter Aufwer-
tungsdruck brachte. Das wollte die
Notenbank verhindern, um däni-
sche Exporte nicht zu teuer zu ma-
chen. Deshalb wurde der Zinssatz
für Einlagen der Banken bei der
Notenbank auf minus 0,2, dann auf
minus 0,1 Prozent gesetzt. Aus dä-
nischer Sicht ging die Rechnung
auf: Der Aufwertungsdruck auf die
dänische Krone nahm ab. Negati-
ve Sparzinsen für Kunden resultier-
ten daraus nicht – allerdings hoben
die Banken an der einen oder ande-
ren Stelle die Gebühren an.

Viel grundsätzlicher wird mitt-
lerweile unter Ökonomen disku-
tiert, ob es womöglich nicht die
Notenbankpolitik, sondern die
weltweite Flut an Ersparnissen ist,
die den Realzins, also die Rendite
von Geldanlagen und Investitio-
nen, strukturell ins Negative
treibt. Anlass für die Debatte war
eine spektakuläre Rede des frühe-
ren amerikanischen Finanzminis-
ters Larry Summers. (Siehe Seite 38
unten)

„Ach, wissen Sie, Gold im Depot wird 
überschätzt. Wir haben hier unsere ganz 
speziellen Methoden für den perfekten 
Anlagemix.“
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Schon bald könnten die Sparer auch
noch draufzahlen müssen,
wenn sie ihr Geld zur Bank bringen.

Von Christian Siedenbiedel

Sparen wird bestraft

OHRENSCHMAUS

 Illustration Bengt Fosshag

 Quelle: Bloomberg/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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Seit der unerwarteten Zinssenkung
der EZB Anfang November ist
eine heftige Diskussion um das Risi-
ko einer Deflation im Euroraum
entbrannt. Auf Euroland-Ebene ist
davon nicht viel zu sehen. Zwar ist
der harmonisierte Konsumenten-
preisindex im Oktober um nur
noch 0,7 Prozent gegenüber dem
Vorjahr gestiegen, aber ein Teil des
Rückgangs der Inflationsrate von
1,1 Prozent im September ist auf be-
sondere Veränderungen der Preise
für Öl und Nahrungsmittel zurück-
zuführen. Außerdem liegt die Infla-
tionsrate immer noch deutlich über
ihrem letzten zyklischen Tief von
minus 0,4 Prozent im September
2009 und dürfte mit der von der
EZB selbst prognostizierten mode-
raten Erholung der Wirtschaft lang-
sam wieder ansteigen.

Problematischer sieht die Situati-
on aus, wenn man die Inflationsra-
ten in den Krisenländern betrach-
tet. Die Inflationsrate der sogenann-
te GIIPS-Gruppe (Griechenland,
Irland, Italien, Portugal und Spa-
nien) lag im Oktober im gewichte-
ten Durchschnitt bei nur noch 0,2
Prozent. Lässt man Italien weg,
dann kommt man auf eine Inflati-
onsrate der GIPS-Gruppe von mi-
nus 0,3 Prozent. Und betrachtet

man einzelne Länder, so findet
man einen Rückgang des Preisni-
veaus für Griechenland um 1,9 Pro-
zent. Die Sorge um Deflation
nimmt also mit zunehmender Ver-
engung der Betrachtung auf die
Krisenländer zu.

Eigentlich sollte ein Fall der Prei-
se in den Krisenländern kein
Grund zur Sorge sein. Schließlich
leiden diese Länder an einem Man-
gel an internationaler Wettbewerbs-
fähigkeit, dem mit einem Rück-
gang der Preise abgeholfen werden
kann. Fallen die Lohnkosten noch
stärker, dann geht auch die Arbeits-
losigkeit zurück und die Produkti-
on steigt. Deflation sollte also die-
sen Ländern wieder auf die Beine
helfen, statt sie umzubringen. Dies
gilt aber nur, wenn öffentliche und
private Haushalte nicht überschul-
det sind. Denn sonst erhöht Deflati-
on den Realwert der Schuld und
das Risiko der Insolvenz, so dass
die Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit ins Leere läuft. Wer die grö-
ßere Gefahr in der Überschuldung
sieht, wird also Deflation in den
Krisenländern vermeiden wollen.

Dies – und nicht die Sorge um De-
flation in der Eurozone insgesamt
– könnte für die Mehrheit im Rat
der EZB der Grund gewesen sein,
eine Zinssenkung auch gegen eine
starke Minderheit um Deutschland
durchzusetzen.

Wenn aber die notwendigen rela-
tiven Preisänderungen zur Wieder-
herstellung der Wettbewerbsfähig-
keit in den Krisenländern ohne
Preissenkung in diesen Ländern zu-
stande kommen sollen, dann müs-
sen die Preise in Deutschland und
anderen Ländern mit einer stärke-
ren Wirtschaft kräftiger steigen.
Die Zentralbank kann dies herbei-
führen, wenn sie ihre Politik an den
schwächsten Ländern des Euro-
raums ausrichtet und für monetäre
Bedingungen sorgt, die in den stär-
keren Ländern die Inflation erhö-
hen. Dabei braucht sich die EZB
nicht um eine Verfehlung ihres für
den gesamten Euroraum geltenden
Inflationsziels von knapp zwei Pro-
zent zu sorgen. Dieses Ziel kann
auch dadurch erreicht werden, dass
die Inflation in den meisten Län-
dern sehr niedrig und in wenigen
relativ hoch ist. Die deutschen Prei-
se gehen mit einem Gewicht von 27
Prozent in den Konsumentenpreis-
index ein. Nimmt man nun an, dass
die Inflationsrate in allen anderen
Euroländern 0,5 Prozent betragen
würde, dann könnte die deutsche
Inflationsrate 5,7 Prozent errei-
chen, ohne dass die EZB ihr Inflati-
onsziel von 1,9 Prozent verfehlen
würde. Gelegentlich wird behaup-
tet, dass der Wettbewerbsvorteil
Deutschlands sich in einem Kos-
ten- und Preisniveau widerspiegelt,
das 20 Prozent unter dem anderer
Euroländer liegt. Um einen Preis-
unterschied dieser Größenordnung
abzubauen, müsste eine Spreizung
der Inflationsraten um fünf Pro-
zentpunkte knapp vier Jahre auf-
rechterhalten werden. Am Ende
dieser Zeit wären die realen „inter-
nen“ Wechselkurse zwischen den
Euroländern wieder näher an ihren
Gleichgewichtswerten. Gleichzei-
tig aber wäre der reale Wert deut-
scher Forderungen an die Partner-
länder – und damit deren Verbind-
lichkeiten gegenüber Deutschland
– um 20 Prozent gefallen.

Natürlich ist diese Rechnung
nur ein Beispiel, das die Wirklich-
keit höchstens annähernd be-
schreibt. Aber sie zeigt, dass eine
Geldpolitik der EZB, die auf die
Vermeidung von Deflation in den
Krisenländern bei Einhaltung des
Inflationsziels für den Euroraum
insgesamt eine erhebliche finanziel-
le Umverteilung zwischen den Mit-
gliedsländern der EWU auslösen
kann. Manche beunruhigt, dass die
Entscheidung dafür von einem Gre-
mium getroffen wird, das dazu we-
der demokratisch legitimiert ist
noch die Bevölkerung des Euro-
raums angemessen repräsentiert.
Aber dies ist der Preis für eine
Währungsunion souveräner Staa-
ten mit sehr unterschiedlichen
Wirtschaftsstrukturen.

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.

Die Wohnsituation der Studenten in Deutschland

Quelle: GBI AG/ Foto Philip Lisowski / F.A.Z.-Grafik Walter
1) 22 Kriterien für alle 81 deutschen Hochschulstandorte mit mehr als 5000 Studenten. Je nach Bedeutung für die Wohnsituation der Studenten wurden in einem Bereich bis zu 12 Punkte vergeben. Maximal waren 100 Punkte erreichbar.  2) WG mit zwei oder drei Personen.  3) Bestandswohnungen, 30 bis 100 Quadratmeter.  4) Zuzüge abzüglich Wegzüge
im Jahr 2011.  5) Ohne Verwaltungsfachhochschulen. Erlangen: Universität Erlangen-Nürnberg.
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VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Als Kandidat für den Chefsessel
von Amerikas Notenbank Fed ist er
ausgeschieden – dafür sorgt er jetzt
als Ökonom weltweit für Aufsehen:
Larry Summers, 58, Harvard-Pro-
fessor und ehemaliger amerikani-
scher Finanzminister, hat mit einer
spektakulären Rede vor dem Inter-
nationalen Währungsfonds IWF
eine wilde Diskussion unter Ökono-
men über die sogenannte Sparflut
(„Savings glut“) angestoßen.

Die These: Die Weltwirtschaft
leidet unter einem Überschuss der
Ersparnisse gegenüber den Investi-
tionen. Theoretisch müssten beide
im Gleichgewicht sein. Der Zins ist
dabei der Preis, der Ersparnisse
und Investitionen in Einklang
bringt. Summers jedoch stellt die
Frage, ob dieser Zins nicht längst
negativ ist. Wie sonst sei es zu erklä-
ren, dass vor der Finanzkrise selbst
die gewaltige Blase in Amerika
nicht dazu geführt habe, dass die
Kapazitäten der Wirtschaft ausge-
lastet gewesen wären und die Ar-
beitslosigkeit bemerkenswerte Tief-
stände erreicht hätte. Und warum

sonst sei es um die Inflation all die
Jahre so ruhig gewesen?

Dazu passt die Entwicklung
nach der Krise: Summers meint,
nach einem solchen Einbruch der
Wirtschaftsleistung wie in der Fi-
nanzkrise hätte man erwarten müs-
sen, dass die Wirtschaft danach be-
sonders rasant wächst – gleichsam
als Nachholeffekt. Das Gegenteil
ist der Fall: Vier Jahre nach der Kri-
se ist Amerikas Wirtschaftsleistung
sogar geringer als davor.

Summers’ Erklärung: Es ist et-
was Außergewöhnliches passiert.
Der sogenannte Realzins ist negativ
geworden. Ein negativer Realzins
bedeutet, dass die privaten Unter-
nehmen selbst zu günstigen Bedin-
gungen nur wenig Interesse an In-
vestitionen haben. Es drohe eine
„säkulare Stagnation“ – viele Jahr-
zehnte ohne Wirtschaftswachstum.

Ist diese Theorie plausibel? Dar-
über streiten seither die Ökono-
men. Nobelpreisträger Paul Krug-
man stimmte in der „New York
Times“ sofort zu: Summers sei es
gelungen, einen Gedanken „klar
und kraftvoll“ zu formulieren, der
ihn auch schon länger beschäftige.

In Deutschland hat das zu einer
regen E-Mail-Diskussion geführt,
an der sich rund 70 Leute beteilig-
ten, darunter prominente Wirt-
schaftsprofessoren. Ein Streit, bei
dem es letztlich auch um die Frage
geht, wie die Staaten auf die Schwä-
che im Wirtschaftswachstum der

westlichen Welt reagieren sollen –
mit Sparen oder Geldausgeben.

Protagonist ist der Kölner Öko-
nom Carl Christian von Weizsä-
cker. Er vertritt Summers’ These
seit langem – unter Berufung auf
die sogenannte Kapitaltheorie, wie
sie beispielsweise in Amerika am

MIT (Massachusetts Institute of
Technology) gelehrt wird.

Im Kern argumentiert Weizsä-
cker so: Die Menschen in den In-
dustrieländern müssten immer
mehr für ihr Alter zurücklegen,
weil sie immer älter würden. Die
Zeit, die ein Mensch in Ländern
wie Deutschland im Durchschnitt
im Ruhestand verbringe, sei inner-
halb eines Vierteljahrhunderts von
zehn auf 20 Jahre gestiegen. Für 20
Jahre Alterszeit aber müsse man
etwa zwölf Jahre sparen, wenn man
noch ein kleines Erbe einplane.

Als Gegenposten in der gesamt-
wirtschaftlichen Bilanz stünden
den Ersparnissen die privaten Inves-
titionen und die Staatsschulden ge-
genüber. Weil aber jetzt so unglaub-
lich viel fürs Alter gespart werde,
fehle es an gesamtwirtschaftlicher
Nachfrage. Die Kapazitäten seien
unterausgelastet, so Weizsäcker.
Und die privaten Investitionen
reichten nicht aus, um das viele
Sparkapital aufzunehmen.

Jenseits der Industrieländer gebe
es zwar Investitionsprojekte, die
eine höhere Rendite abwerfen wür-

den, sagt Weizsäcker. In Entwick-
lungsländern etwa verhindere aber
die politische Unsicherheit, dass
man Kapital sicher fürs Alter anle-
gen könne. Und Schwellenländer
wie China sparten selbst so viel,
dass sie Kapital exportierten, das
sie überwiegend in amerikanischen
Staatsanleihen anlegen.

Bleibt nur übrig, dass der Staat
sich verschuldet, meint Weizsäcker.
Nur der Staat könne die Flut an Er-
sparnis absorbieren. Er sei der zu-
verlässigste Schuldner, weil er quasi
durch die Verpfändung künftiger
Steuereinnahmen dem Gläubiger
Sicherheit verspreche. Nur so kön-
ne verhindert werden, dass ein ne-
gativer Realzins zur Dauereinrich-
tung wird.

Heftig widerspricht Stefan Hom-
burg, Finanzprofessor in Hanno-
ver. Sein empirisches Argument:
Summers und Weizsäcker betrach-
teten für ihre Analyse schlicht den
falschen Zins. Zwar liege der Leit-
zins der Notenbank in Amerika tat-
sächlich fast bei null. Entscheidend
für die Investitionstätigkeit sei aber
der Zins für Unternehmensanlei-

hen. Und der liege selbst für erst-
klassige „AAA Corporate Bonds“
derzeit bei 4,5 Prozent – weit über
null.

Homburgs zweites Argument ist
theoretisch und stammt vom fran-
zösischen Physiokraten Jacques Tur-
got. Demnach kann der Realzins in
einer Wirtschaft nicht negativ wer-
den, wenn es Dinge gibt, die ewi-
gen Bestand haben – wie Grund
und Boden. Dessen Wert kann
man nämlich berechnen, indem
man die künftigen erwarteten Er-
träge abzinst, also unter Berücksich-
tigung des Zinssatzes auf die Ge-
genwart herunterrechnet. Wenn
der Zinssatz, den man dabei ver-
wendet, null oder negativ wäre,
würde der Wert des Grundstücks
unendlich hoch – das wäre paradox.

Dem widersprechen Weizsäcker
& Co: Wenn man annehme, dass
Grund und Boden in Krisenzeiten
vom Staat enteignet werden kön-
nen, „und sei es durch Besteue-
rung“, so entfalle dieses Argument.
Dann sei der Anlagehorizont nicht
unendlich – und ein negativer Real-
zins sei zweifellos möglich.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

D
ie Welt der Finanzen hat
seit je eine Vorliebe für
schwierige Fachausdrü-
cke. Überweisungen hei-

ßen „Transaktionen“, und die Gut-
haben der Kunden bezeichnet man
gerne mal als „Sichteinlagen“.
Nun haben die Banker in diesen
Wochen ein neues Lieblingswort
für sich entdeckt, und auch dieses
klingt wieder verdammt kompli-
ziert: die „mobile TAN“ oder
mTAN. Dabei hätten sie auch ein-
fach sagen können: Es geht um On-
line-Überweisungen, die man mit
Hilfe des Handys freigibt.

Daran sollen sich nach dem Wil-
len der Finanzbranche nun immer
mehr Kunden versuchen. Es gibt
kaum eine Bank, die das „mTAN-
Verfahren“ nicht in ihrem Angebot
hat, und kaum ein Institut, das da-
für nicht mit drei magischen Wor-
ten wirbt: modern, bequem und si-
cher. Marketing, ohne Frage, aber
Marketing, bei dem selbst kritische
Experten lange Zeit einräumten:
Daran ist nichts übertrieben.

Doch nun, wo die Banken die
Offensive starten, sieht es mit ei-
nem Mal so aus, als ob sie ihr wich-
tigstes Versprechen nicht halten
könnten: Sicher nämlich erscheint
das mTAN-Verfahren in diesen Ta-
gen nicht mehr. Es sind zwar nicht
viele Fälle, die nun publik werden,
aber stets wurde der größte Alb-
traum jedes Bankkunden Wirklich-
keit: Betrüger räumen das Konto
leer – und zwar immer unter Zuhil-
fenahme der mobilen TAN.

Also bloß Finger weg von Über-
weisungen per SMS? Um das be-
antworten zu können, gilt es zu ver-
stehen, wie das Verfahren über-
haupt funktioniert. Zunächst muss

der Kunde über seinen Computer
sein Konto aufrufen – ganz wie
beim klassischen Online-Banking
auch. Um nun eine Überweisung
auszuführen, braucht er eine so-
genannte Transaktionsnummer
(TAN). Auch das ist auf den ersten
Blick keine Neuerung, der ent-
scheidende Unterschied aber ist:
Anders als früher übernimmt der
Kunde diese Nummer nicht aus ei-
ner Liste, die ihm die Bank einmal
zugeschickt hat.

Stattdessen sendet ihm die Bank
eine Nachricht auf sein Mobiltele-
fon. Der Inhalt: die Details der
Überweisung und eine eigens da-
für generierte TAN-Nummer, die
nur für diese eine Zahlung gilt.
Die Nummer muss der Kunde zur
Bestätigung nun wieder in den PC
eingeben. Der Vorteil des Hin und
Hers: Es reicht nicht, wenn Betrü-
ger nur den PC ihres Opfers aus-
spähen und dort mittels illegaler
Überwachungsprogramme die
Kontodaten abfangen. Sondern sie
müssen auch noch das Handy infi-
zieren.

Was ziemlich schwierig klingt,
ist nun aber viel leichter geworden

– und schuld daran ist eine techno-
logische Revolution: der Siegeszug
der Smartphones. Denn über die
meisten heutigen Mobiltelefone
wie das iPhone sind die Besitzer
ständig mit dem Internet verbun-
den. Das heißt aber auch: Sensible
Daten lassen sich für Betrüger we-
sentlich leichter abgreifen. Denn
Smartphones haben eine große
Schwäche: Sie sind gegen Hacker-
angriffe oft nur unzureichend ge-
schützt – zumal die meisten Nut-
zer bei Mobiltelefonen weniger
Wert auf Anti-Viren-Programme
legen als bei ihrem Computer.

Mit den Apps vieler Banken
lässt sich dies zwar verbessern,
aber richtig gut schützen können
sich die Kunden nur auf anderem
Wege: „Für das M-TAN-Verfahren
sollten sie ein altes Handy einset-
zen, das keinen Zugang zum Inter-
net hat“, sagt Kryptologe Bernd
Borchert von der Universität Tü-
bingen. Vor einem der hinterhäl-
tigsten Tricks sind sie aber auch
dann nicht gefeit: Zuletzt waren
Hacker über die PCs ihrer Opfer
auch an die Daten der Handynum-
mer gelangt. Dann hatten sie das

Telefon als gestohlen gemeldet
und sich eine neue Handykarte zu-
senden lassen. Computer und Tele-
fon waren so in ihrer Hand.

Was also tun? Wer nicht auf ein
altes Handy ausweichen möchte,
sollte vor allem für eines sorgen:
Die Virenschutzprogramme auf
Smartphone und PC müssen stets

auf dem neuesten Stand sein.
Auch gesundes Misstrauen ist
wichtig. Wer via Computer oder
Handy dazu aufgefordert wird, zu
Testzwecken eine bestimmte Soft-
ware zu installieren (ein beliebtes
Vorgehen vieler Betrüger), sollte
wissen: Solche Aufforderungen
kommen nie von der Bank. Ein
Überweisungslimit für das Online-
Konto kann zudem verhindern,
dass Hacker beim Zugriff gleich
das ganze Konto leer räumen.
Sorglosigkeit kann ebenfalls ge-
fährlich sein: Die Überweisungen
vom gleichen Handy zu tätigen,
auf dem auch die mTANs einge-
hen, hebelt den gesamten Schutz-
mechanismus aus.

Deutlich unbequemer, aber nach
Ansicht vieler Experten auch deut-
lich sicherer ist eine Alternative,
die ohne Handy auskommt – das
ChipTan-Verfahren. Hiervon bie-
ten alle wichtigen Banken Varian-
ten an, die üblichste geht so: Der
Kunde erhält ein Extragerät (den
TAN-Generator), das über eine
Art Sensor die Überweisungsdaten
vom PC-Bildschirm übernimmt.
Um sie zu bestätigen, muss der
Kunde nun seine EC-Karte in den
Generator hineinstecken. So wird
eine TAN generiert, die nur für die
aktuelle Überweisung gilt. Der
Clou: Ohne im Besitz der EC-Kar-
te zu sein, gibt es kaum eine Mög-
lichkeit, das Verfahren zu manipu-
lieren. Sich angesichts all des tech-
nischen Aufwands nach den guten
alten TAN-Listen auf Papier zu-
rückzusehnen, braucht übrigens
niemand. Da Betrüger dabei allein
den PC ausspähen mussten, gilt:
Keine Art des Online-Bankings
mochten die Hacker lieber.

Die mobile TAN kommt per SMS auf
das Handy. Foto dpa

Auch die mobile TAN kann geknackt werden. Es gibt sichere
Möglichkeiten. Von Dennis Kremer

Eine weltweite Sparflut treibt die Zinsen ins Minus
Mit einer aufsehenerregenden Rede löst Amerikas früherer Finanzminister Larry Summers eine hitzige Debatte unter Ökonomen aus

Bankgeschäfte übers
Handy sind unsicher

Umverteilung
Bekämpft die EZB die Deflation in
Südeuropa, so droht uns Inflation

Umkämpfte Studentenwohnungen. Die steigende Studierfreudig-
keit und doppelte Abitur-Jahrgänge durch G8 sorgen in vielen
Universitätsstädten für eine zusätzlich angespannte Lage auf dem

Wohnungsmarkt. Das hat der Berliner Immobilienentwickler
GBI mit einer Studie untermauert. Am schwierigsten sei die Woh-
nungssuche für Studenten in München, Hamburg und Frank-

furt. Aber auch in Heidelberg, Konstanz oder Freiburg sei der An-
drang enorm. „Entspannung wird es in absehbarer Zeit kaum ge-
ben“, meinte GBI-Research-Chef Stefan Brauckmann.  sibi.

 Illustration Bengt Fosshag
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L
ebenskrisen fördern die
Kreativität. Leonard Co-
hen goss seine Schwer-
mütigkeit in poetische
Songs, Janis Joplin sang

gegen ihr Außenseiterdasein an,
und unzählige Bands veröffentli-
chen ihr erstes großes Album erst,
nachdem der Gitarrist zum ersten
Mal so richtig Liebeskummer hat-
te. Über eine ganz besondere Le-
benskrise können sich Musikliebha-
ber zumindest im Nachhinein freu-
en: Als der schwedische Internetun-
ternehmer Daniel Ek im Jahr 2006
sein erstes Start-up verkauft hatte
und so mit 23 Jahren zum Millionär
geworden war, hatte er auf einmal
nichts mehr zu tun. Monatelang
suchte er nach einer neuen Aufga-
be - und fand sie schließlich in
der Entwicklung eines Internet-
dienstes, über den man sich je-
den Musiktitel anhören kann,
der einem gerade durch den
Kopf geht, ohne ihn kaufen zu
müssen.

Sieben Jahre später können
Nutzer in Dutzenden Ländern
auf Eks Streaming-Dienst Spo-
tify zugreifen, seit einem Jahr
auch in Deutschland. Spotify
ist im Prinzip eine gigantische
virtuelle Plattensammlung.
Über den Internetbrowser und
per Tablet- oder Smartphone-
App kann man weit über
20 Millionen Musiktitel hören,
ohne sie selbst besitzen zu müs-
sen. Jeden Tag kommen nach
Angaben der Betreiber rund
20 000 dazu. Das System merkt
sich, was man oft hört, und emp-
fiehlt einem Musik, die zum eige-
nen Geschmack passen könnte. Ne-
ben dem, was man sowieso schon
mag, eignet sich der Dienst deswe-
gen vor allem dazu, Songs oder
Künstler zu entdecken, die man
vorher noch nicht kannte.

Einige Musiker kritisieren das
Modell allerdings, weil die Erlöse
für sie bisher sehr gering ausfallen.
Die genauen Raten sind nicht be-
kannt, aber viele Künstler berichten,
dass sie für jedes gespielte Lied meist
nur Bruchteile eines Cents erhalten.
Der frühere „Talking Heads“-Sänger
David Byrne rechnete jüngst vor,
dass die französische Elektro-Band
Daft Punk an ihrem Sommerhit
„Get Lucky“ auf Spotify bisher nur

rund 26 000 Dollar verdient habe,
obwohl der Song weit über 100 Mil-
lionen Mal abgespielt wurde.

Allerdings hat Spotify bisher
nach eigenen Angaben insgesamt
etwa 500 Millionen Dollar an Li-
zenzgebühren gezahlt. Was davon
bei den Künstlern ankomme, sei Sa-
che der Plattenfirmen, findet das
Unternehmen. Denn im Gegensatz
zu Plattformen wie Pirate Bay, wo
Nutzer ihre Musiksammlungen ur-
sprünglich miteinander teilten, sind
Spotify und ähnliche Dienste legal.
Die Betreiber haben Lizenzverträ-
ge mit den Plattenfirmen geschlos-
sen. Die hoffen, dass der Erfolg
von Spotify & Co. illegale Musik-
Downloads zum Versiegen bringen

könnte. Wer Spotify nutzt,
muss sich also keine Sorgen
machen, dass er gegen Gesetze
verstoßen könnte.

Mit dem Dienst Musik zu
hören ist unkompliziert, zur
Registrierung braucht man
nur eine E-Mail-Adresse. Wer
Spotify nur im Internet-
browser verwenden will, kann
das kostenlos tun, muss dafür
allerdings Werbeeinblendun-
gen und schlechtere Tonquali-
tät in Kauf nehmen. Mit ei-
nem Premium-Abonnement
für zehn Euro im Monat kann
man dagegen auf allen Geräten
unbegrenzt Musik hören, seine
Lieblingsmusik in Wiedergabe-
listen arrangieren und sie sogar
herunterladen und bis zu 30

Tage lang speichern, ohne mit
dem Internet verbunden zu sein.
Ähnlich wie bei Facebook oder
Twitter kann man auch sehen, was
die Freunde gerade hören – oder
den eigenen Lieblingstitel anprei-
sen.

Neben Diensten wie Spotify
gibt es unzählige weitere Möglich-
keiten, Musik über das Internet ab-
zuspielen. Internetradios wie
Last.fm benötigen zum Beispiel
nur einen Lieblingstitel des Hö-
rers, um eine Radiostation um des-
sen Musikgeschmack herum zu er-
finden. Wer Live-Aufnahmen
mag, wird am ehesten bei Youtube
fündig, obwohl viele Titel in
Deutschland wegen der Gema-Re-
geln noch nicht zugänglich sind.

Wen diese Möglichkeiten moti-
vieren, seine eigene Plattensamm-
lung mit Musik aus dem Netz zu
ergänzen, kann die Dienste auch
als Alternative zur klassischen Ste-
reoanlage zu Hause nutzen. Die
einfachste Lösung ist es, Laptop,
Tablet oder Smartphone per Kabel
an den hauseigenen Verstärker an-
zuschließen, damit die digitale Mu-
sik weniger scheppert.

Wer seine elektronischen Gerä-
te nicht ständig neben der Musik-
anlage aufbewahren will, schafft
sich am besten ein drahtloses Hifi-
System an. Das bisher umfassends-
te bietet die Firma Sonos (siehe Ab-
bildung links). Über deren drahtlo-
ses Lautsprechersystem kann man
Musik aus allen Quellen (so neben
Streaming-Diensten auch Inter-
net-Radios oder schlicht die eigene
digitalisierte Musiksammlung) in
der ganzen Wohnung abspielen.

Das funktioniert, indem man ein
Brückenelement an den häuslichen
W-Lan-Router anschließt. Da-
durch baut sich ein eigenes System
auf, das die in der Wohnung verteil-
ten Lautsprecher miteinander ver-
bindet. Über eine spezielle Soft-
ware, die mitgeliefert wird, erlaubt
man dem System den Zugriff auf
die unterschiedlichen Musikquel-
len. Je nach Geschmack kann man

dann seinen PC, sein Smartphone
oder ein Tablet mit dem Netzwerk
verbinden und jeden Lautsprecher
einzeln ansteuern – dazu dient eine
Controller-App, die man sich kos-
tenlos herunterladen kann. So läuft
dann in der Küche Bruce Spring-
steen, im Wohnzimmer Beethoven
und im Schlafzimmer Norah Jones
– oder auch überall dasselbe.

Das System lässt sich beliebig er-
weitern: Neben Lautsprechern in
unterschiedlichen Größen gibt es
auch Verstärkerelemente oder Spe-
zialgeräte zur besseren Wiederga-
be tieferer Tonlagen. Das lohnt
sich bisher allerdings weniger,
wenn die Quelle ein Streaming-
Dienst ist. Über den Sonos-Verstär-
ker Musik von Spotify zu hören,
das sei ein bisschen „wie Formel-

1-Reifen an einen Opel schrau-
ben“, finden Fachleute.

Wer die drahtlosen Hifi-Syste-
me zu aufwendig oder zu teuer fin-
det, kann auch kleiner anfangen.
Viele Hersteller bieten Lautspre-
cher an, die sich über Bluetooth
mit Computer oder Smartphone
verbinden lassen. Sie kann man ein-
fach aufstellen und mit einem Blue-
tooth-fähigen Gerät ansteuern, auf
dem man entweder Musik gespei-
chert oder die App von Spotify in-
stalliert hat. Lautsprecher wie der
„Deck“ können sich sogar mit meh-
reren Smartphones auf einmal ver-
binden. Den Plattenspieler sollte
man dennoch nicht abschaffen.
Wer weiß, wann einen wieder die
Sehnsucht nach dem gemütlichen
Knistern packt?

. . . und wie sie funktionieren

Mit einer E-Mail-Adresse auf spotify.com ein
Konto erstellen, um den Webdienst zu nutzen.
Für Smartphones und Tablets die Spotify-App
herunterladen. Kosten: 0 bis 9,99 Euro/Monat

Auf simfy.de auswählen, ob man die mobile
oder die Desktop-Version nutzen will, werbe-
finanziert oder per Abo, dann Konto erstellen.
Kosten: 0 bis 9,99 Euro/Monat

Auf youtube.com nach Titeln oder
Künstlern suchen, gewünschtes Video
auswählen und abspielen. Kostenlos

Bei vevo.com nach Videos suchen und sie
abspielen. Um Wiedergabelisten mit
Lieblingsvideos zu erstellen, muss man
sich registrieren oder die Seite mit dem
Facebook-Profil verbinden. Kostenlos

Bei last.fm ein kostenloses Konto erstellen
und den Lieblingstitel abspielen. Der Dienst
erfindet eine Radiostation, die zum eigenen
Musikgeschmack passt.

Auf radio.de Lieblingssender oder Podcast
auswählen und anhören.

Die Musikquellen . . .

1. Spotify:
bekanntester Streaming-
dienst aus Schweden mit
über 20 Mio. Musiktiteln

2. Simfy:
deutscher Streaming-Dienst
mit rund 25 Mio. Musiktiteln

3.Youtube:
Videoportal mit vielen
Musikvideos und
Live-Mitschnitten

4. Vevo:
deutsches
Musikvideo-Portal, rund
75 000 Videos im Angebot

5. Last.fm:
Internetradio mit
Musikgeschmacks-
erkennung

6. Radio.de:
Mehr als 7000 Radiosender
und Podcasts

Musik aus dem Internet

Musik kommt heutzutage aus dem Internet

ComStage WKN Pauschalgebühr p.a.

MSCI World with Emerging Markets Exposure Net UCITS ETF ETF 130 0,50 %

Stand: 21. November 2013. Der Verkaufsprospekt mit ausführlichen Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sind 
bei ComStage, Commerzbank AG, Abteilung CM-EMC, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich. Der Index und 
seine Marken sind geistiges Eigentum des Indexsponsors und für bestimmte Verwendungen an die Commerzbank AG bzw. Commerz
Funds Solutions S.A. lizenziert worden. 

Bevölkerungswachstum, Modernisierung der Infrastruktur und technischer Fortschritt: Viele Gründe 
sprechen für ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum in Emerging-Markets-Ländern wie 
China, Indien oder Brasilien. Wenn Sie vom Wachstumspotenzial dieser Schwellenländer profi tieren 
möchten, aber bevorzugt in bekannte Standardwerte investieren, bietet der neue ComStage ETF eine 
intelligente Anlagealternative. Denn das Indexkonzept MSCI World with Emerging Markets Exposure 
berücksichtigt die Aktien großer und allgemein bekannter Unternehmen, richtet aber besonderes 
Augenmerk auf deren Umsätze in Schwellenländern. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, auf bekanntem
Anlageterrain zu bleiben und sich gleichzeitig auf neues Terrain vorzuwagen. So ist eine feinere Risiko-
abstufung im Vergleich zur direkten Emerging-Markets-Aktienanlage möglich. Investieren Sie mit dem
neuen ComStage ETF in substanz- und ertragsstarke Standardwerte und partizipieren Sie indirekt 
am Wachstumspotenzial der aufstrebenden Volkswirtschaften.
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Beschreiten Sie neue Wege!
ComStage MSCI World ETF mit Fokus auf Schwellenländer

Besuchen Sie unsere 

ETF-Seminare! 
Infos unter: www.comstage.de/seminare

CDs sind out, die
Plattensammlung
hat nur noch
Retro-Charme und
iTunes ist von
gestern. Die Musik
spielt jetzt im
Internet und
beschallt die ganze
Wohnung.

Von Lena Schipper

Das SoundTouch-System von Bose (400-700 Euro)
lässt sich direkt mit dem drahtlosen Internet verbinden.
Es eignet sich gut zum Empfang von Internetradiosen-
dern. Dienste wie Spotify müssen noch über iPod oder
iPad abgespielt werden, sollen aber bald integriert
werden. Nachteil: Musik von Android-Handys kann
das System nicht abspielen.  Foto Bose

Der Lautsprecher „Deck“ (199 Euro) kann über Bluetooth Musik von
Smartphones abspielen. Bis zu fünf unterschiedliche Telefone können
gleichzeitig mit der Box verbunden sein, deswegen eignet sie sich gut,
um bei einer Party für musikalische Abwechslung zu sorgen.
Foto Sol Republic/Motorola

Der kleinste Lautsprecher
der Play-Serie von Sonos
(199 Euro) kann einen klei-
nen Raum beschallen. Die
Drahtlos-Lautsprecher las-
sen sich beliebig kombinieren
und in der Wohnung vertei-
len und sind kompatibel mit
so gut wie allen Musikdiens-
ten aus dem Internet. Außer-
dem lässt sich das System
über Brückenelemente mit
der Stereoanlage kombinie-
ren, die man schon zu Hause
hat. Man muss also nicht sei-
ne analoge Musiksammlung
abschaffen, sondern kann sie
digital ergänzen.  Foto Sonos
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Herr Querner, Talanx ist nun seit
rund einem Jahr an der Börse.
Was hat das gebracht?

Die Aktionäre haben rund 35 Pro-
zent Kursgewinn erzielt. Wir müs-
sen jetzt für unser Fremdkapital we-
niger Zinsen zahlen und erhalten
kontinuierliches Feedback von In-
vestoren, was nicht gut läuft und
wo es Gelegenheiten für zusätzli-
ches Geschäft gibt. Und unsere
Mitarbeiter sind noch effizienter.

Noch gibt es wenige frei handelba-
re Aktien. Wird sich die Zahl bald
erhöhen?

Unser Mehrheitsaktionär will kei-
ne Aktien mehr verkaufen, son-
dern seinen Anteil über Kapitaler-
höhungen nach und nach verwäs-
sern. Es stehen aber derzeit keine
solchen Erhöhungen an. Der An-
teil dürfte sich daher eher sehr
langfristig auf das Minimumniveau
von 50,1 Prozent zubewegen.

Wie stark wird das Ergebnis im
vierten Quartal vom Taifun auf
den Philippinen belastet?

Gering, weil dort nur wenige Men-
schen und Unternehmen versi-
chert sind. Es ist – wenn es keine

weiteren Naturkatastrophen gibt –
unwahrscheinlich, dass das laufen-
de Quartal noch einmal unter der
Überschrift „Naturkatastrophen
belasten Quartalsergebnis“ steht.
Getroffen haben uns Flut und Ha-
gel in Mitteleuropa im Sommer,

schließlich machen wir noch rund
die Hälfte unseres Geschäfts in
Deutschland.

Sie erhöhen die Risikovorsorge für
2014. Erwarten Sie noch schlimme-
re Naturkatastrophen?

Nein, aber wir werden wegen der
Erfahrungen aus diesem Jahr vor-
sichtiger. Und wir geben weniger
Geschäft an die Rückversicherer
ab, wir erhöhen also den Selbstbe-
halt, tragen mehr Risiko als 2013
selbst. Und schließlich expandie-
ren wir stark im Ausland – auch in
Gegenden mit höherem Risiko
von Naturkatastrophen.

In welchen Ländern?
In der Privatversicherung vor al-
lem in Mexiko und Brasilien sowie
Polen und der Türkei, in der Indus-
trieversicherung haben wir gerade
Niederlassungen in Kanada und in
Bahrein eröffnet und eine Koopera-
tion in Indien begonnen.

Was bringt das?
In den meisten dieser Regionen
sind das Wachstum der Volkswirt-
schaft und die Margen oft höher,
und die Versicherungsdichte ist
kleiner als in Deutschland.

Neben mehr Auslandsgeschäft:
Wie wird sich Talanx in den nächs-
ten fünf Jahren verändern?

Der Selbstbehalt wird weiter wach-
sen, der Anteil des Industriege-
schäfts bleibt stabil. Für die Lebens-
versicherung wird es schwieriger,
wenn sich die Rahmenbedingungen
nicht ändern: HDI Leben wollen
wir daher deutlich effizienter ma-
chen. Eine Einstellung stand aber
nie zur Debatte. Im gesamten Kon-
zern streben wir bei den derzeitigen
Zinsverhältnissen zehn Prozent Ei-
genkapitalrendite an. Nach Lage
der Dinge schaffen wir das 2013,
aber es wird durch die niedrigen
Zinsen nicht einfacher. dys.

VON DY R K S CH E R F F

Vor einem Jahr ist Talanx blamabel
an die Börse gestolpert. Nach Jah-
ren der Diskussion wurde der Bör-
sengang beschlossen und dann
kurz vorher abgesagt. Und dann
im letzten Moment doch durchge-
zogen. Danach lief es besser. Der
Kurs stieg kräftig.

Für Anleger sind Versicherungs-
aktien oft ein hilfreiches Invest-
ment. Ihr Aktienkurs schwankt
nicht so stark wie bei konjunkturab-
hängigen Titeln, und sie zahlen
eine ordentliche Dividende. Bei Ta-
lanx kommt hinzu, dass das Unter-
nehmen anders als die Konkurrenz
seit 2001 keinen Verlust gemacht
hat. Mit HDI, HDI Gerling, Neue
Leben oder den Postbank-Versiche-
rungen hat Talanx zudem bekann-
te Marken etabliert. Der Fokus
liegt aber auf dem Geschäft mit

Firmenkunden. Das Ergebnis be-
lasteten im Jahr 2013 viele Naturka-
tastrophen, vor allem die Über-
schwemmungen in Deutschland.
Das stete Wachstum des Unterneh-
mens im Ausland wird aber Besse-
rung bringen. Eine andere Belas-
tung bleibt jedoch: die niedrigen

Zinsen. Die angelegten Prämien-
einnahmen werfen weniger ab,
gleichzeitig sind höhere Prämien
aber kaum durchzusetzen. Und die
Lebensversicherung leidet. Doch
trotz alledem zählt Talanx unter
den Versicherungsaktien zu den at-
traktivsten Titeln.
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Principal High Yield A Acc IE00B0Z1BD73 54 6,28 70 9,57 1 13,26 23

AXA WF Global High Yield Bds AC USD LU0184630167 618 4,65 85 9,32 2 14,62 14
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Nordea-1 EuropeanHighYield Bd HB SEKLU0390857802 1942 10,51 33 10,64 1 22,85 3
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SEB HighYield A H-SEK LU0413134395 1854 4,02 170 9,63 3
LeggMasonWAGlbHi-YldA IncMHgAU$ IE00B3ML7W26 691 -6,04 928 9,53 4
Franklin High Yield A MDis SGD-H1 LU0323421593 3336 1,21 299 9,49 5 18,40 11
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SemperReal Estate T AT0000615158 158 4,39 4 4,66 1 3,09 6
Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,74 5 3,79 2 3,83 2
Erste Immobilienfonds A AT0000A08SG7 692 2,68 9 3,27 3 2,90 8

Grundbesitz Europa DE0009807008 4048 2,70 8 3,06 4 3,14 5
WestInvest ImmoValue DE0009801431 1376 2,00 16 2,70 5 2,88 9
Zum Vergleich: Durchschnitt 1853 -3,77 45 -2,03 42 -1,25 40
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iShares MDAX (DE) DE0005933923 1464 43,93 5 19,15 1 26,21 5

DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 145 51,29 1 18,79 2 26,44 4

FPM Fds Stockp Germany Small/Mid CapLU0207947044 55 40,87 14 18,46 3 25,02 7
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____
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DekaFonds CF DE0008474503 3861 29,35 56 8,56 71 16,51 42
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Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur LU0054300461 55 52,63 1 14,90 1 15,30 217
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 5193 5,11 271 11,86 2 24,55 9
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 328 8,10 168 11,21 3 21,61 24
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 222 4,27 309 11,07 4 22,31 21
Vitruvius Asian Equity B USD LU0479425513 67 13,67 64 9,06 5
Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2 LU0231459958 3451 5,29 258 8,89 6 25,03 8
Zum Vergleich: Durchschnitt 354 5,45 612 0,26 505 15,32 419

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 11145 -0,96 525 -0,24 254 22,87 19

Aberdeen Glbl Emerging Markets Eq A2 LU0132412106 8874 -1,56 547 2,82 129 19,97 57

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7937 2,63 388 7,98 24 18,10 112

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6969 2,08 417 3,17 121 18,22 104

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 5193 5,11 271 11,86 2 24,55 9

First State Glbl Emerg Mkts Ldrs A GBP GB0033873919 4954 4,10 316 8,42 10 20,52 45
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DIE BESTEN
Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 322 11,92 39 10,33 1 17,24 19

DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 443 11,33 51 10,20 2 13,02 48

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 116 13,49 21 9,95 3

M&G European High Yield Bond A Euro GB0031288243 163 11,58 46 9,29 4 15,40 32

Raiffeisen-Europa-HighYield R A AT0000796529 442 9,32 87 9,21 5 18,39 8

HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc LU0165128348 1527 10,48 62 9,20 6 16,87 21

Zum Vergleich: Durchschnitt 308 3,28 862 4,10 751 5,89 605

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 5929 3,12 397 2,69 559 4,41 359

UniEuroRenta DE0008491069 4386 -0,67 770 2,72 557 4,05 407

UniOpti4 LU0262776809 4187 -0,68 771 0,40 717 0,72 585

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 3754 2,27 494 3,07 526 4,08 404

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3586 5,31 163 6,50 81 10,89 62

Schroder ISFEuroCorporateBondA AccLU0113257694 3268 5,31 164 4,52 336 7,09 154
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FvS SICAV Multiple Opportunities F LU0323578574 4453 14,04 113 13,64 1 19,68 1
Templeton Global Balanced A QDis $ LU0052756011 741 16,74 69 9,81 2 12,08 28
ZukunftsPlan I DE000DK1CJ20 172 21,94 25 9,80 3
Franklin Temp Glbl Fnd Str A Acc $ LU0316494557 867 14,78 102 9,55 4 10,83 48
Allianz Strategy 50 CT EUR LU0352312184 989 18,12 49 9,39 5 9,51 95
Zum Vergleich: Durchschnitt 387 6,04 976 2,33 825 5,30 683
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AufwärtstrendAufwärtstrend

Emissionspreis: 18,30 €
1. Kurs: 19,05 €

Börsengang: 
2.10.2012

Widerstand

Unterstützung

200-Tage-Linie

DAX, M-DAX UND TEC-DAX
Dax-Kurse von vwd group, www.vwd-group.de; Geld & Märkte von FMH Finanzberatung (www.fmh.de), vwd group
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DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 287 68,07 1 21,73 1 22,72 12

F&C European Small Cap A LU0207432559 190 34,55 59 20,41 2 23,90 5

Lazard European MicroCap DE000A0H1FW8 63 37,60 30 18,38 3 23,74 6

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 110 29,86 139 17,03 4

MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR LU0125944966 505 20,86 537 17,00 5 23,48 7

JPM Europe Equity Plus A (acc)-EUR LU0289089384 799 34,49 61 16,73 6 20,80 31

Zum Vergleich: Durchschnitt 347 25,83 668 8,41 619 13,31 554

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 7232 20,16 562 6,61 453 12,25 319

iShares EURO STOXX 50 (Inc) IE0008471009 5917 27,29 262 6,65 450 10,05 456

BGF European A2 LU0011846440 5013 22,76 474 10,04 168 15,63 125

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4685 24,13 401 5,68 517 8,50 522

Alken European Opportunities R LU0235308482 4503 40,30 21 15,04 18 21,61 20

Allianz Europe Equity Growth AT EUR LU0256839274 4341 17,29 623 12,57 68 22,21 16
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GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 226 33,01 19 16,22 1 22,67 2

Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 96 27,19 75 15,44 2 16,87 51

SEB Global C LU0030158231 503 19,66 364 15,35 3 14,65 134

DWS Top Portfolio Offensiv DE0009848010 137 15,95 513 14,94 4 17,08 43

Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc LU0607512778 89 41,29 3 14,87 5 18,30 19

Hermes Quant Global Equity Z GBP Acc IE00B3FPH541 124 28,34 58 14,59 6

Zum Vergleich: Durchschnitt 291 19,91 670 7,84 602 12,33 535

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 29,34 46 14,55 7 17,18 42

UniGlobal DE0008491051 9359 18,39 432 10,99 135 14,96 117

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 8416 14,93 551 4,65 483 14,46 151

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 6005 27,94 65 13,83 9 15,56 83

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5584 20,52 319 6,59 404 9,66 432

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 4966 2,45 659 0,84 569 12,80 257

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Die Aktie hat sich seit dem Börsengang vor einem Jahr gut entwickelt und steigt
nach einem Rückgang im Sommer weiter. Derzeit notiert der Kurs knapp unter
dem Höchststand. Übertrifft er ihn, ist viel Luft nach oben. Fällt er unter die
Marke von 25 Euro, müssen Anleger mit weiteren Verlusten rechnen.

„Naturkatastrophen belasten das Geschäft“
Der Versicherer Talanx leidet unter den Folgen der deutschen Sommerflut. Wachstum bringt das Ausland.

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Immo Querner
ist Finanzvorstand
von Talanx. Die
Firma notiert
im M-Dax.

Foto ddp

OFFENE IMMOBILIENFONDS

MISCHFONDS WELTWEIT (mindestens 30 % Aktien)

Aufwärts trotz
Minizinsen

AKTIE IM BLICK: TALANX
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Im Internet: Mehr Kurse und Informationen auf www.fazfinance.net

Adidas NA DE000A1EWWW0 89,27 +1,88 +32,55 22,49 89,64 65,54
Allianz SE vink NA DE0008404005 126,63 –1,38 +21,08 9,26 129,55 96,68
BASF NA DE000BASF111 76,73 –1,46 +7,62 13,53 78,30 64,13
Bayer NA DE000BAY0017 95,93 +1,10 +33,50 17,04 97,00 68,63
Beiersdorf DE0005200000 73,83 +0,03 +19,39 32,24 74,62 59,71
BMW StA DE0005190003 83,60 +2,54 +14,38 11,04 84,15 63,39
Commerzbank DE000CBK1001 10,27 +2,80 –4,17 79,00 13,07 5,56
Continental DE0005439004 150,16 +1,12 +71,70 12,85 150,30 79,49
Daimler NA DE0007100000 60,00 +2,16 +44,84 10,89 60,92 36,49
Deutsche Bank NA DE0005140008 34,07 +0,42 +3,22 10,75 38,69 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 55,46 +1,37 +19,84 16,31 59,50 41,86
Deutsche Post NA DE0005552004 24,83 –1,31 +49,83 16,44 25,46 15,59
Dt. Telekom NA DE0005557508 11,25 +0,63 +30,77 16,07 11,98 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 14,02 +4,11 –0,45 11,22 14,91 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 47,84 –0,41 –8,47 18,06 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 22.11.13 15.11.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 22.11.13 15.11.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Fresenius SE&Co DE0005785604 98,55 –0,65 +13,32 16,99 99,99 81,78
Heidelb. Cement DE0006047004 56,32 +0,15 +23,47 14,74 60,84 39,00
Henkel Vz DE0006048432 81,42 +0,46 +31,08 20,00 83,42 59,50
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,28 +2,85 +18,43 24,27 7,70 5,38
K+S NA DE000KSAG888 19,15 –6,50 –45,06 9,30 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 47,34 –3,87 –28,27 28,35 69,90 42,46
Linde DE0006483001 146,00 –0,30 +10,78 18,00 154,52 127,77
Lufthansa vink NA DE0008232125 15,68 +3,83 +9,88 11,97 17,26 12,43
Merck DE0006599905 127,25 +2,62 +27,84 14,27 127,95 96,72
Münchener R.v.NA DE0008430026 156,73 +0,85 +15,17 9,44 158,49 128,95
RWE StA DE0007037129 28,73 +9,59 –7,92 7,37 32,53 20,48
SAP DE0007164600 60,21 –1,44 –0,96 18,36 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 96,76 +0,16 +21,73 18,19 97,57 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 18,75 –2,86 +5,66 208,38 19,71 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 195,00 +0,52 +13,20 8,06 196,85 136,76

Aareal Bank DE0005408116 26,62 +0,37 +70,16 17,51 29,17 15,37
Aurubis DE0006766504 42,22 –1,44 –21,51 22,22 57,61 38,57
Axel Springer NA DE0005501357 43,24 –1,96 +34,06 16,32 45,29 30,99
Bilfinger DE0005909006 82,69 +1,08 +13,52 14,69 83,11 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 131,16 +2,71 +33,74 18,45 132,08 95,26
Celesio NA DE000CLS1001 23,33 +0,85 +79,11 22,43 23,40 12,41
DMG Mori Seiki DE0005878003 22,98 +1,70 +54,79 20,71 24,80 13,35
Dt. EuroShop NA DE0007480204 33,07 +0,95 +4,43 16,13 34,69 29,38
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 14,24 –1,76 +1,82 18,73 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 65,25 +2,27 +95,64 16,69 66,30 30,58
EADS NL0000235190 51,60 –0,87 +75,36 22,93 54,40 24,28
ElringKlinger NA DE0007856023 30,57 –1,70 +20,24 19,59 35,34 22,17
Evonik Industries DE000EVNK013 27,83 +0,70 – 16,46 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 82,58 –0,30 +12,85 26,13 84,40 69,00
Fraport DE0005773303 52,58 –3,09 +19,81 20,62 57,50 41,95
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 63,78 +3,53 +12,88 21,19 68,59 51,83
Gagfah LU0269583422 10,33 –2,73 +15,60 17,22 10,80 8,07
GEA Group DE0006602006 34,31 +4,72 +40,51 16,34 34,49 24,25
Gerresheimer DE000A0LD6E6 47,75 –0,51 +19,02 17,82 49,66 37,05
Gerry Weber Int. DE0003304101 30,62 –2,87 –16,17 19,14 39,35 28,33
GSW Immobilien DE000GSW1111 34,96 –0,26 +8,77 20,56 36,61 27,97
Hann. Rückv. DE0008402215 60,75 –0,35 +3,18 8,79 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 66,15 –2,67 +51,51 17,36 69,50 39,57
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 98,28 +0,31 +23,00 20,14 98,60 78,47
Kabel Deutschland DE000KD88880 91,85 +0,36 +63,45 34,92 94,31 53,80

Klöckner & Co. SE DE000KC01000 10,22 –0,48 +13,74 0 11,96 7,92
Krones DE0006335003 62,40 –1,19 +33,98 16,68 67,85 42,67
KUKA DE0006204407 34,96 +2,51 +25,74 17,74 38,48 24,95
LEG Immobilien DE000LEG1110 42,34 +1,41 – 15,68 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 52,41 +4,84 +83,59 16,33 52,92 24,59
MAN SE StA DE0005937007 89,12 –0,43 +11,40 34,41 90,80 79,34
Metro StA DE0007257503 36,11 +8,05 +72,46 24,23 37,61 20,62
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 71,98 –0,64 +4,22 17,68 79,14 64,59
Norma Group DE000A1H8BV3 37,36 –0,25 +75,94 18,22 39,95 19,26
Osram Licht DE000LED4000 43,09 +2,23 – 19,15 44,94 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 33,05 +0,21 +55,08 17,67 36,30 21,12
Rational DE0007010803 232,32 –1,04 +8,05 29,41 266,70 200,00
Rheinmetall DE0007030009 44,82 +0,88 +24,04 114,92 46,96 34,05
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 20,47 +1,21 +34,31 25,91 22,34 14,55
RTL Group LU0061462528 88,37 –1,70 +17,50 18,84 91,20 53,98
Salzgitter DE0006202005 31,40 –0,79 –20,28 0 41,21 24,66
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,45 –1,04 +80,53 0 7,95 3,78
STADA vNA DE0007251803 37,33 –2,30 +51,66 14,25 42,45 22,33
Südzucker DE0007297004 19,25 –15,12 –37,88 7,35 34,33 18,96
Symrise DE000SYM9999 31,77 –1,03 +17,37 18,16 35,50 25,97
TAG Immobilien DE0008303504 8,62 –0,95 –8,59 14,85 9,63 8,10
Talanx DE000TLX1005 24,45 –3,36 +14,00 8,73 26,11 19,34
TUI NA DE000TUAG000 10,41 +2,99 +32,89 17,35 10,51 7,34
Wacker Chemie DE000WCH8881 73,03 +1,61 +47,19 1460,60 79,00 41,89
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 49,41 –0,43 +40,34 16,53 51,39 31,78

Adva Opt.Netw. DE0005103006 3,81 –1,42 –4,80 27,18 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 10,00 +1,57 +13,47 0 13,90 8,45
BB Biotech NA CH0038389992 110,97 –0,47 +52,49 36,96 112,30 70,23
Bechtle DE0005158703 46,73 –4,63 +55,59 17,06 50,91 27,86
Cancom DE0005419105 27,78 +1,70 +116,44 22,05 29,38 11,62
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 23,65 +0,85 +8,70 20,39 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 17,80 –4,69 +22,13 15,08 20,28 13,21
Dialog Semic. NA GB0059822006 12,62 –5,05 –5,51 17,27 15,95 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 91,32 +1,43 +19,29 14,68 106,92 71,06
Drillisch DE0005545503 21,15 +0,04 +91,23 8,56 22,10 10,39
Evotec DE0005664809 4,06 –3,89 +54,69 202,80 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 20,30 +2,27 +45,01 10,46 20,64 13,90
Jenoptik DE0006229107 12,13 –5,10 +63,78 20,55 13,90 7,35
Kontron DE0006053952 5,60 +4,40 +37,18 23,32 5,76 3,33
LPKF Laser&El. DE0006450000 18,34 +3,72 +132,05 28,65 18,46 7,18

Morphosys DE0006632003 54,90 –0,73 +86,70 105,58 62,00 25,43
Nemetschek DE0006452907 49,20 –4,49 +46,58 19,84 51,99 32,30
Nordex DE000A0D6554 10,91 –4,32 +266,62 136,34 14,40 2,82
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 91,49 –0,45 +0,23 21,03 98,60 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 12,05 –3,21 –22,57 17,72 17,53 11,38
Qiagen NL0000240000 17,49 –2,61 +27,49 20,98 18,17 13,32
QSC NA DE0005137004 4,16 –4,61 +97,11 24,48 5,14 2,02
Sartorius Vz. DE0007165631 79,32 –0,85 +18,73 20,60 91,20 65,08
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 27,70 –5,67 +46,10 0 34,74 15,65
Software DE0003304002 28,01 –1,47 –12,75 13,47 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 31,34 +1,98 –16,02 24,11 39,88 25,32
Telefonica Deutschl. DE000A1J5RX9 6,07 –1,60 +4,33 151,78 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 28,78 –0,57 +76,08 26,90 30,58 15,84
Wirecard DE0007472060 26,33 –7,73 +42,09 33,75 29,35 16,78
Xing NA DE000XNG8888 77,00 +0,92 +85,10 41,85 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9219,04 +0,55 +21,11 14,23 9253,68 7219,55
TEC-DAX DE0007203275 1135,55 –1,53 +37,13 24,18 1160,80 822,88

M-DAX DE0008467416 16149,17 +0,33 +35,54 21,36 16283,3511310,44

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 22.11.1315.11.1331.12.12 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 22.11.1315.11.1331.12.12 KGV Hoch Tief

Air Liquide FR0000120073 101,86 +0,75 +7,26 19,59 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 76,13 –1,84 +15,02 22,18 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 67,31 +2,39 +39,25 27,59 74,07 44,98
Ass. Generali IT0000062072 16,51 +1,29 +19,64 11,88 17,35 11,90
AXA FR0000120628 19,06 +3,10 +43,35 8,82 19,06 12,26
Banco Santander ES0113900J37 6,44 +0,64 +20,14 14,63 6,77 4,55
BBVA ES0113211835 8,52 +1,25 +22,09 18,93 9,33 6,24
BNP Paribas FR0000131104 54,73 +0,57 +28,17 11,72 55,43 37,50
Carrefour FR0000120172 27,96 +2,17 +42,94 19,97 27,96 18,23
CRH IE0001827041 18,68 –3,26 +22,66 36,63 19,31 13,66
Danone FR0000120644 54,95 –0,09 +10,85 18,75 60,30 48,10
Enel IT0003128367 3,28 –0,61 +4,19 10,26 3,36 2,28
Eni IT0003132476 18,03 –0,33 –2,25 13,36 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 77,86 +1,11 +1,81 26,21 89,89 71,79
GDF Suez FR0010208488 17,34 –2,30 +13,12 11,48 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,72 +0,28 +13,80 11,23 4,77 3,59
Inditex ES0148396015 114,88 –2,64 +6,86 30,31 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 9,54 +0,22 +36,02 12,08 9,90 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,73 +2,43 +33,59 86,50 1,86 1,10

L’Oréal FR0000120321 124,75 –0,36 +18,30 24,51 137,57 103,00
LVMH FR0000121014 139,30 –0,40 +0,38 19,62 149,88 118,00
Orange FR0000133308 9,52 –1,56 +14,78 10,82 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 26,10 –0,70 +30,83 14,42 26,65 19,80
Repsol YPF ES0173516115 18,61 +0,30 +18,71 12,08 19,94 15,08
Saint-Gobain FR0000125007 38,59 –1,51 +19,70 22,30 40,19 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 77,99 –2,37 +9,51 15,32 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 59,45 –3,72 +8,38 15,16 66,84 51,29
Société Générale FR0000130809 40,70 –2,09 +43,04 13,21 42,55 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 12,21 –0,74 +20,71 11,97 13,14 9,47
Total FR0000120271 44,88 +1,19 +14,83 9,07 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 191,60 –0,25 +2,38 18,26 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,28 +3,13 +42,63 528,00 5,67 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,81 –0,41 –0,21 18,83 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 45,95 –2,81 +27,84 14,54 48,37 32,92
Vivendi FR0000127771 18,59 –0,54 +7,52 17,21 19,31 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 3055,98 +0,05 +15,94 12,40 3106,64 2494,54

Devisenkurse 
22.11.13 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3552 0,8360 1,2290
1 Dollar 0,7378 0,6169 0,9069
1 Pfund 1,1960 1,6208 1,4699
1 Franken 0,8136 1,1026 0,6802

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) 1,40
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,45
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,35
Mittelwert von 80 Banken 0,66

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 0,64 0,82

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 1,00 1,39

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 1,61 2,34

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 0,29 0,42

Bundesanleihen
Zins WKN Laufzeit Kurs Rendite

3,500 113538 Jul. 19 114,88 0,78
3,000 113540 Jul. 20 112,58 1,02
3,250 113544 Jul. 21 114,30 1,27
1,750 113547 Jul. 22 101,72 1,53

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 5,973
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 4,113
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,539
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,443
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA+ 2,314

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
Cortal Consors (www.cortalconsors.de) 8,25 0,00 Euro
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 8,50 0,00 Euro
Mittelwert von 65 Banken 10,34

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 5,53 5,79

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Commerzbank (069/98660966) 2,35 3,01
PSD RheinNeckarSaar *** (0800/0011231) 2,36 2,95
Interhyp (0800/200151515) 2,42 2,92
PSD Hannover *** (0511/96665369) 2,43 2,94
Degussa Bank (069/36003880) 2,53 3,14
Mittelwert von 90 Banken 2,59 3,14

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Nürnberg *** (0800/2385544) 2,43 3,20
HypothekenDiscount (00800/6008060) 2,52 3,06
Enderlein (0521/580040) 2,52 3,06
ACCEDO (0800/2288500) 2,52 3,06
BBBank (0721/1410) 2,52 3,29
Commerzbank (069/98660966) 2,62 3,29
Allianz (0711/129264630) 2,73 3,19
Mittelwert von 90 Banken 2,72 3,28

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Koblenz *** (0261/1301320) 2,58 3,30
Interhyp (0800/200151515) 2,72 3,45
DTW (0800/1155600) 2,72 3,45
Dr.Klein (0800/8833880) 2,72 3,46
Santander Bank (0800/8070510) 2,73 3,40
ING-DiBa (069/50500109) 2,94 3,56
Postbank (0228/55002010) 3,01 3,69
Mittelwert von 90 Banken 3,00 3,61
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 22.11.2013
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G
old ist eine sehr solide
Geldanlage. Jeder Anle-
ger sollte deswegen et-
was davon in seinem

Depot haben. So lautet das gängi-
ge Vorurteil über das bekannteste
Edelmetall. Doch dieses Jahr wird
die Gold-Fans schocken: Sie müs-
sen einsehen, dass der Glanz Soli-
dität nur vortäuscht. Denn erst-
mals seit zwölf Jahren haben sie
mit ihren Goldkäufen Geld verlo-
ren. Und das nicht knapp, son-
dern ganz schön deutlich: Derzeit
kostet die Feinunze etwa ein Vier-
tel weniger als zu Jahresanfang.

Damit kommt eine faszinieren-
de Goldhausse zu einem vorläufi-

gen Ende. Sie trieb den Preis von
252 Dollar im Jahr 2000 auf 1900
Dollar im Jahr 2011. Im vergange-
nen Jahr konnte Gold den Absturz
noch vermeiden, doch dieses Jahr
kam es besonders hart. Die Ent-
spannung in der Euro-Krise und
die fehlende Inflation machte
Gold, das immer in turbulenten
Zeiten gefragt ist, unattraktiv. Hin-
zu kamen die hohen Kursgewinne
am Aktienmarkt. Großanleger sa-
hen sich genötigt umzuschichten,
um nicht zu viele Gewinnmöglich-
keiten zu verpassen. Die Folge: In-
dexfonds, die den Goldpreis nach-
bilden und mit echtem Gold hin-
terlegt sind, drückten mit ihren
Verkäufen den Preis nach unten.

Und schließlich: Als im Früh-
jahr die Debatte über eine Verrin-
gerung der Anleihekäufe der ame-
rikanischen Notenbank Fed ein-
setzte, stiegen plötzlich die Rendi-
ten für langlaufende Anleihen.
Das ist Gift fürs Gold. Denn das
Edelmetall wirft keine Zinsen ab
wie eine Anleihe. Anleger profitie-
ren nur von Zuwächsen des Gold-
preises. Je höher die Zinsen, desto
mehr Geld entgeht Anlegern, die
lieber auf Gold setzen. Es sei
denn, der Goldpreis steigt entspre-
chend. Tut er aber eben nicht.

Das zeigt: Der künftige Gold-
preis hängt auch von der weiteren
Zinsentwicklung ab. Und da sich
Silber und zum Teil auch die ande-
ren beiden Edelmetalle Platin und
Palladium an der Entwicklung des
Goldpreises orientieren, ist die
Zinshöhe für alle Edelmetalle von
Bedeutung. Entscheidend sind da-
bei die Realzinsen, das heißt, die
Anleihezinsen reduziert um die In-
flation, also das, was der Anleger
tatsächlich mit Anleihen verdient.
„Im Blick stehen dabei die Zinsen
für langfristige Anleihen, denn die
werden am meisten von den Anle-
gern gekauft und deren Zinsen
werden am wenigsten von den Zen-
tralbanken beeinflusst“, sagt Cars-
ten Fritsch, Rohstoffanalyst der
Commerzbank. Da Gold in Dollar
gehandelt wird und der größte An-
leihemarkt der Welt der der Verei-
nigten Staaten ist, sind die Rendi-
ten von amerikanischen Staatsanlei-
hen die Orientierungsgröße für
die Goldhändler.

Daher überrascht es nicht, dass
der Goldpreis im Frühjahr unter
Druck kam, als geringere Anleihe-

käufe der Fed zum Thema wur-
den. Denn seitdem sind die Rendi-
ten der langfristigen Anleihen in
Amerika kräftig gestiegen, die Re-
alzinsen sind nun eindeutig posi-
tiv, während sie 2012 noch negativ
waren (siehe Grafik in diesem
Text). Der Goldpreis sank auch in
der vergangenen Woche, nach-
dem wieder über weniger Anleihe-
käufe 2014 spekuliert wurde.

Und es verwundert auch nicht,
dass die Zinssenkung der Europäi-
schen Zentralbank vor zwei Wo-
chen den Goldpreis nicht stützte.
Denn zum einen sind die europäi-
schen Zinsen nicht entscheidend
für den Goldmarkt, zum anderen
nicht die kurzfristigen Leitzinsen,
die die Notenbanken festlegen.

Es geht daher die Befürchtung
um, dass die Diskussion über die
Anleihekäufe Gold auch 2014 be-
lasten könnte (siehe kleiner Text
links oben). Silber würde davon
mit hinabgezogen. Es entwickelt
sich ähnlich dem Goldpreis,
schwankt aber stärker, weil es ein
kleinerer Markt ist. Mehr Stüt-
zung als Gold bekommt Silber
aber dadurch, dass rund die Hälf-
te der Menge von der Industrie
nachgefragt wird. Silber wird
stark in der Medizintechnik und
als Leitungsmaterial in der Elek-
tronik verwendet. Sollte sich die
Konjunktur vor allem in den Ver-
einigten Staaten und China und
damit in den Hauptabnehmerlän-
dern für Silber stabilisieren, wür-
de das Metall profitieren.

Am wenigsten abhängig vom
Goldpreis ist die Entwicklung der
beiden unbekannteren Edelmetalle
Platin und Palladium. Platin wird

zu 70 Prozent, Palladium sogar zu
90 Prozent in der Industrie ge-
nutzt. Sie finden sich zu einem
Großteil in Autokatalysatoren wie-
der, aber auch in der Chemieindus-
trie.

Privatanleger kaufen Edelmetal-
le entweder in physischer Form,

also in Barren oder Münzen, über
Händler wie pro aurum. Dort fal-
len aber vor allem bei kleinen
Mengen vergleichsweise hohe Ge-
bühren an. Dafür sind Gewinne
nach einem Jahr steuerfrei. Billi-
ger geht es über Zertifikate, die
manchmal auch unter dem Na-
men ETC laufen. Hier erwerben
die Anleger die Metalle in Form
von Wertpapieren, die den Markt-
preis möglichst genau nachzeich-
nen. Gewinne sind immer zu ver-
steuern. Die Papiere sind zur Si-
cherheit mit echten Edelmetallen
hinterlegt. Es sind genau die Fi-
nanzprodukte, die den Preisrutsch
bei Gold in diesem Jahr auslösten,
weil so viele professionelle Anle-
ger sie verkauften.

Dem Gold werden derzeit die
schlechtesten Aussichten für 2014
zugeschrieben. In diesem und in
den ersten Monaten des nächs-
ten Jahres könnte der Preis noch
etwas sinken, bevor zumindest
der Abschwung aufhört. „Für ei-
nen Anstieg fehlt ein positives
Umfeld“, sagt Sandra Ebner, die
den Rohstofffonds der Deka-
Gruppe leitet. „Die Euro-Krise
hat sich abgeschwächt, Inflation
ist nicht in Sicht, und die Zinsen
sinken zumindest bei den lang-
laufenden Anleihen nicht mehr.“
Sollte die Fed tatsächlich im
Frühjahr die Anleihekäufe redu-
zieren, könnten die Zinsen sogar
etwas steigen, was Gold belasten
würde. Nach Meinung der Com-
merzbank sei aber positiv, dass
der Verkaufsdruck durch die
Großanleger nachlasse, einige
Zentralbanken zur besseren
Streuung von Währungsrisiken
weiterhin Gold kauften und vor
allem die Nachfrage nach Bar-
ren, Münzen und Schmuck in
Asien stark zunehme. Dabei do-
minieren China und Indien.

In China wächst die Nachfra-
ge so stark, dass es Indien als
größten Konsumenten der Welt
in diesem Jahr ablösen wird.
Dies ist Folge der steigenden Ein-
kommen durch den wachsenden
Wohlstand. Sie fließen stark in
Gold, weil der Aktienmarkt
kaum zulegt und Immobilien
nicht mehr so leicht erworben
werden können. In Indien hinge-
gen will die Regierung die
Schmucknachfrage durch Steuer-
erhöhungen drosseln, um das
Handelsbilanzdefizit zu reduzie-
ren. Zudem kostet Gold in In-
dien wegen der schwachen Wäh-
rung fast die alten Rekordpreise.
Insgesamt bremst die steigende
asiatische Nachfrage nach Gold
den Preisrückgang, aber sie
stoppt ihn nicht. Das dürfte aber
2014 der Fall sein, erwartet die
Commerzbank. Einen großen
Aufschwung am Goldmarkt sieht
aber auch sie nicht.

Das unbekannteste Edelmetall
ist der Favorit der Rohstoffex-
perten. Viele erwarten, dass Pal-
ladium sich 2014 am besten ent-
wickeln wird. Es notiert derzeit
ungefähr auf dem Niveau vom
Jahresanfang und damit viel bes-
ser als Gold und Silber. Es profi-
tiert mehr noch als Platin von
der hohen Industrienachfrage –
vor allem aus Amerika für Kata-
lysatoren von benzingetriebenen
Wagen.

Da Palladium günstiger als Pla-
tin ist, wird es bei gleichen An-
wendungen von der Industrie zu-
nehmend gerne auch statt Platin
eingesetzt. Auch hier ist das Ange-
bot knapp, denn es wird oft zu-
sammen mit Platin in südafrikani-
schen Minen gefördert, die von
Streiks und eingeschränkter
Stromversorgung betroffen sind.
Hinzu kommt, dass Russland sei-
ne Palladiumverkäufe aus Staats-
besitz 2014 einstellen wird. Das
Angebot wird dann noch knapper
– gut für den Palladium-Preis.

Palladium

Der Favorit
Die mageren Aussichten für
Gold strahlen auf das Silber ab.
Denn die Preisentwicklung der
beiden Edelmetalle verläuft par-
allel, wenn auch Silber stärker
schwankt. Für 2014 wird erwar-
tet, dass der Preis sich stabili-
siert und etwas besser entwickelt
als der des Goldes. Denn Silber
wird auch stark von der Indus-
trie nachgefragt. Eine Besserung
der Konjunktur käme Silber zu-
gute. Zudem ist Silber im Ver-
hältnis zu Gold vergleichsweise
günstig. Außerdem haben Index-
fonds, die den Silberpreis abbil-
den, anders als Goldfonds ihre
Bestände nicht reduziert. Auch
die Nachfrage nach Silbermün-
zen ist robust.

Deutsche Privatanleger müs-
sen allerdings von Januar an ein
Handicap verkraften: Aufgrund
von Vorgaben der EU-Kommis-
sion wird die Mehrwertsteuer
für Silbermünzen von sieben auf
19 Prozent erhöht. Dieser Satz
gilt schon jetzt für Silberbarren.

Silber

Riskant

UNSER
ZUHAUSE:
OPTIMAL 
FINANZIERT.

www.interhyp.de 
0800 200 15 15 60

Wenn von Edelmetallen die
Rede ist, denken alle an Gold
und vielleicht noch Silber. Die
anderen beiden, Platin und Palla-
dium, genießen wenig Aufmerk-
samkeit. Derzeit verdienen sie
aber Beachtung: Ihre Preise sind
2013 deutlich weniger als Gold
und Silber oder gar nicht gesun-
ken. Platin ist mittlerweile sogar
teurer als Gold. Und ihre Aus-
sichten für das kommende Jahr
sind deutlich besser. Analysten
erwarten, dass die Preise schon
im ersten Quartal wieder steigen
dürften. Denn sie hängen stark
von der Konjunkturentwicklung
ab. Der erwartete Aufschwung
der Weltwirtschaft wird ihnen
nützen.

Hinzu kommt, dass das Ange-
bot knapp bleibt. Bei Platin ist
es so knapp wie seit 14 Jahren
nicht mehr. Hintergrund sind
die Schwierigkeiten in Südafrika,
das für 75 Prozent der weltwei-
ten Minenproduktion und 50
Prozent des Angebots verant-
wortlich ist, wenn man recycel-
tes Platin mit einrechnet. Dort
leidet die Förderung durch
schon lange andauernde Streiks,
die hohe Lohnzuwächse erzwin-
gen sollen. Im vergangenen Jahr
gipfelten sie in Gewalt: Bei ei-
nem Massaker kamen 44 Men-
schen ums Leben. Zudem muss
die Stromversorgung für die Mi-
nen eingeschränkt werden. Im
Jahr 2008, in der bisher letzten
Stromkrise, schossen die Preise
um 50 Prozent nach oben.

Es wird erwartet, dass die
Schwierigkeiten im nächsten
Jahr andauern werden. Das wür-
de den Platinpreis hoch halten.
Ein bisschen hängt das auch von
der Entwicklung des Goldprei-
ses ab. Wenn Platin dauerhaft
teurer bleibt als Gold, wird Pla-
tin in Einzelbereichen durch
Gold ersetzt, was die Nachfrage
wieder dämpft. Für 2014 sagen
die Prognosen tatsächlich, dass
Platin teurer bleibt.

ANZEIGE

Alle schauen nur aufs
Gold. Doch damit
machen Anleger
inzwischen einen
Verlust. Chancen

bieten Platin
und Palladium.

Von Dyrk Scherff

Gold

Gefährlich
Platin

Gar nicht übel

Wie edel sind die Edelmetalle?
Silber: Für Münzen steigt der Steuersatz zum Jahreswechsel von sieben auf 19 Prozent. Für Barren gilt das schon jetzt.  Foto Ulrich Zillmann

Palladium
Jeder Autofahrer fährt das
Edelmetall umher – im Ka-
talysator seines Benziners.

Foto Getty
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Platin Das teuerste
Edelmetall hat das Gold an

der Spitze verdrängt.
Foto Wolfgang Hartmann

Gold Der Liebling der
Privatanleger hat
2013 ein Viertel seines
Wertes verloren.
Foto Stills-Online
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Rosenthal Weihnachtsteller 6 Stk.,
1977-82, Glas rund, Björn Wiinblad u. 9 Stk.,
1983-91 Porzellan Weihnachtslieder;
Schorndorfer Porzellan, Kaffeekan-
ne, Milchkännchen, Zuckerdose, Kuchenteller,
2 Tassen m. Untertassen; Ludwigsbur-
ger Porzellan m. Obstmotiven, bemalt,
nummeriert, ovale Platte ca. 32x16cm, runde
Platte ca. 24 cm m. 2 Griffausbuchtungen,
6 runde Teller ca. 21 cm; 23 Bände Aga-
tha Christie, 17 Bände Dosto-
jewski, 11 Bände Tolstoi, jew. Ausg.
Ed. Rencontre Lausanne; Schweizer Au-
tomobil Revue Katalog Ausgabe kpl.
seit 1950-2013; JAGUAR 1934-1980,
12 tolle Kunstdrucke handgemalt v. Karl-Heinz
HORNBERG, Nr. 382 der Erstauflage, 9 Stk. neu
gerahmt, 3 Stk. ungerahmt; Sehr seltene
Porsche Plakate, ca. 1955-80 (groß u.
klein). Tel. 07121/1372864, Fax/1371464

Gelegnheit 
Älteres Klavier Schimmel, schwarz,
techn. + opt. einwandfr., 1.900 €. Bie-
dermeierkomm., ca. 1835, Nussbaum,
m. Säulen, guter Zustand, 1.700 €.
06052/4407

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganze Sammlungen.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Zu verkaufen aus Sammlung: 5 sehr
schöne Dosen, "Art Fabergé". Anfragen
unter: taubental@gmx.de

Suche Werke von: Haese, Kricke,
Schoonhoven, Uecker, Mack, Piene u.a.
60iger Jahre. Tel. 02151/618000

Andy Warhol: Marilyn Monroe/Flowers
Serie, Sunday B. Morning Edition, von
Privat je 2.750 €. Tel. 0163/5681704

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

WARHOL, LICHTENSTEIN, U.A.
0172/8120255 · 0911/7872330

Verk. gr. Marmorpl. v. Stötzer, große
Bronze v. Marcks; Tel: 0152 38240617

Privat kauft große Münzsammlung 
(Nachlässe). Tel. 0231/593138

Für Meissen-Liebhaber: kl. Teekanne um 1750,
einmalige Rarität, Top-Zust., abzug. 0211/442246

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Albert Flamm,su. Bilder für Werkverzeichnis.
Zuschriften an 28095484 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr sucht man ein passendes Geschenk für 

seine Lieben! Wie wäre es mit einem schönen Klassiker oder einem Beistellmöbel? Stöbern 

Sie in unserem Factory Outlet zwischen den berühmten Klassikern, Stühlen und Tischen 

aus Ausstellungen, Bemusterungen und zweite Wahl bei Glühwein und Lebkuchen. 

im Factory Outlet

Samstag, 7. Dezember 2013 
von 10 bis 17 Uhr 

Thonet GmbH | Michael-Thonet-Straße 1 | 35066 Frankenberg | Telefon 06451-508-0 | factory-outlet.de@thonet.de | www.thonet.de

Nikolausverkauf

LEO SPIK KG 
KUNSTVERSTEIGERUNGEN 

- GEGRÜNDET 1919 - 
648. Auktion vom 5. bis 7. Dezember 2013 

- jeweils ab 10.00 Uhr - 

 
Heinrich Basedow (Berlin, Potsdam 1865–1930) 

VORBESICHTIGUNG 

Sonnabend, 30. November, 10-17 Uhr    Sonntag,1. Dezember, 12-17 Uhr
Montag, 2. Dezember, 10-18 Uhr        Dienstag, 3. Dezember, 10-18 Uhr 

 
Illustrierter Katalog  � 15,-- 

Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin 
Tel. 030-883 61 70/79 Fax: 030-883 97 34 

www.leo-spik.de  info@leo-spik.de 

.com

450 IKONEN 30.11.13

Auktionshaus im Kinsky GmbH, Palais Kinsky, 1010 Wien, Freyung 4

Jan Brueghel der Jüngere
Bacchus und Gefolge, um 1635, Öl auf Holz, 49 x 64 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

ET
A

IL

Auktionshaus
ım Kinsky20 Jahre

Heinz Mack · www.ketterer-internet-auktion.de

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Klassische Moderne
Zeitgenössische Kunst 
6./7. Dez. Auktion in München 

Einladung zur Vorbesichtigung
23. -  29. 11. Berlin, Ketterer Kunst, Fasanenstr. 70
01. -  05. 12.  München, Ketterer Kunst, Joseph-Wild-Str. 18

Informationen unter Telefon 0800-53883737 oder www.kettererkunst.de/kunst
 Kostenfreie Kataloge solange Vorrat reicht

Maurice Estève. La chapelaude. 1951
Öl auf Leinwand, 53,7 x 65,5 cm. Schätzpreis: € 80.000-100.000

I. 
Bedeutende Porzellane
Samstag, 30. November
11.00 Uhr

II. 
Ausgewählte Kunst
Freitag, 6. Dezember
17.00 Uhr

III. 
Unlimitierte Varia 
Samstag, 7. Dezember
10.00 Uhr

Metz
Tabatière, Meissen 1745,  

Malerei J.J. Wagner 

H=15,1 cm, B=21,6 cm, T=14,1 cm

Vorbesichtigung: Samstag, 23. November, bis Donnerstag, 5. Dezember, 10.00-18.30 Uhr

Friedrich-Ebert-Anlage 5 · 69117 Heidelberg · � 06221/23571 · www.metz-auktion.de 
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Kovsch, Moskau 1883, Silber,
 emailliert. Meister I. Khlebnikov

Ross-Stirn, Eisen, Augsburg 1520, 
Werkstatt Kolman Helmschmid

Auktionen:

5. Dezember, Rheinland 

International Auctioneers and Valuers - bonhams.com/chinese

Expertentag für 
chinesische Kunst

Unser Experte steht Ihnen zur 
kostenlosen und diskreten 
Einschätzung Ihrer Objekte 
zur Verfügung. Wir bitten um 
Terminvereinbarung.

Köln
0221 2779 9650
cologne@bonhams.com

Bedeutende kaiserliche 
Pilgerflasche, 18. Jh.
Verkauft für 1,8 Mio. Euro

4. Dezember 2013

705 | Design

Besichtigung: 29. November – 2. Dezember 2013, 11.00 – 18.00 Uhr

Nagel Auktionen GmbH & Co. KG | Neckarstraße 189 – 191 | D-70190 Stuttgart |  
Postfach 103554 | D-70030 Stuttgart | Tel: + 49 (0) 711 - 6 49 69 - 0 | 

Fax: + 49 (0) 711 - 6 49 69 - 696 | contact@ auction.de

Seit 1922 Alte und Neue Kunst

Emaille-Schild mit Titelblatt-Motiv der Zeitschrift VER SACRUM. 
Entwurf: Koloman Moser, um 1899. Ausführung J. Gross, 1915, 40 x 30 cm.

Expertentage für Asiatika
Düsseldorf/Köln: Dienstag, 3. Dezember 2013
Hamburg: Mittwoch, 4. Dezember 2013
Nach unseren letzten erfolgreichen Asiatika Auktionen bewerten wir 
gerne Ihre Kunstwerke für unsere kommenden Versteigerungen.

Für Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an: Frau Regi Preiswerk, 
preiswerk@kollerauktionen.ch, Tel. 0041 44 445 63 13. 

LIN FENGMIAN (Ausschnitt). China, 1950er Jahre. Verkauft für € 530 000.

Düsseldorf  ·  Citadellstrasse 4  ·  Tel. 0211 / 30 14 36 38
Zürich  ·  Hardturmstrasse 102  ·  Tel. +41 / 44 445 63 63 

 

4. Dezember 2013

704 | Moderne & Zeitgenössische Kunst

Besichtigung: 29. November – 2. Dezember 2013, 11.00 – 18.00 Uhr

Nagel Auktionen GmbH & Co. KG | Neckarstraße 189 – 191 | D-70190 Stuttgart |  
Postfach 103554 | D-70030 Stuttgart | Tel: + 49 (0) 711 - 6 49 69 - 340 | 

Fax: + 49 (0) 711 - 6 49 69 - 9340 | lenssen-wahl @ auction.de

Seit 1922 Alte und Neue Kunst

Karl Schmidt-Rottluff (1884 – 1976)
“Kantine“, 1906. Öl auf Karton. Signiert und datiert. 57 x 70 cm

Amiraplatz 3  
80333 München
+49 (0)89 22 18 65
info@karlundfaber.de
www.karlundfaber.de

Lyonel Feininger
Heuhaufen bei  
Lobbe auf Rügen. 
Öl auf Karton.  
1907. Ca. 35 : 50 cm.

5. / 6.  
Dez. 
2013

Auktionen Moderne und
Zeitgenössische Kunst

Vorbesichtigung München 
29. November – 4. Dezember

Auktionswoche 
München
5.–7. Dezember 
2013

3 Auktionshäuser
3 Auktionen

Moderne und 
zeitgenössische 
Kunst

Vorbesichtigungen 
ab 1. Dezember  
2013

Neumeister
Donnerstag, 5. Dezember, 18.00 Uhr
Barer Straße 37, 80799 München
www.neumeister.com

Karl & Faber
Donnerstag, 5. Dezember, 11.00 und 15.30 Uhr
Freitag, 6. Dezember, 15.00 Uhr
Amiraplatz 3, 80333 München
www.karlundfaber.de

Ketterer Kunst
Freitag, 6. Dezember, 12.30 Uhr
Samstag, 7. Dezember, 12.00 Uhr
Joseph-Wild-Straße 18, 81829 München
www.kettererkunst.de

Alle Informationen zu den Vorbesichtigungen und Auktionen
unter www.auktionswoche-muenchen.de

AUKTIONSHAUS AG

Samstag, 7. Dezember 2013, 11 Uhr
Weitere Auktionen im November 2013
Schmuck 29.11.2013
Glas, Porzellan, Keramik 30.11.2013
Antiquitäten 30.11.2013
Möbel 30.11.2013
Kunst 30.11.2013
Pelze 06.12.2013
Asiatika 06.12.2013
Orientteppiche 07.12.2013

Kostenlose Farbkataloge anfordern  
oder www.henrys.de 

An der Fohlenweide · 67112 Mutterstadt · Tel. (0 62 34 ) 8011-0 · www.henrys.de

Kastern Kunstauktionen 
Baringstraße 8 
30159 Hannover  
T. 0511-851085 
info@kastern.de

Ausgewählte Künstler:  
R. Alott, R. Ausleger, H. de Beauvoir, R. 
Belling, G. Braque, H.A. Brendekilde, 
J.A. Canta, B. Ciardi, E. Coleman, Th. 
V. Eckenbrecher, D. Edzard, E. Erler-
Samaden, W. Gay, H. Gerdes, F.K. Gotsch, 
R. Gudden, H. Hassenteufel, K. Heffner, 
O.R. Hessler, H. Heilmann, I. Karpoff, 
W. Kaufmann, C. Klein, A. Koester, B. 
Krauskopf, P.S. Kröyer (Krøyer), F. Laube, 
E. Lachaud de Loqueyssie, H. Makart, G. 
Marcks, P. Mönsted (Mørk Mønsted), O. 
Moll, A. Moreau, K. Moser, C.O. Müller, 
S. Mützner, E. Nardi, E. Orlik, P. Paeschke, 
P. Picasso, Th.E. Philipsen, S. Poliakoff, 
E. Roesler Franz, W. Schreuer, J. Smetana, 
J. F. Sterre de Jong, N. Wassilieff, O. Wix, 
Ed. Wodick, R. Zimmermann

Kunstauktion 
7. Dezember ab 10 Uhr

Vorbesichtigung: 
29.11. und 30.11. sowie 
2.12. bis 6.12. 10 bis 18 Uhr
Katalog unter 
www.kastern.de 

Moeller Fine Art
t. + 1 212 644 2133
t. + 49 (0) 30 252 940 83
mail@moellerfineart.com LY
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Skulpturen in Bronze & Edelstahl

www.lamche.com

Fahlbusch • Hoehme • Zimmer
www.galerie-fahlbusch.de

Werke der Klassischen Moderne
Bortnyk, Corinth, Foujita, Exter, Grosz,
Lam, Kandinsky, Picasso, Popova u.a. 
Galerie Bernard, Gertrudenstr. 25,
50667 Köln, Tel. 0221/9253000 oder
0177/3952089, www.bernardkoeln.de

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

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Das F.A.Z.-Bühnenarchiv
Das neue Bühnenarchiv der F.A.Z. ist eine einzigartige
Informationsquelle für alle Kulturgenießer.

www.faz-archiv.de/buehne

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A
ls sich die amerikanische
Raumfahrtbehörde Nasa
in den sechziger Jahren
des vergangenen Jahrhun-

derts auf Geheiß von Präsident
Kennedy anschickte, Menschen
zum Mond zu schicken, befürchtete
manch einer, der Trabant der Erde
würde damit entmystifiziert. Es war
ja schließlich der Mond der Verlieb-
ten, das sanfte Licht am Himmel,
das zum Träumen anregte. Und aus
diesem symbolbeladenen Himmels-
körper wollten die nüchternen Ame-
rikaner eine kosmische Sandkiste
machen, in der sich Astronauten in
klobigen Raumanzügen ganz unge-
schmeidig fortbewegten und Mess-
geräte aufstellten! Die Furcht war
unberechtigt, wie die Geschichte ge-
lehrt hat. Ganz im Gegenteil – das
Bild vom Mond ist dadurch berei-
chert worden. Der Erdtrabant hat
die Menschen darauf aufmerksam
gemacht, dass die Erde sein wohli-
ges Heim ist. Die durch die harten
Lichtkontraste geprägte Nachbar-
welt zeugt dagegen von der Kälte
des Kosmos. Gleichwohl ist sie für
viele Betrachter von überirdischer
Schönheit. Verantwortlich dafür ist
die Fremdartigkeit, die die Nasa
mit Fotos gezielt als Werbung für
ihre Missionen genutzt hat.

Der Blick ins Internet lässt jeder-
mann an diesen Fotos teilhaben.
Aber die dort hochgeladenen Bil-
der vermitteln nicht dieselben Ge-
fühle wie die Originale. Die analo-
gen Fotografien aus der Zeit der
Apollo-Flüge haben das Flair des
Unvollkommenen, das ihnen eine
Seele gegeben hat. Das verspürt
der Betrachter, wenn er die Nasa-
Fotos aus der Sammlung Siebert
sieht, die am 26. November im
Kunsthaus Lempertz in Köln ver-
steigert werden. Die Bilder aus
den Jahren 1965 bis 1972 stehen un-
ter dem Motto „Fly me to the
Moon“. Es handelt sich um Abzü-
ge von den Originalen, zum Teil in
seltenem Großformat, und viele
sind auf der Rückseite mit einem
ausführlichen Text der damaligen
Pressestelle erläutert.

Der Zeitraum, aus dem die Foto-
grafien stammen, zeigt schon, dass
unter dem Motto auch die Vorbe-
reitung der Flüge verstanden wer-
den muss. Man erhält zumindest
kurze Einblicke in das Training
der Astronauten, ergänzt von eini-
gen wenigen Bildern von einer
Tube mit Astronautennahrung aus
jener Zeit oder dem Quarantäne-
wagen, in dem die Raumfahrer
gleich nach der Rückkehr vom
Mond isoliert wurden (Taxe je 600
Euro). Vielleicht gab es ja doch ge-
fährliche Bakterien auf dem Erd-
trabanten!

Von der Vorbereitung im Welt-
raum ist auf den Bildern das foto-
grafisch wohl spektakulärste Ereig-
nis erfasst – der Ausstieg Edward
Whites aus dem Raumschiff Gemi-
ni IV hoch über dem Golf von
Mexiko Anfang Juni 1965 (Taxen je
600 Euro). Zwar war White „nur“
der zweite Mensch, der frei – nur
vom Weltraumanzug geschützt –
durch den Raum schwebte. Der
sowjetische Kosmonaut Alexei
Leonow war ihm im März 1965
um ein paar Wochen zuvorgekom-
men. Aber Leonows Ausstieg war
schlecht dokumentiert. Von Whi-
tes Ausstieg gibt es hervorragen-
des Bildmaterial. Die Bilder zei-
gen allerdings auch, was ebenso
viele der späteren Mondfotos aus-
zeichnete: Die Fotografen hatten
Schwierigkeiten, die Motive opti-
mal zu erfassen, da sie in ihren klo-
bigen Anzügen mit genauso klobi-
gen Handschuhen die Kameras
kaum bedienen konnten und so
bei der Gestaltung der Bilder man-
ches dem Zufall überlassen muss-
ten. Auch hier ist es die Unvoll-
kommenheit, die den Reiz der Fo-
tos erhöht.

Was der Sammlung fehlt – weil
es sie nicht gibt –, sind Standfotos,
die den ersten Menschen auf dem
Mond, Neil Armstrong, zeigen.
Armstrong wurde damals nur in
schlechter Qualität von der auto-
matisch laufenden Filmkamera auf-
genommen. Bei der ersten Mond-
landung hat Armstrong selbst alle

Bilder gemacht, und deshalb ist
auf ihnen ausschließlich Edwin Al-
drin zu sehen, der die Landekap-
sel als Zweiter verließ. Für Samm-
ler scheint „der Zweite“ kein wirk-
lich besonderes Motiv zu sein. Für
das berühmteste Bild mit Aldrin,
das Armstrong wenigstens als Ab-
bild im spiegelnden Gesichts-
schutz erkennen lässt, sind als
Schätzwert gerade einmal 800
Euro festgesetzt worden. Mit 2000
Euro wesentlich darüber liegen
die Schätzwerte für zwei andere
Bilder mit Astronauten auf dem
Mond – James Irwin von Apollo 15

und Harrison Schmitt von Apollo
17. Die mit abgebildete Flagge der
Vereinigten Staaten hat die Preise
wohl in die Höhe getrieben. Der
höchste Erlös wird für das erste
Foto eines Astronauten, das die ge-
samte Erde zeigt, für zwei Bilder
der über dem Mond aufgehenden
Erde sowie das erste Bild eines
Astronauten von der Rückseite des
Mondes – alle von Apollo 8 –
erwartet. Der Schätzpreis liegt
jeweils bei 4500 Euro.

DIE SPRECHER
Dr. Marion Ackermann, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Dr. Thomas J. Berghuis, Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Klaus Biesenbach, Director, MoMA PS1 and Chief Curator at Large, 
Museum of Modern Art, New York
Prof. Dr. Vinzenz Brinkmann, Liebieghaus, Frankfurt
Prof. Max Dudler, Architekt, Berlin / Frankfurt /Zürich
Dr. Hartwig Fischer, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden
Axel Haubrok, Sammlung Haubrok, Berlin
Dr. Philipp Kaiser, Museum Ludwig, Köln
Dr. Heike Kramer, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin
Dr. Alexandra Munroe, Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Kulturstiftung der Länder, Berlin
Prof. Dr. Peter Rawert, Notar, Stiftung F. C. Gundlach, Hamburg
Pedro Santos, Fraunhofer-Institut IGD, Darmstadt
Marc Tamschick, Tamschick Media + Space, Berlin

Am 28. November werden Akteure und Kenner der internationalen 
Museumslandschaft sowie Redakteure der F.A.Z. auf der Konferenz 
»Museum Reloaded?« die strukturellen Veränderungen und Heraus-
forderungen der Kunstmuseen beschreiben und einordnen.

Leitfaden der Konferenz in diesem Jahr wird sein, wie die Museen ihre 
Vorstellungen davon, was ein Museum im 21. Jahrhundert leisten soll, 
überdenken müssen, um ihre gesellschaftliche Rolle in einer globalisierten 
Welt wahrzunehmen.

DIE MODERATOREN
Dr. Rose-Maria Gropp, Verantwortliche Redakteurin F.A.Z. Kunstmarkt 
Andreas Platthaus, Redakteur F.A.Z. Feuilleton
Dr. Julia Voss, Leitung Kunstressort F.A.Z. Feuilleton

MUSEUM RELOADED?
28. November 2013, Cafe Moskau, Berlin

KONFERENZ

Anmeldung unter: 
www.faz-forum.com/museum-reloaded 
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Wie man sein Geld
hinterm Mond anlegt

Fotos von der Apollo 15 (oben) und der
Apollo 17-Mission für je 2000 Euro

Der Kunstmarkt ist immer und überall: In Köln werden historische
Weltall-Fotos der Nasa versteigert. Von Günther Paul

Der Blick von Apollo 13 im Jahr 1970: Die drei Vintage-C-Prints auf Kodak-Papier sind jeweils 18,3 mal 17,7 Zentimeter groß. Zusammen sind sie auf 1500 Euro geschätzt.  Fotos Lempertz

Himmelskörper: Edward H.
White über dem Golf von
Mexiko 1965 aus drei
Perspektiven. Die 18,4 mal
18,3 Zentimeter großen
Vintage-Prints sollen je 600
Euro kosten.
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M
anchmal wundert man
sich ja schon, womit man
heute so Gutes tun kann.

Früher musste man dafür mindes-
tens ein Ehrenamt auf Lebenszeit
antreten. Oder besser ein Millio-
när sein und Stiftungsgründer wer-
den. Oder gleich Mutter Theresa.
Heute reicht es offenbar schon,
wenn man regelmäßig seine
E-Mails liest und beantwortet, wie
uns ein bekannter Popsong sugge-
riert, und demnächst sogar, wenn
man häufiger mal in eine Frittenbu-
de marschiert.

Das wiederum erstaunt in der
Tat sehr. Bisher dachten wir ja,
Fastfoodjunkies würden eher massi-
ven Raubbau an diesem Planeten
betreiben. Weil sie ständig Burger
futtern, werden in Brasilien die Re-
genwälder abgeholzt. Kühe furzen
Unmengen von Methangas aus
und verpesten die Atmosphäre, be-
vor sie zum Fleischpad werden.
Und vom Logistikaufwand mal
ganz zu schweigen, den wir betrei-
ben, damit Fleischklops, Wattebröt-
chen und Countrykartoffeln sich ir-
gendwann auf dem Teller treffen.
Dazu kommen ja noch die Spill-
over-Effekte, wenn die Stammkun-
den der Burgerbrater selbst aus der
Form geraten und ihre Bäuche
über jegliche Begrenzungsmarkie-
rung hinwegfließen, vor allem
über den Hosenbund. Belasten sie
nicht als fettleibige Diabetiker un-
ser aller Gesundheitskasse?

Jetzt wissen wir: Wir tun ihnen
unrecht. In Wirklichkeit sind sie
die wahren Weltretter. Weil sie
ständig Fritten essen, sichern sie
ein völlig neuartiges Mobilitätskon-
zept. Das alte Frittenfett soll dem-
nächst Motoren befeuern und Mil-
lionen von Autos am Laufen hal-
ten.

Ich kannte mal jemanden, der
fuhr sein Auto mit Salatöl und hat-
te es damit schwer. Er goss in den
Tank, was andere gern auf dem Tel-
ler hätten. Dem ranzigen Fritten-
fett aber trauert gewiss keiner
nach. Ganz Asien – der Kontinent
der heimlichen Frittierweltmeister
– kann vielleicht bald vom Erdöl
auf Erdnussöl umsteigen. Und die
westliche Welt packt endlich nicht
mehr den Tiger in den Tank, son-
dern pappt sich dankbar den Auf-
kleber aufs Auto: „Sponsored by
McDonald’s and McCain“.

VON GERHARD SCHWARZ

Sein großes Ziel sei immer gewe-
sen, die Gesellschaft „besser zu ma-
chen“, schrieb Douglass C. North,
und dieses Ziel habe er nie aus den
Augen verloren. Doch dafür müsse
man zuerst verstehen, wie die Wirt-
schaft funktioniert. Und so hat
sich der 1920 geborene Ökonom
North praktisch 70 Jahre lang mit
Variationen einer einzigen Frage
beschäftigt: Warum werden die ei-
nen Länder reich und bleiben die
anderen arm?

North kam wegen des Berufs
seines Vaters, eines erfolgreichen
Managers, schon früh weit herum.
Er wuchs in Connecticut, Ottawa
und New York City auf. Dazwi-
schen ging er ein Jahr in Lausanne
in die Schule, weil seine Eltern, bei-
de keine Intellektuellen, an den
Wert breiter Bildung glaubten.

Wie viele große liberale Denker
war auch North in seiner Jugend

Marxist. An der Berkeley Universi-
ty, die er statt Harvard wählte, weil
der Vater nach San Francisco ver-
setzt worden war, engagierte er
sich während des Zweiten Welt-
kriegs in linken Studentenkreisen.

Allerdings kam es zum Bruch
mit seinen Freunden, als diese
nach Hitlers Angriff auf Russland
im Juni 1941 für den Krieg eintra-
ten, während er als Pazifist dage-
gen war. Nach dem dreifachen Ba-
chelor in Politologie, Philosophie
und Ökonomie ging er konsequen-
terweise zur Handelsmarine, weil
er „niemanden töten“ wollte.

Dort hatte er Zeit für Lektüre;
das gab den Ausschlag, dass er sich
für ein vertieftes Studium der Öko-
nomie entschied und seine Idee,
Fotograf zu werden, aufgab. Foto-
grafie blieb aber zeitlebens ein
Hobby, neben Wandern, Fischen
und Jagen, gutem Essen und Trin-
ken sowie der Musik.

Seine im eigenen Urteil „besten-
falls mittelmäßigen Noten“ im
Grundstudium und seine Doktor-
arbeit (1952) über die Geschichte
der Lebensversicherungen in den
Vereinigten Staaten – der Vater
war in dieser Branche tätig – lie-

ßen noch kaum den Nobelpreisträ-
ger von 1993 (zusammen mit Ro-
bert W. Fogel) erkennen.

So richtig scheint North die Be-
geisterung erst an der University
of Washington in Seattle gepackt
zu haben, der er 33 Jahre treu blei-
ben sollte. Er hatte dort seine erste
akademische Stelle erhalten, und
beim täglichen Schachspiel brach-
te ihm ein junger Kollege das tiefe-
re Verständnis der ökonomischen
Theorie bei und lehrte ihn vor al-
lem, „wie ein Wirtschaftswissen-
schaftler zu denken“.

Über verschiedene Umwege ent-
wickelte sich North danach zu je-
nem Pionier der „Neuen Wirt-
schaftsgeschichte“, den die Schwe-
dische Reichsbank mit ihrem No-
bel-Gedächtnispreis ehrte. Diese
auch „Cliometrie“ genannte Schu-
le zeichnet sich durch die Anwen-
dung der ökonomischen Theorie
und von quantitativen Methoden
auf die Geschichte aus. Sein erstes
großes Buch „The Economic
Growth of the United States from
1790 to 1860“ fällt in diese Periode.

Aber das, wofür Douglass
North hauptsächlich steht, näm-
lich seine Theorie des institutionel-
len Wandels, entwickelte sich erst
später, beginnend mit einem ein-
jährigen Studienaufenthalt in Genf
(1966/67) und einer Verlagerung
des Interesses von der amerikani-
schen auf die europäische Wirt-
schaftsgeschichte.

Dieser späteren Entwicklung
von North verdanken wir, erstens,
die Einsicht, dass Institutionen den
entscheidenden Unterschied zwi-
schen wirtschaftlich erfolgreichen
und erfolglosen Ländern ausma-
chen. Alle erfolgreichen Länder
zeichnen sich durch „gute“ Institu-
tionen wie klare und durchsetzbare
Eigentumsrechte oder einen Rechts-
staat, in dem Vertragsverletzungen
geahndet werden, aus. In Verbin-
dung damit steht, zweitens, die Ab-
kehr vom neoklassischen Rationali-
tätsparadigma.

Ähnlich wie Friedrich von Hay-
ek betont auch North die Bedeu-
tung von Ideen, Ideologien und
Vorurteilen für das Treffen von
Entscheidungen. Daher versucht
er zu verstehen, wie Menschen un-
ter Unsicherheit entscheiden, war-
um sie irrational handeln, warum
sie Ideologien wie dem Kommunis-
mus oder dem Islamismus anhän-
gen und wie unser Verstand und
das Gehirn funktionieren. Dieser
Ausflug Richtung Hirnforschung

ist gemäß North genauso eine Vor-
aussetzung für das Verständnis des
Wandels wie die Abkehr von einer
rein ökonomischen Perspektive.
Deshalb ist North, drittens, die In-
tegration aller Sozialwissenschaf-
ten ein Anliegen. Er kritisiert in
diesem Zusammenhang die Praxis-
ferne vieler Kollegen, die übertrie-
bene Mathematisierung sowie die
Missachtung der großen Zusam-
menhänge, und warnt, auch darin
Hayek verwandt, vor der Anma-
ßung von Wissen.

North’ überragende These ist
schließlich, viertens, dass der Wett-
bewerb nicht nur zwischen Unter-

nehmen, sondern auch zwischen
politischen Einheiten, Staaten und
Gliedstaaten der entscheidende Mo-
tor von Wandel und Fortschritt ist.
Für ihn hat der Erfolg Westeuro-
pas und der Vereinigten Staaten
mit Kleinstaaterei und Föderalis-
mus zu tun, die im Gegensatz zum
Zentralismus Russlands oder Chi-
nas Versuch und Irrtum in kleinen
Einheiten zulassen und damit offen
sind für Kreativität ebenso wie für
das Lernen durch Nachahmung.

In einer Welt ständigen und ra-
santen Wandels ist für North De-
zentralisierung die beste Methode,
um zukunftsoffen zu bleiben, zu ex-

perimentieren, statt zu erstarren
und mittels Wettbewerb den An-
sporn aufrechtzuerhalten, ständig
nach noch besseren Lösungen zu
suchen.

Eigentlich ist es eine fast banale
Erkenntnis: Diversifikation ist die
beste Absicherung gegen Risiken.
Auf den Finanzmärkten ist das
längst Allgemeingut. Dass es auch
in der Welt der Politik und der In-
stitutionen gilt, hat Douglass
North in die Wissenschaft einge-
bracht. In der praktischen Politik
ist es allerdings, wenn man an die
heutige Europäische Union denkt,
leider noch kaum angekommen.

Der Autor war Wirtschaftsredakteur der
Neuen Zürcher Zeitung und ist Direktor
der liberalen Schweizer Denkfabrik Avenir
Suisse.

1. Dezember: Anne Krueger und
die Folgen von Korruption.

8. Dezember: Reinhard Selten
kennt keinen Homo oeconomicus.

15. Dezember: James Tobin
denkt sich eine neue Steuer aus.

Alle Texte der Serie unter
www.faz.net/weltverbesserer.

Fett rettet
die Welt

Wie geht es weiter

EINKAUFSZETTEL

Douglass North (Jahrgang 1920)  Laif/Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

Am Anfang der Woche strömt
weiterhin kühle Luft aus dem
Norden zu uns. Langsam macht
sich dann aber das Hoch über
Mitteleuropa breit und ver-
drängt das Tief über Italien. Da-
durch beruhigt sich das Wetter
zur Wochenmitte wieder und
die kühle Luft bewegt sich nach
Osteuropa weiter.
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Zwischen einem Hoch über Schottland und ei-
nem Tief über dem Norden Skandinaviens wird
kalte Luft nach Deutschland gelenkt. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Meist halten sich viele Wolken und es
ist überwiegend trüb. Teils fällt noch etwas Re-
gen und im Erzgebirge auch Schnee. Im Ta-
gesverlauf wird es von Nordwesten trockener
und vereinzelt zeigt sich kurz die Sonne. Die
Temperaturen steigen auf maximal 6 Grad. Es
weht frischer Wind aus Nord bis Nordwest. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute
wechseln sich dichte Wolken mit Sonnenschein
ab. Nur vereinzelt fällt an der Küste und ganz
im Osten noch etwas Regen. Es weht frischer
und an der Küste teils starker Wind aus nördli-
chen Richtungen. Dabei steigen die Tempera-
turen auf bis zu 7 Grad.  

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Es ist wechselhaft mit vielen Wolken,
etwas Regen und zeitweise auch Sonnen-
schein. Bei frischem Nordwind werden maxi-
mal 7 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: Verbreitet ist
es heute neblig-trüb. Es fällt Regen und in
höheren Lagen Schnee. Nur im Norden bleibt
es länger trocken mit etwas Sonne. Bei mäßi-
gem Nordwind werden bis zu 6 Grad erreicht.

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. 

Hadley-Zelle: Eine von drei Zellen, die zusam-
men die globale, atmosphärische Zirkulation
beschreiben. Die Hadley-Zelle entspricht der
Zirkulation, die in den Tropen und Subtropen
stattfindet. Die Zellen bewirken einen Luft-
massenaustausch zwischen Pol und Äquator.

Eine nördliche Strömung lässt
kalte Polarluft bis nach Mittel-
europa vorstoßen. Hier lockern
die Wolken auch etwas auf. In
Frankreich und Süddeutschland
bleibt es aber zuerst noch wol-
kenverhangen mit etwas Regen.
Das Tief über Italien sorgt im
Südosten von Europa für viel
Regen und teils kräftige Schau-
er. Hier werden noch bis 19
Grad erreicht.

Ein Hoch bestimmt das Wetter
in Nordamerika. Vor allem Rund
um Texas fällt viel Regen oder
Schnee. Überwiegend sonnig
und warm bleibt es an der West-
küste. Über den Großen Seen
macht sich kühle Luft breit.

Regengebiete verlagern sich
von Texas Richtung Westküste.
Das Tief über Kanada zieht im
Laufe der Woche Richtung
Große Seen und sorgt hier für
kühles und wechselhaftes Wet-
ter. Im Westen bleibt es sonnig.

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

23.11.* 24.11. 23.11.* 24.11.

Arkona 7° h 6° Rs
Berlin 7° w 6° R
Bremen 5° w 7° w
Cottbus 6° Sr 5° b
Cuxhaven 5° s 7° h
Dresden 5° N 5° R
Düsseldorf 6° w 7° R
Erfurt 3° w 5° Sr
Essen 5° b 6° R
Feldberg -2° b -3° S
Feldberg/Ts. 0° w 1° R
Frankfurt/M. 6° w 7° b
Freiburg 4° Sr 6° R
Garmisch 2° Sr 3° R
Greifswald 7° w 6° w
Großer Arber -1° S -2° S
Hamburg 6° w 6° w
Hannover 6° b 6° w
Helgoland 6° h 9° w
Hof 2° b 3° R

Karlsruhe 5° b 7° b
Kassel 6° w 5° Sr
Köln 6° w 6° R
Konstanz 4° R 6° R
Leipzig 5° b 5° R
Magdeburg 6° w 6° w
Mannheim 6° b 7° R
München 5° Sr 5° R
Norderney 7° s 9° Rs
Nürnberg 6° w 5° b
Oberstdorf 0° S 3° R
Osnabrück 5° w 6° w
Passau 6° b 5° R
Rostock 7° s 6° w
Saarbrücken 5° w 7° w
Schleswig 4° s 6° h
Stuttgart 4° b 6° R
Sylt 4° b 7° h
Trier 5° w 6° b
Zugspitze -9° S -10° S

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

07:53
23:00

16:31
12:16

Vorhersage
für heute,
24.11.2013

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken
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LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover
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FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt
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D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag wird es in ganz
Deutschland nochmal deutlich
kühler. Im Norden scheint oft
die Sonne und es ist freundlich.
Im Süden fällt verbreitet
Schnee, aber auch hier zeigt
sich zwischendurch etwas die
Sonne. Die Höchstwerte liegen
nur noch zwischen minus 1 und
plus 6 Grad.

Bis zu Wochenmitte bleibt es
kühl mit Schneefall im Süden
und etwas Sonne. Ab Donners-
tag wird es dann wieder lang-
sam wärmer mit bis zu 10 Grad.
Am Freitag ist es aber verbrei-
tet wechselhaft mit Regen.

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
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Hochdruckzentrum

Tiefdruckzentrum

Warmfront Kaltfront Okklusion

Kaltluftzufuhr
Warmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga
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LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna

PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik

ParisParisParisParisParisParisParisParisParis

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
OsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOsloOslo
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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

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami888888888

272727272727272727

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
23.11. 24.11. 23.11. 24.11.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 19° b 22° h
Melbourne 16° Rs 15° w
Sydney 22° R 24° Rs
Wellington 22° s 22° s

Bangkok 32° w 32° w
Mumbai 32° s 34° h
Colombo 29° Rs 31° w
Hongkong 24° w 26° w
Jakarta 32° h 33° h
Manila 28° b 31° b
Neu Delhi 24° N 27° N
Peking 10° h 10° w
Seoul 10° h 11° w
Schanghai 17° h 18° Rs
Singapur 29° G 32° G
Tokio 15° s 17° s

Ankara 14° s 15° b
Antalya 19° b 17° G
Dubai 25° w 26° w
Riad 19° h 24° s
Teheran 9° w 11° h
Tel Aviv 23° h 25° h

Algier 13° R 15° w
Casablanca 19° R 19° R
Dakar 25° w 28° h
Kairo 24° h 26° h
Kapstadt 23° s 34° s
Lagos 30° G 32° G
Nairobi 23° w 26° R
Tunis 15° h 15° R

Bogota 16° w 19° w
B.Aires 27° h 31° w
Caracas 25° Rs 25° w
Havanna 26° w 27° Rs
La Paz 14° w 18° h
Lima 21° w 22° w
Mexiko-St. 18° w 20° w
R.d. Janeiro 24° R 25° R
Sant.(Ch.) 23° h 24° h

Atlanta 11° R 7° w
Chicago -5° w -4° w
Denver -3° w 4° S
Houston 8° R 8° w
Los Angeles 18° w 21° s
Miami 26° Rs 28° Rs

Montreal -3° w -5° h
New York 8° w 0° w
San Fran. 18° h 17° h
Toronto -3° Rs -5° w
Vancouver 4° h 8° w
Washington 11° w 1° w

Amsterdam 6° w 8° b
Athen 18° h 19° G
Barcelona 9° h 13° h
Belgrad 12° R 12° w
Bordeaux 8° w 11° w
Bozen 6° R 10° w
Brüssel 4° b 7° w
Budapest 9° w 9° R
Bukarest 11° N 12° R
Dublin 5° w 8° w
Dubrovnik 12° R 14° h
Edinburgh 3° w 5° w
Faro 13° R 17° s
Helsinki 2° b 2° w
Innsbruck 1° S 4° R
Istanbul 16° s 18° b
Kiew 7° N 8° N
Kopenhagen 5° w 5° h
Larnaka 21° w 23° w
Las Palmas 23° w 25° w
Lissabon 11° R 15° h
Locarno 4° w 10° w
London 6° b 8° w
Madrid 5° h 11° h
Mailand 6° R 9° w
Malaga 16° h 18° h
Mallorca 11° R 14° h
Marbella 14° w 16° h
Moskau 4° b 5° R
Neapel 12° R 14° R
Nizza 9° w 16° w
Oslo -2° h 1° h
Ostende 6° w 9° w
Palermo 12° b 13° b
Paris 5° b 8° w
Prag 6° b 5° b
Riga 6° R 5° R
Rom 9° Rs 12° w
Salzburg 3° R 5° R
Sofia 11° w 10° Rs
Stockholm 1° w 2° h
St.Petersbg. 6° R 5° R
Venedig 9° R 12° w
Warschau 8° b 7° b
Wien 8° R 8° R
Zürich 2° R 4° R

Vorhersage
für heute,

24.11.2013

Vorhersage
für heute, 24.11.2013
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In einer Welt der Unsicherheit muss man viele
Dinge tun, damit einige wenige funktionieren,
sagt der Ökonom Douglass North. Eine
Regel, die nicht nur in der Wirtschaft gilt.

VON NAD INE OBERHUBER

Einfach mal ausprobieren

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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DROGENFRAU
Cameron Diaz in Ridley Scotts
„The Counselor“, Seite 47

DATENKLAU
Wie man sich vor Überwachung im Internet
schützen kann, Seite 48

SUPERHAU
Hat Sartre auf Kennedy geschossen? Das
FBI war an der Sache dran, Seite 50

Der Skandal um den rüden Um-
gang des sozialdemokratisch ge-
führten Kultusministeriums von
Sachsen-Anhalt mit der Führung
des Bauhauses Dessau hat einen
weiteren Tiefpunkt unterschritten.
Seit einigen Wochen bemüht sich
die SPD, den international hochan-
gesehenen und (im Unterschied zu
seinem Vorgänger) erfolgreichen
Stiftungsdirektor des Bauhauses
Dessau, den Architekten Philipp
Oswalt, loszuwerden. Gründe wur-
den nicht angegeben, nur lanciert,
dass Oswalt zu meinungsstark und
„schwierig“ sei. Das Gerangel hat
internationale Proteste hervorgeru-
fen; in einem offenen Brief spra-
chen sich zahlreiche Künstler und
Museumsleute für Oswalt aus und
wiesen auf seine herausragenden
Leistungen hin. Zu den Erstunter-
zeichnern gehören Sasha Waltz,
der Direktor der Tate Modern,
Chris Dercon, und Philip Johnson
vom MoMA. Was in Magdeburg
offenbar zu noch groteskeren Ent-
rüstungen führte.

Nachdem vergangene Woche
die Landtagsfraktionen von SPD
und CDU das Bauhaus-Stiftungs-
gesetz beugten und eine Neuaus-
schreibung des Direktorenpostens
forderten, folgte der Stiftungsrat
am Freitag dieser parteipolitischen
Anordnung zum Rauswurf Os-
walts. Zuvor hatten SPD und
CDU im Kulturausschuss verfügt,
Philipp Oswalt nicht anzuhören.
Sogar der Bürgermeister von Des-
sau, der noch vor wenigen Tagen
versicherte, an Oswalt festhalten
zu wollen, kippte im Stiftungsrat
um. Kultusminister Stephan Dor-
gerloh (SPD) schob jetzt ein Argu-
ment nach. Das „Vertrauensverhält-
nis“ sei gestört. Was so viel heißt
wie: Der spurt nicht. Am Freitag-
abend trat der Wissenschaftliche
Beirat geschlossen zurück. Mitglie-
der sind unter anderen Barry Berg-
doll, Chefkurator des MoMA,
New York, die Kunst- und Archi-
tekturprofessoren Ute Meta Bauer
(MIT), Franziska Bollerey (Delft
University of Technology), Wolf
Tegethoff (Zentralinstitut für
Kunstgeschichte München), Lilet
Breddels (Archis Foundation Ams-
terdam): „Die ausschließlich politi-
schen Begründungen desavouieren
auch die Arbeit des Wissenschaftli-
chen Beirates.“

Dessaus Bauhaus ist damit auf
Gartenvereinsniveau gebracht, die
Arbeit der vergangenen Jahre ein
Trümmerfeld. Forsch kündigte der
Kultusminister in Magdeburg die
Neuausschreibung an. Wer einen
Ruf zu verlieren hat, wird eine Be-
werbung kaum riskieren.  Rh

* * *
Denis Cuspert, der sich erst Deso
Dogg nannte, als er noch ein Berli-
ner Gangsta-Rapper war, und
dann Abou Maleeq und Abu Talha
al-Almani, als er sich einer salafisti-
schen Gruppierung anschloss und
mit dieser dem bewaffneten Dschi-
had in Nordafrika, soll bei einem
Luftangriff in Syrien getötet wor-
den sein. Das jedenfalls behaupten
zwei Videos, die jetzt im Internet
aufgetaucht sind. In dem einen
liegt ein Mann, der offenbar Denis
Cuspert ist, regungslos am Boden,
Männer eilen herbei und machen
Wiederbelebungsversuche (ziem-
lich stümperhaft, Herzmassage auf
der falschen Seite), während im
Hintergrund ein Muezzin zum Ge-
bet aufruft. Er sei tot, heißt es,
dann aber kündigt ein Schriftzug
ein Interview mit Cuspert an. Wa-
rum ist Propaganda nur immer so
leicht durchschaubar?

* * *
Am vorigen Sonntag druckten wir
ein Bild der Fotografin Barbara
Klemm, das Helmut Kohl im Jahr
1995 im Deutschen Historischen
Museum zeigt, wie er versonnen
auf ein Herrscherporträt schaut,
als sei es ein Spiegel. Ein Leser,
der ungenannt bleiben möchte,
wies uns darauf hin, dass er da kei-
neswegs, wie von uns behauptet,
Friedrich den Großen, sondern
dessen kleinen Bruder Heinrich
betrachtet. Wir bitten den Fehler
zu entschuldigen.  F.A.S.

D
ie Geschichte, von der hier be-
richtet werden soll, hat mit uns
Zeitgenossen sehr viel zu tun –
nicht obwohl seither fast vier-
hundert Jahre vergangen sind,
sondern gerade deshalb: Man er-

kennt das ganze große Bild erst, wenn man es
aus einem Abstand betrachtet; und damals, als
die fürchterlichen Dinge geschahen, wäre nie-
mand, auch nicht die Klügsten und die Besten,
in der Lage gewesen, die Herkunft und die Ursa-
chen des Wahns, der die Menschen ergriffen
hatte, zu durchschauen.

Es war in den letzten Jahrzehnten des 16. und
den ersten des 17. Jahrhunderts, als in Städten,
Dörfern und Landschaften, die damals zu den
frömmsten gehörten und die wir heute zu den
schönsten zählen, als in Franken also und ganz
besonders in den katholischen Fürstbistümern
Würzburg und Bamberg die Menschen damit
anfingen, einander der ungeheuerlichsten Ver-
brechen und Sauereien zu bezichtigen. Die
Frau, die gerade noch eine beliebte Nachbarin
gewesen war, wurde angeklagt, sie habe Un-
zucht mit dem Satan getrieben, aus Kinderlei-
chen Hexensalbe gekocht, und nachts, wenn der
Sturm blies, sei sie mit ihrem Besen durch die
Lüfte geritten. Der Mann, der gestern noch ein
geachteter Bürger gewesen war, wurde denun-
ziert, er habe im Wald mit den Hexen getanzt,
den Namen des Herrn verspottet und die Hos-
tie geschändet. Wer angeklagt wurde, hatte
kaum eine Chance, dem Todesurteil zu entge-
hen – und als die Herrschaft des Julius Echter
von Mespelbrunn, Fürstbischof von Würzburg
und Herzog in Franken, im September des Jah-
res 1617 mit dem Tod des Bischofs endete, waren
mindestens neunhundert Hexen und Hexer auf
den Scheiterhaufen seines Bistums verbrannt.

Dass hier aber vor allem von der Hexenjagd
im Fürstbistum Bamberg die Rede sein soll, das
hat, einerseits, damit zu tun, dass die Geschich-
te dort besser als anderswo dokumentiert ist.
Die Schriftstellerin Sabine Weigand berichtet
im Nachwort zu ihrem (trivial geschriebenen,
aber superseriös recherchierten) Roman „Die
Seelen im Feuer“, dass das Landgericht Bam-
berg im frühen 19. Jahrhundert die Archive ent-
rümpelt und alte Akten als Anschürpapier ver-
steigert habe. Ein Händler habe das Papier ge-
kauft, ein Kunde, der historisch interessiert war,
habe seine Nägel in einer Tüte aus Hexenakten
verpackt gefunden und daraufhin den ganzen
Stapel Papier gekauft. So kam es, dass, wenn
schon nicht die Hexen, dann doch wenigstens
die Hexenakten dem Feuer entgingen.

Andererseits hat es aber darin seinen Grund,
dass jeder, der diese Stadt besucht, zumal wenn
er aus den graueren und hässlicheren Ortschaf-
ten des Nordens kommt, erst einmal überwäl-
tigt ist von der Schönheit, von der ganzen
Pracht. Der Dom, romanisch-gotisch, die Klös-
ter und die Kirchen, die Residenzen und Paläs-
te, die hübschen Wohnhäuser, bürgerlich-ba-
rock. Wenn es Gott gibt, dann hat er das genau
so gewollt. Wenn nicht, dann sind Glaube und
Gottesfurcht wenigstens dazu gut, solche Schön-
heit hervorzubringen. Man empfindet diesen
Anblick, ob es einem passt oder nicht, als Kritik
einer Gegenwart, die hässlicher und profaner
ist. Und man stellt sich die Bewohner jener Epo-
chen fast zwangsläufig als stimmigere Existen-
zen vor.

Und das ist der nächste Grund, warum hier
von Bamberg berichtet wird. Es ist nicht so,
dass die weltliche und die kirchliche Obrigkeit
die Massenmorde des frühen siebzehnten Jahr-
hunderts totschweigen wollten; soeben hat die
Stadt Bamberg eine Bilanz der Hexenprozesse
herausgegeben und eine kommentierte Fassung
des Briefs, den der Bamberger Bürgermeister Jo-
hannes Junius aus dem Hexengefängnis schrieb:
„So wird die gantze Burgerschafft ver-
brendt . . .“

Aber der Fremde kann tagelang durch die
schönen Straßen und Gassen der Stadt spazie-
ren, ohne dass der kleinste Hinweis auf die ver-
gangenen Massaker die idyllische Stimmung stö-
ren würde. Dagegen streiten und für ein paar
deutlich sichtbare Zeichen kämpfen ein paar en-
gagierte Bamberger Bürger, deren engagiertes-
ter, der Bohemien und Schriftsteller Ralph
Kloos, in seiner Heimatstadt naturgemäß als
Nervensäge wahrgenommen wird. Befeuert
wird solches Engagement von neueren Publika-
tionen, von Birke Grießhammers Studie „Ange-
klagt, gemartert, verbrannt“ zum Beispiel, die
neulich in einem kleinen Verlag erschienen ist.
Und in diesem Herbst hat das ZDF die „Seelen
im Feuer“ verfilmt, was womöglich keine ganz
schlechte Nachricht ist; der Kitsch steckt ja in
der Sprache, der Plot ist ziemlich nah an dem,
wie es wohl wirklich gewesen ist.

Der Wahnsinn hat allem Anschein nach in
Zeil am Main angefangen, einer kleinen Stadt,
etwa dreißig Kilometer mainabwärts. Es war im
Jahr 1626, und ein paar Jahre später bauten sie
dort, weil das Holz für die Scheiterhaufen
knapp und zu teuer wurde, für die vielen Hexen
und Hexer einen Brennofen – vermutlich den
ersten in der Geschichte der deutschen Massen-
morde. Im Jahr 1627 brannten auch in Bamberg
die Scheiterhaufen. Es war der Fürstbischof Jo-
hann Georg II. Fuchs von Dornheim, der zur
Hexenjagd aufgerufen hatte; sein Weihbischof
Friedrich Förner, ein fanatischer Hetzer, dessen

Hasspredigten (die erhalten sind) die riesige Kir-
che St. Martin füllten und die Stadt und das gan-
ze Hochstift erschreckten, hatte ihn entflammt
für die Idee. Am Stadtrand wurde das sogenann-
te Malefizhaus errichtet, ein Foltergefängnis,
aus dem, wer einmal dort gelandet war, nur
noch herauskam, um die paar hundert Meter
zum Richtplatz zu gehen.

Ums Jahr 1630 herum hatten sechs- bis sieben-
hundert Christenmenschen ihr Leben gelassen,
darunter der Kanzler und der Bürgermeister,
ganze Häuserzeilen standen leer, Handel und
Handwerk waren in der Krise. Wie der Terror
schließlich endete, ist gut dokumentiert. Kaiser
und Reichshofrat in Wien verboten das Trei-
ben, nachdem ein Spruch des Reichskammerge-
richts in Speyer keine Wirkung gezeigt hatte.
Und vom Norden her rückten der Krieg, der
lange keine Rolle gespielt hatte, und die Schwe-
den näher. Der Fuchs von Dornheim floh nach
Spital in Oberösterreich, wo ihn bald der Schlag
traf; Teile des Domschatzes mit dem eingezoge-
nen Vermögen der angeblichen Hexen hatte er
vorsorglich mitgenommen.

Wie und warum es aber anfing, dazu gibt es
nicht viel mehr als ein paar Arbeitshypothesen.
Sicher ist, dass dieser Hexenwahn ein Phäno-
men der Neuzeit war. Im Mittelalter hatte man
Hexerei als Restbestand des alten Heidentums
wahrgenommen, wovon sich ein gottesfürchti-
ger Mensch nicht beunruhigen ließ. Jetzt aber
fand sich das deutsche Herzland in einer Lage,
in der sich heute Ägypten oder der Irak befin-
den: am Rand einer Welt, in deren Zentren
längst andere Zeiten begonnen haben. In Eng-
land regierte Elisabeth über ein goldenes Zeital-
ter, in Frankreich modernisierte Richelieu den
Staat, in Rom blühte längst der Barock. Nur im
Heiligen Römischen Reich knirschten die ural-
ten Strukturen, dass den Menschen davon ganz
bange wurde.

Wer aber die Anklagen von damals liest, der
findet, zwischen all dem Blödsinn über Sex mit
dem Unaussprechlichen, gemordeten Säuglin-
gen und Fahrten durch die Lüfte, auch die einzi-
ge handfestere und realistischere Ursache: Im-
mer wieder heißt es, die Hexen und Hexer hät-
ten den Wein erfrieren lassen und den Weizen
auch. Sie hätten den Frost herbeigezaubert, sie
hätten den Hagel geschickt, kalten Regen und
Stürme, so furchtbar, dass kein Mensch sich an
heftigere erinnern konnte.

Heute wissen wir, dass das Jahr 1626 das käl-
teste in der jüngeren Klimageschichte war. Die
mittelalterliche Warmzeit war im späten 15. Jahr-
hundert zu Ende gegangen, und jetzt, in den ers-
ten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, hatte die
sogenannte Kleine Eiszeit ihren Tiefpunkt er-
reicht. Woher sollten die Menschen aber wis-
sen, was sie da erlebten – wo sie doch keine Wet-
terstationen hatten, keine Temperaturaufzeich-
nungen. Und von schwankender Sonnenaktivi-
tät konnte niemand eine Ahnung haben. Jeder
warme Sommer nährte die Illusion, dass eigent-
lich alles beim Alten war. Und wenn im nächs-
ten Herbst der Wein erfror, weil der Frost
schon im September kam, spielte offensichtlich
der Teufel sein Spiel.

Der Zusammenhang von Klimawandel und
Hexenwahn ist evident; es ist in allen Anklagen
das schlechte Wetter, das nur durch Zauber zu
erklären ist – aber wenn heutige Forscher diesen
Zusammenhang erwähnen, dann tun sie das
meist schamhaft, diskret, so, als ob ihnen die
ganze Sache peinlich wäre. Was wohl daran
liegt, dass auch wir, die wir heute den Klimawan-
del messen und erforschen und, wenn Gott und
wir selber das wollen, auch bekämpfen können,
uns aber angewöhnt haben, die Heftigkeit der
Stürme und des Regens und die Größe der Ha-
gelkörner mit der Erderwärmung zu erklären.
Entweder oder, möchte man da sagen, und man
wird den Verdacht nicht los, dass wir auch heu-
te, in unserer rationaleren Zeit, die Glaubensfra-
gen und die Irrationalität nicht ganz austreiben
können. Als es anfing, wärmer zu werden, wur-
de die Coolness erfunden. Damals, als es kälter
wurde, brannten die Scheiterhaufen. Beides
hilft nicht, wie wir wissen könnten.

Dass der Terror, als er dann herrschte im
Hochstift Bamberg, nach denselben Gesetzen
funktionierte wie später der terreur unter Robes-
pierre und die Herrschaft Stalins in dessen
schrecklichsten Jahren; dass also einer den ande-
ren schon deshalb denunzierte, weil er fürchte-
te, andernfalls von ihm denunziert zu werden;
dass, wer seine Unschuld beteuerte und der Fol-
ter eine Weile widerstand, nur als besonders per-
fider Gegner der herrschenden Verhältnisse
wahrgenommen wurde: Das ist, einerseits, viel-
leicht keine Überraschung. Aber andererseits
bleibt es erschreckend, wie die Menschen, wenn
der Wahnsinn herrscht, sich ihm lieber unter-
werfen, als seine Grundlagen anzuzweifeln.

Den naheliegenden (und von der sogenann-
ten Aktualität angeheizten) Verdacht, dass näm-
lich die schlimmsten unter den Bischöfen die
prächtigsten Bauten in Auftrag gaben, lässt sich
mit der Bamberger Geschichte nicht bestätigen.
Die herrliche barocke Zeit fing erst in der zwei-
ten Hälfte des Jahrhunderts an, als der große
Krieg zu Ende war. Es war aber auch das Vermö-
gen der Verbrannten, was die Kassen der Kirche
so gut gefüllt hatte.   CLAUDIUS SEIDL

Birke Grießhammer: „Verfolgt – gefoltert – verbrannt: Die
Opfer des Hexenwahns in Franken“. Sutton–Verlag, 16,95
Euro. „Seelen im Feuer“ im Frühjahr 2014 im ZDF
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Der Hexensabbat, wie Antoine François Saint-Aubert ihn sah.  Foto culture-images/Photos12.com

Das Foltergefängnis, „Malefizhaus“ genannt  Abbildung Interfoto

Dass im 17. Jahrhundert mitten in Deutschland die Hexen
und die Hexer brannten, ist kein Geheimnis – aber die

wenigsten wollen etwas wissen davon. Dabei ist die
Geschichte vom Bischof, der zur Hetzjagd aufruft, von

erstaunlicher Aktualität. Eine Erzählung vom Klimawandel

Der Fuchs von Dornheim  Foto Archiv
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Isa Genzken muss nichts mehr be-
weisen, aber falls noch jemand
Zweifel hegt an der einmaligen Be-
gabung dieser Künstlerin, sollte er
das Museum of Modern Art in
New York aufsuchen, das Genzken
seit gestern eine Retrospektive wid-
met. In einem Satz: Diese Ausstel-
lung ist ein Triumph. Zumal für
eine Frau, die vor 65 Jahren in der
norddeutschen Vororthölle Bad
Oldesloe zur Welt gekommen ist.
Die „New York Times“ schreibt:
„Genzkens Schau ist wie ein Stör-
fall in diesem Haus, das zur Touris-
tenfalle verkommen ist. Plötzlich
wirkt das MoMA wie ein lebendi-
ges Museum.“

Genzken malt, filmt, fotogra-
fiert, performt, stellt Readymades,

Photogramme, Skulpturen und In-
stallationen her; pendelt von Pop
zu Minimalismus, von Konzept-
kunst zu abstraktem Expressionis-
mus. Doch so sehr sich die Arbei-
ten formal unterscheiden, gleicht
sich der Impuls, dem Genzken bei
ihrer Herstellung folgt: Sie will ex-
perimentieren mit den Möglichkei-
ten des Mediums, will herausfin-
den, was das Material hergibt. An-
getrieben von der Leidenschaft
für ihre vier Zentralthemen Archi-
tektur, Mode, Popkultur, New
York City.

Hat jemals ein Künstler eine
bessere Verwendung gefunden für
ein Paar alte Turnschuhe? Isa
Genzken schneidet die Sneaker
entlang der Sohle auf und stopft
in die Öffnungen Plastikbären, ein
Whiskeyglas, Eierbecher; unter
die Schuhe schiebt sie zwei
Aschenbecher und ordnet das En-
semble auf einer Sperrholzplatte
als Schlachtfeld an, mit Spielzeug-
soldaten und Kieselsteinen; sie

überzieht das Ganze mit silberner
Sprühfarbe und tropft dann roten
Lack über die Szenerie; als Hinter-
grund benutzt sie Mosaikfolie. Fer-
tig ist die Albtraumlandschaft, die
Assoziationen auslöst zu Berliner
Technoclubs, Kriegsgemetzel oder
dem Zimmer eines sadistischen
Kindes.

Diese Landschaft ist Teil der In-
stallation „Empire/Vampire“, die
im Jahr 2003 unter dem Eindruck
des Irakkriegs entstand und wegen
ihrer narrativen Struktur als Schlüs-
selwerk Genzkens gilt – voller Refe-
renzen und Interpreta-
tionsmöglichkeiten. Doch man soll-
te sich nicht in die Irre führen las-
sen von der vermuteten Symbolik.
Nicht immer stellt ein silbern ange-
spritzter Plastiksoldat den Schre-
cken des Krieges dar. Nicht immer
übt ein zerschnittener Turnschuh
Kritik an Kapitalismus oder Kinder-
arbeit. So einfach macht es sich
Genzken nicht. Sie sagt: „Meine
Kunst ist schwierig zu verstehen.“

Vielleicht ist es klüger, sie gar nicht
verstehen und einordnen zu wol-
len. Vielleicht kommt man der
Wahrheit näher, wenn man diese
Retrospektive besucht, um zu beob-
achten, und nicht, um sie zu deu-
ten. Dann könnte man auch den ex-
zellenten Humor Genzkens besser
genießen.

Im Jahr 1969 hatte sie begon-
nen, in Hamburg und Berlin
Kunst zu studieren. Die Flüge
über die DDR finanzierte Genz-
ken sich als Model. Doch damals
lag das Zentrum der Kunstwelt im
Rheinland, und so zog es Genzken
1973 an die Düsseldorfer Kunstaka-
demie zu Gerhard Richter (neun
Jahre später heiratete sie ihn), wo
sie Marcel Broodthaers, Joseph
Beuys, Dan Graham, Blinky Paler-
mo, Larry Weiner und Bruce Nau-
man traf.

Aus dieser Phase stammen die
ältesten Arbeiten, die das MoMA
zeigt, die „Ellipsoiden“. Bis zu
sechs Meter lange, elegant ge-

schwungene Holzstäbe, die in
Gruppen auf dem Boden liegen
und an lichtschnelle Raumschiffe
erinnern. Erstaunlich, mit welcher
Stilsicherheit Genzken Konzepte
der Kunstgeschichte analysierte
und weiterentwickelte: abstrakte
Malerei, konzeptionelle Fotogra-
fie, minimalistische Skulpturen.
Die erste Hälfte der Ausstellung
zeigt eine Künstlerin, die hart dar-
an arbeitet, zu begreifen, wie
Kunst entsteht und funktioniert.
Genzken nannte die Werke dieser
Zeit: „MLR“ – Material Light Re-
search und „Basic Research“.

Mitte der neunziger Jahre ent-
luden sich Isa Genzkens Wissen
und Kreativität in einer künstleri-
schen Explosion. Ihr Umzug nach
Berlin mag der Auslöser gewesen
sein. Sie begann Assemblagen her-
zustellen, jene bunten, aggressiven
Skulpturen aus Fundstücken und
Zivilisationsmüll, für die Genzken
inzwischen berühmt ist. „Fuck the
Bauhaus“, „Buildings for Berlin“,
„Osama Fashion Store (Ground
Zero)“: Meist dienen architektoni-
sche Konzepte als Gerüst. Die
Magie in Genzkens Assemblagen
liegt darin, wie sie billige, hässli-
che Materialien – Campingstühle,
Sonnenschirme, Lichterketten,
Klebeband, Spielzeug, Altkleider
– einsetzt, um daraus Gegenstän-
de mit ästhetischem und intellektu-
ellem Wert zu schaffen.

In der Lobby des MoMA, wo
sonst Rodins „Balzac“ steht, bau-
ten die Kuratoren die Installation
„Öl XI“ auf, mit der Genzken
Deutschland auf der Biennale
2007 in Venedig vertrat. Geöffnete
Rollkoffer, verziert mit ausgestopf-
ten Tieren, darüber schwebend
drei Astronautenanzüge der Nasa.
Stellen sie Engel dar, die die Op-
fer des Terrorismus in den Him-
mel begleiten? Oder Spione, die
unser Privatleben sezieren? Wer
solch banale Überlegungen an-
stellt, hat schon verloren. Also
schauen wir lieber zu, wie das Pu-
blikum reagiert, das Tickets für
die Magritte-Ausstellung im sechs-
ten Stock ergattert hat: mit Kopf-
schütteln. Gut so. Lars Jensen

Das MoMA in New
York widmet der
Künstlerin Isa Genzken
eine Retrospektive

Wenn ein Regisseur sich einen
Stoff schon zum dritten Mal vor-
nimmt, wie Stefan Pucher das nun
mit der „Elektra“ am Deutschen
Theater in Berlin gemacht hat,
diesmal in der Version von Sopho-
kles, dann sollte man denken, dass
er damit noch nicht fertig ist.

Pucher hat die Geschichte von
der Königstochter, die auf die
Rückkehr ihres Bruders Orestes
wartet, damit der die Mutter Kly-
taimnestra und ihren neuen Mann
Aigisthos mordet, weil die beiden
den Vater Agamemnon mordeten,
der zuvor die älteste Tochter Iphi-
genie opfern ließ, schon zweimal
erzählt: in der „Orestie“-Variante
des Aischylos (Zürich, 2004) und
in der amerikanischen Variante
von Eugene O’Neill (München,
2006). Und er hat die Tragödie da-
bei jeweils als Westernhollywood-
splatterseifenoper eingerichtet.

In Berlin nun sind der Regisseur,
seine Bühnenbildnerin Barbara Eh-
nes und die Kostümbildnerin Anna-
belle Witt in deutschen Tanzgalas
der sechziger Jahre angekommen.
Nur die beiden Musiker spielen im
Westerndress, oben auf dem Show-
treppenberg, der die Bühne ist. Un-
ten steht Katharina Marie Schu-
bert, in München noch eine rot-
gelockte Rächerin in Scarlett-
O’Hara-Robe, diesmal eine Art
trauriger Clown im Frack mit blon-

dem Bubikopf und gut verheulba-
rem Kajal. Eine Spielverderberin,
die ihre Schwester Chrysothemis
(Tabea Bettin) mit ihrer Rechthabe-
rei nervt („Wo kommen wir denn
hin, wenn hier jeder jeden tötet?“)
und schon deshalb stört, weil sie
sich kein Ballkleid anziehen mag,
oben eng, unten auswippend.

Weil das Drama, bei aller ge-
spielten Verzweiflung von Kathari-
na Schubert, keinerlei Wucht ent-
wickelt, hat man in den neunzig
Minuten viel Zeit, sich anderem zu
widmen: etwa dem Nest, das die su-
perrotzige Susanne Wolff als Kly-
taimnestra als Frisur auf dem Kopf
sitzen hat. Oder der Mädchenmat-
te, die Felix Goeser als Orest trägt.
Man kann sich auch fragen, ob die
Filmchen hinten auf den drei Lein-
wänden, diese netten Piktogram-
me einer Frau, die zum Messer
greift, die stilisierten Porträts der
ganzen Mörderfamilie, jetzt gruse-
lig sein sollen? Und was all die Lie-
der, die Elektra und die einsame
Chorführerin (Anita Vulesica) live
singen, bis hin zum großen Selbst-
justiz-Finale mit „Home is where
you’re happy“ von Charles Man-
son, zur Erkenntnis beitragen?
Soll das nun die „natürliche Balla-
denhaftigkeit“ sein, die laut Sloter-
dijk und Programmheft in „Ge-
schichten dieses Typs“ steckten,
bei denen Rache eine niederträchti-
ge, aber die beste Therapie sei?

Leider: sehr egal. Die wahre Tra-
gödie ist bei dieser „Elektra“ der
Sturz des Bühnen-DJs Stefan Pu-
cher ins Robert-Wilson-hafte Rock-
opatum. Das kann einen dann wirk-
lich fertigmachen.  Volker Corsten

Den Anfang macht natürlich Dan-
te. Und das, obwohl der Dichter
der „Göttlichen Komödie“ seine
Heimatstadt, die ihn vertrieben hat-
te, in seinem Epos immer wieder
heftig beschimpft, obwohl er viele
der prominentesten Florentiner sei-
ner Zeit in seine neun Höllenkreise
gesteckt hat. Aber da steht er gleich
im ersten Raum der Ausstellung
„Florenz!“ in der Bundeskunsthal-
le, gemalt von Domenico di Miche-
lino hundertfünfzig Jahre nach sei-
nem Tod – ein Unsterblicher im
Purpurgewand, auf dem Kopf den
obligaten Lorbeerkranz, hinter sich
den Läuterungsberg, links die bro-
delnde Hölle, und auf der rechten
Seite Florenz: der Dom, das Baptis-
terium, der Palazzo Vecchio, alles
ist da, so dass jeder gleich erkennen
kann, welche Stadt es ist, auf die
die göttliche Vorsehung da ihre gol-
denen Sternkugeln scheinen lässt.

Damit ist auch gleich ein Grund
benannt, warum gerade Florenz
und eben nicht Rom oder Venedig
oder Mailand zur Hauptstadt der
Renaissance geworden ist: weil die
Florentiner, spätestens seit dem Er-
lebnis mit Dante, den sie nachträg-
lich mit zahllosen Porträts, Druck-
ausgaben, Grab- und Denkmälern
wieder eingemeinden mussten,

wussten, was sie an ihren Künst-
lern hatten. Politisch Vertriebene
gab es noch viele im Lauf der Jahr-
hunderte, bis sich nach 1530 der
Grabdeckel des Medici-Herzog-
tums über der einstigen Stadtrepu-
blik schloss, aber Künstler waren
kaum darunter. Botticelli, von dem
in Bonn das Bildnis Giulianos de’
Medici und die „Minerva und der
Kentaur“ gezeigt werden, hielt es
erst mit den Medici, dann mit Sa-
vonarola und der wiederbelebten
Volksherrschaft, aber einen Strick
drehte man ihm nicht daraus.
Michelangelo, der mit mehreren
Zeichnungen vertreten ist, half der
Stadt als Festungsbaumeister bei ih-
rem allerletzten Versuch, sich der
Übermacht der Medici zu erweh-
ren; dennoch durfte er später die
Grabmäler der siegreichen Sippe
in San Lorenzo bauen.

Und die Stadt verstand es, ihren
Kunstpatriotismus zu inszenieren.
Als die größte Blüte schon fast vor-
bei war, schrieb Giorgio Vasari in
drei dicken Bänden ihre Geschich-
te auf, die Story einer wundersa-
men Wiedergeburt („rinascita“)
nach langer mittelalterlicher
Nacht. Zugleich entstanden jene
Schatzhäuser der florentinischen
Kultur, die noch immer das Stau-
nen der Welt sind: Uffizien, Galle-
ria Palatina, Accademia und andere
mehr. Es ist keine neue Einsicht,
dass die Renaissance, wie wir sie
heute begreifen, eine Erfindung
des sechzehnten und dann des

neunzehnten Jahrhunderts ist, dass
es den großen Bruch mit dem Mit-
telalter, dem christlichen Weltbild
in Wahrheit nie gegeben hat. Aber
man staunt doch immer wieder dar-
über, wie geschickt die Medici ih-
ren Sammlungseifer inszenierten,
wie sie schon seit ihren Anfängen
nicht nur auf monetäre, sondern
auch auf ästhetische Bestechung
setzten, um ihre Herrschaft zu si-
chern. Selbst die Protektion, die
der Toskanaherzog Cosimo dem
Querdenker Galileo gewährte, hat-
te realpolitische Gründe: Sie war
ein Druckmittel im Kampf gegen
das expansionshungrige Papsttum
in Rom.

Die beiden anderen Säulen, auf
denen das Erfolgsgeheimnis der
Stadt am Arno ruhte, heißen Poli-
tik und Wirtschaft, und da tut sich
die Ausstellung mit der Visualisie-
rung schwer. Die vier Lederbeutel
für die öffentliche Ämterwahl und
der Kontorbrief des Prateser Kauf-
manns Francesco Datini hätten
auch auf andere Weise zum Spre-
chen gebracht werden können, als
es der Kurator Gerhard Wolf ver-
sucht, etwa durch einen genaueren
Blick auf Handelswege, Umsätze,
Finanzplätze oder städtische Dy-
nastien jener Zeit. Die Goldflori-
ne, die in einer der Vitrinen lie-
gen, bildeten eine der stabilsten

Währungen der europäischen
Neuzeit, aber im Reigen der opti-
schen Sensationen, mit denen die
Bundeskunsthalle aufwarten will,
gehen sie unvermeidlich unter.

Stattdessen hält sich die Bonner
Schau, wie viele ihrer Art, an das
Greifbare großer Kunst: Benozzo
Gozzoli, Filippino Lippi, Agnolo
Bronzino, Pontormo, Sangallo, sie
alle sind mit exzellenten Leihga-
ben vertreten, und mit Andrea
Verrocchios überlebensgroßer Fi-
gurengruppe „Christus und der un-
gläubige Thomas“ hat sie auch ei-
nen echten Blickfang. Dass die anti-
ken Plastiken aus dem Künstler-
haus Villa Romana, die die Ausstel-
lung ergänzen, ihren Erkenntnis-
wert wirklich fördern, kann man
dagegen leider nicht behaupten.
Gerade in Florenz, das im Frühmit-
telalter als poplige Kleinstadt im
Schatten Pisas und Luccas dahin-
dämmerte, war die Antike immer
mehr Erfindung als Fund, mehr
eingebildetes als reales Erbe. Aber
gerade das hat diese Stadt ja groß
gemacht: dass ihr nüchtern kalku-
lierendes und zugleich verspieltes,
an arabischer Mathematik und tho-
mistischer Spekulation geschultes
Lebensgefühl die verhärteten For-
men von Skulptur und Malerei wie-
der zum Fließen brachte, dass es
dem antiken Götter- und dem
christlichen Büßerhimmel florenti-
nische Kleider anzog. In Bonn be-
kommt man immerhin eine Ah-
nung davon. Den Rest muss man
sich erlesen. Andreas Kilb

Einen besseren Holofernes kann
es nicht geben. Wenn Robert Döl-
le mit aufgerissenen Augen don-
nert: „Kniet nieder, denn ich bin
euer Gott“, will man es auf der
Stelle tun. Wenn er flüstert, wer er-
schauderte nicht? Allein, er darf
nicht flüstern in Köln. Auch der
wunderbaren Julischka Eichel, Wi-
derpart dieses Ur-Manns, ist jede
Subtilität verboten. Stattdessen
wird getobt, geschrien und mit
Wein/Blut herumgesaut; ständig
wälzen sich Wahnsinnige am Bo-
den: ein nervtötendes Overacting.
Jede Szene wird dabei gefilmt und
projiziert, was gähnlangweilig auf
unsere Mediengesellschaft anspie-
len mag. Kein Klischee einer ver-
meintlich hippen Inszenierung
wurde ausgelassen, vom obligatori-
schen nackten Mann über wum-
mernde Popmusik bis zu „Fuck“-
Ausrufen und Slapstick-Einlagen.

Alles ohne Mehrwert, alles blo-
ßes Eins-zu-eins-Design. Christina
Paulhofers „Judith“ ist leider kom-
plett verunglückt. Schon das Büh-

nenbild (von Jörg Kiefel), ein bruta-
listischer Betonsockel, macht ein-
fallslos auf Diktator, als wäre das be-
rückende Böse vor allem in tumben
Totalitarismen zu finden und nicht
etwa in Vorstandsetagen. Hat Heb-
bel die Hebräer-Panegyrik in eine
hochaktuelle Reflexion über charis-
matische Herrschaft, Geschlechter-
psychologie und Emanzipation ver-
wandelt, ist man hier wieder in der
Mythen-Wüste gelandet: Diese Ka-
rikaturen gehen uns nichts an. Ent-
hauptet wird das Stück auch noch,
denn ausgerechnet der grandiose fi-
nale Vermählungstanz der beiden
Prinzipien ist zusammengestri-
chen.  Oliver Jungen

Wen interessiert da noch Magritte? Isa Genzkens „Schauspieler“ von 2013   Foto Chris Melzer

Christina Paulhofer
inszeniert Friedrich
Hebbels „Judith“ am
Schauspiel Köln

Stefan Puchers dritte
„Elektra“, diesmal am
Deutschen Theater in
Berlin

Ästhetische Bestechung
wirkt immer: Der Glanz
von Florenz in der
Bundeskunsthalle Bonn

Theater II

Kopflos

Theater I

Auswippend

Ausstellung II

Im Vaterland der Kunst

Die Premieren
des Wochenendes
In New York stellt Isa Genzken das MoMA auf den Kopf, in Bonn wird
Florenz als Kulturstadt in Szene gesetzt, in Köln inszeniert Christina
Paulhofer Hebbels „Judith“ und in Berlin Stefan Pucher die „Elektra“

Ausstellung I

Störfall in der Touristenfalle

Robert Dölle als Holofernes, Julischka
Eichel als Judith  Foto Klaus Lefebvre

Elektragitarren auf dem Showtreppenberg  Foto Arno Declair

Domenico di Michelino, „Die Allegorie der Göttlichen Komödie“, 1465  Foto Katalog
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H
inter den dünnen weißen
Gardinen, die sich so sanft
im Wind bewegen, ist das

nur ein fernes Echo, das Geräusch
eines Motorrads, das mit rasender
Geschwindigkeit durch die Wüste
fährt. Hinter den weißen Gardi-
nen, unter weißen Laken sind die
Umrisse von zwei Körpern zu er-
kennen, sind zwei Stimmen zu hö-
ren beim Wortspiel, das ein Vor-
spiel ist. Sie sind ganz für sich, in
ihrer Welt, in Glück und Luxus.
Erst sehr viel später wird man sich
dann an dieses Motorrad erin-
nern, an dieses ferne Geräusch, es
wird dem Mann auf einmal in den
Ohren dröhnen, bis er glaubt, ihm
müsse davon der Kopf platzen.

Der Mann hat keinen Namen,
alle nennen ihn einfach nur „coun-
selor“, wie man im Englischen
gern einen Anwalt nennt. Michael
Fassbender spielt ihn mit dieser
kühlen Selbstsicherheit eines gut-
aussehenden und erfolgreichen
Mannes, der dann plötzlich in sich
zusammenfallen wird, weil er in
eine Situation ohne Ausweg hin-
eingeraten und in seinem Lebens-
plan Scheitern nicht vorgesehen
ist. Der Counselor ist der Titel-
held dieses Films, der von einem

großen Deal erzählt, vom Drogen-
handel an der texanisch-mexikani-
schen Grenze, von gefährlichen
Männern, die sehr tief drinste-
cken, und von einer Frau mit zwei
zahmen Geparden, die smarter ist
als all die Männer und noch ge-
fährlicher.

„The Counselor“ ist eine Ge-
schichte, die Cormac McCarthy,
80, sich ausgedacht hat, einer der
großen alten Männer der amerika-
nischen Literatur. Es ist sein erstes
Drehbuch, und natürlich hat sich
ein großer Regisseur dieses
Skripts angenommen, Ridley
Scott, 75. Bisher gab es nur Verfil-
mungen von McCarthys Roma-
nen, von „All die schönen Pferde“,
„The Road“ und vor allem von
„No Country for Old Men“, die
überall gefeiert wurde und insge-
samt vier Oscars erhielt. Insofern
erstaunt einen auch die Gereizt-
heit und sogar Häme, mit der die
Mehrheit der amerikanischen Kri-
tik über diesen „Counselor“ herge-
fallen ist, über seine gravitätischen
Dialoge, über seine angeblichen
Konstruktionsmängel und über
seine glänzenden Oberflächen.

Es ist schon wahr, McCarthy
hat kein Drehbuchseminar be-
sucht und keinen einschlägigen
Ratgeber studiert, er hat auch kei-
nen Plot entworfen, bei dem am
Ende alle offenen Fragen beant-
wortet und alle losen Enden so
säuberlich verschnürt sind, dass
man ein Schleifchen um die Ge-
schichte machen könnte. Es wird
tatsächlich auch sehr viel geredet
in diesem Film, was nicht heißt,
dass es gar keine Action gäbe. Es
rollen Köpfe, auf grausamste Wei-
se, wenn ein Draht über die Stra-

ße gespannt wird für den Motor-
radfahrer, es werden Leichen in
Fässer gestopft und zusammen
mit den Drogen im Tank eines Fä-
kalwagens über die Grenze trans-
portiert; aber die größte Bedroh-
lichkeit kommt aus den Worten,
aus den Andeutungen, bei denen
jeder weiß, wovon die Rede ist,
auch wenn die Sache selbst nie
beim Namen genannt wird. Die
technischen Details des Deals, bei
dem der Counselor mitverdienen
will, bleiben vage, die Erzählung
leistet sich zahlreiche Ellipsen,
aber was man ahnt, fast von An-
fang an, das ist das Verhängnis. Al-
les andere wäre bei einer Welt-
sicht, wie sie meist aus McCarthys
Büchern spricht, auch eine große
Überraschung.

Und wo Verhängnis und Tod
drohen, da hat es zugleich eine
große Schlüssigkeit, dass alles be-
sonders gut und glamourös aus-
sieht; dass die Kamera gleitet,
kreist und bisweilen schwebt, um
dieses Ambiente möglichst effekt-
voll ins Bild zu rücken. Das Licht
im amerikanischen Südwesten,
der ja McCarthys Landschaft ist,
wirkt verführerisch, die Häuser im
Adobe-Stil sind verschwenderisch
und neureich-luxuriös eingerich-
tet und die Frauen so elegant ge-
kleidet wie Penélope Cruz, welche
die unschuldige Freundin des
Counselors spielt; oder wie Came-
ron Diaz, deren Outfits zwischen
Chic und Vulgarität changieren,
wie es zur Verkörperung einer
Femme fatale passt: sinister, geris-
sen und leicht pervers, wenn sie in
eine Kirche geht und den Priester
bedrängt, sie wolle ihre Sünden
beichten, weil sie sich davon einen

besonderen Kitzel verspricht.
Hier gibt es alles, was die Platin-
Kreditkarte kaufen kann, auch
wenn sich darüber streiten lässt,
ob die wildgemusterten Versace-
Hemden, welche Javier Bardem
als Nachtclubbesitzer und Partner
des Counselors bevorzugt trägt,
so wahnsinnig stilsicher sind. Brad
Pitt schließlich gibt in dieser Re-
vue der Stars sehr zurückgenom-
men den Edel-Cowboy mit wei-
ßem Stetson und schwarzen Vorah-
nungen, und weil McCarthy ein
Autor ist, bei dem die Zeichen an
der Wand ernst genommen sein
wollen, muss man ihm sehr genau
zuhören. Wenn der Counselor
schließlich keinen Rat mehr weiß,
wenn er panisch mit dem Mann

sprechen will, der nur „Jefe“
heißt, bekommt er zu hören: „Ich
weiß nur, dass die Welt, in der Sie
Ihre Fehler ungeschehen machen
wollen, nicht die Welt ist, in der
sie begangen wurden.“ Das ist ei-
ner dieser Dialogsätze, über wel-
che Kritiker sich mokiert haben,
und es gibt vielleicht auch ein paar
zu viel davon. Man muss das nicht
mögen, man kann bloß auch nicht
übersehen, mit welcher Konse-
quenz bis ins Detail hier eine Sto-
ry erzählt wird, die ja gar kein rea-
listisches Szenario sein will, son-
dern, wie alle Bücher McCarthys,
einen ausgeprägten Hang zu
Gleichnis oder Parabel hat.

Vielleicht könnte man diesen
„Counselor“ daher einen metaphy-

sischen Drogenthriller nennen,
was bekanntlich kein etabliertes
Genre ist – und auch nicht werden
sollte. Es ist ein aufregendes und
aufreizendes Experiment, wenn
ein großer Schriftsteller und ein
großer Regisseur spät in ihrer Kar-
riere noch einmal etwas Neues aus-
probieren wollen, weil sie der übli-
che Drogenfilmjargon ebenso
langweilt wie eine brav durch-
buchstabierte Handlung. Man soll-
te sich das keinesfalls entgehen las-
sen. Und wie nebenbei ist den bei-
den auch eine Szene gelungen, die
man schon bald zu den grandiosen
Bizarrerien der Filmgeschichte
zählen wird, wie etwa Sharon
Stones Verhör in „Basic Instinct“.
Um den Counselor ein wenig zu

schockieren, erzählt Reiner (Javier
Bardem) ihm, wie seine Freundin
Malinka „meinen Ferrari fickte“;
und auf einmal ist da Cameron
Diaz, die sich akrobatisch auf der
Frontscheibe des Autos spreizt, de-
ren Kleid hochrutscht, die sich
reibt und stöhnt, bis es ihr
kommt. „Es war zu gynäkologisch,
um mich anzumachen“, sagt Rei-
ner dann wegwerfend, und dem
Counselor, der im Gegensatz zu
uns alles nur gehört hat, fällt bei-
nahe die Kinnlade herunter. Er
ahnt ja gar nicht, wozu diese Frau
noch fähig sein wird.
 PETER KÖRTE

Ab Donnerstag im Kino. Cormac McCarthys
Drehbuch ist unter dem Titel „Der Anwalt“
bei Rowohlt erschienen (176 Seiten, 12,99
Euro).

In Sachen dramatischer Zuspitzung
macht dem spanischen Film „Blan-
canieves. Ein Märchen von
Schwarz und Weiß“ nicht so
schnell jemand was vor: Bevor der
Torero Antonio Villalta sich dem
Stier stellt, entbietet er noch seiner
schwangeren Lebensgefährtin ei-
nen Gruß. Sie wirft ihm den Hut
zu, er fängt ihn nicht auf, der Hut
landet im Sand, der Torero bald
darauf auch, und dann stirbt auch
gleich noch die Mutter im Kind-
bett, und Antonio sitzt im Roll-
stuhl. Gute Geschichte? In „Blanca-
nieves“ ist das nur die Exposition.
Denn es ist die heranwachsende
Tochter Carmencita, um die es
schließlich eigentlich geht; sie muss
sich aus dem Gefängnis befreien,
das ihre böse Stiefmutter um den
gelähmten Torero herum errichtet.

Man könnte nun nach Gründen
suchen, warum Pablo Berger das in
Schwarzweiß und im Stil eines klas-
sischen Stummfilms erzählt. Doch
das machen die expressiven Bilder
unmittelbar klar. Mit dem frühen
Kino verbindet sich ein Pathos, das

uns inzwischen fremd ist und das
deswegen umso attraktiver erschei-
nen kann. Es braucht nur eine gro-
ße Einstellung der Arena in Sevilla
in den Zwanzigern, um sofort er-
kennbar zu machen, woran Berger
gelegen war: um einen spanischen
Caligarismus der kurzen Schatten
und der grotesken Erscheinungen.
Während der Welterfolg „The Ar-
tist“ kürzlich eine hochtechnisierte
Ursprungsmythologie des Kinos di-
rekt in Hollywoods Studiosystem
verortete, setzt „Blancanieves“, der
(allerdings wohl vergeblich) rekla-

miert, das ältere Projekt zu sein,
auch bei älteren Mythologien an:
bei der Oper, beim Flamenco, bei
den Märchen, beim Tod am Nach-
mittag, wenn das Licht so gleißend
ist, dass es die Farben tötet.

Carmencita gerät auf ihrer
Flucht vor der Krankenschwester,
die sich ihren Vater unter die Knu-
te gerissen hat, an ein paar Zwerge,
die zufällig das noble Handwerk
des Stierkampfs ausüben. Bei ihnen
geht das neue Schneewittchen in
die Lehre, so dass es in „Blanca-
nieves“, der im Vergleich zu „The
Artist“ eindeutig eher naive Kunst
ist, schließlich doch um eine sehr
zeitgemäße Fragestellung geht:
Welche Berechtigung hat das ar-
chaische Duell Mann gegen Stier
noch? Lässt es sich überarbeiten, in-
dem man es für Frauen und Men-
schen mit Handicap öffnet? Was
sagt der Stier dazu? Und an wel-
cher Stelle passt ein erlösender
Kuss in die Geschichte? Pablo Ber-
ger findet auf all das schwarzweiße
Antworten, dass es nur so eine
Pracht ist.   BERT REBHANDL

Ab Donnerstag im Kino
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Zwei Sekunden können 
das ganze Leben verändern 

Die Freunde Byron und James sind elf 

Jahre alt, als die Zeit aus den Fugen gerät: 

Können zwei Sekunden existieren, die es 

vorher nicht gab? Und wird ihre perfekte 

Welt jemals wieder in den Takt kommen?

Rachel Joyce zieht uns ins Herz der Zeit: 

eine tief berührende Geschichte über Zer-

brechlichkeit und Wahrheit, Freundschaft 

und Liebe und zwei lebenslange Sekunden.

Ridley Scotts
Drogenthriller „The
Counselor“ erzählt von
einem großen Deal,
gefährlichen Männern
und einer Frau, die
noch gefährlicher als
diese Männer ist

In jedem Blick, in jedem Wort ist Verhängnis

Aufreizendes Experiment: Javier Bardem als Nachtclubbesitzer und Partner des Counselors, Cameron Diaz als skrupellose Malinka   Foto AP

Das Mädchen und der Stier
„Blancanieves“ gelingt ohne Worte ein großes Drama

Stierkämpferin Carmen (Macarena
García)   Foto Visionen Filmverleih
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M
ichail Chodorkowskij und
Julija Timoschenko ste-
hen für den Missbrauch

der Strafjustiz zu politischen Zwe-
cken – und damit für die Pervertie-
rung jeder Rechtsstaatlichkeit. Drei
Nummern kleiner, aber im Prinzi-
piellen nicht minder pervers ist der
Umgang der Staatsanwaltschaft mit
Cornelius Gurlitt und seinem
„Nazi“-Kunstschatz. Ob der Mann
Straftaten begangen hat, ist zweifel-
haft: Womöglich gehörten die Bil-
der schon seinem Vater, jedenfalls
ist die Inbesitznahme zu lang her,
um als Unterschlagung verfolgt zu
werden. Allenfalls das Steuerrecht
kann Herrn Gurlitt zum Verhäng-
nis werden: Wenn der gelegentli-
che Verkauf nicht mehr als Verwer-

tung eigenen Vermögens, sondern
als Kunsthandel begriffen wird, wes-
halb die Einnahmen gewerbe- und
einkommenssteuerpflichtig waren.

Auch das mag sein und hätte von
der Staatsanwaltschaft in den letz-
ten zwei Jahren geklärt werden kön-
nen. Und dann mag die Staatsan-
waltschaft Anklage erheben. Allein
das ist ihre Aufgabe. Politische Auf-
gaben hat die Staatsanwaltschaft
nicht; sie ist auch nicht berufen, die
wahren Eigentümer von Kunstwer-
ken zu ermitteln – wenn diese nicht
ersichtlich Opfer einer Straftat ge-
worden sind. Und erst recht ist es
in einem Rechtsstaat für die Staats-
anwaltschaft völlig irrelevant, ob Ei-
gentums- und Besitzverhältnisse
politische Fragen aufwerfen. Die

Staatsanwaltschaft ist allein zur
Strafverfolgung berufen; sie hat we-
der polizeiliche noch gar politische
Aufgaben. Und nur diese enge
Kompetenz rechtfertigt die umfas-
senden Ermittlungsbefugnisse. Um
es deutlich zu sagen: Beschlagnah-
men darf der Staatsanwalt nur Be-
weismittel, die er für die Anklage
braucht, sowie Tatwerkzeuge oder
Erträge aus der rechtswidrigen Tat.
Wenn aber alle denkbaren Strafta-
ten, die die Bilder selbst betreffen,
verjährt sind, dann gibt es keinen
tragfähigen Grund zur Beschlag-
nahme. Insoweit fehlt jede poten-
tielle Beweisbedeutung. Das histori-
sche und politische Aufklärungsin-
teresse berechtigt überhaupt keine
Behörde zur Beschlagnahme – und

schon gar keine Strafverfolgungsbe-
hörde.

Wenn jemand ein Eigentums-
recht an den Bildern geltend ma-
chen will – so mag er das tun, vor
deutschen oder womöglich auslän-
dischen Gerichten. Wer nach deut-
schem Recht eigenes Eigentum
durchsetzen will, der muss zuerst
die Ersitzung verneinen und Herrn
Gurlitt nachweisen, dass er bösgläu-
big war. Auch das hülfe nicht, weil
Eigentumsherausgabeansprüche ge-
gen Private längst verjährt sind.
Dann fallen eben Besitz und Eigen-
tum auseinander. Rückwirkend lie-
ße sich die einmal eingetretene Ver-
jährung auch durch ein Gesetz
nicht beseitigen. Das nennt man
Rechtsfrieden. Die Staatsanwalt-

schaft hat mit solchen zivilrechtli-
chen Ansprüchen grundsätzlich
nichts zu tun. Sie darf weder poten-
tielle Anspruchsberechtigte über
die Existenz der Bilder informieren
(weil sie damit das Strafverfahrens-
geheimnis bricht) noch gar eine Bil-
derliste ins Internet stellen – und so
jedermann über die Vermögenslage
informieren und das Risiko von
Herrn Gurlitt steigern, Opfer eines
Gewaltverbrechens zu werden.

Dass die (geschäftsführende)
Bundesjustizministerin allen Erns-
tes einen politischen Deal mit Cor-
nelius Gurlitt vorschlägt, ihm den
Verzicht auf seine Rechte gegen Ein-
stellung des Strafverfahrens anbie-
ten will, das ist obszön: So nutzen
Diktaturen Strafverfahren zur Ei-

gentums- und Besitzverschaffung –
aber doch nicht der Rechtsstaat.
Muss jetzt jeder, der etwas hat, was
der Staat gerne hätte, die Möglich-
keit erpresserischer Straf- oder Er-
mittlungsverfahren einkalkulieren?
Und dass all dies an einem alten
Herrn vollzogen wird, der krank
und etwas gebrechlich ist und sich
selbst nicht verteidigen kann – das
verleiht der Affäre eine schäbige
Note.

Rechtsstaat und Grundrechte sol-
len die Staatsgewalt zügeln. Und
das nicht bloß gegen „entfesselte“
Beamte, sondern gerade dann,
wenn die demokratische Mehrheit
ganz damit einverstanden ist, dass
der Staat zum guten Zweck über
das Individuum herfällt.

� Soll ich mich vor
Überwachung schützen?
Nein. Eigentlich sollen das Gesetze tun.
Aber wenn selbst der deutsche Innenmi-
nister den Bürgern empfiehlt, die Sache
selbst in die Hand zu nehmen, sollte man
vielleicht nicht warten, bis die Politik be-
griffen hat, welche weitreichenden Folgen
die Datensammelwut von Unternehmen
und Geheimdiensten hat. Wer sich dafür
entscheidet, sich gegen den außer Kon-
trolle geratenen Kontrollapparat zu weh-
ren, schützt nicht nur seine eigene Privat-
sphäre; er macht seine Kritik auch mit
Mitteln deutlich, die effektiver sind als
Protest und Empörung.

� Kann ich mich überhaupt wehren?
Kommt drauf an. Natürlich könnte man
argumentieren, dass ein wirksamer
Schutz gegen Überwachung sowieso
nicht mehr möglich ist, weil wir einfach
mit zu vielen Daten um uns werfen. Wer
es aber gar nicht erst versucht, der ris-
kiert, dass in irgendeinem Geheimdienst-
keller sein gesamter digitaler Fußabdruck
gespeichert wird: E-Mails, Facebook-
Chats, Google-Suchanfragen, das Surf-
verhalten – alles, was wir im Netz hinter-
lassen. Man muss sich also entscheiden:
Ist es mir egal, dass die Öffentlichkeit da-
von erfahren kann, oder nicht?

� Wäre das so schlimm? Ich habe
nichts zu verbergen.
Ob man etwas zu verbergen hat, hängt
weniger mit den eigenen Überzeugungen
zusammen als mit dem Staat, der sie be-
werten muss. Ein Beispiel aus der Ge-
schichte ist die sogenannte „Rosa Liste“,
die der preußische Staat über tatsächliche
und vermeintliche Homosexuelle ange-
legt hatte. Sie fiel später den Nazis in die
Hände. Und wie die mit Menschen um-
gingen, die sie für homosexuell hielten,
ist bekannt. Man muss also nicht unbe-
dingt gegen das Gesetz verstoßen, um et-
was verbergen zu wollen.

� Und was ist mit Firmen wie
Google und Facebook? Die nutzen
meine Daten doch nur, um ihre
Dienste für mich zu verbessern?
Selbst wenn man mal davon absieht, dass
Prism und Tempora auch diese Daten ab-
schöpfen, ist das nur die halbe Wahrheit.
Es mag ja ganz nützlich aussehen, wenn
man dank personalisierter Ergebnisse
neue Freunde oder interessante Bücher
empfohlen bekommt. Es sind aber vor al-
lem die Firmen, die davon profitieren.
Dazu müssen sie ihren Nutzern eben ein-
reden, dass es für sie besser ist, nur noch
das angeboten zu bekommen, was sie so-
wieso mögen, und nicht das, was sie noch
gar nicht kennen.

� Was wissen Google und
Facebook denn über mich?
Alles, was man ihnen verrät. Und alles,
was andere über Sie verraten. Kontaktda-
ten, Interessen, Freunde, Nachrichten,
Kommentare, Veranstaltungen, die Sie
zu- oder abgesagt haben. Facebook spei-
chert rund 100 Datensätze, von der Hei-
matstadt bis zu den politischen Ansich-
ten, sogar gelöschte Einträge und Freun-
de. Was Google weiß, kommt darauf an,
ob man dort einen Account hat oder
nicht und welche Dienste man verwen-
det. Google gleicht alle Informationen
zwischen den einzelnen Diensten ab,
scannt jede Mail und verbindet jede Such-
anfrage mit dem echten Namen.

� Kann ich diese Daten einsehen?
Bei den meisten Unternehmen ja, aber
nicht immer alle. Google ist verhältnismä-
ßig transparent. Angemeldete Nutzer kön-
nen über www.google.com/dashboard
eine Übersicht über ihre Konten einsehen
und kontrollieren, wie viele Mails sie ge-
schrieben, Videos hochgeladen oder
Alerts eingerichtet haben. In der „Google
Account History“ (www.google.com/set-
tings/activity/signup) kann man außerdem
einen monatlichen Bericht bestellen, der
die häufigsten eigenen Suchanfragen und
besuchten Websites auflistet. Aber auch
ohne Anmeldung kann man sich ein Bild
der Person machen, für die Google einen
hält: Unter www.google.com/ads/prefe-
rences kann man nachlesen, welches Profil
sich das Unternehmen zusammenreimt.
Dank der besuchten Websites weiß Goo-

gle relativ genau über Geschlecht, Alter,
Sprachen und Interessen (von Anime bis
Zoo) der Nutzer Bescheid. Dort kann
man die Angaben auch ergänzen – oder lö-
schen. Bei Facebook kann man sich eine
Zip-Datei mit den eigenen Daten herun-
terladen, bekommt allerdings nur die Infor-
mationen, die man selbst eingestellt hat,
und nicht jene, die der Dienst im Hinter-
grund speichert (etwa Aufenthaltsorte,
Chatprotokolle, Posts auf den Seiten ande-
rer Nutzer, Seiten, die man besucht, wäh-
rend man eingeloggt ist, biometrische Da-
ten der Gesichtserkennung). Bis Herbst
2011 konnte man einige dieser Daten mit ei-
nem Formular anfordern, seit man die ab-
gespeckte Version herunterladen kann,
geht das nicht mehr. Einen Teil weigert
sich Facebook schon immer herauszuge-
ben, und zwar mit dem Hinweis auf „Fir-
mengeheimnisse und intellektuelles Eigen-
tum“.

� Kann ich nicht einfach alles
löschen?
Nein. Facebook etwa verbirgt in der Re-
gel entfernte Einträge nur, löscht sie aber
nicht von seinen Servern. Und selbst
nach einer kompletten Abmeldung blie-
ben natürlich die Kommentare und Nach-
richten gespeichert, die auf den Seiten
der alten Freunde eingestellt wurden.
Grundsätzlich ist es unmöglich, nachzu-
weisen, ob Daten tatsächlich gelöscht
werden oder wem sie inzwischen weiter-
gegeben worden sind.

� Stimmt es eigentlich, dass diese
Firmen mich besser kennen als ich
selbst?
Nein – wenn Sie an den freien Willen
glauben. Das Prinzip von Big Data ist es,
Aussagen über Sie zu treffen, indem Ihre
Daten mit denen anderer Nutzer abgegli-
chen werden. Die Zukunft wird sozusa-
gen aus der Vergangenheit berechnet.
Wie präzise solche Vorhersagen sind,
hängt am Ende auch von Ihrer Unbere-
chenbarkeit ab.

� Aber es gibt doch Möglichkeiten,
anonym zu bleiben. Welche Methoden
sind die sichersten?

Die Mathematik ist sicher, aber die Tech-
nologie nicht. Am meisten über Sie weiß
übrigens nicht Google, die NSA oder Ihr
Handyhersteller, sondern Ihr Internet-
anbieter. Wollen Sie ihm nur noch zufälli-
gen Datensalat durch die Leitung schi-
cken, nutzen Sie eine VPN-Verbindung,
ein „virtuelles privates Netzwerk“ (zum
Beispiel hidemyass.com). Wollen Sie
selbst für Websites-Betreiber, die Sie ge-
zielt ansteuern, unerkannt bleiben, nut-
zen Sie den Tor-Browser. Wollen Sie ver-
heimlichen, was in Ihren E-Mails steht,
nutzen Sie PGP. All diese Verschlüsse-
lungsmethoden schützen Sie aber nicht
vor den tausend Einfallstoren, die ihr
Computer Neugierigen trotz allem bie-
tet.

� Stimmt es, dass ich mit
Tor auf der sicheren Seite bin?
Ja. Wenn es Ihnen reicht, wenn Ihr Inter-
net nur noch aus Text und Bild besteht,
sind Sie mit Tor auf der sicheren Seite.
Per Tor surfen Sie nicht durch das Inter-
net, sondern Sie springen kreuz und quer
durchs Netz, wie ein Hütchenspieler, der
die Perle versteckt. Tor hat allerdings
eine bekannte Schwachstelle: Speichert
jemand den gesamten Internetverkehr,
kann er die Sprünge im Nachhinein nach-
vollziehen. Tor gilt also durch Snowdens
Enthüllungen als doch nicht mehr abso-
lut sicher, zumindest theoretisch.

� Ist Tor nicht dieses Darknet, wo
es Drogen und Waffen zu kaufen
gibt?
Nein, Tor ist nur der Weg dorthin, wie
es der Weg zu jeder anderen Website
sein könnte. Zu Drogen und Waffen fin-
den gewiefte Internetnutzer auch ohne
Tor. Darüber, ob das sagenumwobene
Darknet Kriminalität fördert oder vor
Überwachung schützt, wird noch sehr we-
nig gestritten. Nur über die Grenze des
Darknet ist man sich einig: Es beginnt,
wo die Google-Suche endet. Wer Such-
maschinen den Zugang zu seinem Server
verwehrt, betreibt somit einen Außenpos-
ten des Darknet, genau wie es Facebook,
Amazon und Microsoft auch tun.

� Mache ich mich durch
Verschlüsselung nicht erst recht
verdächtig?
Wenn man amerikanischer Staatsbürger
ist, ja. Denn laut einem Urteil des Ge-
heimgerichts FISA, das Edward Snow-
den veröffentlicht hat, dürfen amerikani-
sche Bürger nur dann von der NSA über-
wacht werden, wenn ihre Internetaktivitä-
ten einen sichtbar kriminellen Hinter-
grund haben oder eben wenn sie ver-
schlüsselt sind. Wer allerdings nicht in
den Vereinigten Staaten lebt, wird sowie-
so überwacht. Und steht damit ohnehin
schon unter Generalverdacht.

� Ist die Idee eines „europäischen“
Internets sinnvoll? Lässt sich das
überhaupt umsetzen?
Nach jetzigem Stand der Diskussion
wird es kein europäisches Internet ge-
ben. Internetverkehr wird zukünftig
aber wohl nicht mehr die bisherigen, son-
dern kürzere Wege nehmen. Wenn sich
Sender und Empfänger einer E-Mail im
Schengen-Raum befinden, lässt sich bei-
spielsweise dafür Sorge tragen, dass die-
se Nachricht diesen definierten Raum
nicht verlässt. Bemerkenswerterweise ist
dies derzeit mit Mehrkosten verbunden,
die erst gegen einen Gewinn an Vertrau-
lichkeit aufgewogen werden müssen.

� Ist das nicht unglaublich
aufwendig, ständig auf die Sicherheit
meiner Daten zu achten?
Gewöhnen Sie sich dran. Wer nicht
nackt durch die Straßen laufen will,
muss sich auch jeden Morgen anziehen.
Und so wenig, wie man jeden Werbe-
flyer annimmt oder wahllos Geld ver-
schenkt, sollte man auch im Internet
Browserskripte und Cookies nicht ein-
fach so hinnehmen. Tatsächlich ist die
Erste-Hilfe-Konfiguration eines Web-
browsers bereits so kompliziert wie die
Anwendung von Tor oder PGP. Das ist
allerdings nicht besorgniserregend, son-
dern zeigt, wie einfach die wirkungsvolle
Sicherheitstechnologie heute tatsächlich
anzuwenden ist.

Ein Beispiel: Die Kommunikation mit
dem Handy-Chatprogramm „Whatsapp“
gilt seit langem als unsicher, denn Hacker
brauchen eigentlich nur die Handynum-
mer, und schon können sie mitlesen. Um
das zu vermeiden, gibt es seit einiger Zeit
alternative Programme auf dem Markt,
beispielsweise „Threema“. Die höchste Si-
cherheitsstufe erreicht man aber nur,
wenn man einen QR-Code vom Handy
des Chatpartners abscannt. Es muss also
ein Treffen in der analogen Welt geben,
und dazu galten Chatprogramme ja ei-
gentlich mal als Alternative. Wenn das
Programm allerdings gekauft, installiert,
QR-Codes ausgetauscht und genügend
Kontakte akquiriert hat, dann ist es genau-
so einfach zu bedienen wie „Whatsapp“.
Nur eben wesentlich sicherer. Aber natür-
lich bringen all diese Raffinessen eher we-
nig, wenn kein Chatpartner bereit ist,
„Threema“ ebenfalls zu verwenden.

� Eben, das macht doch kein
Mensch. Wenn ich alles
verschlüssele, verabschiede ich mich
doch aus dem modernen Leben?
Ja, aber nicht zwangsläufig in ein altmodi-
sches. Betrachten Sie sich einfach als
Avantgarde. Irgendwann wird Verschlüs-
selungstechnik Standard, wie es Schlösser
an Türen geworden sind. Und irgendje-
mand muss diese Standards eben setzen.
Was wenig hilft, ist in den Wald zu zie-
hen und Brieftauben zu schicken. Die
Welt um Sie herum wird sich trotzdem
den neuen Standards anpassen, und wenn
Sie Pech haben, geht es Ihnen, trotz Off-
line-Leben, wie dem fünfjährigen James
Robinson, dem sein falscher Name reich-
te, um auf der No-Fly-List der amerikani-
schen Transportsicherheitsbehörde zu
landen. Was er sich genauso wenig erklä-
ren konnte wie sein Namensvetter, ein Pi-
lot einer kommerziellen Fluglinie.

� Bringt es was, die
Ortungsfunktion meines Handys
auszuschalten?
Nein. Wenn einer überwacht werden
soll, jubelt man ihm einfach eine App un-
ter, die GPS-Daten unerkannt weiterlei-

tet. Außerdem verraten der W-Lan-Emp-
fang und die Funkzellenverbindung des
Handys, wo man sich aufhält. Sobald auf
dem Smartphone Vorschläge für
W-Lan-Netze aufleuchten, haben diese
Netze umgekehrt die MAC-Adresse er-
halten, eine eindeutige Gerätekennnum-
mer. Es ist wie bei einer Kurspeilung: Je
mehr W-Lan-Netze uns umgeben, desto
genauer ist die Schnittmenge, und desto
genauer lässt sich der Aufenthaltsort be-
stimmen. Genauso funktioniert auch die
Funkzellenabfrage. Wer solche Bewe-
gungsprofile vermeiden will, müsste
nicht nur auf die Wasserwaagen- und Ei-
erkocher-App auf seinem Smartphone
verzichten, sondern gleich auf das ganze
Handy. Und außerdem aufs Land ziehen.

� Toll. Kann ich mich überhaupt vor
der Überwachung meines
Smartphones schützen?
Ja. Einfach das ganze Handy mit Alufolie
umwickeln. Dann sind alle Sensoren
blind. Ähnlich funktioniert auch eine
Handytasche mit dem zurückhaltenden
Namen „Der Stalin“, die wohl besser „Ei-
serner Vorhang“ hieße. Aber noch besser
ist es, das Handy bei sensiblen Terminen
oder Gesprächen gleich zu Hause zu las-
sen. Übrigens muss man sein Handy in-
zwischen in fast allen amerikanischen Bot-
schaften am Empfang abgeben. Denn
Handys können ja nicht nur überwacht
werden, sondern sind auch selbst perfek-
te Überwachungsinstrumente.

� Kann man den Überwachungsstaat
mit seinen eigenen Waffen schlagen?
Die Vorstellung hat jedenfalls ihren Reiz.
Schon die Situationisten brachten die
Idee des Détournement ins Spiel, als sie
die Slogans des Kapitalismus gegen ihn
selbst verwenden wollten. Und um die
Abhörstationen auf dem Dach der ameri-
kanischen Botschaft in Berlin zu sehen,
reichte eben auch ein Blick mit Google
Earth. Wenn bald jeder mit einer
Google-Brille herumläuft, Privatdroh-
nen herumfliegen lässt und es Big-Data-
Programme als App gibt, hat das sicher
emanzipatorisches Potential. Nicht zu
vernachlässigen ist auch die beliebte Ge-
heimdiensttaktik der Desinformation:
Auf der Website „Summonthensa.com“
(„Rufe die NSA“) etwa kann man mit ei-
nem Klick eine Google-Suche nach den
Lieblingsbegriffen der NSA einleiten
(„Taliban“, „Chemical Weapon“ und so
weiter). Mit etwas Glück lernt man so
die Mitarbeiter der Behörde endlich per-
sönlich kennen.

� Hat wenigstens John McAfee eine
Idee?
John McAfee, der Erfinder des gleichna-
migen Virenprogramms, hat nach seiner
hollywoodreifen Flucht aus Belize ent-
schieden, sich auch mal wieder um den
Schutz der Privatsphäre verdient zu ma-
chen. Derzeit arbeitet er an einem Gerät
mit dem Namen „Dcentral“, das in die
Hosentasche passen und ein alternatives
Netzwerk in einer Reichweite von bis zu
drei Kilometern aufbauen soll. Darüber
können sich Nutzer dann ganz privat aus-
tauschen, ohne dass sich der Geheim-
dienst als Spielverderber einklinkt. Dass
es ein ganz ähnliches Konzept mit dem
Namen „Occupy.Here“ (entstanden wäh-
rend der Occupy-Proteste) schon seit
über zwei Jahren gibt und sich in diesen
zwei Jahren ein beachtlicher Problemkata-
log zusammengefunden hat, stört Mc-
Afee natürlich nicht. Im Übrigen stellte
er sein Talent für erstklassige Camou-
flage schon mehrfach unter Beweis, zu-
letzt ganz analog, als er der Polizei in Be-
lize entkommen konnte, indem er einen
betrunkenen deutschen Touristen mimte.

� Klingt wie aus einem schlechten
Film.
Ja, aber vielleicht würde es helfen, wenn
wir uns alle als Schauspieler begreifen. Ir-
gendwann begreifen vielleicht auch die
Deterministen von NSA, Google & Co.,
dass unsere virtuellen Ichs nur Rollen
sind. Und umgekehrt gilt im Zweifelsfall
immer noch der Satz von Max Frisch:
„Aber die beste und sicherste Tarnung ist
immer noch die blanke und nackte Wahr-
heit. Komischerweise. Die glaubt nie-
mand.“

Zusammengestellt von Morten Freidel,
Stefan Schulz und Harald Staun

GERADE RECHT

Wie wehre ich mich
gegen Überwachung?

Politische
Strafjustiz

Geheimdienste lesen unsere
Mails, Internetfirmen
verwechseln uns mit unseren
Daten: Höchste Zeit,
ein paar Gegenmaßnahmen
einzuleiten. Nur welche?
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Sie wollen alles sehen und wissen, bis ins letzte Detail – wie diese Röntgenaufnahme eines MacBook-Laptops.  Foto Jason De Villa
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eit Monaten versuche ich nun
mich mit jemand Wichtigem
vom BND zu treffen, weil

ich, und das war lange vor der Ge-
heimdienstaffäre, immer an dieser

BND-Stadt in der Berliner Chaus-
seestraße vorbeifahre und sehr viele
Spionagefilme gesehen habe und
mich also mit Recht, wie die Ge-
heimdienstaffäre nun deutlichst ge-
zeigt hat, fragte und immer noch
frage: Was macht der BND den
ganzen Tag in diesem großen
Haus? Wofür so viele Zimmer, wer
sind Sie überhaupt? Inzwischen
habe ich begriffen, dass es das We-
sen von Geheimdiensten ist, dass
sie geheime Sachen machen, und in-
zwischen bin ich mit einem sehr
freundlichen Herrn in Kontakt,
der beim BND die Presse macht
und in diesen Tagen naturgemäß
keine Zeit hat für Leute wie mich,
die sich überhaupt nicht richtig aus-
kennen, aber welcher allgemeine

Mensch kennt sich schon wirklich
mit deren Geheimnissen aus? Statt
den BND-Mann zu treffen, gucke
ich dann „Homeland“ und lerne,
dass verfolgungswahnsinnige Men-
schen unter Verfolgungswahn lei-
den und gleichzeitig verfolgt wer-
den können. Aber nächste Woche
wollen wir uns dann endlich zu ei-
nem Kennenlerngespräch treffen.
Zu Beginn meines Vorhabens, als
es noch keine bekanntermaßen ab-
gehörte Angela Merkel und keine
NSA-BND-Zusammenarbeits-Issu-
es gab, da wollte ich Dinge wissen
wie: Wenn ich „Homeland“ sehe,
hat das dann irgendwas mit Ihrer
Arbeit zu tun? Wer macht bei Ih-
nen was; und wie viele Leute haben
wirklich diese sexy Agentenjobs?

Wie sieht es mit dem Aufstellen
von Venusfallen aus? So halberns-
tes Zeug also, denn irgendwie ha-
ben mir meine Eltern und die Leh-
rer beigebracht, dass die „Bild“-Zei-
tung das Letzte ist und Verschwö-
rungstheorien unseriös sind; und
der Staat ist zwar nicht gut, aber
auch nicht richtig böse, also eher
egal. Heute sieht das völlig anders
aus. Ich liege abends im Bett, be-
komme von iTunes den 1991 gedreh-
ten Film „JFK – Tatort Dallas“ vor-
geschlagen und bin total entzückt
darüber, dass das Böse in dem Film
plausibel dingfest gemacht wird.
Am nächsten Tag lese ich Zeitung
und fühle mich sofort verfolgt, weil
alles voll ist mit Kennedy und sei-
nem Tod vor fünfzig Jahren. In den

Zeitungen steht, die Verschwö-
rungstheorie sei totaler Blödsinn,
dabei war ich doch so froh darüber!
Bei Facebook bekomme ich Hilfe
für psychisch kranke Raucher ange-
boten, woraufhin ich sofort die Ka-
mera an meinem Rechner zuklebe,
mich schwarz anziehe und bleich
zum BND fahre, wobei die Straßen
schon anfangen mit mir zu reden
und sagen, ich solle etwas kaufen,
statt beim BND über den Zaun zu
klettern, aber ich will, dass mein
Kontaktmann mich endlich über
die ganzen Verschwörungen auf-
klärt, sonst werde ich wahnsinnig,
also, zack, hoch auf den Zaun. Kein
Schwein erschießt mich, und ich
gehe beleidigt nach Hause, wo ich
„Homeland“ gucke.  Antonia Baum

W
as macht die Litera-
tur mit einem, der
sich ihr ein Leben
lang ganz und gar

ausgeliefert hat? Alles, was er war
und sah und liebte und verachtete,
wen er zeugte, wen er hasste, die
Orte, an denen er wohnte, alles
wurde Sprache durch ihn. Seine
Welt auf tausend, tausend Zetteln.
„Ich will auf die Welt“, hat er vor
fünfzig Jahren in seinem ersten
Roman „Canto“ geschrieben, dem
Buch seiner Geburt als Schrift-
steller.

Sein Lebensprogramm, hier
steht es schon, komplett. Seine Ant-
wort auf die Frage, was er zu sagen
habe: „Nichts, meines Wissens.
Keine Meinung, kein Programm,
kein Engagement, keine Geschich-
te, keine Fabel, keinen Faden. Nur
diese Schreibpassion in den Fin-
gern. Schreiben, Worte formen,
reihen, zeilen, diese Art von
Schreibfanatismus ist mein Krück-
stock, ohne den ich glatt vertau-
meln würde. Weder Lebens-, noch
Schreibthema, bloß matière, die
ich schreibend befestigen muß, da-
mit etwas stehe, auf dem ich ste-
hen kann.“

Ein Leben auf Buchstaben. Fünf-
zig Jahre ist das her. Siegfried Un-
seld hatte ihm Weltruhm vorausge-
sagt damals, als Max Frisch mit sei-
nem Schützling, dem jungen
Schweizer Paul Nizon, zu ihm,
dem Verleger, in dessen Zürcher
Hotelzimmer gekommen war, um
die beiden miteinander bekannt zu
machen. Der Lektor Walter Boeh-
lich war auch dabei. Nizon las aus
dem im Entstehen begriffenen
„Canto“-Manuskript und spielte an-
dere Passagen auf Kassette vor. Un-
seld und Boehlich lauschten, der
Verleger sah zu seinem Lektor hin-
über, der nickte, und Unseld war
entschlossen. Welterfolg, Weltbest-
seller, alles, alles sagte er Nizon vor-
aus. Er nahm ihn sofort unter Ver-
trag, versprach monatliche Gehalts-
zahlungen, Verträge über alle fol-
genden Bücher. Nizon sollte, nach
Uwe Johnson, die nächste große
Verlegerentdeckung des Jungverle-
gers Siegfried Unseld werden. Es
wurde ein Desaster.

Paris, Montparnasse, Rue Cam-
pagne-Première, November 2013.
Ein Eisentor, Namensschilder in ei-
nem Holzschränkchen hinter Glas,
unter Aufgang D steht: Nizon.
Durch einen Torbogen, an einem
Gärtnerhäuschen vorbei, in einen
Hof mit großem Baum und grü-
nen Fensterläden. Stille. Aufgang
D, gleich im Erdgeschoss die erste
Tür. Nizon. Dahinter spielt ein Ra-
dio. Leise Klingel. „Moment“, ruft
es hinter der Tür. Dann macht er
auf, der Mann, der auf Buchstaben
durchs Leben geht. Dunkler An-
zug, Nadelstreifen, helles Hemd,
graue, zurückgegelte Haare, eine
Strähne auf der Stirn, dunkle Trä-
nensäcke, leicht gebeugt, etwas wa-
ckelig, freundlicher Blick. Paul Ni-
zon ist 83 Jahre alt, er lebt hier al-
lein, auf 35 Quadratmetern, in zwei
kleinen Zimmern. Im ersten eine
kleine Küchenzeile, ein Schreib-
tisch, ein Bücherschrank mit sei-
nen eigenen Werken und eine
Chaiselongue.

Kurze Begrüßung, wir beschlie-
ßen gleich, etwas essen zu gehen.
Er macht sich fertig, schwarzer
Hut, bunter Wollschal, große Son-
nenbrille, schwarzer Ledermantel,
auf in die Welt. „Es war fürchter-
lich“, sagt er jetzt hier auf der ro-
ten Samtbank des Restaurants sit-
zend. „Das war ja eine totale Ver-
nichtung damals. Horst Bienek in
der F.A.Z. – eine ganze Seite hat
er gegen ,Canto‘ geschrieben. Und
alle anderen auch.“ Ja, das ist
längst deutsche Literaturgeschich-
te. Das „Canto“-Desaster. Viele
schlechte Kritiken (nicht alle wa-
ren schlecht, das hat sich in Ni-
zons Kopf mit den Jahren stark dra-
matisiert) und vor allem ein totaler
Misserfolg beim Publikum. 1500
Exemplare war Unseld von dem ge-
planten Weltbestseller losgewor-
den. Das war fast nichts.

Das liegt als Schatten auf seinem
ganzen Werk und seinem Leben.
Oder ist es ein Licht? Das Gefühl
des Verkannt-Seins, der Missach-
tung, das hat ihn all die Schreibjah-
re begleitet. Es hat sein Verhältnis
zu seinen Großförderern Max
Frisch und Siegfried Unseld be-
stimmt und sein Verhältnis zu sei-
nen eigenen Werken. Es ist, mit
den Jahren, vielleicht auch zu ei-
nem Schreibantrieb geworden, der
Wille, dieser Welt der Missachtung
mit aller Gewalt sein Ich einzu-
schreiben, die Geschichte seines to-
talen Ichs. Die Boshaftigkeit, die
sein Schreiben oft auch kennzeich-
net, ist eine starke Kraft in seiner
Prosa, in seinen Romanen, den
phantastischen Romanen „Im
Bauch des Wals“, „Das Jahr der Lie-
be“ und „Das Fell der Forelle“, vor
allem aber in seinen Journalen, die
er seit Anfang der 60er Jahre führt,
sein Ich- und Weltroman, der jetzt
gerade, in einer stark kondensier-
ten Form, als eine Art Volks-
Nizon, als sein Lebensroman auf
350 Seiten unter dem Titel „Die Be-
lagerung der Welt“ erschienen ist.

Ja, also zum Beispiel Max
Frisch. „Ich hab’ ja nicht sehr nett
über ihn geschrieben“, sagt er jetzt
und lächelt leicht. Oh, nicht sehr
nett, das kann man sagen. Hass,
Verachtung, Neid für den Mann
mit der Pfeife, den verklemmten
Frauenbesitzer, der ihn, den Erfolg-
losen, als eine Art Poetenclown ger-
ne mitnahm, der allen seine Frage-
bogenfragen als Gesellschaftsspiel
aufdrängte, der mit den Menschen
spielte wie mit Romanfigürchen.
Ein Machtmensch. Ein Gewalt-
mensch. Max Frisch, der Mann,
der ihn zu Suhrkamp brachte, der
ihn ermutigte, der ihm ein monatli-

ches Stipendium bezahlte nach
dem ausbleibenden Erfolg, über
den hat er so böse geschrieben wie
über kaum einen anderen in sei-
nem Werk. „Vielleicht war das
eine Art Vatermord. Kann sein“,
sagt er jetzt und erzählt, dass er
vor einer Weile neben Frischs Wit-
we Marianne bei einer Preisverlei-
hung saß und sie zu ihm sagte:
„Ach, mit dir red’ ich eigentlich
nicht mehr, so böse wie du über
Max geschrieben hast.“ Warum er
das gemacht habe, wollte sie wis-
sen. „Und wissen Sie, was ich ihr
gesagt habe?“, sagt er jetzt zu mir.
„Das kann ich dir in einem Satz sa-
gen: Weil ich ein Schwein bin.“

Ein Schwein, ein Rücksichtslo-
ser, ein Mann, der seinem Schrei-
ben immer alles untergeordnet
hat, der niemals Rücksichten
nahm, nicht auf sich, auf nieman-
den. Der sich nur immer tiefer in
sein Ich hineinbohren wollte: „Das
Ich-Dunkel ist mein Jagdgebiet“,
hat er einmal geschrieben. Und im
Gespräch mit seinem Freund Die-
ter Bachmann hat er gesagt: „So
sehr alles in Sprache aufgehen
muss, so sehr muss alles beglaubigt
sein von der Lebensfront her, den-
ke ich. Mit dem Leben bezahlt.“

Vor einigen Jahren hat er auch
die räumliche Trennung von sei-
ner letzten Frau Odile vollzogen.
Sie ist eine der Heldinnen seiner
Literatur, die Liebe zu ihr, das tota-
le Verschmelzen in irrsinniger Kör-
pereinigkeit. Sie war eine gute
Freundin seiner Tochter, so alt wie
seine Tochter. Er konnte es nicht
stoppen, gab sich Odile hin und sie
sich ihm. Nizons Tochter hasste ih-
ren Vater dafür.

Alles in den Büchern, alles in
den Büchern. Ich sitze hier im Res-

taurant „A Bout de Souffle . . .“ ei-
nem Roman gegenüber. Nicht ei-
ner Romanfigur, sondern dem Ro-
man selbst. Nizons Journale sind
ein Gewaltwerk, Ich-Erkundung
als Weltliteratur. Das Ich muss nur
groß genug sein und die Sprache
stark genug. Früher nahm er sich
immer selber auf, wie damals den
„Canto“, den er Unseld vorspielte.
„Ich schrieb, dann las ich und
nahm auf, dann hörte ich mir das
an und dann verbesserte ich. Ich
habe mir immer gewünscht, den
ganzen ,Canto‘ aufzunehmen und
in den Fabrikhallen den Arbeitern
aus großen Lautsprechern vorzu-
spielen. ,Canto‘ als Manna für die
Massen, verstehen Sie?“

Verstehe ich, auch wenn ich
nicht sicher bin, ob es die Arbeits-
leistung gesteigert hätte. Aber der
Klang von „Canto“, die Melodie,
die Sprache, das alles ist noch heu-
te phänomenal: „Ich will ja nicht
im Firmament sein bei Tag, nur
glitzern im Glitzern, ich lebe ja,
will raus, will runter, was tun. Was
tun?“

Heute schreibt er immer noch
an seinen Journalen. Doch er, der
in seinen Büchern und in Inter-
views sonst immer mit bersten-
dem Selbstbewusstsein sprach,
klingt heute leise und zögerlich.
„Ich weiß nicht, ob ich das noch
weiter machen soll.“ Ist das ko-
kett? Ein Witz? Eine Aufforde-
rung zur Ermutigung? Hat Nizon
das nötig? „Meinen Sie, ich sollte
weiter daran schreiben?“ Er
scheint es ernst zu meinen. Ja, ja,
ja, sage ich. Nicht pflichtschuldig,
sondern mit vollem Ernst natür-
lich. Er hatte immer betont, am
Schreibtisch sterben zu wollen, im
Schreiben an seinem Leben, wo

sonst wäre der letzte Ort? Was mit
dem Roman sei, frage ich, an dem
er lange schon schreibt? „Der Na-
gel im Kopf“ soll er heißen. Schul-
terzucken. Ob er schon wisse, wie
es weitergehe, wie sie enden wer-
de, die Geschichte. „Ja, wenn ich
das wüsste“, sagt er.

Gegen Ende der „Belagerung
der Welt“, dem Kurzjournal, das
jetzt erschienen ist, heißt es, nach
der endgültigen Trennung von
Odile: „Ich sah mich an allen Fron-
ten kaltgestellt, an der Liebes-,
der Produktions-, der Einkom-
mens- und der Anerkennungs-
bzw. Erfolgsfront, Panik. Aus der
Zeit, aus der Welt, aus dem Leben
gefallen.“

Verrückt. So ist es wohl. Ein
weiter Weg, etwa 1500 gedruckte
Seiten liegen zwischen (Suhrkamp
hat sein Gesamtwerk in der
Quarto-Reihe vor einiger Zeit in ei-
nem Band herausgegeben) dem
„Canto“-Euphorie-Satz „Ich will
auf die Welt“ und der Furcht, end-
gültig aus der Welt herausgefallen
zu sein. Wohin?

In einer Welt, in der es gerecht
zuginge, wäre Nizon heute wirk-
lich weltberühmt. Na ja, oder er
hätte wenigstens den Büchner-
Preis zum Beispiel bekommen.
Oder wäre etwas reich. Wenn er
darüber spricht, das Geld, die Prei-

se, die winzige Wohnung, dann
klingt er gar nicht bitter. „Ach,
Wohnen zum Beispiel ist mir gar
nicht wichtig. Verstehen Sie mich
nicht falsch, ich bin gern bei rei-
chen Freunden zu Gast und wohne
gerne für eine Weile dort. Aber
für mich, für mein Leben, ist es
nicht wichtig. Gut, schöne, teure
Autos, die habe ich immer geliebt.
Als Wohnungsersatz mit Mahago-
ni und viel PS. Mit denen durch
die Stadt zu fahren, fand ich herr-
lich.“

Wir trinken Rotwein, Nizon er-
zählt, von seinen vier Kindern, die
alle von Literatur und von seinen
Büchern nichts wissen wollen.
„Die Literatur hat ihnen den Vater
weggenommen. Ich kann es ihnen
nicht übelnehmen, dass sie keine
Bücher mögen.“ Von seiner Armut
hätten sie gelernt, wie gut es ist,
reich zu sein. Und so sind heute
alle reich geworden, der Sohn Bo-
ris fährt Rolls-Royce und lebt in
Kalifornien als Chef einer Paparaz-
zi-Agentur, erzählt der Mann, für
den nur die Buchstaben zählen,
stolz. Er weiß, dass sein Schreiben
ein Familienleben unmöglich ge-
macht hat. Es gehört zu ihm. Er
bedauert es nicht. Er selbst kam
zum Schreiben, so sagt er jetzt,
weil er selbst keine Familie hatte:
Die Muter liebte ihn nicht, der Va-
ter, ein emigrierter Chemiker aus
Russland, war früh gestorben.

Oder bedauert er es doch? Im
Journal steht: „Was ich beim An-
blick erleuchteter Fenster fremder
Wohnungen beträume, ist wohl
Wunschdenken: von einem ande-
ren besseren schöneren Leben in
gegenseitiger Achtung und Liebe.
Es ist immer das andere Leben.“

Er hat sein eigenes entschlossen
aufgeschrieben, „ich war mein
eigenes, blutiges Versuchskanin-
chen“, sagt er und dass er sich im-
mer auf die Spur kommen wollte,
um damit allen anderen, ja, der
Menschheit auf die Spur zu kom-
men.

Wie geht es weiter? „Ich soll
einen Vortrag halten zum Thema
,Ruhm und Erfolg‘“, sagt er. Es
klingt wie ein schlechter Witz,
aber Nizon lacht nicht. „Es wird
mir etwas Geld einbringen. Was
meinen Sie, was ich sagen könn-
te?“ Ich sage, dass das doch genau
sein Thema sei, der vorhergesagte
Weltruhm, das Leben ohne ihn.
Enttäuschung, Ehrgeiz, ein an-
derer Ruhm als der angekündigte.
Ein großes Werk, das er geschaf-
fen habe. „Ja, ja, vielleicht. Mal
sehen.“

Wir gehen. Beim Abschied er-
fährt er, dass es der letzte Tag heu-
te war, im Restaurant „A Bout de
Souffle . . .“. Der Besitzer ist vor ei-
nigen Monaten auf der Straße ge-
storben, Herzattacke. Er war 29
Jahre alt. Sein Vater hat das Restau-
rant weitergeführt und hört jetzt
damit auf.

Wir gehen wieder durch das Ei-
sentor, am Gärtnerhaus vorbei, im
Hof, hinter einem Fenster sitzt
eine Frau im warmen Licht am
Tisch und schreibt. „Oh, wie ich
sie beneide“, sagt Paul Nizon. Wo-
rum? „Oh, um ihr Schreiben, ihre
Wohnung. Um alles, ich weiß
nicht.“ Dann sind wir wieder bei
ihm, er verspricht, dass er weiter-
schreibt, am Journal, dass er Auszü-
ge daraus regelmäßig per Post in
die Redaktion schickt, damit wir
sie hier drucken können. Sein Jour-
nal. Sein Leben.

 VOLKER WEIDERMANN

Paul Nizon: „Die Belagerung der Welt. Ro-
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Seit über fünfzig Jahren kämpft sich der
Schriftsteller Paul Nizon zum Kern seines Wesens
voran. Und hat dabei ein Riesenwerk geschaffen.
Ein Besuch in Paris

NACKTE WAHRHEITEN

Berlin vor dreißig Jahren:
Paul Nizon tanzt mit Odile,
der Liebes-Irrsinns-Verschmel-
zungsfrau aus seinen Büchern.
Aus seinem Leben. Unten:
Paul Nizon, letzte Woche in
Paris  Fotos Isolde Ohlbaum, vw
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I
ch weiß nicht, wie mein Leben
verlaufen wäre, wenn ich diesen
Oblaten-Witz nicht kennen

würde. Ich hätte zum Beispiel jedes
Mal, wenn ich mal wieder ungefähr
sieben Grillwürstchen zu viel geges-
sen hatte, keinen Standardwitz zur
Hand gehabt, der mich dann vom
jeweils achten und damit endgülti-
gen Zuvielwürstchen abgehalten
hat. Das ist doch schon mal gut.
Kennen Sie, oder? „Gut, schieb sie
mir rein“, sagt der Herr im großen
Anzug, der zuvor offenbar ein Kla-
vier verschluckt hat, auf die Frage,
ob ihm noch ein winziges Pfeffer-
minzblättchen zu reichen sei. Und
dann – explodierendes Klavier,
Mann ohne Bauch, verdaute Spei-
sen in der Luft, Kellner schützen
mit Händen ihren Kopf vor umher-

fliegenden Wildschweinfüßen und
so.

Das schlimme an den Monty-
Python-Witzen ist ja aber immer
der Terror der Unvergänglichkeit
und der Totalpopularität gewesen.
Dass sie einfach jeder kennt. Vor al-
lem auch peinliche Leute. Ja, wenn
ich mit dem „Leben des Brian“,
dem „Sinn des Lebens“, den „Rit-
tern der Kokosnuss“ ein Leben

lang allein geblieben wäre, dann
würde ich vielleicht heute noch
„Zweiter Gang rechts, jeder nur
ein Kreuz“ vor mich hin witzeln.
Oder „Einigen wir uns auf unent-
schieden“ in gewissen aussichtslo-
sen Lebenssituationen. Oder „Ot-
ternasen, schöne frische Otterna-
sen“ oder „Ist irgendwelches Weibs-
volk anwesend?“ oder „Ist das hier
nicht die Volksfront von Judäa?“ Se-
hen Sie? Das ist nicht mehr witzig!
Seit ungefähr dreißig Jahren nicht
mehr. Und ich habe diese Filme un-
gefähr höchstens einmal gesehen.
Jetzt sitzen sie in meinem Kopf
fest. Wie kommen sie da wieder
raus? Kann man das nicht alles
noch mal neu verfilmen? Ohne
Witze? Und er lehnt die Oblate
ab? Wie herrlich wäre das!

A
n dieser Stelle wurde ange-
kündigt, dass die Kolumne
von K. P. für ein paar Wo-

chen aussetzt und dass stattdessen
junge Künstler über tote Künstler
schreiben, die manchmal besser
schreiben als die lebenden und be-
urlaubten, und dann vergingen
Wochen, Monate, die angekündig-
te Pause ging aber nicht zu Ende,
die Zugvögel flogen nach Süden,
und schon waren sie wieder zu-
rück, es vergingen Herbst, Winter
und dann noch ein paar Jahre, die
Männer entdeckten neue Diven,
aber sie zeigte sich immer noch
nicht, eine neue Generation von
Lesern ward geboren, die nicht
mehr wusste, wer diese K. P. ist
und was eigentlich das Wort Diva
bedeutet, da Sofas Divane kom-
plett ersetzt hatten, von Ost und
West sprach niemand mehr, denn
alle wollten nach Süden, es war
wieder Ende November in Berlin.
Aber sie kam immer noch nicht zu-
rück.

Auch sie wurde älter, und wie
Studien bewiesen haben: Wenn
Ausländerinnen älter werden, wird
ihr Akzent saftiger, ihre Herkunft
stärker und ihre Erinnerung prä-
sent und prägend wie nie zuvor.

So erinnerte auch ich mich
plötzlich an die Grundsätze des
sowjetischen Wartens, daran, wie
sie uns alle warten ließen, diese un-
erreichbaren Diven, die sowjeti-
schen Verkäuferinnen, die immer
auf der anderen Seite der Barrika-
den standen, hinter den Theken
oder den kleinen Fensterchen sa-
ßen, Gott sei Dank unbewaffnet.
Sie schlossen ihre Bäckereien, Mol-
kereien und sogar Mensen pünkt-
lich in der Mittagszeit, zwischen
13 und 14 Uhr, gerade wenn man
essen wollte, aber das wollten sie
verständlicherweise auch, waren je-
doch noch gnädig, denn jene, die
in Kiosken arbeiteten, in kleinen
Läden oder an den Schaltern des
Eisenbahnverkehrs, von denen das
Leben abhing, jene schlossen ihre
Fenster und Türen, wann immer
sie wollten, und ließen einen Zet-
tel zurück, „Geschlossen. Komme
in 5 Minuten zurück“. Und dann
vergingen fünf Minuten und zwan-
zig, die Schlangen wuchsen, die
Zugvögel flogen nach Süden, die
Männer lernten beim Warten
Frauen kennen, sie gebaren Kin-
der, die nicht mehr wussten, was
Eisenbahn ist, in diesen Schlangen
vor den Eisenbahnschaltern, Zei-
tungskiosken und Läden mit Brot
und Piroschki, aber die Verkäufe-
rinnen kamen nicht zurück, man-
che verschwanden für immer, als
hätten sie nach dem Ladenzettel
auf einem berühmten Kriegsfoto
gehandelt: „Geschlossen, Alle sind
an die Front gegangen“. Nun aber
herrscht Frieden. Und wer weiß,
was Sie, liebe Leser, noch unterein-
ander erreichen können, ohne
mich, in der Zeit, während Sie auf
mich warten, wenn ich noch ein
paar Wochen verweile. Sie haben
mich noch nicht genug vergessen!

Katja Petrowskajas Kolumne setzt jetzt wie-
der für ein paar Wochen aus. So lange
schreiben wir hier über Künstler, die nicht
mehr leben.

W
er erklären will, warum
ein Witz lustig ist, ist
eher eine traurige Ge-

stalt, und deshalb wäre es absurd,
den Humor von Monty Python zu
verteidigen. Und andererseits
wäre es, genau deshalb, natürlich
ein perfekter Monty-Python-
Sketch, wenn etwa Michael Palin
diese Gestalt spielen würde. Es
ging den Pythons eben nie ums
Witzemachen, nie um Pointen, we-
der um billige noch um besonders
gut geschriebene. Sie erfanden kei-
ne Späße, sie legten nur den Irr-
sinn frei. Dazu mussten sie nicht
viel machen. Sie waren wie die
Katze, über die sich ihre Besitzer
so schreckliche Sorgen machen:
Sie sitzt einfach da und tut nichts,
bis der Tierarzt kommt und mit

sehr beruhigenden Gesten die sou-
veräne Diagnose trifft: „Ihre
Katze leidet an etwas, wofür wir
Mediziner noch kein Wort gefun-
den haben. (. . .) Die alte Fin-de-
Siècle-Krankheit: Angst, Welt-
schmerz, nennen Sie es, wie Sie
wollen.“ In all den Papageienver-
käufern, Kardinälen und Fahrrad-
reparaturmännern, in all den Män-
nern in Frauenkleidern und Ritter-

rüstungen steckte jene moderne
Witzfigur, die versucht, der Welt
einen Sinn abzugewinnen. Das Ab-
surde, von dem Camus wusste,
dass es uns an jeder Straßenecke
anspringen kann, brach in ihren
Sketchen aus, im Zweifelsfall in
der Gestalt eines Ritters, der zwi-
schendurch einfach mal jeman-
dem mit einem toten Huhn auf
den Kopf schlägt. Verdient hat es
im Zweifelsfall jeder.

Am Ende braucht es eine ganze
Kompanie professioneller Katzen-
verwirrer, um die Katze aus ihrer
Trägheit zu wecken. Der Sketch
endet dann einfach damit, dass die
Katze irgendwann gelangweilt auf-
steht und ins Haus läuft. Es gibt
Leute, die warten immer noch auf
die Pointe.

Nächstes Jahr wollen sie wieder gemeinsam auftreten: Ist Monty Python noch zeitgemäß?

I
ch blätterte gerade einige FBI-
Akten über französische Philo-
sophen durch, als mir ein wei-
terer Kandidat für die Beset-

zung des überfüllten Grassy Knoll
in Dallas ins Auge fiel. Den dicht-
gedrängten Reihen aus CIA, Ma-
fia, KGB, Castro, Hoover und LBJ
können wir nun eine weitere Figur
hinzufügen: Jean-Paul Sartre. Be-
richte des FBI und des State De-
partment aus den 1960er Jahren
hatten die Aufmerksamkeit auf Sar-
tres Mitgliedschaft im „Fair Play
for Cuba Committee“ gelenkt,
dem auch Lee Harvey Oswald an-
gehörte. Natürlich versuchte ich so-
fort herauszufinden, wo Sartre sich
am 22. November 1963 aufgehalten
hatte. Könnte er tatsächlich der
zweite Schütze gewesen sein? Plötz-
lich begannen sich alle Teile des
Puzzles zusammenzufügen.

Wie dann allerdings weitere
Hinweise in Oswalds Hauptakte
zeigten, war das FBI – obwohl ge-
nerell beunruhigt von Sartres
„Linkstendenzen“ und seiner Ver-
bindung zu Kommunisten, Castro
und Bertrand Russell – vor allem
besorgt darüber, dass er nun nicht
mehr nur gegen das amerikanische
Engagement in Vietnam protestier-
te, sondern sich auch „aktiv am
französischen Who Killed Kenne-
dy Committee beteiligte“. Das FBI
hatte sich auf die „Lone-Gunman-
Theorie“ festgelegt. Bei ihrem In-
teresse an Sartre ging es daher in
erster Linie nicht um die Frage, ob
er an einer Verschwörung beteiligt
war, sondern um die Tatsache, dass
er an eine Verschwörungstheorie
glaubte und „die Ansicht vertrat,
Oswald sei nicht der wirkliche Mör-
der Präsident Kennedys gewesen“.

Das FBI hatte Sartre schon seit
1945 im Visier. Wenig später richte-
te es sein Augenmerk auch auf Sar-
tres Zeitgenossen Albert Camus.
Am 7. Februar 1946 schrieb John
Edgar Hoover, Direktor des FBI,
einen Brief an den „zuständigen
Special Agent“ in der New Yorker
Außenstelle und lenkte dessen Auf-
merksamkeit auf einen gewissen
„Albert Canus“ – „angeblich der
New Yorker Korrespondent des
,Combat‘, der unzutreffende Be-
richte schreibt, die dem öffentli-
chen Interesse dieses Landes ab-
träglich sind“. Hoover gab Anwei-
sung, „Vorermittlungen zur Klä-
rung seines Hintergrunds, seiner
Aktivitäten und seiner Verbindun-
gen in diesem Land einzuleiten“.
Einer von Hoovers Untergebenen
hatte den Mumm, den Direktor
darauf hinzuweisen, dass der wahre
Name „Albert Camus“ und nicht
„Albert Canus“ laute (wobei er
sehr diplomatisch die Vermutung
äußerte, „Canus“ sei möglicherwei-
se ein Deckname, den der Mann
sich hinterlistig zugelegt habe).

Die Ironie in den über mehrere
Jahrzehnte reichenden FBI-Akten
zu Camus und Sartre (die ich,
wenngleich immer noch teilweise
redigiert, dank des Türöffners des
„Freedom of Information Act“ ein-
sehen konnte), liegt darin, dass die
anfangs so antiphilosophischen
FBI-Leute sich am Ende widerwil-
lig ans Philosophieren machten.
Sie wurden (um es mit G. K. Ches-
terton zu sagen) zu philosophi-
schen Polizisten.

Hoover wollte wissen, ob Exis-
tentialismus und Philosophie des
Absurden möglicherweise eine ver-
schlüsselte Fassung des „Kommu-
nistischen Manifests“ darstellten.
Das war das Problem am Manifest:
Es war nicht manifest, sondern
meist, wie Freud es ausgedrückt
hätte, latent. So waren denn die
FBI-Agenten gezwungen, Psycho-
analytiker und Hermeneuten zu
werden – sie wurden in das von
dem Historiker Carlo Ginzburg so

genannte „zynegetische Paradig-
ma“ hingezogen (eine Bruder-
schaft indiziensuchender Detekti-
ve, zu der er auch Freud und Sher-
lock Holmes zählt). So erleben wir
denn, dass Geheimagenten wissen-
schaftliche Werke studieren und
Vorlesungen besuchen.

Doch die FBI-Leute waren
noch in einem weiteren Sinne „phi-
losophische Polizisten“. Während
sie Camus und Sartre nachspüren
(Überwachung, Lauschangriffe,
Telefonüberwachung, Diebstahl),
bringen sie ihre eigene Form philo-
sophischer Untersuchung zum Aus-
druck. Vor allem die Philosophie-
Akten des FBI enthüllen, warum
diese Behörde sich so dogmatisch

gegen die Idee einer Verschwö-
rung wehrte.

Sartre war gegen Ende des Zwei-
ten Weltkriegs in die Vereinigten
Staaten eingeladen worden, und
zwar im Rahmen einer vom Office
of War Information (OWI) geleite-
ten Kampagne. Trotz der Skepsis
des FBI, ob der Autor von „Der
Ekel“ und „Das Sein und das
Nichts“ überhaupt sinnvolle Propa-
ganda für irgendjemanden betrei-
ben konnte, hatte Sartre zumin-
dest einen entschiedenen Fürspre-
cher: Archibald Macleish, stellver-
tretender Außenminister und stell-
vertretender Direktor im OWI.

Macleish ist heute vor allem als
Autor der klassischen Formel für
moderne Ästhetik bekannt: „Ge-
dichte sollen nicht bedeuten, son-
dern sein.“ Er hatte in den 1920er
Jahren als Dichter in Paris gelebt
und wurde dann Leiter der Libra-
ry of Congress und Professor für
Rhetorik in Harvard. Aber wäh-
rend des Kriegs gehörte er zu den
Gründern der „Research and Ana-
lysis Branch“ des Office of Strate-
gic Services – des Vorläufers der
CIA, des stärker international aus-
gerichteten Geheimdiensts (und

von daher Rivale des FBI), den
Hoover zu untergraben und abzu-
schaffen versuchte.

In einem Interview, das im
März 1945 in „France-Amérique“
erschien, sagte Macleish seinem In-
terviewer, er solle „nicht verges-
sen, Sartre, dessen Talent er sehr
schätze, zu übermitteln, dass er
sich schon jetzt auf seinen Besuch
freue“. Aus der Sicht des FBI stand
jedoch jeder, der in der Résistance
gewesen war (ob aktiv wie Camus
oder nur am Rande wie Sartre), un-
ter Verdacht. Das galt in besonde-
rem Maße für Journalisten und
Philosophen – zumal die in den
Vereinigten Staaten lebende franzö-
sische Autorin Geneviève Tabouis

sie entschieden als Kommunisten
brandmarkte. (Sartre schrieb einen
Artikel, in dem er Tabouis nun sei-
nerseits als Spionin des State De-
partment brandmarkte, was sie hef-
tig bestritt, zugleich aber dem
State Department berichtete.)

So war denn Sartre darauf ge-
fasst, dass man ihn bespitzelte.
Aber er war niemals undercover. Er
schätzte vollkommene Transpa-
renz. Sartre war für das FBI ein
Rätsel: Man konnte ihm unmög-
lich Informationen stehlen, weil er
versessen darauf war, sie preiszuge-
ben. Nachdem die FBI-Leute ein
Vierteljahrhundert über sein Werk
gerätselt und seine Verbindungen
zu Che, Russell, den Black Pan-
thers und der Bewegung gegen
den Vietnamkrieg beobachtet hat-
ten, mussten sie in ihrer 1970 ange-
fertigten Synopse seines Œuvres
feststellen, man könne ihn „als Pro-
kommunisten bezeichnen“, der
„die Jugend ermutigt, an nichts Spi-
rituelles zu glauben“, und dennoch
werde er „von manchen Quellen
als Antikommunist beschrieben“.

Camus, der Sartre 1946 nach
Amerika folgte, wurde aufgrund ei-
nes von Hoover veranlassten Sperr-

vermerks von der Einwanderungs-
behörde kurz festgehalten. Im Ge-
gensatz zu Sartre vertrat Camus
eine Ästhetik der Diskretion und
der Privatheit. Während Sartre
nach maximaler Information bis
hin zum Obszönen strebte, glaubte
Camus, dass es so etwas wie zu viel
Information geben könne.

Wie Sartre hatte auch Camus ei-
nen Fürsprecher innerhalb der Pro-
to-CIA: Justin O’Brien, Professor
für Französisch an der Columbia
University. Während des Kriegs
war er Leiter der Frankreichabtei-
lung des Office of Strategic Ser-
vices gewesen, der es oblag, „hin-
ter den deutschen Linien in Frank-
reich Geheimdienstnetze aufzubau-

en“. Während der Besetzung ent-
wickelte er eine Vorliebe für Élu-
ard, Michaux, Vercors und für
Louis Aragon, der bekennender
Kommunist war.

Als der Krieg vorüber war, ver-
wickelten sich die beiden Geheim-
dienste FBI und CIA in eine „binä-
re Praxis antagonistischer Rezipro-
zität“ (wie Sartre sagen würde).
Mit anderen Worten: Das FBI –
und ganz besonders Hoover – hass-
te das OSS und dann, nach 1947,
dessen Nachfolgerin, die CIA.
Aber der Zwist zwischen den bei-
den Geheimdiensten ist kein blo-
ßer Revierkampf. Vielmehr be-
steht ein tiefer philosophischer
(und, wie man hinzufügen sollte,
ästhetischer) Dissens zwischen den
beiden Institutionen.

Hoovers FBI hegte tiefstes Miss-
trauen gegen Philosophen, vor al-
lem ausländische, so dass man fast
von einer Philosophobie sprechen
könnte. Aber das hinderte die Or-
ganisation nicht, als Reaktion auf
Sartre und Camus ein eigenes phi-
losophisches Denken zu entwi-
ckeln – die FBI-Akten über Sein
und Nichts. Das FBI las Sartre
und Camus nicht in der Original-

sprache. Einer der Agenten, der
Anfang 1945 einige Notiz- und Ta-
gebücher („aus persönlichem Be-
sitz“) gestohlen hatte, beklagte
sich darüber, dass „dieses Material
ganz in Französisch“ geschrieben
sei, und so musste man Übersetzer
heranziehen. Erst dann konnten
die eigentlichen Ermittlungen be-
ginnen.

In diesen Akten erweisen sich
die FBI-Agenten als Neoexistentia-
listen frühsartrescher Prägung.
Wie der frühe Archibald Macleish
sind sie der Ansicht, die Menschen
– und nicht nur die Poesie – „soll-
ten nicht bedeuten, sondern sein“.
Bedeutung mögen sie nicht. Zwar
suchen sie ständig danach, aber sie
mögen sie nicht. Ganz sicher sind
sie Anhänger der Denkschule des
„Die Hölle, das sind die anderen“.
Und ganz besonders Hoover wäre
äußerst erleichtert, wenn nur alle
in den ganzen Vereinigten Staaten
von Angst besessene, anomische,
introvertierte Einzelgänger oder
kurz gesagt: Außenseiter wären.
Was sie fürchten und ablehnen, ist
Bedeutung und letztlich der Plot –
die Erzählung, das Narrativ. Sie
sind Antinarrativisten.

Das FBI übernimmt aus „Der
Ekel“ Sartres klassisch-moderne
Kritik am Narrativ. Hoovers FBI-
Leute sind Ur-Existentialisten in
ihrer Ablehnung des teleologi-
schen Narrativs – Zufall und Cha-
os wären ihnen lieber als Telos. Ca-
mus war deshalb ganz nach ihrem
Geschmack: der Camus des Absur-
den und des Außenseiters, nach
dem der Einzelne die Welt nie-
mals mit Sinn zu erfüllen oder län-
gerfristig Gemeinschaft mit ande-
ren zu finden vermag.

Wir halten die FBI-Leute gerne
für große Verschwörungstheoreti-
ker. Aber die Realität sieht anders
aus. Man könnte fast sagen, sie sei-
en nicht verschwörungsorientiert
genug. Sie entsprechen nicht der
Theorie. Sie möchten in Wirklich-
keit nicht an Verschwörungen glau-
ben. Daher ihre Grundeinstellung
bei der Frage: Wer hat Kennedy er-
mordet? War das Attentat auf Ken-
nedy eine Verschwörung? Das FBI
ist dafür nicht zu haben. In seiner
typisch nichtexistentialistischen
Art ist es auf die Geschichte – oder
Nichtgeschichte – von Oswald als
dem einsamen Wolf fixiert. Kurz
gesagt, Oswald ist genau ihr Typ:
ein zerrissener, anomischer, bin-
dungsloser Einzelgänger. Eher ein
Meursault als ein Verschwörer.

Narrativ, Philosophie und Spio-
nage haben eine gemeinsame Ge-
nesis. Sie entstehen aus einem
Mangel an Information. Sartres
Hoffnung auf eine Welt totaler In-
formation wäre tödlich für sie.
Dann gäbe es keinen Bedarf für
das FBI, für Romanciers und für
französische Philosophen. Existen-
tialismus und Philosophie des Ab-
surden bestehen auf einer Asymme-
trie zwischen Sein und Informa-
tion. Agent James M. Underhill,
der dem schwer zu fassenden Ca-
mus heldenhaft nachstieg, fasste
die Theorie in einem lange nach-
klingenden Satz zusammen: „Die
Akte zeigt nicht die letztgültige Ge-
sinnung.“

Wo also war Sartre am 22. No-
vember 1963? In den FBI-Akten fin-
det sich kein Hinweis darauf, dass
er in diesem Jahr in die Vereinig-
ten Staaten eingereist wäre. Wahr-
scheinlich war er in Paris, wo er
die zweite Lieferung seiner Auto-
biographie bei „Les temps moder-
nes“ herausbrachte. Camus’ Alibi
ist noch unanfechtbarer, denn er
kam 1960 bei einem Autounfall
ums Leben. Aber war das ein zufäl-
liger Unfall? Oder vielleicht doch
eine Verschwörung?

Der Autor lehrt an der Cambridge Universi-
ty und veröffentlichte zuletzt „The Boxer
and the Goalkeeper: Sartre vs Camus“ (Si-
mon & Schuster). Aus dem Englischen über-
setzt von Michael Bischoff.

Hiphop „Ich bin ein Genie, und
das lässt sich nicht anders sagen“,
sagt der Rapper Kanye West über
sich, wenngleich man es natürlich
total anders sagen oder wenigstens
um einen entscheidenden Aspekt
erweitern kann, nämlich, dass er
ein paar Schrauben locker hat da
oben bei sich im Gehirn, wobei
das eine das andere ja überhaupt
nicht ausschließt, im Gegenteil,
aber es gibt auch Momente, da
nehmen die lockeren Schrauben
überhand und arbeiten nicht gut
mit dem Genie zusammen, und
dann kommt Komisches dabei her-
aus. Sachen wie das neue Video zu
dem Track „Bound 2“ etwa, in dem
Kanye West auf dem Motorrad
durch romantische amerikanische
Landschaften fährt. Es hoppeln
Pferde durch die Prärie, vom Him-
mel rieselt es kleine süße Stern-
schnuppen, und dabei liegt Kanyes
Verlobte Kim Kardashian vorne
auf dem Motorrad, und sie ma-
chen dabei Bewegungen wie Leu-
te, die Sex haben, das alles in einer
radikalen Air-Brush-Optik. Die
Zuschauer schlagen die Hände
über dem Kopf zusammen, Journa-
listen verstehen nicht, wo sich der
Witz versteckt. Aber vielleicht ist
es ja auch genau das, was es ist:
ganz normal verliebter Kitsch.
Egal!  abau

* * *

Zeitschriften Als Florian Illies,
Verfasser des Bestsellers „1913“,
Gründer der Kunstzeitschrift „Mo-
nopol“ und zuletzt Feuilletonchef
der „Zeit“, von dort als Gesell-
schafter zum Berliner Auktions-
haus Grisebach wechselte, hieß es,
er habe dem Journalismus den Rü-
cken gekehrt. Dabei hat er, mehr
oder weniger heimlich, schon wie-
der eine phantastische Kunstzeit-
schrift gegründet: Das neue Maga-
zin heißt „Grisebach“ und ist ei-
gentlich nur die Broschüre, in der
die Werke aus der Auktion, die
kommende Woche stattfindet, vor-
gestellt werden. Allerdings schrei-
ben dort: Botho Strauß einen groß-
artig dunklen Text über ein Ere-
mitenbildnis des 19. Jahrhunderts,
der Schriftsteller Uwe Tellkamp
(„Der Turm“) einen Essay über
den konstruktivistischen Maler
Hermann Glöckner, die Lyrikerin
Nora Bossong ein Gedicht über
ein Gemälde von Max Lieber-
mann, Benjamin von Stuckrad-Bar-
re über Thomas Demands Papierre-
konstruktionen, die junge Künstle-
rin Jorinde Voigt über die neusach-
liche Fotografin Aenne Biermann –
und so weiter. So unterschiedlich
und mitreißend wurde in dieser Bal-
lung schon lange nicht mehr über
Kunst geschrieben. Natürlich: Alles
affirmativ, alles auch im Dienst der
Verkäufe, wo bleibt das Kritische
und Querulantische? Stimmt –
aber die Frage kann man anderen
Kunstmagazinen auch stellen, die
ohne Not Werbung für Koons und
anderen Unfug machen. Und fürs
Kritische haben wir ja das Feuille-
ton. nma

* * *

Sätze Einer der schönsten: „Habe
ich Ihnen eigentlich erzählt, dass
ich schon siebenmal vom Blitz ge-
troffen worden bin?“ abau
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E
r machte nicht Kabarett, er
war das Kabarett“, schreibt
Arno Frank auf „Spiegel On-

line“ über Dieter Hildebrandt,
und wenn das stimmt, dann starb
es nun also mit ihm. Und auch
wenn man Hildebrandt selbstver-
ständlich noch ein langes und ge-
sundes Leben gewünscht hätte,
wäre man über den Tod des Gen-
res eher erleichtert. Es ist schon so
lange so schwer krank.

Es stimmt aber leider nicht. Das
Kabarett ist ein Zombie, es wird
noch Jahre die Sketche weiterstot-
tern, deren Pointen man schon vor
Jahrzehnten kapiert hat.

Das wäre, wenn die Logik
stimmte, die zur ersten großen
Krise des Kabaretts führte, die Lo-
gik, die nach dem Ende der Gro-
ßen Koalition letztlich zur Auflö-
sung der Münchner Lach- und
Schießgesellschaft führte, nicht
weiter schlimm. Gute Regierun-
gen, so lautet diese Logik in etwa,
sind schlechte Zeiten für das Kaba-
rett. Das Problem dieses Prinzips
ist aber, dass es sich nicht umkeh-
ren lässt. Zu Zeiten Helmut
Kohls, die auch die besten des Die-
ter Hildebrandt waren, schien es
sich zwar noch einmal zu bewahr-
heiten: Da war das Kabarett so
gut, dass es nur jene abschalten
wollten, die Gegenstand seiner
Witze waren.

Dann kamen die Jahre Schrö-
ders, die von Gerhard und Atze,
und dass am Ende keiner wusste,
wer der größere Kasper war, lag
eher nicht an dem Talent des pro-
fessionellen Witzbolds. Als dann
endlich die nächste große Koaliti-
on regierte, gab es gar nichts
mehr zu lachen, es gab nur Mario
Barth. Und diejenigen, die sich
von solchen Comedians distanzie-
ren wollten, traten in einer Sen-
dung auf, die nicht umsonst „Die
Anstalt“ heißt: Ihre Kritik ist nur
noch Balsam für ein kritisches Be-
wusstsein, welches eben gepflegt
werden muss. Weh tut sie keinem
mehr.

Fast möchte man sie sich zu-
rückwünschen, diese brutal lusti-
gen Zeiten. Aber das Jammern
möchte man dann doch den Kaba-
rettisten überlassen, auch wenn es
nur noch eines über die eigene Ir-
relevanz ist.

* * *

In der neuen Ausgabe der „Bun-
ten“ erschien diese Woche ein zu
Tränen rührendes Porträt der Sän-
gerin Judith Holofernes, und man-
che Sätze darin möchte man so-
fort an die Wand nageln, jeden-
falls wenn man Judith Holofernes
ist. „Sie hat noch immer diese an-
rührend klaren Augen des Mäd-
chens, das sie vor 15 Jahren war.“
„Dünn ist ihre Haut geblieben,
ihr Panzer nur aus Wolle und
Filz.“ „Wer die Gegend kennt,
fragt sich, wie Judith und die ,Hel-
den‘ aus dieser Lebenswelt so viel
Schönheit schöpfen konnten.“
„Ihre Stimme ist anrührend, selbst
wenn sie nur durchs Studio geht
und summt oder wenn sie an ei-
nem Tisch gegenüber sitzt und
einfach redet.“ „Aber wenn sie
wirklich ganz bei sich ist, wenn sie
aufgeht in ihrer eigenen Musik,
stellen sich magische Momente
ein, sprachloses Zuhören.“ „Jetzt
geht sie als leichter Ritter durch
den Berliner November.“

Oder Moment: War der Artikel
wirklich von Ullrich Fichtner?
Und stand im „Spiegel“?

Haben Sie sich inzwischen damit
abgefunden, dass Sie Intendant des
Westdeutschen Rundfunks sind?

Gut formuliert. (Lacht.) Ich habe
mich damit mehr als abgefunden.
Ich will nicht jammern. Ich finde
immer, wenn Chefs jammern, ist
es das Schlimmste. Man hat es sich
ausgesucht, man musste es nicht
machen. Aber ich muss schon sa-
gen, dass die Aufgabe so intensiv
ist, habe ich mir nicht ausgemalt.
Ich bemerke aber, auch wenn man
sich das von außen vielleicht
schwer vorstellen kann, echte Tup-
fer der Freude. Gremiensitzungen
zum Beispiel beginnen mir Freude
zu machen.

Ist das Ihr Ernst? Gremiensitzun-
gen? Rundfunkrat? Auch noch bei
all dem Ärger um Ihren Vor-
schlag, Valerie Weber von Anten-
ne Bayern zur Hörfunkdirekto-
rin zu machen?

Das ist mein Ernst. Es ist Überzeu-
gungsarbeit, und es gibt auch nicht
nur Streit. Wenn es Dissens gibt
und ich Überzeugungsarbeit leis-
ten muss – das macht mir Freude.
Das ist ein Ringen. Es ist wie bei ei-
nem Anwalt: Man formuliert sein
Plädoyer und versucht, die ande-
ren zu gewinnen. Im Verwaltungs-
rat und im Rundfunkrat. Ein biss-
chen ist es auch wie in der Politik
– man muss eine Mehrheit finden.

Über den neuen Fernsehdirektor
freut man sich im Sender, gegen
die neue Hörfunkdirektorin Vale-
rie Weber gab es schon vorab einen
regelrechten Redakteursaufstand.
Da dürfte der Spaß gering sein.

Ich gebe ehrlich zu: die letzten
Tage waren teilweise sehr anstren-
gend – aber das gehört bei mei-
nem Job dazu. In solch einem Amt
muss man täglich Entscheidungen
treffen und dann auch bereit sein,
einmal gegen den Wind zu segeln.
Das ist kein Schönwetterjob. Aber
natürlich: Seit dem Wahlergebnis
für Valerie Weber und Jörg Schö-
nenborn ist der Spaßfaktor wieder
höher. (Lacht.)

Ist die Kritik an Ihrem Vorschlag,
Valerie Weber zur Hörfunkchefin
zu machen, nicht auch etwas be-
rechtigt: Wer Privatradio macht,
kennt sich bei Gewinnspielen aus.
Und da gibt es dieses schöne Zitat
von Frau Weber, dass die Gewinn-
spiele dann auch noch möglichst
sinnlos sein müssen. Wer im
WDR den Ton angeben will, sollte
anderes im Sinn haben.

Erst einmal: Das Zitat ist aus dem
Zusammenhang gerissen und völ-
lig verzerrt wiedergegeben wor-
den. Es fiel – übrigens vor sieben
Jahren (!) – in einem Gespräch
über Philosophie, da war von Schil-
ler die Rede. Das Ganze ist eher
ein Beispiel für die vielen Vorurtei-
le gegenüber Frau Weber, die sie
jetzt nach ihrer Wahl selbst entkräf-
ten wird. Kaum jemand hat in den
letzten Tagen aber von ihren Kom-
petenzen gesprochen, davon, dass
sie zum Beispiel für Regionalität,
Nähe, Emotion steht, dass sie in ih-
ren bisherigen Jobs die journalisti-
sche Arbeit explizit gefördert hat,
den Wortanteil ausgebaut hat –
nicht von ungefähr hat sie mit ih-
rem letzten Sender zweimal den
„Deutschen Radiopreis“ bekom-
men, 2010 für „beeindruckende re-
daktionelle Kreativität“, so die un-
abhängige Grimme-Jury.

Sie haben sich auf die Fahnen ge-
schrieben, für Transparenz zu sor-
gen. Warum hat das so lange ge-
dauert – nicht bei Ihnen persön-

lich, sondern beim öffentlich-recht-
lichen Rundfunk generell: Offen-
zulegen, wofür der Rundfunkbei-
trag verwendet wird?

Wir haben ja jetzt in der ARD
schon ganz viel transparent ins
Netz gestellt – und werden das
noch in diesem Jahr ausbauen! Ich
kann sonst nur meine persönliche
Einschätzung abgeben. Ich glaube,
dass es objektiv schwer ist, in allen
Fällen so etwas detailliert zu veröf-
fentlichen, weil wir auch genau ab-
wägen müssen, wo es Vertragsge-
heimnisse gibt – bei Honoraren für
Moderatoren und Schauspieler
zum Beispiel. Dann muss man
auch bedenken: Legen wir das an ei-
ner Stelle offen und bekommt an ei-
ner anderen jemand weniger, wer-
den die Preise insgesamt in die
Höhe getrieben. Wenn wir die Prei-
se für bestimmte Lizenzen nennen,
würden sich unsere Wettbewerber
bedanken, und beim nächsten Bie-
tergefecht sehen wir dann schlech-
ter aus. Wir würden dadurch Geld
der Beitragszahler verbrennen.

Sie haben kürzlich eine gewaltige
Zahl genannt: 1,3 Milliarden
Euro. Das soll die Summe sein,
die dem WDR bis zum Jahr 2023
fehlt, wenn er nicht noch mehr
spart, als bislang vorgesehen. Da
aber einzelne Produktionen – der
„Tatort“ zum Beispiel – seit Jah-
ren nicht mehr kosten dürfen,
fragt man sich: Wie kommt dieses
Minus zustande?

Wir versuchen alle Produzenten
um Verständnis zu bitten, dass sie
nicht mit ihren Kosten nach oben
gehen können. Wir müssen allein

schon die Preissteigerung von zwei
Prozent wegstecken und die Tarif-
erhöhungen. Auch bei den Talk-
shows zum Beispiel versuchen wir,
Nullrunden zu vereinbaren. Das
reicht aber nicht, um die Kosten-
steigerungen für Technik, für
Strom, für alles mögliche aufzufan-
gen. Wenn es dann zusätzlich –
wie wiederholt bei den letzten Bei-
tragsperioden – heißt: Es gibt kei-
ne Beitragsanpassung – dann sind
unsere Rücklagen weg. Irgend-
wann reicht es nicht mehr, den
Gürtel noch enger zu schnallen.

Aber wieso überhaupt ein Minus?
Die ARD kam kürzlich damit her-
aus, dass der Rundfunkbeitrag in
diesem Jahr achtzig Millionen
Euro mehr einbringt als 2012. Das
ZDF hat still und heimlich 25 Mil-
lionen Euro mehr in den Etat ein-
gepreist. Das passt mit den Sparbe-
schwörungen nicht zusammen.

Was der neue Rundfunkbeitrag am
Ende wirklich bringt, kann man
doch zum jetzigen Zeitpunkt noch
immer nicht genau sagen! Ent-
scheidend ist vielmehr, und man
kann es nicht oft genug wiederho-
len: Mögliche Mehreinnahmen
können die Sender sowieso nicht
einfach behalten – auch wenn das
immer wieder von Kritikern sugge-
riert wird. Die unabhängige KEF
(Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten) wird alles miteinander verrech-
nen und dann entscheiden, was
uns zusteht und ob irgendetwas
bleibt, um unser Minus ein wenig
ausgleichen zu können. Für den
WDR sage ich noch einmal ganz

klar: Wir werden weitreichend spa-
ren müssen!

Fangen Sie dann an, beim Pro-
gramm zu sparen?

Man soll die Einschnitte erst zu al-
lerletzt im Programm bemerken.
Ich möchte strategisch sparen.
Aber ich kann nichts ausschließen.
Ich sage den Kollegen: Wir haben
eine neue Zeit, die alte Zeit wird
nie mehr zurückkommen, in der
wir beruhigt davon ausgehen konn-
ten, dass wir mit Einnahmen verse-
hen werden. Genauso sage ich aber
nach außen: Man kann nicht sagen:
spart, spart, spart – und wir tun es
–, und gleichzeitig fordern: Macht
immer mehr und in besserer Quali-
tät. Ich schließe nicht aus, dass wir
irgendwann sagen müssen: Ihr wer-
det es am Produkt sehen.

Was Geld kostet, aber dem WDR
journalistisches Profil bringt, ist
die Regionalisierung: Studios und
Reporter an vielen Stellen des Lan-
des. Ändert sich das?

Ich habe die Wahrheit gesagt, als
ich meinen Kollegen gesagt habe:
Wir machen einen Kassensturz.
Ich weiß noch nicht genau, welche
Faktoren etwas bringen. Ich weiß
aber, dass es nicht ein Allheilmittel
gibt, um den Fehlbetrag auszuglei-
chen. Und ich weiß, dass bei der
Regionalisierung das Programm
und die Präsenz zählen. Das ist ein
kostbares Gut.

In Nordrhein-Westfalen geht es
immer auch um Identitätsstiftung
– in einem Bundesland. Für die
muss der WDR etwas tun.

Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
So ist es. In meiner Jugend habe

ich mich nur als Rheinländer ge-
fühlt. Ich bin in Siegburg aufge-
wachsen und habe in Bonn stu-
diert, mich hat – Entschuldigung
an die Westfalen – nicht die Bohne
interessiert, was in Westfalen pas-
siert. Ich glaube auch, dass auch
die Bergarbeiter im Ruhrgebiet
sich wenig für das Rheinland inter-
essiert haben. Aber das war da-
mals. Mittlerweile bin ich stolz dar-
auf, Nordrhein-Westfale zu sein.
Wir sind kein Chi-Chi-Land. Den
Wert der regionalen Präsenz wer-
de ich immer mitgewichten.

Die ARD tritt für einen Jugendka-
nal ein. Ich halte das für eine
Schnapsidee. Jugendlichen müssen
Sie heute doch überhaupt erst ein-
mal erklären, was am Fernsehen
spannend sein soll. Warum nicht
ein Radio wie 1Live als Internet-
fernsehen?

Man kann doch nicht ernsthaft auf
die ARD einprügeln, weil wir zu
wenig Resonanz bei der Jugend hät-
ten, und uns gleichzeitig dafür kri-
tisieren, dass wir versuchen einen
Jugendkanal aus der Taufe zu he-
ben. Mit dem gehen wir genau die-
ses Problem an. Für mich als Inten-
danten des WDR hat Ihre 1Live-
Idee natürlich Charme. Das würde
die Sache allerdings nicht einfach
so lösen. Aber die Expertise von
1Live wird in den Jugendkanal auf
jeden Fall eingebracht. Und im
Internet sind wir leider sehr einge-
schränkt! Und daran sind Sie – ich
meine jetzt die Verleger – auch ein
wenig schuld dran. Wir dürfen im
Internet – etwa bei Ratgeberporta-
len oder bei Spielen – nur Sen-
dungsbegleitendes machen. Ein

Radioprojekt von uns ist zum
Beispiel an den gesetzlichen Vorga-
ben des 12. Rundfunkänderungs-
staatsvertrags schon gescheitert:
meinWDRradio.de.

Als Sie zum Intendanten gewählt
wurden, haben Sie gesagt, Sie
brächten die Liebe mit. Hat sich
die Zuneigung schon abgenutzt?

Liebe hat viele Seiten – das steht
auch in der Bibel so: „Die Liebe ist
geduldig und freundlich. Sie kennt
keinen Neid!“ Deshalb: Ich schä-
me mich nicht für den Satz: „Ich
liebe den WDR.“ Ich habe hier als
Volontär angefangen und es jetzt,
so kann man sagen, vom Lehrling
bis zum Chef gebracht. Ich habe
nie, egal, wo ich auf der Welt war,
Nordrhein-Westfalen aus dem
Auge und die Bodenhaftung verlo-
ren. Ich halte mich nicht für etwas
Besseres. Ich weiß, dass ich be-
stimmte Dinge gut kann. Das habe
ich als Korrespondent empfunden
und nun als Intendant. Ich habe
wirklich eine Liebe zu diesem Sen-
der. Und ich glaube – auch wenn
es zuletzt eine heftige Diskussion
gab –, dass dieser Satz auch bei vie-
len Kolleginnen und Kollegen die
Liebe zu diesem Sender freigelegt
hat. In der Medienszene sind wir ja
ein bisschen cool, kühl und zy-
nisch. Und so etwas wie „Ich lie-
be“, das hört man nicht. Aber der
WDR ist mehr als irgendein Ar-
beitgeber oder irgendein Sender.
Der WDR ist eine Heimat, nicht
nur für diejenigen, die dort arbei-
ten, sondern auch für die Men-
schen in Nordrhein-Westfalen.
Das empfinde ich so.

Interview Michael Hanfeld

VON HARALD STAUN

je 15,99 ¤ (UVP)
www.klassikerleben.de

SABINE MEYER  Mozart Arien
Die berühmte Klarinettistin Sabine Meyer spielt diese Mozart-
Arien, die exklusiv für sie und das Kammerorchester Basel
arrangiert wurden, so bezaubernd, dass man gar nicht mehr
aufhören möchte, diese CD zu hören.

DOROTHEE OBERLINGER
Telemann Doppelkonzerte

Die herausragende Blockflötistin Dorothee Oberlinger und ihr
Ensemble 1700 spielen drei der überlieferten Doppelkonzerte
sowie die berühmte Suite in a-Moll von Telemann mit einzigar-
tiger Leichtigkeit und unglaublicher Musikalität.

KAMMERCHOR DER FRAUENKIRCHE  
Weihnachten in der Dresdner Frauenkirche

Besonders festliche Weihnachtsstimmung macht diese CD 
mit Musik Dresdner Meister aus der berühmten Frauenkirche. 
Mit dem Kammerchor der Frauenkirche, dem Ensemble Instru-
menta Musica und hervorragenden Solisten.
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+ töne | 47798 Krefeld Sym-Phon | 48143 Münster CD-Forum | 53111
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haus Schlaile | 77652 Offenburg La Musica | 79098 Freiburg Buch-
handlung Rombach | 79098 Freiburg Compact Disc Center | 84489
Burghausen Master’s Elektromarkt | 86152 Augsburg Anton Böhm &
Sohn | 86899 Landsberg SC Discy | 91054 Erlangen Bongartz | 91054
Erlangen musica records & books | 99084 Erfurt Bauer & Hieber |
99423 Weimar Musikhaus 19

Man kann nicht immer nur sparen
Wieso diese neue Hörfunkdirektorin? Und woher kommt Ihr Minus? Fragen an den WDR-Intendanten Tom Buhrow

Tom Buhrow, früher Korrespondent und Moderator der „Tagesthemen“, seit Juli 2013 Intendant des Westdeutschen Rundfunks  Foto dpa
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Arte 8.25 Es war einmal . . . un-
sere Erde 9.15 Prinz und Bottel (1)
9.40 X:enius 10.05 Jagdkumpane
10.50 Sanfte Riesen 11.35 Karam-
bolage 11.45 Square 12.30 Photo
13.00 Philosophie 13.25 360˚ –
Geo-Reportage 14.10 Die neuen
Paradiese 14.40 Darwins Reise ins
Paradies der Evolution. Austral./
dt./franz. Dokumentarfilm, 2008
16.15 Abgedreht! 17.00 Die Ge-
heimnisse der Meisterwerke 17.45
Die Geheimnisse der Meisterwerke
18.25 Erwin Schrott: Rojotango
19.15 Journal 19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt
der Gemüse (4/10) 20.15 Die Dol-
metscherin. Engl./amerik./franz./
dt. Thriller, 2005 22.20 Cinema
Jenin. Dt./israel./pakistan. Doku-
mentarfilm, 2011 23.55 Das fehlen-
de Bild. Franz. Dokumentarfilm,
2013

KIKA 8.20 Geschichten von
überall 8.35 stark! 8.50 neunein-
halb – Deine Reporter 9.00 Che-
cker Can 9.25 Paula und die wilden
Tiere 9.50 Zoés Zauberschrank
10.15 Kleine Prinzessin 10.25 TOM
und das Erdbeermarmeladebrot
mit Honig 10.35 Siebenstein 11.05
Löwenzahn 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Hans im Glück. Dt.
Märchenfilm, 1999 13.10 Hallo Tod
13.30 Schau in meine Welt! 13.55
kurz + klick 14.10 Der Sattelclub
15.00 Krimi.de/Frankfurt am Main
– Ehrensache 15.45 Trickboxx
16.00 Willi will’s wissen 16.25 Beu-
tolomäus kommt zum Weihnachts-
mann. Dt. Familienfilm, 2006 17.25
Ernie & Bert Songs 17.35 1, 2 oder
3 18.00 Mascha und der Bär 18.15
Coco 18.40 Ritter Rost 18.50 Sand-
männchen 19.00 Pippi Lang-
strumpf 19.25 pur+ 19.50 logo!
20.00 Occupy School 20.25 Prank
Patrol

Kabel 1 7.45 Eine schrecklich
nette Familie 10.20 Mr. T’s verrück-
te Welt 10.50 Mr. T’s verrückte
Welt 11.20 Mein Revier 13.45 Hin-
ter fremden Gittern 15.40 kabel
eins news 15.50 Das Phantom.
Austral./amerik. Actionfilm, 1996
17.45 Rob-B-Hood. Hongkong. Ac-
tionkomödie, 2006 20.15 Die Wild-
nis und ich – Richard Gress in Afri-
ka (1/2) 22.15 Abenteuer Leben
0.10 Mein Revier – Ordnungshüter
räumen auf 2.10 Das Phantom.
Austral./amerik. Actionfilm, 1996

RTL 2 8.45 X-Factor: Das Un-
fassbare 10.40 Extrem schwer –
Mein Weg in ein neues Leben (2/6)
13.00 Zuhause im Glück – Unser
Einzug in ein neues Leben 15.00
Die Schnäppchenhäuser 16.00 Der
Trödeltrupp 18.00 Grip 19.00 Welt
der Wunder 20.00 RTL II News
20.15 Der Unglaubliche Hulk. Ame-
rik. Actionfilm, 2008 22.20 Termi-
nator. Engl./amerik. Science-Fic-
tion-Film, 1984 0.25 Das Nachrich-
tenjournal 1.20 Der Unglaubliche
Hulk. Amerik. Actionfilm, 2008

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Karlsruhe
12.00 Dauerwerbesendung 15.05
Making-of eines aktuellen Kino-
films 15.25 Sliders 16.20 Hercules
17.15 Hans Sarpei – Das T steht für
Coach (1) 18.15 Hans Sarpei – Das
T steht für Coach (2) 19.10 Xena
20.15 Der Gefangene von Alcatraz.
Amerik. Drama, 1962 23.20 Enter
the Hitman. Amerik. Actionfilm,
1998 1.10 Rüttens Bullshit der Wo-
che (6)

Das Vierte 8.00 CZW – Kraft-
voll leben 8.30 Arche – Die Fernseh-
kanzel 9.00 Antworten mit Bayless
Conley 9.30 Arche – Die Fernseh-
kanzel 10.00 Teleshopping 11.00
Die Sullivans 12.50 MiniMovie
13.00 Teleshopping 15.00 Die Sulli-
vans 17.50 MiniMovie 18.00 Tele-
shopping 18.45 Making-of 19.00
Neues aus der Medizin 19.30 Tele-
shopping 20.15 Air America 22.30
Teleshopping 0.00 Auch die Engel
mögen’s heiß. Ital. Komödie, 1974
2.25 CNBC – Asia Squawkbox

Super RTL 8.30 Finger Tips
9.00 Disney Phineas und Ferb 9.25
Dragons 9.55 Go Wild! 10.25 Sally
Bollywood 10.35 Kim Possible
11.05 Zig & Sharko 11.30 Cosmo &
Wanda 12.00 Atlantis – Das Ge-
heimnis der verlorenen Stadt.
Amerik. Zeichentrickfilm, 2001
13.30 Atlantis – Die Rückkehr. Ame-
rik. Animationsfilm, 2003 14.50
Cosmo & Wanda 16.00 Barbie –
Zauberhafte Weihnachten. Ame-
rik. Animationsfilm, 2011 17.15
Coop gegen Kat 17.45 Cosmo &
Wanda 18.15 Go Wild! 18.45 Sally
Bollywood 19.15 Dragons 19.45
Vollgas zurück 20.15 Upps! Die Pan-
nenshow 22.15 Die Tricks der größ-
ten Zauberer 23.15 Columbo. TV-
Kriminalfilm, Amerik. 1975 0.45
Shop24Direct Schlagernacht

NDR 8.00 Lang Lang spielt Beet-
hoven 8.45 Musik-Füller 9.00 Nord-
magazin 9.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin
10.30 buten un binnen 11.00 Hallo
Niedersachsen – op Platt 11.30 Ro-

sen und Austern von der Water-
kant 12.30 Die Küsten des Nordens
13.30 plietsch. 14.00 Mein schönes
Land TV 15.30 7 Tage . . . auf der
Jagd 16.00 Lieb & Teuer Spezial
16.30 Polettos Kochschule 17.00
Bingo! 18.00 Nordseereport 18.45
DAS! 19.30 Regional 20.00 Tages-
schau 20.15 Der XXL-Ostfriese –
nur das Beste 21.45 Sportschau
22.05 Die NDR-Quizshow 22.50
Sportclub 23.35 Sportclub Repor-
tage 0.05 Dittsche – Das wirklich
wahre Leben 0.35 Der große Crash
– Margin Call. Amerik. Thriller,
2011

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Du mein stilles Tal. Dt.
Drama, 1955 10.30 Knut und seine
Freunde. Dt. Dokumentarfilm,
2008 11.55 Seehund, Puma & Co.
12.45 Einfach süß 13.15 Die Kreuz-
fahrt 14.00 Gevatter Tod. Dt. Mär-
chenfilm, 1980 15.10 Hallo Tod!
15.30 Alpenglühen. Dt. Komödie,
2003 17.05 In aller Freundschaft
17.50 Sandmännchen 18.00 Quer-

beet 18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei 19.30
Abendschau / Brandenburg aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Stiller
Abschied. Dt. Drama, 2013 21.45
rbb aktuell 22.00 Sportschau 22.20
rbb Sportplatz 23.00 Nokan – Die
Kunst des Ausklangs. Japan. Dra-
ma, 2008 1.00 Lindenstraße

WDR 8.35 Ein Fall für die
Anrheiner 9.05 Lindenstraße – Dr.
Findhund 9.35 Kölner Treff 11.00
West ART Talk 12.30 Wiedersehen
in Malaysia. Dt. Drama, 2012 14.00
Drei teuflisch starke Frauen. Dt. Ko-
mödie, 2005 15.30 Das kleine Dorf
am Hauptbahnhof 16.00 Cosmo TV
16.30 Trauern heißt lieben 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! 23.15
Dittsche – Das wirklich wahre Le-
ben 23.45 Zeiglers wunderbare
Welt des Fußballs 0.15 Rockpalast:
Queens of the Stone Age

MDR 8.45 Garten 9.20 In Frie-
den sterben dürfen 9.50 Elefant, Ti-
ger und Co. 10.15 Wilde Pyrenäen
(3/3) 11.00 Herrliche Zeiten im
Spessart. Dt. Komödie, 1967 12.40
Brisant – die Woche 13.15 Der Win-
zerkönig 14.00 Unter uns 16.05
Weltreisen 16.30 Blaubeerblau. Dt.
Drama, 2011 18.05 In aller Freund-
schaft 18.52 Sandmännchen 19.00
MDR Regional 19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Damals
war’s 21.45 MDR aktuell 22.00
Sportschau 22.20 Make Love (4/5)
23.05 Die Welt der Kommunalkas
0.35 unicato 1.35 Blaubeerblau.
Dt. Drama, 2011

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 Die Beatles kommen 9.45
Hauptsache Kultur 10.15 Horizon-
te 10.45 Helmuth Rilling 11.30 Sri
Lanka 12.15 Lust auf tolle Städte
13.00 Die schönsten Bauernhöfe
13.45 Eine Liebe in der Stadt des
Löwen. Dt. Liebesdrama, 2009
15.10 Die Dienstagsfrauen. Dt. Ko-
mödie, 2011 16.40 Herkules 17.15
Einfach gesund! 18.00 defacto
18.30 Hessenreporter 19.00 Fami-
lie Heinz Becker 19.30 Hessen-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Ex-
pedition in hessische Wälder. Dt.
Dokumentarfilm 21.45 Sportschau
22.05 Heimspiel! Bundesliga 22.15
Das große Hessenquiz 23.00 Dings
vom Dach 23.45 Straßen-Stars
0.15 Wer weiß es? 1.00 Ich trage
einen großen Namen 1.30 Die Frau-
en von Kabul

SWR 8.00 Tele-Akademie 8.50
Faszination Musik 10.00 Faszina-
tion Musik 10.30 Menschen unter
uns 11.00 Expedition in die Heimat
12.30 In aller Freundschaft 13.15
Familie Dr. Kleist 14.05 Ein Herz
voll Musik. Dt. Musikfilm, 1955
15.30 Tiere bis unters Dach 16.00
Wilde Heimat 16.45 Marrakesch,
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 Elsass
genießen 21.45 Sportschau 22.05
Sport im Dritten 23.02 Schnell er-
mittelt 23.45 Die Kammer. Amerik.
Sozialdrama, 1996 1.30 Frank Elst-
ner: Menschen der Woche

Bayern 8.30 Herr Figo und das
Geheimnis der Perlenfabrik. Ar-
gen./span. Familienfilm, 2006
10.00 Ev. Gottesdienst 11.00 Der
Sonntags-Stammtisch 12.00 Mona-
co Franze – Der ewige Stenz 12.50
Unter vier Augen 13.20 Durch
Land und Zeit 13.30 Baron Münch-
hausen (2/2). Dt. Abenteuerfilm,
2012 15.00 Welt der Tiere 15.30 Es
kommt, wie es kommen muss
16.15 Fernweh 16.45 Rundschau
17.00 herzhaft & süß 17.30 Nach-
barn 18.00 Aus Schwaben und Alt-
bayern 18.45 Rundschau 19.00
Unter unserem Himmel 19.45 A

Mordsgschicht. Dt. Kriminalkomö-
die, 2013 21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau 22.05 Blickpunkt
Sport 23.00 Rundschau-Magazin
23.15 JFK – Tatort Dallas. Amerik.
Politfilm, 1991 2.15 Startrampe

Phoenix 8.15 Wo Könige Feri-
en machen (1–4/4) 11.15 Im Dia-
log 11.50 Augstein und Blome
12.00 Presseclub 12.45 Presseclub
– nachgefragt 13.00 Tacheles
14.00 Historische Ereignisse 17.00
History Live 18.00 Sein letzter
Flug 18.30 Kaiserin Adelheid 19.15
Mathilde von Quedlinburg 20.00
Tagesschau 20.15 Giganten der
Gotik. Dt. Dokumentarfilm, 2010
21.45 Am Ende der Welt 22.30 Kuli-
narische Tour de France 23.15 Sy-
rien – blutige Nachbarschaft 0.15
Tacheles 1.15 Giganten der Gotik.
Dt. Dokumentarfilm, 2010

n-tv 8.05 PS – Das Automaga-
zin 9.05 Top Cars 10.05 Auslands-
report 10.30 5th Avenue 11.15 Pre-
mium Lounge 12.10 Premium
Lounge 13.05 Deluxe 14.05 Projek-
te der Zukunft 15.05 Gladiatoren –
Leben zwischen Triumph und Tod
16.05 Gladiatoren – Helden der
Arena 17.05 Wettkämpfe im Alten
China 18.30 Wissen 19.05 Wissen
20.05 Planet außer Kontrolle 21.05
Planet außer Kontrolle 22.05 Pla-
net außer Kontrolle 23.05 Wissen
0.05 Giganten der Moderne 1.00
Strip the City 1.40 Strip the City

N24 8.05 Die Reise ins Innere
der Zelle 9.15 100 Mann im Einsatz
10.05 Ermittler am Tatort 11.00
Jagd im Grenzgebiet 12.10 Der Pla-
net in uns – Wie die Erde den Men-
schen formte 14.00 Der Nostrada-
mus-Effekt 15.10 Unser blauer Pla-
net (1) 16.05 Unser blauer Planet
(3) 17.10 Autopsie XXL 18.05 Top
Gear USA 19.05 sonnenklar.tv
20.10 Die Concorde – Königin der
Lüfte 21.15 Speed Dreams – Im
Rausch der Geschwindigkeit 23.15
Völlig losgelöst – Schwerelos im
All und auf der Erde 0.10 Auf Le-
ben und Tod

Sport1 9.00 Hattrick pur 9.30
Bundesliga pur 11.00 Doppelpass
13.15 Bundesliga pur 14.55 Hand-
ball. 1. Bundesliga. SG Flensburg-
Handewitt – THW Kiel. Live 17.00
Poker 19.00 Hattrick 20.15 Bundes-
liga History (2) 20.45 Die PS Profis
21.45 Mittendrin 23.00 Bundesliga
– Der Spieltag 23.30 Formel 1 0.30
Sport Clips

Eurosport 8.30 Volleyball
10.30 Volleyball 12.15 Rodeln.
Weltcup. Doppelsitzer. Live 13.15
Skispringen. Weltcup. Live 15.15
Biathlon. Weltcup. Mixed-Staffel:
2 x 6 km Damen und 2 x 7,5 km
Herren. Live 17.00 Curling. EM.
Gruppenspiel der Damen: Russ-
land – Schweden. Live 19.00 Ski-
springen 20.30 Curling. EM. Grup-
penspiel der Herren: Schweden –
Norwegen. Live 23.00 Biathlon
0.00 Skispringen 1.00 Rodeln

ARD ZDF RTL
7.40 Die Camper (3) 8.10 Die Cam-
per (2) 8.40 Alles Atze 9.10 Alles
Atze: Der Tiger von Essen-Kray.
Comedyserie 9.40 Ritas Welt
10.10 Ritas Welt (1) 10.40 Monk:
Mr. Monk hilft der Mafia. Krimise-
rie 11.35 Monk: Mr. Monk und Sha-
ronas Besuch aus dem Jenseits.
Krimiserie 12.30 Die Eiskönigin –
Völlig unverfroren – Das große
RTL Special zum Film 12.40 Das
Supertalent 14.50 Bauer sucht
Frau (5/9) 15.45 Formel 1. Großer
Preis von Brasilien. Countdown

Sat.1 VOX 3Sat

In der „Tonight Show“ von Jay Leno
verriet der ehemalige amerikanische
Präsident George W. Bush am Diens-
tag, dass seine Leidenschaft für Öl
sich jetzt neue Ziele sucht.

Jay Leno: Sie haben sich ein paar
Hobbys gesucht, Sie malen seit
neuestem. Sie haben mir ein paar
Ihrer Bilder gezeigt. Ich war sehr
beeindruckt.
George W. Bush: Ich bin Maler.
Leno: Ja, ja . . . oh, Sie sind jetzt
ein Maler?
Bush: Sie halten mich möglicher-
weise nicht für einen Maler. Ich
glaube, ich bin ein Maler.
Leno: Ist das an zweiter Stelle in
Ihrem Lebenslauf: Präsident der
Vereinigten Staaten, Maler?
Bush: Es kommt darauf an, ob Sie
die Bilder mögen oder nicht.
Leno: Oh, die sind sehr gut. Ha-
ben Sie Unterricht genommen?
Bush: Ich nehme Unterricht bei ei-
ner Frau namens Gail Norfleet,
einmal die Woche in Dallas.
Leno: Wie lief das, haben Sie da
angerufen, hi, hier ist der Präsi-
dent, ich hätte gern Malstunden?
Bush: Sie kam bei uns zu Hause
vorbei, ein gemeinsamer Freund
hatte uns vorgestellt (. . .) Ich mein-
te: Ich denke übers Malen nach.
Und Sie: Was ist Ihr Ziel? Und
ich: Da ist ein Rembrandt in die-
sem Körper gefangen. Ihr Job ist
es, ihn zu finden.

17.25 Tagesschau
17.30 Gott und die Welt

Liebeskummer
18.00 Sportschau

Fußball: Bundesliga,
13. Spieltag, Hamburger
SV – Hannover 96, Werder
Bremen – 1. FSV Mainz 05

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel U. a.: China –

Korruption und Medizin

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 Tödlicher Taifun Hunger,

Hilfe, Hoffnung auf den
Philippinen – ZDF-Korre-
spondenten berichten

18.30 Terra Xpress Deutsch-
land, deine Brücken

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Faszination

Erde – mit Dirk Steffens
Wildes Mittelmeer –
Wiege Europas

17.00 Formel 1
Großer Preis von Brasi-
lien. Das Rennen. Live
aus São Paulo. Vettel
triumphierte auch in
Indien und gewann damit
den vierten Titel in Folge.
Nur Schumacher & Fangio
hatten bis dato vier Titel
in Folge gewonnen.

18.45 RTL Aktuell
19.05 Formel 1 Großer Preis

von Brasilien. Sieger-
ehrung und Highlights

18.00 Julia Leischik sucht:
Bitte melde dich Der
Polin Malgorzata werden
im Alter von 24 Jahren
ihre kleinen Kinder Adrian
und Justina vom Jugend-
amt weggenommen und
zur Adoption freigegeben.
Heute ist Malgorzata 47
und hofft, ihre Kinder mit
Julias Hilfe zu finden.

18.55 Julia Leischik sucht:
Bitte melde dich

19.55 Sat.1 Nachrichten

Pro Sieben

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons

Zeichentrickserie. Bart
und Milhouse überzeugen
den Comicverkäufer, sein
Werk „Everyman“ zu ver-
öffentlichen. Es wird ein
Superhit, und schnell ist
klar, dass die Comicreihe
verfilmt wird. Homer
spielt die Titelrolle.

19.05 Galileo Wissensmagazin

17.00 Auto Mobil
Die gefährlichsten Straßen
der Welt – Die Highways
von Bangladesch

18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto

19.15 Die Küchenchefs
Gasthaus „Zur Birke“, Sto-
ckelsdorf. Nur 48 Stunden
haben Ralf Zacherl, Mar-
tin Baudrexel und Mario
Kotaska Zeit, um krisen-
geschüttelte Restaurants
vor dem Aus zu retten.

18.30 Museums-Check mit
Markus Brock Deutsches
Auswandererhaus Bremer-
haven. Zu Gast: Roger
Willemsen (Schriftsteller
und Kulturkritiker)

19.00 heute
19.10 Krieg um das Nashorn
19.40 Schätze der Welt – Erbe

der Menschheit
Dt. Dokumentation, 2006.
Die Horta-Häuser in Brüs-
sel, Belgien – Unter Glas-
baldachinen

TELEDIALOG

23.05 ttt U. a.: Wir werden ihn
vermissen – Zum Tode
von Dieter Hildebrandt /
Geheime Sphären der
Macht – Trevor Paglen
fotografiert Orte der
Geheimdienste

23.35 Druckfrisch Neue Bücher
0.05 Sportschau

23.30 ZDF-History
Die größten Abenteurer

0.15 Böse Bauten
Hitlers Architektur – Eine
Spurensuche in Berlin

0.45 heute
0.50 Jack Taylor

Tag der Vergeltung. Dt./
irisch. Kriminalfilm, 2012

23.35 72 Stunden – The Next
Three Days Amerik./
franz. Actionfilm mit Rus-
sell Crowe. Regie: Paul
Haggis, 2010

2.05 Die Schulermittler
2.30 Familien im Brennpunkt
3.25 Die Trovatos – Detektive

decken auf

23.15 House of Cards Der
Wasserturm. Dramaserie

0.15 Steven liebt Kino –
Spezial Die Tribute von
Panem – Catching Fire

0.30 News & Stories Bis zum
Ende in Stalingrad: Artille-
rist Wiegand Wüster
berichtet als Zeitzeuge

0.30 The Covenant Amerik.
Thriller, 2006. Caleb und
seine Freunde sind Nach-
kommen von Familien mit
besonderen Kräften. Als
ein Mord ihre Schule er-
schüttert, wissen sie,
dass es noch jemanden
gibt, der zaubern kann.

23.20 Prominent!
0.00 Biete Rostlaube, suche

Traumauto
1.05 Goodbye Deutschland!

Die Auswanderer
2.45 Auf und davon
3.35 Mieten, kaufen, wohnen
4.25 Schneller als die Polizei

erlaubt

22.45 Verführt und erpresst
23.35 Polizeiruf 110

Warum ich? Dt. TV-Krimi-
nalfilm mit Helmut Schell-
hardt, 1990

0.45 Honeymoon Killers
Amerik. Thriller mit
Shirley Stoler. Regie:
Leonard Kastle, 1969

D
er „Tatort“, das wird mir
jetzt immer klarer, ist ei-
gentlich gar keine Krimi-

serie, sondern ein großangelegtes
Projekt zum Beweis der Richtig-
keit des Buddhismus. Anders ist es
doch nicht zu erklären, warum im
zweiten Fall der Hamburger Er-
mittler Falke und Lorenz (Wotan
Wilke Möhring und Petra
Schmidt-Schaller), der heute
Abend läuft, „Mord auf Lange-
oog“ heißt und stark geworden ist,
Nina Kunzendorf wiederkommt.
Bis vor kurzem hatte die ja selbst
im Frankfurter „Tatort“ ermittelt,
war dann ziemlich spektakulär und
bejammernswert zurückgetreten,
und noch bevor ihre Nachfolger in
Frankfurt ihr Amt angetreten ha-
ben, taucht sie jetzt im Hamburger
„Tatort“ wieder auf.

Und zwar als Kommissarin.
Was nur bedeuten kann, dass

„Tatort“-Kommissare in dieser öf-
fentlich-rechtlichen Version des
Buddhismus nicht als Pflanze oder
in sonst einer höheren Stufe des
Bewusstseins wiederkehren (Katze,
Reis, Unterhaltungschef), sondern
als „Tatort“-Kommissare. Man soll-
te daraus aber keine Regel ma-
chen: der ehemalige Saarbrücker
Kommissar Maximilian Brückner
alias Franz Kappl kehrte ja im letz-
ten Münchner „Tatort“ von Domi-
nik Graf als schwuler Friseur wie-
der, damit das aber nicht weiter auf-
fiel, wurde er gleich umgebracht.

Nina Kunzendorf andererseits
war vor ihrem abgebrochenen Ein-
satz in Frankfurt auch schon mal
Tatverdächtige in einem früheren
Fall ihres dortigen Vorgängers Jörg
Schüttauf. Der Einzige, der über-
haupt nicht wieder im „Tatort“ auf-
taucht, ist Schüttaufs einstiger Kol-
lege Sascha Göpel, was nun so rich-
tig schade ist. Der wurde zwar
auch umgebracht, aber das heißt ei-
gentlich nichts im Frankfurter „Tat-
ort“, da dürfen ja sogar verurteilte
Psychomörder wie Ulrich Tukur
später beim LKA ermitteln.

Jetzt komm’ ich langsam doch
etwas durcheinander hier. Zum
Glück und damit keine Verwechs-
lungsgefahr besteht, ist die ostfrie-
sische Polizistin, die Nina Kunzen-
dorf heute Abend spielt, das ziemli-
che Gegenteil der Frankfurter
Cowboystiefelträgerin Conny Mey
– evangelisch streng, große Brille,
kurze Haare. Aber auch in dieser
Version ist sie so wunderbar und
cool, dass es mir vollkommen egal
ist, ob der Buddhismus recht hat
oder nicht: Hauptsache, Nina Kun-
zendorf kommt bald wieder. Und
wieder. Und wieder.

72 Stunden – The Next Three Days, RTL 20.15 Die drei Tage des Russell Crowe: Der spielt in diesem
Thriller des oscarprämierten Regisseurs Paul Haggis („L. A. Crash“) von 2011 einen Collegelehrer, der seine Frau aus dem Gefängnis befrei-
en will. Sie soll ihre Chefin ermordet haben. Alle Indizien sprechen auch dafür. Nur John Brennan glaubt an die Unschuld seiner Frau, ge-
spielt von Elizabeth Banks – in der französischen Vorlage „Pour Elle“ hatte Diane Kruger diese Rolle übernommen.  Illustrationen Kat Menschik

7.35 Tigerenten Club 8.35 Renn-
schwein Rudi Rüssel 10.00 Tages-
schau 10.03 Das blaue Licht. Dt.
Märchenfilm, 2010 11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.03 Presse-
club: Kurz vor dem Infarkt? Wie
krank ist unser Gesundheitssys-
tem wirklich 12.45 Sportschau
live. Rodeln: Weltcup, Doppelsit-
zer / ca 13.20 Skispringen: Welt-
cup / ca. 15.25 Biathlon: Weltcup,
Mixed-Staffel / ca. 17.05 Rodeln:
Weltcup, Teamstaffel

7.20 Bibi Blocksberg 7.45 Bibi und
Tina 8.05 Löwenzahn 8.35 Löwen-
zahn Classics 8.59 Anders fernse-
hen 3Sat 9.00 sonntags 9.30 Ka-
tholischer Gottesdienst 10.15 Pe-
ter Hahne 10.42 heute 10.45 Die
Herbstshow – Das Beste aus Süd-
tirol 12.15 Helene Fischer – Far-
benspiel 13.15 Unser Ferienhaus
(4/4) 14.00 Leben und genießen –
Kochen mit allen Sinnen (2/2)
14.45 planet e. 15.30 heute 15.35
Liebe auf den zweiten Blick. Ame-
rik. Liebesfilm, 2008

6.00 Allein unter Nachbarn. Dt. Ko-
mödie, 2012 8.00 Weck-up. U. a.:
Zeit für Süßes: Zucker gesund ge-
nießen / Zucker in Zahlen: Beein-
druckende Fakten rund ums Wei-
ße 9.00 So gesehen – Talk am
Sonntag 9.20 Die dreisten drei –
Die Comedy-WG 9.45 The Voice of
Germany 11.55 Rexx, der Feuer-
wehrhund. Amerik. Familienfilm,
2007 14.05 Beverly Hills Chihua-
hua. Amerik. Komödie, 2008 15.55
Forbidden Kingdom. Amerik./
chin. Abenteuerfilm, 2008

6.10 Scrubs – Die Anfänger 6.35
Scrubs – Die Anfänger 7.00 Two
and a Half Men 7.25 Two and a
Half Men 7.50 The Big Bang Theo-
ry 8.15 The Big Bang Theory 8.40
How I Met Your Mother 9.10 How I
Met Your Mother. Comedyserie
9.35 TV total Turmspringen 2013
13.30 Ritter aus Leidenschaft.
Amerik. Abenteuerfilm mit Heath
Ledger. Regie: Brian Helgeland,
2001 16.00 Klick. Amerik. Komö-
die mit Adam Sandler. Regie:
Frank Coraci, 2006

7.25 Der V.I.P. Hundeprofi (4/6).
Fall André Dietz mit „Tamu“ / Fall
Verena Kerth mit „Coco Salami“ /
Fall Stefan Mross mit „Zenzi“ 8.30
4 Hochzeiten und eine Traumreise
9.25 4 Hochzeiten und eine Traum-
reise 10.25 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 11.25 4 Hochzeiten
und eine Traumreise 12.20 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise 13.20
Goodbye Deutschland! Die Aus-
wanderer 15.30 Auf und davon –
Mein Auslandstagebuch 16.30
Schneller als die Polizei erlaubt

9.15 Sternstunde Philosophie
10.15 lesenswert 10.45 les.art
11.45 Matchmaker – Auf der Su-
che nach dem koscheren Mann.
Schweiz. Dokumentarfilm, 2005
13.00 ZIB 13.05 Eingeschenkt –
Weinland Österreich 13.30 Glet-
scher, Wüsten und Vulkane 14.15
Winterzauber in Japan 14.30 Der
Geschmack Europas (1–2/4)
15.30 hitec 16.00 Inseln des Mittel-
meers: Mallorca 16.45 Don Camil-
los Rückkehr. Franz./ital. Komö-
die, 1953

Gefangen

Kunzendorf
VO N TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Mord auf Lange-

oog. Dt. Kriminalfilm mit
Wotan Wilke Möhring,
2013. Ein Mord erschüt-
tert die Insel Langeoog.
In den Dünen sitzt neben
einer toten Frau ein ver-
störter, blutverschmierter
Teenager. Der Hamburger
Kommissar Falke, der auf
der Insel Urlaub macht,
spricht mit dem Jungen,
der den Kollegen der
Auricher Mordkommission
als Täter gilt.

21.45 Günther Jauch Talkshow
22.45 Tagesthemen

20.15 Engel der Gerechtigkeit
Dt. Drama mit Katja Weit-
zenböck, Robert Atzorn,
2013. Bei Sonja Paulsen
wird ein bösartiger Tumor
in der Brust diagnosti-
ziert. Durch einen Fehler
während der Operation
werden der Patientin
beide Brüste amputiert.
Sonja Paulsen ist darauf-
hin am Ende.

21.45 heute-journal
Moderation: Claus Kleber

22.00 Jack Taylor Tag der Ver-
geltung. Dt./irisch. Krimi-
nalfilm mit Iain Glen,
Nora Jane Noone, 2012

20.15 72 Stunden – The Next
Three Days Amerik./
franz. Actionfilm mit
Russell Crowe. Regie:
Paul Haggis, 2010. Das Fa-
milienglück des Dozenten
John Brennan endet ab-
rupt, als Ehefrau Lara we-
gen Mordes verhaftet und
zu 20 Jahren Haft verur-
teilt wird. John plant, sei-
ne Frau zu befreien, ihm
bleiben nur 72 Stunden.

22.50 Spiegel TV Magazin U. a.:
Der Fall Tristan: Profiler
auf der Jagd nach einem
Mörder / Militante Tier-
schützer auf Jäger-Jagd

20.15 Navy CIS Menschenopfer.
Krimiserie. In Ned Dorne-
gets Zahnimplantat ist
ein Abhörgerät versteckt.
Harper Dearing hat dafür
gesorgt, um ohne Dorne-
gets Wissen an Infos aus
den Navy-Büros zu kom-
men. Gibbs und sein
Team ermitteln.

21.15 Navy CIS: L. A.
Auch Spione werden alt
(1/2). Krimiserie. Das
Team muss den Tod des
Antiquitätenhändlers Kurt
Renner aufklären.

22.15 Hawaii Five-0
Kein Wort. Actionserie

20.15 Freunde mit gewissen
Vorzügen
Amerik. Liebeskomödie
mit Justin Timberlake.
Regie: Will Gluck, 2011. Ja-
mie und Dylan führen eine
moderne offene Bezie-
hung, mit unverbindlichem
Sex. Beide befürchten, in
ungeliebte Beziehungsmus-
ter zu fallen. Doch das
geht nicht lange gut.

22.30 Fright Night Amerik.
Horrorkomödie, 2011.
Charleys neuer Nachbar
Jerry ist attraktiv, char-
mant und hilfsbereit, in
Wahrheit aber ein Vampir.

20.15 Das perfekte Promi-Din-
ner im Schlafrock
U. a.: Silva Gonzalez:
Vorspeise: Meeresfrüchte-
Cocktail / Hauptspeise:
Jerk Chicken, Süßkartoffel-
püree und Spicy Toma-
toes / Nachspeise: Piña
Colada. Miranda Leon-
hardt: Vorspeise: The
Kings Prawn Chili Avocado
Threesome / Hauptspeise:
Sexy Salbei-Chicken-Kuss-
Kuss im Zucchini-Puff /
Nachspeise: Wild auf mei-
nen Erdbeermund? / Früh-
stück: The Betty Fordaho-
lics Hang-is-over-Breakfast

20.00 Tagesschau
20.15 Die USA in einem Zug

(1/2) Die Dokumentation
unternimmt eine 7500
Kilometer lange Reise von
New York bis nach Los
Angeles, quer durch den
gesamten Kontinent, in
nur sechs Tagen

21.00 Die USA in einem Zug
(2/2) Vom Wilden Westen
nach Hollywood

21.45 Die Schweiz umsonst
(1–2/8) Wie lebt es sich
in einem der reichsten
Länder der Welt ohne
Geld? Abenteurer Michael
will es herausfinden.

TELETEXT
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Feuilleton Extra

Grillz oder Grills werden von Rap-
pern, aber auch von Madonna, Ri-
hanna und Beyoncé getragen. Es
handelt sich um Vorrichtungen aus
Silber oder Gold, die man über die
Zähne drübersteckt. Manchmal
sind sie auch mit Diamanten be-
setzt, und sie kosten zwischen 50
und Abertausenden von Dollar.
Rapper machten das früher, damit
man sieht, dass sie reich sind, Ma-
donna und so weiter machen das
heute, um ein bisschen gefährlich
zu wirken (streetcredibility). Man
sieht mit diesen Leisten im Ge-
sicht extrem albern aus, und das ist
das Schöne an ihnen.

Beim Schenken lassen sich da-
her zwei unterschiedliche Ansätze
verfolgen: Man kann sie Leuten an
Weihnachten geben, einfach, weil
man bei der Vorstellung Spaß hat,
dass sie sich das anziehen und so

vielleicht zur Arbeit gehen und da-
bei selber Spaß haben. So als klei-
ner, süßer Akt des inneren Aufstan-
des: Sehen Sie her, ich trage
Grillz, ich nehme gar nichts mehr
ernst, am wenigsten mich selbst,
also lachen wir uns doch gemein-
sam tot, mit meiner vergoldeten
Magnum, und wenn Sie unbedingt
wollen, dann schmeißen Sie mich
halt raus!, sagt dann die Grillz-Trä-
gerin und lächelt und sieht dabei
blöd aus, aber hat eben richtig viel
Spaß mit sich. Das ist doch absolut
jedem zu wünschen!

Die andere Idee hinter dem
Grillz-Schenken wäre eine Reak-
tion auf die unmöglichen Sachen,
die man immer wieder von Eltern,
Schwiegereltern, von Onkeln und
Tanten geschenkt bekommt: ordi-
näre Kochbücher, selbstbemalte
Seidenschals beziehungsweise An-
leitungen zum Bemalen von
Schals, Haushaltsgegenstände von
Koziol, Geschirrtücher mit grin-
senden Kuhköpfen darauf, soge-
nannte Mitbringsel aus dem Kon-
go von damals 1987, grauenhafte
Parfums und so weiter. Die folge-
richtige Antwort darauf sind
Grillz. Wenn sowieso jeder
schenkt, was er selber geschenkt ha-
ben will oder was er gerade loswer-
den möchte, muss man mit Grillz
antworten, liebe Tanten und On-
kels, und natürlich dazu sagen:
„Du, ich dachte, das wär’ was für
dich!“ Das Geschenk wird zu-
nächst auch überhaupt keine Nach-
teile mit sich bringen, weil an
Weihnachten Frieden herrscht.
Die Beschenkten sagen dann:
„Oooh, Mensch, danke! Grillz!
Wahnsinn!“ Es könnte aber sein,
dass sich daraus ein Geschenke-
krieg entwickelt. Man beleidigt
sich gegenseitig anhand von Ge-
schenken und steigert sich jedes
Jahr, die Tanten und Onkels schen-
ken dann das Absurdeste, was ih-
nen einfällt, und vielleicht liegen
sie dann ja genau richtig.  
 Antonia Baum

Vor Jahren, als ich mit dem Schrift-
steller Jerome Charyn kreuz und
quer durch Manhattan lief, da blie-
ben wir irgendwann lange vor ei-
nem Gebäude am Broadway ste-
hen, das „The Ansonia“ heißt und
zwischen 73. und 74. Straße liegt.
Charyn kannte die schönsten Ge-
schichten über diese „Kalksand-
steinburg“, die früher ein Hotel
war, er erzählte von den prominen-
ten Bewohnern, den Toscaninis
oder Babe Ruths, vor allem aber
von Arnold Rothstein, dem Pio-
nier der New Yorker Unterwelt,
und er wusste auch, dass es früher
auf dem Dach des „Ansonia“ eine
Farm gegeben hatte, mit Hühnern,
Kühen und einem Bären. All das
und noch viel mehr lässt Charyn,
das Kind der Bronx, der Mann, der
immer wieder die Mythen der Me-
tropolis New York besungen hat,
in seinem neuen Roman wieder
auftauchen. Und mittendrin end-
lich wieder Isaac Sidel, der jüdi-
sche Alleinerbe der Keystone
Cops, der in Deutschland nie so be-
kannt geworden ist, wie er es ver-
dient hätte.

Es ist schon Band elf der Saga
um den moralisch so herrlich ambi-
valenten Cop, der längst zum Bür-
germeister von New York gewor-
den und auf dem Weg zum Vize-
präsidenten der Vereinigten Staa-
ten ist. „Unter dem Auge Gottes“
spielt zwar im Jahr 1988, im Schat-
ten der Reagonomics, aber so, wie
Charyn seine Charaktere entwirft,
um sie in die scharfen Kurven und
märchenhaften Turbulenzen seines
Plots zu schicken, ist es kein Wun-
der, dass die Zeiten und Welten
hier ineinanderlaufen wie Wasser-

farben auf einem Blatt Papier. Im
„Ansonia“ residiert wie ein Geist
von Rothstein dessen einstiger
Laufbursche David Pearl, der sich
die halbe Bronx unter den Nagel
gerissen und halb Washington in
der Tasche hat – und der eine die-
ser fabelhaften Kopfgeburten von
Charyn ist. Und weil Charyn sich
Sidel immer schon als einen Don
Quijote von Manhattan vorgestellt
hat, nur gerissener und härter als
der Mann von La Mancha, nimmt
Isaac auch den Kampf auf gegen
diesen Geist, der ihn tot sehen
will, obwohl er ihn als Strippenzie-
her zu dem gemacht hat, was Sidel
ist. Und wie immer in diesen phan-
tastischen Noir-Romanen, die man-
che hartnäckig als „Krimis“ be-
zeichnen, ist Isaac von Frauen und
Männern mit wilden und verzeh-
renden Obsessionen umgeben. Da
fließt Herzblut, da spritzt Gehirn-
masse, Dialoge sind wie Schuss-
wechsel, die Berührung einer Frau
ist „wie ein Kuss von einem zah-
men Hai“, und am Ende – ach
was, das müssen Sie unbedingt sel-
ber lesen!  Peter Körte

Jerome Charyn: „Unter dem Auge Gottes“.
Roman. Übersetzt von Jürgen Bürger. Dia-
phanes, 288 Seiten, 16,95 Euro

Ragna Schirmer gehört zu den Pia-
nisten, die viele Freunde haben,
aber keine Angst. Auch sie wird
sich schon vor schlechten Kritiken
fürchten, oder Spinnen. Aber sie
hat keine Angst vor dem Auftre-
ten. Nicht vor dem Publikum, den
Klaviertasten, den Noten, vor
nichts, was mit Musik zu tun hat.
Und nur, wer wie sie das Fürchten
nie gelernt hat, kann den Kopf frei
haben für verrückte Ideen.

Auf ihrem neuen Album spielt
sie große Orgelkonzerte von
Georg Friedrich Händel auf drei
verschiedenen Instrumenten: Erst
auf einem nachgebauten Hammer-
flügel, leicht und süß und rundlich
wie alte Elfenglocken, begleitet
mit Barockbögen von Bernhard
Forck und seinem historisch infor-
mierten Halleschen Händelfest-
spielorchester. Zweitens auf einem

brillanten Steinway mit einem Tele-
fon-Orchesterchen, das sie zusam-
menrief unter ihren besten Freun-
den, wobei Schirmer eines der Kon-
zerte, das mit dem „Kuckuck“, solo
vorträgt, also den Löwen auch
spielt: vollstimmig, majestätisch.
Und drittens auf einer partytaugli-
chen Hammond-Orgel B3, die, wie
auch eine große Orgel es täte, die
längeren Liegetöne aushält, eine
Jazzcombo improvisiert zwischen-
durch. Man muss es lieben. Auch
Händel hätte das getan, er hat es
selbst mit Werken anderer nicht an-
ders gemacht. Eleonore Büning

Ragna Schirmer: „Georg Friedrich Händel:
Concertos“, Berlin Classics / edel, 3 CDs

1. Lächeln
und beißen
wie Beyoncé

Es ist weniger die Biographie, die
eine Autobiographie lesenswert
macht, es ist ihr Autor, weshalb es
oft eher ein Missverständnis ist,
wenn einer meint, er müsse, weil er
so ein interessantes Leben hatte, al-
les am besten selbst aufschreiben.
Wenn man aber über ein Leben sa-
gen kann, was auch für Bücher gilt,
dass es nämlich eher aus Wörtern be-
steht, aus einer Vorstellung von Stil
und Posen und dem richtigen
Sound, ein Leben also, das man eher
ein Werk nennen möchte als eine
Karriere, dann ist es schon ganz rich-
tige Eitelkeit, wenn der Autor dieses
Lebens auch selbst davon erzählt.

Man findet sicher auch in „Auto-
biography“ einige Enthüllungen
aus dem Leben von Steven Patrick
Morrissey: Sein Kopf war so groß,
dass seine Mutter bei der Geburt
fast gestorben wäre; er war in der
Schule ein guter Sprinter; er wurde
nach der Veröffentlichung von

„Margaret at the Guillotine“ von
der britischen Polizei befragt. Ach
so: Und dann war da noch die Sa-
che mit dem Fotografen Jake Owen
Walters, „the first time in my life
the eternal ,I‘ becomes ,we‘“. Da
war Morrissey 35.

Es ist aber die Sprache, die dieses
Buch zum Porträt macht, eine Spra-
che, hinter welcher der ganze Nar-
zissmus dieses Mannes sichtbar wird,
der Morrissey so viel Sympathie ein-
gebracht hat. Man kann das nur im
Original lesen, in jener geladenen
Weltschmerzlyrik, von der ein Re-
zensent sagte, dass sie sich nicht ein-
mal in modernes Englisch überset-
zen lasse. Jede Seite ist eine Ballade,
jede Zeile ein Feldzug gegen die Tris-
tesse des Ordinären. Es ist die Poin-
te dieses Lebens, dass all seine pathe-
tische Mitmenschenverachtung in je-
ner fanatischen Liebe endete, gegen
die sich nicht einmal Morrissey weh-
ren kann. „If I deny this love“,
schreibt er angesichts eines 16-jähri-
gen Mexikaners, der Morrisseys Ge-
sicht auf den Bauch tätowiert hat,
„then I lie to myself about the world
I know“.  Harald Staun

Morrissey: „Autobiography“. Penguin Clas-
sics, 480 Seiten

4. Ein Kuss
von einem
zahmen Hai

3. Die
Liebe zum
Hass

Zu Weihnachten:
31 Geschenke

1.Schenken Sie Grillz, damit alle
mehr zu lachen haben!  Foto Getty 2.Ragna Schirmer spielt Händel

mit Freunden. Foto Robert Dämmig 3.Hemdful of Horror: Morrissey
1984 in London  Foto Imago 4.Ort der Mythen – das „Anso-

nia“ am Broadway  Foto Getty

2. Eine
Party für
Händel

Das Fest der Liebe ist nahe – und natürlich empfehlen wir hier im Feuilleton
unseren Lesern vor allem, nett und freundlich zueinander zu sein, etwas Schönes
zu singen oder vorzulesen und guten Freunden vielleicht mal einen Besuch
abzustatten, statt ihnen nur auf Facebook frohe Weihnachten zu wünschen. Aber
das Geld ist billig in diesen Tagen, sparen ist Unsinn bei diesen Zinsen – und so
kann es nicht ganz verkehrt sein, ein paar Geschenke einzukaufen. Wir hätten
da ein paar Tipps. Wie immer: mit dem gewissen kulturellen Mehrwert

 Illustration Kat Menschik
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Haben auch Sie im Freundeskreis
oder vielleicht sogar in der Fami-
lie einen leidenschaftlichen Be-
schützer? Einen, für den das Le-
ben eher Überleben bedeutet und
für den jeder Tag ein Ernstfall ist?
Der, wenn er in ein Flugzeug ein-
steigt, als Erstes den Zustand der
Maschine, die Verfassung der
Crew und den Fluchtweg kontrol-
liert, einmal abgesehen davon,
dass er in jedem seiner Mitreisen-
den einen Terroristen vermutet?
Der zu Hause in der Wohnung
gerne mit einem alten Marines-
T-Shirt herumläuft, weil er tief in
seinem Herzen eigentlich kein An-
walt, Sportlehrer oder Manager
ist, sondern sich als Mitglied einer
militärischen Spezialeinheit sieht?
Dann gibt es in diesem Jahr für
diesen Task-Force-Typen und
manchmal zugegebenermaßen et-
was anstrengenden Paranoiker
(machen wir uns nichts vor, es
sind ja eher Männer als Frauen,
die so sind) das perfekte Weih-
nachtsgeschenk: den „Navy Seal
Survival Guide“ von Cade Court-
ley. Courtley war selbst bei den
SEALs, jener berühmten Spezial-
einheit, die von John F. Kennedy
im Jahr 1962 ins Leben gerufen
wurde. Der Autor ist also einer die-
ser ganz harten Jungs, für die auch
im zivilen Leben die Gesetze des
Krieges gelten und die uns raten,

dass wir uns in ständiger Habacht-
stellung selbst in den „SEAL-Mo-
dus“ versetzen sollen, um so auf al-
les gefasst zu sein: „Egal, ob du
zur Arbeit gehst oder dich in ei-
nem Einkaufszentrum aufhältst,
sieh dich um und mach dir Noti-
zen im Kopf. Die sind die Kulisse
für deinen mentalen Film, mit
dem du verschiedene lebensbe-
drohliche Szenarien durchspielst.
Zum Beispiel, was du tun würdest,
wenn Kriminelle gewaltsam in
dein Haus eindringen, wenn ein
Brand an deinem Arbeitsplatz aus-
bricht oder wenn du dich im Ge-
birge verirrt hast. Plane für den
Erfolg und trainiere für das Schei-
tern!“ Nach so einer Lektüre
nimmt sich, wenn alles gut läuft,
selbst der Paranoiker vielleicht
nicht mehr ganz so ernst. Wenn
er trotzdem noch nervt, dann
schicken Sie ihn einfach raus aus
der Wohnung zum Training.
SEALs sagen: „Je mehr man beim
Training schwitzt, desto weniger
wird man im Kampf bluten.“
 Julia Encke
Cade Courtley: „Navy Seal Survival Guide“.
Riva, 384 Seiten, 19,99 Euro

Es ist keine Überraschung, das
Jahr war wieder ein großes für die
Videospiele. Bloß haben die Plaka-
te für den Welterfolg „GTA5“ (in
Berlin verhüllte eines ein 80 Meter
breites Haus komplett) auch den
Blick für das eigentlich aufregends-
te Spiel des Jahres verdeckt.

„Beyond Two Souls“ heißt es
und wird in die Geschichte dieser
jungen Kunstform eingehen. Als
das erste Spiel, dem echte Schau-
spieler ihren Charakter gegeben ha-
ben. Einerseits waren da noch tech-
nische Hürden zu überwinden.
Aber Ellen Page und Willem Da-
foe waren mutig genug, wochen-
lang in einer Art Turnhalle in Paris
mit Pappgegenständen Dinge zu
spielen, die erst später im Compu-
terspiel zum Leben erwachen. Be-
sonders die 26-jährige Page ist ein
Wunder. Sie weint, sie kämpft, ver-
liebt sich, wird enttäuscht. Sie
spielt das mit den Augen, mit ei-
nem kleinen bitteren Zug um die
Mundwinkel, mit ihrer weichen
und gefährlichen Stimme, eben
mit den Mitteln des großen Kinos.
Nur haben die in Videospielen
noch nie so funktioniert. Das ist
nun vorbei.

Man muss sie dabei steuern und
also mit Page leiden. Denn die Ge-
schichte, die schlaglichtartig ver-
schiedene Episoden aus dem Er-
wachsenwerden eines ungewöhnli-
chen Mädchens erzählt, ist geprägt
von Angst und Selbstzweifeln. Die

Hauptfigur Jodie hat eine überna-
türliche Fähigkeit, kann eine Art
Geist steuern und große Kräfte
entfesseln, sie wird diese Macht ir-
gendwann für die CIA als Kampf-
maschine einsetzen. Zum Glück
nur in einem kleinen Teil der Sto-
ry. Man will sie einfach leben se-
hen, bei einem Date, bei einem
Selbstmordversuch, gestrandet mit
Pennern unter einer Brücke. Das
alles wird passieren. Mit heiliger
Wut wird sie denen wehtun, die
ihr wehtun. Teenagern auf einer
Party genauso wie Kriegsver-
brechern in Somalia. Und dann
bleibt die Kamera da, und wir müs-
sen ihre Tränen mit ihr ertragen,
ihre Einsamkeit und ihre Schuld-
gefühle.

Der Chefredakteur eines Fach-
blattes, das sich an die verschwore-
ne Szene der Kenner wendet,
spricht in seinem Text zu diesem
Spiel davon, wie er als Kind seine
Mutter verlor. Er redet von der
Traurigkeit im Leben. Vielleicht
ist in einem Heft für Gamer noch
nie ein berührenderer Artikel er-
schienen. Auch das haben wir „Bey-
ond“ zu verdanken.

Unter eingefleischten Spielern
gibt es auch Widerspruch gegen
dieses Spiel. Es sei schwerfällig zu
steuern, manchmal albern esote-
risch, es wolle zu viel auf einmal.
Das stimmt alles. Es ist nur ganz
unwichtig. Denn eigentlich tut die-
ses Spiel weh, das stört so viele,
und das ist doch das Schöne an
ihm. Dostojewskijs Romane und
Sergio Leones Filme sind schließ-
lich auch mit Schmerzen verbun-
den.  Thomas Lindemann

„Beyond Two Souls“ von Quantic Dream /
Sony (für die Playstation 3)

Für die Amerikaner, hat Fritz
Lang mal gesagt, sei der Western,
was für die Deutschen die Nibelun-
gen-Sage sei. Das ist, trotz der
nicht ganz unerheblichen histori-

schen Zeitverschiebung, ein reiz-
volles Gedankenspiel, und wenn
man Langs „Nibelungen“ aus dem
Jahr 1924 sieht, einen aufwendigen
zweiteiligen Ufa-Blockbuster, be-
vor es überhaupt Blockbuster gab,
dann versteht man den Satz noch
besser. Wo die Amerikaner aufbre-
chen, um die Frontier, die Grenze
der Zivilisation, immer weiter
nach Westen zu verschieben, da
sind die Nibelungen-Deutschen
besessen vom Untergang nicht nur
des Burgunderreichs. Langs
Stummfilmversion kann man jetzt
in einer sorgfältig restaurierten
(teilweise viragierten, also einge-
färbten) Fassung endlich auf DVD
ansehen, wo sie noch einmal ihre
unheimliche Kraft entfaltet, weil
sie mit ihren strengen geometri-
schen Ornamenten und ihrer Ri-
chard-Wagner-Ferne deutlich un-
deutscher ist, als es dem Filmfan
Hitler damals dämmerte. Und
man gerät in ein nicht bloß film-
historisches Spannungsfeld, wenn
man sich dann auch noch die
(ebenfalls zweiteilige) Version der
„Nibelungen“ gönnt, die Harald
Reinl 1967 drehte, mit dem Ham-
merwerfer Uwe Beyer als Siegfried
oder der damals unnahbar schönen
Karin Dor als Brunhild. Man sieht
sofort, wie stark sich die bundes-
republikanischen „Nibelungen“
beim Weimarer Vorbild bedienen,
man kann auch heute im digitalen
Zauberzeitalter über die mühsam
animierten alten Drachen lachen –
aber sollte dabei nicht übersehen,
dass sie in ihrer jeweiligen Zeit auf
deren Höhe waren.  Peter Körte

Fritz Lang: „Die Nibelungen“ (2 DVDs mit
Extras); Harald Reinl: „Die Nibelungen“
(1966/67; beide Universum Film)

Klar, Sie können natürlich auch
einfach „Star Wars“-Tütchen
schenken. Oder ein Lego-Raum-
schiff, da sind Sie auf der supersi-
cheren Seite, und die kleinen Weih-
nachtsfreunde freuen sich auf alle
Fälle. Oder Sie versuchen es eben
doch mal mit einer Art Klassiker.
Okay, Sie werden dann am Weih-
nachtsabend angesehen wie ein Fra-
gezeichen oder ein Spaßgegner.
Aber vielleicht dankt man es Ihnen
irgendwann einmal, später. (In ei-
nem der späten Tagebücher Tho-
mas Manns habe ich vor einer Wei-
le gelesen, wie er seinem Lieblings-
enkel Frido immer „Reineke
Fuchs“ oder so was vorlesen woll-
te, und dieser Frido, Nobelpreis-
opa hin oder her, ständig auf sei-
nem Superman-Album bestand.
Das hat ihm Opa Thommy dann
aber nicht vorlesen wollen. Ist na-
türlich ein Fehler, wenn Sie sich
die Liebe bewahren wollen.)

Also, der Klassiker der Saison ist
„Der arme Peter“, ein Gedicht aus
dem „Buch der Lieder“ von Hein-
rich Heine, es ist ganz kurz, und
Peter Schössow hat ein großes Bil-
derbuch dazu gemalt, und das ist
super. Noch superer ist Schössow
zwar, wenn er sich selbst eine Ge-
schichte ausdenkt, wie „Baby Dron-
te“, „Gehört das so?“ oder „Mein
erstes Auto war rot“, aber jetzt
wollte er eben was zum armen Pe-

ter malen, und er stellt es sich als
ein Theaterstück vor, und wir be-
obachten das etwas freche Kinder-
publikum, die Freude, die großen
Augen, wie sie es nicht ernst neh-
men wollen zunächst, und dann
wird die Sache aber in wenigen Zei-
len so dramatisch, und Peter ruft
auf der Bühne: „Ich steig hinauf
des Berges Höh’, / Dort ist man
doch alleine; / Und wenn ich still
dort oben steh, / dann steh ich still
und weine.“ Ach so, kurz die Ge-
schichte: Hans und Grete sind ein
stark verliebtes Paar, „und Peter
steht so still und stumm, / Und ist
so blass wie Kreide“. Denn er ist
mit seiner Liebe allein, und es will
ihn „von hinnen drängen“. Ein
trauriges Liebesgedicht, über die
Sehnsucht nach dem Tod.

Schössows gemalte Weisheit ver-
wandelt das Trauergedicht in eine
dramatische Inszenierung von heu-
te. Seine Bilder sind ja immer so
eine schöne Verbindung aus Gra-
fik und Traum, Tanz und Kühle,
und wenn es schneit auf den Berg-
höhen der Traurigkeit, dann
schneit es in den Theatersaal hin-
ein und aus dem Buch heraus.

Das Ende ist grauenvoll. Peter
legt sich in den kalten Sarg aus
Stein, „Er hat verloren seinen
Schatz / Drum ist das Grab der
beste Platz“. Im Publikum applau-
dieren versonnene Mädchen mit
großen Zöpfen, ein Junge gähnt,
ein Teddybär ist eingeschlafen, ein
kleiner Roboter klatscht höflich
und wirkt doch seltsam unberührt.
Und das soll ein gutes Geschenk
sein? Sie können ja zur Sicherheit
ein „Star Wars“-Tütchen mit dazu-
legen.  Volker Weidermann

Heinrich Heine, Peter Schössow: „Der
arme Peter“. Hanser-Verlag, 14,90 Euro

7.Jodie, Hauptfigur von „Beyond Two Souls“, tut allen weh, die ihr wehtun. Aber danach weint sie und hat Schuldge-
fühle, und auch das muss man ertragen.  Foto Sony

5. Sicher
mit den
Navy Seals

7. Wut
und Tränen

5.Einmal im Leben ein Beschützer sein, wie die ganz harten Kerle – der
„Navy Seal Survival Guide“ verrät, wie’s geht.  Foto Action Press

6.Auf unheilvollem Weg im deutschen Wald ist Siegfried (Paul Richter) in Fritz Langs Stummfilmversion der „Nibe-
lungen“, die der Regisseur 1924 als monumentalen Zweiteiler ins Kino brachte.  Foto Interfoto

8.Kleiner Blick hinter die Kulissen einer traurigen Gedichtinszenierung:
Vorne rechts der arme Peter, bereit zum Leiden auf den Bergen  Foto Hanser

6. Das
Lachen der
Drachen

8. Kalter
Sarg und
große Zöpfe

EIN LORIOT PORTRÄT
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Stefan Lukschy, 
Der Glückliche schlägt keine Hunde. 
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Sie steht regungslos am Küchen-
fenster einer kleinen Wohnung, an
deren Wänden Bratpfannen hän-
gen und Zimmerpflanzen an den
Fensterrahmen. Dann boxt sie in
die Luft, schlägt zu zum Rhythmus
von „Afterlife“, einem Lied auf der
neuen Platte von Arcade Fire. Sie
wirft die Haare zurück und fängt
an zu tanzen, zur Tür raus über
den Flur ins Freie. Sie tanzt durch
das ganze Video: Greta Gerwig,
die hinreißendste der jungen ameri-
kanischen Schauspielerinnen, der
neue Star des Independent-Kinos.

Spike Jonze hat das Arcade-Fire-
Video gedreht, das so sicher nie ent-
standen wäre, wenn Gerwig dieses
Jahr nicht schon einmal so umwer-
fend getanzt hätte: In „Frances
Ha“, dem Film über die 27-jährige
Frances Halladay (ihr Name passt
nicht auf das Schild ihres Briefkas-
tens, also knickt sie es einfach um,
und es bleibt „Ha“), die mit ihrer
Freundin Sophie in New York lebt
und damit beschäftigt ist, ihre Kar-
riere als Tänzerin immer wieder
neu zu erfinden. Für eine Tänzerin
bei einer Modern Dance Company
ist 27 alt, zu alt, wenn man nicht
schon lange zum Ensemble gehört.
So jagt eine Enttäuschung die
nächste. Gerwig hat an dem Buch
zum Film mitgeschrieben, zusam-
men mit dem Regisseur Noah

Baumbach. Es ist ein Film über die
Anmut, die die Ungeschicklichkeit
haben kann, über den Charme des
Unperfekten. Ein Film in Schwarz-
weiß mit Nouvelle-Vague-Anlei-
hen, was jedoch aufgesetzter klingt,
als es ist. Denn während man die-
sen Film ansieht, hat man immer
nur Augen für die durch New York
schwebende, taumelnde, stolpern-
de Frances Ha. Greta Gerwig hat
über den Film gesagt, dass er sich
im besten Fall wie ein Popsong an-
fühlen solle, den man, wenn er vor-
bei ist, unbedingt noch mal hören
will. Das will man. Sie soll immer
weiter tanzen.  Julia Encke

Noah Baumbach: „Frances Ha“. DVD, Ascot
Elite. Erscheint am 3. Dezember.

Scharfe Furchen auf der Stirn. Das
Kinn flieht, es verdoppelt sich. Die
herausgestülpte Unterlippe glänzt.
Eine Schweißperle rinnt langsam
seitlich die Schläfe abwärts. Und
wozu das alles?

Hier werden keine Gewichte ge-
stemmt, nur ein unfassbar weiches,
leises Pianissimo entsteht, verlischt
langsam, löst sich in Luft auf:
„Und auch der Mensch, so hold
vertraut / Mit all der Schönheit,
die er schaut / Entschwindet, und
vergeht.“ So ist das nun mal. Sin-
gen ist hartes Workout. Und noch
keinem Sänger der Welt ist es ge-
lungen, freundlich und nett dabei
auszusehen, wenn er Schubert
singt. Trotzdem geht Bruno Mon-
saingeon kompromisslos dicht ran
mit seiner Filmkamera. Dietrich Fi-
scher-Dieskau lässt es zu.

In dieser Hinsicht war der inten-
sivste und produktivste Liedsänger
aller Zeiten, sonst immer so ängst-
lich darauf bedacht, in der Öffent-
lichkeit einen ordentlichen Ein-
druck zu hinterlassen, kein biss-
chen eitel. Dieskau vertraute Mon-
saingeon. Und der wiederum, der
so viele empfindliche, exzentrische
Künstler, Gould, Richter oder Ois-
trach, bei der Arbeit gefilmt hat,
wandte seinen speziellen, eigentlich
kinderleichten Zaubertrick an, um
deren Vertrauen zu gewinnen.
Monsaingeon, selbst Geiger von

Haus aus, betet Musiker bedin-
gungslos an. Er schmeichelt ihnen,
er rühmt sie und hängt an ihren
Lippen. In einigen Filmausschnit-
ten, wenn er persönlich die Inter-
viewfragen stellt, kann man Zeuge
dieser Hingabe werden. Auch seine
ästhetisierten, extrem verlangsam-
ten Blenden, die zeitversetzten
Übergänge wachsen auf diesem
Grund: Es ist, als könne sich der
Filmemacher nicht trennen von
dem Objekt seiner Begierde. Oder
der umgekehrte Fall: Ehrfurchts-
voll tritt die Kamera ein paar
Schritte zurück, sie bückt sich, das
Gefilmte entrückend, erhöhend,
als stünden die Musizierenden auf
einem unsichtbaren Altar. Ja, Mon-
saingeon drehte immer aus der Fan-
kurve heraus. Seine Musikfilme
sind nie rein biographisch, sie sind
hagiographisch. Und das bedeutet:
Näher als durch sie werden wir der
Musik nicht kommen.

Insgesamt fünfundachtzig Filme,
meist fürs Fernsehen, hat Monsain-
geon gedreht, sie sollen jetzt, weil
er siebzig wird, nach und nach neu
aufgelegt werden, in einer pracht-
voll ausgestatteten „Bruno Mon-
saingeon Edition“. Die erste Folge
enthält auf sechs DVDs alle seine
neun Fischer-Dieskau-Filme. Zum
Schluss den intimsten, bislang un-
veröffentlichten, darin der alte Sän-
ger sich selbst und den Idiosynkra-
sien aus seiner Jugend nachlauscht:
kompiliert 2012/13 als eine Art Nach-
ruf aus den Gesprächen, die Mon-
saingeon 2008 und 2009 geführt hat-
te: „Letzte Worte“ heißt dieser trau-
rige Film, es ist „ein Konversations-
stück über Musik in einem Prolog
und sechzehn Szenen“. Dann den
ersten, „La voix de l’âme“, ein do-

kumentarisches Meisterwerk. Und
all die kleinen Filme dazwischen,
die Fischer-Dieskau bei der Arbeit
mit Studenten beobachten. Er hat,
in aller Bescheidenheit, Liedsänger
heranbilden wollen, als seine Nach-
folger, nach seinen Maßstäben. Vie-
le bekannte sind darunter, Dietrich
Henschel, Christian Elsner, Clau-
dia Barainsky. Keiner, keine reicht
an ihn heran. Fischer-Dieskau
starb im Mai 2012, doch schon zu
Lebzeiten setzte ein seltsamer Pro-
zess der Verdrängung ein, das Publi-
kum suchte sich andere Götter.
Monsaingeon und seine Filme wi-
dersprechen dem aufs allerschärfs-
te.  Eleonore Büning

Bruno Monsaingeon Edition: Dietrich Fi-
scher-Dieskau. 6 DVDs, Naxos, 215 Euro

Man muss sich nicht für die Ge-
schichte der Raumfahrt oder für
die Nasa interessieren, um sich in
dieses Schreibwerkzeug zu verlie-
ben. Rein optisch ist der „Bullet
Space Pen“ (44 Euro, zum Beispiel
bei www.torquato.de) zwar eher un-
auffällig, weshalb auch ich, als eine
Freundin mir meinen vor Jahren
schenkte, zu ihr sagte: Hey super,
danke, toll – ein Stift. Heute werde
ich hektisch, wenn ich ihn nicht so-
fort in der Tasche ertasten kann,
dieses kühle und glatte Aluminium,
das an beiden Enden so abgerundet

ist, dass man den Stift gern zwi-
schen Daumen und Mittelfinger
einklemmt, um beim Grübeln da-
mit zu spielen. Die Länge des
Space Pen ist dafür ideal, neun Zen-
timeter misst er nur, er passt also
auch unauffällig in jede Hosen-
oder Sakkotasche, und wenn man
damit schreiben will, zieht man die
Kappe ab, steckt sie hinten drauf,
und schon hat der Space Pen eine
Länge, die genau richtig ist, um
gut in der Hand zu liegen. Das
Raumfahrtmäßige an ihm besteht
darin, dass man mit ihm ganz her-
kömmlich im Sitzen schreiben
kann, also in einer Haltung, in der
seine Spitze nach unten, Richtung
Erdanziehung weist, aber genauso
funktioniert er bei einer Schreibhal-
tung in der Horizontalen, also
wenn man irgendwo liegt und
Arme und das Papier, auf dem man
kritzelt, in den Himmel streckt.
Für dort oben, für noch viel weiter
oben ist er schließlich gemacht,
1965 wurde der Space Pen erfun-
den, zwei Jahre später begleitete er
die Astronauten auf ihrer Apollo-
Mission: Seine Gas-Druck-Mine
funktioniert nämlich auch unter
den Bedingungen der Schwerelosig-
keit, bei glühender Hitze (bis 200
Grad Celsius), eisiger Kälte (-50
Grad Celsius) und unter Wasser
(unwahrscheinlich im All). Und
wer das alles weiß, wer einmal die-
sen Stift in der Hand hielt, wer ihn
in der Tasche suchte, nicht fand,
nervös wurde, weitersuchte und
schließlich (Gott sei Dank!) doch
noch fand, der wird ihn nicht mehr
missen wollen. Das haben sogar die
Russen begriffen, die 1969 den
Amerikanern hundert Space Pens
für ihre Raumschiffe abgekauft ha-
ben sollen.  Karen Krüger

Zwei Menschen kommen in der
neuen Welt an, in einem Ort na-
mens Novilla, ein Mann namens Si-
món, ein Junge namens David,
auch ihre Namen sind neu. Man
hat sie ihnen gegeben, im Flücht-
lingslager, in dem sie vorher waren,
wo sie „reingewaschen“ wurden
vom alten Denken, vom Wissen
über die Welt, wie sie einmal war.
Übrig sind nur fragmentarische Er-
innerungen: daran vor allem, dass
der Junge seine Mutter verloren
hat. Weshalb der Mann, der nicht
sein Vater ist, jetzt nach ihr sucht.
Er weiß nichts von ihr, aber er ist
sich sicher: Er wird sie erkennen.

Irgendein Unglück muss passiert
sein, eine Katastrophe, über die
man nichts erfährt und doch bald
denkt, dass sie nicht halb so
schlimm gewesen sein kann wie der
Horror jener Lehren, die die
Menschen offensichtlich daraus ge-
zogen haben. Denn diese neue
Welt ist ein Spuk, eine Hölle des
Idealismus: Alles ist ordentlich gere-
gelt, Arbeit und Wohnung gibt es
vom Staat, alle halten sich an die Re-
geln. Ein allgemeines Wohlwollen
schlägt den Neuankömmlingen
überall entgegen, aber es gibt
nichts mehr, wofür es sich zu leben
lohnen würde. Genuss ist eine fer-
ne Erinnerung, Sex gibt es nur auf
Krankenschein, und dass es offen-
bar auch keine Kriminalität mehr
gibt, liegt einfach daran, dass es
nichts mehr gibt, was man einander
wegnehmen wollte. Es gibt kein
Verlangen nach Luxus, weil es
grundsätzlich kein Verlangen mehr
gibt. Und wer, wie Simón, sich
nach kleinen Freuden sehnt, nach
einem Stück Fleisch im Bratensaft,
verstrickt sich in Argumentationen,
die im Koordinatensystem der neu-
en Weltordnung wie die eines Ver-
rückten wirken.

J. M. Coetzee hat alle philoso-
phischen und moralischen Gewiss-
heiten in einen großen Mixer ge-
worfen. Am Ende ist man sich
nicht einmal sicher, ob dabei eine
Dystopie herauskommt oder nur
eine schaurige Parallelwelt. Was
das alles mit Jesus zu tun hat, auch
darüber kann man lange rätseln.
Nur eins steht fest: Eine Welt
ohne Sünde braucht keinen Gott
mehr.  Harald Staun

J. M. Coetzee: „Die Kindheit Jesu“. S. Fi-
scher, 352 Seiten, 21,99 Euro

11. Der
Charme des
Unperfekten

Jetzt QR-Code scannen und
exklusiv die Leseprobe lesen!
www.khaledhosseini.de/fz
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Was kann Geschwister trennen? 
 Nichts auf der Welt.

9.Dietrich Fischer-Dieskau bei Plattenaufnahmen 1959. In bewegten Bil-
dern gibt es diesen und ähnliche Momente jetzt auf DVD.  Foto Ullstein

10.Sieht gut aus und funktioniert im Weltall, aber auch ganz normal auf
der Erde: der Space Pen. Foto Interfoto 12.Eine Welt ohne Sünde entwirft J. M. Coetzee in „Die Kindheit Jesu“.

Mit Weihnachten hat das Buch trotzdem nichts zu tun.   Foto Picture Alliance

9. Singen
ist hartes
Workout

10. Wie im
Weltall
schreiben

11.Greta Gerwig, die hinreißendste der jungen amerikanischen Schauspielerinnen, als „Francis Ha“. So wunder-
bar wie sie, so taumelnd, schwebend und stolpernd, ist noch niemand durch New York getanzt.  Foto MFA+

12. Die
Hölle des
Idealismus
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Nichts und niemand hat so heftig
und erfolgreich die Herzens-, Ge-
schmacks- und Charakterbildung
der amerikanischen Männer beför-
dert wie jene nackten Frauen, wel-
che Hugh Hefner (der vor sechzig
Jahren auf die Idee kam) im „Play-
boy“ zeigte. Die Nackten sicherten
dem Magazin die Auflage, und Hef-
ner sicherten sie damit die Freiheit,

auf allen anderen Seiten seines Ma-
gazins auf leserfreundliche Kompro-
misse zu verzichten und völlig unge-
hemmt seine publizistischen Lei-
denschaften auszuleben. Seine
größte Leidenschaft (gleich nach
den Frauen) war die Moderne in ih-
rer ganzen Sinnlichkeit. In den
sechziger Jahren feierte der „Play-
boy“ die moderne Architektur, das

Design, druckte die Short Stories
der allermodernsten Autoren – und
unser Bild gehört zu einem Artikel,
der „The Fine Art of Acquiring
Fine Art“ überschrieben war. Die
Tipps, die der Artikel gab, waren
ganz gut: Alle Bilder und Skulptu-
ren unserer Abbildung kosteten da-
mals, 1962, zusammen 55000 Dol-
lar. Heute, so schätzen die Fachleu-

te vom Auktionshaus Christie’s,
würde man mindestens 60 Millio-
nen Dollar dafür bekommen. Noch
wertvoller ist aber der Hinweis
zum Umgang mit den Werken.
Wir haben uns ja angewöhnt, dass
wir umso stummer und ehrfurchts-
voller vor den Kunstwerken stehen,
je weniger wir sie mögen und be-
greifen, und wenn das Publikum

durch die Museen und die Galerien
schleicht, so andächtig, als wären es
Kapellen, dann weiß man nie, ob es
wirklich die Bilder oder ob es de-
ren Preise sind, was die Leute so
eingeschüchtert hat. Ob die Bilder
zu uns sprechen, hängt aber davon
ab, wie gesprächig wir selbst sind,
und wenn wir ihre Sinnlichkeit
wahrnehmen wollen, hilft es, wenn

wir unsere eigene Sinnlichkeit
nicht an der Garderobe abgegeben
haben. Besser gibt man die Garde-
robe an der Garderobe ab, Teile da-
von jedenfalls, wie uns das Foto
oben lehrt, welches von den Inspira-
tionen der Kunst mehr weiß als so
mancher Essay.  Claudius Seidl

„Hugh Hefner’s Playboy“. Taschen-Verlag,
sechs Bände, 99,90 Euro

13. Glotzt
nicht so
ehrfürchtig!

Verbringen Sie das Fest mit drei einzigartigen Männern.

Und Horst Evers hat in 

seinen Betrachtungen 

der Alltagstücken zwar 

nicht immer eine Lösung 

parat, kann aber so lustig 

und liebevoll von ihnen 

erzählen, dass man 

fast froh ist, dass es die 

Probleme gibt.

Ein Geschenk für jeden 

Literaturliebhaber: 

Paul Auster brilliert mit 

einer Lebensbeichte, die 

uns sein Denken, Lieben 

und Altern mitreißend 

nahebringt.

Iris Radisch stellt uns 

die unbekannte Seite 

von Albert Camus

vor, den Philosophen 

des Absurden und einst 

unterschätzten Anwalt 

der Einfachheit. 

Inspirierende Lesemomente aus dem Hause Rowohlt – erhältlich in Ihrer Buchhandlung und unter www.rowohlt.de
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Bilder von Richard Diebenkorn, Jasper Johns, Braque, Robert Rauschenberg, Hans Arp, Pablo Picasso, Edgar Degas – um nur einige zu nennen.  Foto Taschen/Playboy
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James Bond ist jetzt ja wieder Ironi-
ker, seit „Skyfall“, einem viel zu lan-
gen Film von Sam Mendes, der die
viel zu kurze Phase beendete, in
der Daniel Craig aus 007 einen psy-
chotischen Kaputnik mit Men-
schenproblemen (gebrochenes
Herz, Rachedurst) gemacht hatte.
Aber dann kam der Augenblick, als
Bond mit M den alten Aston Mar-
tin aus der Garage holte – und von
dort ging es dann mit Vollgas zu-
rück ins Zwinkerzwinkerland.

William Boyd, ein Schotte wie
Bond, ist den umgekehrten Weg ge-
gangen. Seine frühen Bücher hat-
ten oft eine Schlagseite zum Privat-
schulhumor, die letzten Thriller
wurden dann immer ernster. Und
auch seine James-Bond-Geschichte
„Solo“, geschrieben im Auftrag
von Ian Flemings Sachwaltern, lebt
jetzt von den Defekten der Haupt-
figur: Bond ist getäuscht worden,
und das treibt ihn um. Er fühlt sich
von den eigenen Leuten instrumen-
talisiert, nicht zum ersten Mal, aber
diesmal so, dass sein Loyalitätskon-
flikt und der internationale Kon-
flikt, den er lösen sollte, sich inein-
ander verweben. Um beides zu ent-
wirren, sondert er sich ab, operiert
allein – daher der Titel des Buchs.
Außerdem ist er nicht mehr solo:
Da war eine Frau, die ihm mehr be-
deutete als die vielen anderen, die
ihn aber verriet. Was jetzt? Man
jagt angenehm schnell durch diesen

postkolonialen Fall um einen west-
afrikanischen Staat im Bürgerkrieg:
Leider liegen die Bodenschätze
aber in dem Teil von Zansarim, der
sich losgesagt hat, und jetzt soll
Bond dort infiltrieren, zersetzen, tö-
ten. Er sieht natürlich perfekt aus
dabei: Kaum gelandet und ge-
duscht in Afrika, „zog er ein wei-
ßes, kurzärmliges Aertex-Hemd, ei-
nen kakigrünen Anzug aus Baum-
wolldrillich sowie eine marineblaue
Strickkrawatte an. Als er in seine
weichen braunen Mokassins
schlüpfte, dachte er kurz daran, die
Strümpfe auszuziehen, verwarf den
Gedanken jedoch.“

Und dann wird getrunken. Es
wird eigentlich ständig getrunken.
Mit schönen Frauen und ohne.
„Solo“ erscheint zum sechzigsten
Jubiläum von „Casino Royale“, Fle-
mings ersten Bond überhaupt. Ein
kleiner, nostalgischer Spaß, genau
richtig, um das Warten zu verkür-
zen: auf den nächsten Bond. Und
den neuen Boyd.  Tobias Rüther

William Boyd: „Solo“. Übersetzt von Patri-
cia Klobusiczky. Berlin-Verlag, 368 Seiten,
19,99 Euro

Eine Massage ist natürlich das welt-
beste Geschenk, weil alle Welt ver-
spannt ist und kein Mensch Lust
hat, einen anderen zu massieren,
weil er selbst massiert werden

muss, und deswegen muss man da-
für Geld bezahlen, aber das kann
man nicht immer, und deswegen
sollten ausschließlich und zu allen
Anlässen Massagen verschenkt wer-
den. Im Grunde sogar alle drei
Tage, damit man nicht bald ein
Stock ist. Sie alle wissen, wie viele
Stöcke Ihnen täglich begegnen und
wie anstrengend es ist, ein Stock zu
sein und mit Stöcken zu tun zu ha-
ben, aber man kann es den anderen
und sich selbst nicht übelnehmen,
denn die Umstände sind so ge-
macht. Man sitzt auf Bürostühlen,
bestimmt die Hälfte des Jahres sitzt
man da, wenn nicht annähernd die
ganze Zeit, und man zieht die
Schultern nach oben, wie eine
Schildkröte, die sich verstecken will
vor ihren Existenzproblemen, und
davon bekommt man diese Verspan-
nungen und macht dauernd leiden-
de Geräusche, unter denen dann
wieder andere leiden. Das Schöne
an einem Massagetermin ist, dass
Sie da liegen und angefasst werden
und bestätigt bekommen, dass Sie
ein armer, gestresster Mensch mit
abgeklemmten Energiebahnen
sind, für dessen Bedürfnisse in die-
ser Welt leider kein Platz ist, und
dass sich um Sie gekümmert wird,
ohne dass Sie ein schlechtes Gewis-
sen zu haben brauchen. Vielleicht
fangen Sie an zu weinen, weil Ih-
nen bewusst wird, wie ungerecht al-
les ist, und da haben Sie natürlich
recht, und Ihr Masseur wird das ge-
nauso sehen. Es gibt ganz unter-
schiedliche Massageformen: Hot-
Stone-Massage (nie probiert, soll
aber gut sein für Menschen mit Na-
cken- und Kopfschmerzen), Thai-
Massage (ist ein bisschen brutal,
weil die Masseure sich sehr anstren-

gen und sehr stark sind, aber da-
nach wissen Sie wieder genau, wo
Sie anfangen und aufhören) und
Fußreflexzonenmassage (die Idee
ist, dass der Fuß den Körper abbil-
det, und dann werden die Punkte,
die bei Ihnen nicht in Ordnung
sind, speziell stimuliert). Das waren
jetzt nur ein paar kleine Beispiele,
der Rest steht im Internet, und es
hilft alles nichts, aber Massagen hel-
fen ein bisschen. Antonia Baum

14. Ich
heiße Boyd,
James Boyd

Im Augenblick hat man den Ein-
druck, alle interessiere nur eins:
Schnell reich zu werden. Durch
Start-ups, Apps oder durch den gu-
ten alten Zufall. Man könnte den
Freunden also Rubbellose oder Lot-
toscheine schenken. Eine Freundin
von mir hat in der vergangenen
Woche 13, 14, 15, 16, 35, 36 getippt,
und ich habe sie ausgelacht, mit die-
sen Zahlen werde sie nie reich und
frei und glücklich werden. Doch
was passierte? Es wurden die Zah-
len 5, 12, 15, 16, 35, 46 gezogen. Vier
Treffer. Sie hat vierzig Euro gewon-
nen, und wir gingen für 42 Euro es-
sen. In den New Yorker Auktions-
häusern hingegen wissen anschei-
nend einige wenige gar nicht mehr,
wohin mit dem ganzen Geld,
schaut man auf die Versteigerung
von Francis Bacons Triptychon für
142,4 Millionen Dollar. Ein „Bal-

loon Dog (Orange)“ von Jeff
Koons brachte 58,4 Millionen Dol-
lar und ist nun das teuerste Kunst-
werk eines lebenden Künstlers in ei-
ner Auktion.

Hat das auch Einfluss auf die
Wahl der Weihnachtskunstge-
schenke? Malkasten und Zeichen-
block? Pah. Man muss natürlich
höher hinaus. Der Spielzeugher-
steller Lego wird sich umstellen
müssen, zusätzlich zu seinem
„Guggenheim-Museum“ (10,2 cm
hoch, 14,3 cm breit und 8 cm tief)
oder dem „Museums-Raub“ (mit
Gangstern, Polizeihubschrauber
und Museumsdachfenster zum Öff-
nen) sollte er ein Auktionshaus mit
Francis Bacon und Jeff Koons aus
kleinen bunten Steinen anbieten,
damit die Kinder gleich an das rich-
tige Kunstverständnis herange-
führt werden. Als Einstiegsge-
schenk eignet sich auch Los 712,
das bei Lempertz in Köln am
27. November für geschätzte 3000
bis 4000 Euro angeboten wird: Es

ist der „Balloon Dog“, zwar in
Rot, nicht in Orange, aber auch
von Jeff Koons. Anders als das Ori-
ginal (drei Meter hoch) ist er 26
mal 26 Zentimeter klein und aus
Porzellan mit Metallbeschichtung
– „mit leichten Altersspuren“, sagt

der Katalog. Es ist das 144. Exem-
plar bei einer Auflage von 2300.

Manche Leute glauben, der
Kunstwert werde heute in Aktien-
kurven angezeigt. Die Villa Grise-
bach bietet am 30. November in ih-
rer Auktion mit Kunst bis 3000
Euro das wohl passendste Kunst-
werk an, damit die andere Seite
der Kunst nicht in Vergessenheit
gerät. Auf der Serigraphie sehen
wir den Satiriker unter den Künst-
lern Ben Vautier mit langem Bart,
und darüber steht der Satz: „Art is
ego. Just look at me. I want glory.
Ben“.  Swantje Karich

14.Bis es den nächsten Bond mit Daniel Craig im Kino gibt,
liest man erst mal den von William Boyd.  Foto dpa 15.Eine Massage als Geschenk gehört zu den rücksichtsvollsten

Gesten überhaupt.  Foto dpa

16. Endlich
illusionsfrei
schenken

Wer einmal den Hagen in den „Ni-
belungen“ gespielt hat, der kann
auch den durchgeknallten deut-
schen Psychologen Dr. Alfons Hat-
ler spielen, und von Hatler zu Hit-
ler ist es nicht weit. Wobei das The-
ma Hitler nicht witzig ist. Darüber
sind sich alle einig gewesen, das
alte Feuilleton und die Blogger und
auch der sogenannte Boulevard.
Nur einige vermutlich ältere Leser
nicht, aus jener Generation, deren
Eltern noch selbst Leichen im Kel-
ler hatten und in der man manch-
mal noch live miteinander redet;
sonst hätte sich ja dieses Buch nicht
so lawinenartig verkauft.

Für Christoph Maria Herbst,
der als Schauspieler schon länger

abonniert ist auf das Komische im
Bösen (nicht identisch mit dem Bö-
sen im Komischen) und der als die
Stimme (oder vielmehr die vielen
verschiedenen Stimmen) von „Er
ist wieder da“ seinen Teil dazu bei-
trug, dem Eichborn-Verlag wieder
auf die Beine zu helfen, mag die
Eindeutigkeit der Ablehnung von
Vorteil gewesen sein. Er legt sich
nicht fest. Er schwebt über dem
Stoff. Er spricht jede einzelne Rolle
so, als ob es das Allerletzte wäre.

Jede seiner Figuren ist sympa-
thisch, aus dem Leben herausko-
piert und ein Brüller. Man muss
beim Zuhören aufpassen, dass man
nicht dauernd an die Leitplanke ge-
rät. Nicht vergessen: Lachen ist
eine Grimasse, die aus dem Zähne-
fletschen des Neandertalers ent-
stand, man wehrte damit ursprüng-
lich Gefahr für Leib und Leben ab.
Da ist, zum Beispiel, Schreibkraft
Krömeier, die mit ihrer Gruftie-
kluft eine verwandte Saite anrührt
im Herzen des 2012, nach rätselhaf-
ter Zeitreise, mitten in Berlin wie-
der erwachten Führers; spielend
lernt sie den deutschen Gruß, in
der Annahme, das gehöre zum me-
thod acting dazu. Oder Renate Kü-
nast, der in Hitlers Talkshow nach
und nach die Worte ausgehen, weil
sie Schritt für Schritt begreift, in
wie vielen Punkten sie dessen Mei-
nung teilt. Oder er selbst, der wie-
der da ist. Der Durchhalteparolen
ausgibt an laubblasende Kleingärt-
ner, sich aufregt über das Ge-
schwätz, das den Volksempfänger
verstopft, und der die Welt, die
mich umgibt, besser kennt, als ich
mich selbst.  Eleonore Büning

Timur Vermes: „Er ist wieder da“. Hörbuch
CD (Bastei Lübbe), gelesen von Christoph
Maria Herbst

16.Ben Vautier erinnert daran, worum es in der Kunst im
Jahr 2013 ganz besonders ging.  Foto Grisebach 17.Die Eindeutigkeit der Ablehnung: Christoph Maria Herbst

spricht Hitler und andere in „Er ist wieder da“.  Foto dpa

15. Endlich
mal locker
werden

17. Der
Führer
erwacht

Wir veröffentlichen Ihr Buch!
Schreiben Sie?

R.G.Fischer Verlag
Orber Str. 30 • Fach 41

60386 Frankfurt
Tel. 069/ 941 942-0 • www.verlage.net

Vom Autor des Bestsellers »Angerichtet«

Ein hochspannender, absurd-witziger Thriller, 
der in die Unterwelt Amsterdams führt – ein 
Mords-Lesespaß!

»Eine fi nstere Realsatire. Ein bisschen wie Roald 
Dahl in seinen legendären ›Küsschen, Küsschen‹ 
Geschichten – aber noch böser!« NDR Kultur

»In den Büchern von Herman Koch entspringt das 
Grauen nicht allein der Geschichte, sondern viel mehr 
den Abgründen ihrer Hauptfi guren.« Spiegel Online

»Koch ist ein großer Beobachter… 
ein Tiefseeltaucher« Süddeutsche Zeitung

Deutsch von 
Christiane Kuby 
€ (D) 19,99
Verfügbar auch 
als Book

©
 S

. J
oh

n 
- F

ot
ol

ia
.c

om

Spießer in Midlife-Crisis schließt 
Freundschaft mit einem Mafi a-Boss. 
(Denkt er.)

ANZEIGE
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20.Es hacht und huht
und oopst aus diesem

Bildheft von Elizabeth Peyton.
Weil’s um die schönste Sache
der Welt geht – Knutschen! Im
Schweizer Minikleinstverlag
Nieves erschienen, vereint „The
Age of Innocence“ (16 Seiten,
12 Euro) die triefendsten Küsse
des Pop – die Obamas, die
Twilights – und alle im zart
wütenden Peyton-Wischstrich.
Schenken und lieben.  nieb.

23.Was passiert, wenn die Mo-
derne auf die Antike prallt,

das hat der Fotograf Alfred Seiland in
„Imperium Romanum“ (Hatje Cantz,
144 Seiten, 29,80 Euro) vielfältig doku-
mentiert, mit analoger Großbildkame-
ra, hyperreal klar, wie hier am Set der
Serie „Rome“ in Cinecittà.  pek

22.Risiko, Tresor,
WMF, Exil,

Dschungel, Berghain und
90 Grad und SO36 (Foto)
und immer so weiter –
das herrliche Buch „Nacht-
leben Berlin“ buchstabiert
und bebildert die Clubs
der Stadt seit 1974, in Ost
und West, von morgens
bis morgens (Metrolit, 36
Euro).  tob  Foto Jackie A. Baier

21.Alles meta?
Auch Gedan-

ken wollen manchmal
konkret verstaut wer-
den. Dafür eignet sich
der Meta Table von
New Tendency nicht nur
des Namens wegen per-
fekt (New Tendency,
350 x 280 x 570 mm, 229
Euro). Der Beistelltisch
ist in jeder Farbe zu ha-
ben, passt also sogar op-
tisch zur Lektüre.  nieb.

18. Inge Feltrinelli war
immer dabei, wenn

ihr Mann, der Verleger Gian-
giacomo, in der Welt mit sei-
nen Autoren arbeitete oder ein-
fach auf Besuch war. Ihre Fotos
sind ein umwerfender Schatz
an schwarzweißer Schönheit
und Leuchtkraft. Hier zum
Beispiel der Verleger mit Cas-
tro, dann Hemingway, Gary
Cooper und die Fotografin
selbst. („Mit Fotos die Welt
erobern“, Steidl, 38 Euro)  vw

19.Löwen, Elefanten,
Giraffen, hinrei-

ßend schön in ihrer Ruhe und
Erhabenheit; Ranger mit den
Stoßzähnen von Elefanten
und Kopftrophäen von Büf-
feln. All das hat der Fotograf
Nick Brandt in den Landschaf-
ten, in denen diese Tiere leb-
ten, in Szene gesetzt. „Quer
durch wüstes Land“ (Knese-
beck, 120 Seiten, 68 Euro) er-
zählt von einer Welt und von
ihrem Verschwinden.  kkr
Fotos Nick Brandt / Knesebeck-Verlag
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Warum dieser Mann immer eine
Mütze trägt, haben sich schon viele
gefragt und keine Antwort bekom-
men, und auch wir können nur ver-
muten, dass es daran liegt, dass er,
wenn er abhebt, gut gepolstert sein
will für die Kollision mit der Saal-
decke. Es ist nämlich ein sensibler
Kopf, und aus der Kehle kommt
eine sensationelle Stimme, dunkel,
selbstbewusst, mit Sinn für Synko-
pen, und anders als viele seiner Kol-
legen geht Porter immer direkt zu
auf sein Thema, seinen Song und
versucht, dessen Sinn zu erfassen,
statt einen Kommentar zur Rezep-
tionsgeschichte zu formulieren.
Ein Genie als Sänger (nur als Kom-
ponist nicht ganz so inspiriert). Bes-
ter Song auf der Platte: „The ,In‘
Crowd“. cls

Gregory Porter: „Liquid Spirit“ (Blue Note)  

Die Firma Likebook macht aus den
eigenen Facebook-Einträgen ein
echtes Tagebuch, und man darf die
erkenntnisstiftende Wirkung dieser
als harmlose Geschenkidee daher-
kommenden Verwandlung nicht un-
terschätzen: Erst wer sein ganzes
virtuelles Leben vor sich sieht, be-
kommt ein Gefühl dafür, wer diese
Person eigentlich ist, für die sich
Geheimdienste und Werber offen-
bar so brennend interessieren.
Oder eben: Wer sie sein will. Denn
dass es sich bei so einem Werk we-
niger um eine Akte handelt als um
Literatur, um einen Roman, in
dem man sich selbst manchmal
kaum wiedererkennt: Das wäre das
ungeschriebene Vorwort, welches
all jene, die uns mit unseren virtuel-
len Doppelgängern verwechseln,
leider nie mitlesen.  stau

Zu bestellen unter www.likebook.me

Dass man ,ethisch korrekt‘ gut aus-
sehen und auf dem neuesten Stand
der Technik sein kann, zeigt das
neue „Fairphone“. Entwickelt ha-
ben es Holländer, die keine Lust
mehr auf Smartphones hatten, an
denen Blut und Ausbeutung von
Menschen und Umwelt kleben.
Für ihr Produkt (350 Euro, bestell-
bar unter www.fairphone.com) wer-
den nur solche Rohstoffe verwen-
det, die „unter menschenwürdigen
Bedingungen abgebaut werden und
nicht der Finanzierung von Ar-
meen oder Kriegen dienen“. Die
Produktion wird ständig überprüft,
die Arbeiter bekommen eine ange-
messene Bezahlung, fast das ganze
Gerät ist recyclebar. Den Akku
(geht bei Handys immer am
schnellsten kaputt) kann man selbst
austauschen. Herrlich! kkr

Irgendwo in der fiktiven, aber atem-
beraubend realistisch animierten
Computerstadt „Los Santos“ wird
der Spieler erwachen und auf den
warmen Asphalt treten; er wird sich
ein Auto klauen oder vielleicht nur
friedlich an der Strandpromenade
entlangflanieren; er wird sich mit-
tags in einer Pizzeria stärken und
die angefressenen Kalorien an-
schließend auf dem Tennisplatz wie-
der herunterspielen. Meistens aber
wird er ballern – mit abgesägten
Schrotflinten, Revolvern, Pistolen,
Sturmgewehren und Uzis. Okay,
„GTA5“ ist ein Ballerspiel. Vor al-
lem aber eine perfekt modulierte,
virtuelle Matrix. Was tausendmal
erschreckender ist als jede simulier-
te Schießerei. Nur eben auch ver-
dammt sehenswert.  frei

„GTA5“ von Rockstar North / Rockstar
Games (für Playstation 3)

Es ist wichtig, früh im Leben viele
Töpfe voller Gold zu deponieren.
Man weiß nicht, wann man sie mal
brauchen kann. Sebastian hat das
früh gewusst: „Ich würde gern
überall, wo ich glücklich war, etwas
Kostbares vergraben. Dann kann
ich später, wenn ich hässlich, alt
und trübsinnig bin, zurückkom-
men, es ausgraben und mich daran
erinnern.“ Vieles hat er hier vergra-
ben, in Brideshead. Das Meiste
aber in seinem Kopf. Und Evelyn
Waugh hat es so schön, lebenswei-
se und sehnsüchtig aufgeschrieben,
und Pociao hat es genial neu über-
setzt. Dem Leser geht es heute so:
„Am blauen Wasser unter den ra-
schelnden Palmen seines Bewusst-
seins war er glücklich wie ein Süd-
seeinsulaner.“  vw

Evelyn Waugh: „Wiedersehen mit Brides-
head“. Diogenes, 544 Seiten, 26,90 Euro

24. Die
Musik zum
Abheben

Dass einer nach mehr als 2000 Jah-
ren Leben und Werk des Aristote-
les noch mal so hinhaut, damit war
nicht zu rechnen. Hellmut Flashar
gelingt es, unter Einschluss allen
bisherigen Wissens, eine wunder-
bar lesbare Geschichte zu erzählen,
die diesen Mann des Denkens und
der Wissenschaft so lebendig er-
scheinen lässt, als sei er eben in die
Akademie Platons eingetreten.
Dort entwickelt Aristoteles vom ers-
ten Moment an in radikaler Opposi-
tion zu seinem Lehrer Platon sein
Denken – auch mit dem Studium
der Tiere und Pflanzen in der Na-
tur, und nicht nur im Lesesaal. Ein
Akt, der Platon begeisterte, obwohl
er allem widersprach, was er selbst
lehrte.  cord

Hellmut Flashar: „Aristoteles. Lehrer des
Abendlandes“. C. H. Beck, 416 Seiten,
26,95 Euro

Ich habe fast dreißig Jahre lang
nach diesem Pullover gesucht. Seit
Baines ihn trug, Kapitän der „One-
din-Linie“, was eine jener engli-
schen Fernsehserien war, die einem
den Humor und den Kleider-
schrank gleichermaßen sortierte
(wie „Wiedersehen mit Brides-
head“ oder „Der Doktor und das
liebe Vieh“). Ich bin mir auch gar
nicht sicher, ob ich ihn wirklich ge-
funden habe, ob er nicht längst mit
Baines und der Serie für immer auf
dem Grund der Erinnerung ruht,
jedenfalls ist der enggestrickte, des-
wegen wasserfeste, also kapitänsge-
eignete, schwere, wollene Pullover
mit kurzer Knopfleiste, den die bre-
tonische Firma Saint James in limi-
tierter Version für Lee angefertigt
hat, ganz wunderbar.  tob

Saint James for Lee 101, 199 Euro

25. Mein
Leben als
Buch

28. Ruf
mich mal
wieder an!

Für jede Klamotte, die Miley Cy-
rus in den letzten Jahren auszog,
hat Katy Perry wieder eine angezo-
gen, das nennt man wohl Entropie.
Und so steht sie jetzt da, vollstän-
dig bekleidet in 2013, eben noch Zu-
ckerwatte, jetzt Popregentin mit
Lebensgeschichte (böse getrennt,
seltsam aufgewachsen). Auf dem
Cover der „Vogue“ trug sie im Som-
mer ein Blumenkleid der ernsten
Träumerinnen von Rodarte, da
passte sie dann genauso perfekt hin-
ein wie in die vierzehn Styles der
vierzehn Songs von „Prism“. Für je-
den was dabei, es fehlt zwar lustiger
Quatsch wie „California Gurls“
oder Hymnen wie „Teenage
Dream“, aber „Unconditionally“
und „Roar“ – um solche Songs bau-
en andere Karrieren.  tob

Katy Perry: „Prism“, Capitol/Universal

29. Richtig
schön
ballern

27. Aristoteles liebte Tiere und Pflanzen.  Foto Picture Alliance

30. Hält schön warm, wie Erinnerung  Foto Hersteller

26. Glück
einfach
aufheben

31. „Roar!“ Katy Perry ist für alle da.  Foto dpa

27. Mit
Aristoteles
bei Platon

30. Der
Kapitän
aller Pullis

24. Gut gelaunt, gut gepolstert für die Kollision mit der Saaldecke: Der Zwei-Meter-Mann Gregory Porter  Foto Universal

25. Hierfür interessiert sich der Geheimdienst.  Foto Likebook

28. Telefonieren mit gutem Gewissen  Foto AFP

29. Die Stadt Los Santos, wo in „GTA5“ die Fetzen fliegen  Foto Rockstar Games

31. Katy
die Ernste,
Popregentin

26. Wiedersehen mit Aloysius  Foto Face to Face

Spannende Geschichten aus der  
Wunderwelt der Zahlen. »Rudolf Taschners 

Buch liest sich wie ein Thriller.« 
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Simon 
   Singh

       “ein
brilLantes

     Buch!”«
David X. Cohen, 

Autor von DIE SIMPSONS

Simon Singh entschlüsselt die mathe-
matischen Geheimnisse der erfolgreichsten 

Fernsehserie der Welt. »Haufenweise 
Erkenntnisse selbst für Nicht-Simpsons-Fans.« 

 HOLGER KREITLING, DIE WELT



6 0 F E U I L L E T O N Extra  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 , 2 4 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 7

Der Roman Das Sachbuch Der Bildband Die CD des Jahres CD des Moments Beste DVD

Johanna Adorján Robert Harris: „An Officer and a Spy“. Hutchinson,
12,95 Euro. Der Roman zum irgendwann nächsten
Polanski-Film. Über die Affäre Dreyfus. Wie sagt
man: Fesselnd!

Nils Minkmar: „Im Zirkus“. S. Fischer, 19,99 Euro.
Hätte nie gedacht, dass sich ein Buch über
deutsche Innenpolitik so faszinierend lesen kann.
Bitter, aber oft sehr komisch.

Andrew Birkin: „Jane & Serge. A Family Album“.
Taschen, 39,99 Euro. Fotos aus dem Familienleben
von Jane Birkin und Serge Gainsbourg. Bloß
schade, dass wir nicht dabei waren.

M.I.A.: „Matangi“ (Universal). Eingeschränkt sehr
zu empfehlen.

Denis Villeneuve: „Prisoners“ (Universal). Thriller.
Schrecklich spannend. Mit Jake Gyllenhaal. Als
DVD vorbestellbar (erscheint im Juli). Läuft aber
auch noch im Kino!

Antonia Baum Clemens Meyer: „Im Stein“. S. Fischer, 22,99 Euro.
Verlorene Männer, Sex mit Kindern, Prostituierten-
alltag. Eigentlich furchtbar zu lesen, so traurig
und hart das alles, aber man muss einfach.

Eva Illouz: „Die neue Liebesordnung. Frauen,
Männer und Shades of Grey“. Suhrkamp, 7,99
Euro. Männer und Frauen haben sich so sehr
verändert, dass sie fast das Gleiche geworden
sind, weswegen sie sich nicht mehr anziehend fin-
den. Hochkompliziert und hochinteressant erklärt.

Steve Schapiro, Paul Duncan: „The Godfather
Family Album“. Taschen, 29,99 Euro. Wenn man
„Der Pate“ rauf und runter gesehen und dennoch
Sehnsucht hat, kann man sich dieses ein bisschen
überflüssige Quatsch-Buch angucken, in dem es
tolle Fotos und interessante Interviews gibt.

Janelle Monáe: „The Electric Lady“ (Atlantic/
Warner). Eine schöne, sehr coole Frau singt
Power-Lieder, und Sie denken vielleicht, dass doch
nicht alles schlecht ist.

Eminem: „The Marshall Mathers LP II“ (Interscope/
Universal). Ich war so sauer auf Jay-Z nach
seinem letzten Scheiß-Album und dachte, Eminem
ist geistig inzwischen vielleicht auch völlig
unbeweglich. Aber die neue Platte ist die beste!

„Breaking Bad – The Final Season“ (Sony). Es tut
wirklich weh, wenn man bei der letzten Staffel
„Breaking Bad“ angekommen ist, aber dafür
passieren da Sachen – unglaublich. Man kann
komplett auf das eigene Leben verzichten.

Maxim Biller Junot Díaz: „Und so verlierst du sie“. S. Fischer,
16,99 Euro. Der beste amerikanische Schriftsteller
der Gegenwart wurde in der Dominikanischen
Republik geboren. Und wann werden wir endlich
sagen können, dass unser bester Autor aus
Istanbul, Madrid oder St. Petersburg stammt?

Alexander Kluge: „Wer ein Wort des Trostes
spricht, ist ein Verräter“. Suhrkamp, 16,95 Euro.
Kalt erzählt Kluge von der kältesten Tat der
Weltgeschichte – und berührt so auch das kälteste
deutsche Herz.

Esther Friedmann, Daniel Haaksman: „The Passen-
ger – Iggy Pop“. Knesebeck, 39,95 Euro. Dass das
Leben im West-Berlin der Vorwendezeit wild und
schön gewesen sein muss, denkt man bei jedem
der großartigen Fotos in diesem Buch – sogar
wenn man weiß, wie schrecklich dunkel und
deprimierend diese Stadt damals in Wahrheit war.

Igor Levit: „Ludwig van Beethoven. The Late Piano
Sonatas“ (Sony, 2 CDs). Können Juden besser Kla-
vier spielen als Nichtjuden? Im Prinzip nein.

„Adam Green & Binki Shapiro“ (Universal). Zehn
unvergesslich schöne Liebeslieder – so süß und
giftig wie die Liebe selbst.

„Lilyhammer – Season 1“ (Universal). Einmal Ma-
fia, immer Mafia. Steven Van Zandt als Frank „The
Fixer“ Tagliano, der im Zeugenschutzprogramm
nach Norwegen gerät und dort schon bald die
alten Fehler macht. Cool, unterhaltsam und sehr
literarisch.

Eleonore Büning Alice Munroe: „Liebes Leben“. S. Fischer, 21,99
Euro. Geschichten wie Schubertlieder, kurz, fies,
lieb und dunkel.

Dieter David Scholz: „Richard Wagners Antisemitis-
mus. Jahrhundertgenie im Zwielicht – Eine
Korrektur“. Erweiterte Neuauflage. Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft, 39,90 Euro. Judenhass ist
keine Metapher: alle Fakten zum Fall.

„Für Richard Wagner! Die ‚Rosenstöcke-Bilder’
seiner Tochter Isolde“. Herausgegeben von Dagny
R. Beidler. Böhlau-Verlag, 29,90 Euro. Was Kinder
schon alles wissen: 65 Miniaturen illustrieren
Papas Lebensweg.

Igor Levit: „Ludwig van Beethoven. The Late Piano
Sonatas“ (Sony, 2 CDs). Einer der großen Pianis-
ten dieses Jahrhunderts. Ja, und? Stimmt!

Diana Damrau, Royal Liverpool Philharmonic, David
Charles Abell: „Forever“ (Erato/Warner). Schmacht-
fetzen aus Oper, Operette, Musical und Film zum
Jubeln und Mitsingen.

Stephanie Argerich: „Bloody Daughter“ (Ideal-
audience). Niemand ist Martha Argerich je so nahe
gekommen wie das jüngste ihrer drei Kinder.

Julia Encke Dave Eggers: „The Circle“. Knopf, 12,95 Euro. Ein
dunkler Ausblick in die nahe Zukunft: Der Internet-
konzern „The Circle“ hat Twitter, Facebook und
PayPal geschluckt und die Totalkontrolle über
unser Leben und Denken.

Iris Radisch: „Camus – Das Ideal der Einfachheit“.
Rowohlt, 19,95 Euro. Die Wiederentdeckung eines
Autors. Man muss nicht 19 sein und sich in
schwarzen Pullis rauchend sehr existentialistisch
fühlen, um Camus zu lesen.

Barbara Klemm: „Barbara Klemm. Fotografien
1968–2013“. Nimbus-Verlag, 48 Euro. Es ist
beeindruckend, wo Barbara Klemm überall war,
wie nah sie rankam und wie genau sie hingeschaut
hat.

Phoenix: „Bankrupt!“ (Warner). Die vier
unübertroffenen Jungs aus Versailles.

Prefab Sprout: „Crimson/Red“ (Embassy of Music).
Musik, die bessere Laune macht, gibt’s im Moment
nicht.

„Breaking Bad“ (Sony Pictures, alle fünf Staffeln).
Ich sage nie wieder etwas gegen Leute, die
behaupten, sie seien „süchtig“ nach
amerikanischen Fernsehserien.

Andreas Kilb Nicholson Baker: „Traveling Sprinkler“. Blue Rider
Press 2013, um 20 Dollar. Nicholson Baker setzt
die Geschichte seines Alter Ego Paul aus „The
Anthologist“ fort. Am besten zu lesen im Original.

Christopher Clark: „Die Schlafwandler“. Deutsche
Verlagsanstalt, 39,99 Euro. Das Menetekel des
20. Jahrhunderts: Wie sich Europas Mächte in den
Weltkrieg stürzten.

Richard Schneider (Hg.): „Das Berliner Schloss in
historischen Photographien“. Lukas-Verlag, 29,80
Euro. Was verloren ist und nicht wiederkommen
wird, in edelstem Schwarzweiß.

Giovanni Boccaccio: „Das Decamerone“ (Der
Hörverlag, 10 CDs). Die beste Chance, Boccaccios
Riesenwerk kennenzulernen. Gelesen von Gert
Westphal, Uwe Friedrichsen und Ernst-August
Schepmann.

Vienna Teng: „Aims“ (Soltruna Records). Zwar
nicht ihre beste Platte, aber nach vier Jahren
endlich wieder was Neues von der magischen
Stimme aus Detroit.

Alfonso Cuarón: „Gravity“ (Warner Home Video).
Der Film des Jahres. Scherbengericht im All. Zum
Vorbestellen.

Peter Körte Jerome Charyn: „Unter dem Auge Gottes“.
Diaphanes, 16,95 Euro. Endlich ein Wiedersehen
mit dem wilden Cop Isaac Sidel! Und keiner
verwandelt die New Yorker Unterweltmythen in so
schnelle und elegante Prosa wie Charyn.

Ronald Reng: „Spieltage. Die andere Geschichte
der Bundesliga“. Piper, 19,99 Euro. Ein Trainer-
leben wie ein Roman – diese Biographie über
Heinz Höher ist das mit Abstand beste Buch zum
Bundesligajubiläum.

Alfred Seiland: „Imperium Romanum. Opus
Extractum“. Hatje Cantz, 29,80 Euro. Mit analoger
Großbildkamera, hyperreal klar zeigt Seiland, wie
zwischen Portugal und Plovdiv Moderne und
Antike aufeinanderprallen.

Arcade Fire: „Reflektor“ (Vertigo/Universal).
Diesmal haben sich die Kanadier als Popband neu
erfunden – und wenn David Bowie mitsingt, kann
das alles nicht verkehrt sein.

Lou Reed: „The Best of“ (Legacy/Sony). Wurde
dann doch Zeit, das alles mal wieder zu hören,
hätte man eigentlich auch schon vor Reeds Tod
tun können und sollen.

Jacques Rivette: „Out 1 – Noli me tangere“ (Ab-
solut Medien, 5 DVDs). Das war auch mal Kino: Ein
13-Stunden-Trip ohne Drehbuch, ganz frei nach
Balzac; Elend, aber vor allem der ganze Glanz der
Nouvelle Vague um 1970.

Karen Krüger Favel Parrett: „Jenseits der Untiefen“. Hoffmann &
Campe, 19,99 Euro. Drei Brüder wachsen an der
wilden Küste Tasmaniens auf. Ein feines, wunder-
bar erzähltes Buch über Geschwisterliebe, böse
Erwachsene und das Meer. Außerdem: Viel Surfen
ohne Coolness-Hype.

Götz Aly: „Die Belasteten. ‚Euthanasie’
1939–1945. Eine Gesellschaftsgeschichte“.
S. Fischer, 22,99 Euro. Fakten über ein
massenhaftes Morden, das nur möglich wurde,
weil die Angehörigen nicht widersprachen. So
nüchtern dargelegt, dass einem der Atem stockt.

Bill Perlmutter: „Through a Soldier’s Lens“.
Seltmann & Söhne, 39,90 Euro. Perlmutter reiste
1954 als Auftragsfotograf der US-Armee durch
Europa. Mit 22 Jahren, seine erste Auslandsreise.
Er freute und wunderte sich über alles, was er sah.

Wolfgang Herrndorf: „Sand“ (Argon Edition,
13 CDs). Gelesen von Stefan Kaminski. Wüsten-
roman, Agentenroman. Der einzige Grund, warum
ich mir in diesem Spätsommer mehr Regentage
gewünscht habe.

Imran Ayata, Bülent Kullukcu: „Songs of Gastarbei-
ter 1“ (Trikont). Ein irres Album voller irrer Malo-
cher-Melodien. Dass man nur die Hälfte der Texte
versteht (weil die andere Hälfte auf Türkisch ist),
macht nichts. Die Rhythmen sind genug.

Da hilft nur warten. Die 3. Staffel von „Borgen.
Gefährliche Seilschaften“ (Staffeln 1 & 2, WVG
Medien, 54,99 Euro) kommt erst am 31. Januar
raus.

Barbara Liepert So viel Zeit war leider nicht in diesem Jahr. Andreas Lesti: „Oben ist besser als unten. Eine
literarische Expedition in die Alpen“. Rogner &
Berhard, 22,95 Euro. Lesti versetzt nicht nur hier
in der Redaktion Berge, sondern uns in die Alpen,
so unterhaltsam, dass man ihm gern folgt.

Solvin Zankl, Lars Abromeit: „Ozeane. Expedition
in unerforschte Tiefen“. Frederking & Thaler, 50
Euro. Nicht nur über den Teppichhai ist viel zu we-
nig bekannt, es ist auch höchste Zeit, sich mit der
Ursuppe, die uns hervorgebracht hat, zu befassen.

Stromae: „Racine carrée“. (B1 Recordings / Univer-
sal Music). Der belgisch-ruandische Sänger und
Wortakrobat ist der Jacques Brel des 21. Jahr-
hunderts. Bricht alle Rekorde in Frankreich. Formi-
dable, pas du tout minable.

Eric Bibb: „Jericho Road“ (Dixiefrog / Fenn Music).
Das neue Album klingt so exotisch wie vertraut,
als sei es schon immer im CD-Regal.

Jérôme Enrico: „Paulette“. Der ideale Weihnachts-
film für die Großen: Selbst mit viel Glühwein im
Kopf zu verstehen, nimmt die Angst vor Altersar-
mut, und er geht gut aus (erscheint am 13.12.).

Niklas Maak Patrick Modiano: „Der Horizont“. Hanser, 17,90
Euro. Elegante Melancholie, Paris, Geheimnisse –
alles wie immer und très Modiano. Leider nur auf
Französisch, aber noch schöner: „Nue“ von Jean-
Philippe Toussaint. Der Roman des Jahres.

Iris Radisch: „Camus – Das Ideal der Einfachheit“.
Rowohlt, 19,95 Euro. Was für ein Buch: Radisch
schafft es, den Nobelpreisträger vor seiner
Entschärfung als Klassiker zu retten. Stattdessen:
Camus als Haltung, die ins Heute hineinstrahlt.

Emma Lavigne: „Pierre Huyghe“. Katalog des
Centre Pompidou, 39,90 Euro. Über Kunst und
Natur und Frankreichs wichtigsten aktuellen Künst-
ler, der einen Krebs in Skulpturen einziehen lässt
und Hunden das Bein rosa färbt.

Death: „Spiritual Mental Physical“ (Drag City).
Geschichte des Punk muss umgeschrieben werden:
Es ging schon 1974 in Detroit los. Fans wussten es
schon immer, jetzt wissen es alle. Endlich groß wie-
derentdeckt, große Aufregung in Amerika.

Cosmonauts: „Persona Non Grata“ (Burger). Leicht
psychedelisch eingefärbter Garage Rock aus Kali-
fornien, klingt wie versandeter Brit Pop mit einer
orangefarbenen Orange-County-Sonnenbrille auf
der Nase, also absolut unnovemberlich.

Lieber noch ein Buch: Christopher Bascom Raw-
lins: „Fire Island Modernist. Horace Gifford and the
Architecture of Seduction“. Rawlings, 35 Euro.
Über den Architekten, der den Martini Modernism
an Long Islands Stränden in den Sand setzte.

Boris Pofalla Thomas Pynchon: „Bleeding Edge“. Penguin, 17
Euro. Solange Pynchon so nah, warm, schnell und
gutgelaunt-böse schreiben kann, besteht noch
Hoffnung für die Welt, und das ist ja irgendwie
auch der Mikroplot von Weihnachten.

Robert M. Edsel: „Monuments Men: Auf der Jagd
nach Hitlers Raubkunst“. Residenz-Verlag, 26,90
Euro. Eine Odyssee durch das zerstörte Europa,
auf der Suche nach Kunst, haarsträubend und
wahr.

Wolfgang Farkas, Stefanie Seidl, Heiko Zwirner:
„Nachtleben Berlin: 1974 bis heute“. Metrolit, 36
Euro. Wer im Nachtleben wirklich dabei war, kann
sich hinterher bekanntlich nicht mehr daran erin-
nern. Gut, dass es Bücher gibt, die das für einen
übernehmen.

Vampire Weekend: „Modern Vampires of the City“
(Indigo). Nein, es geht auch jetzt noch nicht aus
dem Kopf, ja, es macht immer noch glücklich, und
wo bleibt eigentlich das Livealbum?

Lou Reed: „Street Hassle“ (Arista). Wegen des
Titelsongs, wegen des Covers, wegen New York,
wegen Lou Reed. May his star shine forever.

Quentin Tarantino: „Django Unchained“ (Sony
Pictures). Nicht gerade ein Familienfilm, aber Leo-
nardo DiCaprios Südstaatensingsang, Christoph
Waltz als deutscher Kopfgeldjäger und Samuel L.
Jackson als böser Butler – kein Film, der 2013
mehr Spaß und Schrecken verbreitete. „Prost!“

Cord Riechelmann Giorgio Agamben: „Die Macht des Denkens.
Gesammelte Essays“. S. Fischer, 24,99 Euro.
Solange es die Deutschen noch nicht zur Theory
Novel gebracht haben, bleibt dieser essayistische
Gang durch das Denken von Sprache und
Geschichte, Bestimmung und Stimme und das
unvordenkliche Bild der Roman des Jahres.

Martin A. Novak mit Roger Highfield: „Kooperative
Intelligenz. Das Erfolgsgeheimnis der Evolution“.
C. H. Beck, 24,95 Euro. Ein Mathematiker erzählt,
wie das Dogma vom egoistischen Gen als Triebrad
der Evolution erledigt wurde.

Marcel Broodthaers: „Livre d’images. Bilderbuch“.
Verlag der Buchhandlung Walther König, 68 Euro.
Das bisher umfassendste Bilderbuch zu dem
Künstler, der Worte in Bilder packen konnte wie
Lacan Bilder in Worte, um dabei den Abgrund zu
vermessen, der zwischen ihnen liegt, und der
unsere Zeit wie noch keine davor bestimmt.

Iggy and the Stooges: „Ready to Die“ (Fat Possum
Records). Der radikalste Dozent in Geschichte von
Rock ’n’ Roll und Punk in seiner späten Hochblüte:
Teach, Iggy, teach!

Prefab Sprout: „Crimson/Red“ (Embassy of Music).
Der schönste Singer/Songwriter im weißen Anzug
im Kornfeld mit den schönsten Sätzen des Jahres
in der Jugend seiner alten Jahre: rührendst.

„Jacques Lacan – Die neu erfundene Psychonanaly-
se /Jacques Lacan spricht“ (Absolut Medien). Ein
Maitre spricht frei, um zu verkünden, dass es
keinen großen Anderen, also überhaupt keinen
Meister gibt: Antitotalitärer hat im ganzen 20.
Jahrhundert niemand über Bilder, Hysterie und
Wissenschaft gesprochen.

Tobias Rüther Evelyn Waugh: „Wiedersehen mit Brideshead“.
Diogenes, 26,90 Euro. Die erste richtig schöne
deutsche Ausgabe dieses einzigartigen Romans
vom Ende der Welt, wie sie die Engländer kannten.
Neu übersetzt von Pociao.

Rose George: „Deep Sea and Foreign Going“.
Portobello Books, 18 Euro. Eine Reporterin auf
einem Frachter nach Singapur. Nur Sebastian
Junger hat so herrlich vom Mythos der See und
ihrer bitteren Realität erzählt.

Esther Friedman: „The Passenger – Iggy Pop“.
Knesebeck, 39,95 Euro. Hauptstraße 155, Hinter-
eingang. Eine junge Fotografin und ein Popstar,
der nach Halt sucht in West-Berlin. Dass es diese
Bilder gibt! Und dass Bowie auf ihnen fehlt!

Prefab Sprout: „Crimson/Red“ (Embassy of Music).
Ich wünschte, ich könnte Paddy McAloon Herz-
schmerz nennen, aber das ist kein Jungenname.

Was schreibe ich hier nur hin, um nicht Lorde
hinzuschreiben? Sleigh Bells? Toy? Gar nichts?

„The London Trilogy: The Films of Saint Etienne
2003–2007“ (Bfi). Auf einer DVD: Alle Filme die-
ser Urbanologen, die nebenher Platten aufneh-
men, die dann wieder vom Wunder handeln, heute
zu leben, in großen Städten oder auf dem Weg
dorthin.

Claudius Seidl Dave Eggers: „The Circle“. Knopf, 12,95 Euro. Das
ist offenbar das Buch der Stunde. 500 Seiten, wird
also in den Weihnachtsferien endlich gelesen. BIs
es so weit ist: „Der Horizont“ von Patrick Modiano.
Hanser, 17,90 Euro. Herrlich modianesk.

Elisabeth Bronfen: „Hollywoods Kriege“. S. Fischer,
22,99 Euro. Der Bürgerkrieg, hat Gilles Deleuze
einmal geschrieben, war die amerikanische „Ilias“,
der Weg nach Westen die „Odyssee“. Dieses Buch
schreibt beides fort, den Mythos und die Geschich-
te. Und wie sich beide im Kino treffen.

Isabella Rossellini, Lothar Schirmer: „Ingrid Berg-
mann – Ein Leben in Bildern“. Schirmer/Mosel, 98
Euro. Eine schöne Frau, die alle Blicke und Projek-
tionen auf sich zieht – und die immer versucht,
sich selbst dagegen zu behaupten. „The fundamen-
tal things apply as time goes by.“

Igor Levit: „Ludwig van Beethoven. The Late Piano
Sonatas“ (Sony, 2 CDs). Die Hammerklaviersonate,
wenn Levit sie spielt, ist nicht mehr ganz so unver-
ständlich (und viel schneller als sonst). Und die
32. hat einen Groove, von dem der Doktor Faustus
noch nichts wusste.

Bubba Sparxx: „Pain Management“ (Backroad). Ob
das noch astreiner Hip-Hop ist, weiß ich nicht. Auf
jeden Fall ist es schmutzig, weiß und voller
Südstaaten-Sinnlichkeit. Nicht ganz so genial wie
„Deliverance“. Aber eben gut genug für die ameri-
kanischen Momente in diesem Herbst.

Wäre es nicht herrlich, wenn es nicht nur Rivettes
„Out 1– Noli me tangere“ (Absolut Medien) auf
DVD gäbe, sondern endlich auch Jean Eustaches
Siebzigerjahresupermeisterwerk „La maman et la
putain“? Bis dahin: „House of Cards“ (Sony): ele-
gant, böse. Und garantiert proamerikanisch.

Harald Staun J. M. Coetzee: „Die Kindheit Jesu“. S. Fischer,
21,99 Euro. Ein Mann und ein Junge landen in
einer neuen Welt, so fremd wie das eigene Spiegel-
bild, so falsch wie ein Leben ohne Makel und so
kalt wie Coetzees Sprache.

Morrissey: „Autobiography“. Penguin Classics,
9,90 Euro. Endlich schreibt mal jemand über
Morrissey, der etwas von ihm versteht. So eitel, so
elend, so schön, man möchte am liebsten
mitsingen.

Simon Menner: „Top Secret“. Hatje Cantz, 16,80
Euro. Offizielle Fotos dokumentieren die Arbeit der
Stasibeamten. Ein Blick in eine Zeit, als noch echte
Menschen mit falschen Bärten für Überwachung
zuständig waren.

Prefab Sprout: „Crimson/Red“ (Embassy of Music).
Da glaubt man, man habe alle Zaubertricks des
Pop durchschaut. Und dann kommt Paddy
McAloon.

Lorde: „Pure Heroine“ (Universal). Ja, ja, Lana Del
Rey 2.0. Aber mit der Betonung auf 2.0.

Mark Covino, Jeff Howlett: „A Band Called Death“
(Drafthouse Films / Import). Wie drei schwarze
Brüder in Detroit 1974 den Punk erfanden und es
selbst immer noch nicht glauben können.

Volker
Weidermannn

Wolfgang Herrndorf: „Arbeit und Struktur“.
Rowohlt, 19,95 Euro. Sein Blog bis zum Tod, jetzt
als Buch. Poetisch, herzzerreißend, klug, böse und
unglaublich traurig. Kommt erst in einer Woche in
die Buchläden. Am besten schon mal vorbestellen.

Ralf Beil, Burghard Dedner: „Georg Büchner“.
Katalog zur Ausstellung in Darmstadt. Hatje Cantz,
65 Euro. Irgendein Knallkopf hatte zwar die dämli-
che Idee, alle Bilder auf den Kopf zu stellen. Trotz-
dem noch toll und revolutionär.

Norbert Rosing (Fotos) und Monika Rößiger (Text):
„Deutschlands wilde Wälder“. National Geographic,
39,95 Euro. Das Grün dieses Buches ist so beruhi-
gend wie eine kleine Wanderung. Und nebenbei
gibt’s irre viel zu lernen. (Zum Beispiel über die
Thüringer Waldziege, den Gelbspötter, Fitis und die
Flatterulme.)

Evelyn Waugh: „Wiedersehen mit Brideshead“
(Diogenes Hörbuch). Gelesen von Sylvester Groth.
Am Anfang entschuldigt sich der Autor, es sei so
viel von Essen in dem Buch die Rede, weil er beim
Schreiben so einen Hunger hatte. Deshalb also:
Nirgends wird herrlicher getafelt als in diesem
Roman.

„Best of Sommerhits 2013“ (Universal). Doch. Das
geht auch Weihnachten noch. Gerade an Weihnach-
ten. Ich meine, bitte: „Empire of the Sun“. „Hey
Porsche“, „Habibi“, „Couting Stars“, „Applaus, Ap-
plaus“, „My Head is a Jungle“. Da kann der Schnee
echt kommen.

„TinkerBell – Das Geheimnis der Feenflügel“ (Walt
Disney). O. k., ist jetzt vielleicht nichts für jedes Al-
ter, aber wenn Sie zufällig so vier sind und im rosa
Kleid gerne um den Tannenbaum fliegen, dann
könnte ihnen dieses Abenteuer im Schneestaub
des weißen Zauberreiches echt gut gefallen. Fes-
selnd. (Bitte Blinzeln nicht vergessen.)

 Illustration Kat Menschik

Für alle, die es kurz mögen: Unsere Bücher, CDs und DVDs des Jahres

Mit den besten Empfehlungen
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TRÈS BIEN
Französische Food-Comics gibt es jetzt
auch auf Deutsch, Seiten 64/65

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

Frau Gedeck, woran glauben Sie:
an die Liebe oder an die Verliebt-
heit?

Unbedingt an die Liebe.

So eindeutig?
Verliebtsein hat mir nie viel bedeu-
tet, ich habe das immer als unange-
nehm empfunden. Das hat mein
Gleichgewicht so durcheinander-
gehauen, dass ich mich gar nicht
wiedererkannt habe. Und die Lie-
be finde ich doch tatsächlich eines
der wichtigsten Dinge, die es über-
haupt gibt. Liebe ist das, was uns
trägt und umgibt und ausmacht.

Das klingt, als meinten Sie damit
nicht nur Zweierbeziehungen.

Ich finde, dass der Mensch sich im-
mer bezieht, ohne Beziehungen
und Bezugnahme sind wir gar
nicht fähig zu existieren. Das kann
auch ein Bezug zu einem Ort oder
etwas ganz anderem sein. Und
wenn dieses Sich-Beziehen erfüllt
oder durchleuchtet ist von Liebe,
fühlt es sich gut an. Im Grunde ist
es auch, dass man sich selber liebt.

Zwei Zitate aus Ihrem neuen
Film „Am Hang“. „Es gibt nichts
Traurigeres als eine Zahnbürste,
die einsam im Becher steht.“ Stim-
men Sie zu?

Nein! (Lacht.) Es gibt viel, viel
Traurigeres.

„Die Liebe braucht nicht verfoch-
ten zu werden, genauso wenig wie
die Sonne. Sie ist da, oder sie ist
nicht da.“ Richtig?

Das finde ich ein gutes Zitat. Man
kann nicht lieben wollen. Man
kann nicht wollen wollen. Entwe-
der man liebt. Oder man liebt
nicht.

Und wenn die Liebe weg ist, ist es
vorbei.

Man täuscht sich manchmal, dass
man denkt, sie sei weg. Ich habe
das oft erlebt bei Menschen, die
glauben, sich trennen zu müssen.
Wenn dann die Trennung vollzo-
gen war, haben sie gemerkt, es gibt
noch eine Tiefenschicht, in der
man ganz stark verbunden ist und
einander liebt. Die Frage in länge-
ren Beziehungen ist doch: Wie
kann man innerhalb dieser Liebe
leben? Das geht vielleicht manch-
mal nicht mehr, oder man müsste
andere Wege finden in der Kom-
munikation. Das ist manchmal ver-

stellt. Aber ich glaube, Verliebtheit
ist so etwas wie eine Initiation.

Jetzt sprechen Sie plötzlich doch
von Verliebtheit . . .

Ja, jetzt ist mir etwas dazu eingefal-
len. Verliebtheit ist wie eine Verhei-
ßung. Wenn es eine richtige echte
Verliebtheit ist und nicht nur Pro-
jektion, dann ist es wie ein Ent-
wurf, was möglich wäre. Aber das
muss man sich dann erarbeiten.
Wenn es in eine Beziehung mün-
det, gibt es normalerweise nach
zwei, drei Jahren die große Krise,
und dann kommt irgendwann der
Punkt, an dem man sagt: Ja, genau
so habe ich mir das vorgestellt.

Ja? Ist das so?
So stelle ich mir das vor.

Ihre Filmfigur führt ein Doppelle-
ben: Geborgenheit beim Ehe-
mann, Abenteuer mit dem Liebha-
ber. Was glauben Sie: Kann es ge-
lingen, beide Pole in ein Leben zu
integrieren?

Also einen Mann und einen Lieb-
haber zu haben?

Ich dachte mehr an die Mischung
aus Geborgenheit und Freiheit,
aus Heimat und Autonomie.

Ich glaube schon, dass das geht.
Dem anderen Freiraum zu lassen
ist ziemlich schwierig. Aber das ist
lebenswichtig für eine Beziehung.
Ich persönlich halte viel davon,
dass man seine eigenen Dinge hat.
Dass jeder was erlebt für sich und
dass man sich dann wiedertrifft
und sich austauscht. Bei mir hat
sich das durch meinen Beruf erge-
ben. Um mich mit meiner Arbeit
zu beschäftigen, muss ich viel al-
lein sein.

Wie war das bei „Am Hang“?
Der Regisseur Markus Imboden
ist Ihr Lebensgefährte.

Wir haben nach Drehschluss über-
haupt nicht über den Film gespro-
chen. Imboden mag das nicht.

Aber am Set war es doch vermut-
lich trotzdem anders?

Ja. Ich nehme mich beim Spielen
ja überhaupt nicht wahr, ich arbei-
te aus dem Inneren heraus. Das
heißt, ich brauche jemanden, der
mir Feedback gibt, der sagt, das ist
zu viel, zu wenig, oder der gar
nichts sagt, dann weiß ich, dass es
richtig ist. Ich brauche diese Beglei-
tung, und Regisseure sind für mich

wie eine Art Seismograph. Bei
Markus ist es so, dass er großes
Verständnis hat für meine Art zu
spielen. Aber es gibt Irritationen.
Ich weiß nie genau, ob er wirklich
gut findet, was ich mache. Das ist
ganz gut. Dadurch bleibt alles ein
bisschen in der Schwebe.

Verhalten Sie sich anders?
Ich bin behutsamer als mit ande-
ren Regisseuren. Ich würde nicht
harsch mit ihm reden oder so.

Sonst machen Sie das?
Nein. (Lacht.) Aber ich würde
harsch denken.

Können Sie Ihre Spielweise be-
schreiben?

Ich stelle mir so eine Pflanze vor.

Gummibaum oder Sonnenblume?
Egal. Ich meine, dass ich es nicht
anders machen kann, als ich es ma-
che. Ich denke immer, es müsste
mehrere Möglichkeiten geben.
Aber für mich bleibt meistens nur
eine übrig. Ich bin eine Forsche-
rin. Als Kind war die Literatur
mein Rückzugsort. Man stand ja
sonst immer mehr oder weniger
unter Beobachtung von Erwachse-
nen. Wer las, wurde in Ruhe gelas-
sen. Das war mein Freiraum. Und
ich habe alles gelesen.

Was alles?
Angefangen habe ich mit Astrid
Lindgren.

Enid Blyton?
Die habe ich alle durch, sogar
„Hanni und Nanni“. Aber dann
kam Hesse, dann ging es über in
die richtigen Bücher, und das eben
früh. Das darf man vielleicht gar
nicht schreiben, das finden die Leu-
te bestimmt arrogant. Aber den Ti-
tel „Die Geburt der Tragödie“
fand ich so spannend, das wollte
ich unbedingt lesen. Nietzsche.
Mit zwölf. Und ich habe kein
Wort verstanden. Nichts. Und
dachte: Wie kann es sein, dass das
Deutsch ist, und ich verstehe ei-
gentlich jedes Wort, weiß aber
überhaupt nicht, wovon der
spricht? Obwohl mich das Thema
interessiert? Das hat mir keine
Ruhe gelassen. Da habe ich weiter-
gemacht, bis ich an den Punkt
kam, wo ich etwas verstand. Später
hatte ich natürlich auch Deutsch
Leistungskurs. Aber daher kommt
mein Umgang mit Literatur.

Was heißt das für Ihre Arbeit?
Dem Ganzen ist immer eine Art
Recherche vorgelagert. Ich fülle
mich mit Informationen ab, aber
nicht im klassischen Sinn. Es ist
mehr so, als würde man Schichten
sammeln. Das hat auch keine Lo-

gik, ich baue mir keine Biogra-
phie für eine Figur.
Ein Beispiel?

Ich habe gerade die Jugendrichte-
rin Kirsten Heisig gespielt. Das ist
eine Frau, die bringt sich um, sie ist
manisch-depressiv. Wie stellt man

so etwas dar? Ich fand es langwei-
lig, jemanden zu spielen, der mit
zittrigen Fingern eine Tablette
nimmt, und man sieht, wie
schlecht es ihr geht. Ich wollte,
dass die unheimlich wach ist, wie ein
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Sie hält viel von Freiräumen, und manchmal denkt sie harsch: Martina Gedeck im Foyer des Konzertsaals der Universität der Künste in Berlin, wo sie vor dreißig Jahren Schauspiel studiert hat.  Foto Julia Zimmermann

„Ich bin eine Forscherin“
Stiller Star mit großer Kraft: Martina Gedeck über Beziehungen, Enid Blyton und das Glück des Außenseiters



6 2 L E B E N   F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 4 . N O V E M B E R 2 0 1 3 , N R . 4 7

innerer Motor, der die ganze Zeit
am Brennen ist. Man könnte die Fi-
gur psychologisch anlegen, aber
das ist mir zu oberflächlich.

Psychologisch ist oberflächlich?
Ja. Es gibt darunter existentiellere
Tiefenschichten, die sind entschei-
dend. Wenn jemand sich um-
bringt, dann ist er auf einem Weg,
und wenn jemand brennt, brennt
er sich in diesen Tod hinein.

Sie haben sich oft als kraftvoll be-
zeichnet. Was meinen Sie damit?

Das hat mit einer Entschiedenheit
und Entschlossenheit zu tun, mit
der man die Dinge des Lebens an-
geht.

Die hatten Sie schon als Siebenjäh-
rige, oder?

Ja, absolut. Aber es gibt auch eine
physische Kraft, eine Kondition.
Es gibt Menschen, die sind zarter.
Das ist naturgegeben. Ich bin mit
so einer Kraft ausgestattet. Das hat
Auswirkungen auf meine Bewegun-
gen in der Welt und führt dazu,
dass ich mein Leben nicht gerne
verplempere.

War das immer so? Ihre Filmfi-
gur nimmt ihr Leben erst in die
Hand, als sie tödlich erkrankt.

Das war schon immer so. Es war
nur nicht unbedingt hip. Ich erin-
nere mich an viele Situationen, wo
ich ein bisschen ausgeschlossen
war, weil ich die Dinge ernst
nahm. In der Schule oder als ich
anfing, in den Beruf zu gehen, gab
es das, dass man eigentlich cool
oder locker oder anders sein muss-
te. Das hatte vielleicht auch mit
meinem Wechsel von Bayern nach
Berlin zu tun.

Deshalb haben Sie sich als Außen-
seiterin gefühlt?

Nichts Dramatisches. Ich glaube,
dass sich viele Jugendliche als Au-
ßenseiter fühlen. Ich war nur nie-
mand, der im Mittelpunkt stand.
Wenn sich Gruppen bilden, gibt es
immer Anführer, Leute, die ange-
sagt sind. Das war ich nicht. Auch
nicht auf der Schauspielschule.

Empfanden Sie das als Manko?
Ich fand das sehr angenehm. Nur:
Scheinbar hatte ich doch das Be-
dürfnis, irgendwie so was wie

glücklich zu sein. Und ich merkte,
dass ich dafür bestimmte Dinge
brauchte, und zwar eher Freiheit
als Mittelpunkt. Deshalb bin ich
in diesen Beruf gegangen. Weil
ich das Gefühl hatte, dass die
Welt des Theaters so etwas wie
Freiheit gibt. Das hat mit der Posi-
tion des Narren zu tun, mit dieser
Narrenfreiheit. Die Außenseiter-
position ist nicht zu verwerfen, sie
ist die wirkliche Position des Men-
schen.

Heißt kraftvoll, Sie waren ein
selbstbewusstes, glückliches Kind?

Wenn ich an diese Urkindheitszu-
stände denke, dann ist das ungeheu-

er lebensbejahend gewesen. Die
sechziger Jahre da in Bayern auf
dem Land, das war eine große fa-
miliäre Geborgenheit. Aber gleich-
zeitig hatte das auch etwas Anar-
chisches, die Menschen hatten nur
sich selbst sozusagen.

Ein paar Stunden Schule am Tag
und danach . . .

. . . ging es los, ja. Und die Schule
war streng, wirklich sehr streng.
Das hat mir natürlich gefallen.

Ich denke, Sie wollten Freiheit?
Ich habe die Schule ja nicht als
ernstzunehmendes Lebenssystem
gesehen. Das war nicht das Eigent-
liche. Die Schule war für mich wie
eine Übung. Ein Spielort.

Alles Theater, schon damals?
Die Vorgänge haben mich beein-
druckt, aber ich war nicht darin ge-
fangen.

In den Sechzigern haben strenge
Schulen noch Kinder gebrochen.

Mich konnte nichts brechen, dazu
war ich zu sehr in der familiären
Nummer drin. Die war intakt.

Die Familie hat Sie so geliebt und
gestärkt, wie Sie waren?

Ja. Bis jetzt. Das ist ganz toll. Das
ist richtig ein Geschenk.

Wen meinen Sie mit Familie?
Meine Eltern, meine Geschwister.
Damals gehörte auch meine Groß-
mutter dazu, die mit meinem On-

kel lebte, und die Geschwister mei-
ner Mutter mit ihren Familien. Da-
durch gibt es bis heute so eine Art
Verortung.

Was machen Sie, wenn es Ihnen
schlechtgeht?

Da mache ich eigentlich gar
nichts. Da mache ich keine Termi-
ne und keine Gespräche. Da bleibe
ich einfach und verharre.

Man kann nicht den ganzen Tag
in der Wohnung bleiben.

Doch. Das kann man. Vielleicht
geht man alle drei Tage was einkau-
fen, das schon. Aber man kommt
mit so einer Grundversorgung aus,
Essen interessiert mich dann auch
nicht besonders.

Sie sitzen auf dem Sofa und bewe-
gen sich nicht?

Oder ich lege mich hin oder gehe
ein bisschen rum. Ich lese auch ger-
ne Bücher, die ich mag. Wenn es
mir nicht gutgeht, kann ich gar
nichts anderes machen. So fühle
ich mich noch immer am besten.

Und was machen Sie, wenn es Ih-
nen großartig geht?

(Lacht.) Dasselbe?

Echt? Nur mit anderen Büchern?
Wenn es mir super geht, bin ich ei-
gentlich ziemlich aktiv. Dann will
ich raus, mit Menschen zusammen
sein und mich unterhalten.

Ihr Filmehemann Henry Hüb-
chen nennt die Ehe seine „Hei-
mat“. Wie ist das bei Ihnen?

Für mich hat die Ehe damit nichts
zu tun. Ich bin niemand, der diese
Konstruktion braucht. Ich halte
sehr viel von Liebe und Liebesbe-
ziehungen, ich bin froh, dass ich in
Begleitung bin. Dafür brauche ich
aber keinen Trauschein.

Um die Beziehung nicht in eine
Formatvorlage zu pressen?

Ich glaube, dass mir das ganz gut
gefällt, dass ich da nicht so festge-
legt bin.

Bedauern Sie es, dass Sie keine
Kinder haben?

Na ja. Das ist eine blöde Frage.

Vielleicht ist sie zu privat.
Sie ist sehr privat, aber es ist über-
haupt mit dem Bedauern so eine
Sache. Ich will nicht in der Zei-
tung sagen, was ich bedauere. Ich
bin da nicht so ein Fan von. Das
hat keine konstruktiven Auswirkun-
gen. Es wird zu viel gejammert,
ich mag das nicht.

Also stört Sie stärker das Bedau-
ern als das Kinderthema?

In jedem Leben gibt es Momente,
in denen man irgendwas bedauert.
Aber ich versuche immer, dass das
möglichst schnell wieder ver-
schwindet. Bedauern kommt aus
der falschen Ecke, das ist wie Neid
oder Eifersucht, etwas, das einen
ergreift. Wogegen man sich nicht
wehren kann. Eigentlich ist es ein
Dämon. Weil du damit sagst: „Ich
habe etwas falsch gemacht.“ Und
das heißt Schuldgefühle. Diese Dä-
monen sollte man verbannen.

Die Fragen stellte Julia Schaaf.

Fortsetzung von der vorigen Seite

E
rst war Tom* so stür-
misch. Dann war er
so still. Toms Eltern
fragten: „Was ist mit
dir? Nimmst du ir-
gendwas?“ Tom sagte

immer nein. Sie glaubten ihm. Er
belog sie weiter, sie gaben ihm Ta-
schengeld, davon kaufte er seine
Drogen. Als die Eltern es erfuh-
ren, war Tom 19, als er mit Kiffen
anfing, wahrscheinlich 13. Beatrice
Eberl und ihr Mann haben das so
rekonstruiert. Die Erkenntnisschü-
be kamen nach und nach. Jetzt er-
gab alles einen Sinn, die roten Au-
gen, die Wutausbrüche, das ver-
schwundene Geld. Die Zeit aber,
in der sie jedes von Toms Lebens-
jahren in Gedanken abgingen, um
ihren Teil Schuld darin zu finden,
ist vorbei. Das war einmal anders.

Tom war zehn Jahre alt, als sein
geschiedener Vater eine neue Frau
fand, Beatrice. Sie brachte zwei
Töchter in die Patchworkfamilie.
Tom wie auch seinen jüngeren Bru-
der nannte sie bald „unseren
Sohn“. Er kam in die Pubertät. Sei-
ne neuen Schwestern zog er an
den Haaren, seine Stiefmutter gif-
tete er am Abendbrottisch an:
„Nur weil du die neue Tussi von
meinem Vater bist, hast du mir
noch lange nichts zu sagen.“ Puber-
tät eben, dachte Beatrice damals,
und das sagt sie auch noch heute.
Wo ist die Grenze? Wie lange soll
man als Eltern warten, wenn der
Sohn immer launischer wird, die
Türen schmeißt, mit verquollenen
roten Augen aus dem Zimmer
kommt?

Er spiele eben viel am Compu-
ter, sagte Tom. Und das tat er ja tat-
sächlich. Er kam manchmal spät
nach Hause, huschte in sein Zim-
mer. Seine Alkoholfahne stand
noch lange im Flur. Gehört doch
auch zum Erwachsenwerden dazu,
fanden die Eltern. Aber Beatrice
Eberl dachte manchmal schon: so-
lange es nur Alkohol ist.

Tom Grenzen zu setzen, war nie
leicht. Schon früh wurde bei ihm
ADHS diagnostiziert. Er brauste
schnell auf, und eine halbe Stunde
über den Schulaufgaben zu sitzen,
war für ihn eine Qual. Der Ap-
plaus der Freunde für einen
Streich war ihm wertvoller als eine
Zwei in Mathe. Wahrscheinlich
ging in diesen Freundescliquen der
erste Joint herum, und Tom griff
zu. „Der Alltag war mühsamer, für
ihn wie für uns. Aber eigentlich
war es nie ein Problem“, sagt Mut-
ter Beatrice. Die drei Geschwister
hatten kein ADHS. Tom bekam Ri-
talin. Das habe ihn ruhiger und
strukturierter gemacht, sagt Beatri-

ce. Das habe er auch so gesehen.
Vielleicht war Ritalin Toms erste
Droge.

Mit 16 nahm er die Tabletten
nur noch unregelmäßig. Rebellion
womöglich, dachten die Eltern.
Tom sah jetzt ja überhaupt etwas
wilder aus. Seine Augen wurden rö-
ter und röter. Da sagt eine der bei-
den Töchter zur Mutter: „Guck
ihn doch mal an. Der kifft doch
mindestens.“ Für Beatrice war
klar, den Sohn nimmt sie auch ge-
genüber ihrer Tochter in Schutz.
Und selbst wenn: Ist ab und zu kif-
fen denn so schlimm? Gerochen
oder im Zimmer gefunden hat sie
nie etwas, das hat sie damals beru-
higt. Heute sagt Beatrice, Dutzen-
de Erkenntnisschübe später: „Da
haben wir uns zu schnell von Tom
einlullen lassen.“

Tom wusste um das Vertrauen
seiner Eltern. Als Geld im Zimmer
der Schwester fehlte, hieß es:
„Wahrscheinlich hast du es nur ver-
legt.“ Das Fahrrad, das vom Hof
verschwand, meldeten sie bei der
Polizei als gestohlen. Wahrschein-
lich hat Tom es für Drogen ver-

kauft, wie anderen Hausrat, der
plötzlich weg war. Tom, gerade 17,
musste schon tief drin gewesen
sein in der Sucht. Aber: Er ging
weiter zur Schule, machte die Mitt-
lere Reife mit Notendurchschnitt
2,0, zog aus und suchte sich zügig
eine Stelle als Zivildienstleistender.
Das ist es, was die Eltern bis heute
nicht verstehen: klar im Kopf, aber
immer zugedröhnt.

Das ändert sich bald. Während
der Probezeit als Handwerkslehr-
ling fliegt Tom aus dem Betrieb,
weil er einige Tage unentschuldigt
fehlte. Toms Freundin trennt sich
von ihm. Und alle Vermittlungsver-
suche seiner Eltern lehnt er ab.
Die glauben, er brauche Distanz,
aber eigentlich braucht er nur
Speed und Ecstasy. Nach dem
Rausschmiss taucht er ab, steht ir-
gendwann wieder vor der Tür der
Eltern und sagt „Tschuldigung“.
Der Vater schwankt zwischen Wut
und Erbarmen. Seine drei anderen
Kinder machen ihre Schule oder
eine Ausbildung. Für Tom zahlt er
die Wohnung und füllt ab und zu
den Kühlschrank auf. Mit beiden
Söhnen ging er, als sie noch Babys
waren, zur Kleinkindgymnastik,

gab ihnen Zuwendung und Wär-
me. Aber jeder Mensch ist anders.

Die Eltern versuchen es mit För-
dern und Fordern. Tom soll sich
eine günstigere Wohnung und ei-
nen Job suchen, etwa bei einer Zeit-
arbeitsfirma. Tom beschwichtigt,
weiß, wie er seine Eltern beruhigt.
Dann verschwindet er wieder. Er
geht nicht an sein Handy, seine
Wohnung ist verwaist. Die Eltern
schieben einen Brief unterm Tür-
schlitz hindurch: Bitte melde dich,
nur kurz.

Derweil erreicht den Vater, des-
sen Name ebenfalls im Mietver-
trag steht, ein anderer Brief. Die
Miete werde seit einiger Zeit nicht
mehr bezahlt. „Wir hatten Tom
die Miete direkt überwiesen, damit
er lernt, mit dem Geld umzuge-
hen. Wir konnten da ja noch nicht
ahnen, dass er alles abhebt und in
seinen Rausch investiert“, sagt Bea-
trice. Konnten sie es nicht ahnen?
„Hätten wir es früher gewusst, hät-
ten wir auch nichts machen kön-
nen.“ Es ist ein hart klingender
Satz, einer jener Sätze, die Beatri-
ce und ihr Mann erst lernen muss-
ten.

Zum ersten Mal ahnen sie da-
mals, ein echtes Problem zu ha-
ben. Toms Vater und die leibliche
Mutter suchen Hilfe. Zusammen
mit einem Sozialarbeiter klappern
sie Toms Freunde ab, sie finden
ihn bei einem entfernten Bekann-
ten auf der Matratze. „Uns wächst
das Geld ja nicht aus der Tasche“,
sagt der Vater. Wut und Mitleid.
Tom wirkt zerknirscht, vielleicht
ist er es wirklich. Gemeinsam kün-
digen sie seine Wohnung, aber zu
Hause einziehen soll er nicht
mehr. Die Eltern ahnen, dass sie
konsequent sein müssen. Dann wie-
der ein kleines Hoch. Tom hat sich
einen Betrieb gesucht, bei dem er
den Sommer über arbeiten kann.
Passt es, kann er dort eine Ausbil-
dung machen. Er hat ein neues,
möbliertes Zimmer. Schafft man
so viel Lebensplan im Drogendeli-
rium? Acht Tage vor Ausbildungs-
beginn haut er ab. Im Kopf von
Beatrice Eberl wird aus einem Ge-
fühl langsam ein Verdacht. Sie
geht zu den einschlägigen Treffs
im Ort, wo die Obdachlosen und
Gestrandeten stehen, trinken und
fixen. „Was machst du, wenn er da-
bei ist?“, fragt Eberl sich und weiß
keine Antwort. Tom ist nicht da-
bei.

Einige Zeit später, an einem
Tag im November, steht Tom mit
abgerissenen Klamotten vor dem
Haus seiner leiblichen Mutter.
Mehr als Pulli und Hose besitzt er
nicht, alles andere hat er zu Geld
gemacht. Das gibt er jetzt zu, aber
es ist auch offensichtlich. In der Fa-
milienrunde fällt zum ersten Mal

Eine Forscherin
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„Liebe macht uns aus.“  Foto Julia Zimmermann

Die Schauspielerin Martina
Gedeck, 1961 geboren und in
Bayern und Berlin aufgewach-
sen, hatte nach Filmen wie
„Der bewegte Mann“ und
„Rossini“ 2002 ihren Durch-
bruch mit „Bella Martha“. Der
Oscar für „Das Leben der An-
deren“ bescherte ihr Rollen
an der Seite von Matt Damon,
Helen Mirren und Jeremy
Irons. In der Literaturverfil-
mung „Die Wand“ (2012) kam
ihre vielfach ausgezeichnete
Spielkunst fast ohne andere
Figuren und Dialoge aus.

Gedeck lebt in Berlin und ist
mit dem Schweizer Regisseur
Markus Imboden liiert. Ihr
langjähriger Lebensgefährte
Ulrich Wildgruber hatte sich
1999 das Leben genommen.
„Am Hang“, nach dem Bestsel-
ler von Markus Werner,
kommt Donnerstag ins Kino.

  Illustration Thomas Fuchs

Als Geld im Zimmer
fehlte, hieß es:
„Wahrscheinlich hast
du es verlegt.“

Bella Martina

*Namen aller Familienmitglieder geändert
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der Satz: Tom ist drogensüchtig.
Er willigt ein, eine Entgiftung in ei-
ner Klinik ein paar Orte entfernt
zu machen. Bei dem Aufnahmege-
spräch sagt er: „Ich habe alles pro-
biert außer Spritzen.“ Wenigstens
ehrlich ist er jetzt, denken die El-
tern und merken erst, wie weh das
tut. Sie halten sich an dem weni-
gen Guten fest, das noch ist: Sie
wissen, wo Tom ist, und er macht
einen Entzug. Beatrice denkt an
den Sohn einer anderen Mutter,
der obdachlos ist und Gefahr läuft,
auf der Straße zu erfrieren. Das ist
ein Fall aus dem Elternkreis, den
Beatrice und ihr Mann seit einiger
Zeit besuchen. Da sitzen erwachse-
ne Menschen auf Holzstühlen, kne-
ten einen roten Ball und weinen ab
und zu, lachen aber auch. Eltern-
kreise sind Selbsthilfegruppen, es
gibt keinen ausgebildeten Psycholo-
gen oder Drogenfachmann in der
Gruppe. Sie gibt es für Eltern von
drogenabhängigen Kindern seit
den Siebzigern, als man erstmals
offener über Drogenprobleme in
der Gesellschaft sprach, und inzwi-
schen gibt es Ableger überall in
Deutschland.

Ein anderer Fall: Die Tochter,
14 Jahre, hochbegabt, macht sich
mit jeder Pille, die sie einwirft, die
Zukunft kaputt, die sich ihre El-
tern für sie wünschten. Fiona zog
mit ihren Eltern oft um, Kairo, Is-
tanbul, Wien. Der Vater arbeitete
viel bei einem Autokonzern, die
Mutter blieb beim einzigen Kind
zu Hause. Sie glauben, ihrer Toch-
ter eine schöne Kindheit gegeben
zu haben, mit ordentlicher Erzie-
hung. Aber auch die Volkerts ken-
nen dieses Abklopfen der Vergan-
genheit. Auch sie stellten die glei-
chen Fragen: Was hätten wir tun

können? Haben wir Schuld? Aber
sie mussten einsehen: Ob man sich
mehr oder weniger Gedanken
macht, ist vollkommen egal. Die
Eltern sind nur Zuschauer. Ihr
Kind steht allein auf der Bühne.
Ihre Tochter hat gedacht, sie
fliegt, ihre Eltern wussten, sie fällt,
und sie konnten sie nicht fangen.

So zu denken ist eigentlich eine
Frechheit. Das glauben viele Paare,
bevor sie in den Elternkreis gehen.
Viele kostet das erste Treffen Über-
windung. Nicht nur, weil sie dann
reden müssen, sondern weil sie et-

was für sich tun, wo doch ihr Kind
krank ist. „Wenn der Sohn oder
die Tochter süchtig sind, dann ist
das schlimm. Aber vergessen darf
man sich als Eltern, als Paar
nicht“, sagt Hermann Volkert.

Die Volkerts taten das erst. Sie
gingen nicht mehr in die Oper,
Freunde luden sie seltener ein. Die
Mutter ging zur Drogeninformati-
on, der Vater las im Internet. Sie
wurden koabhängig.

Vom Gymnasium flog Fiona we-
gen Alkohol, an der Realschule
fehlte sie immer wieder komplette
Tage. Sie nahm Drogen, die El-
tern wissen nicht, welche. Sie ritz-
te sich. Innerhalb eines halben Jah-
res war sie unten. „Es ist frustrie-
rend, den Absturz nicht stoppen zu
können“, sagt der Vater, und die
Mutter nickt. Denn wer Drogen
haben wolle, der bekomme sie
auch. Auch auf dem Eliteinternat,
auf das die Volkerts ihre Tochter
schickten. Es sollte ein Befreiungs-
schlag sein. Nach acht Wochen
wurde sie rausgeworfen.

Selbst wenn das Drogenpro-
blem offensichtlich ist und der
Süchtige noch minderjährig, än-
dert das nichts. Zu einer stationä-
ren Behandlung oder einem Ent-
zug kann man niemanden einfach
zwingen, und bringen würde es
höchstwahrscheinlich sowieso
nichts. Hilfe muss man wollen.

Die Volkerts taten alles, was
ging, und es scheint fast, als seien
sie heute noch von ihrer Courage
überrascht. Als Fiona die dritte
Zimmertür in Splitter schmeißt, ru-
fen sie die Polizei. Sie lassen ihr
Kind abführen. Sie kommt vor-
übergehend in eine psychiatrische
Klinik mit Jugendpsychiatrie, wo
sie sich im Bett windet und brüllt.
Ihre Eltern haben sich einen An-
walt gesucht, er soll allen juristi-
schen Spielraum nutzen, damit Fio-
na länger in der Klinik bleibt.
Auch gegen ihren Willen. „Das
war nicht konsequent, es war not-
wendig“, sagt Sabine Volkert.
Nach vier Wochen gilt Fiona als
austherapiert und wird von den
Ärzten entlassen.

Drogen machen kaputt. Sie ma-
chen die Haut schorfig, den Geist
vernebeln sie, sie brechen Willen
und Vertrauen. Es ist schwer, den
Drogen nicht das ganze Feld zu
überlassen, sind sie erst einmal im
Leben. „Es gibt ja immer noch ein
Kind jenseits der Drogen, den sü-
ßen Jungen, der auf dem Arm sei-
nes Vaters lag. Und es gibt uns
auch noch als Paar, jenseits der Dro-
gen“, sagt Beatrice Eberl. Sie
spricht sich Mut zu. Das hat sie
auch im Elternkreis gelernt. Dort,
wo sich niemand erklären muss, wo
alle sagen: In unserer Familie ist et-

was schiefgelaufen. Den Eberls
geht es oft schlecht, aber manch-
mal auch gut. Dann fragen schon
mal entfernte Bekannte: „Wie
könnt ihr zufrieden sein, wenn euer
Sohn leidet?“ Beatrice Eberl will
sich von so etwas nicht mehr aus
der Bahn werfen lassen. Sie sagt
dann: „Wenn ich die Probleme mit
schlaflosen Nächten hätte lösen
können, dann wären sie gelöst.“ Sie
will sich nicht mehr rechtfertigen.

Als Tom erzählt, dass er alten
Damen die Handtaschen raubt,
um an Drogengeld zu kommen,
verstehen seine Eltern langsam,
dass die Träume, die sie einst für
Tom träumten, nur noch Fetzen
sind. Keine Schule mehr, keine
Ausbildung, keine feste Wohnung.

Tom rutscht ab. Er sagt: „Nur
wenn ich zu bin, halte ich mich
aus.“ Vielleicht dachte er manch-
mal an Selbstmord, die Eltern wis-
sen es nicht, sie wollen es nicht wis-
sen. Es würde nichts ändern.

Dann beschließt Tom plötzlich,
aufzuhören. Er geht für drei Mona-
te in eine Klinik, Weihnachten ver-
bringt er nicht unter dem elterli-
chen Baum, sondern im Kranken-
hausbett. Die Eltern suchen nach
einem Kostenträger für die Thera-
pie; finden sie ihn nicht, wird Tom
bald entlassen und steht wieder al-
lein da. Aber sie werden fündig.
Tom kommt in den Odenwald, der
Vater besucht ihn manchmal. Ande-
ren Besuch will er nicht. Beatrice
Eberl akzeptiert das. Es ist hart. Sie
will ihn sehen. Aber sie freut sich,
dass er wieder sagen kann, was er
will und was nicht. In der Klinik
sieht Tom viele Süchtige, die nicht
durchhalten. Ihm imponiert die
Konsequenz seiner Eltern, die sa-
gen: „Wir helfen dir, wenn du wirk-
lich aufhören willst mit dem Mist.“

Nach dem Entzug zieht Tom in
eine Wohngruppe für ehemals
Süchtige. Wie die Eltern hören,
geht es ihm dort ganz gut. Er
macht noch einmal die 10. Klasse,
um vielleicht den Sprung in die
Oberstufe zu schaffen – mit 22 Jah-
ren. „Klar, er hat viel Zeit verlo-
ren. Aber das ist nicht wichtig“,
sagt seine Mutter Beatrice. Die El-
tern lernten, ihn in Ruhe zu las-
sen. „Loslassen, nicht fallenlas-
sen“, sagen sie im Elternkreis.
Manchmal besucht Tom seine El-

tern. Dann fährt er mit der Mutter
Straßenbahn. Kommen sie durch
ein ruhiges Wohnviertel, zeigt
Tom auf dunkle Ecken und sagt:
Da und da kannst du Drogen kau-
fen. Wenn du einmal mit Drogen
gelebt hast, sagt er, hast du dein
ganzes Leben eine Nase dafür.

Seine Eltern hatten einst große
Pläne für ihn, nun sind es kleine.
Ein gemeinsames Essen an Weih-
nachten, ein Kinobesuch. „Wenn
er ein zufriedenes Leben führen
könnte, wäre das schön.“

Wenn. Die Eltern haben es
nicht in der Hand. Es ist ein Hap-

py End – ein vorläufiges vielleicht.
Wie bei Fiona, die einen Mann
kennenlernte, auch Kiffer, und mit
ihm von heute auf morgen be-
schloss, mit den Drogen aufzuhö-
ren. Sie geht auf eine Fachober-
schule und hat wieder eine Idee
vom Leben. Nur: Die Eltern ha-

ben keinen Einfluss darauf, ob es
dabei bleibt. Beschließt Fiona, von
heute auf morgen, wieder Drogen
zu nehmen, dann wird sie es tun.
Das Kind steht auf der Bühne sei-
nes Lebens allein. Die Eltern kön-
nen applaudieren oder pfeifen, es
hört sie nicht.

Als die Tochter die
dritte Tür in Splitter
schmeißt, lassen die
Eltern sie abführen.

Was haben wir falsch gemacht?
Eltern von drogensüchtigen Kindern stellen

sich diese und viele andere Fragen.
Aber sie müssen einsehen: Sie können ihrem

Kind nur helfen, wenn es das will.

Von Mona Jaeger

 Illustration Thomas Fuchs

Nur
Zuschauer

Ob man sich als
Eltern mehr oder
weniger Gedanken
macht, ist egal.
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Herr Long, Sie haben ein Comic-Koch-
buch geschrieben. Ich habe weder mit Co-
mics noch mit dem Kochen viel zu tun.
Aber ist die Schürze so wichtig, dass sie
auf die erste Seite Ihres Buches gehört?

Die Elemente Schürze, Schneidebrett
und Messer sind die Basis guter Küche.
In Frankreich wendet sich mein Buch an
Leute wie Sie, die weder viel mit Comics
zu tun haben noch sich groß in ihren Kü-
chen auskennen. Viele Leser meines
Blogs bei „Le Monde“ sind Studenten,
die keinen blassen Schimmer vom Ko-
chen haben. Sie kommen als Leser, und
ich entführe sie dort in die Welt der Co-
mics und des Kochens.

Ich dachte erst, es geht um dieses Bild.
Schon auf der ersten Seite lässt sich der
Koch nicht mehr vom Künstler unter-
scheiden.

Es ist eine Anspielung auf Jackson Pol-
lock und dessen Dripping-Gemälde.
Nachdem er die gemacht hatte, träufelte
die Farbe auch mehr in seinem Atelier als
auf der Leinwand.

Brauchen Studenten denn wirklich die ja-
panischen Messer, kupfernen Soßenschüs-
seln und Knoblauchreiben, die Sie mit
Leidenschaft empfehlen?

Also ich habe so eine Geek-Neigung zur
Welt; Star Wars und so. Ich habe große
Freude an technischen Gadgets. Ich schaf-
fe sie mir gerne an, und ich habe sie ger-
ne um mich herum, auch wenn ich sie gar
nicht so oft gebrauche. Das sind aber
auch keine besonders teuren Gegenstän-
de, als Comiczeichner hätte ich für die ja
gar kein Geld.

Ihr Buch ist Lebenshilfe, Rezeptesamm-
lung, Einführung in die Kultur der Kü-
che und Kolumnensammlung. Welche
Idee verbinden Sie mit ihm?

Als leidenschaftlicher Koch habe ich mir
immer Rezeptbücher gekauft. Die lese ich
dann mit Genuss im Wohnzimmer, weil

sie in der Küche zu schmutzig werden
zwischen den Töpfen und Gemüsepasten.
Das hat mich auf die Idee gebracht, selbst
ein Buch zu machen, das man nicht unbe-
dingt in der Küche neben sich aufschla-
gen muss, sondern das man dort lesen
kann, wo man Lust darauf hat. Lust ist
die Hauptsache. In dem Buch stecken vie-
le Sachen, die recht einfach sind, die man
sich dann für später merken kann. Ich bin
ja auch kein Drei-Sterne-Koch.

Sie berichten im Buch auch von Reisen.
Sie verliebten sich in Ita-
lien und beschwerten sich
über Ungarn. Was gäbe es
über Deutschland zu sa-
gen?

Wir waren gestern in einem
Düsseldorfer Traditionsbrau-
haus. Vorher hatte mir mein
deutscher Dolmetscher von
den berühmten Hähnchen
und Schweinshaxen erzählt.
Auch Pierre Korzilius, der
Direktor des Institut
Français, hatte mir den
Mund wässrig gemacht. Als
die dann ankam, dachte ich,
es ist wie bei Asterix und Obelix, ein Wild-
schwein am Stück. Ich habe tatsächlich ge-
schafft, alles zu essen. Dafür habe ich
dann heute nichts gegessen. So läuft es of-
fenbar. Den einen Tag isst man und den
anderen dann nicht, das ist sehr gut und
praktisch. In Berlin freue ich mich auf die
Currywurst, von der wird ja viel gespro-
chen, ich werde sie dann mal probieren.

Können Sie sagen, was Ihnen mehr Spaß
macht, das Kochen oder das Zeichnen?

Das Kochen. Zeichnen macht auch Spaß,
aber es ist seit zehn Jahren meine Arbeit.
Manchmal macht man seine Arbeit mit
viel Freude, am anderen Tag hat man die
Nase voll davon. Beim Kochen ist es an-
ders, es ist eine Leidenschaft geblieben.

Es bedeutet für mich immer Entspan-
nung, damit kann ich mir jederzeit eine
Freude machen.

Hat Zeichnen mit Talent zu tun und Ko-
chen mit Übung? Ist Ihr Buch eine Einla-
dung zum Üben?

Man kann auf beiden Gebieten üben. Ich
bin Comiczeichner geworden, weil ich
Geschichten erzählen wollte. An der
Kunsthochschule habe ich mich lange
mit Film beschäftigt. Die einfache Bild-
sprache hat mich interessiert, dann habe

ich mich weiterentwickelt.
Jetzt habe ich ein Niveau
erreicht, von dem ich glau-
be, es ist brauchbar. Es be-
deutet viel Arbeit, dahin zu
kommen, wo man hinwill.
Meine Zeichnungen sind
auch immer zweckgebun-
den. Ich zeichne nie aus rei-
nem Vergnügen. Wenn ich
etwas sehe, was ich später
als Modell brauche, mache
ich lieber ein Foto, das ist
praktischer.

Es gibt gerade mehrere Co-
mic-Kochbücher aus Frankreich. Fleisch
kommt in ihnen kaum vor.

Ich esse unheimlich gerne Fleisch, aber es
ist ja keine große Sache, sich ein Hack-
steak oder Würstchen zu machen. Es er-
schien mir interessanter, die Leser mit Ge-
müse bekannt zu machen: Schwarzer Ret-
tich, Auberginen, Zucchini und Brokkoli.
Viele fragen sich, wie man sie schmack-
haft zubereitet. Gerade für die Aubergine
interessieren sich junge Leute, die diese Ei-
erfrucht im Supermarkt sehen, aber nichts
mit ihr anzufangen wissen. Es gibt aller-
dings auch gerade eine Mode in Frank-
reich, vergessenes Gemüse und Gewürze
wiederzuentdecken.

Die Fragen stellte Stefan Schulz.
Übersetzung: Stefan Barmann

Lustiges
Gemüse

„Kochen ist Leidenschaft“
Guillaume Long über Schweinshaxe, Bildsprache und Gewürzmode

Dieser Mann ist der Größte. Nicht ein-
mal Autor Christophe Blain, selbst ein
Star, tritt ihm einfach unter die Augen.
Wir sehen zuerst den Zeichner, über den
„großen Chef“ grübelnd, wie er, sich
Mut zusprechend, durch die Straßen von
Paris spaziert, auf dem Weg in die Küche
von Alain Passard, Großmeister der Ge-
müseküche, Küchenphilosoph, ausge-
zeichnet mit drei Sternen. Was für ein
Auftritt: „Schickes Hemd, Jeans mit
Schlag“, erhabenes Lächeln und Taten-
drang bis in die Haaresspitzen. Noch be-
vor das erste von insgesamt 15 Rezepten
angekündigt wird, wirbelt Passard durch
seine Küche und Blain mit ihm.

Schon beim ersten Rezept wird gezau-
bert. Erbsen, „frisch von heute Morgen“,
werden zu „grünem Kaviar“, mit Minze,

so wertvoll, dass sie im Rezeptnamen er-
wähnt wird. Dazu Zitrusfrüchte, weil sie
Kontrast bedeuten und von der Farbe et-
was hermachen. Passard kocht, Blain do-
kumentiert. Wir sehen ihn, wie er Pas-
sard über die Schulter schaut und mit ihm
in die Knie geht. In Passards Küche dreht
sich vieles um die richtige Perspektive.
Schon die Zugabe von Salz erfordert gan-
zen Körpereinsatz, die Garnitur der Erb-
sen mit Pampelmusen ohnehin. Selbst
der Dampf über den Töpfen wird nicht
stehend hingenommen, sondern mit ei-
ner Verbeugung bezeugt. „Jeder Schritt
wird zelebriert wie ein Ritual“, schreibt
Blain und malt Herzchen dazu, die um
Passards Kopf schwirren.

Was kitschig klingt, hat lebendige An-
mut. Wenn Passard Öl verlangt, bringen

es ihm seine Helfer nicht, sie machen es
ihm. Auf der einen Seite zeichnet der stau-
nende Blain, von der anderen Seite schallt
es nur „Ja, Chef“. Im Dialog sehen wir
Passard nicht einmal mit seinen Gästen.
„Alain hat bevorzugt Gäste, die er gut
kennt. Er entscheidet, was sie essen wer-
den“, notiert Blain. Gäste kommen und
gehen, „um den Rest kümmern wir uns“,
heißt es von Passard.

Blain gestaltete einen Geschichten-
band, eine philosophische Studie, Rezept-
buch und Erlebnisbericht. Ohne Frage
weiß man nach der Lektüre mehr. Mut
zum Selberkochen verleiht
sie allerdings nicht. Für
den, der schon mutig ist,
steckt in ihr alles, was man für Kü-
chenabenteuer braucht. stsch

Alain schreit nie.
Wenn er sich einen Koch

vornimmt, dann knapp und präzise.
Er wirkt ganz entspannt,

und unvermittelt legt er los.
Er ist schnell, ruht ganz in sich

selbst. Wenn sich der Rhythmus
beschleunigt, nimmt er

die Energie und die Spannung
auf, er geht völlig auf in seinem

Kochen, ist beinah wie in Trance.
Foto Reprodukt

Der Überlebensgroße
In der Küche mit Alain Passard: Ein Buch für Genießer und Könner

Das Kulturvolk Frankreichs hat uns Deutschen einiges
voraus. Man kocht dort zum Beispiel noch lieber,
als dass man Köchen nur zusieht. Und man liest lieber
Comics, als sich dem Fernsehprogramm zu ergeben.
Ausgezeichnete Werke, die beides verbinden, liegen nun
auf Deutsch vor. Drei Beispiele, die zeigen, dass der gute
Geschmack auch eine Frage der richtigen Optik ist.

Fotos Carlsen

Guillaume Long: „Kann denn Kochen Sünde

sein“, Carlsen-Verlag, Hamburg 2013, 24,90 Euro

Étienne Davodeau: „Die Ignoranten: Wenn

Wein und Comic sich begegnen“,

Egmont Graphic Novel, Köln 2013, 29,99 Euro

Christophe Blain: „In der Küche mit Alain

Passard“, Reprodukt-Verlag, Berlin 2013, 17 Euro
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G
aillac im Südwesten von
Frankreich ist eine Art
Wein-Niemandsland, so

gut wie unsichtbar zwischen dem
Großraum Bordeaux mit seinen le-
gendären und teuren Rotweinen
und dem Languedoc am Mittel-
meer, das zwar ein paar Vermark-
tungsprobleme hat, aber mit vol-
len, samtigen Rotweinen auch ein
recht klares Profil.

In Gaillac sind die meisten Wei-
ne eher einfache Landweine, selbst
wenn „Appellation Gaillac Contrô-
lée“ auf dem Etikett steht. Die tro-
ckenen Weißweine schmecken im
besten Fall leicht und erfrischend,
die Rotweine solide und etwas rus-
tikal. Solche vergessenen Landstri-
che verlangen nach Qualitätsfanati-

kern mit einer klaren Vision und
langem Atem, um in vielen Experi-
menten in Weinberg und Keller
herauszufinden, was für hochwerti-
ge Weine möglich sind. Das Wein-
gut Comte de Thun von Ferdi-
nand von Thun schreibt zwar seit
2002 nicht mehr „Appellation Gail-
lac Contrôlée“ auf die Etiketten,
ist aber trotzdem das wegweisende
Gut für das Gebiet. Die bescheide-
ne Bezeichnung „Vin de Pays des
Côtes-du-Tarn“ bietet von Thun ei-
nen entscheidenden Vorteil. Sie er-
möglicht ihm die Erzeugung reb-
sortenreiner Weine wie den 2008er
„La Maze“ (36,50 Euro von
www.moevenpick-wein.de, Tel.:
0 88/7 273974). Der Preis klingt
ziemlich hoch für einen Wein aus
einem vergessenen Weinbauge-
biet, doch bei einer Blindverkos-
tung könnte man damit viele Ex-
perten in die Irre führen. Mit üppi-
gem Duft nach Brombeeren,
schwarzen Johannisbeeren, Rauch
und Gewürzen sowie vollem und
geschmeidigem Körper ähnelt der
reinsortige Merlot geradezu ver-
blüffend manchen wesentlich teure-
ren Rotweinen aus Pomerol/Bor-
deaux. Nur die animierende Fri-
sche im Finale und eine zarte Kräu-
ternote im Duft passen nicht ganz
zu Pomerol, machen den Wein
aber dafür eigenständiger.

Zweifelsohne lieferten die Wei-
ne von Pomerol das geschmackli-
che Vorbild für diesen Wein, aber
aus unternehmerischer Sicht dien-
te dafür eher das Gut Sassicaia in
Maremma/Toskana. Auch jenes
Gebiet war einst ein vergessener
Landstrich mit rustikalen Weinen

– bis Sassicaia die Wein-Welt ab
dem Jahrgang 1968 mit seinen uner-
wartet hochwertigen Rotweinen in
Staunen versetzte. Leider ist von
Thuns anderer Spitzenrotwein,
der „La Tarabelle“, ein reinsorti-
ger Syrah von ähnlicher Qualität,
noch nicht in Deutschland erhält-
lich. Die französischen Weingeset-
ze sehen nicht vor, dass ein Winzer
reinsortige Weine aus diesen Sor-
ten nebeneinander erzeugt; ein Zei-
chen dafür, wie stur und manch-
mal auch realitätsfern die französi-
schen Weingesetze sein können. Ih-
nen zufolge liegt von Thun näm-
lich nur mit einem seiner Weine
richtig, dem 2008er „La Parrazal“
(16,80 Euro, kommt bald ins Regal
bei Mövenpick), ein Cuvée aus
Merlot, Syrah und Cabernet
Franc. Er schmeckt etwas weniger

konzentriert als der „La Maze“, ist
aber auch weniger vom Holz ge-
prägt und zeigt schon jetzt eine
sehr angenehme Harmonie durch
die stimmige Balance zwischen
reichhaltiger Fülle und zarter Süß-
lichkeit vom Merlot und sanfther-
ben Gerbstoffen der anderen Trau-
bensorten. Auch dieser Wein ist
wegweisend für das Gebiet.

Vergessene
Landstriche

D
er Auftakt ist schon mal
ziemlich spektakulär.
Wenn man einige Kilome-

ter nordwestlich von Köln und in
der Nähe der mächtigen Anlagen
zur Stromerzeugung mit Braun-
kohle schließlich die Einfahrt zu
„Gut Lärchenhof“ gefunden hat,
steht man plötzlich vor einem ge-
schlossenen Gittertor. Nach Betäti-
gen der Sprechanlage öffnet es
sich, und man kann vorfahren.
Speziell im Dunkeln macht das
schon einigen Eindruck. Im Hel-
len würde man etwas deut-
licher erkennen, wo man
hier ist, nämlich auf ei-
nem der berühmtesten
Golfplätze der Republik,
von Golf-Legende Jack
Nicklaus entworfen und
auch schon einmal Austra-
gungsort der „German
Masters“.

Das Gourmetrestau-
rant befindet sich im Club-
haus, einer großen Holz-
konstruktion mit einem
gewissen Hallencharakter
und einer kleinen Beson-
derheit: Zwischen dem Bi-
stro und dem Gourmetres-
taurant gibt es als Tren-
nung nur ein paar niedri-
ge Stellwände. Tagsüber
kann es da schon mal et-
was lauter werden. An der
Spitze der Küche hat es
hier gerade eine Verände-
rung gegeben. Neuer Kü-
chenchef ist Sven Messer-
schmidt, ein bulliger
Koch mit kahlem Schädel
und einem sehr feinen
Händchen für differenzierte Krea-
tionen. Messerschmidt war schon
früh ein großes Talent. Mit fünf-
undzwanzig Jahren erhielt er im
„Husarenquartier“ in Erftstadt ei-
nen Michelin-Stern, den er auch
bei seinen weiteren Stationen in
Freiburg, auf „Burg Schwarzen-
stein“ im Rheingau und nun so-
fort auch im „Gut Lärchenhof“ be-
kommen hat. Es ist also alles bes-
tens angerichtet – auch deshalb,
weil mit Peter Hesseler ein wahr-
lich passionierter Gastronom und
Besitzer eines der besten deut-
schen Weinkeller sein Chef ist.
Messerschmidt beginnt sehr fein,
kleinteilig und bodenständig mit
dreierlei von Rote Bete – einem
Chutney, einem konfierten Stück-
chen und Ravioli mit Frischkäse-
Nuss-Füllung auf krossen Glasnu-
deln. Amuse Bouche Nummer
zwei ist dann eine Wachtelconsom-
mé mit viel Extrakt, aromatisiert
von Karotte und Ingwer, ebenfalls
präzise und wirklich nur eine Ein-
leitung, die nicht belastet, sondern
den Gaumen erfreut.

Danach ist man jedenfalls ge-
spannt, wie denn ein rustikal klin-
gendes Gericht, der „Gefüllte

Schweinsfuß, Linsenbouillon und
Trüffel“ (29 Euro), schmecken
wird.

Serviert wird eine nicht sehr
große, senkrecht gestellte Rolle,
mit einer Zubereitung aus
Schweinsfuß gefüllt. Von der ty-
pisch schmelzenden Textur der äu-
ßeren Schweinsfußschichten ist sie
eingefasst. Obenauf gibt es ein Ge-
müse aus Chicoréestreifen und
mit einer feinen Reibe geriebene
Trüffel, rundum eine im Hinter-
grund elegant-herbe Linsen-Bouil-

lon mit kleinen Kugeln von Wur-
zelgemüse und Trüffelstäbchen.

Das Ergebnis ist hervorragend,
weil es Messerschmidt gelingt,
den sonst eher für Eintöpfe oder
Sülzen genutzten Schweinsfuß als
Produkt völlig zu „emanzipieren“.
Die klassische Kombination mit
Trüffel leistet perfekte Arbeit, und
dann kommen noch die Gemüse
hinzu, die so etwas wie Erdung à
la Messerschmidt bringen. Das
gilt dann auch für die in unseren
Breiten eher selten zu findende
Languste, die hier mit „Steckrübe,
Tamarillo und Bacon“ (24 Euro,
kleine Portion) kombiniert wird.

Zunächst einmal fällt auf, dass die
Languste, von der es hier zwei ge-
garte Schwanzstücke und ein Ta-
tar gibt, eher naturbelassen ist und
damit endlich einmal in ihrer Fi-
nesse klar wahrnehmbar wird. Die
Begleitung mit Früchten hat Tradi-
tion. Hier aber wird ausgerechnet
die nicht so süße Tamarillo mit ih-
rem klaren Säureanteil benutzt,
ein Aroma, das dann wiederum ex-
zellent mit den verschiedenen Zu-
bereitungen von Steckrübe harmo-
niert. Man muss bei dieser Küche

ein paar solcher Details
etwas genauer betrach-
ten, um den ungewöhnli-
chen und sehr interes-
santen Stil des Kochs zu
beschreiben.

Messerschmidt pro-
duziert erst einmal „an
der Oberfläche“ einen
wunderbaren Gesamtge-
schmack. Wer dann fei-
ner hinschmeckt, wird
so viele Details finden,
wie er nur eben wahr-
nehmen kann. Beim
„Kabeljau mit Miso-
Hollandaise und
Schwarzwurzeln“ ist es
ein süffiger Gesamtge-
schmack und eine trick-
reiche Verbindung der
tiefen Hollandaise-Wür-
ze mit den leicht ange-
rösteten Schwarzwur-
zeln oder das Spiel der
weichen Enoki-Textu-
ren mit der des Fisches.
Beim „Heilbutt, gelbe
Bete, Spinat mit Ka-
pern und Sardellen“ er-

geben sich nicht etwa Kontraste,
sondern eine prächtige Würze.
Und beim „US-Roastbeef mit
Zwiebeltarte und Topinambur“
(Fisch und Fleisch je 34 Euro)
darf man sich einmal über das ex-
quisite Fleisch freuen und sich
dann darüber wundern, wie diffe-
renziert man die klassische Zwie-
bel-Begleitung gestalten kann. So
etwas ist Spitzenküche in einer ih-
rer besten Funktionen, nämlich
mit Produkten Finesse da zu ent-
wickeln, wo andere Küchen sonst
eher Grobheiten produzieren.
Das ist sehr überzeugend und
sieht nach einem gelungenen
Start des Meisters in „Gut Lär-
chenhof“ aus.

Das Dessert („Zitronentarte,
Avocado, Mango und weiße Scho-
kolade“, 16 Euro) braucht viel-
leicht noch einen Tick mehr ähnli-
cher Überlegungen. Die Weinbe-
gleitung hat hier sowieso immer
ein stabiles Niveau.
Restaurant Gut Lärchenhof, Hahnenstra-
ße, 50259 Pulheim-Stommeln. Telefon:
0 22 38/9 23 10 16; www.restaurant-gut-
laerchenhof.de. Küche von 12–14 Uhr und
von 18–22 Uhr. Kein Ruhetag. Menüs 49,
75 und 135 Euro. Alle Gerichte sind auch à
la carte zu bekommen.

In Gaillac braucht
es Qualitätsfanatiker
mit einer klaren
Vision und einem
langen Atem.

HIER SPRICHT DER GAST

VON B E AT E B E RG E R

„Die Ignoranten“ – brüsker kann ein Buchti-
tel kaum sein. Das schwarz-weiße Titelbild
ist nicht minder brut: zwei Männer mittleren
Alters im Grafikatelier und im Weinberg.
Trocken auch der Untertitel. „Wenn Wein
und Comic sich begegnen“. Ein Buch mit
denkbar geringer Restsüße und ein rasanter
Verkaufserfolg. Zumindest in Frankreich.
Dort ging die Graphic Novel seit 2011 gute
150 000 Mal über den Ladentisch. Im Jahr
2012 wurde sie als das beste französische
Weinbuch des Jahres prämiert. Übersetzun-
gen gibt es auf Spanisch, Italienisch, Eng-
lisch, Portugiesisch und Kroatisch.

Anlässlich der Deutschland-Premiere in
Frankfurt ist der Autor und Zeichner Étienne
Davodeau angereist. Wie ein Stubenhocker
sieht er nicht aus, auch wenn er sich in die-
sem Buch selbst öfters als unsportlichen
Schreibtischtäter porträtiert. „Ein Comicau-
tor braucht im Grunde nur dies“, sagt er und
zeigt mit ironischem Lächeln auf seinen rech-
ten Unterarm. „Winzer dagegen müssen ihre
ganze Körperkraft einsetzen, um gute Weine
zu machen. Zumindest diejenigen, die so ar-
beiten wie Richard Leroy.“

Weinspezialisten ist dieser Name ein Be-
griff. Richard Leroy, ein ehemaliger Bankan-
gestellter, produziert in der französischen Re-
gion Anjou, genauer gesagt in Rablay-sur-
Layon, seit einigen Jahren ebenso charakter-
volle wie begehrte biodynamische Weine.
Étienne Davodeau, Nachbar und Freund des
Kultwinzers, erinnert sich an eine folgenrei-
che Begegnung mit ihm: „Eines Tages be-
suchte mich Richard in meinem Atelier. Als
er mich fragte, ob denn der Verleger bestim-
me, welche Farben ich nehmen dürfe, wurde
mir klar, dass wir beide hochspezialisiert und

dennoch vollkommene Ignoranten waren.
Wir lebten so nah beieinander und hatten
trotzdem nicht die geringste Ahnung, was
der andere den ganzen Tag lang machte.“

Und damit war ein neues Buchprojekt ge-
boren. Ein ganzes Jahr lang arbeitete Étienne
Davodeau auf dem Leroyschen Weingut mit
und dokumentierte mit dem Zeichenstift
nicht nur detailgenau alle relevanten Arbeits-
vorgänge, sondern auch die existenzielle Tie-
fendimension des Metiers: „Das Leben die-
ser Menschen ist von Leidenschaft und Risi-
kobereitschaft geprägt. Sie sind permanent
der Willkür der Natur ausgeliefert. Das
macht sie bescheiden und schweigsam. Eine
poetische Existenz.“

Im Gegenzug brachte Étienne Davodeau
seinem önologischen Lehrherrn die Welt der
Comics nahe. Nach und nach gab er ihm die
wichtigsten Klassiker zum Lesen, und hin
und wieder nahm er ihn zu Messe-, Verlags-
und Druckereibesuchen mit. Auch bei Tref-

fen mit befreundeten Comicautoren war der
Winzer dabei. Im Vergleich zu den auf dieser
Seite erwähnten knappen, farbenfrohen Ab-
handlungen wurde „Die Ignoranten“ ein
schwerer Erlebnis-Band.

Die Begegnungen in der Comicwelt hat
Étienne Davodeau so lebendig ins Bild ge-
bracht wie die vielen schweißtreibenden Ar-
beitseinsätze im Weinberg. „Das ist es, was
zählt“, lässt er den Comic-Granden Jean-
Pierre Gibrat einmal sinnieren. „Die Ehrlich-
keit und die Freude desjenigen zu spüren, der
den Wein gemacht hat oder das Buch.“

Étienne Davodeau, 1965 in einem kleinen
Loire-Dorf geboren, hat sich auch in seinen
früheren Bildergeschichten immer wieder
mit dem Arbeitermilieu und mit dem Landle-
ben beschäftigt. Bücher gab es in seiner Kind-
heit nicht viele. „Für meine Eltern war das
ein weit entfernter Planet“, sagt er und
kommt in einem Atemzug auf seine lebenslan-
ge Leidenschaft fürs Zeichnen und Schrei-
ben zu sprechen: „Wenn ich schreibe, entste-
hen sofort die Bilder zum Text in meinem
Kopf, und umgekehrt ist es genauso.“

Das Image der Comics habe sich in den
vergangen Jahren zum Glück vollkommen
verändert, sagt der heute 48 Jahre alte Autor
auf der Frankfurter Buchmesse: „Als Kind be-
kam ich oft zu hören: ,Lies doch etwas Or-
dentliches!‘ Dieser Satz klingt mir heute
noch in den Ohren. Comics galten damals als
minderwertig. Das hat sich radikal verändert.
Einige meiner Arbeiten sind heute sogar in
Schulbüchern abgedruckt.“

Es gibt noch einen weiteren Grund zur Zu-
friedenheit für Étienne Davodeau. Die Igno-
ranten-Mission ist offenbar geglückt: „Mein
Buchhändler hat mir erzählt, dass Richard Le-
roy neuerdings öfter vorbeikommt und Co-
mics kauft.“

Das Lesen des Anderen
Die Überraschungen einer Begegnung zwischen Winzer und Autor

VO N J ÜRGEN DOLL ASE

REINER WEIN

In unserer Rubrik „Hier spricht
der Gast“ ist uns am vergangenen
Sonntag ein Fehler unterlaufen:
Die Restaurantkritik des chinesi-
schen Lokals „Chi Chi Kan“ wur-
de nicht von Jürgen Dollase, son-
dern von Thomas Platt verfasst.
Wir bitten unsere Leser und unse-
re beiden Autoren, die Verwechs-
lung zu entschuldigen.

VON STUA R T P I GOTT

Nur Kenner schmecken, was einen Wein ausmacht. Dass zu den guten Zutaten auch der Wind zählt, überrascht nicht nur den Zeichner. Fotos Egmont

„Gut Lärchenhof“ in Pulheim

Berichtigung
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S
chon klar, es mag Leute ge-
ben, die verschwinden kurz
in der Umkleidekabine und

stehen fünf Minuten später mit der
neuen Winterjacke an der Kasse.
Aber bei den meisten dauert die
Kaufentscheidung dann doch län-
ger. Sie überlegen hin und her, se-
hen sich mit der Kapuze durch
den Regen laufen und zweifeln an
der Farbe. Brauch ich das?

Muss es denn eine Neue sein? An-
ders als, sagen wir Ledertaschen,
werden Daunenjacken mit den Jah-
ren nicht besser. Im ersten Winter
sind sie auf der Höhe ihrer Leis-
tung, anschließend geht es nur
noch abwärts. Spätestens nach der
mehrmaligen Reinigung sind sie
dünn wie Sommerdecken.

Sehe ich darin aus wie ein Astro-
naut? Keine Frage, eingepackt
wie Neil Armstrong auf seinem
Weg über den Mond macht man
sich auf, um Brötchen zu holen.
Dafür besteht die Beschichtung
aus Tausenden Mikroglaskügel-
chen. Wind und Wasser sollen sie
abweisen.

Aber hält die auch warm? Bis Mi-
nus 20 Grad, verkünden manche
Hersteller stolz, würden ihre Dau-
nenjacken halten. Im nasskalten
deutschen Winter scheinen sie
dann aber doch zu versagen. Auf
der anderen Seite: Etwas Wärme-
res als Daune gibt es eben nicht.

Wo ist der Fellkragen? Zum Glück
gar nicht vorhanden. Endlich traut
sich mal eine Marke, eine Jacke
ohne Kojotenfell an der Kapuze zu
entwerfen.

Muss es denn eine bekannte Mar-
ke sein? Natürlich nicht, aber ein
Blick in die jungen und zugleich
teuren Stadtviertel, und das Bild ist
eindeutig: Den Deutschen ist das
Moncler-Emblem auf dem Ober-
arm, die Woolrich-Schnalle
knapp unterm Kinn oder eben
der Stone-Island-Aufnäher nicht
unlieb. Warum, ist auch klar:
Mit Marken fühlt man sich oft
ein bisschen sicherer. Sie stehen
für Qualität. Und wann könnte
das Bedürfnis nach Sicherheit,
nach Geborgenheit größer sein
als im Winter?

Mr. Coleridge, fahren Sie Ski?
Nein, warum fragen Sie?

Wenn Sie Ski fahren würden,
dann wüssten Sie, was für ein Se-
gen Stoffe mit High-Tech-Funktio-
nen sind. Inwiefern kann die Wol-
le da mithalten?

Wolle verfügt über ein überragen-
des Temperaturmanagement. Sie
hält warm, wenn es kalt ist, und sie
kühlt, wenn es warm ist. Das muss
sie auch, um die Schafe in der Hit-
ze Australiens genauso zu schützen
wie im Winter in den Bergen Neu-
seelands. Ich glaube, dass sie des-
halb sehr gut mithalten kann. Ich
bin kein Wissenschaftler, aber es
gibt eine Tendenz, Wolle und
High-Tech-Funktionen miteinan-
der zu verbinden.

Wirklich, inwiefern?
Wenn wir 40 Jahre zurückschauen,
haben sich die Wollstoffe doch
sehr verändert. Damals war es ein
kratziges Material.

Das besonders Kinder gehasst ha-
ben.

Es ist Jahre her, dass jemand Wol-
le als kratzig empfunden hat. Heu-
te gibt es sehr weiche Merino-Wol-
le, die man direkt auf der Haut
trägt, die auch biologisch abbau-
bar ist. Nehmen Sie zum Beispiel
zwei Stoffe, der eine ist von Men-
schen künstlich erschaffen wor-
den, der andere ist Wolle. Vergra-
ben Sie beide im Erdboden, und
graben Sie die nach fünf Jahren
wieder aus. Die Wolle wird sich
komplett aufgelöst haben, den an-
deren Stoff können Sie nehmen,
in die Waschmaschine stecken
und ihn wieder tragen. Sie werden
ihn nicht los. Auf der Welt leben
sechs Milliarden Menschen. Wo
sollen wir in 100 Jahren hin mit
dem synthetischen Zeug? Sollen
wir jedes Tal mit alten Kleidern
füllen?

Das wird den Konsumenten lang-
sam bewusst. Allerdings ist der
niedrigere Preis synthetischer Stof-
fe immer noch ein großes Argu-
ment.

Eine der Herausforderungen für
die Wolle ist in der Tat die Liefer-
kette. Sie beginnt beim Schafzüch-
ter und Schäfer, die Wolle wird ver-
kauft, muss gereinigt werden, dann
wird sie wieder verkauft, gewebt,
verkauft, die Kette ist unglaublich
lang. Wohingegen synthetische
Stoffe oft aus einer Hand kom-
men. Diese Hersteller sind gut dar-
in, die Preise niedrig zu halten.

Wolle ist deshalb ganz bestimmt
ein Produkt, das zwischen einem
niedrigen Luxusgut und einem
Stück im mittleren Preissegment
rangiert.

Gerät sie deshalb unter Druck?
Die Stimmung ändert sich. Man
kann das an dem Verhalten der Ein-
käufer von Kaufhäusern sehen.
Die akzeptieren, dass Wolle einen
besseren Platz verdient.

Prinz Charles setzt sich dafür ein.
Ja, vor etwa fünf Jahren hat er ein
Abendessen organisiert und Leute
aus unterschiedlichen Teilen dieser
langen Lieferkette an einen Tisch
gebracht. Darunter waren Modede-
signer, Einzelhändler, Schafzüch-
ter. Es ging um eine Soforthilfe
für die Branche, denn die Umsätze
bei Wolle waren stark gefallen und
somit auch die Preise, die den
Schaffarmen bezahlt werden. Die
Zahl der Schafe ging zurück.

Warum genau ist die Zahl der
Schafe so gesunken?

Vierzig Jahre lang hat sich die
Zahl verringert. Der Grund dafür
ist, dass der Preis der Wolle gesun-
ken ist. Prinz Charles ist ja selbst

Bauer, also hat er verstanden, dass
es mehr Geld kostet, ein Schaf zu
scheren, als man für die Wolle be-
kommt, die daraus entsteht. Noch
vor dreißig Jahren haben Schaf-
züchter die Hälfte ihrer Einkünfte
über die Wolle des Schafes erzielt
und die andere Hälfte über das
Fleisch. Diese Einkünfte sind ge-
sunken, weil die Welt begann,

mehr synthetische Stoffe zu ver-
wenden. Jetzt werden die Bauern
wieder beliebter. Lange Zeit wa-
ren die Führungspersönlichkeiten
der Wollindustrie Konkurrenten.
Für die Campaign for Wool arbei-
ten sie zusammen.

Sind die Schafzüchter nicht auch
mit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion unter Druck gera-
ten? Für viele war das ein zuver-
lässiger Abnehmer.

Alles, was ich Ihnen dazu sagen
kann, ist, dass ich oft nach Moskau
fliege, etwa alle acht Wochen. Ich
fliege immer über Tag. Man kann
vom Flugzeug aus hinunterschau-
en. Auch heute noch kann ich in
ganz Russland kein einziges Schaf
entdecken. Wenn Sie über Groß-
britannien fliegen, sehen Sie über-
all diese kleinen weißen Punkte.
Wenn Sie über Australien fliegen,
sehen Sie ganze Herden.

Welche Bedeutung hat Wolle heute
in der Mode?

Für die obere Spitze der Mode hat
Wolle eine große Bedeutung.
Manchmal hat das zwar etwas Zy-
klisches, mal ist die Wolle in, dann

wieder out, aber jetzt gibt es die-
sen zielstrebigen Trend nach oben.
Auf der anderen Seite darf man
sich nichts vormachen. Wenn man
sich die Statistiken anschaut, sieht
man, dass die Mehrheit der Klei-
dung immer noch aus syntheti-
schen Stoffen gefertigt wird.

Was heißt das konkret?
Nur etwa vier bis fünf Prozent der
Kleidung wird aus Wolle gefertigt.
Es gab mal eine Zeit im Mittelal-
ter, da waren es 100 Prozent. Es ist
wie David gegen Goliath, in die-
sem Fall gegen ziemlich mächtige
Unternehmen.

Sie sind Präsident vom Verlag
Condé Nast International, zu
dem auch die amerikanische
„Vogue“ gehört. Im Film „Der
Teufel trägt Prada“ von 2006 gibt
es eine schöne Szene. Darin zu se-
hen ist Meryl Streep als „Vogue“
-Chefredakteurin. Das Strickteil
ihrer Assistentin beschreibt sie als
lumpigen, alten Pullover. Hat
sich die Einstellung zur Wolle
auch in diesen Modekreisen geän-
dert?

Ja. Außerdem glaube ich, dass die-
ser „lumpige, alte Pullover“ aus syn-

thetischem Material war. Als ich
mir den Film angeschaut habe, sah
er jedenfalls so aus. Moderne Wol-
le könnte man niemals als lumpig
bezeichnen, es sei denn, sie soll so
aussehen.

Es gibt diesen Trend, einen Pullo-
ver überzuziehen, der nicht zu or-
dentlich aussehen soll, sondern un-
angestrengt.

Am Wochenende gibt es doch
nichts Attraktiveres als einen schö-
nen Wollpullover.

Auch nicht für Männer?
Wir können gerne über Männer in
Pullovern sprechen, aber erst mal
sollten wir über Männer in Anzü-
gen reden. Es gab diese Tendenz
zu synthetischen Materialien oder
zu Mischungen, zu Wollmischun-
gen. Einer der Flüche des moder-
nen Lebens ist ja, im Büro einen
synthetischen Anzug zu tragen
und damit auf einem synthetischen
Teppich zu laufen.

Beim Händeschütteln verteilt
man kleine, gemeine elektrische
Schocks.

Der Tag, an dem man auf Anzüge
aus Wolle hochrüsten kann, ist je-
denfalls ein guter Tag.

Nun also zu den Männern in
Wollpullovern.

Ich weiß, welches Bild Sie im Kopf
haben – der alte Mann in seiner
Strickjacke, der am Kamin sitzt
und Pfeife raucht. Aber man muss
nur eins der Luxuskaufhäuser betre-
ten, um zu sehen, dass Wolle wun-
derschön sein kann.

Wie viele Wollpullover besitzen
Sie?

Wahrscheinlich zehn. Ich hatte ur-
sprünglich mal mehr, aber ich
habe auch vier Kinder, und die
denken, dass sie sich die nach Her-
zenslust ausleihen dürfen. Neu-
lich besuchte ich meinen Sohn an
der Uni und fand in seinem Zim-
mer drei meiner Pullover. Sie wa-
ren völlig zerknittert. Meine Toch-
ter trägt sie auch, über ihrem
Schlafanzug, wenn sie Fernsehen
guckt.

Wann tragen Sie denn solche Pul-
lover?

Am Wochenende und wenn ich im
Flugzeug sitze. Ich finde, dass Flug-
zeuge immer entweder viel zu kalt
oder viel zu warm sind. Das Erste,
was ich mache, wenn ich in ein
Flugzeug steige, ist, mein Jackett

BRAUCH’ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

Mann für guten
Stoff: Nicholas
Coleridge, Jahr-
gang 1957, ist ei-
ner der mächtigs-
ten Männer der
Mode. Er ist Prä-
sident des Maga-
zinverlags Condé

Nast International, zu dem Titel wie
„Vogue“ und „GQ“ gehören. Die Wolle
liegt ihm besonders am Herzen, des-
halb engagiert er sich ehrenamtlich
als Vorsitzender für die „Campaign
for Wool“. Er ist Nachfahre des engli-
schen Dichters Samuel Taylor Colerid-
ge und hat selbst bereits 15 Bücher
veröffentlicht. Er ist verheiratet, hat
vier Kinder und lebt in London und
Worcestershire.  Foto Coleridge

Daunenjacke,
Stone Island,
949 Euro

Wer weiß, ob Richard Steiff ahnte,
welche Karriere sein Teddybär mit
dem Knopf im Ohr hinlegen wür-
de, als er für ihn 1902 den weichen
Mohair-Plüsch auswählte. Sicher
ist, das Mohair wird am Erfolg der
Bären nicht unbeteiligt gewesen
sein, ist es doch so flauschig, dass
die Leute kaum anders können, als
es mal anzufassen. Für den Verkauf
von Kuscheltieren ist so eine Ei-
genschaft natürlich elementar.
Aber auch zur Veräußerung von
Kleidungsstücken könnte Mohair
durchaus dienlich sein.

In der Mode ist es zurzeit jeden-
falls furchtbar angesagt, Mohair
zu tragen. Die Wolle der Saison
wird nicht nur vom Rücken des ge-
wöhnlichen Hausschafes gescho-
ren, sondern auch von der verwu-

schelten Angoraziege. In den
cremefarbenen Mohair-Kleidern
von Valentino wirkt selbst die rigo-
rose Geschäftsfrau zahm wie ein
Schwanenbaby. Und die Mohair-
Clutchtaschen von Céline sind so
kuschelig, dass man sie auch als
Kissen zweckentfremden könnte.
Aus dem passenden Mantel wird
zur Not die Zudecke. Dick einpa-
cken kann man sich auch in den
Strickjacken mit Sternenprint aus
Mohair von Saint Laurent, ein
Bestseller in dieser Saison. Als die
Models darin im vergangenen
März im Schnellschritt über den
Laufsteg schlappten, zweifelten
viele Gäste noch an ihrer Daseins-
berechtigung. So wie sie über-
haupt gerne die Entwürfe des rotz-
näsigen statt hochnäsigen Saint

Die Schafe
 wurden weniger:

Prinz Charles’
 Hilfe hält diese
Tendenz auf.

 Foto Rainer Wohlfahrt

Das große Quiz rund um Wirtschaft und Finanzen. 
Am 1. Dezember 2013 in der Sonntagszeitung. 

Testen Sie Ihr 
Wirtschaftswissen!

Hauptpreis:
Eine Kreuzfahrt 

auf der 
MS Europa 2

Gewinnen S ie Luxusreisen zu Wasser wie zu Lande, 
Aktienfonds, Bücher,  Uhren und vieles mehr.

Es wird haarig: Mohair-Pullover von
Brunello Cucinelli.  Foto Dieter Rüchel

Modemann Nicholas Coleridge
über die Vorzüge von Wolle und die
Nachteile synthetischer Stoffe.

Etwas Flauschiges für die kalten
In einer immer weniger haptischen Konsumwelt entdeckt die Mode jetzt die

„David
gegen
Goliath“

Foto Hersteller
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STEHT MIR DAS?

VON A NKE SC H IPP

aus- und einen Wollpullover über-
zuziehen. Was die Wolle kann,
war mir selbst nicht bewusst, bis
ich mich für die Campaign for
Wool engagiert habe. Gerade
jetzt, da das Öl langsam zur Neige
geht, ist das doch eine gute Mög-
lichkeit, um zu Hause nicht zu frie-
ren und dennoch weniger zu hei-
zen.

Kann man auch in offiziellen
Konferenzen Wollpullover tra-
gen?

In langen Meetings ziehe ich oft
mein Jackett aus und einen Pullo-
ver über. Jedenfalls wenn ich mit
„Insidern“ zusammensitze, mit
meinem Team. Bei wichtigen Kun-
den würde ich das wohl nicht so-
fort machen.

Wie sieht ein schöner Wollpullo-
ver für Sie aus?

Im Büro mag ich es schlicht.
Schlichtes Stichbild, einfarbig. Am
Wochenende gerne mit Zopfmus-
ter.

Wie sollte der Kragen beschaffen
sein? Rollkragen? Rundhals?
V-Ausschnitt?

Rundhals.

Dicker Strick oder dünner?
Dünner.

Wie lange sollte ein Wollpullover
halten?

Es kommt wirklich darauf an, wie
oft man ihn trägt. Ich würde sa-
gen, zehn Jahre ist ein realistischer
Zeitraum, wenn man sich gut dar-
um kümmert und ihn nicht zu je-
der Gelegenheit trägt.

Wie kümmert man sich gut um
ihn?

Ich lege ihn einfach zusammen
und in den Schrank und versuche
aufzupassen, dass Luft heran-
kommt.

Was kann man gegen Motten
tun?

Wenn Motten einmal die Über-
macht in einem
Haus gewonnen ha-
ben, fressen sie alles,
Teppiche, Vorhänge,
Kleider. Am besten legt
man die befallenen Textilien
ins Tiefkühlfach, das tötet die
Motten und ihre Eier, die sie
hinterlassen haben.

Die Fragen stellte
Jennifer Wiebking.

Charlène,
19. November,
Monte Carlo

W
as Marit Ems-
tad, eine junge
Hirtin, im Jahr
1857 so beiläufig
beim Ziegenhü-

ten strickte, sollte in die Geschich-
te eingehen. Es sollte ihrem Dorf
Selbu in Mittelnorwegen eine
wichtige Einnahmequelle besche-
ren und später weltweit mit ihrem
Heimatland Norwegen in Verbin-
dung gebracht werden. Das Mus-
ter, das Emstad da strickte, sollte
irgendwann sogar der staatliche
Öl- und Gaskonzern Statoil als
Firmenlogo übernehmen.

Marit Emstad strickte im Jahr
1857 den Norwegerstern, neben
Rentieren heute das bekannteste
Muster auf Winterpullovern.

In Selbu, einem Nest siebzig Ki-
lometer landeinwärts von Trond-
heim, hatte man damals viel Zeit
zum Stricken, und so probierte
Emstad mit zwei verschiedenfarbi-
gen Fäden herum, bis daraus ein

weißer Strickfäustling mit einem
großen schwarzen Stern auf dem
Handrücken entstand. Der Stern
aus acht paarweise angeordneten
Parallelogrammen selbst war
nichts Neues, im Gegenteil: Er ist
eines der ältesten Textilmuster der
Welt. Möglich, dass die junge Hir-
tin es schon mal als Stickerei auf
Tischdecken gesehen hatte. Aber
ihn zu stricken, auf diese Idee war
vor ihr noch niemand gekommen.
Daraus ein echtes Stichmuster auf
einem Handschuh zu entwerfen,
das war Emstads Idee.

Und es war keine leichte Aufga-
be, denn es ist ziemlich schwierig,
das mehrteilige Muster mittig und
unverzerrt auf der ungewöhnlich
geformten Fläche eines Fäustlings
zu plazieren. Zumal die Innenseite
dieses Handschuhs komplett ge-
mustert sein sollte. Auf dem Dau-
men fanden dazu sogar gleich
zwei Muster Platz, eins auf der
Vorderseite, eins auf der Rücksei-
te.

Damit solche Collagen auch
schön aussehen, muss man einiges
beachten: Die Einzelmotive müs-
sen berechnet werden und zusam-
men wiederum der Größe des
Strickstücks angepasst werden.

Sonst wirkt ein
Muster womöglich

im Verhältnis zu der
Fläche riesig. Oder win-

zig. Ausgehend von der Di-
cke des Garns und der Nadel-
stärke musste Emstad also in

der Länge die Zahl der Ma-
schen jedes Motivs be-

achten, in der Höhe
die Zahl der Rei-

hen. Anschließend puzzelte sie die
Einzelmotive so zu einem Ganzen
zusammen, dass sie in einem sinn-
vollen Strickablauf aufeinander fol-
gen konnten.

Für einen solchen Entwurf
braucht es Neugier, Disziplin und
eine gehörige Portion Frustrations-
toleranz, vor allem aber Abstrakti-
onsvermögen und mathematisches
Verständnis. Ohne sich an einem
gestrickten Vorbild orientieren zu
können, tüftelte Emstad das Mus-
ter ganz alleine aus.

Dann, im nächsten Herbst,
trug sie ihre neuen Handschuhe
zum ersten Mal zum Gottesdienst,
und schnell wurden sie zum Blick-
fang. So sehr, dass sich auch weite-
re Frauen von Emstad und ihren
Fäustlingen begeistern ließen. Für
sie war es schnell eine Frage des
Stolzes, immer kompliziertere Uni-
kate zu stricken, Muster, die an
die Natur erinnerten, an Holzbe-
malungen, Schnitzarbeiten. Jedes
Muster bekam einen eigenen Na-
men: Tannenzweig, Tänzer,
Schneeflocke, Spinne, Spucke-
klecks.

Schon in den siebziger Jahren
des 19. Jahrhunderts war die Acht-
blattrose, wie der Norwegerstern
im eigenen Land genannt wird,
ein Markenzeichen von Selbu.
Dort akzeptierten die Kolonialwa-
renhändler Handschuhe sogar als
Bezahlung.

Marit Emstad war eine der ers-
ten, die in Selbu für den echten
Verkauf strickte. Sie sollte nicht
die Einzige bleiben. Als die Selbu-
er Steinbrüche zu Beginn des 20.
Jahrhunderts schlossen und die
Männer arbeitslos wurden, lebte
bald das ganze Dorf von den Erlö-
sen der Strickwaren. Die Kunden
gaben Muster und Größen vor,
und Wolle und Nadeln wurden zu-
nehmend dicker. Die alten Hand-
schuhe waren zuvor mit sehr dün-
ner Wolle gestrickt worden und
mit Nadeln, die kaum dicker wa-
ren als eine ordentliche Stopfna-
del. Für manche Daumen brauch-
te es deshalb so viele Maschen wie
heute für eine komplette Handflä-
che. Aber gröbere Handschuhe
sind strapazierfähiger und, wie
alle mehrfädigen Stricksachen,

durch die doppelte Lage Wolle be-
sonders warm.

Die Gralshüter der echten Sel-
bu-Handschuhe lassen heute etwa
300 Motive sowie die Farben
Schwarz und Weiß als zulässig gel-
ten. Rotes Garn geht auch, das war
früher selten und vor allem Fest-
kleidung vorbehalten.

Um solche Vorgaben scheint
sich die Mode heute indes nicht
weiter zu scheren. Emstads ur-
sprüngliche Idee wird mit traditio-
nellen Mustern aus Lettland kom-
biniert, mit jenen aus der Türkei,
aus Südamerika. Der Norweger-
stern schmückt Kindermützen, Kis-
senbezüge und die Vorderseite von
handgestrickten Herrenunterho-
sen. Auf dem Laufsteg ist er Leit-
motiv ganzer Kollektionen.

Da ist es kein Wunder, dass die
Norweger ihr Erbe zu schützen
versuchen. „Echte Selbu-Fäustlin-
ge“, die heute im eigenen Land ver-
kauft werden, stammen wirklich
aus dem kleinen Ort in Mittelnor-
wegen und sind für gewöhnlich
handgefertigt – von Strickerinnen,
die längst im Ruhestand sind, aber
als einige wenige die komplizierten
Muster buchstäblich blind beherr-
schen: Sie schauen beim Stricken
nicht einmal hin.

Pro Tag schaffen sie ein Paar –
allerdings nur, wenn nichts dazwi-
schenkommt. Dafür bekommen
sie etwa 100 Kronen bezahlt, umge-
rechnet 12 bis 13 Euro. Ihre Stücke
sind immer anders, immer einzigar-
tig. Sie zeigen sie mit Stolz und ver-
gessen dabei natürlich nicht ihre
Erfinderin, Marit Emstad.

Liebe Fürstin Charlène, sicher ha-
ben Sie sich einige Gedanken ge-
macht, was Sie am Nationalfeiertag
Ihres Landes tragen sollen. Die gan-
ze Welt schaut auf Sie, wenn Sie
mit Ihrem Gatten den Palastbalkon
betreten. Denn noch immer wird
erwartet, dass Sie als eine Art Rein-
karnation von Grace Kelly den per-
fekten Stil verkörpern. Aber keine
Angst, Sie haben alles richtig ge-
macht, indem Sie sich für klassi-
sche Eleganz entschieden haben.

Laurent-Chefdesigners Hedi Slima-
ne in Frage stellen.

Slimane ist nicht der erste Unan-
gepasste, dem Mohair besonders
gut zupasskommt. Edie Sedgwick,
Weggefährtin von Andy Warhol,
trug in den Sechzigern Mohair-
pullover zu schwarzen Strumpfho-
sen. Wenn Kurt Cobain nicht im
Flanellhemd auf eine Bühne trat,
wählte er zur Pyjamahose den lind-
grünen Mohair-Cardigan. Seinen
festen Platz hatte der Proteststoff
in der Grunge-Ära wie im Punk, je-
ner Zeit, die kürzlich mit einer Aus-
stellung im New Yorker Metropoli-
tan Museum of Art ein Revival er-
lebte. Bis in die Fußgängerzonenlä-
den deutscher Provinzstädte ist das
nun sichtbar, denn da hängen die
Teile aus haariger Wolle.

Möglich, dass selbst Kunden mit
einem völlig angepassten Lebens-
entwurf die Mohair-Idee reizvoll
finden. Schließlich gehört sich
ethisch Fragwürdiges wie etwa Pelz
immer weniger. (Das mit Pailletten
bestickte Top von Zara ist von mo-
ralischen Fragen natürlich ausge-
nommen.) Mohair erinnert optisch
an das Fell von Tieren und ist zu-
gleich so vertretbar wie gewöhnli-
che Schafwolle. Die hat seit einigen
Monaten einen besonderen Platz in
der Mode, denn immer mehr Frau-
en schlüpfen statt in die dünne Sei-
denbluse lieber in den dicken
Strickpullover. In einer Studie zur
Strickware der „Textilwirtschaft“
sagten 84 Prozent der befragten
Handelsunternehmen, dass die Ma-
sche weiter an Bedeutung gewin-

nen wird. Und laut dem Bundesver-
band des Deutschen Textileinzel-
handels setzen Händler so viel mit
Hosen und Jeans um wie mit
Strick.

Die scheinen solche Hoffnun-
gen in die Masche zu legen, dass sie
damit gleich ihre Läden ausstatten.
Im neuen Maison von Bottega Ve-
neta in Mailand sind die Möbel aus
Mohair. Im Flagshipstore von
Chloé in Paris ein ähnliches Bild –
Mohair-Sofas in Senftönen. Wahr-
scheinlich sollen die Stücke zum
Verweilen einladen, in einer immer
weniger haptischen Konsumwelt,
die geprägt ist von Onlineshops,
Blogs und Newslettern. Die Vorzü-
ge von flauschigem Mohair hat ja
schon der Erfolg des Steiff-Teddys
bewiesen.  jwi

Was wäre die Strickware ohne
das Sternenmuster? Erfunden
hat es eine junge Norwegerin.

Von Ebba D. Drolshagen

Der Hut

Die breite Krempe des Filzhutes,
die Sie tief tragen, betont

vorteilhaft Ihr herzförmiges
Gesicht.

A star
is born

Der Mantel

Ein Blickfang der Schweizer
Marke Akris. Er besticht durch
seine Asymmetrie: Das Wollteil
wird konterkariert durch den glän-
zenden gebogenen Lamé-Stoff.

Tage
Mohair-Wolle wieder

Die Tasche

Eine ovale Clutch aus schwarzem
Rosshaar nimmt die runde Form

des Mantels auf. Bis ins Detail der
Accessoires gilt also:
Bien choisi, Charlène!

Die Handschuhe

Sie geben dem Outfit
eine herbstliche

Anmutung. Der Dienstag
war nachweislich ein Re-

gentag in Monaco.

Der Orden

Einziges Schmuckstück
neben den Ohrringen: der
„Ordre de Saint-Charles“.

Foto
Getty Images
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O
lympia, ade - leider! Nach
dem Bürgerentscheid in
Bayern vor zwei Wochen

werden wir in Deutschland auf ab-
sehbare Zeit keine Olympischen
Winterspiele erleben. Das ist trau-
rig für all die, die seit Jahren die
Weltcups in Ruhpolding, Gar-
misch, Oberstdorf und an anderen
Orten in Deutschland mit echter
Begeisterung und Leidenschaft tra-
gen: für die Fans und für uns als
Athleten. Das musste ich als Nach-
trag zu meiner letzten Kolumne
noch loswerden. Abgehakt, Schnee
von gestern.

Schnee von gestern ist eine gute
Überleitung zum Weltcup-Auftakt.
Manche haben es sicher schon ge-
hört oder gelesen, dieses Wochen-
ende springen wir in Klingenthal
auf Schnee, der aus dem vergange-
nen Winter eingelagert worden ist.
Ein paar tausend Kubikmeter ha-
ben unter schützenden Planen
Frühjahr, Sommer und Herbst
überstanden. Das ist vielleicht op-
tisch nicht so schön wie eine weiße
Winterlandschaft, aber für uns
Springer kein Problem. Das wird
nicht das letzte Mal in diesem Win-
ter gewesen sein, dass mit Alt- oder
Kunstschnee eine Schanze präpa-
riert wird. Im Skispringen ist das
weder eine sportliche noch eine lo-
gistische Belastung, auch die Um-
welt leidet nicht darunter.

Schnee von gestern – dieser Be-
griff zieht sich in dieser Woche
auch durch meine Gedanken. Jan-
ne Ahonen springt immer noch,
besser gesagt, er springt wieder.
Der Finne hatte schon aufgehört,
jetzt will er sich doch noch das
Olympische Gold holen - mit 36
Jahren. Dieses Gold fehlt ihm in
seiner Sammlung. Ich war fünf Jah-
re alt, als Janne 1993 den ersten sei-
ner vielen Weltcup-Siege holte.
Fünf Mal gewann er alleine die
Vierschanzentournee. Zwei Jahr-
zehnte in unserem Sport, kaum zu
glauben diese Zahl. Und jetzt tritt
er bei denselben Olympischen Spie-
len an wie ich. Ich bin sehr ge-
spannt, wie weit er bei seinem neu-
en Anlauf kommen wird, ob sich
sein Olympia-Traum erfüllt. Ich
glaube, man kann an ihm vor allem
eines sehen: Vollendet als Spitzen-
sportler in einer olympischen Sport-
art ist man erst als Olympiasieger,
so krass das für manch einen von Ih-
nen klingen mag. Sicher sind ande-

re Siege schön und wichtig, man
freut sich über jede Medaille, jeden
Titel als Sportler, gerade als junger.
Hinter Jannes Comeback steckt je-
doch auch die Sehnsucht nach die-
sem besonderen Erfolg, der alles an-
dere in den Schatten stellt.

Ich kann mir vorstellen, wie das
für ihn war, als er vor zwei Jahren
aufgehört hat und dann Springen
nur noch als Zuschauer erlebte –
dann fragt man sich: Wären das
meine Bedingungen, könnte ich
jetzt mithalten, hätte ich eine Chan-
ce. Je mehr man über solche Fra-
gen nachdenkt, desto mehr ver-
misst man dann das Springen, die-
ses wahnsinnige Gefühl: Der
Mensch fliegt, ohne schützende
Hülle und ohne Sicherheitsgurt.

Klar ist Jannes Comeback ris-
kant, der Druck groß. Aber er wird
genau wissen, wie er in Form ist, er
ist kein Verrückter. Und ich finde
es wunderbar, es steigerte meine
Spannung auf die Spiele in weni-
gen Wochen, zu wissen, dass ich im
Olympiawinter gegen solch einen
Mann antreten kann. Er ist - wirk-
lich - unser Beckenbauer, eine Le-
gende.
„Flugschreiber“ wechselt sich im Wochen-
rhythmus an dieser Stelle mit der Kolumne
„Fetter“ ab; darin berichtet der Autor über
den Kampf mit dem Übergewicht.

VON SEVER IN FREUND

Über Gold

FLUGSCHREIBER A
n der äußersten Kante
von Jürgen Schäfers vol-
lem Schreibtisch stapeln
sich dicke braune Brief-
umschläge. Sie sind ge-

füllt mit Laborausdrucken, Rönt-
genbildern und ärztlichen Befun-
den, die von den Leidensgeschich-
ten der Briefabsender erzählen, von
Menschen, die zum Teil seit Jahren
auf der Suche nach dem Grund ih-
rer körperlichen Beschwerden sind.

Die Briefe stammen aus Berlin
Krefeld, Hamburg oder Bingen.
Aus der ganzen Republik werden
sie an die Marburger Uniklinik ge-
schickt und landen dann im schlich-
ten schmalen Büro des Kardiolo-
gen. Schäfer, weißer Bart, rundes
Gesicht, randlose Brille, ruhige
Stimme, hat sich in den vergange-
nen Jahren einen Namen in
Deutschland gemacht, als Arzt, der
bei rätselhaften Leiden eine Dia-
gnose findet, wenn andere Medizi-
ner die Suche schon aufgegeben ha-
ben.

Herr Schäfer, was machen Sie an-
ders als Ihre Kollegen?

Mein großer Vorteil ist, dass ich an
einer Universitätsklinik bin, dazu
an einer mit überschaubarer Grö-
ße und hohem Patientenbezug.
Hier hat man viele hervorragende
Experten auf engem Raum, die zu-
dem gerne bereit sind zusammen-
zuarbeiten. Denn es ist nicht so,
dass ich die Diagnosen alleine stel-
le. Ich brauche dazu oft den Rat
meiner Kollegen. Das Lösen kom-
plexer Fälle ist echte Teamarbeit.

Aber die Patienten, die sich an Sie
wenden, kommen teilweise aus
Städten, in denen es auch Unikli-
niken gibt.

Das stimmt, und zwar richtig gute.
Aber an den Kompetenzen der Kli-
niken liegt es auch nicht, dass Pa-
tienten viele Kilometer in Kauf
nehmen, um beispielsweise nach
Marburg zu kommen. Wir sind
nicht besser als andere. Den Patien-
ten fehlen einfach die richtigen
Strukturen. Sie wissen schlichtweg
nicht, wohin sie sich wenden sol-
len.

Es gibt in Deutschland mittlerwei-
le einige „Zentren für seltene Er-
krankungen“. Sind das nicht die
richtigen Anlaufstellen für solche
Patienten?

Die Frage ist doch, unter welchem
Namen solche Einrichtungen fir-
mieren. Viele Patienten wissen gar
nicht, dass sie eine seltene Erkran-
kung haben. Für sie sind die Be-
schwerden jeden Tag präsent. Und
viele Patienten haben am Ende
auch keine seltene Erkrankung im
eigentlichen Sinn, sondern nach ei-
nem Zeckenbiss beispielsweise
eine Borreliose. Das ist nun wahr-
lich keine seltene Erkrankung, nur
leider eine, die allzu oft nicht er-
kannt wird. Wieder andere Patien-
ten haben eine Schwermetallvergif-
tung, was auch keine seltene Er-
krankung ist, sondern schlichtweg
eine Vergiftung.

Deshalb nennen Sie das Zentrum,
das Sie Anfang Dezember am Uni-
klinikum Marburg eröffnen wer-
den, auch „Zentrum für uner-
kannte Krankheiten“?

Zwischen unerkannten und selte-
nen Erkrankungen gibt es sicher
eine Schnittmenge. Aber wenn
man von seltenen Erkrankungen
spricht, dann impliziert man, dass
man die Erkrankung schon kennt,
– woher wüsste man sonst, dass sie
selten ist? Das kann für Patienten
abschreckend sein, da manche von
ihnen nicht einmal einordnen kön-
nen, welches Organ die Beschwer-
den auslöst. Die Medizin speziali-
siert sich immer mehr. Für alles
gibt es Fachkliniken und Exper-
ten. Diese Entwicklung trägt zu ei-
ner gewissen Orientierungslosig-
keit der Patienten bei.

Sind es wirklich nur die fehlenden
Strukturen? Bisher hatten Sie
auch kein ausgewiesenes Zentrum
und haben Patienten, die woan-
ders keinen Rat gefunden haben,
geholfen?

Wir machen eine sehr konsequen-
te Diagnostik, manchmal vielleicht
konsequenter als andere Kliniken.
Wenn wir nur den geringsten Ver-
dacht haben, gehen wir diesem bis
zum Schluss nach. Einige Fort-
schritte in der Medizin haben uns
in den vergangenen Jahren die Su-
che nach unklaren Krankheitsbil-
dern enorm erleichtert. Diese nut-
zen wir hier in Marburg voll aus.

Welche Fortschritte meinen Sie?
Genaugenommen sind es drei. Es
ist die moderne EDV, insbesonde-
re die speziellen medizinischen
Suchmaschinen, die es wirklich er-
leichtern, zu einer Diagnose zu ge-
langen, gerade wenn es eine ex-
trem seltene Erkrankung ist. Das
andere ist die heutige Labortech-
nik. Wir können mittlerweile für

relativ wenig Geld viele Antikör-
per, Spurenelemente und Gende-
fekte analysieren, zum Teil finden
wir heute Marker, die wir vor weni-
gen Jahren nicht mal kannten. Das
Dritte ist die exzellente apparative
Bildgebung mit hochauflösenden
Ultraschall- oder Röntgengeräten.
Welche Entwicklung halten Sie
für die wichtigste bei der Ursa-
chensuche von unklaren Krank-
heitsbildern?

Die moderne EDV mit ihren im-
mer besser werdenden medizini-
schen Suchmaschinen.

Das überrascht mich. Warum?

Hatte man früher zum Beispiel
vier Symptome bei einem Patien-
ten, wie zunehmende Schwerhörig-
keit, drohende Erblindung, Herz-
schwäche und Hüftschmerzen bei
vor kurzem eingebauter künstli-
cher Hüfte, dann musste man frü-
her tage- vielleicht wochenlang in
der Bibliothek in dicken Fachbü-
chern wälzen, um sich der Diagno-
se zu nähern. Heute kann man die
Symptome in eine der speziellen
Suchmaschinen eingeben – not-
falls sogar in Google –, und mit et-
was Glück und Erfahrung hat
man nach einer halben Stunde

eine Liste von Erkrankungen und
Syndromen, die weiterhelfen. Im
konkreten Fall käme man auf eine
Kobaltvergiftung durch eine defek-
te Hüftprothese. Das erleichtert
die Diagnostik wahnsinnig und
bietet neue Chancen. Das Internet
und die modernen Suchmaschi-
nen sind eine echte Revolution in
der Medizin.

Das heißt, Ärzte von heute müs-
sen gar nicht mehr viel wissen,
sondern nur noch richtig in Inter-
net-Datenbanken suchen?

Das ist sehr drastisch ausgedrückt,
so habe ich es nicht gemeint. Von

„Dr. Google“ sind wir noch immer
weit entfernt. Aber ich denke
schon, dass es heute zu den wich-
tigsten Aufgaben eines Diagnosti-
kers gehört, erst mal wahrzuneh-
men, was der Patient an Sympto-
men und Verhalten zeigt, und ihm
genau zuzuhören. Das ist wichti-
ger als sofort zu wissen, was dahin-
terstecken mag. Wenn wir wissen,
nach was wir suchen, kann uns
heute die moderne EDV enorm
helfen. Die entscheidende ärztli-
che Kunst ist es dann, die Unmen-
ge an Informationen der richtigen
Diagnose und Therapie zuzuord-
nen.

Nutzt die Ärzteschaft die Vorteile
des Netzes genügend?

Ich glaube, vielen ist das enorme
Potential dieser Entwicklung noch
nicht so richtig bewusst. Auch die
Gesundheitspolitiker haben den
Wert noch nicht erkannt. Sie soll-
ten sich dafür einsetzen, dass jeder
Arztpraxis ein gewisser Mindest-
standart an moderner, zertifizier-
ter EDV und speziellen Suchsyste-
men und Links zu den jeweiligen
Experten bereitgestellt wird.

Von Ärzten hört man meist Be-
schwerden darüber, dass Patienten
vor dem Praxisbesuch schon viel
Unwahres im Internet recher-
chiert haben. Würden Sie denn
auch Patienten raten, nach ihren
unklaren Symptomen zu googeln?

Nein, davon rate ich klar ab. Sie ha-
ben ja keinen Zugang zu den medi-
zinischen Datenbanken und lassen
sich von Suchergebnissen wirklich
leicht verunsichern, zumal es ne-
ben einigen guten auch sehr viele
dubiose, unzertifizierte Foren im
Netz gibt. Patienten fehlt einfach
das entscheidende Wissen, die Er-
gebnisse richtig einzuordnen. Stel-
len sie sich vor, wie man sich
fühlt, wenn bei blutig tingiertem
Auswurf und Fieber gleich ein Pa-
rasitenbefall oder gar Lungen-
krebs statt einer Lungenentzün-
dung als Verdachtsdiagnose er-
scheint. Aber was ich raten kann,
ist, sich nicht mit Schnelldiagno-
sen wie „das ist alles nur das Alter
oder die Psyche“ vertrösten zu las-
sen.

Melden sich oft Patienten bei Ih-
nen, die von anderen Ärzten eine
psychiatrische Diagnose bekom-
men haben, obwohl Sie am Ende
eine körperliche Ursache für die
Leiden finden?

Das kommt schon immer mal wie-
der vor.

Woran liegt das?
Ich behaupte nicht, dass in den Psy-
chiatrien reihenweise Patienten un-
tergebracht sind, die eigentlich pri-
mär eine körperliche Erkrankung
haben. Ganz bestimmt nicht. Aber
ich habe schon den Eindruck, dass
manches Mal vor dem Vergeben ei-
ner Diagnose wie „schwere De-
pression“ keine umfassende inter-
nistische, endokrinologische Diag-
nostik gemacht wird. Aus meiner
Erfahrung würde ich fordern, dass
vor jeder Einweisung in die Psy-
chiatrie gesetzlich geregelt eine
Art „standard operation proce-
dure“, also eine Standardvorge-
hensweise mit breiter internisti-
scher Diagnostik stattfinden muss.
Denn steckt ein Patient erst ein-
mal in der „Psycho-Schublade“,
kommt er da schwer wieder raus.

Mit solchen Äußerungen machen
Sie sich aber keine Freunde unter
Ihren psychiatrischen Kollegen?

Das glaube ich eigentlich nicht,
denn kein Psychiater möchte ei-
nen Patienten mit Morbus Addi-
son, Morbus Wilson oder Porphy-
rie fälschlicherweise als rein psy-
chisch krank behandeln. Hier müs-
sen andere ihre Hausaufgaben zu-
vor gemacht haben. Ich will nie-
manden pauschal kritisieren und
finde auch nicht, dass es die Aufga-
be von Psychiatern oder Hausärz-
ten ist, seltene unklare Erkrankun-
gen zu diagnostizieren. Das ist
eine klassische Aufgabe für Unikli-
niken, einfachere Erkrankungen
kann dagegen jedes Kreiskranken-
haus behandeln.

Unikliniken scheinen diese Aufga-
be aber nicht ausreichend wahrzu-
nehmen, sonst hätten Sie vermut-
lich nicht so einen großen An-
drang von Menschen aus ganz
Deutschland, die auf der Suche
nach einer Diagnose sind.

Ja, aber die Frage ist doch, warum?

Warum?
Ich glaube, ein entscheidender
Grund ist unser völlig desolates Ab-
rechnungssystem, mit dem sich die
Kliniken herumquälen müssen –
das DRG-System. Das mag zwar
für neunzig Prozent der Patienten
passen, für unerkannte oder kom-
plexe Erkrankungen, also genau
die Patientengruppe, die gerade in
Universitätskliniken oder Häusern
der Maximalversorgung behandelt
werden, ist es aber nicht anwend-
bar.

Wie meinen Sie das?
Das DRG-System fördert das Den-
ken, dass jeder Patient in eine
Schublade passt, der eine hat etwas
am Herz, der andere etwas an der
Lunge. Ein Patient, der an Herz
und Lunge etwas hat, passt da
nicht rein. Und ein Patient, der
mit einem großen Fragezeichen
kommt, ist in dem System gar
nicht vorgesehen. Unklar kann
man nun mal nicht kodieren und
somit nicht abrechnen, ebenso we-
nig wie den Faktor Zeit. Denken
hat im DRG-System mithin kei-
nen Platz. Doch komplexe Krank-
heitsbilder bekommt man unter
Zeitdruck nicht in den Griff. Dies
ist sicherlich auch der Grund, wes-
halb so gut wie alle Universitätskli-
niken in Deutschland rote Zahlen
schreiben. Im DRG-Zeitalter ist
weder eine kostendeckende Diag-
nostik noch Behandlung unklarer
und komplexer Erkrankungen
möglich. Auch wir stehen immer
wieder vor diesem Problem und in
Verhandlungen mit den Kassen.

Ist es bei all diesen von Ihnen skiz-
zierten Problemen nicht ein wich-
tiger Schritt, dass das Bundeskabi-
nett vor kurzem einen „Aktions-
plan für Menschen mit seltenen
Erkrankungen“ beschlossen hat?

Das ist ein ganz wichtiger und rich-
tiger Schritt, aber er geht mir
nicht weit genug. Meiner Mei-
nung nach müssten alle Uniklini-
ken einen kleinen Prozentsatz der
Mittel, die sie zugewiesen bekom-
men, zweckgebunden in die Be-
treuung von solchen Menschen
mit unklaren Krankheiten investie-
ren. Denn wenn nicht wir als Uni-
versitätsmediziner, wer um alles in
der Welt soll sich denn sonst für
diese Patienten verantwortlich füh-
len? Das ist eine genuine universi-
täre Aufgabe. Und wenn die Uni-
kliniken das Geld nicht aufbrau-
chen, geht es zurück an den Kos-
tenträger. Solch eine kleine struk-
turelle Veränderung würde die
Versorgung von Patienten mit sel-
tenen oder unerkannten Krankhei-
ten verbessern.

Noch gibt es das aber nicht, trotz-
dem eröffnen Sie das neue Zen-
trum. Wie finanzieren und struk-
turieren Sie es?

Ich muss dem vorwegschicken,
dass ich als Stiftungsprofessor viele
Freiheiten habe und seltene Er-
krankungen mich schon immer

auch wissenschaftlich interessiert
und fasziniert haben und einen
Schwerpunkt meiner Tätigkeit bil-
den. Unsere Arbeit wird sich mit
der Eröffnung unseres Zentrums
nicht grundlegend ändern, sie
wird durch das Zentrum nur kla-
rer strukturiert und nutzt die oh-
nehin vorhandenen Ressourcen un-
seres Hauses besser aus. Damit
verschaffen wir Patienten, die uns
von anderen Kliniken oder Fach-
ärzten zugewiesen werden, einen
schnelleren Zugang zu einer wei-
terführenden Diagnostik und The-
rapie.

Kann man sich als Patient auch
selbst an Sie wenden?

Eine Selbsteinweisung ist nicht vor-
gesehen. Sie überschreitet die Mög-
lichkeiten unseres Zentrums. Un-
ser Ziel ist vielmehr, gemeinsam
mit den behandelnden Ärzten der
Patienten und nach kritischer
Durchsicht der bereits durchge-
führten Untersuchungen nach of-
fenen Fragen und Lösungen zu su-
chen. Nachdem unser interdiszipli-
näres Team die Fälle besprochen
hat, wollen wir die Patienten auch
nicht unbedingt nach Marburg ho-
len, sondern nach Rücksprache
mit den zuweisenden Ärzten mög-
lichst eine heimatnahe Versorgung
anregen.
Die Fragen an Jürgen Schäfer stellte
Lucia Schmidt.

Das „Zentrum für unerkannte Krankhei-
ten“ in Marburg eröffnet im Dezember und
ist unter der Nummer 06421/ 586-Help zu
erreichen.

Diese Woche war für
meine Vorbereitung
eine Woche voller
„Schnee von gestern“

Mein Leben für Olympia

Menschen mit unklaren
Krankheiten finden oft keinen
Arzt, der ihnen helfen kann.
Das liegt am desolaten
Abrechnungssystem und einer
oft halbherzigen Diagnostik –
behauptet Jürgen Schäfer,
der nun ein Zentrum für solche
Menschen eröffnet.

Foto Interfoto

Professor Jürgen Schäfer
gewann den Pulsus-Award
als bester Arzt des Jahres
2013. Foto Reinfried-Pohl Stiftung

„Man muss
Patienten
zuhören“
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E
igentlich müssten wir Kran-
kenhausärzte gertenschlank
sein. Das Einzige, was dem

entgegenwirkt, sind Süßigkeiten,
die wir und die Pfleger häufig von
Patienten geschenkt bekommen.
Wenn es diese Präsente nicht gäbe,
wären wir sicher schmal, und wis-
sen Sie, warum?

Wenn ich immer auf einen Auf-
zug warten würde, wenn ich in der
Klinik das Stockwerk wechseln
muss, hätte ich schon Jahre meines
Lebens ans Warten verloren. Ich
laufe Treppen. Hoch. Runter.
Hoch. Runter. Ich habe mir noch
nie einen Schrittzähler an den
Schuh geklemmt, die Kilometer-
zahl wird sicher zweistellig sein. Ei-
nen Stepper – brauche ich nicht.
Für mein Training der Musculi glu-
teus maximus, medius und mini-
mus, der Muskeln des Pos, werde
ich auch noch bezahlt.

Doch das Treppensteigen ist
nicht der einzige Grund. Egal wie
schlecht Ihre Kantine auch immer
sein mag – das Essen im Kranken-
haus ist schlechter. Optisch ist es
meist sowieso eine Zumutung: Plas-
tiktablett, schon etwas abgegriffen
und zerkratzt, darauf ein großer
weißer Teller mit Plastikhaube in
den freundlichen Farben Graublau
oder Gelbgrau. Unter der Haube
Haufen: ein Haufen Kartoffelbrei
inklusive Bröckchen, undefinierba-
re Fleischbrocken. Üblicherweise
lässt sich geschmacklich nicht ein-
deutig auseinanderhalten, ob es
sich um Rind oder Schwein han-
delt. Hähnchen, okay. Aber sonst?
Die Tomatensoße zu verkochten
Nudeln kommt aus einem Bottich
und schmeckt wie die Tütensuppe,
von der man sich doch eigentlich
vorgenommen hatte, sie maximal
noch beim Eintreten eines Endzeit-
szenarios oder einer Hungersnot
aufzukochen. Suppen haben grund-
sätzlich das Gemüse des Vortages
als Einlage und sind entweder ver-
salzen oder geschmacklos, meistens
aber beides. Und für uns Ärzte
kommt erschwerend dazu: Man
kennt das Essen, bis man in die
Kantine kommt, schon von den Bei-
stelltischen seiner Patienten.

Meine Großmutter lag vor zwan-
zig Jahren mal in meinem alten
Krankenhaus – und sie bat meine
Mutter um fünf Mark, damit sie
sich eine Rindswurst und ein Stück
Kuchen am Kiosk kaufen könne.
Das Essen sei einfach grauenvoll.

Kollege B. und ich haben uns
mit Unterstützung von Dreivier-
teln aller Ärzte dieses Hauses vor
ein paar Jahren mal für besseres Es-
sen eingesetzt. Unterschriften-
sammlung und Petition inklusive.
Wir bekamen in der Kantine das
gleiche Essen wie die Patienten
und sollten bis zu 4,20 Euro dafür
bezahlen. Genützt hat es kurzzei-
tig, das Sonderessen war hübscher
angerichtet, es wurden zwei weite-
re Gewürzmischungen angeschafft,
und das Fleisch sah aus wie Fleisch.

Vier Monate später war der Zau-
ber dahin und die Pampe wieder
die alte. Aus Gründen der Kosten-
ersparnis wurde kürzlich dann die
Salatbar optisch und in der Vielfalt
verkleinert. Tageweise gab es Boh-
nensalat, Bohnensalat oder Bohnen-
salat. Bravo. Da faste ich lieber.

Ich möchte ausdrücklich darauf
hinweisen: Es gibt Ausnahmen –
doch die bestätigen leider meist die
Regel. In einem der Häuser, in
dem ich mein Praktisches Jahr ab-
solviert habe, gab es eine hervorra-
gende Kantine. In einer Spezialkli-
nik, die zu einer großen Universi-
tätsklinik gehört und in der sich
zahlungskräftige Patienten aus dem
In- und Ausland operieren lassen,
wird das Essen unter einer polier-
ten Essensglocke serviert, und man
kann aus etlichen verschiedenen
Menüs wählen, nachmittags gibt es
ein Kuchenbüffet und im Aufent-
haltsraum einen Kühlschrank mit
einer großen Auswahl an Kaltge-
tränken – ich gebe zu, man muss es
nicht übertreiben.

Aber für Patienten und Mitarbei-
ter appelliere ich an die Geschäfts-
führer: Gehen Sie mal in Ihre Kran-
kenhauskantine statt zum Italiener
um die Ecke, oder genießen Sie am
Schreibtisch ein Patientenmenü.
Wie soll man da gesund werden?

Unsere Kolumnistin, um die 30 Jahre alt,
arbeitet in einem mittelgroßen deutschen
Krankenhaus. Sie wechselt sich hier mit un-
serem „Landarzt“ ab.

Pampe

VON K ATHR IN RUNGE

Es ist dunkel und gespenstisch still,
als sich Maja Ebner* auf den Weg
zu ihrem Auto macht. Sie spürt,
wie im Parkhaus jemand hinter ihr
geht. Ihre Schritte werden länger.
Auch der Fremde im Rücken läuft
jetzt schneller, kommt näher und
näher. Voller Panik rennt die Stu-
dentin los, um ihrem Verfolger
noch irgendwie zu entkommen.
Dann wacht Maja Ebner schweißge-
badet auf. Wieder einmal. Mehr-
mals im Monat raubt dieser Alb-
traum der Zwanzigjährigen den
Schlaf.

Wie Maja Ebner werden man-
che Menschen im Dunklen ver-
folgt, andere begegnen furchterre-
genden Monstern oder verlieren ei-
nen geliebten Menschen: Träume,
die Angst machen, die verwirren
und voller Gewalt, Peinlichkeiten
oder Ekel sind, gehören zum Le-
ben. Während die meisten Kinder
und Jugendlichen noch regelmäßig
Albträume haben, geht deren Zahl
im Normalfall immer weiter zu-
rück, je älter man wird. Allerdings
gibt es auch Menschen wie Maja
Ebner, die unter chronischen Alb-
träumen leiden; je nach Diagnose-
kriterium heißt das: über einen län-
geren Zeitraum mehr als einen Alb-
traum pro Monat oder pro Woche
zu haben. Studien zufolge sind dies
immerhin fünf Prozent aller Er-
wachsenen. Die meisten träumen
von Dingen, die sie in der Realität
niemals erlebt haben. Sie haben
kein Trauma, keine psychische Er-
krankung, die ihre schlimmen Träu-
me mit erklären könnten. Auch
Maja Ebner ging es eigentlich im-
mer gut, bis ihre Albträume selbst
tagsüber zur Belastung wurden.
Wie gerädert, völlig erschlagen hat
sich die Studentin nach solchen
Nächten immer gefühlt.

Reinhard Pietrowsky, Professor
für Klinische Psychologie an der
Universität Düsseldorf, ist schon
vielen Menschen wie Ebner begeg-

net. „Viele Betroffene haben wegen
ihrer Albträume irgendwann Angst
vor dem Schlafen, machen sich Sor-
gen, grübeln und fühlen sich er-
schöpft“, sagt er. „Trotzdem kom-
men die wenigsten auf die Idee, ei-
nen Therapeuten um Rat zu fra-
gen, allenfalls Heilpraktiker oder
Wahrsager.“ Vielleicht, weil die Ge-
schichten von Monstern, Schlan-
gen und Einbrechern manchmal
einfach zu abstrus erscheinen.
Oder weil sie wie Maja Ebner glau-
ben, gegen böse Träume könne
man ohnehin nichts machen.

Reinhard Pietrowsky beschäftigt
sich seit Mitte der neunziger Jahre
schwerpunktmäßig mit dem The-
ma (Alb-)Traum. Dazu gekommen
ist der Psychologe quasi selbst im
Schlaf: Er hatte einen Albtraum,
der ihn tagsüber einfach nicht
mehr losließ. „Damals habe ich fest-
gestellt, dass Albträume eigentlich
überhaupt kein Thema in Therapie
und Forschung sind, obwohl es rela-
tiv viele Patienten gibt, die dar-
unter leiden.“

Albträume sind ein Phänomen
mit vielen offenen Fragezeichen,
und das, obwohl sich die Mensch-
heit seit jeher mit ihnen beschäf-
tigt. Bis heute gibt es nur Hypothe-
sen über die Entstehung von Angst-
träumen. Ursprünglich wurde mit
dem Wort „Alp“ ein böser weibli-
cher Geist bezeichnet, der sich
nachts auf die Brust schlafender
Menschen setzt, ihnen die Luft ab-
drückt und dadurch schlimme Träu-
me hervorruft.

Modernere Theorien reichen
vom naturwissenschaftlich gepräg-
ten Ansatz, nach dem das Gehirn
völlig willkürlich Bilder und Vor-
stellungen erzeugt und zusammen-
setzt, bis zum psychoanalytischen

Erklärungsmodell, nach dem Träu-
me unbewusste Konflikte wider-
spiegeln und somit auch gedeutet
werden können.

Albträume kommen meistens in
der zweiten Hälfte der Nacht, in
den sogenannten REM-Schlafpha-
sen vor. Am häufigsten drehen sich
die Bilder im Kopf um Verfolgun-
gen und Fallen, um den eigenen
Tod oder den von anderen, um Ver-
letzungen, Monster und böse Perso-

nen. Gerade bei Menschen mit De-
pressionen oder einer posttraumati-
schen Belastungsstörung zeigt sich,
wie stark Traum und tatsächliches
Erleben manchmal zusammenhän-
gen können. Wer in seiner Kind-
heit vergewaltigt wurde, wird oft
noch jahrzehntelang davon im
Schlaf verfolgt. Selbst dann noch,
wenn die Grunderkrankung eigent-
lich erfolgreich behandelt wurde.
Es sei auch unter Therapeuten ein
Trugschluss, dass die Träume ge-
meinsam mit dem Trauma ver-
schwinden, so Pietrowsky. „Oft ha-
ben sich die Albträume längst ver-
selbständigt.“

Um von chronischen Albträu-
men betroffen zu sein, braucht es
aber keine so schwerwiegenden
Gründe wie eine psychische Erkran-
kung. Zwei Drittel der Betroffenen
seien völlig gesund, sagt Pietrow-
sky. „Meistens gibt es bei ihnen
aber irgendeine akute Belastung, fa-
miliären oder beruflichen Stress.“
Daraus dürfe man allerdings nicht
den umgekehrten Schluss ziehen,
so Pietrowsky, dass jemand mit
chronischen Albträumen auch
zwangsläufig Probleme im Leben
habe. Manchmal sind es auch äuße-
re Auslöser wie belastende Filme
oder Gespräche, bestimmte Medi-
kamente oder körperliche Erkran-
kungen, die diese Horrorbilder im
Gehirn hervorrufen.

Unabhängig von den Gründen
kann den Betroffenen eine ver-
gleichsweise einfache Behandlungs-
methode helfen, die in Deutsch-
land erst langsam Einzug hält. In
der Imagery Rehearsal Therapy
(IRT) lernen die Patienten inner-
halb kurzer Zeit, den Verlauf ihrer
Albträume so zu verändern, dass sie
ihnen weniger Angst machen und
seltener auftauchen. Für Menschen
wie Maja Ebner klingt dieses Ver-
sprechen oft zu schön, um wahr zu
sein. Doch die IRT hatte von Be-
ginn an große Erfolge, als sie in
den neunziger Jahren ursprünglich
als Gruppentherapie für traumati-
sierte Kriegsveteranen in den Verei-
nigten Staaten entwickelt wurde. In
der Bundesrepublik haben Traum-
forscher Pietrowsky und seine Kol-
legin Johanna Thünker die IRT als
Albtraumtherapie 2010 bekannter
gemacht, als sie das erste deutsch-
sprachige Therapiemanual veröf-
fentlichten, eine Anleitung für Be-
handler.

Die symptomorientierte Thera-
pie nach Pietrowsky und Thünker
dauert acht Sitzungen; vier davon
entfallen auf den Kern der IRT, die
Veränderung der Albträume. Wo-
her diese kommen und was sie ei-

nem Betroffenen womöglich sagen
können, spielt darin keine Rolle.
„Zwar kann Traumdeutung in der
Therapie durchaus sinnvoll einge-
setzt werden“, sagt Pietrowsky.
„Aber eher als Ausgangspunkt für
wichtige Themen; nicht so platt,
dass man etwa von Spinnen-Träu-
men auf die Angst vor einer domi-
nanten Mutter schließt.“

Im Rahmen einer Studie haben
die Wissenschaftler in Düsseldorf
rund 70 Patienten mit der IRT be-
handelt. „Die Zahl der Albträume
hat sich bei ihnen im Schnitt hal-
biert“, sagt Reinhard Pietrowsky.
Diese Erfolge blieben auch über ei-
nen längeren Zeitraum stabil. Wie
genau die IRT wirkt, wollen Mitar-
beiter der Goethe-Universität in
Frankfurt am Main derzeit im Rah-
men einer großangelegten Untersu-
chung herausfinden. Darin verglei-
chen sie die Methode auch mit der
sogenannten Konfrontationsthera-
pie, die sich zwar in vielen Studien
bewährt hat, aber auch extrem be-
lastend sein kann. Die Patienten
müssen sich darin so lange ihren
Albträumen und Ängsten ausset-
zen, bis sie sich an diese gewöhnen.

Maja Ebner, die Studentin mit
den Verfolgungsträumen, hat an
der Universität Düsseldorf eine
IRT gemacht. Wenn sie wieder ein-
mal einen Albtraum hatte, musste

sie ihn detailliert aufschreiben. Da-
nach überlegte sie mit ihrer Thera-
peutin Johanna Thünker, was ge-
nau an der Geschichte besonders
bedrohlich ist und verschwinden
soll – etwa die Dunkelheit, dass der
Mann hinter ihr immer schneller
wird und in ihr Panik aufkommt.
Allerdings kann auch die IRT aus
einem Horrorstreifen nicht einfach
eine seichte Komödie machen. Vie-
le der alten Inhalte müssen im neu-

en Traum bleiben, damit die Vari-
ante noch genügend mit dem ur-
sprünglichen Albtraum zu tun hat.

Mit der Psychologin ging Maja
Ebner alternative Drehbücher
durch: Wie könnte ihr Traum ab-
laufen, damit er ihr weniger Angst
einjagt? Eine Variante sprach Eb-
ner dabei spontan an: Als der Ver-
folger ihr immer näher kommt,
taucht plötzlich eine große dunkle
Limousine auf, erfasst den Mann
an der Hüfte und wirft ihn zu Bo-

den. Ebner dreht sich herum und
sieht ihn hinter sich liegen, ein
Bein seltsam angewinkelt. Ihr kann
nun nichts mehr passieren. Eigent-
lich.

Denn obwohl die Zwanzigjähri-
ge diese Version erst einmal als hilf-
reich empfand, fühlte sie sich noch
immer angespannt, wenn sie sich
den Traum vorstellte. Was, wenn
der Verfolger zwar angefahren wur-
de, aber wieder aufstehen und wei-
terrennen könnte? „Viele alternati-
ve Fassungen“, sagt Studienleiter
Pietrowsky, „klingen nach einem
guten Ende, passen dann aber zum
Beispiel überhaupt nicht zu der be-
troffenen Person oder wirken auf
sie unrealistisch.“ Daher müssen
meistens mehrere Fassungen im wa-
chen Zustand durchgegangen wer-
den, bis sich eine geeignete findet.

Das endgültige, neue Drehbuch
schrieb Johanna Thünker mit ihrer
Patientin auf. Maja Ebner ent-
schied sich, einen zweiten Mann in
ihren Albtraum einzubauen. Er
scheint ein alter Bekannter ihres
Verfolgers zu sein und ruft diesem
zu, dass er doch mal stehenbleiben
solle. Die beiden haben sich lange
nicht gesehen. Dadurch, dass der
Verfolger nun in eine Unterhaltung
verwickelt ist, hat Ebner Zeit,
schnell in ihr Auto zu steigen und
nach draußen zu fahren. Dort ist es
hell, überall sind Menschen und
Fahrzeuge unterwegs. Sie fühlt sich
wieder sicher.

Einige Wochen lang stellte sich
die Studentin ihr neues Drehbuch
jeden Abend vor, ging die Geschich-
te 15 bis 20 Minuten lang im Kopf
durch. Bis der Albtraum einfach
nicht mehr kam. Kein Einzelfall.
„Ich habe noch keinen Patienten er-
lebt, bei dem die Therapie nichts
geholfen hätte“, sagt Pietrowsky.
Die Albträume von traumatisierten
Menschen verschwinden zwar
meist nicht vollständig. „Aber
manchmal ist es ja auch schon eine
deutliche Verbesserung, wenn je-
mand vorher jede Nacht Albträu-
me hatte und nach der Therapie
zum Beispiel nur noch 20 im Mo-
nat.“

15 Jahre ist es her, dass Reinhard
Pietrowsky im Traum verfolgt und
von hinten in die Wirbelsäule ge-
schossen wurde. „Ich habe den Ein-
schuss deutlich gespürt und ge-
dacht, jetzt musst du sterben.“ Der
Psychologie-Professor, dessen Inter-
esse an der IRT einst durch diesen
Albtraum geweckt wurde, musste
die Methode damals allerdings
nicht selbst ausprobieren. Ihm ging
es wie den meisten Menschen. Sein
Albtraum kam einmal und nie wie-
der.  *Name geändert

AUF STATION

Menschen, die unter
chronischen
Albträumen leiden,
kann schon eine kurze
Therapie helfen. Sie soll
Horrorstreifen im
Schlaf ein Ende setzen -
indem die Patienten
lernen, selbst ins
Drehbuch einzugreifen.

Häufigkeit

Studien aus mehreren Ländern zufol-
ge sind rund 5 Prozent aller Erwach-
senen von chronischen Albträumen
betroffen. Im Rückblick berichten 70
bis 90 Prozent aller jungen Erwach-
senen von Albträumen in ihrer Kind-
heit. Die meisten haben Mädchen
und Jungen zwischen sechs und
zehn Jahren; Albträume von Kin-
dern werden im Allgemeinen als nor-
mal angesehen. Erwachsene träu-
men mit zunehmendem Alter immer
seltener schlecht. Frauen haben
deutlich mehr Albträume als Män-
ner, Studenten mehr als gleichaltri-
ge Nicht-Studierende, Menschen mit
künstlerischen Berufen mehr als An-
gehörige anderer Berufe.

Diagnose

Albträume sind in den großen Klassifi-
kationssystemen für psychische
Krankheiten, ICD-10 und DSM-IV, ent-
halten. Angstträume zeichnen sich
dadurch aus, dass die Betroffenen
(meist) aufwachen und sich detail-
liert an den Trauminhalt erinnern kön-
nen. Sie sind danach nicht desorien-
tiert, leiden aber deutlich unter ihren
Träumen und den daraus entstehen-

den Schlafstörungen. Über eine Min-
destanzahl an Albträumen in einem
Zeitraum sagen die Diagnosesysteme
nichts aus. In vielen Untersuchungen
wird aber angenommen, dass eine Be-
handlung angebracht ist, wenn je-
mand mindestens einen Albtraum pro
Woche über einen Zeitraum von mehr
als sechs Monaten hat.

Albtraum-Studie Frankfurt
In der Verhaltenstherapie-Ambulanz
der Goethe-Universität Frankfurt am
Main läuft seit 2009 eine großangeleg-
te Studie zur Albtraumbehandlung.
Die Therapie, für die nach wie vor
Betroffene sich anmelden können,
umfasst vier Treffen. Teilnahme-
voraussetzungen und Informationen
unter Telefon 069/79 825 107 und
www.vta.uni-frankfurt.de

Albtraumcoach im Internet
Aus einem Kooperationsprojekt der
Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf und der Universität Utrecht in
den Niederlanden ist vor drei Jahren
der „Albtraumcoach“ entstanden.
Grundlage der internetbasierten
Selbsthilfe-Behandlung ist das Be-
handlungsmanual von Thünker/Pie-
trowsky. www.albtraumcoach.de

Etwa schlecht geträumt?
Keine Ruhe: Ständige Albträume können die Nächte zu einer Qual machen und sogar das Wohlbefinden am Tag beeinflussen.  Foto Plainpicture

Wen plagt die Angst in der Nacht?

Bis heute gibt es nur
Hypothesen über
die Entstehung von
Angstträumen.

Fünf Prozent der
Erwachsenen leiden
unter chronischen
Albträumen.
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D
a haben wir aber gestaunt,
dass das Echo der Frau uns
ein, wenn auch ganz klei-

nes, Interview mit einem Superstar
präsentiert: „60 Sekunden mit Tom
Cruise (51)“. Und dass dabei der
Mann richtig hart rangenommen
wird, indem er gefragt wird, ob sei-
ne Ex-Frau seine Tochter durch die
Trennung vor Scientology schüt-
zen wollte. „Ich finde eine solche
Frage verletzend. Bei uns, wie in je-
der anderen Beziehung auch, führ-
ten viele Faktoren zur Trennung“,
antwortet Cruise und sagt damit un-
gefähr das Gleiche, was er kürzlich
laut einem öffentlich gewordenen
Protokoll vor einem Gericht in Los
Angeles aussagte.

Nein, Moment: Nicht ungefähr,
sondern genau das Gleiche. Und
die Frage stellte dort nicht das Echo
der Frau, sondern ein Anwalt des
Bauer-Verlags, welchen Cruise we-
gen der Berichte zweier Klatschblät-
ter verklagt hat. Arbeitet der Advo-
kat also nebenbei als Echo-der-
Frau-Reporter? Oder, unwesent-
lich wahrscheinlicher, stibitzt das
Echo der Frau schnell mal ein paar
Sätze aus einem Gerichtsprotokoll
und gibt sie als eigenes Interview
aus? Was genau mag dann besagte
„60 Sekunden“ gedauert haben: die
Passage abzutippen? Die Skrupel
zu überwinden? Vielleicht setzt das
Blatt seine Rubrik ja kommende
Woche fort und druckt den Mono-
log des früheren Bundespräsiden-
ten vorm Landgericht Hannover
ab: „45 Minuten mit Christian
Wulff“. Schade nur, dass das Echo
der Frau nicht im Bauer-Verlag er-
scheint, das wäre eine wirklich ent-
zückende Pointe gewesen.

Ärger mit der Presse hat auch
das Model Alena Gerber. Die Ver-
lobte Sven Hannawalds hat 2008
für den Playboy posiert und be-
schwert sich nun in Bild: „Es war
ein reines Dirndl-Shooting! Und
man hat mich nachträglich ausgezo-
gen.“ Zudem seien ihr am Compu-
ter „sogar größere Brüste und ein
fremder Brasilien-Po anmontiert

worden!“ Das weckt einen fürchter-
lichen Verdacht: Vielleicht wollten
all die jungen Damen im Playboy
dort lediglich die neue Herbstmo-
de präsentieren, wurden dann aber
digital entblättert und mit Körper-
teilen unbekannter, womöglich gar
ausländischer Herkunft ausstaf-
fiert. Der Playboy-Chef weist Ger-
bers Vorwurf als „völlig absurd“ zu-
rück, und tatsächlich scheint uns
die Beweislast bei ihr zu liegen:
Man müsste sich das Ganze zum
Vergleich halt mal in unbearbeite-
tem Zustand anschauen können.

Der ziemlich wild zusammen-
montierte Designer Harald Glööck-
ler kündigt derweil gegenüber In
seinen Rückzug aus dem Fernsehen
an, das der Reality-TV-Star „zu ei-
nem gewissen Teil für menschenver-
achtend“ hält: „Vor einigen Mona-
ten habe ich endgültig entschieden,
dass ich genug von meinem Privat-
leben gezeigt habe und es gerne
wieder nur für mich hätte.“ Lie-
bend gern, Herr Glööckler, wir
wollen gar nichts davon abhaben.

Mit einstimmen in die Litanei
vom menschenverachtenden Medi-
um kann Waldemar Hartmann,
dem laut der zurückhaltenden Ein-
schätzung von Bild die „Größte
TV-Blamage aller Zeiten“ wider-
fuhr, als er bei „Wer wird Millio-
när?“ als Telefonjoker behauptete,
Deutschland habe nie zu Hause
eine WM gewonnen – was man, so
der bei einer Lesung in Sindelfin-
gen gestörte Waldi, in seinem Buch
nachlesen könne. Dessen Titel

(„Dritte Halbzeit“) wies schon auf
eine Mathe-Schwäche hin, nun wer-
den auch Lücken im Sport offen-
bar. Während der Sindelfinger
Buchhändler mit dem entschuldi-
gend gemeinten Hinweis, Hart-
mann sei beim Telefonat „stock-
nüchtern“ gewesen, fast schon üble
Nachrede betrieb, tröstete sich Wal-
di mit den Worten: „Die Erde wird
sich weiterdrehen und der Ball
bleibt eckig.“ Ach was, „rund“ hat
er gesagt. Neben der Schmach von
Córdoba 1978 ist unsere Fußballhis-
torie jedenfalls um die Schmach
von Sindelfingen 2013 reicher.

Häufiger stocknüchtern ist das
Rockmusikerpaar Avril Levigne
und Chad Kroeger, das laut Bunte
strengen Regeln folgt: „Nie länger
als zwei Wochen getrennt, kein
Tropfen Alkohol, wenn wir nicht
zusammen sind.“ So eine Abma-
chung halten wir für riskant, kön-
nen sich die jungen Liebenden so
doch nie sicher sein, ob der Partner
sich tatsächlich so sehr über das
Wiedersehen freut – oder darüber,
dass er endlich wieder saufen darf.

Miley Cyrus scheint derzeit eher
regellos zu leben, was in Intouch ein
natürlich anonym bleibender Body-
guard bestätigt. Natürlich mit vol-
lem Namen meldet sich ein alter In-
touch-Bekannter zu Wort, „Psycho-
loge Prof. Dr. Alfred Gebert aus
Münster“, der über Miley sagt:
„Ihr Verhalten ist eindeutig als
Schrei nach Aufmerksamkeit zu ver-
stehen.“ Genauso wie Prof. Dr. Ge-
berts Verhalten, mit Binsenweishei-
ten in Intouch aufzutauchen, womit
er, ärgerlich für ihn, längst nicht so-
viel Gehör findet wie Miley.

Wieder mit ihren „farbgewalti-
gen Gemälden“ (Das goldene Blatt)
taucht Neu-Malerin Christine Neu-
bauer in den Herzblättern auf. Sie
will sie verkaufen, hat aber „mäch-
tig Angst vor der Trennung“, lesen
wir: „Bei einigen wünsche ich mir:
Hoffentlich interessiert sich nie-
mand dafür!“ Beim Blick auf die
Bilder, liebe Frau Neubauer, kön-
nen wir Sie beruhigen: Ihre Hoff-
nung ist gewiss nicht unbegründet.
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Nachträglich
nackt gemacht

E
s ist schon seltsam,
wenn man sich mit dem
Klischee des nettesten
Superstars von Holly-
wood herumschlagen

muss. Aber das ist das Los von
Steve Carell. Sogar seine Fieslinge
– der rechthaberische Reporter
aus Jon Stewarts „Daily Show“,
der Superverbrecher Gru aus „Ich
- Einfach unverbesserlich“ oder
der unmögliche Michael Scott aus
der Serie „The Office“ – sind im
Grunde eigentlich liebenswerte
Kerle.

Steve Carell ist ganz entspannt
er selbst, wie er da in grauem Pulli
und dunkler Jeans im schicken
Casa Del Mar in Santa Monica in
einer Suite sitzt, mit Blick auf die
Palmen am Boardwalk, den Strand
und den Pazifik dahinter, und ge-
winnend lächelt. Er tut nichts, um
das Image des netten Herrn Carell
zu unterminieren. „Ach, wissen
Sie“, sagt er, „ich bin gerne nett.
Ich lasse mich lieber einen netten
Typen nennen als manches ande-
re.“

Hinter dieser Nettigkeit freilich
steckt ein zutiefst alberner
Mensch. Seinen Durchbruch ver-
dankt Carell immerhin einer eben-
so komischen wie schrecklichen
Szene aus dem Film „Jungfrau (40)
männlich, sucht...“, die (ebenso
wie, der Film aus dem Jahr 2005)
seine Idee war: Das dringend not-
wendige Makeover seiner sexuell
unerfahrenen Hauptfigur, schlug
Carell vor, sollte eine Brustenthaa-
rung sein. Und am komischsten
wäre die, wenn sie echt wäre, fand
er. „Der witzigste Aspekt des Gan-
zen war für mich, den anderen
Jungs in der Szene dabei zuzuschau-
en, wie sie das sehen“, sagt er. Es
sei ein Männerding, eine Art sadisti-
sches Vergnügen, einem anderen
Mann dabei zuzuschauen, wie er
unglücklich verursachten Schmerz
erleidet. Schadenfreude würden das
manche nennen. Aber Steve Carell
betont, dass er für Humor auf Kos-
ten anderer nicht viel übrighabe.
Also tat er sich’s netterweise selbst
an.

Und er litt. Aus einem der drei
knallpinken, brutal entwurzelten
Quadrate auf seiner dicht behaar-
ten Brust quoll sogar ein winziges
bisschen Blut. „Ich hatte schon
recht“, sagt er. „Es war unglaub-
lich komisch, den anderen Jungs
dabei zuzugucken.“ Ja, sagt er, die-
se Szene habe „einiges in meinem
Leben verändert“. Sein bescheide-
nes Ziel sei schließlich mal gewe-
sen, den verrückten Nachbarn in

einer Fernseh-Sitcom zu spielen.
Und vorsichtshalber habe er sich
darauf eingestellt, dass es nach
„Jungfrau (40) männlich, sucht...“
nur noch abwärtsgehen könnte.
Stattdessen kamen der Erfolg von
„The Office“, Filme wie „Evan All-
mächtig“, „Mini-Max“, „Little
Miss Sunshine“, „Crazy, Stupid,
Love“.

Allerdings war der nette Herr
Carell Insidern schon als einer be-
kannt, der im Namen der Comedy
zu jeder Schandtat bereit ist. Mit
Stephen Colbert, seinem Freund
aus den Tagen der Improvisations-
Comedy bei „The Second City“ in
Chicago, ließ er sich in einem Seg-
ment von Jon Stewarts Nachrich-
tensatire „The Daily Show“ zu
„verantwortlichem Trinken“ total
volllaufen. Ein andermal verleibte

er sich vor laufenden Kameras ei-
nen Esslöffel Backfett ein, nur, um
in Jon Stewarts entsetztes Gesicht
blicken zu können. „Mich bringt
zum Lachen“, sagt Carell, „wenn
Leute im Angesicht von Absurdität
um die Wahrung ihrer Haltung rin-
gen.“

Aber Carell dosiert seine Komik
sorgsam. Er ist keiner, der die
Show nie abstellen kann, wie Ro-
bin Williams, oder der wie Jim Car-
rey stets mit großer Geste arbeitet.
Carell ist in der „Daily Show“
groß geworden, wo mit ernster
Miene Aberwitziges kundgetan
wird. „Ich bin nicht der Typ, der
die Party schmeißt. Ich halte nicht
Hof. Ich höre eher zu und lache
mich kaputt.“ Überhaupt habe er
sich nie als Komiker empfunden.
„Ich dachte immer, dass ich ein

normaler Schauspieler bin.“ Schon
als Kind stand der jüngste von vier
Söhnen eines Elektroingenieurs
und einer Krankenschwester auf
der Bühne, aber nach der Schule
bereitete er sich zunächst auf ein
Jurastudium vor – bis ihm zu der
Frage auf dem Bogen der College-
Bewerbung nichts einfiel: „Warum
wollen Sie Jurist werden?“ Seine
Eltern (die Nettigkeit ist offenbar
genetisch veranlagt) bestärkten ihn
in der Entscheidung, es stattdessen
mit der Schauspielerei zu versu-
chen, und Carell geriet dort, kei-
neswegs zu seinem Nachteil, in ei-
nen erlesenen Kreis komischer
Menschen. In Chicagos Improvisa-
tions-Comedytheater lernte er Ste-
ven Colbert kennen (er machte spä-
ter mit dem „Daily Show“-Spin-
off „The Colbert Report“ Karrie-

re) und gemeinsam landeten sie
bei der „Dana Carvey Show“ in ei-
nem Fernseh-Autorenraum, in
dem außerdem Louis C. K. (er
macht die Emmy-gekrönte Come-
dy „Louie“), der Regisseur Charlie
Kaufman („Vergiss mein nicht!“)
und Bob Odenkirk saßen (der
schmierige Anwalt Saul Goodman
aus „Breaking Bad“, der nach dem
Ende der Serie nun seine eigene
Show bekommt). Es folgten „Satur-
day Night Live“ und sechs Jahre
bei der „Daily Show“. Steve Ca-
rells Erfolgsgeheimnis, sagte Ste-
phen Colbert einmal, sei, dass er
einfach alles komisch wirken lassen
könne – und auch noch gut in ei-
nem Anzug aussehe. Mit ihrem
Sketch über „Kellner, die sich vor
Essen ekeln“ wurden die zwei zur
Legende, bevor Colbert eine eige-

ne Show bekam und Carell mit
„Bruce Allmächtig“ und „Anchor-
man“ erste Kinorollen spielte.

Carell ist ein attraktiver Mann –
charmant, höflich, gutaussehend,
einer, der einem im Gespräch of-
fen in die Augen blickt, der hin
und wieder interessiert den Kopf
leicht schräg hält. Und wenn er
jetzt in Nat Faxons und Jim Rashs
Indie-Drama „Ganz weit hinten“
einen richtigen Unsympathen gibt,
erwischt man sich glatt dabei, wie
man eineinhalb Stunden lang und
mit steigender Verunsicherung
nach einer netten Seite an diesem
Typ sucht, der seiner Freundin und
deren Sohn die Sommerferien im
Strandhaus versaut. Es gibt keine.
Es gibt nicht mal die komische Er-
leichterung, die Carells Figuren
sonst vermitteln, der verzweifelt
um Oberwasser ringende Blick,
der allzu betonte Bierernst. „Ich
mache hier nichts Komisches“,
sagt Carell. „Gar nichts.“ In der
Auftaktszene fragt seine Figur
Trent den unsicheren halbwüchsi-
gen Duncan, wo er sich auf einer
Skala von eins bis zehn verorten
würde. „Sechs vielleicht“, sagt der
Junge, und Trent kontert scharf:
„Drei.“

Als Schüler war Carell ein be-
gabter Eishockeyspieler und erin-
nert sich an Trainer mit ebensol-
chen Einstellungen. „Sie waren
sehr hart zu mir, Leute, die den-
ken, dass sie einem mit brutaler
Ehrlichkeit das Beste tun, dass so
was den Charakter formt.“ Er
macht eine kurze Pause. „Aber nie-
mand ist so gemein oder so nett,
wie man meint. Auch in mir gibt
es dunkle Aspekte.“ Pause. „Ver-
mutlich.“ Pause. „Vielleicht nicht
so dunkle wie in Trent.“ Nein, sagt
Steve Carell, er habe diese Rolle
nicht als Gegenentwurf zu seinen
Komödien gewählt. Aber er wird
den dunklen Aspekten auch künf-
tig mehr Raum geben: Als Nächs-
tes wird man ihn in „Foxcatcher“
als schizophrenen Mörder eines
olympischen Ringers sehen.

Der Regisseur und Produzent
Judd Apatow, der Carell mit „Jung-
frau (40) männlich, sucht...“ zum
Star machte, sagte einmal, er suche
nach den Wunden seiner Schau-
spieler – er wolle wissen, wer ih-
nen weh getan habe, weil es einfa-
cher sei, für Leute zu schreiben, de-
ren Neurosen er kenne. Aber bei
Steve Carell komme er einfach
nicht dahinter. Carell kichert los.
„Vielleicht, weil ich ein verdammt
guter Schauspieler bin!“ Na ja,
sagt er dann, was soll man halten

von der alten Annahme, dass sich
hinter großer Komik tiefe Tragik
verbirgt. „Wer weiß schon, was
eine Persönlichkeit letztlich aus-
macht, welche Grade der Dunkel-
heit tief in ihrem Innern existie-
ren.“ Könnte was dran sein an der
These, findet er, aber nicht not-
wendigerweise. „Ich kenne viele ko-
mische Menschen, die keine gro-
ßen emotionalen Narben haben.
Sie sind einfach natürlicherweise
komisch.“

Und wie ist das bei ihm? „Och,
ich bin, glaube ich, ziemlich ausge-
glichen.“ Und er halte sich für ei-
nen guten Vater. Neulich, erzählt
Steve Carell, hätten seine Kinder
John und Elisabeth, 9 und 12, zum
ersten Mal „Anchorman“ gesehen.
Carell spielt darin den unterbelich-
teten Meteorologen eines Fernseh-
Nachrichtenteams, eine Rolle, die
wegweisend für seine weitere Kar-
riere mit um Gravitas bemühte
Narren sein sollte. „Sie fanden es
zum Totlachen“, sagt er lächelnd.
„Aber Gott, die Kinder werden so
schnell groß! Ich lege viel Wert
drauf, nicht zu oft weg zu sein, um
ihre Konzerte oder Workshops
nicht zu verpassen. Man macht das
alles ja nur einmal.“ Die Vater-
schaft, sagt Steve Carell, habe alles
verändert. „Ich war plötzlich nicht
mehr so wichtig, die Dinge, an de-
nen mir lag, waren weniger rele-
vant, weil meiner Frau und mir auf
einmal diese Kleinen anvertraut
waren.“ Er nehme die Verantwor-
tung für seine Kinder äußerst
ernst. „Ich möchte, dass sie Spaß
haben. Und dass sie so gute Men-
schen wie nur möglich werden.“

Die Carells leben ein ziemlich
normales Leben in Steves Heimat-
staat Massachusetts. 2009 kaufte er
mit seiner Frau Nancy einen Krä-
merladen in Marshfield Hills, eine
halbe Autostunde südlich von Bos-
ton, ihr Haus steht gleich um die
Ecke. „Wenn ich Anwalt geworden
wäre“, sagt der Mann, der als
Nächstes mit seiner Produktionsfir-
ma Carousel (nach dem Nachna-
men seines Vaters, Caroselli) die sa-
tirische Polizeiserie „Tribeca“ pro-
duziert, „wäre ich womöglich glück-
lich und zufrieden – vielleicht wür-
de ich sogar den Sternen danken,
dass ich doch kein Schauspieler ge-
worden bin, weil vielleicht nichts
dabei herausgekommen wäre. Man
weiß ja nie, wohin der andere Weg
geführt hätte.“ Er senkt den Kopf
und grinst. Vielleicht steht ihm ei-
nen Moment lang ein Leben ohne
Albernheiten vor Augen. Er blickt
lächelnd auf. „Ich bin mir ziemlich
sicher, dass ich die richtige Wahl ge-
troffen habe.“

Die Sorgenfalten sind
vermutlich nur
zufällig: Hinter der
Nettigkeit steckt ein
zutiefst alberner Mensch.

Eigentlich wollte
er nur in einer
Sitcom mitspielen.
Dann wurde
Steve Carell richtig
erfolgreich.

Von Nina Rehfeld

Der
nette
Herr
Carell

WAAGERECHT:
1 Schutzherr geistigen Eigentums,
Trutzherr gewerblicherer Eigenhei-
ten, wenigstens vertretungsweise (12)
13 Niederlandeläufig das Maximal-
trampeltier, deshalb so auch das ihm
entzahnte Uraltsignalhorn (7) 14 In
all ihrer strickmustergültigen Verle-
gerinheit einst die Königin der Klei-
der (Vorn.; 5) 15 Solchene Gedanken
müssen es schon sein, werden mal
Abgründe in aller … übergrübelt (5)
16 So gesagt klingt irgendwie alles
ganz unaufgeregt, dem lakonischen
Lidpaar entsprechend… (7) 18 Sieh
nur, wie Franziskus stilvoll hinweis-
sagen würde! (lat.; 4) 19 Wie erste
Kinderreime bloß gesagt werden (3)
20 Doitscher als Pauschalist ganz bri-
tenbrüsk, dazu passt dessen urdeut-
sches Feinsauersein (5) 22 Nippons
Aktienkurswertschöpfers Fieberkur-
vennotation (11) 23 Sind gern gese-
hene Royalties auch im bürgerlichen
Geschäftsleben (9) 28 Worin Spani-
enfluss im engeren Sinne eh’r mehr
Meer spielt und umgekehrt, in Ter-
ritorialbesonderheit… (3) 29 Macht
sein klein bisschen Pyrenäenstrom
mit Valira-Hilfe (7) 32 Das, das ist im
Jugendsprech angesagt, hat solchen
Daumenhochwert, yeah! (5) 33 Die
Grüne blau machende Muse, soffen
sich malerischste Existenzen damit
perdü! (7) 34 Sprach zum Scheich:
Wär’ gern so reich – und schon ging
er voll in Haremirritation unter (4)
35 Forderte schon 1932: Deutsche,
kauft deutsche Zitronen! (Vorn.; 4)
37 Nur …, es treibt uns ja niemand –
… so aber nur fast in Sprichwort-
sammlungen (4) 39 Frauschaft gar,
trank Gruppenzielwasser wie solche
Mannhuberei (4) 41 Feiermeier mit
fehlender Fehlensanzeige für all die
Anderen (6) 45 Ess-ich-nich!, wie
Woody Allen trotzte, seine Nahrung

sollte tot sein – nicht krank, nicht
verletzt, einfach nur tot! (franz.; 6)
46 Was herrenlose Hunde in Buka-
rest ganz loungegemäß eben plage-
geisternd tun (12) 48 Lust mal beim

Lenz: Raubt die … denn gleich mir
einige Stunden des Tages, / gibt sie
Stunden der Nacht mir zur Ent-
schädigung hin (7) 49 Pflegen die
ach so gefühlt apodiktische Diktion
mit Umgarngewebe – beim Barte
der selbsternannten Propheten! (5)

SENKRECHT:
1 Herrscher mit Aplombpomp, für
den 3 Theodors sprechen (8) 2 Als
Schlüssel-Frage: Wer singsongte als
Girl on Fire mal Try Sleeping with
a Broken Heart? (Vorn.; 6) 3 Als
Stiefelkatermann mal unromantisch:
Eigennutz ist die Klippe, an der jede
Freundschaft zerschellt! (5) 4 Was
Sonnenbänke hautsächlich schon so
haben (6) 5 Barschbefehl in Bangla-
deschs Textilfabriken, kommt durch
solche zum Geizweltmarkt (5) 6 Land
der arabellionenhaften Anfäng- als
Netz-Anhänglichkeit (2) 7 O Kon-
sole mio! Wovon schwärmen PC-
Spielenostalgiker? (5) 8 Schlummer-
nummer als Schnarchpäuschen, gar
in Kanapeeposition… (engl.; 3) 9 Wie

seltsam, dies sonderbar bizarre word
im Englischen! (5) 10 Recht verbind-
liches Wort, hat sogar seinen Mehr-
wert (engl.; 3) 11 Oberflächlicherer
Stoff bei Büchern, die’s voll drauf
haben (Abk.; 2) 12 Drittrangfolgliche
Epoche, für die sich Überlebende der
Kreidezeit erwärmten (8) 16 Raub-
ten ungeneigten Burgfräuleins mono-
ton den Schlaf, wo sie bei richtigen
tönend Beiwohnen beantragten (6)
17 Können Sie hilfweise eintragen,
es ist durchaus hilfreich! (8) 20 Und
darunter litten einst auch leibeigene
Mägde (9) 21 Verrät senkwaagig, ob
Flüssiges nicht so ganz dicht ist oder
doch im Gegenteil (9) 24 NSA-Aha:
BND-Dementsprechendes bei Eid-
genossen (3) 25 Das Augenfälligste
in der Biometrie, teilweise empi-
risch jedenfalls (4) 26 Schlürftee der
Pampa, sieht jedem Australo-Buddy
ähnlich! (4) 27 Der Mensch ist das
einzige Wesen, das errötet, bzw. dies
… hat! (Mark Twain; 6) 30 Koggten
Spanier mit rum, ist deutsch ausge-
sprochen jetzt in GB (3) 31 Gleicher
Mindestlohn in dieser Windrosigkeit
Deutschlands ginge gar nicht? Gar
nicht zu glauben! (3) 35 Brockenäs-
thetik wie Brynnerbirne (4) 36 Noch
nicht ganz verblutet als Steak, und
gar nicht mal nicht selten! (engl.; 4)
38 Pokerlosermentalitätseskalation,
in Stiltendenz jedenfalls… (fachl.; 4)
40 Ich sach nur ma sana – damit’s da
ma drin dämmert! (lat.; 4) 42 Agnus,
sagt Frommen, dass und wann und
was des Gottes ist, wie im Gebene-
deiten der Lateiner… (3) 43 Wie der
Nack dem Schaber, so folgt er der
Laus (3) 44 Woran das liegt, was aus
dem Meyer gewissen Papenburgher-
ren machte… (3) 45 Macht auch Ste-
ckenpferdbeinen Beine (3) 47 Kurze
Anhänglichkeit, durch die man Putin
im Netz erreichen kann (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (2x) Futtermittel 13 (ein sog.)
Alien 14 eiserne (Nerven) 15 (sie sind ja ganz
schön) link + (ein sog.) Link (im Internet) 16 Zins
17 Lith- 18 Laktose (als Anagramm A-k-t-l-o-s-e)
20 Ovale 22 Anton 24 (Abk.) Ers. 25 (2x) Asen
26 (mit ihren so wärmenden) Daunen 27 Vorige
31 („April, April…“, span.) abril 32 (sog.) Kariben

33 (röm. Aurora, griech.) Eos (Göttin der Morgen-
röte) 35 (mit seinem Stepptanz, also) klackernd
37 „Glory, (Glory Halleluja…“) 39 (Irans Ex-Präsi-
dent Mohammed) Khatami 41.gi (für Gibraltar)
42 Dakar (Hauptstadt Senegals) 44 (Fluss) Nahe
45 Ekel 46 (Po mit Poleposition, dahinter) Adige
48 (Ende von Emp-ire:) Ire 49 Hanf 50 ausatmen

SENKRECHT: 1 (Hans) Fallada 2 (mit) „Uli“ (statt
Ulrich) 3 (eine fachl.) Tinktur 4 Tektonik 5 Enzo
(Ferrari) 6 (das) Reisen 7 Minerva 8 („333 war
die) Issos(-Keilerei“) 9 (Abk.) Tel. 10 (eine sog.)
Trias 11 (es ist) entlegen + (Beispiel ist) entlegen
(Anagramm aus G-e-l-e-n-t-e-n) 12 Lehen 19 Ana-
bolika 21 (eine sog.) Varietaet 23 Nelly 28 Orkan

29 Ibrahim + („Monsieur) Ibrahim (und die Blumen
des Koran“) 30 (altmod.) endigen 32 („Du) Kaka,
du!“ + Kakadu 33 (die) Egge (in W-egge-fährte-
rei) 34 (Gras)soden (für Rasen) + (Bad) Soden (a.
Taunus) 36 (als) Chris 38 („Schumi Zwo“) Ralf
(Schumacher) 40 mère (Mutter) 43 (Schlange im
„Dschungelbuch“, also) Kaa 47 GA (Geldautomat) 

Das Augenfälligste in 
der Biometrie, teilweise 
empirisch jedenfalls …
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Biomechaniker streiten darüber, was den
perfekten Kopfknochen ausmacht, Seiten 72 und 75

AUF DEN SCHÄDEL

E
in halbes Jahr lang such-
te Fabian Lau (Name
von der Redaktion geän-
dert) vergeblich nach ei-
nem Platz für eine Psy-

chotherapie. Der Achtzehnjährige
litt an einer schweren Depression,
zog sich immer mehr zurück und
hegte sogar Selbstmordgedanken.
In Berlin, einer Stadt, in der es fast
so viele Psychotherapeuten wie
Hausärzte gibt, fand er keine Hilfe.
Entweder habe er den Anrufbeant-
worter in der Leitung gehabt, oder
man habe ihm angeboten, ihn auf
eine Warteliste zu setzen, erzählt
Lau, der nicht in eine Klinik wollte,
weil der stationäre Aufenthalt seine
Ausbildung unterbrochen hätte.
Einmal durfte er zu einer Probesit-
zung kommen, aber es ging nicht
weiter: „Der Therapeut sagte, mein
Fall sei viel zu komplex, um mich
ambulant behandeln zu können.“

Wenn am kommenden Mittwoch
Ärzte und Wissenschaftler zum
Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychosomatik und Ner-
venheilkunde (DGPPN) in Berlin
zusammenkommen, wird es auch
um Fälle wie den von Fabian Lau ge-
hen. Dass es in der Versorgung psy-
chisch kranker Menschen Probleme
gibt, ist Medizinern wie Therapeu-
ten bewusst. Obwohl Deutschland
weltweit zu den Ländern mit der
höchsten Dichte an Psychotherapeu-
ten gehört, müssen Betroffene häu-
fig monatelang auf einen Behand-
lungsplatz warten. 2011 waren bun-
desweit etwa 18 000 Psychotherapeu-
ten zugelassen; 13 000 davon ausge-
bildete Psychologen, deren Zahl
sich seit 1998 mehr als verdoppelt
hat. Trotzdem verkürzten sich die
Wartezeiten nicht: Patienten muss-
ten 2003 etwa 18 Wochen auf einen
Therapieplatz warten, nach Anga-
ben der Bundestherapeutenkammer
betrug die Wartezeit 2011 noch im-
mer mehr als 17 Wochen.

„Für Menschen, die an einer psy-
chischen Erkrankung leiden, sind
lange Wartezeiten eine erhebliche
zusätzliche Belastung“, sagt Tho-
mas Müller-Rörich, der als Vorsit-
zender der Deutschen Depressions-
liga Kontakt zu vielen Betroffenen
hat. „Die Entscheidung für eine
Psychotherapie ist sowieso schon
schwierig. Wenn man dann überall
abgewiesen wird, ist das wie ein
Schlag ins Gesicht.“ Fabian Lau
fühlte sich alleingelassen: „Ich
konnte nicht mehr klar denken und
wollte gar nicht mehr vor die Tür.“
Für seine Ausbildung fehlte ihm ir-
gendwann die Kraft. Lau gehört da-
mit zu den Verlierern im System
der ambulanten Versorgung. Dass
es dort gewaltige Lücken gibt, dar-

über ist man sich einig. Nur in der
Frage nach den Ursachen gehen
die Meinungen auseinander.

Der Kölner Psychiater Manfred
Lütz hält den Umgang mit psy-
chisch Kranken in Deutschland
schlicht für „unwürdig“. Häufig
weise man sie in Kliniken ein, ob-
wohl vielen auch ambulant zu hel-
fen wäre, würde das System funktio-
nieren. Nicht nur in seinen populä-
ren Büchern („Irre! Wir behandeln
die Falschen“, 2009) beklagt Lütz,
dass es einen Trend gebe, jede Le-
benskrise zu einer psychischen Stö-
rung zu erklären. Befindlichkeitsstö-
rungen stilisiere man zu veritablen
Krankheiten, für die wirklich Kran-
ken gebe es nicht genügend Thera-
pieplätze.

Mit dieser Meinung steht Lütz
nicht allein. Der Hamburger
Psychiater und langjährige Leiter
der Psychiatrie in Gütersloh Klaus
Dörner pflichtet ihm bei: „Zu viele
Menschen machen eine Psychothe-
rapie, ohne wirklich krank zu sein.“
Das führe dazu, sagt Dörner, dass
etliche Schwerkranke keinen ambu-
lanten Therapieplatz bekämen.

Aber es gibt auch andere Erklä-
rungen für die mangelhafte Versor-
gung. Johannes Kruse, Direktor
der Klinik für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie an
der Universitätsklinik Gießen und
Marburg, sieht den wahren Grund
darin, dass die Häufigkeit psy-
chischer Erkrankungen in der Be-
völkerung eben sehr hoch sei. Be-
troffene seien heute außerdem
eher bereit, eine Therapie in An-
spruch zu nehmen. Nach Angaben
der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV) leiden 25 bis 30 Pro-
zent der Deutschen an einer psy-
chisch bedingten Störung. Die
Zahl der Behandlungsbedürftigen
ist der KBV zufolge von 2,8 Millio-
nen im Jahr 2000 auf 3,9 Millionen
im Jahr 2010 gestiegen.

Wer nun tatsächlich einer The-
rapie bedarf und wer nicht – dar-
über wird in Fachkreisen heftig dis-
kutiert. Kruse spricht sich dagegen
aus, Menschen mit leichten und
schweren Störungen gegeneinan-
der auszuspielen. Auch Rainer
Richter, Präsident der Bundespsy-
chotherapeutenkammer, hält es für
fahrlässig, den Zugang zu Psycho-
therapien einzuschränken. Persön-
liche Krisen könnten leicht zu ma-
nifesten Erkrankungen werden,
warnt Richter. „Es gibt einfach zu
wenige ambulante Behandlungs-
plätze“, ist Richter überzeugt. „Es
müsste mehr Zulassungen geben,
sowohl für Fachärzte als auch für
Psychotherapeuten.“

Dass Psychotherapeuten sich
ihre Patienten aussuchen können

und deshalb vergleichsweise gesun-
de Menschen behandeln, wird im-
mer wieder behauptet. Ob das aber
auch zutrifft, lässt sich kaum bele-
gen. Eine Untersuchung der Tech-
niker Krankenkasse aus dem Jahr
2011 ergab, dass 93 Prozent der Pa-
tienten von Psychotherapeuten un-
ter mittleren und schweren Beein-
trächtigungen leiden. Und es trifft
zu, dass Patienten mit schwerwie-
genden Störungen eher Fachärzte
aufsuchen oder in eine Klinik ge-
hen, da sie meist auch auf verschrei-
bungspflichtige Medikamente an-
gewiesen sind. Solche Patienten
hätten einen komplexen Behand-
lungsbedarf, sagt Wolfgang Maier,
Präsident der DGPPN. „Schwerer
erkrankte Patienten mit Depressi-
on sollten den evidenzbasierten
Leitlinien entsprechend auch medi-
kamentös behandelt werden.“ Die
niedergelassenen Mediziner hätten
aber weder die Zeit noch die Res-
sourcen, um alle Kranken angemes-

sen zu versorgen. Dennoch müssen
sie sich zusätzlich um Patienten
kümmern, die zu ihnen kommen,
weil sie keinen Platz für eine Psy-
chotherapie gefunden haben. Ma-
thias Berger, Direktor der Psychia-
trie in Freiburg, spricht von einem
„massiven Fehlanreiz im System“,
da Fachärzte ungleich mehr Patien-
ten mit einem weitaus kleineren
Budget pro Patient behandeln müss-
ten.

Was Berger meint, lässt sich am
Beispiel der Honorarstatistik der
Kassenärztlichen Vereinigung in
Bayern nachvollziehen. So behan-
delte ein Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie im ersten
Quartal 2013 im Schnitt 400 Patien-
ten; für die Diagnostik und Thera-
pie eines Kranken wurden etwa 90
Euro in den drei Monaten vergü-
tet. Im Vergleich dazu versorgte ein
Psychotherapeut im Durchschnitt
50 Menschen und verdiente je The-
rapiestunde rund 85 Euro. Die nied-

rigeren Patientenzahlen lassen sich
unter anderem damit erklären, dass
viele Psychotherapeuten nur in Teil-
zeit arbeiten. Ein Drittel hat nach
KBV-Angaben einen Zweitjob.

Wie die Psychiater Lütz und
Dörner beklagen viele Fachärzte,
dass Patienten nur „durchge-
schleust“ würden. Eine aktuelle
Umfrage der britischen Zeitung
The Guardian und fünf weiterer
Zeitungen macht den Missstand öf-
fentlich: In ganz Europa kritisieren
Ärzte, dass viel zu viele Antidepres-
siva verordnet würden, weil es den
Medizinern an Zeit und Ressour-
cen fehlt, um die Kranken angemes-
sen zu therapieren. Dann muss ein
Rezept genügen.

Das erlebte auch Fabian Lau.
Nachdem er keinen ambulanten
Therapieplatz gefunden hatte, ging
er auf Rat seines Hausarztes zu ei-
nem niedergelassenen Psychiater.
Im vollbesetzten Wartezimmer
drängten sich die Patienten, und

nach einem zehnminütigen Ge-
spräch stellte ihm der Arzt ein Re-
zept aus. Mit den Antidepressiva
ging es ihm aber nicht besser, nach
Monaten der Qual ließ sich Lau
doch in eine Klinik einweisen. Wei-
tere Aufenthalte folgten, seine De-
pression ist inzwischen chronisch.

Darüber, dass jeder psychisch
Kranke die Chance einer Psycho-
therapie bekommen müsste, sind
sich alle Beteiligten und auch die
Fachärzte einig. Dazu müsste aller-
dings die Zusammenarbeit der Ak-
teure deutlich verbessert werden.
„Jeder Fachbereich arbeitet bislang
für sich“, schildert Hans-Peter Un-
ger, Chefarzt in der Asklepios-Kli-
nik in Hamburg, das Problem. „So
kann in der Behandlung überhaupt
keine Kontinuität über einen länge-
ren Zeitraum entstehen.“

Unger schlägt die Einrichtung
sogenannter Clearing-Stellen vor,
für die es rasch Termine gäbe.
Dort sollen dann Psychiater oder
Psychotherapeuten über das weite-
re Vorgehen entscheiden und die
Patienten entsprechend vermit-
teln. Ein Delegationsverfahren in
die Hände von Fachärzten zu le-
gen, würde Manfred Lütz begrü-
ßen, damit erst nach einer gründli-
chen Untersuchung entschieden
wird, ob eine Psychotherapie nötig
ist oder nicht.

Dass Handlungsbedarf besteht,
hat sogar die Politik erkannt. In ei-
nem Papier zu den Berliner Koaliti-
onsverhandlungen kündigen Uni-
on und SPD an, „mehr Betroffe-
nen ein zeitnahes Angebot für eine
Kurzzeittherapie zu eröffnen“ und
die Angebote für Gruppenthera-
pien zu fördern. Alternativ könnte
man auch regionale Budgets ein-
führen. Der Psychiater Klaus Dör-
ner hält diese Reform für den einzi-
gen Weg. In diesem Modell be-
stimmt ein Träger, zum Beispiel
eine Klinik, über die Gelder, die ei-
ner Region für die Versorgung psy-
chisch Kranker zur Verfügung ste-
hen. Der Träger entscheidet dann
mit den niedergelassenen Thera-
peuten, wie die Patienten behan-
delt werden sollen.

Auf diese Weise müssten ver-
schiedene Fachkräfte kooperieren,
und die Patienten wären ins Sys-
tem aufgenommen, blieben nicht
sich selbst überlassen. Dass eine
solche Koordination nicht nur die
Versorgung verbessern, sondern
zugleich die Kosten stabil halten
kann, zeigen Erfahrungen aus
Schleswig-Holstein, wo das Mo-
dell 2003 im Kreis Steinburg einge-
führt wurde. Mittlerweile werden
hier ein Fünftel weniger Klinikbet-
ten benötigt, die Behandlungsdau-
er auf Station sank um etwa zwan-
zig Prozent.

Hört mir denn keiner zu?
In seelischer Not kann das schnell
in die Verzweiflung führen.
Illustration F.A.S.

Kollege kommt gleich
Gastronomen klagen häufig dar-
über, wie schwer es ist, gutes Perso-
nal zu finden und bei der Stange
zu halten. Zur Konkurrenz zu
wechseln, wenn ihnen etwas nicht
gefällt, ist für die Angestellten in
diesem Gewerbe leicht. Forscher
dreier amerikanischer Universitä-
ten haben nun untersucht, ob sich
die Treue zum Arbeitgeber festi-
gen lässt, wenn die Bedienung
durch Aktivitäten wie gemeinsame
Picknicks oder Geburtstagsfeiern
bei Laune gehalten wird. Bei jünge-
ren Angestellten sei das tatsächlich
der Fall, schreiben die Autoren im
Cornell Hospitality Quarterly. Die
Kehrseite der Medaille sei aller-
dings, dass der Umsatz zurückge-
he, wenn das Personal permanent
Spaß habe.

Im Abgang eigen
In den Ruinen eines 3700 Jahre al-
ten kanaanitischen Palasts im Nor-
den Israels fanden Archäologen ei-
nen verschütteten Weinkeller. In
den dort aufbewahrten vierzig gro-
ßen Tonkrügen war Platz für insge-
samt etwa zweitausend Liter Wein,
berichteten die Forscher auf der
Jahrestagung der American
Schools of Oriental Research in
Baltimore. Chemischen Analysen
der eingetrockneten Überreste zu-
folge war der Wein unter anderem
mit Wacholder, Minze, Zimt und
Honig versetzt. Die Forscher be-
schreiben den mutmaßlichen Ge-
schmack des Getränks als eine Mi-
schung aus heutigem Retsina und
Hustensaft.

Tückische Sternfrucht
Hübsch sind sie und zudem reich
an Antioxidantien: die sternförmi-
gen Scheiben einer Karambola
(Averrhoa carambola), auch Stern-
frucht genannt. Aber das grünlich-
gelbe Obst ist nicht ganz ungefähr-
lich: Nach dem Verzehr litten Nie-
renkranke in einigen Fällen an
Schluckauf, Übelkeit, Fieber,
Schwächeanfällen und anderen
Symptomen einer Vergiftung. Lan-
ge standen Oxalsäure und Metha-
nol unter Verdacht, nun haben bra-
silianische Forscher die wahre Ur-
sache entdeckt, wie sie in Ange-
wandte Chemie berichten. Ein bis-
her unbekanntes Neurotoxin, das
sie Caramboxin tauften, ist für die
Beschwerden verantwortlich. Das
Gift ähnelt in seiner Struktur der
Aminosäure Phenylalanin.

Klangvoller Kessel
Wenn der Teekessel singt, freut
sich der Mensch, und der Physiker
wundert sich. Die einfache Erklä-
rung, ausströmender Dampf werde
wohl die Tülle in Schwingung ver-
setzen, reichte zwei Physikern der
University of Cambridge nicht,
und so haben sie das Phänomen
nun erstmals nach allen Regeln ih-
rer Kunst analysiert und model-
liert. Das in Physics of Fluids publi-
zierte Ergebnis weist auf zwei Ef-
fekte hin: Bei niedrigen Dampfge-
schwindigkeiten ist ein singender
Pott ein sogenannter Helmholtz-
Resonator, genau wie eine Flasche,
die brummt, wenn man ihre Öff-
nung anbläst. Ist mehr Druck im
Kessel, sind es dagegen kleine Wir-
bel im ausströmenden Wasser-
dampf, deren Schallfrequenzen
von der Geometrie der Tülle be-
stimmt werden.

Doppelt nützlich
Das Rotavirus ist bei Kleinkindern
einer der häufigsten Krankheitser-
reger. Bis zum Alter von drei Jah-
ren kommen mehr als neunzig Pro-
zent von ihnen mit dem Durchfall-
Keim in Berührung. Eine Impfung
wird dringend empfohlen. For-
scher der amerikanischen Centers
for Disease Control berichten nun
in Clinical Infectious Diseases, dass
die Immunisierung gleichzeitig
auch das Risiko für Krampfanfälle
um zwanzig Prozent senkt.

IN DEN BAUCH

Auch wer ernsthaft psychisch krank ist, muss oft Monate
warten, bis er einen Therapeuten findet. Häufig
werden ihm nur Medikamente verordnet. Das muss sich
ändern, sagen alle Beteiligten. Aber wie?

Von Gilda Sahebi

Immer mehr Fettleibige suchen Hilfe beim
Chirurgen. Ist das die Lösung? Seite 76

Bloß keine
Psychokrise
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S
eit der Niederlage des damali-
gen Weltmeisters Wladimir
Kramnik gegen „Deep Fritz“

im Jahre 2006 ist keine Schachgrö-
ße mehr unter öffentlicher Anteil-
nahme gegen einen Computer an-
getreten. Aus gutem Grund: Die
Rechner sind einfach zu leistungsfä-
hig geworden, um das noch reizvoll
erscheinen zu lassen. Selbst ein
Großmeister hat heute keine Chan-
ce mehr gegen ein Smartphone.

Trotzdem sind auch heutige Su-
per-Schachcomputer nicht in der
Lage, aus einem bestimmten Spiel-
stand heraus berechnen zu können,
ob der Gegner bei einer optimalen
Strategie die Partie gewinnen wird,
ob er sie verlieren muss oder ob es
im Remis endet. Dass eine solche
optimale Strategie theoretisch exis-
tiert, hat der deutsche Mathemati-
ker Ernst Zermelo 1913 bewiesen.
Das Problem, sie zu finden, hängt
jedoch mit der überastronomischen
Vielfalt möglicher Verläufe einer
Schachpartie zusammen, die dafür
durchzurechnen wären. So beträgt
die Zahl regelkonform erreichbarer
Stellungen etwa 10 hoch 40 – das
ist eine gute Trillion mal mehr, als
es Sterne im beobachtbaren Univer-
sum gibt. Bei einer durchschnittli-
chen Länge einer Partie von 40 Zü-
gen, ergeben sich 10 hoch 120 mögli-
che Spielverläufe, sofern Remis re-
klamiert werden kann. Ohne Re-
mis ist die Zahl noch erheblich grö-
ßer. Der britische Mathematiker
Godfrey Harold Hardy (1877 bis
1947) schätzte sie einmal auf 10
hoch 10 hoch 50. Damit dürften
den Freunden von Schachrätseln
niemals die Probleme ausgehen.

Moderne computergestützte
Schachsysteme sind allerdings kei-
ne reinen Rechenwerke mehr. Viel-
mehr kombinieren sie Algorith-
men, die in komplexen Mittelspiel-
stellungen bis zu 16 Halbzüge und
mehr vorausberechnen können,
mit umfassenden elektronischen
Datenbanken, in der Millionen
von Partien aus Turnieren der Ver-
gangenheit gespeichert sind. Der-
gleichen nutzen professionelle
Spieler zwar nicht mehr als Geg-
ner, aber als Trainingspartner und
Analyse-Instrumente, mit denen
sie sich sehr gezielt auf Begegnun-
gen vorbereiten. Der am vergange-
nen Freitag entthronte Weltmeis-
ter Viswanathan Anand etwa war
dafür bekannt, dass er den Gegner
in Situationen zu manövrieren
suchte, die er zuvor intensiv mit
dem Computer erforscht hatte.
Auch Magnus Carlsen, der in ei-
nem Interview mit dem ZEITma-
gazin sagte, dass er nicht gegen
Computer spiele, nutzt die Tech-
nik. Allerdings sei er nicht damit
aufgewachsen: „Meine erste Da-
tenbank hatte ich erst mit elf oder
zwölf.“  UvR

A
ls ich mit dem Gärtnern an-
fing, habe ich mir natürlich
Gartenratgeber gekauft.

Mit den Jahren wurden es immer
mehr. Aber einer hätte im Grunde
gereicht: Die meisten Autoren
schreiben nur ab, was seit Urgroß-
vaters Zeiten weitergereicht wird.
In Gartenzeitschriften findet man
das unter der Rubrik „Was jetzt al-
les zu tun ist“. Daran angelehnt
möchte ich kurz aufzählen, was
man jetzt besser lässt.

„Solange die Erde noch frostfrei
ist, dämpfe man sich Anzuchterde
für das Frühjahr.“ Es gibt keine
größere Schweinerei, als Erde im
Kochtopf sterilisieren zu wollen.
Dabei entsteht unter peinigender
Geruchsentwicklung unweigerlich
ein Schlamm, der zu nichts zu ge-
brauchen ist. Anzuchterde ist so-
wieso Quatsch; normaler Garten-
boden, gemischt mit Sand, tut es
genauso.

„Alle Gerätschaften sind sorgfäl-
tig zu reinigen und einzuölen.“ Ich
besitze einen Spaten, den ich vor
zirka dreißig Jahren gekauft und
noch nie geölt habe. Das Blatt ist
aus Edelstahl, und Edelstahl rostet
nicht. Gartengeräte aus dünnem
Blech, die rosten würden, taugen

schon aus anderen Gründen
nichts. Und kohlenstoffhaltiger
Stahl, der den Vorteil hat, beson-
ders scharf zu bleiben, rostet,
selbst wenn man ihn ölt. Ölen soll
man alles, was quietscht, und da-
mit Feierabend.

„Gartenmöbel müssen jetzt ein-
geräumt werden.“ Erst mal kön-
nen vor Lachen. Eine dreisitzige

Bank aus Eiche oder Teak räumt
sich nicht so leicht und vor allem
nicht so leicht wohin. Wer hat
denn derart viel Platz? Selbst
Klappmöbel sind sperriger, als
man denkt. Gartenmöbel sollten

aus einem Material sein, das Jahre
im Freien überdauert und wenn es
so weit ist, umweltfreundlich ent-
sorgt werden kann. In den aller-
meisten Fällen ist das Holz.

„Schuppen und Gartenhäuser
sollten jetzt gereinigt werden.“
Nein, im Frühjahr sollten sie gerei-
nigt werden, denn bis dahin tritt
man bei jedem Besuch nasse Klum-

pen hinein. Winterzeit ist nun mal
Dreckzeit.

„Jetzt ist noch Zeit, wurzelnack-
te Sträucher und Gehölze zu pflan-
zen.“ Wer tut denn so was? Doch
höchstens der, der für zehn spilleri-
ge Rosen nicht mehr als zwölf
Euro bei Ebay ausgeben will. Con-
tainerpflanzen sind einer der gro-
ßen Fortschritte in der Gärtnerei,
es gibt sie das ganze Jahr über, und
sie wachsen auch leichter an, so-
fern sie nicht zu lange im Topf ge-
blieben sind und Drehwurzeln ge-
bildet haben.

„Durch geeignete Maßnahmen
gilt es, die Wühlmäuse von den Ge-
müsemieten fernzuhalten.“ Nun
sind wir endgültig bei Adam und
Eva gelandet. Und zwar kurz nach-
dem sie aus dem Paradies vertrie-
ben wurden. Als es noch keine
Kühlschränke und keinen Lebens-
mitteleinzelhandel und außer Hir-
se nur Runkelrüben gab, mag es
zur Not geholfen haben, Letztere
mit Erde und Stroh zu bedecken
und darauf zu hoffen, dass kein har-
ter Winter vor der Tür steht. Zu-
rückwünschen sollte man sich die-
se Zeiten nicht.

Wie sagte Plinius der Ältere?
„Worüber du Zweifel hegst, das
lass sein!“

H
erbstzeit ist Erkältungs-
zeit, und jeder, der Kinder
hat, kennt die damit ver-

bundene Herausforderung: Wie
unterhalte ich ein mit glasigen Au-
gen im Bett liegendes, leidend vor
sich hin röchelndes Kind? Eine
Möglichkeit wäre, ein kochfestes
Kuscheltier aus einem Handtuch
zu gestalten. Man kann sich das
ein bisschen wie Origami unter er-
schwerten Bedingungen vorstellen,
und wie es funktioniert, das zeigt
effektvoll die Internetseite
www.maketowelanimals.com.

Hier finden Sie fünfzehn gut be-
bilderte Anleitungen, wie ein
Handtuch zu falten sei, um bei-
spielsweise einen Hasen, einen Af-
fen, eine Schildkröte oder eine
Schlange herzustellen. Fast alle Fi-
guren lassen sich aus einem einzel-
nen Handtuch bilden; manche er-
fordern zusätzlich noch einen
Waschlappen oder ein Gummi-
band. Und da die Netzrätsel-Ko-
lumne in den vergangenen Wo-
chen einige Male ausfallen musste,
gibt es jetzt noch zwei zusätzliche
Surf-Empfehlungen: Auf der Inter-
netseite www.papierfalten.de erfah-
ren Sie nicht nur, dass es tatsäch-
lich – wie sollte es auch anders sein

– einen „eingetragenen Verein zur
Förderung des Papierfaltens“ gibt,
sondern auch (in der Rubrik „Falt-
anleitungen“), wie Sie aus Papier
eines der zahlreichen Beispiele bas-
teln können, ob nun Koala, Stern
oder Zeitungsleser.

Und unter www.tsg.ne.jp/TT/in-
dex.html finden Sie die sehenswer-
te Internetseite eines japanischen
Origami-Künstlers, der unter ande-
rem eine Origami-Simulationssoft-
ware zum Herunterladen anbietet.
Viel Vergnügen!

Und nun zu unserem Rätsel:
Welcher zeitgenössische kanadi-
sche Wissenschaftler erschuf Origa-
mi-Kunstwerke, die 2008 im Muse-
um of Modern Art New York erst-
mals gezeigt und in die ständige
Sammlung des MoMA übernom-
men wurden? Senden Sie Ihren Lö-
sungsvorschlag (vollständiger
Name des Wissenschaftlers) bitte
an j.reinecke@faz.de; alle korrekten
Einsendungen nehmen an der Ver-
losung eines 25-Euro-Warengut-
scheins für ebook.de teil. Einsende-
schluss ist Mittwoch, der 27. No-
vember 2013, um 21 Uhr. Beim Rät-
sel vom 27. Oktober hat Beate Fink
aus Seelze mit der Lösung „Cloud
Atlas“ gewonnen. Herzlichen
Glückwunsch! Jochen Reinecke

SOZIALE SYSTEME

S
chach ist eine Sportart, bei
der man nicht körperlich an-
wesend sein muss. Die Prä-

senz der Spieler dient in erster Li-
nie dazu, eine körperliche Aktivität
zu verhindern: dass sie zum Bei-
spiel die Figuren probeweise um-
stellen und „von Hand“ Zugabfol-
gen analysieren. Auch das Publi-
kum muss beim Schach nicht anwe-
send sein, um in den vollen Ge-
nuss des Geschehens zu kommen.
Die Übertragung auf ein elektroni-
sches Brett genügt, um alles We-
sentliche einer Partie zu erschlie-
ßen. Noch Jahrzehnte nach einem
Kampf kann sie fast ohne Informa-
tionsverlust nachgespielt werden.
Nur das Spannungsmoment des
Wartens auf den nächsten Zug
geht nicht in die Notation ein.

Der Aufstieg der Computer hat
darum das Schachspiel besonders
stark verändert. Einer seiner Vari-
anten, dem Fernschach, also Kämp-
fen zwischen Abwesenden, läutet
bereits das Sterbeglöcklein. Fern-
schachturniere sind mehr und
mehr Auseinandersetzungen zwi-
schen sich egalisierenden Maschi-
nen. In der Finalrunde der letzten
Fernschach-WM endeten mehr als
neunzig Prozent aller Partien un-
entschieden. Der niederländische
Weltmeister Langeveld erklärte
daraufhin, langsam die Lust zu ver-
lieren; der Aufwand, jeden Zug ta-
gelang durch verschiedene Compu-
terprogramme prüfen zu lassen,
sei einfach zu hoch.

Was das „Nahschach“ angeht,
so hat der große russische Eröff-
nungstheoretiker Jewgeni Sweshni-
kow schon vor Jahren mitgeteilt,
seine besten Entdeckungen nicht
mehr selbst anzuwenden. Das In-
ternet mache jeden neuen starken
Zug in der Anfangsphase sofort
weltweit bekannt. Man könne die
Schachwelt damit also nur noch
einmal überraschen. Darum sei es
für ihn sinnvoller, sie an stärkere
Spieler zu verkaufen, die solche
Neuerungen viel besser kapitalisie-
ren könnten.

Und noch auf eine andere Wei-
se greift der elektronische Dritte
in das Schachspiel ein. Zuletzt ha-
ben sich Vorfälle gemehrt, bei de-
nen auch Profispieler ferngesteu-
ert Züge am Brett ausführten, die
ein Programm ausgerechnet hatte,
mit dem sie über Zeichengeber
oder Handys verbunden waren.
Gerade weil im Schach die Präsenz
der Spieler eigentlich entbehrlich
wäre, ist das ein besonderer Be-
trug. Selbst ein gedopter Lance
Armstrong musste ja noch persön-
lich nach Alpe d’Huez hinauffah-
ren, was die allermeisten von uns
nicht könnten. Aber die Züge ei-
ner Schachmaschine ausführen
kann jeder Depp. Darum verzerrt
elektronisches Doping hier nicht
nur die Leistungskonkurrenz, es
macht sie obsolet.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

A bis Z

Schachcomputer1 Der neue Schachweltmeister Magnus
Carlson spielt nie gegen Computer,
sagt er. Sind die modernen Rechner
einfach zu gut für Menschen?

Schachcomputer 2

VON U L F VON R AU C H H AU P T

Es muss Orte im Universum ge-
ben, gegen die sich das Zentrum ei-
ner Wasserstoffbombenexplosion
wie ein freundlicher Ort ausnimmt.
Denn immer wieder wird die Erde
von Teilchen mit grotesk hohen
Energien getroffen, die durch kei-
ne menschliche Technik verursacht
sein könnten. Das geht bis hin zu ei-
ner Milliarde Teraelektronenvolt
(TeV), was fast der Wucht einer Pis-
tolenkugel entspricht – getragen
von einem einzigen subatomaren
Partikel. „Wir haben keine Ah-
nung, woher diese Teilchen kom-
men“, schrieb Francis Halzen von
der University of Wisconsin in Ma-
dison in einem Fachartikel. „Und
auch nicht, wodurch sie auf diese
Energien beschleunigt werden.“

Das Problem: Es handelt sich
um geladene Teilchen. Daher wer-
den sie von den überall im Kosmos
auftretenden Magnetfeldern abge-
lenkt, die Information über ihren
kosmischen Ursprung damit prak-
tisch gelöscht. Doch es gibt noch
eine andere Sorte Teilchen, welche
die gleichen Quellen auch abstrah-
len müssen, weil sie beim Zusam-
menprall schneller geladener Parti-
kel mit Licht oder Materie entste-
hen. Es sind Neutrinos. Der italie-
nische Name bedeutet „kleine Neu-
trale“ und verrät damit, dass sie
von Magnetfeldern nicht behindert

werden. Aber auch sonst sind Neu-
trinos äußerst unlustig gegenüber
der Wechselwirkung mit irgend-
was, weswegen sie durch Materie al-
ler Art hindurchgehen wie ein Ge-
spenst durch die Wand. Diese Neu-
trinos müssen daher die Position je-
ner höllischen Brutstätten kosmi-
scher Strahlung verraten – und da-
her versucht Francis Halzen seit 25
Jahren, sie mit der Hilfe von Detek-
toren zu messen.

Jetzt hat er welche gefunden. In
Science berichtet er zusammen mit
275 Kollegen seiner „IceCube-Kol-
laboration“ von Spuren 28 hoch-
energetischer Neutrinos. Statistisch
können nur noch elf von ihnen
Dreckeffekte sein, 17 aber müssen
von jenen schauerlichen Orten in
der Tiefe des Alls herstammen.

IceCube – die Binnenmajuskel
ist wichtig, will man beim Googeln
nicht bei einem grimmigen Rapper
landen. Und das Wort ist ausnahms-
weise kein Akronym, sondern eine
handfeste Beschreibung des Ob-
jekts: Der weltgrößte Neutrinode-
tektor besteht hauptsächlich aus ei-
nem Kubikkilometer Eis. Der
Klotz ist ein Stück des drei Kilome-
ter dicken ostantarktischen Schil-
des, fast genau am geographischen
Südpol. In 1450 bis 2450 Metern
Tiefe haben die Forscher dort das
Eis verwanzt: 86 Löcher wurden ge-
bohrt und Ketten mit empfindli-
chen Lichtsensoren versenkt, insge-
samt 5160 medizinballgroße Glasku-
geln. Da unten ist es stockdunkel,
das Eis aber zugleich fast völlig
transparent, denn alle trübenden
Bläschen wurden von dem gewalti-
gen Gewicht der oberen Schichten
zerdrückt. Nur ab und an durchzu-
cken schwache Blitze das Eis, her-
vorgerufen durch geladene Teil-
chen, die sich schneller bewegen,
als das Licht sich im Eis ausbreiten

kann. Diese sogenannte Cheren-
kov-Strahlung ist ein optisches Ana-
log zum Überschallknall, das als
bläuliches Leuchten auch aus den
Reaktor- und Abklingbecken von
Kernkraftwerken bekannt ist. Dort
sind es die Produkte radioaktiver
Zerfälle, welche die Cherenkov-
Strahlen hervorrufen, im antarkti-

schen Eis dagegen sind es kosmi-
sche Strahlen – und manche wer-
den beim Aufprall hochenergeti-
scher Neutrinos aus den Tiefen des
Alls auf irdische Atomkerne er-
zeugt. Elektronik und Software hin-
ter den Sensorkugeln können sie an-
hand der Lichtblitzverteilung iden-
tifizieren (siehe Bild oben), auf die
Energie der verursachenden Neu-

trinos schließen sowie auf die unge-
fähre Richtung, aus der sie kamen.

Solche Funde sind selten. Gera-
de weil Neutrinos so durchdrin-
gungsfähig sind, bedarf es enormer
Materiemengen, um eines abzufan-
gen. So wird jeder Mensch pro Se-
kunde von Billiarden von Neutri-
nos getroffen, die meisten davon

sind relativ energiearme Exempla-
re, die im Inneren der Sonne entste-
hen. Von den hochenergetischen
aus der kosmischen Strahlung rea-
giert nur durchschnittlich einmal in
unserem Leben eines mit einem
Atomkern in unserem Körper. Da-
her mussten auch Francis Halzen
und Kollegen zwei Jahre lang mes-
sen, um die nun publizierten 28 Er-

eignisse zu finden. Die zwei ener-
giereichsten, genannt „Ernie“ und
„Bert“, stammen von Neutrinos,
die mit einer kinetischen Energie
von über tausend TeV in den Eis-
würfel einschlugen. Ein weiterer,
noch unpublizierter Neutrinotref-
fer namens „Big Bird“ war nach ei-
nem Bericht der New York Times so-
gar noch energiereicher.

Leider ist damit noch nicht ge-
klärt, woher die Neutrinos kamen.
Denn nur in sieben der 28 Fälle
stammen die Cherenkov-Blitze von
einzelnen durch Neutrinos erzeug-
ten Myonen, welche die Flugrich-
tung ihrer Erzeuger beibehalten. In
den übrigen verursachten die Neu-
trinos diffuse Teilchenschauer.
„Von den Myonenspuren sind lei-
der keine zwei kompatibel“, erklärt
Claudio Koppen, ein deutscher
Physiker in Francis Halzens Grup-
pe in Madison. „Und die Schauer-
Ereignisse haben leider eine viel
schlechtere Richtungsauflösung, so
dass es einer sehr viel größeren An-
zahl von Ereignissen aus derselben
Richtung bedarf, um sicher zu sein,
dass genug der Ereignisse einer ein-
zelnen Quelle zuzuordnen sind.“

Erst dann wird sich zeigen, mit
welchen astronomischen Objekten
diese Quellen zu identifizieren sind
und ob die höchstenergetischen kos-
mischen Strahlen eher in Superno-
va-Explosionen unserer Galaxis ent-
stehen oder weiter weg in der Um-
gebung Schwarzer Löcher im Zen-
trum aktiver Galaxien oder aber in
raren kataklysmischen Ereignissen
in dann zumeist sehr fernen Gala-
xien. „Jetzt sieht es so aus, als hät-
ten wir mehrere etwas schwächere
Quellen anstatt einer sehr starken“,
sagt Claudio Kopper. „Sollte das
der Fall sein, dann haben wir gute
Chancen, durch ein paar Jahre
mehr Messzeit eine oder mehrere
Quellen ausmachen zu können.“

Tun und lassen
VON JÖRG A LBRECHT

INS NETZ GEGANGEN

Für die winzigsten aller
Teilchen braucht man
die dicksten Detektoren.
Der bislang allerdickste
lauert seit 2010 am
Südpol auf Beute. Jetzt
hat er was gefangen.

VON J Ü RG E N K AU B E
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Wie Gespenster durch die Wand

Das IceCube-Labor nahe der Amundsen-Scott-Südpolstation. Rings herum die Zugänge zu den 86 wieder zugefrorenen Bohrlöchern, in denen die Sensoren versenkt wurden.   Fotos IceCube /NSF

Teilchenschauer, erzeugt von einem Neutrino, dargestellt im Computer. Er löste
in einigen der 5160 Sensoren (weiße Punkte) Signale verschiedener Intensität aus.
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HÜBSCHE HESSIN, 37/175 - Typ Kate Moss,
freiberufl. erfolgreich, mö. sich mit einem gescheiten
u. liebevollen Partner ein gemeinsames Leben u. ggf.
auch Existenz auf- od. ausbauen. Mehr von sich
„verrät“ sie auf nachstehender Homepage unter
„Anzeigen“! Gebührenfrei 00800/800/52085015208501
auch Sa./So., Original Akademiker-KREIS
seit 31 J., Dr. Müller,
Offices: HH⋅H⋅BI⋅D⋅⋅F⋅S⋅M⋅DD⋅B
CH: Zürich - A: Salzburg / Wien
www.Akademiker-KREIS.com

2700 Spirituosen
ab Jahrgang 1802 bis 25.000 €/Fl.

Telefon (0049) 08633 / 50 87 93
www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Zum Jahreswechsel allein?
Singlereisen vom Spezialisten!

www.e-toptours.de T: 08158/993377

Kurische Nehrung
www.schnieder-reisen.de

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Riesige Auswahl anWäsche ab Fabrik
z. B. Herren-Business-Shirt ab 5,49 €

HERMKO Unterwäsche: www.hermko.de

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Adelsadoption?
Prestigegewinn.com

www.newzealandforestryinvestment.de 

• Hochentwickelte forstwirtschaftliche 
Infrastruktur mit der höchsten 
Wachstumsrate der Welt (bis zum 
Fünffachen verglichen mit Europa)

• Starke Wirtschaft und stabile Regierung 
mit klaren Grundbesitzgesetzen 
- ausländische Investitionen sind 
Willkommen

• 30 Jahre Erfahrung und 28.000 Hektar 
Forst unter unserem Management

Für weitere Informationen und eine Kopie 
unserer Investitionsmöglichkeiten, besuchen Sie

Mit Roger Dickie (N.Z.) Ltd. lassen Sie Ihr Vermögen in Neuseeland anwachsen

NEUSEELAND INVESTITION „TIMBERLAND“

Zum Verkauf steht eine GmbH in
Bayern mit einem patentierten
und marktreifen Produkt im

Sanitär-, Medizin- und 
Wellnessbereich. 

Funktionsfähiger Prototyp 
vorhanden. 

TÜV- und EMV-zertifiziert.
Patentanmeldungen für 

wesentliche Länder liegen vor. 
Das Potential des Produktes 
bewegt sich aufgrund von
Marktstudien im 10-stelligen

€-Bereich.
Kontaktaufnahme erbeten un-

ter 28094403 F.A.Z. 60267 Ffm.

Betriebsübernahme
Raumausstatterbetrieb sucht Nachfol-
ger wegen plötzl. schwerer Erkrankung.
Gardinen, Polsterei (klass./modern),
Sonnensch. Böden. Einzug LUX/D/FR.
Muster neu, beste masch. Ausstattung,
Firmenbus, Priv. und regelm. Öffentl.,
Architektennetzwk., Laden und Werk-
statt zu Miete oder Kauf. Zuschriften
unter 28093091 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Für TOP Vertriebs- u. Marketingkonzepte noch
regionale Gebiete zu vergeben. Gewinne p.a. ab150T€
mögl. Kein Franchise. Geringes EK erforderl.  Info mit
Angabe Ihrer Kontaktdaten an: info@mpckg.de

Franchise und
Vertriebspartner gesucht! 

Die größte, private, zertifizierte MPU-
Vorbereitungsstelle in Deutschland sucht
bundesweit Verstärkung im Vertrieb.
Wir garantieren unseren Kunden eine
positive MPU zum Festpreis!

Wir wachsen - Das ist Ihre Chance!
Profitieren Sie von unserem Erfolg!

Weitere Infos unter
j.collas@mpu-beratung-frankfurt.de

GmbH-Mantel gesucht
per sofort, schulden- u. lastenfrei für
die Erweiterung unserer Geschäfts-
tätigkeit. Angebote unter
saschawandler@yahoo.de

KFZ- und Reifenservice-
betrieb, zum Verkauf !Nachfol-
ger gesucht. Tel. 0177/9753402

Unternehmensverkauf / Firmenkauf
Tel. 0631/31042401 Fax: /31042402

www.euro-matrix.de Euro-Matrix GmbH

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

Filmproduzent / Sponsor / Autor
für Serien-Ideegesucht. Tel./FAX: 06130/7896

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

Steinwayflügel 1,70, Bj. 96, NP 69.000 €,
VB 35.000 € www.musik-amrein.com

Flora Danica 1. Wahl, Kaffeeservice, 22 Teile,
NP 20.000 € VB 12.000 €. 0451/622972

Vitra Lounge Chair und Ottoman,
Kirsche, schwarzes Leder, sehr gut
erhalten, VB: 4.000€. Revox De-
sign-Stereotisch in V-Form, hoch-
glanzrot, 3 Glasböden, Chromfüße,
600x35 Ø. VB: 800€. Selbstabholer
in HU, 0171/6208254

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

Wunderschöner Orient - Seiden - Teppich mit
Expertise (IHK-Sachverst.), handgeknüpft,
726.000 Knoten pro m², Größe: 302 x 245 cm,
zu verkaufen. Tel.: 03 36 01/5 40

Kaufe Leica, Rolleiflex, Hasselblad,
Nikon und andere hochwertige Foto-
apparate, Einzelstücke, Sammlungen
oder Nachlässe. Tel. 0611/379250

KAUFE SCHALLPLATTEN ! Klassik &
Jazz. Auch Grammophonplatten.
Gerne ganze Sammlungen. Tel.
06471/2991

Cht. Lafon-Rochet 2003 St. Estèphe 12
Fl. 588.- €; Cht. Chasse-Spleen, 2005
Moulis, 12 Fl. 348.- €. 
Tel. 0331/2437389

Verk. Nerzmantel d.-braun, Gr. 46,
lang, 2.100 €; Nerzmantel, creme-fb.,
Gr. 46, kurz, 1.600 €.Tel.: 0173/9541310

Weihnachtsgeschenk: Wunderschöner
Nerzmantel, Gr. 40, 1000,- €; kamelfarbener
Persianer, Gr. 38, 800,- €. 0 60 81/1 31 07
Nerzmantel, weibl., ausgel., braun, 42/4, Ledertaschen
(Kroko Gold Pfeil) etc. Hermès-Tücher, ungetragen, Perser-
brücke, v. privat. Chiffre: 28096011 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Tafelpiano J G Malmsjö Bj. 1858 zu
Verk. Preis VB Tel. 0171 6829809

Su. Flügel/Klavier: Steinway, Bechstein, Schimmel
u. a., Zust. egal. Zahle gut u. fair. T. 0175/9111003

A U K T I O N
100 klassische Automobile

Samstag 30. November 2013 • 13.30 Uhr

Katalog inkl. Eintritt zu 30 Euro bei:
Oldtimer Galerie Int. GmbH - Auktion

Gürbestrasse 1 - CH-3125 Toffen
+41 (0)31 8196161 - www.oldtimergalerie.ch

Einige von rund 100 Gelegenheiten:
Porsche 911 SWB, 1965, FIA-Papiere

Morgan Super Sports Threewheeler, 1933
Abarth 850 TC - VW Käfer 1303 S Cabrio - u.A.m.

Vorbesichtigung ab 23. November täglich  !!

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,–*

www.meinjahreswagen.de

Passat Variant 2.0 TDI Comfortline, Neu-
fahrzeug, 6-Gang, 103kW(140PS), Kraft-
stoffverbrauch in l/100 km innerorts
5,6/außerorts 4,0/kombiniert 4,6/CO2-
Emission kombiniert 120 g/km. schwarz
met., Navi „RCD 310”, Mobiltelefonvor-
ber., Verkehrszeichenerkennung u.v.m.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH
für gewerbliche Einzelabnehmer. Leasingrate
zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten und
gesetzl. MwSt. Laufzeit: 36 Mon., Laufleistung:
15.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen 
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax- 33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 259,–*¤

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,–*¤

Cadillac CTS 3,6 V6 Sport Luxury 2010,
311 PS, 260km/h Scheckheft, schwarz-
beige Leder, Sonnendach, 4 Felgen 
74Tkm. VB 20T€. Tel. 0179/6216781

Achtung! Suche luftgekühlten Porsche aus
Privatbesitz, auch mit Mängeln.
0 33 81/3 34 03 87

Porsche Ankauf � 040 - 5 27 68 49

Hohe Beleihungswerte möglich
Finanzierung des Kaufs gewerblicher Immobilien

www.mconsult-ub.de  
Tel. 09131 92007-0   info@mconsult-ub.de

Privatfinanzierung (Anleihe / Darlehen) bis 1 Mio. EUR gesucht
Deutsche Landwirtschaftliche Beteiligungsgesellschaft (GmbH & Co. KG,
arbeitet ohne Bankdarlehen), seit 2007 mit Großbetrieb in der Zentral-
Ukraine (100 % Tochter, deutsche Leitung) sucht Finanzierung, Zweck:
Betriebsmittel/-Erweiterung, Laufzeit 3 - 5 Jahre, gute Verzinsung;
Infos zum Betrieb www.abf-agrar.com 030/247209-20 (Hr. Jasken)

Projektentwickler bietet
attraktive Kapitalbeteiligung
bis zwei Millionen EURO
Wohngebiet >10.000 m², Taunus
Premiumlage bei Wiesbaden
WINX Consulting GmbH · Wiesbaden
Kontakt: info@winx-consulting.de

Verkaufe voll ausgelastete Bau-Service
& Elektro GmbH Einlage € 50.000.- Gegrün-
det im Januar 2013 in Weinheim/Bergstraße,
Umsatz jährlich ca. 1,2 Mio. €. 10 Mitarbeiter.
Voll ausgelastet, sehr gute Auftraggeber.
Kaufpreis € 20.000.- Tel. 0170-5454070,
h.foeller@gmail.com /www.foeller.online.de

Suche kurzfristige (Zwischen)
Finanzierung. Betrag € 15.000,
Rückzahlung nach 30 Tagen
€ 19.500. Rendite 30%. Details
unter: info@short-investments.de

Firmenbeteiligung/Darlehen
Investor sucht Firmenbeteiligungen/
vergibt Darlehen ! Bankübliche Zinsen!
Auch kurzfristig realisierbar. 
Erstkontakt unter T. 01578/2606280

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

Suchen für Geschäftsneugründung
Privatkapital in Höhe von 50.000 €.
Zuschriften erbeten unter 28095014 
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wir helfen sofort! Bank/Kreditprobleme,
Zwangsversteigerung. WMV e.V.
Kostenl. Hotline: (+49) 0800 444 56 06

Investor gesucht. Telefon: 0175/2412473

Venus im Pelz
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Liliom, Thalia-Theater (OmU)

BERLIN: Adria-Fillmbühne, Cinema Paris
(+ OmU), CinemaxX Potsdamer Platz,
Eva-Lichtspiele, Hacke’sche Höe (OmU),
International, Kino in der Kulturbrauerei,
Passage, Rollberg (OmU)

BIELEFELD: Lichtwerk (+ OmU)

BOCHUM: Casablanca (+ OmU)

BONN: Rex-Lichtspieltheater,

BREMEN: Gondel (+ OmU), Schauburg

DORTMUND: Camera

DRESDEN: Programmkino Ost (+ OmU),
Schauburg

DÜSSELDORF: Cinema (+ OmU)

ERLANGEN: Manhattan (+ OmU)

ESSEN: Filmstudio (+ OmU)

FRANKFURT: Cinema (+ OmU), Kinocenter

Hauptwache

FREIBURG: Kandelhof-Lichtspiele (+ OmU)

HALLE: PUSCHKINo

HAMBURG: Abaton (+ OmU), Koralle Kino,

Passage, Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria Filmtheater (+ OmU)

KARLSRUHE: Schauburg (+ OmU)

KASSEL: Gloria-Palast

KIEL: Traumkino (+ OmU)

KÖLN: CineNova, Odeon, Off-Broadway

(+ OmU)

KONSTANZ: Scala Kino (+ OmU)

LEIPZIG: Passage-Kinos (OmU)

MAGDEBURG: Studiokino

MAINZ: Capitol (+ OmU), Palatin (City)

(OmU)

MÜNCHEN: City, Filmtheater Sendlinger Tor,

Münchner Freiheit, Neues Rex, Theatiner

Filmkunst (OmU)

MÜNSTER: Cinema & Kurbelkiste (+ OmU)

NÜRNBERG: Casablanca (OmU), Cinecitta,

Metropolis

OSNABRÜCK: Cinema-Arthouse

POTSDAM: Thalia Arthouse (+ OmU)

ROSTOCK: Lichtspieltheater Wundervoll

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

STUTTGART: Atelier am Bollwerk,

Cinema im Markquardt

WEIMAR: Lichthaus

Lunchbox
AACHEN: Apollo (OmU)

AUGSBURG: Thalia

ASCHAFFENBURG: Casino

BERLIN: Capitol Dahlem, CinemaxX Pots-

damer Platz, Filmtheater am Friedrichs-

hain, Hackesche Höfe (OmU), Kant-Kino,

Kino in der Kulturbrauerei, New Yorck,

Rollberg (OmU), Thalia Potsdam

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca (OmU), Metropolis

BONN: Rex (OmU)

BREMEN: Gondel, Schauburg

DARMSTADT: Broadway

DRESDEN: KiF, Programmkino Ost

DUISBURG: Filmforum

DÜSSELDORF: Metropolis (OmU)

ESSEN: Astra (OmU)

FRANKFURT/MAIN: Cinema (OmU), Orfeo

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Passage,

Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

KASSEL: Bali (OmU)

KIEL: Studio-Filmtheater

KÖLN: Cinenova, Odeon (OmU),

UCI Hürth-Park, Weisshaus

LEIPZIG: Passage

LÜBECK: Filmhaus

LÜNEBURG: Scala

MANNHEIM: Cineplex (OmU)

MARBURG: Capitol, Cineplex (OmU)

MÜNCHEN: Arri, Atelier, Kino Breitwand

Seefeld, Monopol (OmU)

MÜNSTER: Schloss (OmU)

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

OBERHAUSEN: Lichtburg

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

REGENSBURG: Ostentor

SAARBRÜCKEN: Camera

STUTTGART: Delphi, Metropol

ULM: Lichtburg

WEIMAR: Mon Ami (OmU)

WUPPERTAL: Cinema

Eltern
AACHEN: Apollo Kino & Bar

AUGSBURG: Liliom

BERLIN: Blauer Stern, CinemaxX

Potsdamer Platz, Filmtheater am

Friedrichshain, Kino in der Kulturbrauerei,

Neue Kant Kinos, Passage

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca

BONN: Kino in der Brotfabrik,
Neue Filmbühne Beuel

BREMEN: Atlantis Filmkunsttheater

DARMSTADT: Rex-Kino

DORTMUND: Roxy Kino

DRESDEN: Programmkino Ost, Schauburg

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio

ESSEN: Eulenspiegel

FRANKFURT: Cinema-Kinos

HAMBURG: Abaton, Blankeneser Kino

HANNOVER: Kino am Raschplatz

KÖLN: Odeon Lichtspieltheater

LEIPZIG: Passage Filmtheater

MAINZ: Palatin Filmtheater

MANNHEIM: Odeon

MÜNSTER/WESTF.: Cinema

MÜNCHEN: City, Monopol Kinos

NÜRNBERG: Cinecitta, Meisengeige

OLDENBURG: Casablanca

OSNABRÜCK: Cinema-Arthouse

POTSDAM: Thalia

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

WUPPERTAL: Cinema

Master of the Universe
BERLIN: Babylon Mitte, Das Filmcafé,

Eiszeit Kino, Filmtheater am Friedrichs-

hain, Kant-Kinos, Passage, Thalia Potsdam

DRESDEN: Programmkino Ost

FRANKFURT: Harmonie

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Abaton

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Filmladen

KÖLN: Filmhauskino

LEIPZIG: Passage Kinos

LÜNEN: Kinofest

MANNHEIM: Odeon

MÜNCHEN: City, Monopol

MÜNSTER: Cinema

NÜRNBERG: Casablanca

REGENSBURG: Filmgalerie

SANKT INGBERT: Kinowerkstatt

SCHWÄBISCH-GMÜND: Kino Brazil

SEEFELD: Breitwand

STUTTGART: Delphi

TÜBINGEN: Arsenal

WEINGARTEN: Linse

„Eat Cook Love” ZITTY „… macht richtig glücklich.” BLICKPUNKT FILM

„Ein Feel-Good-Movie, das zu Herzen geht.” VARIETY

Eine kleine Prise Glück
kann dein Leben verändern

www.LunchBox-derFilm.de

 

Investieren Sie in Ihre Altersvorsorge
20-30% pro Jahr, Tel: 004162/5461607 

e-mail: info@towog.com

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

Mülltonnenverkleidung
bequem online bestellen bei

www.gero-metall.de

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.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.
Saunen + Infrarotkabinen

in modernem Design
www.wellnissage.com

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

Marken Gartenmöbel
Mit Best-Price-Garantie

www.garten-und-freizeit.de

www.holzbriefkasten.eu

Handgefertigte Holzbriefkästen. 

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

Berufswiedereinstieg
Qualitätsmanagement

www.cqa.de

 

Die interessantesten Menschen finden sich durch 
uns. Besuchen Sie einfach unsere Website, dort 
finden Sie eine Auswahl an Damen und Herren. 

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

Das CHRISTKIND in Gestalt einer attraktiven Blondine,
NR, in Ffm. lebend, Anfang 70, liebt Kunst, Kultur, klassische Musik sucht
passsenden WEIHNACHTSMANN ohne Rauschebart, Akademiker,
attraktiv, gebildet, NR, zwischen 60 und 70, mit Charme und Esprit, gut
situiert, bereit zum Genießen, Lachen und Träumen. Anschrift nur mit Bild an
das Christkind unter 28096224 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

FRANKFURT 069 / 97 46 11 76

Berlin Düsseldorf Hamburg München Zürich Salzburg Wien

Kompetenz hat eine Adresse und unsere Größe ist Ihr Erfolg !

Christa Appelt .de
®

PERSÖNLICH 0172 / 804 87 78

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Verschiedenes

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr

Automarkt

Aktuell im Kino

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

Gesundheit und Wellness

Gesundheit und Wellness

Garten

Handwerk

Internate und Privatschulen

Kliniken

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Seminare

Spirituosen

Institute

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F. 
A.
S.

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

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

Sie sucht Ihn

Die bundesweite Rubrik 
für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A.Z. und am Sonntag in der Sonntagszeitung.

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

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

„I have a dream.”

2 Wochen F.A.Z. testen!
Gratis!Gleich anrufen: e 0180 2 52 52*

* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Der F.A.Z.-
Anzeigenmarkt

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

.
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VON JUL IA GROSS

Lederhose, Trachtenhemd und Knie-
strümpfe aus dicker grauer Wolle
sind nicht unbedingt das passende
Outfit, wenn man Mediziner davon
überzeugen will, von jahrzehntealten
Lehrmeinungen abzurücken. Randy
Seeley, der sich für den gemeinsamen
Abend nach der Diabetes-Konferenz
in der Münchner Residenz extra in
Tracht geworfen hat, meistert die
Herausforderung jedoch mühelos.
Satz für Satz, Dia für Dia demontiert
der Direktor des Zentrums für Diabe-
tes und Adipositas der Universität
von Cincinnati geltende medizinische
Fakten. Magenoperationen? Stoff-
wechsel? Ernährung? Diät? „Ist alles
nicht immer das, was es zu sein
scheint“, sagt der Amerikaner.

Es geht um das Problem der Fett-
leibigkeit. Wobei man unterscheiden
muss zwischen dick und sehr dick.
Nach einer Studie des Robert-Koch-
Instituts sind in Deutschland zwei
Drittel aller Männer, mehr als die
Hälfte der Frauen und 15 Prozent der
Kinder und Jugendlichen übergewich-
tig, was einem Body-Mass-Index
(Körpergewicht dividiert durch Kör-
pergröße im Quadrat) von über 25
entspricht. Rund ein Viertel der Er-
wachsenen gilt bereits als adipös, das
heißt stark fettleibig, mit einem
Body-Mass-Index von über 30. Ärzte
warnen immer wieder und präsentie-
ren eine ellenlange Liste der Folge-
und Begleiterkrankungen. Das reicht
von Diabetes und Bluthochdruck
über Herz-Kreislauf- und Leberer-
krankungen bis zu Gelenkproblemen
und eingeschränkter Fruchtbarkeit.
Adipositas und ihre Folgen haben in
Deutschland 2010 angeblich Krank-
heitskosten in Höhe von 17 Milliar-
den Euro verursacht.

Die Betroffenen bekommen es im-
mer wieder zu hören: Ernährungsum-
stellung und Bewegung sollen die
Pfunde zum Verschwinden bringen.
„Das Problem dabei ist: Es gibt keine
einzige Studie, die belegen kann, dass
diese Maßnahmen auf Dauer zu
mehr als durchschnittlich einigen we-
nigen Kilogramm Gewichtsverlust
führen“, sagt Norbert Runkel, Direk-
tor der Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie in Villingen-Schwen-
ningen. „Und das ist bei stark fettleibi-
gen Patienten einfach zu wenig.“
Weil sie von jahrelangen Kämpfen ge-
gen ihr Gewicht frustriert sind, legen
sich immer mehr Adipositas-Patien-
ten unters Messer. Chirurgische Ver-
änderungen am Verdauungstrakt sol-
len das Problem an der Wurzel pa-
cken. Etwa sechstausend Deutsche ha-
ben sich im vergangenen Jahr einem
Operationsverfahren unterzogen. Die
drei am häufigsten angewendeten Me-
thoden sind der Magen-Bypass, bei
dem der Magen zu einer Tasche ver-
kleinert und ein Teil des Darms über-
brückt wird, ferner der Schlauchma-
gen, bei dem nur das Magenvolumen
erheblich verkleinert wird, sowie die
sogenannte biliopankreatische Diver-
sion mit duodenalem Switch, eine
Kombination von Schlauchmagen
und der Überbrückung eines größe-
ren Teils vom Darm.

Obwohl solche Techniken heute
minimalinvasiv durchgeführt werden,
sind Adipositas-Operationen doch er-

hebliche Eingriffe mit Komplikations-
risiken. Nach der Operation müssen
die Patienten eine bestimmte Diät ein-
halten und lebenslang Vitamine und
Mineralstoffe zu sich nehmen. Trotz-
dem soll der Patientenkreis, für den
diese bariatrische Chirurgie in Frage
kommt, ausgeweitet werden. Die
Fachgesellschaften möchten noch in
diesem Jahr die Schwelle für eine

Operationsempfehlung von einem
BMI-Wert von 40 auf 35 herabsetzen,
bei bestehenden Begleiterkrankungen
von 35 auf 30. Auch bei stark fettleibi-
gen Kindern und Jugendlichen erwä-
gen Ärzte deutlich häufiger als bisher,
zum Skalpell zu greifen.

„Bariatrische Chirurgie ist einfach
so effizient“, sagt Norbert Runkel.
Anfang November zeigte eine Studie
der Universität Pittsburgh an rund
1700 Patienten, dass diese selbst drei
Jahre nach dem Legen eines Magen-
Bypasses im Durchschnitt dreißig
Prozent weniger wogen als vor dem
Eingriff. Bei einem mittleren Aus-
gangs-BMI von 45,9 entsprach das ei-
ner Gewichtsabnahme von mehr als
vierzig Kilo.

Tatsächlich belegen mehrere große
Studien, dass operierte Patienten dau-
erhaft abspecken, und zwar in erhebli-
chem Umfang. Beim Magen-Bypass
hatten in einer schwedischen Untersu-
chung Patienten mit einem Aus-
gangs-BMI von über 34 zwei Jahre
nach der Operation im Durchschnitt
mehr als dreißig Prozent ihres ur-
sprünglichen Gewichtes verloren.
Nach zehn Jahren waren sie immer
noch um ein Viertel leichter als vor
dem Eingriff, nach 15 Jahren betrug
der Gewichtsverlust 27 Prozent. Im
Gegensatz dazu wogen Diät-Patien-
ten nach zehn Jahren im Durch-
schnitt sogar mehr als vor ihrer Er-
nährungsumstellung.

Den Magen- und Darmoperatio-
nen werden noch andere positive Ef-
fekte nachgesagt. Gelenke und Kreis-
lauf werden entlastet, gleichzeitig ver-
bessern sich auch die anderen Begleit-
erkrankungen. Erhöhter Zucker-,
Fettsäure- und Cholesterinspiegel so-
wie Bluthochdruck verschwinden häu-
fig ganz. Je nach Operationsmethode
wurden in verschiedenen klinischen
Studien knapp die Hälfte bis nahezu
alle Patienten ihren Diabetes los. „Es
verändert sich nicht nur der Magen,
sondern der ganze Mensch“, sagt
Norbert Runkel. Woran könnte das
liegen?

Lange Zeit haben die Mediziner
den Erfolg der bariatrischen Chirur-
gie auf zwei Faktoren zurückgeführt.
Auf die Restriktion, das heißt, das Un-
vermögen, große Mengen zu essen,

weil der Magen physisch verkleinert
wurde. Und auf die Malabsorption,
wenn Teile des Darms überbrückt
werden. Dadurch soll der Organis-
mus weniger Nährstoffe aus den ver-
zehrten Speisen aufnehmen. Mit den
überflüssigen Kilos würden auch die
Stoffwechselprobleme verschwinden.

„Aber das stimmt nicht“, sagt der
Amerikaner Randy Seeley. „Die physi-
schen Begrenzungen des Verdauungs-
traktes sind nicht der springende
Punkt. Wir haben es hier mit einer
fundamentalen Veränderung der Re-
gelkreise im Stoffwechsel zu tun, aus-
gelöst durch eine Operation.“ Seeley
ist überzeugt: Auch ein verkleinerter
Magen hindert niemanden daran,
nach einiger Zeit wieder zu viel und
zu kalorienreich zu essen. „Wir ha-
ben Mäuse operiert, die in der Lage
waren, trotzdem das Doppelte der
normalen Nahrungsmenge zu fres-
sen“, erklärt Seeley. Stattdessen zeig-
ten die Labortiere, wenn man ihnen
verschiedene Futtersorten anbot,
nach einer Operation ganz neue Vor-
lieben. Normalerweise bevorzugen
Nagetiere fettreiches Futter mit einer
hohen Energiedichte. Nach einer Adi-
positas-Operation nahmen sie aber
lieber Kohlenhydrate zu sich.

Ein ähnliches Verhalten wurde
auch an Menschen beobachtet: Nach
der Operation aßen sie weniger Fett
und mehr Kohlehydrate. „Da heißt es
dann, die Patienten tun das, weil ihre
Ärzte es ihnen geraten haben. Aber
wie oft haben Ärzte fettleibigen Pa-
tienten in ihrem Leben wohl schon
geraten, sich gesünder zu ernähren,
und sie haben sich nicht daran gehal-
ten?“, fragt Seeley. „Warum sollten
sie es ausgerechnet auf Rat ihres
Chirurgen hin tun? Die operierten
Nagetiere befolgen sicher keine Rat-
schläge und verhalten sich genauso.“

Erstaunlich ist auch, dass die verän-
derten Vorlieben den häufig propa-
gierten Low-Carb-Diätkonzepten zu-
widerlaufen. Bei operierten Patienten
sieht auch das Muster der Insulinaus-
schüttung anders aus als zuvor: Nach
dem Essen schnellt ihr Insulinspiegel
außerordentlich in die Höhe, was di-
versen Diätratgebern zufolge unbe-
dingt zu verhindern ist, wenn man ab-
nehmen will. Merkwürdig ist außer-
dem, dass Patienten nach Adipositas-

Chirurgie eine erhöhte Geschmacks-
sensitivität zu entwickeln scheinen.
Sie berichten beispielsweise häufiger
davon, dass ihnen etwas zu süß sei.
Patienten wie auch Versuchstiere zei-
gen weniger Gelüste auf Essen, wenn
sie eigentlich keinen Hunger haben.
Untersuchungen mit bildgebenden
Verfahren wie etwa Kernspin- oder
Computertomografie ergaben nach
der Operation andere Aktivierungs-
muster im Gehirn der Patienten. Au-
ßerdem verbessern sich die Diabetes-
Symptome, noch ehe das Überge-
wicht signifikant geschrumpft ist.

„Offenbar verändert der Eingriff
die gesamte Kommunikation zwi-
schen Verdauungstrakt und Gehirn“,
sagt Seeley. Dabei scheinen auch die
Mikroorganismen im Darm eine
wichtige Rolle zu spielen. Bereits sie-
ben Tage nach einer Operation lassen
sich hier deutliche Änderungen in
der Zusammensetzung der Bakterien-
flora feststellen.

Bei der Suche nach dem Auslöser
all dieser Veränderungen fahndeten
Seeley und seine Mitarbeiter zu-
nächst nach den Botenstoffen GLP-1
und Ghrelin. Die beiden Hormone,
die in Magen und Darm gebildet wer-
den, schienen aufgrund ihrer Rolle
im Zuckerstoffwechsel und in der Ap-
petitanregung die wahrscheinlichsten
Kandidaten zu sein. Forscher des
Helmholtz-Zentrums München hat-
ten zudem herausgefunden, dass sich
durch einen Hormontest auf GLP-1
zumindest bei Ratten vorhersagen
lässt, wie gut einzelne Tiere auf einen
Magen-Bypass ansprechen. Doch kei-
nes der Moleküle war letzten Endes
für die beobachteten Effekte verant-
wortlich.

Als Nächstes legten die Wissen-
schaftler fettleibigen Ratten einen
Gallen-Bypass, der dafür sorgte, dass
die Gallensäuren erst in einem hinte-
ren Darmabschnitt auf die zu verdau-
ende Nahrung trafen. Ergebnis: Ob-
wohl Magen und Darm unverändert
blieben, erzielte der Eingriff die glei-
chen Effekte wie ein Magen-Bypass
oder eine der anderen Methoden.
Der Einsatz eines schmalen
Schlauchs in einem Teil des Dünn-
darms, der die Interaktion von Darm-
wand und Nahrungsbrei verhindert,
führte zu ähnlichen Ergebnissen, wie

Seeleys Kollegen zusammen mit For-
schern vom Institut für Diabetes und
Adipositas am Helmholtz-Zentrum
München herausfanden.

„Beide Methoden halten Gallen-
säuren längere Zeit von der Nahrung
im Verdauungstrakt fern“, sagt See-
ley. Gallensäuren helfen normalerwei-
se nicht nur bei der Fettverdauung,
sie wirken auch als Botenstoffe im
Körper, wie neuere Erkenntnisse zei-
gen. „Wir gehen von einer komple-
xen Wechselwirkung zwischen Gal-
lensäuren, den Mikroorganismen im
Darm und Nährstoffen aus der Nah-
rung aus, die für die Effekte der bari-
atrischen Chirurgie maßgeblich ver-
antwortlich sind“, fasst Seeley die Be-
funde zusammen. Wenn man mehr
über diese Prozesse herausfände,
könnte man womöglich deutlich scho-

nendere Operationsmethoden entwi-
ckeln, glaubt der Wissenschaftler.
Oder spezielle Nahrungsmittel bezie-
hungsweise Pharmazeutika, die
Darmmikroben oder Gallensäuren-
synthese beeinflussen und auf diese
Weise ähnlich gute Ergebnisse erzie-
len wie ein chirurgischer Eingriff.

Randy Seeley und etliche seiner
Fachkollegen zweifeln zunehmend
daran, dass die Wissenschaft die Rol-
le der Nahrung bei der Ernährung
bisher wirklich vollständig verstanden
hätte. Wenn es ausreichen würde, Es-
sen nur als Eiweiß, Kohlenhydrate
und Fett mit einem bestimmten Ener-
giegehalt zu beschreiben, müsste es
längst zuverlässige Diäten geben,
meint Seeley. „Es spricht aber einiges
dafür, dass Bestandteile unserer Nah-
rung zusätzlich wie Hormone be-
stimmte Regelkreise in unserem Kör-
per an- und ausknipsen.“

Mit anderen Worten: Erst wenn
diese Interaktionen verstanden sind,
kann wirklich die Rede sein von einer
wissenschaftlich fundierten Ernäh-
rungsempfehlung.

Gegen extreme
Fettleibigkeit hilft keine
Pille. Und meist auch
keine Diät. Stattdessen
wird immer häufiger
der Magen verkleinert.
Ist das die Lösung?

Nach einer
Operation
verändert
sich nicht
nur der
Magen,
sondern
der ganze
Mensch.

Radikalkur für den Bauch

Der Eingriff ist nicht
gerade schonend.
Doch manche Chirurgen
schwören darauf.

Mikroben und Hormone,
Darm und Gehirn –
Verdauung ist ein
kompliziertes Spiel.

Jahrelang gefastet
und dann doch wieder
den Kampf gegen die Waage
verloren. Dicke kennen
das nur zu gut. Am Essen
allein liegt es wohl nicht.
Foto Getty Images



24 Tage lesen 
nur 24,� �!

Ihr Advents-
Vorteilspaket

Gewinnen Sie 2 Tickets für die
West Side Story in Frankfurt am 
Main inklusive Übernachtung im 
Steigenberger Frankfurter Hof!

1 Geschenk 
für Sie

Gewinnen Sie 2 Tickets für 
die West Side Story 
inklusive Übernachtung im 
Steigenberger Frankfurter Hof!

3 VIP-Pakete 
zu gewinnen!

Erleben Sie den Broadway-Klassiker nach seinem 
weltweiten Triumph in Frankfurt am Main.
Lassen Sie sich von der unsterblichen Geschichte einer Liebe über 
alle Grenzen hinweg begeistern! Mit Leonard Bernsteins unvergesslichen 
Songs wie �Maria� oder �Tonight� ist allein in dieser preisgekrönten 
Inszenierung ein wesentlicher Teil des Meisterwerks auf welt-
weiter Tournee zu erleben: die Originalchoreografie von 
Jerome Robbins. Endlich wieder ist der Broadway-Klassiker 
an den großen Bühnen Deutschlands zu erleben � vom 
19.12.13 bis 11.1.14 in der Alten Oper Frankfurt. Die 
F.A.Z. und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ver-
losen 3 VIP-Pakete: 3 x 2 Tickets inklusive Übernachtung im 
5-Sterne-Hotel Steigenberger Frankfurter Hof mit Frühstück. Ge-
nießen Sie inmitten der Frankfurter Innenstadt die außergewöhnliche 
Atmosphäre und den exquisiten Service. Das VIP-Paket beinhaltet 
außerdem Sitzplätze der besten Kategorie für die Vorstellung um 20.00 Uhr, 
Catering im F.A.Z.-VIP-Bereich, ein �Meet & Greet� mit Künstlern der 
West Side Story sowie ein hochwertiges Programmheft. Viel Glück!

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind Besteller im 
Rahmen dieser Aktion. Teilnahme nur einmal pro Person. Unter allen Teilnehmern 
werden 3 x 2 Tickets für die West Side Story in Frankfurt am Main inklusive Über-
nachtung im Steigenberger Frankfurter Hof verlost. Die Veranstaltung findet am 
10.1.14 statt, die Übernachtung erfolgt vom 10. auf den 11.1.14. Die Gewinner 
werden rechtzeitig durch Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns findet nicht statt. 
Einsendeschluss: 25.11.13.

24 Tage für 
nur 24,� �

F.A.Z. und Sonntagszeitung lesen oder verschenken und 
selbst ein Geschenk erhalten.

Sichern Sie sich 24 Tage F.A.Z. und Sonntagszeitung 
und nehmen Sie am Gewinnspiel teil!



Wählen Sie Ihr
Wunschgeschenk!
F.A.Z. und Sonntagszeitung lesen oder verschenken 
und selbst ein Geschenk erhalten.

Xtra-Superlos der Aktion Mensch.
Sichern Sie sich einen Monat lang die Chance auf große Gewinne: z. B. ein Traumhaus 
mit Grundstück sowie Geldgewinne bis zu 500.000,� �. Gleichzeitig unterstützen Sie 
damit soziale Projekte.

Weihnachtssocke von Reisenthel.
Geräumige Socke mit viel Platz für kleine und 
große Advents- und Weihnachtsüberraschungen. 
In 4 Farben zur Wahl. Höhe ca. 40 cm, mit 
Metallösen und breitem Aufhängeband.

Moët & Chandon Brut Impérial.
Genießen Sie den meistgetrunkenen Champagner 
der Welt mit seinem delikaten Fruchtaroma 
von gemischten frischen Früchten und Blüten mit 
Brioche-Nuancen. 0,2-l-Flasche.

1 Geschenk 
für Sie

Gleich Coupon ausfüllen, einsenden
und Ihr Advents-Geschenk sichern!

Freuen Sie sich im Advent auf erstklassigen Journalismus mit der F.A.Z. � einer der meistausge-
zeichneten Tageszeitungen Deutschlands. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung genießen Sie 
eine unvergleichliche Vielfalt aus fundierter Information und guter Unterhaltung. Natürlich können
Sie das Advents-Abo auch verschenken. Die Belieferung endet in jedem Fall automatisch!

Sichern Sie sich noch
heute alle Vorteile!
Für Sie: 24 Tage F.A.Z. und Sonntagszeitung für nur 24,� �,
ein Geschenk Ihrer Wahl und die Teilnahme am Gewinnspiel! 

Gewinnen Sie 2 Tickets für die West Side Story 
in Frankfurt am Main inklusive Übernachtung 
im Steigenberger Frankfurter Hof!

3x 2 Tickets 
zu gewinnen

E i n f a c h  C o u p o n  e i n s e n d e n  a n : 
F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  G m b H ,  A d v e n t s -Vo r t e i l s p a k e t ,  P o s t f a c h  9 0  0 1  3 0 ,  7 5 0 9 0  P f o r z h e i m

e 0180 2 52 52* r (069) 75 91-80 82 28 z  www.faz.net/advents-abo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Ja,  ich  möchte das Advents-Vortei lspaket!

 Ich zahle per Rechnung.

 Ja, ich zahle bequem per Bankeinzug.

Kontonummer  BLZ

Geldinstitut

Datum Unterschrift

Vorteilsangebote will ich in Zukunft nicht verpassen. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass der 
F.A.Z.-Verlag mich künftig per Telefon oder E-Mail über eigene interessante Angebote aus dem Print- 
und Online-Bereich informiert.

Datum Unterschrift
x

x

y

 **  Falls der Empfänger außerhalb des Zustellgebiets der Sonntagszeitung wohnt, erhält er automatisch 
Gutscheine.

Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2�4, 60327 Frankfurt am Main 
(HRB 7344, Handelsregister Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52 (6 Cent pro Anruf aus dem 
deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute). Angebot nur gültig für die Auslieferung 
in Deutschland. Das Angebot gilt ausschließlich für Personen, die in den letzten 6 Monaten kein ver-
günstigtes Kombi-Abonnement der F.A.Z. und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatten. Wir 
verwenden Ihre Post- und E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher 
werblicher Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen.

Ich lese oder verschenke die F.A.Z. und die Sonntagszeitung** vom 1. bis 24. Dezember 2013 für nur 
24,� � (Preis inklusive MwSt. und Zustellung, im Rhein-Main-Gebiet inklusive Rhein-Main-Zeitung). 
Die Belieferung endet automatisch. Zusätzlich nehme ich auto matisch am Gewinnspiel um 
3 x 2 Tickets für die West Side Story in Frankfurt am Main teil. Einsendeschluss: 25.11.13.

Ich wähle dazu folgendes Geschenk: (Bitte nur 1 Kreuz. Die Lieferung des Geschenks erfolgt nur, 
solange der Vorrat reicht.)

 Xtra-Superlos   Moët & Chandon Brut Impérial oder

Weihnachtssocke in  Orange  Grün  Rot  Pink

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon  Geburtsdatum

E-Mail

1 9 Vorname

Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon  Geburtsdatum

E-Mail

1 9

Der Beschenkte: 
(Nur ausfüllen, wenn Sie F.A.Z. und Sonntagszeitung verschenken möchten.)



Lernen Sie uns kennen – z. B. in einer unserer rund 340 Filialen oder unter www.targobank.de

(1)  Die maximale Summe für das Festgeld beträgt 100.000,– EUR pro Kunde, darf jedoch den Wert des Depotübertrages nicht  überschreiten. Stand: Oktober 2013. Angebot freibleibend.

Top-Zinsen für 
mein Festgeld.

Attraktive Festgeldzinsen bei 

Depotübertrag

•  Angebot gilt ab einem Depotübertrag1 von mindestens

2.500,– EUR zur TARGOBANK

•  Kostenlose Depotführung bei Nutzung des Online-Postfachs

2,75 %1

für 12 Monate

D
ie jüngste Senkung der Leit-
zinsen auf 0,25 Prozent in 
der Eurozone zeigt vor allem 
eines: Wer weiterhin einen 
Großteil seines Geldvermö-

gens auf einem Sparbuch, als Tages- oder 
Festgeld parkt, verliert. Die Infl ationsrate 
frisst die Zinserträge auf – wer auf Nummer 
Sicher geht, wird mit Kaufkraftverlust be-
straft. Eine Zinswende nach oben ist auf ab-
sehbare Zeit kein Th ema. Dafür geht es den 
Ländern in der europäischen Währungsge-
meinschaft insgesamt zu schlecht. Dagegen 
haben Anleger, die auf Sachwerte setzen, 
gut lachen.

Die führenden Leitbörsen feiern prak-
tisch jede Woche neue Höchststände. 
Zwar warnen erste Experten, dass der Auf-
schwung schon bald in sich zusammenfallen 
wird. Doch wann genau die Bären an den 
Börsen wieder das Kommando übernehmen 
werden, können auch Fachleute nicht sagen.

Das kann nächste Woche sein, nächsten 
Monat, nächstes oder übernächstes Jahr. 
Während einige Anleger überlegen, jetzt 
noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen, denken andere über 
Gewinnmitnahmen nach.

Welche Überlegung Investoren auch anstellen, letztlich müs-
sen sie sich mit zahlreichen Fragen auseinandersetzen. Um eine 
vernünftige Anlageentscheidung treff en zu können, braucht es vor 
allem zweierlei: eine genaue Analyse des Status quo der Vermögens-
aufteilung. Und sachkundigen Rat.

INNERHALB VON DREI WOCHEN KOMMT 
DIE FUNDIERTE ANALYSE 

Genau das – sachkundigen Rat – bietet die Frankfurter Allgemei-
ne Sonntagszeitung (F.A.S.) ihren Leserinnen und Lesern. In Ko-
operation mit der Targobank analysiert das Institut für Vermögens-
aufbau (IVA) in München die Wertpapierdepots der F.A.S.-Leser 
und beurteilt in einem ausführlichen Gutachten den Status quo. Die 
Depotcheck-Aktion beginnt mit dem 24. November 2013 und en-
det nach sechs Wochen am 6. Januar 2014.

Wer teilnehmen möchte, muss dazu lediglich den Fragebogen 
auf Seite 3 dieser Anzeigen-Sonderveröff entlichung ausfüllen, den 
Bogen ausschneiden und an das IVA nach München senden. Inner-
halb von drei Wochen erhalten Privatanleger dann ihren individu-
ellen, mehrseitigen Depotcheck. Und zwar völlig kostenfrei.

Eine solche Bestandsaufnahme lohnt sich: „Die Erfahrungen der 
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass speziell in Deutschland viele 
private Investoren eine Schiefl age im Depot aufweisen und mitun-
ter Optimierungsbedarf in ihrer Vermögensallokation haben“, sagt 
Andreas Beck, Chef des Instituts für Vermögensaufbau. 

Gehören Sie vielleicht auch dazu? Pro-
bieren Sie es einfach aus! Der Depotcheck 
zeigt, wo Verbesserungspotential der An-
lagestrategie besteht. Das Zinstief ist dabei 
nur einer der Gründe, warum ein Check ge-
rade jetzt wichtig sein kann.

Um 9200 Punkte notiert der Deutsche 
Aktienindex (Dax). Noch im Spätsommer 
2011 stand das Barometer lediglich bei gut 
5000 Punkten. Seitdem hat er mehr als 80 
Prozent  zugelegt. Im selben Zeitraum haben 
die Notenbanken die Leitzinsen auf Rekord-
tiefststände gesenkt und Sparer damit vor 
neue Herausforderungen gestellt. 

NIEDRIGZINSEN MACHEN EINEN 
DEPOTCHECK GERADE JETZT 
DRINGEND NÖTIG

Das Institut für Vermögensaufbau bietet In-
vestoren die Chance, ihr Depot nach profes-
sionellen Anlageprinzipien aufzustellen und 
damit langfristig ein Vermögen aufzubauen. 
Viele Anleger haben Einzelwerte von Groß-
konzernen im Depot, in der irrigen Annahme, 

Verluste damit gänzlich vermeiden zu können. „Teilnehmer der Aktion 
haben mit dem Depotcheck die Gelegenheit, ihre Wertpapierinvest-
ments auf den Prüfstand zu stellen“, sagt Andreas Beck vom IVA.

Wer von Sachwerten wie Aktien trotz der Rally an den Weltbörsen 
nichts wissen will, muss damit rechnen, dass die Kaufkraft des Vermö-
gens Monat für Monat sinkt. Denn die Europäische Zentralbank ori-
entiert sich bei ihren Zinsentscheidungen nicht an Deutschland, son-
dern am Wohlbefi nden der Eurozone. Selbst ein Negativzins ist nicht 
ausgeschlossen. Für F.A.S.-Leser gilt: Staatsanleihen, Investment-
fonds, ETFs, Derivate, Rohstoff e, Immobilien oder Aktien – egal, 
worauf sie bislang gesetzt haben, der Depotcheck bietet eine fundierte 
Analyse. „Das IVA wird bei der Analyse ein besonderes Augenmerk 
darauf legen, inwieweit die Vermögensverteilung für die Verfolgung 
von langfristigen Anlagezielen geeignet ist“, sagt Finanzexperte Beck. 

DAS IVA AUF EINEN BLICK
Das 2005 gegründete und in München ansässige Institut für 
Vermögensaufbau (IVA) bietet vor allem Dienstleistungen für 
professionelle Marktteilnehmer an. Es erstellt fi nanzmathe-
matische Analysen zur Bewertung von Portfoliorisiken und 
überprüft Depotaufbau, Zusammensetzung und Investment-
prozesse. Zweites Standbein ist die Bewertung der Bankbera-
tung anhand von Testkäufen.

ANLAGEPLANUNG

Die Chance für Anleger: 
Der unabhängige Depotcheck

Selten war es für Privatinvestoren so schwer wie heute, ein Vermögen aufzubauen. Leser der Frankfurter 

Allgemeinen Sonntagszeitung haben die Möglichkeit, ihr Wertpapierdepot vom Institut für

Vermögensaufbau kostenlos analysieren zu lassen.

„Mit dem Depotcheck 
haben Investoren die 

Möglichkeit, ihre 
Investments auf den 

Prüfstand zu stellen.“

ANDREAS BECK, VORSTAND 
INSTITUT FÜR VERMÖGENSAUFBAU

24. November 2013

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
Anzeigen-Sonderveröff entlichung 



E
ine Rendite, die deutlich ober-
halb der Infl ationsrate liegt, 
und zugleich ein risikoarm auf-
gestelltes Portfolio, das ist der 
Wunsch vieler Anleger. In Zei-

ten haussierender Aktienmärkte und niedri-
ger Sparzinsen möchten sich viele Investoren 
wieder mit dem Th ema Wertpapiere beschäf-
tigen. Doch welcher Titel gehört ins Depot? 
Rohstoff aktien oder Konsumwerte? Zykli-
ker oder defensive Werte? Ohne profunde 
Kenntnisse  der Märkte und der Konjunktur 
lassen sich diese Fragen nicht beantworten. 

Anleger, die sich Einzelwerte ins Depot 
legen, stehen dabei vor einem Problem. Die 
meisten kaufen sich eine willkürliche Aus-
wahl an Einzelaktien, zumeist bekannte Un-
ternehmen, die im Deutschen Aktienindex 
gelistet sind. Die moderne Portfoliotheorie 
besagt, dass nicht der Einstiegszeitpunkt über 
den langfristigen Erfolg eines Wertpapier-
investments entscheidet, sondern die Streu-
ung auf verschiedene Anlageklassen. Bei der 
Wertpapierauswahl kommt es deshalb auf das 
Risikomanagement an.

Den meisten Privatanlegern fehlen sowohl 
die Zeit als auch die Kenntnisse, sich darüber 
Gedanken zu machen. Andreas Beck vom 
Institut für Vermögensaufbau sagt, dass viele 
Menschen zudem Angst vor einer Versor-
gungslücke im Alter haben: „Die Vorsorge-
problematik überfordert die Menschen.“ Das 
zeigen auch Ergebnisse einer europaweiten 
Umfrage im Auftrag des Bundesverbands für 
Investment und Asset Management (BVI) 
vom April 2013. Demnach fürchten 69 Pro-
zent der Europäer, im Alter ihren Lebens-
standard nicht halten zu können. 

Aktive Fondsmanager können dabei hel-
fen, die Lücken in der langfristigen Geldan-
lage zu schließen. Die besten Fondsmanager 
verfügen über langjährige Erfahrung an den 
Finanzmärkten und können als sogenannte 

Stockpicker nachweisen, dass sie bei der Wert-
papierauswahl einen guten Riecher haben. Sie 
verfügen über Branchenkenntnisse, interpre-
tieren makroökonomische Trends und wählen 
dadurch Wertpapiere mit Kurspotential aus.

Das sind in der Regel Aktien und Anlei-
hen. Die besten Fondsmanager investieren 
darüber hinaus in andere Anlageklassen wie  
Immobilien, Währungen, Rohstoff e – zum 
Beispiel Gold – und Derivate. 

Doch welcher Fondsmanager verfolgt die 
Strategie, die am besten zu den  individuel-
len Anlagezielen eines Privatanlegers passt? 
Bei der Beantwortung dieser Frage hilft die 
Targobank.

GUT GEMANAGTE FONDS KÖNNEN 
DEN VERGLEICHSINDEX SCHLAGEN

Im Gegensatz zu Sparkassen und anderen 
Banken ist die Tochtergesellschaft der franzö-
sischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel 
nicht an hauseigene Produkte gebunden. Bei 
der Produktauswahl wird die Targobank von 
der Ratingagentur Feri unterstützt, die die 
Fonds in einem zweistufi gen Verfahren (siehe 
Grafi k rechts) auf Herz und Nieren prüft.

Am Ende des Auswahlprozesses bleiben 
rund 100 Investmentfonds übrig, die den 
Anforderungen der Targobank entsprechen 
und am Ende eines Beratungsgesprächs 
empfohlen werden. Entweder in Form von 
„Vermögensmanagementfonds“ oder als Mix 
von Aktien-, Renten- oder Immobilienfonds, 
die nach den Grundsätzen der „Asset Allo-
cation“ unter Risikogesichtspunkten zusam-
mengestellt werden.

Dieser Beratungsansatz bietet für die 
Kunden viele Vorteile: Die besten aktiv gema-
nagten Fonds schneiden – nach Berücksich-
tigung der Kosten – besser ab als der Markt 
– zum Beispiel der Deutsche Aktienindex, der 
Eurostoxx 50 oder der MSCI World.

Was aber macht aktiv gemanagte Fonds 
so besonders? Wo liegt der Mehrwert eines 
Fondsmanagers und seines Teams? Bank-
kunden, die ihr Geld in börsengehandelte 
Indexfonds investieren – ihr Geld also passiv 
anlegen –, sind stets zu 100 Prozent am Markt 
investiert. Sie nehmen jeden Aufschwung, 
aber auch jeden Absturz eins zu eins mit. 

Der Vorteil von Investmentfonds: Die Fi-
nanzprodukte sind sehr fl exibel. Anleger, die 
zum Beispiel eine große Summe geerbt haben, 
können diese in eine oder mehrere Fonds in-
vestieren. Wer dagegen für die Altersvorsorge 
aus dem laufenden Gehalt sparen will, kann 
dagegen schon ab 25 Euro pro Monat in einen 
Investmentsparplan einzahlen.

Diese Flexibilität verlangen auch im-
mer mehr Anleger von den Fondsmanagern.  
„Die Entwicklung geht dahin, absolute Per-
formance zu erzielen“, sagt Bert Flossbach 
von Flossbach, Chef der Kölner Vermögens-
verwaltung Flossbach & von Storch.

Welche Fondsauswahl ist nun aber mög-
lich? Für risikoscheue Anleger gibt es zum Bei-
spiel Renten- oder Geldmarktfonds. Renten-
fonds investieren in Anleihen von Staaten oder 
Unternehmen. Geldmarktfonds legen das Ka-
pitalvermögen in Anleihen oder kurzen Fest-
geldanlagen an. Die Renditen sind hier zwar 
recht sicher, aber auch nicht sonderlich hoch.

Mehr Ertrag können Immobilien- oder 
Aktienfonds bringen, allerdings ist hier auch 
das Risiko etwas größer. Um unliebsame Über-
raschungen bei Fondsinvestments zu vermei-
den, sollten Anleger generell wissen, wie der 
Inhalt des Fonds aussieht, welche Unterneh-
men in einem Aktienfonds vertreten sind. Hier 
hilft das persönliche Beratungsgespräch.

Natürlich sollte in Aktienfonds nur Geld 
fl ießen, dass man nicht zu einer bestimmten 
Zeit braucht, etwa als Kapitalstock für eine 
Immobilienfi nanzierung. Der Anlagehorizont 
sollte also idealerweise einige Jahre betragen. 

KREDITE TILGEN
Die Basis für einen langfristigen Invest-
menterfolg beginnt im Alltag: Es geht dar-
um, den Zahlungsverkehr zu regeln. Pfl icht 
ist ein Girokonto, die Inanspruchnahme 
des Dispokredits sollte die Ausnahme sein. 
Kaum eine Anlage lohnt sich derzeit mehr, 
als den Dispokredit zu tilgen.

Gewinnen mit Investmentfonds
Das Th ema Geldanlage wird immer wichtiger – wer es verdrängt, dem drohen fi nanzielle Engpässe im 

Alter. Noch immer investieren zu wenige Privatanleger Teile ihres Geldvermögens in Wertpapiere. Ge-

rade aktiv gemanagte Investmentfonds eignen sich gut für Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Worin 

die Vorteile von Fonds liegen – und warum gute Beratung bei der Auswahl so wichtig ist.
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Spar-, Sicht-, Termin-Einlagen und Bargeld

Geldanlagen bei Versicherungen

Investmentfonds

Festverzinsliche Wertpapiere4

Aktien

Sonstiges

1928 Mrd. €

1432 Mrd. €

395 Mrd. €

247 Mrd. €

222 Mrd. €

492 Mrd. €

RÜCKLAGEN BILDEN
Wer seinen Dispokredit getilgt hat, sollte im 
zweiten Schritt anfangen, eine „eiserne Re-
serve“ aufzubauen. Denn mit einer Autore-
paratur oder einer kaputten Waschmaschine 
sollte man immer rechnen. Für die Reserve 
– Experten raten zu drei bis vier Monatsge-
hältern – bietet sich ein täglich kündbares 
Tagesgeldkonto an.

LANGFRISTIG ANLEGEN
Beim Vermögensaufbau geht es darum, 
sein Geld zu mehren. Je länger der Spar–
horizont, desto stärker kann man auf rendi-
testarke Anlageformen wie aktiv gemanagte 
Investmentfonds setzen. Regelmäßige 
Depotchecks und Gespräche mit dem 
Bankberater helfen, das Portfolio rendite-
stark auszurichten. 

Andreas Beck weiß, dass es sich lohnen kann, 
ungewöhnliche Wege zu gehen. Dafür reicht 
schon ein kurzer Blick auf seine Biographie: 
Nach der achten Klasse bricht Beck die Schu-
le ab und wird Betriebsschlosser. Erst auf 
dem zweiten Bildungsweg holt er das Abitur 
nach, studiert schließlich Mathematik und 
Philosophie. In Letzterer promoviert er sogar. 
„Nichts bringt den Menschen im Leben wei-
ter als Scheitern“, fi ndet Beck rückblickend. 
Und er selbst ist der beste Beweis.

Seine berufl iche Laufbahn beginnt Beck, 
Jahrgang 1965, bei der Münchner Rück, wo 
er Risiken bewertet. Später wechselt er zur 
Softwarefi rma Tetralog Systems und steigt 
hier bis zum Vorstand auf. 2005 gründet er 
das Institut für Vermögensaufbau (IVA). 25 
Mitarbeiter hat das Unternehmen inzwi-
schen, soeben ist man in größere Büro-
räume gezogen. Die Kompetenz des IVA ist 
begehrt. Das Geschäft boomt.

ANALYTIKER SUCHEN STÄNDIG NACH 
INNOVATIVEN LÖSUNGEN

Das Kerngeschäft des IVA ist die Risikobe-
wertung von Kapitalanlagen. Und auch hier 
möchten Beck und sein Team ungewöhnliche 
Wege gehen. Unaufhörlich sind sie auf der 
Suche nach innovativen und andersartigen 
Lösungen, mit denen Anleger ihre Risiken 
vermindern können.

Die Risikokontrollen vieler Banken sind 
längst nicht so eff ektiv, wie sie sein sollten, 
glaubt Beck. Das habe zuletzt die Finanz-
krise deutlich bewiesen. Beck und seine 
Mitarbeiter dagegen prüfen Risiken in allen 
denkbaren Bereichen und gehen damit weit 

über die üblichen Standardverfahren der 
meisten Banken und Vermögensverwalter 
hinaus. Dabei lassen sie auch die Erkennt-
nisse der Wissenschaft nicht außen vor. 

Davon zeugen die prall gefüllten Regale des 
IVA-Büros: Ein Buch über Risikomanage-
ment und Kapitalmärkte drängt sich hier an 
das nächste.

„Risiko“, das sagt Beck ganz klar, „ist 
nichts Böses.“ Anleger sollten durchaus Ri-
siken eingehen, denn nur so haben sie eine 
Chance auf lohnende Erträge. Wichtig sei 

aber, dass sie „sehr breit gestreut investieren 
und auf die Kosten achten. Und durchaus 
selbstbewusst agieren.“ 

„Breit streuen“ bedeutet für Beck, nicht 
nur auf Aktien zu setzen, sondern auch Im-
mobilien und  festverzinsliche Papiere zu 
berücksichtigen. „Diese Mischung – Akti-
en, Anleihen, Immobilien – war vor 50 Jah-
ren sinnvoll, und das ist auch heute noch so.“ 
Denn im Falle einer Krise wären nie alle Be-
reiche im gleichen Maße betroff en – und die 
stabileren Bereiche könnten so die Verluste 
der schwächeren abfedern. 

„Anleger sollten bei der Kapitalanlage 
statt quantitativer Fragen besser qualitati-
ve Fragen stellen.“ Beck meint damit, dass 
für Investoren nicht ausschließlich histori-
sche Kursgewinne eine Rolle spielen sollten. 
Vielmehr sollten sie  prüfen, in welche Un-

ternehmen sie wirklich investieren wollen. 
Einen ähnlich kritischen Blick empfi ehlt der 
Risiko-Experte bei Fondsmanagern: es gebe 
triftige Gründe warum manche langfristig 
erfolgreicher seien als andere. 

DEUTLICHES PLÄDOYER FÜR 
RENDITESTARKE INVESTMENTS

Generell rät Beck, der über sich selbst sagt, 
dass er sich nicht von anderen managen 
lassen will, Privatanlegern zu mehr Eigen-
initiative. Die Freiheit, die sie haben, soll-
ten sie auch nutzen. Allerdings würden vie-
le von ihnen zu ausgesprochen komplexen 
Produkten neigen, die sie weder verstünden, 
noch überblicken könnten. Einfachheit sei 
deshalb die Devise.

Viele Menschen würden den Aktien-
markt sofort verteufeln, wenn der DAX 
einbreche, sagt Beck. Dabei würden ein 
bisschen Erfahrung und ein längerer Atem 
schon ausreichen, viele Ängste von Privatan-
legern zu beruhigen.

Neben der Risikobewertung sind Ban-
kentests das zweite, ebenfalls sehr er-
folgreiche Standbein des IVA. Für dieses 
zeichne sich sein Vorstandskollege Kai 
Fürderer verantwortlich, erklärt Beck be-
scheiden. Fürderer hält 20 Prozent des 
IVA, während Beck 30 Prozent besitzt. 40 
Prozent gehören Tetralog, dem Software-
Unternehmen, aus dem das IVA hervorge-
gangen ist.

Dass die restlichen zehn Prozent den 
Mitarbeitern gehören, entspricht der Philo-
sophie des IVA. „Das hier ist alles Teamar-
beit“, betont Beck.

„Nichts bringt den Menschen im Leben weiter als Scheitern“
Andreas Beck, der Leiter des Instituts für Vermögensaufbau, blickt auf eine ungewöhnliche Karriere zurück. 

Heute ist der promovierte Philosoph ein gefragter Experte bei Banken und Finanzredaktionen

Renditekiller Sicherheitsbedürfnis 
Viele Deutsche scheuen renditestarke Anlageformen: Nur ein Bruchteil - 
weniger als zehn Prozent - haben sie in Investmentfonds angelegt. Auch 
Aktien besitzt nur eine Minderheit. Ein Fehler in der Niedrigzinsphase.

Quelle: Deutsche Bundesbank, 

Grafi ken: Andreas Voltmer, André Laame

Schritt für Schritt ein Vermögen aufbauen

Andreas Beck ist ein zuversichtlicher Mensch: „Risiko ist nichts Böses“, fi ndet er.                                                                                             Foto: Andreas Müller
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„Nur wer sein Vermö-
gen ganzheitlich 
betrachtet, kann 

Fehler vermeiden.“

ANDREAS BECK, VORSTAND 
INSTITUT FÜR VERMÖGENSAUFBAU



Ich bin damit einverstanden, durch die TARGOBANK zu Finanzdienstleistungen der 
TARGOBANK während der üblichen Geschäftszeiten angerufen zu werden. Die Erteilung 
dieser Einwilligung ist freiwillig. Die Einwilligung kann ich jederzeit formlos und ohne 
Einfl uss auf ein ggf. bestehendes Vertragsverhältnis widerrufen.

Der Widerruf ist zu richten an:

Institut für Vermögensaufbau
Stichwort „Widerruf Kontakt durch TARGOBANK“
Landsberger Straße 98
80339 München
mail@institut-va.de

D E P O T C H E C K  E R F A S S U N G S B O G E N

1. PERSÖNLICHE ANGABEN

Vorname

Name

E-Mail

Telefonnummer

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Geburtsjahr

Aktuelle Erwerbssituation?

  angestellt

  selbständig

  nicht erwerbstätig

2. RISIKOEINSTELLUNG

Wie stufen Sie Ihre fi nanzielle 
Risikobereitschaft ein?

   gering (Sicherheit und geringe 
Wertschwankungen sind mir am 
wichtigsten)

   mittel (für höhere Renditen bin ich 
bereit, auch erhöhte Wert-
schwankungen zu akzeptieren)

    hoch (für hohe Renditen bin ich 
bereit, auch hohe Wert-
schwankungen zu akzeptieren)

3. LIQUIDITÄT

Wie viel Prozent Ihres heutigen 
Anlagevermögens benötigen Sie als 
kurzfristig verfügbare Reserve?

 %

Wie viel Prozent Ihres heutigen Anlage-
vermögens planen Sie mindestens 
5 Jahre angelegt zu lassen?

 %

4. BARGELD/GELDMARKTFONDS EURO

Bargeld auf Spar-, Tages- und Festgeldkonten

Euro

Geldmarktfonds Euro

Euro

5. IMMOBILIEN

Besitzen Sie eigen-
oder fremd genutzte Immobilien?

  ja

  nein

Wie hoch ist der aktuelle Gesamtwert Ihrer 
eigen- und fremdgenutzten Immobilien 
(abzüglich ggf. vorhandener Hypotheken)?

Euro

Offene Immobilienfonds 

Euro

6. RENTEN/ANLEIHEN 
(EINZELPAPIERE UND FONDS)

Renten Euroraum, kurze Laufzeiten

Euro

Renten Euroraum, Staatsanleihen

Euro

Renten Euroraum, 
Unternehmensanleihen

Euro

Renten Euroraum High Yield
(hochverzinslich) 

Euro

Renten Euroraum, gestreut über Arten 
und Laufzeiten

Euro

Renten, weltweit gestreut über Arten 
und Laufzeiten

Euro

Renten Schwellenländer (Emerging 
Markets)

Euro

Wie viel Prozent Ihrer Rentenanlagen 
sind in Fonds investiert? (somit nicht 
in einzelnen Anleihen)

 %  

7. AKTIEN 
(EINZELPAPIERE UND FONDS)

Aktien Europa (z.B. Deutschland, Schweiz, 
Großbritannien)

Euro

Aktien Nordamerika (USA, Kanada)

Euro

Aktien Asien 
(z.B. China, Japan, Hongkong)

Euro

Weltweit gestreute Aktien

Euro

Aktien Schwellenländer 
(z.B. Osteuropa, Lateinamerika, BRIC)

Euro

Branchenfonds (z.B. Rohstoffe, Energie, 
Konsumgüter)

Euro

Wie viel Prozent Ihrer Aktienanlagen 
sind in Fonds investiert? (somit nicht 
in einzelnen Aktien)

 %

8. MISCH-/DACHFONDS

 

Misch-/Dachfonds defensiv
(Aktienquote max. 30%)

Euro

Misch-/Dachfonds ausgewogen 
(Aktienquote ca. 50%)

Euro

Misch-/Dachfonds offensiv 
(Aktienquote mind. 65%)

Euro

9. ANLAGEZERTIFIKATE 

Zins- und infl ationsabhängige 
Anlagezertifi kate

Euro

Aktien- und rohstoffpreisabhängige 
Anlagezertifi kate

Euro

10. ALTERNATIVE ANLAGEN 

Fremdwährungen 
(Bar/Geldmarkt- und Devisenfonds)

Euro

Gold (physisch/Goldfonds)

Euro

Zertifi katefonds

Euro

Hedgefonds/Private Equity Fonds

Euro

Geschlossene Beteiligungen 
(z.B. Immobilien, Schiffe, Flugzeuge)

Euro

11. BAUSPARGUTHABEN/ 
VERSICHERUNGEN

Bausparguthaben

Euro

Kapitallebens- und 
-rentenversicherungen (heutiger Rück-
kaufswert)

Euro

Fondsgebundene Lebens- 
und Rentenversicherungen (heutiger 
Rückkaufswert)

Euro

12. SONSTIGE GELDANLAGEN

Verfügen Sie noch über Geldanlagen, die 
sich den oben aufgelisteten Kategorien 
nicht zuordnen lassen, die aber we-
sentliche Teile Ihres Vermögens ausma-
chen? Dann haben Sie im Folgenden die 
Möglichkeit, diese selbst einzutragen. 
Bitte geben Sie auch hier den aktuellen 
Gesamtwert der Vermögensobjekte an, 
die Sie in dieser Anlageklasse besitzen. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang 
bitte, dass bestimmte Anlageklassen 
grundsätzlich nicht in die Analyse einbe-
zogen werden können. 

Beschreibung

Euro

Beschreibung

Euro

Beschreibung

Euro

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) 
bietet in Zusammenarbeit mit der TAR-
GOBANK eine unabängige Depotanalyse 
Ihrer Vermögenswerte an. Zu diesem 
Zweck werden die von Ihnen angegebe-
nen Daten erhoben, verarbeitet, genutzt 
und gespeichert.

Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten an die TARGOBANK erfolgt im 
Zuge der Initiative für die Zusendung 
weiterführender Informationen. Eine 
Weitergabe Ihrer Finanzdaten oder Ver-
mögensverhältnisse an die TARGOBANK 
erfolgt nicht. Die datenschutzrechtlichen 
Belange werden ohne Einschränkung 
gewährleistet, und es erfolgt keine Über-
mittlung Ihrer Daten an Dritte.

Sie können dieser Datennutzung 
widersprechen, jedoch kann die 
Dienstleistung der Depotanalyse in 
diesem Fall nicht erbracht werden. Die 
Datenspeicherung und -verarbeitung 
erfolgt ausschließlich im Rahmen der 
Initiative; die Daten der Teilnehmer 
werden spätestens 6 Monate nach 
Beendigung der Initiative gelöscht. 
Teilnahmeberechtigt an der Initiative 
sind sämtliche natürlichen Personen 
ab 18 Jahren, die zum Zeitpunkt der 
Teilnahme ihren ständigen Wohnsitz 
in Deutschland haben. Die Teilnahme 
an der Initiative ist nur einmal pro 
Teilnehmer möglich. Teilnehmer des 
IVA Depotchecks nehmen automatisch 
an dem Gewinnspiel der TARGOBANK 
teil. Die Teilnahmebedingungen für 
das Depotcheck-Gewinnspiel fi nden Sie 
unter: https://www.depotcheck-faz.de/
anzeige/teilnahme-gewinnspiel.php.

Ich bin damit einverstanden, durch die 
TARGOBANK zu Finanzdienstleistungen 
der TARGOBANK während der üblichen 
Geschäftszeiten angerufen zu werden. 
Die Erteilung dieser Einwilligung ist 
freiwillig. Die Einwilligung kann ich 
jederzeit formlos und ohne Einfl uss auf 
ein ggf. bestehendes Vertragsverhältnis 
widerrufen. Der Widerruf ist zu richten 
an: Institut für Vermögensaufbau, 
Stichwort „Widerruf Telefonkontakt“, 
Landsberger Straße 98, 80339 München, 
mail@institut-va.de:

Unterschrift

! EAUSFÜLLEN AUSSCHNEIDEN ABSENDEN Institut für Vermögensaufbau 
Landsberger Straße 98
80339 München
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D
ie globalen Märkte sind heu-
te unübersichtlicher denn je. 
Gerade für Privatinvestoren 
ist deshalb guter Rat ent-
scheidend für den Anlage-

erfolg. Die Leser der Frankfurter Allgemei-
nen Sonntagszeitung haben die einmalige 
Chance, ihre Vermögensanlagen vom Insti-
tut für Vermögensaufbau (IVA) sachkundig 
analysieren zu lassen. Und zwar kostenlos. 
Ermöglicht wird diese Aktion durch eine  
Initiative der Targobank.

Teilnehmen ist dabei denkbar einfach: Sie 
müssen lediglich bis zum 6. Januar 2014 den 
untenstehenden Fragebogen ausfüllen, aus-
schneiden und an das IVA in München schi-
cken. Alternativ können Sie Ihre Angaben 
auch im Internet eingeben. Die Adresse lautet: 
https://www.depotcheck-faz.de/anzeige/. 
Innerhalb von drei Wochen erhalten Sie 
Ihren individuellen, mehrseitigen Depot-
check.

Um den Fragebogen ausfüllen zu können, 
benötigen Sie nicht viel mehr als eine Über-
sicht Ihres momentanen Wertpapiervermö-
gens – entweder in Form möglichst aktueller 
Depotauszüge oder durch eine direkte Ein-
sicht in die eigenen Depotwerte. Außerdem 
sollten die Unterlagen über Ihre Bausparver-
träge, Kapital- und Rentenversicherungen in 
Griff weite liegen. Dann kann es auch schon 
losgehen. 

Zunächst geht es um eine Einschätzung 
Ihrer Risikobereitschaft. Die hängt natür-
lich von Ihren persönlichen Präferenzen und 
Lebensumständen ab. Bedenken sollte man 
dabei aber, dass jüngere Menschen durch-
aus größere Risiken eingehen dürfen als 
ältere. Was die Höhe der kurzfristig benö-

tigten Reserven angeht, können Sie sich 
an folgender Faustregel orientieren: Drei 
Netto-Monatsgehälter sollten stets verfüg-
bar gehalten werden. Allerdings bevorzugen 
viele Anleger eine deutlich höheren Betrag.

Bei allen folgenden Punkten, die sich auf 
Ihre heutigen Vermögenswerte beziehen, 
gilt: Was bekämen Sie, wenn Sie Ihre Wert-
papiere heute verkaufen würden?  Beim Wert 
Ihres Immobilienbesitzes ist ausschließlich 
der Anteil entscheidend, den Sie bereits 
selbst fi nanziert haben. Der fremdfi nan-
zierte Anteil bleibt also außen vor. Auch hier 
heißt es: Was würden Ihnen netto bleiben, 
wenn Sie heute Ihre Immobilie verkaufen?

An zwei Stellen bitten wir Sie, zwischen 
Ihren einzeln erworbenen Aktien und Ihren 
Anlagen in Investmentfonds zu unterschei-
den. Bitte geben Sie hier an, wie viel Pro-
zent Ihrer Renten- oder Aktienanlagen in 
Investmentfonds stecken. Sofern bei Ihren 
geschlossenen Beteiligungen keine aktuellen 
und präzisen Werte vorliegen, können Sie 
hier auch den ursprünglich von Ihnen inves-
tierten Wert nennen.

Wer noch weitere Fragebögen benötigt, kann 
diese kostenlos per Post, E-mail oder Fax beim 
Institut für Vermögensaufbau anfordern:
 
Per Post: Institut für Vermögensaufbau, Stich-
wort „Anforderung Erfassungsbogen“, Landsber-
ger Str. 98, 80339 München

Per E-mail: mail@institut-va.de, Betreff 
„Anforderung Erfassungsbogen“

Per Fax: 0 89/46 13 91 79

So lassen Sie 
Ihr Depot unter die 

Lupe nehmen
Gerade in der momentanen Niedrigzinsphase ist es wichtig, sich für die 

Geldanlage Zeit zu nehmen und sachverständigen Rat einzuholen. Der 

kostenlose und unabhängige Depotcheck durch das Münchner Institut 

für Vermögensaufbau ist in wenigen Minuten auf den Weg gebracht.

Eine Initiative der

mit Unterstützung des

1 2 3

Mitmachen und 
eins von fünf 
iPad Air gewinnen



S
eit Bankkunden zu Hause auf ih-
rem Computer oder unterwegs mit 
dem Smartphone Geschäfte aller 
Art abwickeln, erwarten sie das 
auch von ihrer Bank. Sie möchten 

Geld überweisen, Fonds kaufen oder Kredite 
beantragen – egal, ob eine Bankfi liale in der 
Nähe ist oder nicht.

Viele Privatbanken, Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken investieren deswegen 
vor allem ins „Direktbanking“ und ziehen 
sich zugleich aus der persönlichen Beratung 
zurück. Europaweit haben die Geldhäuser 
in den vergangenen fünf Jahren mehr als
20 000 Filialen geschlossen – die Frankfurter 
Managementberatung Investors Marketing 
rechnet nach einer Befragung unter Bankern 
sogar damit, dass die Zahl der Zweigstellen 
bis 2020 um weitere zehn Prozent schrump-
fen wird.

Die Targobank geht den umgekehrten 
Weg: Sie setzt auf den Dreiklang aus Produk-
tangebot, Beratung und Vor-Ort-Service. Die 
Tochtergesellschaft der französischen Ge-
nossenschaftsbank Crédit Mutuel investiert 
gegen den Branchentrend in den Ausbau ihres 
Filialnetzes. Das Institut ist davon überzeugt, 
dass es langfristig nur wachsen kann, wenn 
es in die persönliche Beratung vor Ort inves-
tiert. Im vergangenen Jahr hat die Targobank 
elf neue Filialen eröff net, 2013 kommen acht 
weitere Niederlassungen hinzu, 2014 werden 
es noch einmal zwölf Standorte sein – vor-
zugsweise in Regionen, aus denen sich Wett-
bewerber zurückziehen.

BANKING DAHEIM UND DEN 
SERVICE DER FILIALE NUTZEN

Der Ausbau des Filialnetzes hat viele Grün-
de: Zwar informieren sich viele Kunden im 
Internetzeitalter zunächst auf Vergleichspor-
talen über Preise und Konditionen. Um-
fragen zeigen aber: Auf eine persönliche 
Beratung in einer Filiale möchte die über-
wiegende Mehrheit der Kunden in Deutsch-
land trotzdem nicht verzichten.

Für eine moderne Privatkundenbank ist 
das eine Herausforderung: Die Kundinnen 
und Kunden wollen zu jedem Zeitpunkt und 
von jedem Ort Bankgeschäfte abschließen. 
Das geht am besten, indem man die Vortei-
le einer Filialbank mit der ganztägigen Er-
reichbarkeit und den günstigen Konditionen 
einer Direktbank verbindet.

Die Targobank will auch in den kommen-
den Jahren expandieren. In diesem wettbe-
werbsintensiven Umfeld positioniert sie sich 

deshalb als Multikanalbank. „Nur wenn es 
uns gelingt, sämtliche Vertriebskanäle zu 
vernetzen, werden wir zusätzliche Kundin-
nen und Kunden gewinnen und von unseren 
Leistungen und Angeboten überzeugen kön-
nen“, sagt Jürgen Lieberknecht, Vorstand für 
Produktmanagement und Marketing bei der 
Targobank.

Außer in der Filiale können Kunden 
ihre Bankgeschäfte bei der Targobank auf 
Wunsch von zu Hause, per Telefon, Selbst-
bedienungsterminal und  Smartphone-App 
erledigen. Auf sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Twitter kommunizieren die 
Banker mit ihren Kunden. Fragen zum euro-
päischen Zahlungssystem SEPA spielen dort 
eine Rolle oder die Frage „Wie kann ich am 
besten für mein Kind Geld anlegen?“.

In  einem „Blog“ berichten Auszubilden-
de über Prüfungen und veröff entlichen Fotos 

und Geschichten zu ihrem Arbeitsalltag auf 
einer besonderen Website.

BANK MIT LANGER TRADITION

Dabei blickt die Bank auf eine lange Geschich-
te zurück: Als erstes Institut vergab die damali-
ge Kundenkredit GmbH 1926 Ratenkredite an 
Konsumenten. Bis 1992 notierte die Kunden-
kreditbank an der Düsseldorfer Börse. Im glei-
chen Jahr führte das Unternehmen als erstes in 
Deutschland das Geldabheben am Automaten 
ein. Seit dem Jahr 2000 können Kunden im 
Rahmen einer „off enen Architektur“ zahlrei-
che Investmentfonds führender Gesellschaften 
kaufen. Und als erstes Geldhaus ermöglicht die 
Targobank seit 2012 kontaktloses Bezahlen 
mit dem Mobiltelefon.

Im Unterschied zu ihren Konkurrenten 
tritt die Targobank über sämtliche Vertriebs-

kanäle am Markt unter einem Markennamen 
auf.  Operativ hat sich diese Strategie längst 
bewährt. In einer Zeit, in der andere Spar-
kassen und Banken überlegen, ob und wie 
sie ihre Internetaktivitäten mit dem Filial-
geschäft verbinden, erntet die Targobank die 
Früchte ihrer Investitionen.

KUNDEN PROFITIEREN VON GUT 
GESCHULTEN BERATERN

Für das Geschäftsjahr 2012 verzeichnete 
man das dritte Jahr in Folge steigende Ge-
winne. Auch bei der Kundenzufriedenheit 
bekommt das Geldhaus Bestnoten: Die 
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpa-
pierbesitz (DSW) sah die Targobank in ei-
ner Studie ganz vorn und ernannte sie zur 
„Fairsten Bank 2012“. Das Anlegermagazin 
Focus Money attestierte ihr die beste Ru-

hestandsplanung vor Deutscher Bank und 
Commerzbank.

 Die guten Testergebnisse sind kein Zu-
fall. Sämtliche Anlageberater der Targobank 
wurden von Experten der Frankfurt School 
of Finance & Management geschult und 
zertifi ziert. Damit das Institut seine Kunden 
bundesweit einheitlich gleich gut beraten 
kann, verwenden die Berater einen compu-
terunterstützten Finanzplaner. Erst nach-
dem die Berater gemeinsam mit den Kunden 
die Risikobereitschaft, das Anlageziel und 
den Anlagehorizont geklärt haben, entschei-
det das Institut, welcher Fonds für die Kun-
dinnen und Kunden am besten geeignet ist.

„Die Kundenzufriedenheit hat bei uns 
Priorität“, sagt Lieberknecht, „in den vergan-
genen Jahren haben sich die Bedürfnisse der 
Kunden geändert – entsprechend haben wir 
unsere Beratung verbessert.“

„German Angst“ ist einer der Ex-
portschlager der deutschen Sprache, 
in guter Gesellschaft mit „Kinder-
garten“ oder „Fräuleinwunder“. Auf 
das hiesige Verhältnis zu Geld ange-
wandt, heißt der Begriff  übersetzt: 
Viele sind durch die Krisen der ver-
gangenen Jahre verunsichert, miss-
trauen Bankberatern und vermeint-
lich sicheren Kapitalanlagen und 
tun deshalb – nichts. Das hat weit-
reichende Konsequenzen: Milliar-
denschwere Summen lagern schlecht 
oder gar nicht verzinst auf Spar-, 
Tages- und Festgeldkonten. Dabei 
können die Sparer zusehen, wie ihr 
Geldvermögen von der Infl ationsrate und – 
ab einer bestimmten Höhe – von der Abgel-
tungsteuer aufgefressen wird. Der Sparzins 
für Tagesgeld liegt wegen der Leitzinsen nahe 
null – das Preisniveau ist dagegen zuletzt in 
Deutschland um 1,2 Prozent gestiegen.

WER DAS GELDVERMÖGEN BREIT 
STREUT, HÄLT SEIN RISIKO GERING

„Wer sein Geldvermögen jahrelang schlecht-
verzinst auf einem Sparbuch parkt, droht 
langfristig in die Altersarmut abzurutschen“, 
warnt Jürgen Lieberknecht, Vorstand für 
Produktmanagement und Marketing bei der 
Targobank. Doch die Schockstarre kann, 
wie fast jede Form der Angst, überwunden 
werden. Mit relativ einfachen Mitteln. Anle-
ger müssen ihr Geld breit streuen und in eine 
Vielzahl von Wertpapieren investieren.

Um das Risiko möglichst gering zu hal-
ten, können Anleger zeitgleich in Aktien, 
Derivate, Renten, Immobilien, Währungen 
und Rohstoff e investieren. Denn eine ein-
zelne Anlageform ist meist mit einem ho-
hen Risiko verbunden: Investiert man bei-
spielsweise nur in Aktien, kann dies in guten 

Marktperioden hohe Renditen bedeuten, in 
schlechten ebensolche Verluste.

Wer bei der Vielzahl der Möglichkeiten 
einen erneuten Angst-Schub bekommt, kann 
sich Hilfe holen. Aktiv gemanagte Invest-
mentfonds sind gut geeignet, in unterschied-
liche Anlageklassen zu investieren und da-
mit das Risiko breit zu streuen. Dazu zählen 
Aktien-, Renten- und Immobilienfonds, 
aber auch Misch- und Dachfonds.

FINANZEXPERTEN EMPFEHLEN
REGELMÄSSIGEN DEPOTCHECK

Vor allem aktiv gemanagte Investmentfonds 
haben sich in den vergangenen fünf Jahren be-
währt. Die Targobank bietet Angebote renom-
mierter Vermögensverwalter an, zum Beispiel 
Banque du Luxembourg, Bantleon, Black-
Rock, Credit Suisse und Flossbach von Storch 
– die Fondsmanager haben gezeigt, dass man 
mit Wertpapieren auch in turbulenten Zeiten 
attraktive Renditen bei überschaubarem Risiko 
erzielen kann.

Nicht nur unerfahrene Anleger sollten 
sich von einem Experten beraten lassen, auch 
erfahrene Investoren sollten regelmäßig mit 

einem Berater ihres Vertrauens über 
ihre Anlagestrategie sprechen. 

Welches Produkt am Ende emp-
fohlen wird, hängt von der Situation 
des Kunden ab. Eine alleinerzie-
hende Mutter hat andere Ziele als 
ein Mittfünfziger, der überlegt, zwei, 
drei Jahre früher in Rente zu gehen. 
Die Säulen der Vermögensplanung 
– Risiko, Rendite und Liquidität 
– sollten ein- bis zweimal im Jahr 
analysiert und neu gewichtet wer-
den. Lieberknecht: „So können wir 
sicherstellen, dass unsere Kundinnen 
und Kunden das für sie beste Ange-
bot bekommen.“

ANLEGER KÖNNEN ALLE 
INVESTMENT-WERKZEUGE NUTZEN

Erfahrene Privatinvestoren können sich ihre 
Depots natürlich auch selber zusammenstel-
len. Das Online-Brokerage der Targobank 
ist leicht zu bedienen, so dass Anleger auf 
Wunsch rund um die Uhr handeln können. 
Bei der Targobank können sie zwischen 
6000 Fonds wählen. Risikobereite Inves-
toren können darüber hinaus auch Derivate 
kaufen und verkaufen.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass 
man mit Wertpapieren in fast jeder Marktpha-
se ein Vermögen aufbauen kann. Überwinden 
muss man dabei „nur“ die eingangs erwähnte 
„German Angst“ und sich aktiv mit der Geld-
anlage auseinandersetzen. So wie die meisten 
Menschen mindestens einmal pro Jahr zur 
Vorsorge zum Zahnarzt gehen sollten, so emp-
fi ehlt sich daher auch mindestens einmal pro 
Jahr der Besuch beim Anlageberater.

Wer das regelmäßig tut, kann früh Fehl-
entwicklungen erkennen und gegensteuern 
– und am Ende sehen, dass sich fi nanzielle 
Vorsorge auszahlt.

Gerechtigkeit oder Ehrlichkeit, das versteht 
man im Deutschen unter dem Wort fair. 
Aber würde man diese Begriff e auch mit 
seiner Bank verbinden? Das wollte die Deut-
sche Schutzvereinigung für Wertpapier-
besitz (DSW) genau wissen – und befragte 
einige tausend Kunden von mehreren Geld-
instituten. 

Acht Banken standen sich in sechs Ka-
tegorien gegenüber: Die Spitzenreiter unter 
den fairsten Filialbanken sind die Genossen-
schaftsbanken – und die Targobank. Letztere 
überzeugte die Kunden mit ihrem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, Fairness im Kundenservice 
sowie ihren Produktleistungen.

Die Genossenschaftsbanken lagen in der 
Gunst der Kunden besonders im Bereich 
der fairen Kommunikation mit den Kunden 
sowie im fairen Umgang mit Beschwerden 
vorn. Im Mittelfeld lagen die Deutsche Bank 
und die Sparkassen mit der Note „gut“. 

Kunden nutzen zwar Online-Banking, 
wollen aber nach wie vor von ihrer Bank per-
sönlich beraten werden. Verschiedene Um-
fragen haben ergeben, dass der Großteil der 
Bevölkerung auch im Internetzeitalter nicht 
auf eine professionelle Beratung vor Ort in 
einer Filiale verzichten möchte. 

Gute Beratung, ständige Erreichbarkeit 
und günstige Konditionen – so hat es die in 
Düsseldorf ansässige Privatkundenbank ge-

schaff t, die Kunden zu überzeugen. In der 
DSW-Befragung lobten sie vor allem die 
Unterstützung bei der Produktwahl durch 
den Bankberater.

„Unsere Kunden können darauf vertrau-
en, dass sie von ihrem Berater individuell 
betreut werden“, sagt Erol Cen, Direktor des 
Produktbereichs Vorsorge und Vermögen 
der Targobank. „Und sie können sicher sein, 
dass sie anbieterunabhängig beraten werden, 
denn im Gegensatz zu anderen Instituten ist 
die Targobank nicht an hauseigene Produkte 
gebunden“, fügt er hinzu. 

Unabhängige Beratung ist besonders in 
Zeiten sinkender Zinsen und steigender In-
fl ationsraten wichtig. Viele Sparer setzen 
vermehrt auf die Sicherheit eines Sparbuchs 

oder Tagesgeldkontos. Dabei ignorieren sie, 
dass Abgeltungsteuer und Infl ation die spär-
lichen Zinserträge auff ressen. Das mindert 
die Kaufkraft, und langfristig schrumpft das 
Nettovermögen.

Lieberknecht empfi ehlt, das Ersparte 
möglichst breit zu streuen. „Legen Sie drei, 
vier Monatsgehälter als eiserne Reserve auf 
ein Tagesgeldkonto – und investieren Sie das 
restliche Vermögen in eine Vielzahl von An-
lageklassen wie Aktien, Renten, Immobili-
en, Währungen und Rohstoff en“, rät er. Das 
gute Abschneiden ist aber auch das Ergebnis 
einer guten Ausbildung. Sämtliche Anlage-
berater der Targobank wurden von Experten 
der Frankfurt School of Finance & Manage-
ment geschult und zertifi ziert. 
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Die moderne Bank für Privatkunden
Nach den Erfahrungen in den vergangenen Jahren hat die Targobank ihre Kundinnen und Kunden gefragt, was sie wirklich wollen. 

Das Ergebnis: Die Kunden wollen Banking ohne Barrieren.

Bei Fairness ganz vorne
Bankkunden wünschen sich Beratung und Qualität. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz 

wollte wissen, wer beides bietet.

Raus aus der Schockstarre
Wer aus lauter Angst vor Krisen sein Geld auf dem Sparbuch versauern lässt, macht alles falsch. 

Nur wer systematisch anlegt, kann auch in Zeiten von Niedrigzinsen ein Vermögen aufbauen.

Wir vernetzen 
unsere Zugangs-
wege, um Bank-

geschäfte für 
unsere Kunden so 

einfach wie möglich 
zu machen.“

JÜRGEN LIEBERKNECHT, VORSTAND 
FÜR PRODUKTMANAGEMENT UND 
MARKETING BEI DER TARGOBANK

Impressum | Herausgeber: TARGOBANK AG & Co. KGaA, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf | Projektmanagement: Tassilo Seufert, Gwen Pascha (Targobank) | Redaktion: Peter Herkenhoff  (Targobank) | Fotos: Andreas Müller, Getty, Plainpicture

Die Deutsche 
Schutzvereinigung 
für Wertpapierbesitz 
(DSW) hat die Targo-
bank ausgezeichnet.
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Anonyme Bewerbungen sollen vor Diskri-
minierung schützen, doch Arbeitgeber
finden sie überflüssig. Zu recht? Seite 2

Wer die Regelstudienzeit überschreitet,
gilt schnell als Bummelstudent. Doch
meist gibt es gute Gründe dafür. Seite 12

Inklusive

Stellenanzeigen

K
inesiologie, Finger-Yoga und Jin
Shin Jyutsu – diese exotischen
Entspannungstechniken werden
nicht nur in Großstädten für Er-

wachsene mit Sechzigstundenwochen an-
geboten, sondern auch in der Grundschule
der rheinhessischen Kommune Nieder-
Olm für Schüler der Klassen drei bis fünf.
Sie lernen, wie der Veranstalter, die Ge-
meinde, verspricht, neue Wege, ihre men-
talen Kräfte einzusetzen. Das stärke das
Selbstvertrauen und helfe gegen Konzen-
trationsschwäche, Ängste und Schulstress.
Das Angebot ist nicht so ungewöhnlich,
wie man meinen könnte. Kinder, die sich
unter großem Druck, vor allem Leistungs-
druck fühlen, gibt es in Deutschland genü-
gend. Deshalb werden ihnen über das gan-
ze Land verteilt Anti-Stress-Trainings an-
geboten. Die Techniker Krankenkasse ver-
anstaltet schon seit Jahren von Wissen-
schaftlern entwickelte Präventionskurse.
In einer Befragung hat die Kasse festge-
stellt, dass Stresssymptome schon im Ju-
gendalter weit verbreitet sind. Besonders
bedenklich: Jeder fünfte Jugendliche hat
mehrmals in der Woche Kopfschmerzen.
Jeder Dritte leidet zudem unter Bauch-
schmerzen oder Appetitlosigkeit.

Alarmiert ist auch der Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Gerd Schulte-Körne: Der
steigende Leistungsdruck in der Schule
treibe viele Kinder in eine chronische
Überforderung. „Dass jetzt schon Erst-
klässler Angst haben, in der Schule zu ver-
sagen, ist erschreckend“, sagte der Münch-
ner Professor dem Forschungsmagazin sei-
ner Hochschule. Schon 3 Prozent der
Grundschüler und 6 Prozent der Jugendli-
chen seien depressiv.

Die Hauptursache für das weitverbreite-
te Stressempfinden unter Schülern dürfte
für viele unzweifelhaft sein: hohe Anforde-
rungen im auf acht Jahre verkürzten Gym-
nasium. Der Präsident des Deutschen Leh-
rerverbands, Josef Kraus, sieht das etwas
anders: „Je besser die Lebensumstände
sind, desto mehr wird auf hohem Niveau
gejammert.“ Den Schülern würden Stress-
gefühle geradezu indoktriniert. Schuld sei-
en Eltern, die ihre Kinder immer mehr ver-
wöhnten, verschonten und überbehüteten.
Nach Ansicht des Bielefelder Stressfor-
schers Arnold Lohaus, der die Präventions-
kurse für die Techniker Krankenkasse ent-
wickelt hat, spricht hingegen einiges dafür,
dass auch das Gymnasium, vor allem G8,
einen Anteil an dem zunehmenden Schul-
stress hat. Den Stoff zu reduzieren wäre
schon wichtig, sagt Lohaus. Wegen G8 hät-
ten die Schüler weniger Freizeit. Die sei
als Ausgleich für die hohe Belastung in der
Schule aber wichtig. Doch Lohaus sieht
auch eine Verantwortung der Eltern: Die
Lage spitze sich zu, wenn der Erwartungs-
druck von Eltern hinzukomme, die unbe-
dingt wollten, dass das Kind mindestens
das erreiche, was sie selbst erreicht haben
– oder sie noch übertreffen solle.

In die Münchner Coachingpraxis von
Alexandra Laufer kommen Kinder, die in

der Schule nicht mehr so funktionieren,
wie die Eltern sich das wünschen. „Sie
kommen, wenn ihr Leistungsabfall durch
Nachhilfe, Ergotherapie oder Ähnliches
nicht mehr abgepuffert werden kann. Das
Anliegen der Eltern: Das Kind soll wieder
funktionstüchtig werden“, sagt Laufer,
die ansonsten Führungskräfte coacht.
Die Kinder, die zu ihr kommen, sind in
der Regel zwischen neun und elf Jahren
jung und machen etwa ein Drittel ihrer
Klienten aus. Die eine Hälfte stammt aus
Familien mit offensichtlichen Problemen
wie Arbeitslosigkeit oder zerrütteten
Ehen, die anderen stehen unter einem
„wahnsinnigen“ Erwartungsdruck ihrer
Eltern. „Es ist für mich fast unmöglich,
mit diesen Kindern Termine auszuma-
chen. Das geht mit einer Führungskraft
der höchsten Ebene leichter“, erzählt Lau-
fer. „Manchmal geht es nur am Samstag-
vormittag.“ Eine „Wochenarbeitszeit“
aus Schule, Hausaufgaben und zusätzli-
cher Sport- und Musikerziehung von bis
zu 45 Stunden sei für diese Kinder nor-
mal. Da bleibe keine freie Zeit mehr für
die Selbstregulation. „Stress ist eigentlich
etwas Selbstverständliches, und Kinder
können gut lernen, damit umzugehen.
Doch dafür brauchen sie Auszeiten.“ Sie
sollten einfach mal Lust und Laune ha-
ben dürfen, einfach mal frei sein.

In den ersten Stunden sitzen ganz un-
terschiedliche Kinder vor ihr. „Manche
schauen mich kaum an, andere sind ag-
gressiv und bockig, wieder andere tun so,
als sei alles gar nicht so schlimm.“ Laufer
baut ein Vertrauensverhältnis auf. „Dann
erzählen Kinder, dass sie Angst haben,
schlechter in der Schule zu werden, weil
die Mama dann so traurig wird. Oder dass
viel Stress in der Familie entsteht, wenn
sie schlechte Noten haben.“

Entwicklungspsychologisch ist es so,
dass die Entwicklung eines Kindes
schlechter verläuft, wenn keine gute Bin-

dung zu den Eltern existiert. Deshalb tun
Kinder instinktiv alles für eine gute Bin-
dung. Und sie bekommen Schuldgefühle,
wenn sie glauben, einen Anteil am Stress
in der Familie zu haben. Laufer arbeitet
mit den Kindern auch an diesen Bewer-
tungen: Ist die Mama wirklich wegen der
Drei in Mathe so traurig? Wenn das Leis-
tungsdenken der Eltern sehr stark ausge-
prägt ist, ist es für die Therapeutin schwer
voranzukommen. Wenn sie ihnen zum
Beispiel rät, einfach mal herumzutrödeln,
dann brechen sie das Coaching ab. „Sol-
che Eltern lassen sich erst die Augen öff-
nen, wenn der Leidensdruck maximal ist,
wenn die Leistungseinbrüche maximal
sind, wenn sie sehen, dass es nicht mehr
funktioniert.“

Wie viel Stress in ihrem Gymnasium
herrscht und welchen Anteil G8 daran
hat, wollten Schüler der Frankfurter Carl-
Schurz-Schule wissen. Sie führten eine
Umfrage durch und berichteten vor kur-
zem in dieser Zeitung über die Ergebnis-
se. Jüngere Schüler fühlten sich deutlich
gestresster als ältere; Letztere waren so-
gar in großer Zahl der Meinung, genü-
gend Freizeit zu haben, und blickten zu-
versichtlich in Richtung Abitur. Die jünge-
ren klagten hingegen über zu wenig freie
Zeit. Viele Schüler gaben auch an, sich
nicht nur selbst zu stressen, sondern auch
von ihren Eltern unter Druck gesetzt zu
werden. Ein Schüler, der an der Umfrage
beteiligt war, drückte es so aus: „Es ent-
steht bei einigen das Gefühl, dass man im-
mer die besten Leistungen bringen muss,
um alle zufriedenzustellen und nieman-
den zu enttäuschen. Meiner Ansicht nach
wird es einem ja immer eingetrichtert,
dass man heutzutage ohne Abi so gut wie
gar keinen Beruf ausüben kann.“ Thera-
peutin Laufer sagt, man könne den Stress
der Schüler kaum von dem Verhalten der
Eltern trennen. „Wenn viel Druck in der
Schule ist, dann kommt es darauf an, wie
Eltern damit umgehen: Sagen sie, nicht

so schlimm, das Gymnasium ist nicht al-
les, oder sagen sie, du musst es unbedingt
schaffen?“

Kinder und Eltern unter Schulstress –
nach Studien der Konrad-Adenauer-Stif-
tung (KAS) ist das in Deutschland ein
Massenphänomen. „Schule ist in vielen
Familien das dominierende Thema am
Nachmittag. Unterrichtsausfall oder ein
krankes Kind lösen dort sofort Druck

aus“, sagt Christine Henry-Huthmacher,
Bildungsexpertin der KAS. Stress herr-
sche vor allem in der Mittelschicht. Die
Oberschicht kaufe sich frei, schicke ihre
Kinder auf Privatschulen mit individuel-
ler Betreuung, in der Unterschicht herr-
sche oft Resignation. Die Stoffmenge auf
dem Gymnasium habe enorm zugenom-
men, sagt Henry-Huthmacher. Details
müssten gelernt werden – da frage man

sich schon, wozu. Das verunsichere El-
tern. Gleichzeitig findet nach den Er-
kenntnissen der KAS nur ein Zehntel,
dass sich ihre Kinder wirklich ins Zeug
legten, um etwas zu erreichen. Auch die
Lehrer beklagten eine mangelnde Leis-
tungsbereitschaft – und forderten sie von
den Eltern ein. „Gibt es dann Probleme
in der Schule, entmündigen die Eltern
ihre Kinder. Vor allem Mütter setzen sich
dann nachmittags hin, lernen mit ihren
Kindern und werden so zu Hilfslehrerin-
nen“, sagt Henry-Huthmacher.

Wer Kinder auf dem Gymnasium hat,
wird problemlos Belege für ein überaus
großes Engagement von Eltern, vor al-
lem von Müttern finden. Die Termine
von Klassenarbeiten und den geforder-
ten Stoff können viele Mütter aus dem
Effeff nennen. Oft sagen sie: „Morgen
schreiben wir (!) eine Klassenarbeit.“
Eine nicht untypische Mutter, die jeden
Nachmittag der Hausaufgabenbetreung
ihrer Tochter widmete, ließ die Zügel et-
was locker. Daraufhin schrieb das Kind
eine Vier. „Das geht nicht. Ich muss nun
wieder regelmäßig mit ihr lernen.“ Die
Zahl der Freizeitaktivitäten wurde auf
drei zurückgeführt. Dafür gibt es nun
Nachhilfe.

„Der Erfolg der Kinder in der Schule
hat einen dominanten Stellenwert bekom-
men, auch zur Legitimation der eigenen
Erziehung“, sagt Henry-Huthmacher.
Ohne G8 wäre auch Druck da, ist sie über-
zeugt. Denn für viele Eltern sei das Abi-
tur das Mindeste.

Stressforscher Lohaus warnt freilich
vor zu viel Panik in Sachen Schulstress.
Und er warnt davor, Kinder vor jeglichem
Stress zu retten. „Stresserfahrungen leh-
ren Kinder, mit Stress umzugehen. Schließ-
lich wird man auch später mit Stress zu
tun haben.“ Eltern sollten aber auf Über-
forderungssignale achten. Dazu gehören
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und
Einschlafprobleme, ein starker Leistungs-
abfall in der Schule und ein Rückzug aus
dem Freundeskreis. Alarmierend ist dies,
wenn es zum Dauerzustand wird. Ansons-
ten sollten es Eltern auch mal laufen las-
sen, sagt Lohaus. Vor allem aber seien sie
in ihrem eigenen Umgang mit Stress den
Kindern ein wichtiges Vorbild.

I n vielen Betrieben ist es üblich, in der
Vorweihnachtszeit an die Arbeitneh-

mer eine Sondervergütung auszuzahlen,
meist in Form von Weihnachtsgeld. Oft
wird sie schon jahrelang geleistet, und
manchmal hat der Arbeitnehmer das
Geld sogar schon verplant, bevor es ausbe-
zahlt wird. In Arbeitsverträgen finden
sich Formulierungen wieder, die dem Ar-
beitgeber ermöglichen sollen, sich den-
noch von der Zahlung zu befreien. Zu le-
sen ist etwa, dass die Zahlung des Weih-
nachtsgelds eine „freiwillige Leistung“ ist
(Freiwilligkeitsvorbehalt).

Dieser Hinweis genügt für sich alleine
keineswegs, um die Weihnachtsgeldzah-
lung einzustellen. Mit dieser Formulie-
rung wird lediglich zum Ausdruck ge-
bracht, dass der Arbeitgeber weder durch
Gesetz noch Tarifvertrag zur Zahlung ver-
pflichtet ist, sondern diese freiwillig leis-
tet (Az.: BAG 10 AZR 281/12). Will der Ar-
beitgeber keine rechtliche Bindung einge-
hen, muss der Arbeitsvertrag klar erken-
nen lassen, dass das Weihnachtsgeld ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht für die

Zukunft geleistet wird. „Die Zahlung ist
einmalig und schließt künftige Ansprüche
aus“ ist eine Formulierung, die es dem Ar-
beitgeber erlaubt, von Jahr zu Jahr neu zu
entscheiden, ob er Weihnachtsgeld aus-
schütten möchte (Az.: BAG 10 AZR
289/08). Damit entsteht auch keine be-
triebliche Übung. Denn sie entsteht nur
dort, wo der Arbeitgeber wiederholt (in
der Regel dreimal) Weihnachtsgeld aus-
zahlt, ohne dazu vertraglich verpflichtet
zu sein und ohne Verweis darauf, dass er
künftige Ansprüche ausschließen möchte.

Zuweilen findet sich auch die Formulie-
rung, dass das Weihnachtsgeld jederzeit
widerrufen werden kann. Solche Wider-
rufsvorbehalte sind nur dann wirksam,
wenn im Arbeitsvertrag gleichzeitig kon-
kretisiert wurde, unter welchen Bedingun-
gen dies erfolgen soll (Az.: BAG 5 AZR
364/04). Zudem hängt üblicherweise die
Auszahlung des Weihnachtsgelds davon
ab, dass zu einem bestimmten Stichtag
ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis be-
steht. Dies ist nur zulässig, wenn das
Weihnachtsgeld ausschließlich dazu
dient, die Betriebstreue zu belohnen. Soll
daneben auch die geleistete Arbeitsleis-
tung belohnt werden, darf die Auszah-
lung nicht an den Fortbestand des Arbeits-
verhältnisses geknüpft werden. Eine sol-
che Klausel entzieht dem Arbeitnehmer
bereits erarbeitetes Entgelt und benachtei-
ligt ihn unangemessen, wie das Bundesar-
beitsgericht jüngst entschied (Az.: 10
AZR 848/12). Unklarheiten gehen in aller
Regel zu Lasten des Arbeitgebers.

Regine Steiner ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in
der Kanzlei Steiner Mittländer Fischer in Frankfurt.

Kandidat ohne Eigenschaften Studieren ohne Ende
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MEIN URTEIL

Darf mir der Arbeitgeber
das Weihnachtsgeld

streichen?

Schüler in der Optimierungsfalle

Informationen: Cornelia Klaas | Telefon: (0 69) 75 91 30 21 | E-Mail: c.klaas@faz-institut.de

4.  Deutscher Human Resources Summit
Wir danken allen Mitveranstaltern, Partnern, Förderern, Referenten und Teilnehmern für ihren 
wertvollen Beitrag und freuen uns auf ein Wiedersehen 2014!

Auf dem 4. Deutschen Human Resources Summit am 24. und 25. Oktober 2013 in Frankfurt 
diskutierten im Senckenberg Naturmuseum und in der Villa Kennedy fast 200 Unternehmensleiter 
und Personalverantwortliche über die zentralen Fragen zum Leitthema „Freiheit und Ordnung“. 
Der Deutsche Human Resources Summit hat sich als exklusives Forum für Vorstände, 
Geschäftsführer und HR-Verantwortliche etabliert.

Dr. h.c. 
Wolfgang Clement

Frank Kohl-Boas

Ausgewählte Thesen des 4. Deutschen Human Resources Summit:

„Um jungen Menschen künftig bessere Chancen zu 
garantieren, brauchen wir eine engere Verzahnung 
von Schulen und Berufsleben. Hier können 
und sollen sich Unternehmen noch mehr in 
der Mitverantwortung sehen und noch mehr in 
Qualifi zierung und lebenslanges Lernen ihrer 
Mitarbeiter investieren. Unser Ziel in Deutschland 
muss die Vollbeschäftigung sein, und damit meine 
ich eine Arbeitslosigkeit unter 4 Prozent.“

Dr. h.c. Wolfgang Clement, Bundesminister a.D., 
Ministerpräsident a.D., 
Vorsitzender des Kuratoriums 
„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“

„Insbesondere Wissensmitarbeiter werden immer 
mehr die Unternehmen suchen, die bereit 
und in der Lage sind, Organisationsstrukturen 
an Mitarbeiter anzupassen. Da die heutigen 
Kommunikationstechnologien Wissensarbeit 
zeit- und ortsunabhängig machen, verändert sich 
die Bedeutung des Büros als reiner Arbeitsort. 
Die Arbeitswelt wandelt sich von einer Präsenz-
kultur zu einer Ergebniskultur.“ 

Frank Kohl-Boas, Personalleiter Nordeuropa, Google

Weitere Standpunkte, Interviews und Impressionen zur Veranstaltung fi nden Sie unter:

www.deutscher-hr-summit.de

MitveranstalterVeranstalter

Partner Förderer Medienpartner

www.deutscher-hr-summit.de
www.house-of-hr.de
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Kinder halten viel aus,
brauchen aber ihre
Auszeiten und gelasse-
ne Eltern. Doch gerade
Mütter übertreiben oft
maßlos. Sie erziehen
die Burn-out-Kandida-
ten von morgen.

Von Lisa Becker
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In der Pubertät schrieb Tom Rob
Smith eine Novelle, die niemand
veröffentlichen wollte, während des
Studiums ein Theaterstück, das kaum
jemand sehen wollte. Dafür gelang
dem gebürtigen Londoner mit seinem
Spionagethriller „Kind 44“ sogleich
ein internationaler Bestseller.
Inzwischen hat der 34 Jahre alte
Autor schon seinen vierten Thriller
veröffentlicht, tourt auf Lesereise um
die Welt und ergründet nebenbei in
„Breakthrough Interviews“, wann sich
die Karrieren von Menschen entschei-
den. Und sonst, Mister Smith?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . frühem Aufwachen, wenn alles

noch ruhig ist und sich der Tag neu
und rein anfühlt.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . mit dem Einräumen von Obst

und Gemüse in einem Supermarkt.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .
. . . dann jemanden, der mich zum

Lachen bringt.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . beim Schnorcheln auf den

Seychellen. Ich dachte, ich sei eine
Stunde im Meer gewesen, es waren
aber vier.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .
. . . war mein Garten. Ihn anzulegen

war extrem teuer und anstrengend,
aber jetzt ist er phantastisch.

� Ich habe schon immer . . .
. . . versucht, positiv und ermutigend

auf andere Menschen zu wirken. Es ist
der einfachste Weg, sich selbst gut zu
fühlen.

� Ich habe noch nie . . .
. . . Südamerika besucht, was

eigenartig ist, weil ich es eigentlich
gerne tun würde.

� Es bringt mich auf die Palme, . . .
. . . wenn die Hauptfigur in

meinem neuen Roman für verrückt
erklärt wird, weil sie eine
Verschwörung aufdeckt.

� Ich bringe andere auf die Palme, . . .
. . . wenn ich vor mich hin träume

und nicht merke, dass sie mit mir
reden.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . ein echtes Buch.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . weniger unglücklich sein.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . ein sicherer Ort.

� In meinem Lebenslauf steht nicht, . . .
. . . – schreibe ich nicht mehr, mein

Lebenslauf sind meine Romane.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . auf den Gipfel des Fuji in Japan.

Keine Ahnung, was danach kommt.

Foto Jerry Bauer

Tom Rob
Smith

Ich über michS
ich anpreisen und gleichzeitig an-
onym bleiben – das klingt nach ei-
nem ziemlich umständlichen Un-
terfangen. Ist es auch: Der Lebens-

lauf muss entrümpelt werden, es darf kein
Name, keine Adresse, kein Geburtsdatum
und kein Familienstand auftauchen. Was
zählt, ist die Qualifikation – und sonst gar
nichts. Alle notwendigen Informationen
müssen in vorgefertigte Formulare im In-
ternet übertragen werden. „Ich fand es
sehr aufwendig“, berichtet Natalie Manku-
leyio, die diesen Balanceakt vor einein-
halb Jahren bewältigte. „Da muss man
richtig aufpassen. Denn manchmal verber-
gen sich Hinweise schon in Titeln wie Me-
diendesignerin.“

Der Aufwand hat sich gelohnt, ihre an-
onyme Bewerbung hatte Erfolg. Inzwi-
schen arbeitet Natalie Mankuleyio beim
Münchner Internethändler Mydays
GmbH – und sieht nun die Vor- und Nach-
teile dieses Verfahren von der anderen Sei-
te des Schreibtischs. Als Personalleiterin
bearbeitet sie jetzt selbst anonyme Bewer-
bungen. Für sie ist dieses Verfahren eine
Erfolgsgeschichte, auch wenn sie als junge
Frau mit kenianischen Wurzeln vorher auf
der Suche nach einer neuen Stelle gar kei-
ne schlechten Erfahrungen gemacht hat,
zumindest nicht bewusst. „Ich hatte da-
mals nicht das Gefühl, das zu brauchen“,
räumt sie ein. Sie trieb eher die Neugier
dazu, es einmal auf diesem Weg zu versu-
chen. „Aber ich bin generell überzeugt da-
von, dass Menschen Vorurteile haben. In
solchen Fällen kann es sinnvoll sein, ein
anonymisiertes Verfahren zu nutzen.“

Anonym ist ohnehin nur der erste Ein-
druck. Die konkreten Details werden
schon in der zweiten Runde nachgelie-
fert. Mit der Einladung zum Vorstellungs-
gespräch verbindet sich stets auch die Bit-
te des potentiellen Arbeitgebers, die restli-
chen Informationen beizubringen. Und
spätestens dann sind sie wieder da: Foto,
Alter und Herkunft können in die Beurtei-
lung einfließen. „Deshalb hält sich die
Überraschung beim Bewerbungsgespräch
in Grenzen“, sagt Mankuleyio.

Abgespeckte Bewerbungsunterlagen
sind auch in anderen Ländern üblich. In
den Vereinigten Staaten kommen die Ar-
beitgeber schon lange ohne Fotos aus,
auch Alter und Familienstand gehören
dort nicht in die Unterlagen. Strenge Anti-
diskriminierungsgesetze verbieten es ih-
nen, Beschäftigte nach Kriterien wie Ge-
schlecht, Alter, Nationalität, Behinde-
rung oder Religion auszuwählen. Aller-
dings wird dort nicht auf den Namen ver-
zichtet – und auch der kann einiges verra-
ten, nicht nur über das Geschlecht, son-
dern auch über die Herkunft.

In Skandinavien hat sich die anonymi-
sierte Bewerbung nach Angaben der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes längst
durchgesetzt, ebenso in der belgischen
Verwaltung. Auch in Deutschland wurde
die anonymisierte Bewerbung in einem Pi-
lotprojekt schon als wichtiger Baustein
auf dem Weg zu mehr Chancengleichheit
gefeiert. Doch die Arbeitgeber tun sich
noch schwer damit – obwohl auch hierzu-
lande seit 2006 das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz Diskriminierungen in
vielen Fällen verbietet.

Angefangen hat alles 2011 mit einem
Pilotprojekt der Antidiskriminierungsstel-
le. Dafür fanden sich neun Arbeitgeber,
die für ein Jahr ausschließlich anonymi-
sierte Bewerbungsverfahren anwenden
wollten, darunter neben großen Namen
wie Deutsche Telekom, Deutsche Post
und Procter & Gamble auch Mydays und
die Stadtverwaltung Celle. Das Projekt
stieß damals auf ein breites Medienecho,
doch die tatsächlichen Auswirkungen
hielten sich bisher in Grenzen. Folgt man
dem Abschlussbericht des Instituts zur Zu-

kunft der Arbeit (IZA) vom März 2012,
waren die Reaktionen auf die Ergebnisse
des Projekts durchaus positiv. Insbesonde-
re die Chancen von Frauen und Migran-
ten hätten sich erheblich verbessert. Nach
Angaben der Antidiskriminierungsstelle
haben vier Unternehmen das anonymi-
sierte Bewerbungsverfahren nach Ende
des Projekts beibehalten. Gerade ist das
Buch „Chance für alle“ des Journalisten
Rocco Thiede erschienen, das die Erfah-
rungen von Menschen wie Natalie Manku-
leyio in diesem Prozess beschreibt.

Aber es gab auch andere Stimmen: Die
Auswahl der Unternehmen sei zu positiv
gewesen, nörgelten die Kritiker. Diese Un-
ternehmen hätten ohnehin schon eine

vielfältige Bewerberpolitik verfolgt. Es
habe keine Vergleichsgruppe gegeben
und dem ganzen Abschlussbericht fehle
es an konkreten Daten und Zahlen. Auch
die Bundesvereinigung Deutscher Arbeit-
geberverbände sprach sich gegen das an-
onymisierte Verfahren aus und bezeichne-
te die Studie als nicht repräsentativ – das
hat allerdings noch nicht einmal das IZA
behauptet.

Die Antidiskriminierungsstelle zeigt
sich unbeeindruckt von dieser Kritik. „Ich
bin davon überzeugt, dass sich das Verfah-
ren langfristig in Deutschland durchset-
zen wird“, sagt Christine Lüders. Sie ist
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle
und damit quasi die Mutter des Pilotpro-
jekts. Allerdings rät auch sie zum Realis-
mus: „Man muss immer dazusagen, dass
die anonymisierte Bewerbung kein Allheil-
mittel ist. Sie ist vielmehr ein Baustein des
Diversitymanagements.“ Und dafür kann
sie gezielt eingesetzt werden: Wenn ein Ar-
beitgeber zum Beispiel bei gleicher Quali-
fikation von Bewerbern ausdrücklich eine
Frau einstellen wolle, sei das auch im ano-
nymen Verfahren möglich. Es könne über
extra Felder im Bewerbungsformular gere-
gelt werden, dass weibliche Bewerber be-
vorzugt werden. Das Ausfüllen geschieht
dann freiwillig.

Allerdings stellt sich die Frage, ob sich
durch das anonymisierte Verfahren die
Diskriminierung nicht einfach in einen
späteren Abschnitt des Bewerbungsver-
fahrens verlagert. Eine Frau, der wegen ih-

res Alters ein baldiger Kinderwunsch un-
terstellt wird, kommt dadurch zwar bis
ins Bewerbungsgespräch – aber womög-
lich nicht darüber hinaus.

Immerhin scheint diese Art des Verfah-
rens bei den Bewerbern gut anzukommen:
Rund 40 Prozent bevorzugen die anonymi-
sierte Bewerbung, während gut ein Viertel
der Bewerber glaubt, dass sie mit einer aus-
sagekräftigen Bewerbung bessere Chan-
cen haben. Jeder Dritte findet, dass es kei-
nen Unterschied macht, ob er sich an-
onym oder personalisiert bewirbt. „Auf je-
den Fall haben wir einen Stein ins Rollen
gebracht“, findet Lüders.

Die Antidiskriminierungsstelle will das
anonymisierte Bewerbungsverfahren auf
jeden Fall weiterverfolgen. Sie unterstützt
die Länder bei den einzelnen Projekten,
die mittlerweile deutschlandweit durchge-
führt werden. Begeistert ist sie von einem
Beispiel in Baden-Württemberg, das sich
auf kleine und mittelständische Unterneh-
men konzentriert und eher den wirtschaft-
lichen Aspekt der anonymisierten Bewer-
bung ins Auge fasst. Das System sei viel ef-
fizienter als klassische Bewerbungsverfah-
ren. Durch die anonymisierte Bewerbung
sei eine viel zielgenauere Personalaus-
wahl möglich. Grundsätzlich sei die Um-
stellung auf Online-Bewerbungsverfah-
ren, die gerade überall Einzug hielten,
eine gute Chance, gleichzeitig auch auf
anonymisierte Bewerbungen umzustei-
gen. Es sei ein Leichtes, diese Schritte zu
verbinden, meint Lüders.

Auch für Natalie Mankuleyio überwie-
gen die Vorteile: „Ich bin immer freudig
überrascht, wenn ich merke, dass ich et-
was anderes erwartet habe“, sagt sie.
„Dann sehe ich immer, warum dieses Ver-
fahren sinnvoll ist.“ Inzwischen bewerben
sich auch immer häufiger Menschen an-
onym, die es eigentlich nicht nötig haben,
weil sie „wunderschön“ sind, berichtet
die Personalleiterin lachend. „Die wollen
ihren Vorteil gar nicht ausnutzen.“

Allerdings nutzt auch Mydays das Ver-
fahren nicht für jede Neubesetzung. Posi-
tionen, die ganz spezifische Anforderun-
gen haben, sind explizit ausgenommen.
„In diesen Fällen ist es ohnehin schon
schwierig, die Position zu besetzen“, sagt
sie. „Da wollen wir nicht noch zusätzlich
eine Hürde durch das Formular aufbau-
en.“ Auch bei Berufsanfängern bringe
das standardisierte Verfahren nichts. „Un-
erfahrene Bewerber haben noch Schwie-
rigkeiten, ihre Kompetenzen hervorzuhe-
ben“, sagt die Personalerin. „Wenn man
die dann noch durch ein Formular jagt,
kann man mit den Informationen nicht
viel anfangen.“

Dass das anonymisierte Verfahren in
der Wirtschaft bislang so unbeliebt ist,
könnte auch eine Folge von Unkenntnis
sein, findet Mankuleyio. „Letztlich bedeu-
tet es für Unternehmen eine Effizienzstei-
gerung.“ Man bekomme die Informatio-
nen über einen Bewerber sehr kompri-
miert. „Wenn noch andere Unternehmen
das erkennen würden, wären bestimmt
auch mehr dabei.“

Kandidat ohne Eigenschaften
Bewerbung der anderen Art: Nur die Qualifikation zählt – alles andere bleibt im Dunkeln. Foto dpa

Kluge Köpfe suchen bei uns. Und finden Sie.

Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder per E-Mail info@fazjob.net

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und 
Prävention ist eine gemeinnützige, medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft 
und Betroffenen-Organisation. Ziel ist die Weiterentwicklung, Verwirklichung und 
Förderung der Hypertonie-Forschung und die Aufklärung der Bevölkerung über die 
Gefahren durch Bluthochdruck.

Für unsere Geschäftsstelle in Heidelberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Geschäftsführer/in (m/w)
Ihr Aufgabenbereich
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Anonyme Bewerbun-
gen sollen vor Diskrimi-
nierung schützen. Doch
bei Arbeitgebern kom-
men sie nicht gut an.
Von einem Pilotprojekt
ist wenig übrig geblie-
ben. Zu Recht?

Von Bettine Theissen
und Corinna Budras



Ihr Profil
Als leidenschaftliche Führungskraft schlägt Ihr Herz für eine
internationale Managementaufgabe. Sie sind erfahren im Projekt-
geschäft technisch hochanspruchsvoller und erklärungsbedürftiger
Investitionsgüter in Dimensionen zwischen 100 TEUR und 1 Mio
EUR Projektvolumen. Ihre ausgeprägte strategische Kompetenz
hilft Ihnen, komplexe Prozesse und Organisationen erfolgreich zu
gestalten und den Marktanforderungen anzupassen. Sie sind eine
fachlich überzeugende Persönlichkeit und sind es gewohnt, Ihre
Mannschaft zielgerichtet zu steuern, zu entwicklen und zum Erfolg
zu führen. Zudem zeichnet Sie eine ausgeprägte Empathie und
Managementkompetenz aus. Sie bewegen sich sicher auf interna-
tionalem Parkett und suchen nun die Herausforderung in einem
High-Tech-Markt.

Unser Klient
Wir sind eine weltweit führende Unternehmensgruppe mit mehr als
900 Mitarbeitern. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Hochleis-
tungsmaschinen für einen speziellen Industriesektor. Jetzt suchen
wir Sie als Director Sales & Marketing (m/w).

Ihre Aufgaben
> Führung der nationalen und internationalen Teams Sales,
Marketing und Vertriebsinnendienst

> Händlersteuerung weltweit
> Ausbau zukunftsweisender Vertriebs- und
Marketingprozesse

> Strategieentwicklung und Implementierung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Jochen Becker unter der Referenz F130292 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Internationale Top-Managementaufgabe

Director Sales & Marketing (m/w)
Hidden Champion im Hochleistungsmaschinenbau
Weltweit führend – innovativ – expansiv

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium des Maschinen-
baus oder des Wirtschaftsingenieurwesens oder haben auf Basis
eines kaufmännischen Studiums fundierte technische Kenntnisse
erworben. Darüber hinaus konnten Sie bereits internationale
Vertriebserfahrung in China oder Südostasien sammeln, idealer-
weise im lösungsorientierten Projektvertrieb. Die englische Sprache
beherrschen Sie verhandlungssicher.

Unser Klient
Mit über 1200 Mitarbeitern und Vertriebs- und Produktionsstandor-
ten in Europa, den USA und Asien entwickelt, produziert und
vertreibt unser Klient Komponenten für den Maschinen- und
Anlagenbau. Die kundenspezifischen Produkte und Anwendungen

kommen in der Fahrtreppen-, Automobil- und Schüttgutindustrie
sowie der Förder- und Lagertechnik zum Einsatz.

Ihre Aufgaben
> Leitung des Vertriebs in den Regionen China, Indien,
Japan und Südostasien

> Führung eines Vertriebsteams vor Ort
> Erschließung weiterer Marktpotentiale
> Mitwirkung in der Akquisition neuer Kunden
> Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Burkhard Beppler unter der Referenz F130295 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

Großraum Shanghai

Verkaufsleiter Asien (m/w)
weltweit erfolgreiches Familienunternehmen
Komponenten für den Maschinen- u. Anlagenbau

 Erst informieren!

c2 consulting ist eine europaweit tätige Unternehmensberatung, die sich auf die nachhaltige Implementierung wertsteigernder Maßnah-
men in produzierenden Unternehmen spezialisiert hat. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nicht genutzte Unternehmenspotenziale 
gemeinsam mit unseren Kunden zu identifi zieren und zu realisieren – bis zum messbaren Erfolg. Hierbei setzen wir die jeweils geeigneten 
Management-Werkzeuge ein, insbesondere Elemente des Toyota Production Systems, Six Sigma sowie Change Management Tools. Unsere 
Kunden sind Unternehmen der Automobilindustrie, andere Großserienhersteller, der allgemeine Maschinenbau und die Prozessindustrie.

WIR SUCHEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT PROJEKTLEITER (M/W) BERATER (M/W)

Unsere Projekte realisieren wir vor Ort bei unseren Kunden – ein Wohnortwechsel ist deshalb nicht 
erforderlich, ein fl exibles Arbeitszeitmodell ist möglich. 

Auch wenn Sie bislang nicht an einen Wechsel dachten, sollten Sie durch eine schriftliche Bewerbung 
Kontakt mit uns aufnehmen.

c2 consulting GmbH  |  Potsdamer Platz 11  |  10785 Berlin  |  T +49 (0) 30 2589 4054  |  job@c2-consulting.de

WEITERE INFORMATIONEN UNTER WWW.C2-CONSULTING.DE c2 consulting

AUF VERÄNDERUNG E INGESTELLT?
C 2  C O N S U LT I N G  S U C H T  P R O J E K T L E I T E R  ( M / W )  U N D  B E R AT E R  ( M / W )

WENN DER ERFOLG ZÄHLT,
KOMMT ES AUF DEN MENSCHEN AN.

Dank mittelständischer Struktur und kurzen Entscheidungswegen verbunden mit professioneller Marketing- und Vertriebsorientie-
rung ist unser Auftraggeber mit einer starken Marke heute weltweit führend in seiner Produktkategorie der Lebensmittelindustrie.
Ambitionierte Wachstumsziele werden durch weitere Produkt- und Markeninnovationen, Diversifikation in neue Geschäftsfelder und
Kanäle und vor allem durch globalen Rollout über große Märkte erreicht. International wird die Marke vor allem über große Lizenz-
nehmer vertrieben, die wiederum starke lokale Markenunternehmen oder globale Markenkonzerne sind. Im Rahmen der internatio-
nalen Expansion suchen wir für die neu geschaffene Position eine international erfahrene und überzeugende Persönlichkeit (m/w) als

Gerne steht Ihnen Herr Dr. Tim Rau unter +49 8153 9060-12 für weitere Details zur Verfügung. Die Rau Consultants GmbH bürgt selbst-
verständlich für absolute Diskretion und objektive Information. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung@rau-consultants.de
unter Angabe der Referenznummer 09-1877.

Positionsbeschreibung

Sie übernehmen für Ihr Business die volle Gewinn- und Verlust-
verantwortung. Zusammen mit Lizenzpartnern entwickeln Sie
existierendes Geschäft. Zusätzlich sind Rollouts in weitere, große
Märkte geplant, die mit der geeigneten Marken-, Produkt- und
Kommunikationsstrategie sowie mit dem richtigen Lizenzpartner
aufzuschließen sind. Weitere Märkte sind für den Eintritt zu
identifizieren. Sie werden dabei von einem Team von Marketing-,
Sales- und Customer-Service-Mitarbeitern überwiegend in den
Regionen unterstützt, das motivierend zu führen und auszu-
bauen ist.

Anforderungsprofil

Wir suchen die internationale Vertriebspersönlichkeit, die sich
sicher und erfolgreich in verschiedenen Kulturen und Levels
bewegen kann und die unternehmerische Verantwortung und
Gestaltungsmöglichkeiten annimmt. Sie sollten bereits auf inter-
nationale Vertriebserfolge in der FMCG Branche zurückblicken
können, idealerweise von Lizenzmarken. Sie sehen Zusammen-
hänge und das Machbare, haben gutes Standing und können
sowohl Mitarbeiter/innen und Kolleg/innen als auch externe
Partner mit Ideen und Optimismus anzünden und auch in
schwierigen Phasen motivieren.

SALES DIRECTOR INTERNATIONAL
FMCG LIZENZMARKEN

Rau Consultants GmbH
Am Anger 4
D-82237 Wörthsee

+49 8153 9060 - 0
info@rau-consultants.de
www.rau-consultants.de

Städtische Betriebshöfe

Eigenbetrieb der Stadt Rüsselsheim

Jurist (m/w)
Schwerpunkte Personal und Verwaltung
Im Zuge der Nachfolgeregelung soll zum 01.07.2014 die Position der
Leitung Verwaltung neu besetzt werden.

Weiterführende Informationen stehen unter
www.sbhr.de zur Verfügung.
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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

www.personalwerk.de 

Unser Kunde, die ETL Gruppe, ist mit mehr als 130.000 Mandanten und weltweit 800 Stand-
orten, davon 700 in Deutschland, die führende Steuerberatungsgruppe für den deutschen 
Markt. Gleichzeitig gehört sie hierzulande zu den Top 5 der führenden Wirtschafts- und 
Steuerberatungsgesellschaften. Ihre Mandanten stammen vorwiegend aus dem Bereich der 
kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Für den Standort Essen suchen wir Sie ab sofort als

Assistent (w/m) 
des Vorstandsvorsitzenden 
Kennziff er: 2246
In dieser durch Vertrauen und Loyalität geprägten, herausfordernden Position ist mehr als 
nur Organisationstalent gefragt. Freuen Sie sich auf sehr gute Entwicklungsperspektiven, 
kurze Entscheidungswege und breit gefächerte Aufgaben, in denen Sie die Entscheidungs- 
und Planungsprozesse eines werteorientierten Unternehmens maßgeblich vorantreiben. Als 
rechte Hand des Vorstandsvorsitzenden erhalten Sie nicht nur tief gehende Einblicke in die 
operative Planung sowie die Unternehmensentwicklung und -politik, sondern unterstützen 
das Vorstandsbüro im Tagesgeschäft mit effi  zientem Projektmanagement und ergebnis-
orientierter Informationsbeschaff ung. In diesem Zusammenhang kümmern Sie sich um die 
Ausarbeitung von Konzepten, verfassen Analysen und Berichte zu komplexen Sachverhalten 
und erstellen aussagekräftige Präsentationen. Dabei agieren Sie als geschickter Netzwer-
ker gemeinsam mit den jeweiligen Unternehmensbereichen und Abteilungsleitern. Darüber 
hinaus nehmen Sie aktiv an Meetings teil, führen Protokoll und bereiten die Termine ent-
sprechend vor und nach. Klar, dass Ihr Engagement in Sonderprojekten ebenfalls sehr ge-
schätzt wird! Da Sie in dieser Position eng mit der ersten und zweiten Führungsebene zu-
sammenarbeiten und entscheidenden Einfl uss auf die Prozesseffi  zienz haben, können Sie 
hier eine optimale Ausgangsbasis für Ihren weiteren Karriereweg schaff en.

Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 
inklusive erster Berufspraxis – möglichst in vergleichbarer Position – bringen Sie bereits bes-
te Voraussetzungen mit. Sie verstehen es, überzeugend zu präsentieren, und verfügen über 
ein ausgeprägtes Zahlenverständnis. Zudem beherrschen Sie sehr gut Englisch in Wort und 
Schrift und zeigen Routine im Umgang mit den gängigen MS Offi  ce-Anwendungen. Per-
sönlich punkten Sie mit rascher Auff assungsgabe sowie einer unternehmerischen Denk- und 
organisierten Arbeitsweise. Dabei sind Sie stets diskret, zeigen Eigeninitiative sowie ausge-
zeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und gehen zielorientiert zu Werke. Ein 
sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke, zeitliche Flexibilität und Bereitschaft zu gele-
gentlichen Dienstreisen runden Ihr Profi l ab.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben 
mit Einkommensvorstellung und Verfügbarkeit, Lebenslauf, Zeugnisse/
Nachweise) zur Weiterleitung an unseren Klienten unter Angabe der 
Kennziff er 2246 per E-Mail (bewerbung@personalwerk.taloom.de) zu. 
Oder bewerben Sie sich direkt über unser Online-Portal. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und verbürgen uns für absolute 
Diskretion. 

Nutzen Sie Ihre Chance! Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter 
www.personalwerk.de.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

Leiter  
Personalentwicklung  (m/w)  

in Vollzeit

Einsatzort in 69168 Wiesloch.

Ihr Aufgabengebiet umfasst vorrangig die Strategische  
Ausrichtung der Personalentwicklungsarbeit. Die Steu- 
erung der Personalentwicklungs-Aktivitäten für den Voll-- 
sortimentsbereich auf regionaler Ebene sowie die Be- 
ratung und Betreuung von Fach- und Führungskräften in  
Personalentwicklungsfragen. Sie sind verantwortlich für  
die fachliche, disziplinarische und ergebnisorientierte  
Steuerung und Führung des Bereiches „Personalentwick- 
lung Vollsortiment“.  

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes (Fachhoch- 
schul-)Studiums der Psychologie, Pädagogik, Wirt- 
schaftswissenschaften oder Betriebswirtschaftslehre  
mit Schwerpunkt Personal sowie bereits mehrjährige  
Berufs- und erste Führungserfahrung im Bereich Perso- 
nalentwicklung. Sie zeichnen sich durch strategisches  
Denken gepaart mit einem Sinn für das Pragmatische aus  
und sind daher in der Lage, Projekte sowohl konzeptio- 
nell als auch in der Umsetzung erfolgreich zu begleiten.  
Sie gewinnen durch sicheres Auftreten, hohe Überzeu- 
gungskraft und Aufgeschlossenheit. Sie sind in der Lage,  
mit Gesprächspartnern verschiedener Ebenen erfolgreich  
zusammen zu arbeiten. Soziale Kompetenz ist für Sie  
mehr als ein Schlagwort. Sie verfügen über einen  
sicheren Umgang mit moderner IT -  idealerweise SAP.  Ihr  
Profil wird durch ein hohes Maß an Einsatzfreude, Eigen- 
initiative und Belastbarkeit und Reisebereitschaft abge- 
rundet. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs- 
unterlagen unter Angabe Ihres frühstmöglichen Eintritts- 
datums und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Interessiert? Richten Sie zunächst  
Ihre schriftliche Bewerbung an:
REWE Markt GmbH 
Zweigniederlassung Südwest 
Personalwesen 
Frau Bönisch 
Im Unteren Wald,  69168 Wiesloch 
Email: Bewerberpool-VollsortimentSW@rewe-group.com 
Telefon: 06222/574222

www.rewe.de/karriere

Nehmen Sie 
Ihre Karriere 
dort in die  
Hand, wo alle 
an einem 
Strang ziehen.

Batterien-Montage-ZentrumGmbH

Am Sportplatz 28–30, 63791 Karlstein am Main

Leiter Qualitätsmanagement International (m/w)
Mit der Übernahme der Aufgabe ist die Zielsetzung verbunden, den Qualitätsgedanken
entlang der gesamtenWertschöpfungskette fest zu verankern und ein überdurchschnitt-
lich gut aufgestelltes und organisiertes Managementsystem zu schaffen.

Ihre Aufgaben:
■ Fachliche und disziplinarische Führung des Bereiches Qualitätsmanagement
■ Weiterentwicklung, Optimierung und Ausbau des integrierten, national und internati-
onalen funktionsübergreifenden, zukunftssichernden QMS (ISO 9001 und 13485,
TS16949)

■ Reporting über die Leistungen des QM-Systems/Kennzahlen an die Geschäftsführung
■ Betreuung und Entwicklung der qualitativen Aspekte unserer Kunden- und Lieferan-
tenbeziehungen in Zusammenarbeit mit unserer operativen QS-Abteilung

■ Treiber des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für qualitätsrelevante Themen
■ Planung und Durchführung von System-, Prozess- und Produktaudits,

Überwachung und Umsetzung der Korrekturmaßnahmen
■ Repräsentation gegenüber Zertifizierungsgesellschaft undBehörden, Koordination der
in- und externen Aktivitäten

Ihr Profil:
■ Abgeschlossenes Studium Dipl.-Ing. der Fachrichtung Elektrotechnik, Maschinenbau,
Feinwerktechnik o. Ä. und mehrjährige, relevante Berufserfahrung im produzierenden
Gewerbe

■ Sicherer Umgang der QM-Tools und -methoden, wie PPAP, FMEA, PDCA, APQP, SIX
Sigma etc.

■ Verhandlungssichere Englischkenntnisse inWort und Schrift
■ Mehrjährige Erfahrung in der Personalführung
■ Selbstständige Arbeitsweise mit lösungsorientierter Kreativität
■ Gute Kommunikationsfähigkeit, Konfliktmanagement- und Organisationskenntnisse
■ Internationale Reisebereitschaft

Weitere Angaben und Informationen über offene Stellen in unserem Unternehmen finden
Sie auf unserer Homepage: www.bmz-gmbh.de.

Wir bieten Ihnen neben einer attraktiven Vergütung die Perspektiven eines internationalen
Marktführers in einem hochdynamischen Wachstumsmarkt mit kurzen Entscheidungs- und
Kommunikationswegen.

Unsere Unternehmenskultur ist auf eine langfristige Partnerschaft mit unseren Mitarbeitern
und Kunden ausgerichtet.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an
bewerbung@bmz-gmbh.de.

Für Vorabanfragen steht Ihnen gerne Frau Carolin Ogkler, Tel.: 0 61 88 99 56 - 3 75, zur
Verfügung.

Wir sind ein international agierendes innovatives Unternehmen mit
Fertigungsstätten in Deutschland, Polen, China und USA. In Europa
gehören wir zu den führenden Systemlieferanten für Akkupacks.
Sie haben den Ehrgeiz etwas zu bewegen, Sie möchten Teil einer
Erfolgsstory werden, sind begeisterungs- und teamfähig?
Dann passen Sie ideal zu uns.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich einen

Eine Berufsausbildung im Kälte- 
handwerk setzen wir voraus. 

 
Bitte vollständige Bewerbungen an: 

personal@rs-simulatoren.de 

Wir suchen eine/n 

Servicemitarbeiter 
(m/w) 

für den Großraum Hessen 

Leiter Auftragsmanagement (m/w) 

Die ThyssenKrupp Gerlach GmbH 
gehört zu den international füh-
renden Gesenkschmieden und 
ist Marktführer für geschmiedete 
Kurbelwellen. An den Standorten 
Homburg (Saar) und Remscheid 
produzieren wir mit über 900 
Mitarbeitern Kurbelwellen für den 
internationalen Markt. Zusam men 
mit den übrigen Unter nehmen der 
Forging Group des ThyssenKrupp-
Konzerns fertigen wir an Standorten 
in Europa, Nord-, Mittel- und Süd-
amerika und in Asien ein breites 
Spektrum an Motorkomponenten 
– und brauchen dafür Experten 
wie Sie!

ThyssenKrupp
Gerlach GmbH
Jens Ruschmaritsch
Personalwesen
Postfach 12 52
66403 Homburg (Saar)

Absolute Diskretion wird
zugesichert.

Sie sind Ingenieur/in oder Betriebswirt/in mit erster Berufserfahrung und 
suchen für den nächsten Karriereschritt eine Herausforderung in einem 
zukunftsorientierten Unternehmen der Automobilzulieferindustrie?

Die ThyssenKrupp Gerlach GmbH sucht am Standort Homburg (Saar) 
eine vorausschauende Persönlichkeit für die anspruchsvolle Position des 
Leiters (m/w) Auftragsmanagement. 

Das umfangreiche und anspruchsvolle Aufgabengebiet der Stelle umfasst 
vor allem die Verantwortung für die termingerechte Belieferung unserer 
internationalen Kunden bei gleichzeitiger Erfüllung unserer Bestandsziele. 
Dazu stehen Sie und das von Ihnen geleitete Team in engem Kunden-
kontakt. Die von Ihnen angeleiteten Mitarbeiter lösen Lieferabrufe für 
unser Rohmaterial aus und legen fest, was produziert wird.

Zudem erstellen Sie die kurz-, mittel- und langfristige Produktionskapazitäts- 
und Kundenbedarfsplanung und verbessern stetig unsere logistischen Abläufe. 
Personal- und Budgetplanungen leiten sich aus Ihrer Vorschau ab. Sie 
unterstützen unsere Geschäftsführung bei der Steuerung des Standortes.

Sie sind für diese Stelle wie geschaffen, wenn Sie ein wirtschaftlich oder 
technisch orientiertes Studium abgeschlossen haben und idealerweise 
Fachkompetenz aus der Automobilzulieferbranche vorweisen können, 
selbstständig und vorausschauend arbeiten und verhandlungssicher 
Englisch sprechen. Unseren Kunden und Ihren Kollegen in Produktion, 
operativer Logistik, Einkauf, Controlling, Werkzeugbau und Vertrieb sind 
Sie in allen Situationen aufgrund Ihrer Kompetenz, Zuverlässigkeit und 
Kommunikationsstärke ein urteilssicherer Ansprechpartner (m/w) und 
leben kontinuierliche Verbesserung vor. Reisebereitschaft ist für Sie 
selbstverständlich.

Es erwartet Sie eine äußerst anspruchsvolle und vielseitige Position, in der 
Sie die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten. Die Dotierung erfolgt 
außertariflich und ist der Verantwortung der Stelle angemessen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen! Bitte senden Sie diese per E-Mail an: 
personal@thyssenkrupp.com

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Ruschmaritsch, Personal-

referent, unter Telefon 06841/107-484 gerne zur Verfügung.

www.thyssenkrupp-gerlach.com

ThyssenKrupp Gerlach

Vertriebsmitarbeiter für Bundesweit
tätige Unternehmensberatung im
Gesundheitswesen gesucht. Sehr gute
Verdienstmöglichkeit auf Provisions-
basis. Für Fragen steht Ihnen Herr
Frank zur Verfügung: 06403/ 6709620,
www.diepflegedienstberater.de

Werden sie selbstständige/r
Nachhilfelehrer/in
Infos: Lernstil Renate Kessler
� 06154-82633

 

Möchten auch Sie im Rahmen der externen Finanzkontrolle
dazu beitragen, dass in der Bundesverwaltung wirtschaftlich
verfahren wird? Dann finden Sie bei uns ein geeignetes Auf-
gabenfeld.

Als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle prüft der Bun-
desrechnungshof die gesamte Haushalts- und Wirtschafts-
führung des Bundes und berät den Bundestag, den
Bundesrat und die Bundesregierung. Bei seinen Aufgaben
wird er durch sieben Prüfungsämter unterstützt.

Für das Prüfungsamt des Bundes Frankfurt am Main
 suchen wir für den gehobenen nichttechnischen Verwal-
tungsdienst eine/n

Prüfer/in
im Sachgebiet

‚Zölle, Verbrauchsteuern, 
Marktordnung, Finanzen’
– Ausschreibung ‚BRH 2013-0057P’ –

Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.bundesrechnungshof.de

Möchten Sie in dieser 
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44
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Unser Kunde zählt zu den global führenden Unternehmen im Anlagenbau. Zum Kundenkreis zählen
Technologie- und Automobil-Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen und Universitäten. Mit welt-
weit mehreren tausend Mitarbeitern und einem Umsatz von über 2 Milliarden Euro bietet Ihnen unser
Auftraggeber vielfältige Perspektiven.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für den Standort Stuttgart eine/n

Leiter Controlling (m/w) Stuttgart
(berichtet direkt an den CFO)

Conciliat GmbH · Rotebühlplatz 1 · 70178 Stuttgart
Tel.: 07 11/22 45 18-0 · E-Mail: bewerbung@conciliat.de

Das bieten wir Ihnen an:
Führung der Abteilung Controlling mit der Verantwortung
für das Unit-Controlling sowie das Auftrags- und Beteili-
gungscontrolling mit den Schwerpunkten

• Monats-/Jahresabschlüsse (IFRS) im Rahmen des konzern-
weiten Reporting-Standards

• Erstellung von Budgets und Forecasts
• Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung, mitlaufende Kalku-

lation von Projekten im Anlagenbau
• Konsolidierung und Überwachung sowie Unterstützung

der Tochtergesellschaften 
• Sicherung der Qualität des Reportings 
• Weiterentwicklung und Optimierung der vorhandenen

Controlling-Instrumente
• Führung des Teams 

Sie optimieren zunächst das bestehende Reporting und die
Controlling-Tools und bauen sukzessive das Auftrags-/
Projekt controlling auf, inklusive einer adäquaten (Nach-)
Kalkulation. Dazu fördern Sie die interne Kommunikation zu
anderen Funktionsbereichen, um insgesamt eine höhere
Effizienz zu erreichen. Im nächsten Schritt übernehmen Sie
die Verantwortung für das Beteiligungscontrolling.

Ihr Profil:
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung in Controlling-Funktionen

des Anlagenbaus (langfristiges Projektgeschäft)
• Erfahrung in der Bilanzierung (IFRS/ HGB)
• Führungserfahrung
• Sehr gute Kenntnisse in Excel und im Umgang mit SAP
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Persönlichkeit:
• Managementfähigkeit, Durchsetzungsstärke und Über -

zeugungsvermögen, gepaart mit Weitblick, Überblick und
Realitätssinn

• Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und ein hohes Maß an
Eigeninitiative, um notwendige Entwicklungen voranzu-
treiben und Veränderungen vorzunehmen

• Entscheidungsfähigkeit, Flexibilität und Fähigkeit zu situ-
ativem Handeln

• Team-/ Kommunikationsfähigkeit: Fördern und Fordern

Zusammengefasst: 
Eine spannende Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum für
eine versierte, lösungsorientierte Führungs-Persönlichkeit mit
Controlling-Erfahrung aus dem Anlagenbau, die als ökonomi-
scher Lotse für das Unternehmen Transparenz herstellen kann
und welche die Rolle als Sparringspartner für den CFO erfüllt.

Wenn Sie Interesse an dieser langfristig angelegten Position haben, freuen wir uns auf Ihre Unterlagen mit
An gabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung sowie der Stellen-Nr. 2970 an: bewerbung@conciliat.de.
Bei weiterführenden Fragen kontaktieren Sie gerne Herrn Alexander Walz unter 07 11 / 22 45 18 0.

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

Außergewöhnliche Karrierechance für einen SAP-Spezialisten

Gesamtprojektleiter Einführung SAP R/3 (m/w)
Perspektive: Leiter SAP-Anwendungen/Organisationsmanagement
Als sehr erfolgreiche und expansive
Unternehmensgruppe sind wir in
unserem Marktsegment in einem spe-
ziellen Bereich des Handels (Non
Food) das führende Unternehmen der
Branche. Unser Name steht für ein
attraktives Sortiment, marktgerech-
te Preise und kundenorientierte
Serviceleistungen. Unsere Ansprüche
an ein zukunftsgerichtetes und
benutzerfreundliches ERP-System
wachsen ständig. Wir haben uns
deshalb zum Ziel gesetzt, die
Effizienz bereichsübergreifender
Arbeitsprozesse zu verbessern und
werden in den nächsten Jahren
schrittweise unsere bestehenden
DV-Systeme durch SAP R/3 ablösen.
Zur maßgeblichen Unterstützung für
diese Aufgabe suchen wir den
Gesamtprojektleiter für die Einfüh-
rung von SAP R/3 (m/w).

Die Aufgabe umfasst die Projektlei-
tung und das Projektmanagement bei
der Planung, Realisierung und
Einführung aller SAP-Teilprojekte über
den kompletten Projektzyklus, d. h. von
der Projektidee über Design, Imple-
mentierung, Test, Go-live, Support bis
zum Projektabschluss. Dies beinhaltet
auch – falls erforderlich – die
Neugestaltung und Optimierung der
Geschäftsprozesse. Der Stelleninhaber

ist sowohl Ansprechpartner und
Bindeglied der internen Fachabteilun-
gen als auch Sparringspartner des
externen Beratungshauses, das den
Einführungsprozess mit Fachkompe-
tenz unterstützt. Ihm obliegt auch die
fachliche Steuerung der internen und
externen Projektmitarbeiter sowie das
Projekt- und Risikomanagement
einschließlich der Ressourcenplanung.
Die Gestaltung und Organisation der
erforderlichen Schulungen und
Workshops fällt ebenfalls in seinen
Verantwortungsbereich.

Für diese äußerst attraktive Aufgabe
mit großen Freiräumen und Gestal-
tungsmöglichkeiten suchen wir einen
Betriebswirt, (Wirtschafts-) Informati-
ker, Wirtschaftsingenieur o. Ä., der
über fundierte SAP R/3-Kenntnisse
verfügt. Praktische Berufs- bzw.
Projektleitungserfahrungen im
SAP-Umfeld in der selbständigen
Durchführung von Projekten setzen wir
voraus, ebenso Know-how in der
Reorganisation und Optimierung
betrieblicher Abläufe. Branchenkennt-
nisse im Bereich Handel/Versandhan-
del – auch durch eine Tätigkeit in einer
Unternehmensberatung – wären
wünschenswert, sind aber keine
Bedingung. Erfahrungen in den
Bereichen Dienstleistungen oder

Industrie sind für uns ebenfalls
vorstellbar. Die vielfältigen in- und
externen Kontakte erfordern ein hohes
Maß an Kommunikations- und
Überzeugungsfähigkeit sowie eine
systematische, teamorientierte
Arbeitsweise. Nach der erfolgreichen
Einführung besteht die Option, die neu
aufzubauende SAP-Abteilung
verantwortlich zu übernehmen.

Für weitere Informationen steht Ihnen
Herr Dr. Lothar Müller unter der
Rufnummer (0721) 920 59-0 gerne zur
Verfügung. Diskretion und die
Einhaltung von Sperrvermerken sind
selbstverständlich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des eventuel-
len Eintrittstermins) senden Sie bitte
unter Angabe der
Kennziffer 0784 067 mailto:
cornelia.askani-pfahler@kienbaum.de
bzw. an

Kienbaum Executive
Consultants GmbH,
Karl-Friedrich-Straße 14–18,
76133 Karlsruhe.
www.kienbaum.de

Als international tätiges Unternehmen (Sitz Süddeutschland) ist unser Klient weltweit die führende Adresse für die
Herstellung von Werkzeugen. Rund um den Globus tragen mehrere Tausend Mitarbeiter in Produktions- und
Vertriebsgesellschaften dazu bei, dass unser Auftraggeber bezüglich Innovation, Qualität, Flexibilität und
Kundenorientierung höchste Anerkennung genießt. Ein wesentlicher Garant des Erfolges, und Motor der weiteren positiven
Unternehmensentwicklung, ist die komplexe und auf höchstem technologischem Niveau stattfindende Wertschöpfung
innerhalb der einzelnen Unternehmensbereiche. Zur Leitung eines Produktionsbereiches im Stammhaus suchen wir einen
persönlich und fachlich überzeugenden Fertigungsprofi.

Direkt an die Bereichsleitung berichtend, werden Sie zunächst intensiv auf Ihre Aufgabe vorbereitet. Im Anschluss übernehmen
Sie die Leitung eines Produktionsbereichs und stehen dabei an der Spitze aller relevanten Funktionen, von der kontinuierlichen
Optimierung bzw. Professionalisierung der Abläufe im Sinne einer rationellen, termingerechten und qualitativ hochwertigen
Fertigung von Präzisionsteilen, bis hin zur Führung von mehreren hundert Mitarbeitern. Sie steuern und prägen Aktivitäten
die zum weiteren Ausbau Ihres Bereiches beitragen, arbeiten eng mit den angrenzenden Funktionen (u .a. QS, AV,
Disposition) zusammen und tragen so nachhaltig zum weiteren Erfolg des Unternehmens bei.

Mit dieser Schlüsselaufgabe wenden wir uns an gestandene und international erfahrene Diplomingenieure (Maschinenbau,
Feinwerktechnik), zu Hause in der Großserienfertigung im Bereich Metallverarbeitung und Feinwerktechnik, die langjährige
Erfahrung in einer leitenden Position, z. B. als Werkleiter, vorweisen können. Erfolgreich in der Steuerung größerer
Fertigungseinheiten, sind Sie organisatorisch geübt sowie führungs- und durchsetzungsstark. Bezogen auf die in einem
modernen Betrieb eingesetzten Arbeitsinstrumente sind Sie auf der Höhe der Zeit und fühlen sich in einem mittelständischen
Umfeld globaler Prägung wohl. Ihre Weltoffenheit ergänzen Sie mit Einfühlungsvermögen, Integrität, Motivationskraft, sehr
guten Englischkenntnissen und Ihrem Anspruch, sich langfristig unternehmerisch einzubringen.

Wenn Sie diese Aufgabe mit vielen Möglichkeiten der gestalterischen Entfaltung reizt, senden Sie Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Einkommen und Verfügbarkeit unter Kennziffer 1213431A01 an Dr. Heimeier & Partner,
Management- und Personalberatung GmbH, Albstadtweg 4, 70567 Stuttgart, (www.heimeier.de) oder auch per E-Mail
an dzini@heimeier.de. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: Telefon 0711 78076-55. Frau Nicole Dzini gibt Ihnen
gern weitere Informationen. Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Produktionsleiter (m/w)

Direktvertrieb von Managementsystemen: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001
Es handelt sich um selbständige Positionen. Freephone-Info: 0800-467 6000
Ihre Bewerbung bitte per E-mail an: Birgitharder@imsm.com | www.imsm.com 

>> Vertriebsleiter und Leitende Auditoren m/w gesucht.Unser Mandant ist ein bedeutender Hersteller von Glas-Flakons, die in mehreren Ländern auf drei 
Kontinenten produziert, veredelt und vertrieben werden. Die Unternehmensgruppe ist in Familienhand. 
Starkes Wachstum und gute Renditen beruhen auf fortschrittlichster Technik, anhaltender 
Investitionsbereitschaft, langjährigen Kundenbeziehungen, exzellenter Qualität, sowie einer erfahrenen und 
dennoch durchschnittlich relativ jungen Mannschaft, die das Unternehmen in eine Spitzenposition – auch im 
internationalen Vergleich – geführt hat. 

Für den Hauptsitz im bayerisch/thüringischen Raum suchen wir im Rahmen einer Nachfolgeregelung den 

Technischen Direktor Glas (m/w)
Dieser berichtet direkt an die Geschäftsführung der Holding und trägt für alle glasproduzierenden Standorte
der Gruppe in Deutschland die Verantwortung. Hierbei umfasst die Bandbreite seines Wirkungsfeldes die 
Glasentwicklung, die gesamte Produktion, die Glastechnik, die Qualitätsprüfung, die technischen Dienste, 
sowie die Werksleitung außerhalb des Firmenstammsitzes sowie den technischen Servicebereich.
Hohes Augenmerk wird dabei auf Kosteneffizienz und technische Änderungen, insbesondere im Hinblick auf 
Qualitätsverbesserung sowohl für den Glas-, als auch für den Veredelungsprozess gerichtet.

Hierfür erwarten wir die Bewerbung von Persönlichkeiten (m/w), die - basierend auf fachlich technischer 
Ausbildung - mehrjährige Leitungs- und Personalverantwortung in der Produktion von (Behälter-)
Glasprodukten nachweisen können, die die Gesamtbreite des Aufgabenspektrums inklusive der Dekoration 
beherrschen und auch das weitere Wachstum (mit-)gestalten können.

Hohes Maß an Organisationstalent, Innovationsfreude, planerischer Sicherheit und Führungsvermögen sind 
ergänzend die Basis des Erfolges.
Der internationalen Ausrichtung wegen werden ergänzend gute Englischkenntnisse erwartet.

Ihre Kontaktaufnahme unterliegt absoluter Vertraulichkeit. Für ein erstes Gespräch steht Ihnen unser Berater, 
Herr Albrecht Eckstein, unter 089/ 699 587-0 gerne zur Verfügung. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie 
bitte an 

CANTOR Unternehmensberatung GmbH - Rotbuchenstr. 1 - 81547 München
Telefon 089/699 587-0 - Fax 089/699 587-20

e-mail: techdirektor@cantor.de - www.cantor.de

Das Theater Trier
sucht zur Spielzeit 2015/2016

eine Intendantin/einen Intendanten
mit Managementschwerpunkt

Rathaus Trier  
Dezernat III, Herrn  
Beigeordneten Thomas Egger,
Postfach 3470, 54224 Trier
E-Mail: thomas.egger@trier.de

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Homepage der 
Stadt Trier (www.trier.de/stellenangebote)
Aussagekräftige Bewerbungen werden bis zum 31. Dezember 
2013 erbeten an 

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 Unternehmen: deutsches Traditionsunternehmen 
mit mehreren tausend Mitarbeitern im In- und Ausland 
(in Deutschland zahlreiche Tochtergesellschaften 
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Ihr nächster Schritt: Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Kennziffer 
FAZ145-13)�*���*������!������>�������!����1�������
Dr. Lothar Schmidt und Irmgard Willoh�0���.����
������)�?�!��������!�������#���>�����0�)

Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
Postfach 13 46
HHJ	K�L�����!�����;+�������
��������@��!&�����&)���

Tel. +49 (0) 40 525 00 40, 
�����!������!'��JZH��8��[

WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Personalleiter/in Deutschland
Top-Adresse des Maschinen- und Anlagenbaus

www.drsp-group.com������� 	
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www.faz-spotify.de/2013

Augen und Ohren auf!
mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 

Dein perfekter Mix.
3 Monate die Frankfurter Al lgemeine Zeitung oder 6 Monate die Sonntagszeitung (als 
Zeitung oder E-Paper) zum Studentenpreis lesen und die Chance auf 3 Monate Spotify 
Premium gratis  s ichern*.  Zusätzl ich werden unter  al len Bestel lern 10 Kopf  hörer
MOMENTUM On-Ear von  verlost.

*  Unter allen Studenten, die gegen Vorlage einer gültigen Immatrikulationsbescheinigung per Post (Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH,
60267 Frankfurt am Main) oder E-Mail (vertrieb@faz.de) das Abonnement der F.A.Z. oder F.A.S. (als Zeitung oder E-Paper) bestellt haben, werden 
500 Codes zur 3-monatigen kostenfreien Nutzung von Spotify Premium verlost. Der monatliche Abonnementpreis der F.A.Z. für Studenten
(als Zeitung oder E-Paper) beträgt 25,90 � (inklusive MwSt.) und für die F.A.S. (als Zeitung oder E-Paper) 10,40 � (inklusive MwSt.). Das Abonne-
ment kann nach Ablauf von 2 Monaten (F.A.Z.) bzw. 4 Monaten (F.A.S.) jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat gekündigt werden.
Weitere Informationen zu den Abonnementsangeboten: www.faz-spotify.de.

Hier geht es zu Deinem perfekten Mix:

Der Landesbetrieb „Liegenschafts- und
Baubetreuung“ (Landesbetrieb LBB)
ist zur Unterstützung der Stabsstelle Recht + Verträge zum
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Position unbefristet zu
besetzen: 

Juristin/Jurist
Innerhalb der Zentrale berät die Stabsstelle Recht + Verträge die Geschäftsleitung
sowie die einzelnen Niederlassungen des Landesbetriebs in vielfältigen und an-
spruchsvollen rechtlichen Fragestellungen. Schwerpunkte sind das Vergabe-, Bau-
und Architektenrecht. Teilweise obliegen der Stabsstelle die Aufgaben einer Fach-
aufsichtführenden Ebene nach dem Vergabehandbuch des Landes Rheinland-
Pfalz, so dass auch eine Vertretung des Landes bei gerichtlichen Auseinander-set-
zungen zum Tätigkeitsgebiet der Stabsstelle gehört. 
Voraussetzung ist ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der
Fachrichtung Rechtswissenschaft; 1. und 2. Staatsexamen mindestens mit der
Note „befriedigend“ 
Ende der Bewerbungsfrist: 16. Dezember 2013

Die vollständige Dienstpostenausschreibung 
finden Sie im Internet unter www.lbbnet.de 
(Navigationspunkt Jobs/Ausbildung); 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Schreiber (06131 20496-79,
E-Mail: SchreiberMichael.Zentrale@lbbnet.de) gerne zur Verfügung.

Um unsere Vision einer besseren Zukunft für Kinder zu verwirk- 
lichen, suchen wir in Vollzeit und zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
unseren Standort Friedrichsdorf/Ts. jeweils eine/n 

• Leiter Unternehmenskooperationen 
(m/w)

• Referent Humanitäre Hilfe (m/w) 

• Mitarbeiter Qualitätssicherung 
Digitaler Medien und Daten (m/w) 

• Bereichsassistenz Marketing (m/w) 

Das erwartet Sie bei uns: 
Als international tätiges Kinderhilfswerk bieten wir Ihnen interessante und 
abwechslungsreiche Herausforderungen in einem vielseitigen Arbeitsumfeld 
eines familiären Global Players. Hier können Sie die Funken Ihrer Begeisterung 
endlich sprühen lassen und Kindern so zu einem Leben in Fülle verhelfen. 

Angesichts unserer christlichen Werte ist das kollegiale und freundliche 
Arbeitsklima bei uns ebenso zu Hause wie eine flexible Arbeitszeitgestaltung. 
Hier gehen unsere Familienorientierung und Ihre Leistung Hand in Hand. Of-
fene Kommunikation, moderne und freundliche Ausstattung des Arbeitsplat-
zes, flache Hierarchien, gezielte und individuelle Einarbeitung erwarten Sie bei 
World Vision.

Aber das Wichtigste: mit Ihrer Professionalität und Ihrem Potenzial zau-
bern Sie mehr als nur ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder und Unter-
stützer! Ihr Engagement bei uns ist Zukunft für Kinder!

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann machen Sie sich schlau oder bewerben Sie sich am Besten gleich online 
auf unserer Internetseite

www.worldvision.de/jobs.php

Dort finden Sie alles über die oben genannten Positionen, unsere Vision und 
Grundwerte. Oder Sie kontaktieren einfach Frau Tatjana Empl telefonisch 
unter +49 (6172) 763-243. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf 
und Ihre Stellungnahme zu unseren christlichen Grundwerten)! Wir gehen 
effizient mit uns anvertrauten Spenden um. Deshalb bitten wir um Ihre aus-
schließlich elektronische Bewerbung über unser Bewerbungsportal. Wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg!

World Vision Deutschland e.V. 
leistet als christliches Hilfswerk 
nachhaltige Entwicklungszusam-
menarbeit, Katastrophenhilfe und 
entwicklungspolitische Anwalt-
schaftsarbeit. Wir – mehr als 165 
Mitarbeiter – kämpfen weltweit 
für Kinder, ihre Familien und Nachbarn in Not. Als Christen unterschiedlicher Kon-
fessionen treten wir gemeinsam gegen Armut und Ungerechtigkeit an, unabhängig 
von ethnischer Herkunft, Religion oder Nationalität. Dies geschieht, dank jährlicher 
Gesamteinnahmen von ca. 83 Mio. €, in 49 Ländern und 318 Projekten als nachhal-
tige Hilfe zur Selbsthilfe. 

Zukunft für Kinder !

In der durch einen Kooperationsvertrag ver-
bundenen Neurologischen Abteilung der 
Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar suchen wir ab 
01.01.2014 eine/einen 

Fachärztin/Facharzt 
(wiss. Angestellte/-r) 

für eine befristete Einstellung in Teilzeitbeschäf- 
tigung als Oberärztin/Oberarzt. 

Das Tätigkeitsfeld umfasst die weitere Gestal- 
tung der Abteilung und die Ausbildung junger 
Kolleginnen und Kollegen. Die Teilnahme am 
Hintergrunddienst wird gewünscht. 

Wir wenden uns an Bewerber/-innen mit Fach-
arztanerkennung Neurologie. 

Die neurologische Abteilung verfügt über insge-
samt 42 Betten, davon 16 (Comprehensive-)Stroke 
Unit-Betten. Neben der Schlaganfallbehandlung 
liegt ein Schwerpunkt auf der Diagnostik und  
Therapie von Bewegungsstörungen. Es besteht  
die volle Weiterbildungsermächtigung für das  
Fach Neurologie. 

Das UKGM ist als familienfreundlicher Arbeitge-
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tagesstätte. Weitere Informationen über das UKGM 
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Ärztliche/Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen  
beim UKGM stehen im Landesdienst. Die Ver-
gütung erfolgt daher gemäß Hessischem Tarif- 
vertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitäts-
kliniken. Schwerbehinderte Bewerberinnen/Be- 
werber werden bei gleicher Eignung im Rahmen 
der geltenden Bestimmungen bevorzugt einge- 
stellt. Zur Erhöhung des Frauenanteils im wissen- 
schaftlichen Bereich fordern wir insbesondere 
�����	������������������������������������������
zur Bewerbung auf. Wir weisen darauf hin, dass 
Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar sind.

Gerne steht Ihnen Frau Dr. Mehnert unter der 
Telefonnummer 06441/793644 oder per E-Mail: 
sabine.mehnert@lahn-dill-klinken.de für weitere 
Auskünfte zur Verfügung. www.ukgm.de

Das Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg 

(UKGM) stellt mit rund 
9.500 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern an den 
beiden Standorten in 
Gießen und Marburg 

die Versorgung unserer 
jährlich 400.000 Patien-

tinnen und Patienten auf 
höchstem medizinischen 

�������	�
������ 
Niveau sicher.

Ihre Bewerbung  
senden Sie bitte bis  
zum 07.12.2013 an: 

Universitätsklinikum 
Gießen und  

Marburg GmbH 
Prof. Dr. M. Kaps 
Leiter der Neuro- 

logischen Abteilung 
der Lahn-Dill-Kliniken 

Klinikum Wetzlar 
Forsthausstraße 1 

35578 Wetzlar 

Bewerbungsunterlagen 
legen Sie uns bitte nur  
in Kopie vor, da diese 

nach Abschluss des  
Verfahrens nicht zurück-

gesandt werden. 

Die Zukunftsbrücke: Chinese-German Young Professional Campus ist ein Projekt 

der Stiftung Mercator, der BMW Stiftung Herbert Quandt und des Mercator Pro-

gram Center for International Affairs (MPC), in Kooperation mit dem Allchinesi-

schen Jugendverband (ACYF). Akademischer Partner in China ist die Chinesische 

Akademie für Sozialwissenschaften (CASS). 

Die Zukunftsbrücke bringt jährlich je 15 exzellente deutsche und chinesische 

Nachwuchsführungskräfte zusammen, die ein ausgeprägtes Interesse besitzen, sich 

für die Zukunft der deutsch-chinesischen Beziehungen zu engagieren.

Die „Zukunftsbrücke 2014“ findet vom 28. Mai bis zum 8. Juni 2014 in Peking  

und Shanghai statt. Das Thema lautet: „Bridging the Gap – Towards Cooperation 

beyond Bias“.

Ziel des Programms ist der Aufbau eines stabilen, zukunftsfähigen Netzwerks 

junger Führungskräfte aus China und Deutschland und die nachhaltige, konstruk-

tive Gestaltung der deutsch-chinesischen Beziehungen. Neben der fachlichen  

und interkulturellen Weiterqualifizierung der Teilnehmenden soll das Programm 

insbesondere den persönlichen und beruflichen Austausch zwischen beiden  

Ländern fördern sowie gegenseitiges Verständnis und Respekt schaffen.

Während des jährlich stattfindenden, zehntägigen Programms kommen deutsche 

und chinesische Nachwuchsführungskräfte zu einem intensiven Dialog mit Semi-

narphasen, Gruppenarbeit und Expertengesprächen zusammen. Der inhaltliche 

Fokus der Zukunftsbrücke 2014 liegt – neben interkulturellen Fragestellungen und 

Deutschland und China als politischen und wirtschaftlichen Akteuren in der Welt 

– auf aktuellen Themen der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit.  

Bewerbungsvoraussetzungen
–  mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Politik, Wirtschaft, 

Verwaltung, Kultur, Medien, Wissenschaft oder Zivilgesellschaft 
–  herausragende akademische und berufliche Qualifikationen sowie gesellschaft-

liches Engagement
–  deutsche oder chinesische Staatsangehörigkeit
–  Alter zwischen 28 und 38 Jahren
–  Hochschulabschluss oder Äquivalent
–  sehr gute Englischkenntnisse 
–  ausgeprägtes Interesse an internationalen Beziehungen, wirtschaftlichen  

Fragestellungen und deutsch-chinesischer Zusammenarbeit

Die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar 2014.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über das Online-Bewerbertool der  

Zukunftsbrücke unter folgendem Link: application.mpc-international.org/zukunfts-

bruecke. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Mercator Program 

Center: www.mpc-international.org.

Kontakt: 

Matthias Kaufmann, Mercator Program Center for International Affairs (MPC) GmbH, 

Huyssenallee 46, 45128 Essen, E-Mail: zukunftsbruecke@stiftung-mercator.de

Zukunftsbrücke: Chinese-German Young Professional Campus

JPMorgan Asset Management is a leading international Asset Manager, which 
has been having a presence in Germany for 24 years. The Assets under 
Management amount to more than $ 15 bln which makes the company one of 
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 JPMorgan Asset Management is part of JPMorgan Chase & Co. which is a 
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and serves banks, corporations, institutional investors and the public sector. 
+�����������������������������www.jpmorgan.com.
 Our business line Asset Management in Frankfurt am Main is looking for a:

Client Service Manager (m/f)
Your Key Responsibilities:
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queries of our funds distribution partners. This includes:
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 co-operation with Sales and Operations
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The successful candidate is a team-player, knows how to set priorities right and 
feels comfortable in delivering high quality results within tight deadlines.

We offer you an interesting job at a leading global bank, competitive salary, 
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team-oriented international working environment.
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Beim Magistrat der Stadt Langen (Hessen) ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle der  

Leitung des Fachdienstes 13 –  
Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung
Entgeltgruppe EG 14 bzw. A 14 in Vollzeit zu besetzen. 

Die Tätigkeitsschwerpunkte sind:
Leitung und Koordinierung der Aufgabengebiete Stadtplanung, Ver-

kehrsplanung, Umwelt und Bauberatung, Straßenbau und -unterhaltung 

sowie Erschließungsbeitragsabrechnung mit derzeit 12 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern.

Ausführliche Informationen zu der Stellenausschreibung, den Stellen-
inhalten und Anforderungen finden Sie im Internet unter www.langen.de 
(Stellenausschreibungen). 

Die Teilbarkeit der Stelle ist möglich, wenn die gegenseitige Vertretung 
und Arbeitszeitflexibilität in hohem Maße gewährleistet sind.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eignung 
und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 
05.01.2014 an den

Magistrat der Stadt Langen
FD 34 – Interner Service/Personaldienste
Südliche Ringstraße 80
63225 Langen (Hessen)
Bewerbungen, die nach diesem Termin bei uns eingehen, können wir 
leider nicht mehr im Auswahlverfahren berücksichtigen.

Bauwesen, Stadt- und Umweltplanung

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

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.

C 6 Beruf und Chance Stellen-Angebote Frankfurter Allgemeine Zeitung  ·  23. / 24.  November 2013  ·  Nr. 273



Trainees

23./24. November 2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

M U T  Z U R  L Ü C K E !
Weder zu forsch noch zu schüchtern – wie 
müssen Trainees im Unternehmen auftre-
ten, um einen guten Gesamteindruck zu 
hinterlassen?   Seite C 8

Beruf und Chance
C 7

Schnupperphase für 
Akademiker 

Wer nach dem Studium noch keine genaue Vorstellung vom zukünftigen Arbeitsplatz hat, kann als 

Trainee ein Unternehmen erst einmal von der Pike auf kennenlernen. Allerdings mangelt es den 

Programmen teils an Qualität – und der spätere Übergang in eine Festanstellung ist schwierig.  

V O N  L A R A  S O G O R S K I

Sollte die Deutsche Bahn ihren Kunden 
irgendwann mal wieder eine neue Rei-
se-App anbieten, kann es gut sein, dass 

Daniel Balzer daran mitgewirkt hat. Der 30 
Jahre alte Trainee arbeitet bei der IT-Tochter-
gesellschaft der Deutschen Bahn, DB Systel, 
in Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist 
für die komplette IT des Konzerns verantwort-
lich. Balzers Wunsch ist es, später einmal in-
novative Technologien zu entwickeln, die das 
Reisen mit der Bahn einfacher machen oder 
den Bahnmitarbeitern die Arbeit erleichtern. 
Bis dahin wird es aber wahrscheinlich noch 
ein wenig dauern. Denn Balzer hat erst im 
Juni sein Traineeprogramm begonnen. Damit 
ist der Diplom-Wirtschaftsinformatiker zwölf 
Monate lang erst einmal noch so etwas wie 
ein Auszubildender im Unternehmen.

Balzer hat sich bewusst für die Position als 
Trainee und gegen einen Direkteinstieg ent-
schieden. So muss er sich zum Beispiel nicht 
gleich ausschließlich auf die Arbeit stürzen, 
sondern lernt zunächst verschiedene Abtei-
lungen und Kollegen kennen, kann sich einen 
Überblick über die gesamte Firma verschaffen. 
Derzeit macht er in „Small Solutions“ Station, 
wo er zuletzt im Team ein Tool für eine Online-
Umfrage mitentwickelt hat. Als Nächstes liegen 
zwei Projekte auf Balzers Tisch, die er ganz 
alleine bearbeiten darf. „Jetzt kann ich anwen-
den, was ich schon gelernt habe“, sagt er stolz. 
Wenn er Hilfe brauche, könne er sich natürlich 
stets an die Kollegen wenden. Als Trainee hat 
der 30 Jahre alte Balzer zudem einen Mentor 
an seiner Seite, der ihn begleitet. Auch das war 
für ihn ein Argument, als Trainee zu starten.

AUSBILDUNGSPLATZ FÜR AKADEMIKER

Immer mehr Hochschulabsolventen wollen 
nach dem Studium erst einmal ein Trainee-
programm durchlaufen, bevor sie sich an eine 
feste Stelle binden lassen. Laut der letzten 
Traineestudie von Haniel und der Manage-
mentberatung Kienbaum 2011/2012 können 
sich 94 Prozent der deutschen Hochschul-
absolventen vorstellen, als Trainee ins Be-
rufsleben zu starten. 2010 waren es noch 84 
Prozent. Auf der anderen Seite gibt es heute 
kaum mehr ein Unternehmen, das kein ent-
sprechendes Angebot macht. Bei der Bewer-
bung ist allerdings Vorsicht geboten. Da der 

Begriff „Trainee“ nicht geschützt ist, gibt es 
für Unternehmen keine Verpfl ichtung, wie sie 
ihre Programme gestalten müssen. 

Grundsätzlich gilt für Traineestellen: Wer 
nach dem Studium noch keine genaue Vor-
stellung von seinem zukünftigen Arbeitsplatz 
hat, bekommt über ein solches Programm je 
nach Arbeitgeber bis zu zwei Jahren Zeit, ein 
Unternehmen von der Pike auf kennenzuler-
nen und gleichzeitig einen eigenen Schwer-
punkt zu entwickeln. Eine Traineestelle ist 
damit so etwas wie ein Ausbildungsplatz für 
Akademiker. Im Gegensatz zum Direkteinstieg 
können Traines viele Kontakte zu Mitarbei-
tern verschiedener Abteilungen, aber auch zu 
Entscheidern knüpfen. Dagegen ist ein Direkt-
einsteiger in der Regel auf eine Abteilung und 
eine bestimmte Aufgabe konzentriert. Wer 
jedoch von Anfang an genau weiß, was er will 
und was er kann, sollte sich auch gezielt auf 
eine Stelle bewerben, raten Karriereexperten.

Weil es keine allgemeingültige Beschrei-
bung für Traineestellen gibt, kann ein sol-
ches Programm aber auch zum echten 
Reinfall werden. Dieses Risikos müssen 
sich Bewerber bewusst werden, zum Bei-
spiel wenn sich der Durchlauf durch alle 
Abteilungen als Mogelpackung heraus-
stellt. „Die Qualität der Programme ist je 
nach Unternehmen sehr unterschiedlich, 
und nicht immer profitiert der Trainee am 
Ende davon“, weiß Iris Geilen, Seniorbera-
terin bei Kienbaum. So könne es passieren, 
dass ein Kandidat nur nach dem Bedarf des 
Arbeitgebers eingesetzt wird und darum im 
schlimmsten Fall in nur wenigen Bereichen 
eingesetzt werde.

Die Deutsche Bahn schreibt eine Stelle 
zunächst für zwölf Monate als Traineepro-
gramm aus, wenn der Bewerber für seine 
Arbeit später ein gutes Netzwerk im Unter-
nehmen haben soll. Das heißt, Trainees bei 
der Bahn werden von Anfang an auf eine 
ganz bestimmte Stelle hin eingestellt. Trotz-
dem dürfen sie sich während des Trainee-
programms noch einmal umentscheiden, 
wenn ihnen eine andere Stelle mehr zusagt. 
„Grundsätzlich sind Direkteinstieg und Trai-
neeprogramm bei uns gleichgestellt“, sagt 
Christof Beutgen, Leiter Grundsätze Mitar-
beiterentwicklung bei der Bahn. Insgesamt 
nimmt der Konzern jedes Jahr 500 Hoch-
schulabsolventen als Direkteinsteiger oder 
Trainees auf.

Auch beim Lebensmittelkonzern Edeka sind 
die Traineestellen als direkte Vorbereitung auf 
die späteren Aufgaben konzipiert. „Die Trainees 
werden auf allen Stufen des Verbunds auf ihre 
zukünftigen Aufgaben im höheren Management 
vorbereitet“, heißt es von der Unternehmens-
kommunikation von Edeka. Da die Berufe im 
Handel immer anspruchsvoller und dienstleis-
tungsorientierter würden und die Anforderun-
gen an die Dienstleistungs- und Beratungskom-
petenz der Mitarbeiter stetig stiegen, wolle man 
die Mitarbeiter so besser darauf vorbereiten. Bei 
dem Lebensmittelhändler gibt es jährlich rund 
14 Traineestellen.

AUS DEM SCHATTEN TRETEN

Allerdings ist es für viele ehemalige Trainees 
schwierig, nach Ablauf des Programms und bei 
Übernahme aus dem Schatten des Ausbildungs-
status herauszutreten. „Häufi g ist in den Köpfen 
der Kollegen dann immer noch das Bild des frü-
heren Trainees verhaftet – was eine Positionie-
rung für die Kandidaten schwierig macht“, sagt 
Geilen. Hier setzen sich die Unternehmen noch 
zu wenig dafür ein, dass ehemalige Trainees 
richtig im Unternehmen aufgenommen werden. 
Genauso unverständlich sei, dass viele Trainees 
lange darüber im Unklaren gelassen würden, ob 
sie am Ende tatsächlich übernommen werden. 
Mit der Befristung des Vertrags signalisiere man 
ihnen sogar, dass sie augenscheinlich Mitarbei-
ter zweiter Klasse seien.

Mit Blick auf Karriereleiter und Aufstiegs-
möglichkeiten lässt sich nicht feststellen, ob 
Traineeprogramm oder Direkteinstieg die bes-
sere Wahl ist. „Hier kommt es vor allem auf 
die persönlichen Ziele jedes Einzelnen an und 
darauf, wie man sie verfolgt“, sagt die Kien-
baum-Expertin. Gute Kontakte ins Unterneh-
men, wie man sie über ein Traineeprogramm 
bekomme, seien oftmals förderlich für den 
Ein- oder Aufstieg. „Fragen wirft eine Trai-
neestelle im Lebenslauf nur dann auf, wenn 
der Kandidat etwa direkt nach Ablauf des 
Programms das Unternehmen schon wieder 
verlassen hat“, erklärt der Berliner Berufsbe-
rater Jürgen Hesse. Direkteinsteiger könnten 
häufi g schon nach den ersten zwei Jahren die 
Firma wechseln, ohne dass Fragen aufkämen. 
Bei Trainees sei das anders: „Da fragen sich 
andere Arbeitgeber natürlich, was da schief-
gelaufen ist. Mindestens ein bis zwei weitere 
Jahre nach dem Traineeprogramm sollte man 
schon beim selben Arbeitgeber bleiben.“

I N T E R N A T I O N A L E  I N T E R N A T E  U N D 
P R I V A T S C H U L E N
Die Zahl der Privatschulen in Deutschland 
nimmt kontinuierlich zu – Alternativen zum 
Staat sind beliebt.   Seite C11

FOTO: PICTURE ALLIANCEFreie Fahrt für Trainees: Die Deutsche Bahn hat ein Programm für ehrgeizige Nachwuchskräfte aufgelegt. Zwölf Monate durchlaufen sie den Konzern.

Besuchen Sie uns auf dem Absolventenkongress:
27. und 28. November 2013 in Köln
Halle 8, Stand E2



Dorothea Schwalbach hilft Trainees auf die Sprünge: „Zeige Sie Interesse und Ehrgeiz.“ Foto: Peter Vogel

D A S  U N G E S C H R I E B E N E  G E S E T Z
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„Mut zur Lücke!“
Dorothea Schwalbach hat als Leiterin der Personalabteilung eines großen Softwarehauses schon viele Trainees begleitet. 

Sie erzählt, worauf Trainees im Unternehmen achten sollten, um ihrem Ziel am Ende näher zu kommen.

P R O T O K O L L :  J Ü R G E N  H O F F M A N N

Manche berufl iche Laufbahn, insbesondere in 
großen Unternehmen, beginnt mit einem Trai-
nee-Programm. Wer die traditionellen Hürden 

Bewerbung, Vorstellungsgespräch und häufi g Assessment-
Center dann bewältigt hat, bekommt als Trainee die Mög-
lichkeit, in eine Firma hineinzuschnuppern. „Schnuppern“ 
ist ein schönes Wortbild, vermittelt es doch „Neues“ ohne 
„Verbindlichkeit“ und gleichzeitig den „Geruch der gro-
ßen weiten Welt“. Doch allzu entspannt sollte man diese 
Zeit nicht angehen. Viele Stolpersteine liegen im Weg, so 
mancher Fehler kann den berufl ichen Einstieg  erschwe-
ren oder sogar verhindern.  Zunächst sollten angehende 
Trainees sich eine Frage stellen: Was möchte ich in dieser 
Zeit erreichen? Die Zeit, die man in die Formulierung der 
eigenen Erwartung steckt, ist gut investierte Zeit. Wer kei-
ne konkreten Vorstellungen ins Unternehmen mitbringt, 
wird sich sowohl mit der zwischenzeitlichen als auch mit 
der abschließenden Beurteilung dieser berufl ichen Phase 
schwertun. Sinnvoll ist eine intensive Vorbeschäftigung 
mit dem konkreten Berufsbild und mit dem ausgewählten 
Unternehmen. Das sind Hausaufgaben, die man machen 
muss. Und wenn es in der Trainee-Zeit nicht gut läuft, soll-
te man dem Chef sagen: „Das habe ich mir anders vorge-
stellt.“ Dann lässt sich möglicherweise noch ein Richtungs-
wechsel vollziehen.

Fragen Sie sich auch: Wie kann ich vom Unternehmen 
und wie das Unternehmen von mir den bestmöglichen 
Gesamteindruck gewinnen? Die Antwort: Mut zur Lücke! 
Niemand erwartet, dass ein Trainee schon ein Experte 
ist. Er oder sie hat ein Recht, nicht alles zu wissen und 
nachzufragen. Glaubwürdiges Interesse kommt immer 
gut an. Das kennen wir aus dem Privatleben: Wer sich 
ehrlich interessiert, wird ernst genommen. Zeigen Sie 
Interesse und Einsatz, ohne sich und die eigene Mei-
nungen zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Und es 
kommt auf die richtige Dosierung an. Wann sind meine 
Fragen angebracht? Nicht während eines Meetings mit 
30 Leuten vielleicht. Eher am Ende des Tages, wenn das 
Gegenüber entspannt ist. Das ist ein Lernprozess, inner-
halb dessen die allgemeinen Grundregeln der Höfl ichkeit 
sehr hilfreich sind. Mit allzu forschem oder aggressivem 
Auftreten kommt man nicht weiter, mit Schüchternheit 
allerdings auch nicht. Auch an einer bestimmten Arro-

ganz in ihrem Verhalten können Trainees scheitern. Ich 
rate: Sie müssen sich mit allen im Unternehmen messen, 
Sie sind nicht privilegiert.

Zum Abschluss der Trainee-Zeit rate ich jedem Kan-
didaten, sich zu fragen, ob er in diesen Monaten im 
Unternehmen tatsächlich er selbst war. Habe ich mich 
verstellt, verbogen? Denn Unternehmen sind als sozi-
ale Gebilde zu verstehen, die eine eigene Kultur haben. 
Diese hat mancherorts nur wenig mit dem „Image“ des 
Betriebes zu tun. Es geht um die wahre, die gelebte 
Unternehmenskultur. Mit dieser sollten sich Trainees 
intensiv auseinandersetzen. Die kul-
turellen Leitplanken eines Unterneh-
mens und die gelebten Umgangsfor-
men müssen mit der Persönlichkeit 

und den Vorstellungen zusammenpassen. Wir spre-
chen bei uns im Unternehmen in diesem Zusammen-
hang vom sogenannten „Cultural Fit“.

 Diese Empfehlungen gelten übrigens nicht nur für 
19 oder 25 Jahre alte Absolventen, die einen Berufsein-
stieg planen, sondern auch – und explizit gilt das für die 
IT-Branche – für ältere Quereinsteiger. Banker, Versiche-
rungsspezialisten oder Produktionsexperten, die wech-
seln möchten, müssen sich die gleichen Fragen stellen. 
Auch sie sollten beachten, was man sich als Trainieren-
der erlauben darf und was nicht.

VITA

Dorothea Schwalbach ist Director Human Resources 
und Mitglied der deutschen Geschäftsleitung bei SAS 
in Heidelberg, einem der weltweit größten Softwarean-
bieter im Bereich Datenanalyse. Die Personalexpertin 
verfügt über langjährige Erfahrung im  Personal-
management, in der Mitarbeiterentwicklung und 
Managementausbildung. Ihr „Steckenpferd“ ist die 
Unternehmenskultur. SAS wurde in den vergangenen 
Jahren mehrmals zu einem der beliebtesten Arbeitge-
ber in Deutschland gewählt.

ABSOLVENTENKONGRESS 

DEUTSCHLAND

DER ZUKUNFTSKONGRESS 

MIT DEUTSCHLANDS 

GRÖSSTER JOBMESSE

Leitthema: „Innovation – 
Ideen für die Welt von morgen“
Datum: 27./28. November 2013
Ort: Köln Messe
Informationen und Anmeldung: 
www.absolventenkongress.deO
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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

Wir, synlab Labordienstleistungen, sind ein dynamisch wachsendes Unternehmen der Gesundheitsbranche.
Als führendes Unternehmen in der medizinischen Labordiagnostik haben wir in den letzten 5 Jahren über
40 Akquisitionen getätigt und unseren Umsatz verdreifacht.

Teamarbeit, herausfordernde Aufgaben und Verantwortung, sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und Gestaltungs-
räume - all dies bietet unser Traineeprogramm das zum startet. Wenn Sie als Young
Professional in einem führenden, innovativen, europäischen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft Karriere
machen möchten, sind Sie bei uns genau richtig.

Kennenlernen unseres Unternehmens, unserer Strukturen sowie Ihres zukünftigen Einsatz- und
Verantwortungsbereichs

In den ersten 6 Monaten lernen Sie als Trainee mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund die Labordiagnostik von
Operations, über Regulierung bis zur Vergütung kennen - das Herzstück der medizinischen Versorgung. Als
Mediziner oder Naturwissenschaftler geht es um organisatorische, betriebswirtschaftliche und allgemeine
Management-Aufgaben.

In den anschließenden 12 Monaten Ihres Entwicklungsprogramms verantworten und gestalten Sie unternehmens-
weite Projekte und identifizieren Ihre Hauptinteressens- und Einsatzgebiete. Top Management Attention ist Ihnen
gewiss. Professionelles Performance-Management sowie regelmäßiges Coaching gehören immer dazu.

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaft, Medizin oder Gesundheitsökonomie bzw.
Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen oder (Wirtschafts-)Informatik
3-6 jährige Berufserfahrung
Idealerweise Erfahrung im professionellen Projektmanagement, gerne auch mit Beratungshintergrund
Analytisches und strukturiertes Denkvermögen, hohes Engagement und Gestaltungswille
Umsetzungsstärke und Ergebnisorientierung, Lern- und Teamfähigkeit

Selbstständiges, eigenverantwortliches und zielorientiertes Arbeiten
Übernahme von Führungsverantwortung - schon im Rahmen von Projektarbeiten
Betreuung durch einen Mentor während des gesamten Trainee-Programms
Ein auf Ihre Qualifikation und Berufserfahrung zugeschnittenes Entwicklungsprogramm
Eine leistungsorientierte Vergütung sowie einen unbefristeten Arbeitsvertrag

synlab Labordienstleistungen ist eine international agierende Gruppe von human- und veterinärmedizinischen
Fachlaboren und Umweltinstituten mit zurzeit rund 7.000 Mitarbeitern an 300 Standorten in 24 Ländern.

Für unser neu aufgesetztes suchen wir

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

bewerbung@synlab.com

Traineeprogramm TalentLab
Top Talente (m/w) mit medizinisch-naturwissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Hintergrund.

TalentLab, 1.4.2014

3 monatige Orientierungsphase

18 monatige Schwerpunktphase

synlab Services GmbH
Personalmanagement | Gubener Straße 39 | 86156 Augsburg | Tel. 0821/52157-0 | www.synlab.com

Was erwartet Sie:

Ihr Profil:

Wir bieten Ihnen:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres
bevorzugten Pfades an:

www.synlab.com

Wir suchen Sie, als unsere Führungskräfte von morgen

Die RA-MICRO Software Produktionsabteilung sucht zur Erweiterung 
laufend

Trainees (m/w) als Produktionsassistenten
mit erstem juristischen Prädikats-Staatsexamen.

Voraussetzungen sind hohe Affinität zur modernen Smartphone-/PC- 
Nutzung, sehr gute sprachliche Fähigkeiten in Wort und Schrift und 
Abiturnote Deutsch gut.

Außergewöhnliche persönliche Einsatz- und Leistungsbereitschaft ist 
für die Tätigkeit beim Marktführer für Anwalts-EDV in Deutschland un-
erlässlich, ebenso wie Teamfähigkeit.

Sie erlernen in unserem 100 Mitarbeiter an zwei Berliner Standor-
ten umfassenden Softwarebereich in einem 18-monatigen Trainee-
Programm alle Bereiche moderner Softwareproduktion und den 
Produktsupport kennen. Sie erwartet bei Bewährung eine attraktive 
Festanstellung in einem modernen Unternehmen an der Spitze der 
weltweiten Softwareentwicklung.

Bewerbung erbitten wir an : Bewerbung@ra-micro.de



A bis Z der Assessment Center
Traineestellen sind begehrt – deshalb steht vor dem ersehnten Ziel erst das Assessment Center. 

Aber wie bereite ich mich vor? Was ziehe ich an? Und wie kämpfe ich gegen die Aufregung? 

Hilfreiche Tipps von A bis Z.

Anfang: Zu Beginn eines Assessment Centers (AC) steht 
meist die Vorstellungsrunde. Langweilen Sie die Zuhörer 
nicht mit einer monotonen Aufzählung Ihrer Lebensdaten, 
sondern erzählen Sie eine spannende Geschichte über sich. 
Vergessen Sie trotzdem nicht zu erwähnen, wie Sie heißen, 
wo Sie herkommen und welche Bildung Sie genossen haben. 
Der Anfang entscheidet über den ersten Eindruck. 
Üben Sie deshalb Ihre Vorstellung vor dem Spiegel 
oder vor Freunden und Familie.  Brainteaser: Dabei 
handelt es sich um bizarre Fragen, etwa: Wie viele 
Fußbälle passen in einen Schulbus? Oder: Wie viele 
Meter Gartenschlauch wurden im vergangenen Jahr 
in Deutschland verkauft? Wenn Sie bei der Antwort 
passen, fallen Sie wahrscheinlich durch, denn es 
wird keine exakte Lösung erwartet. 

Brainteaser: wollen nicht die Meister des unnützen Wis-
sens identifi zieren, sondern analytisches Denken testen. 
Rechnen Sie laut den Rauminhalt eines Busses aus, schät-
zen Sie das Volumen eines Fußballs, teilen Sie das eine 
durch das andere und überlegen Sie, wie viel Sie abziehen 
müssen, weil die Fußbälle rund sind und ein Teil der 
Passagierkabine von den Sitzbänken und dem Fahrersitz 
ausgefüllt wird.  

Dresscode: Der Dresscode hängt von der 
Unternehmenskultur ab. Sehen Sie sich die 
Mitarbeiterfotos auf der Website des Unter-
nehmens an, oder klären Sie per Anruf,
 welcher Kleidungsstil angemessen ist.

Ehrlichkeit: Das AC dient 
der Offenlegung von 
Schwächen. Gehen Sie 
deshalb offen mit Ihren 
Fehlern um, und zeigen 
Sie Ihre Lernbereitschaft, 
anstatt zu behaupten, 
dass Sie bereits alles können.

Fragen: Eigene Fragen sollten im 
Interview unbedingt gestellt werden. 
Sonst entsteht der Eindruck, dass 
Sie das Trainee-Programm gar nicht 
interessiert. Mit Fragen können 
Sie herausfi nden, ob Ihnen Weiter-
bildungsmöglichkeiten angeboten 
werden oder welche Zielposition 

eigentlich am Ende besetzt werden soll.  

Gruppendiskussion: Größte Falle der Diskussion 
sind unterstellte Erwartungen. Christoph Ober-
mann schildert im Buch „Assessment Center“ den 
Fall eines jungen Bewerbers. Bei der 
Diskussion sprang er sofort als Erster ans 
Flip-Chart und eroberte in der Debatte 
fl eißig Redeanteile. Das hatten Ratgeber so 
empfohlen, für das Unternehmen galt der 
Mann jedoch als zu dominant. Bei seinem 
nächsten AC verhielt er sich zurückhal-
tender und bekam prompt zu hören, ihm 
fehlten die Führungsqualitäten. In jedem 
Fall verlangt die Gruppendiskussion den vollen 
Einsatz Ihrer Soft-Skills. 

Heerespsychologie: Wurde für die Weimarer Reichswehr 
entwickelt, die deshalb als eine Erfi nderin des AC gilt. 
Weil die deutsche Armee nach dem Ersten Weltkrieg auf 
100 000 Mann begrenzt wurde, waren die Militärs dazu 
gezwungen, die Effi zienz der Truppe zu maximieren. Of-
fi ziere sollten nur noch die leistungsstärksten Bewerber 
werden, nicht mehr diejenigen, die einen hohen sozialen 
Status oder gute Beziehungen hatten. Der dafür geschaf-
fene heerespsychologische Dienst wurde allerdings 1942 

aufgelöst, möglicherweise weil die Nachkommen vieler promi-
nenter NS-Politgrößen bei den Tests scheiterten.

Casestudy: Beliebte AC-Aufgabe, bei 
der Sie ein umfangreiches Problem 
in kurzer Zeit bearbeiten sollen. Sie 
müssen also Prioritäten setzen. „Für 
das letzte Fünftel einer Aufgabe 
benötigen Sie oft so viel Zeit wie für 
die ersten 80 Prozent. Versuchen 
Sie deshalb eher, alle gestellten Prob-
leme zu 80 Prozent zu lösen. Bleibt 
Ihnen dann noch Zeit, können Sie 
Details perfekt vollenden“, sagt Lukas große Klönne, 
Autor des Buches „Trainee-Knigge“. Sollten Sie die 
Casestudy als Gruppe bearbeiten müssen, empfi ehlt 
sich zudem effektive Kooperation. 

A
B

D
E

F
G

H

Kooperation: Im AC treffen Sie auf Ihre Mitbe-
werber, doch Ihre Ellenbogen sollten Sie deshalb 
nicht allzu weit ausfahren. „In Unternehmen ist 
heutzutage nichts so wichtig wie Zusammenar-
beit“, sagt große Klönne. Bei der Gruppendis-
kussion, aber auch bei der Casestudy müssen 
Sie mit Ihren Konkurrenten eng kooperieren – 
und das geht in freundlicher Atmosphäre deut-
lich besser als unter Anspannung. K

Mittagessen: Sie denken, dass 
Sie in der Pause abschalten 
können? Sehen Sie sich vor, 
denn das Unternehmen will Sie 
mit dem Trainee-Programm zu 
einer Führungskraft ausbilden. 
Als solche sollten Sie auch beim 
Geschäftsessen einen guten 
Eindruck hinterlassen. No-Gos: 

Ellenbogen aufstützen, mit dem Mund über 
dem Teller hängen, Hände unter dem Tisch. 
Beherrschen Sie den Knigge. 

M

Soft-Skills sind der Kern eines je-
den AC, das herausfi nden will, ob 
Sie sich einer Situation angemes-
sen verhalten. Kooperieren Sie? 
Können Sie führen und dennoch 
sensibel auf Ihre Umwelt einge-
hen? Soft-Skills lernen Sie nicht 
in der Vorlesung, sondern als Ju-
gendgruppenleiter oder Kapitän 

einer Fußballmannschaft. Zur Not tut es auch die Koordi-
nation des Gruppenreferats in der Uni. 

S

Online-Assessment: Bekannte Unternehmen sind oft mit einem Berg 
von Bewerbungen konfrontiert, und die Ausbildungslebensläufe äh-
neln sich. Um die Auswahl zu verkleinern, werden Sie vor dem AC ei-
nem Online-Assessment unterzogen. Je nach Unternehmen müssen 
Sie beispielsweise mathematische oder sprachliche Aufgaben lösen.O

Nervosität: Unter Nervosität leidet jeder 
Bewerber, gemeingültige Gegenmittel gibt 
es dennoch nicht. Einem reicht eine Übung 
zu Hause vor Freunden, andere sind mit 
den Nerven trotz perfekter Vorbereitung 
am Ende. Große Klönne rät im Notfall zu 
Bachblütenextrakt, das schade nicht. N

Themen für die Pause: Wollen 
Sie Sympathiepunkte sammeln, 
recherchieren Sie in sozialen Netz-
werken die Hobbys und Vorlieben 
Ihrer Assessoren. „Gemeinsamkei-
ten bringen Menschen zusam-
men“, sagt große Klönne. Finden 
Sie Überschneidungen bei Hobbys, 
Ansichten oder Vorbildern, 
können Sie sich in der Pause angeregt darüber 
unterhalten. 

T

Postkorbübung: Klassische Aufgabe 
von Führungskräften – Sie kommen 
aus dem Urlaub zurück und Ihr Mail-
postfach quillt über. Sie haben nur 
eine begrenzte Zeit, um der zahllosen 
Probleme Herr zu werden. Und als ob 
das noch nicht reicht, belästigen die 
Assessoren Sie während Arbeit mit Telefon-
anrufen und Mitarbeiterfragen. Wie bei der 
Casestudy sind Prioritäten gefragt: Verschaffen 
Sie sich einen Überblick, erkennen Sie Zusam-
menhänge und haben Sie den Mut zu raschen 
Entscheidungen. 

P

Zeitmanagement: Die Zeit im 
Auge zu behalten ist bei allen AC-
Aufgaben wichtig und beginnt 
schon bei der Anreise. Wer zu 
spät kommt, den bestraft die 
Personalabteilung. z

V O N  C L E M E N S  H A U G

Interview: Am Ende des AC werden die Assessoren ein 
persönliches Gespräch mit Ihnen führen. Neben der Zu-
sammenfassung Ihrer Ergebnisse ist hier Platz für 
Fragen. Lukas große Klönne rät dazu, sich vorab Gedan-
ken über den Verhandlungsspielraum bei der Gehaltsvor-
stellung zu machen. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert.I

C
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Immer wieder erster Tag
Trainees durchlaufen in kurzer Zeit viele verschiedene Stationen im Unternehmen. Kaum haben sie sich 

in einer Abteilung oder Niederlassung eingelebt, müssen sie anderswo wieder von vorne anfangen: neuer 

Arbeitsplatz, neue Aufgaben, neues Team. Wie Trainees die ersten Tage ohne peinliche Pannen meistern. 

V O N  S A R A H  S O M M E R

Der erste Tag im neuen Job ist immer der 
schlimmste: Was ziehe ich an? Wie stelle ich 
mich vor? Wer wird geduzt, wer legt Wert auf 
eine förmliche Anrede? Wie sind die neuen 
Kollegen wohl drauf, wie werden sie mich 
empfangen? Wen muss ich beeindrucken, und 
wie stelle ich das bloß an? Wie merke ich mir 
all die neuen Namen? Und wo ist eigentlich 
dieses verfl ixte neue Büro? In der aufregen-
den Anfangszeit in einem neuen Job und mit 
einem neuen Team von Kollegen will man sich 
beweisen – und möglichst nicht gleich in pein-
liche Fettnäpfchen treten. 

Was für die meisten Arbeitnehmer eine 
seltene Ausnahmesituation ist, die in der Regel 
nur im Abstand von mehreren Jahren zu meis-
tern ist, ist für Trainees in großen Konzernen 
Alltag. Kaum haben sie sich eingelebt, müssen 
sie schon wieder anderswo neu anfangen. Ein 
erster Tag jagt den nächsten. Die meisten Trai-
neeprogramme dauern ein bis maximal zwei 
Jahre, während dieser Zeit wechseln Trainees 
je nach Programm bis zu acht Mal von einer 
Station zur nächsten. Dieses Vorgehen hat Sys-
tem: Gerade große, weitverzweigte Konzerne 
versprechen sich davon, dass Trainees schon 
während des Ausbildungsprogramms ein 
unternehmensweites Netzwerk aufbauen, von 
dem sie nach dem Programm im festen Job 
profi tieren können. 

PROFI IN SACHEN ERSTER TAG

Ruhe und Routine kehren in einem Trainee-
Leben also allenfalls für einige Wochen ein – 
dann heißt es wieder: Hallo, ich bin die Neue! 
Und der Erster-Tag-Stress geht wieder von 
vorne los. Denn auch wenn die Trainees in ein 
und demselben Unternehmen bleiben: Jede 
Abteilung und Niederlassung hat ihre eigenen 
ungeschriebenen Regeln und ihre eigene Ar-
beitskultur. Jeder erste Tag kann völlig anders 
ablaufen. Anna Elert ist so inzwischen Profi  
geworden in Sachen erster Tag: Die 26-Jährige 
wechselt als Trainee beim Automobilkonzern 
Audi alle paar Monate zwischen so unter-
schiedlichen Bereichen wie der Produktent-
wicklung, dem Consulting, einem Audi-Händ-
ler, der Produktion und einer italienischen 
Tochterfi rma. Die Umstellung am ersten Tag 
ist manchmal eine echte Herausforderung. 
„In der Produktion gelten natürlich ganz an-
dere Regeln als zum Beispiel im Consulting“, 

berichtet Elert. „Das gilt für Arbeitsrhythmus 
und Kultur, natürlich auch für Kleidung.“ 
Beim Aufbau eines Auto-Prototypen sei nun 
mal eine andere Arbeitsweise gefragt als beim 
Treffen mit einem Kunden der Consultingab-
teilung. Und auch der Dresscode ist ein ande-
rer – mal sind Sicherheitsschuhe gefragt, mal 
ein schicker Business-Dress.
 

PATEN NEHMEN DEN SCHRECKEN

Solche Erfahrungen seien für die Trainees 
wertvoll, sagt Annett Konitzky, Leiterin der 
internationalen Traineeprogramme bei Audi: 
„Weil die Trainees immer wieder ins kalte 
Wasser springen, lernen sie schnell, wie wich-
tig der Aufbau von Netzwerken ist.“ Ganz auf 
sich allein gestellt sind die Trainees bei ihren 
ersten vielen ersten Tagen jedoch nicht: Ein 
dienstälterer Trainee steht ihnen als „Pate“ 
zur Seite, ebenso ein erfahrener Mitarbeiter 
aus dem Zielbereich der Trainees, also aus 
der Abteilung, in der sie nach der Trainee-
Ausbildung einen festen Job antreten wollen. 
Für Maschinenbau-Ingenieurin Elert ist klar, 
dass sie später in der Produktentwicklung ar-
beiten möchte. Die Ausbildungsstationen in 
den anderen Abteilungen fi ndet sie aber auch 
wichtig und spannend – und dank der Unter-
stützung von Paten und Mentoren verlieren 
die ersten Tage auch nach einer Weile ihren 
Schrecken. „Die Trainees tauschen sich außer-
dem generell intensiv untereinander aus und 
unternehmen auch viel miteinander“, sagt 
Programm-Leiterin Konitzky. Manchmal sind 
schon kleine Tipps von erfahreneren Kollegen 
wichtig zur Vorbereitung auf den ersten Tag: 
Bei einem so großen Automobilwerk wie bei 
Audi in Ingolstadt kann es etwa schon kniffl ig 
werden, am ersten Tag rechtzeitig in der neu-
en Abteilung anzukommen. Will man nicht 
gleich zu Beginn zu spät bei den Kollegen auf-
tauchen, sollte man in den ersten Tagen am 
besten immer einen Lageplan griffbereit ha-
ben, rieten Trainee-Kollegen Anna Elert des-
halb gleich zu Beginn ihrer Ausbildung. 

Generell sollten sich Trainees an ihren ers-
ten Tagen nicht zu sehr unter Druck setzen, rät 
Nandine Meyden. Die Expertin für Business-
Etikette bringt Trainees in großen Unterneh-
men bei, wie sie trotz Nervosität einen guten 
ersten Eindruck machen. „Die Trainees kom-
men meist frisch von der Uni, haben ein hartes 
Auswahlverfahren hinter sich und brennen 
darauf, sich fachlich zu beweisen“, sagt Mey-
den. „Sie wollen sich meist am liebsten sofort 

in die ersten Aufgaben stürzen. Dabei ist es in 
den ersten Tagen mindestens genauso wichtig, 
zu verstehen, wie das Unternehmen und das 
Team ticken.“ Trainees sollten daher den ers-
ten Tag stets in erster Linie dazu nutzen, um 
Kollegen kennenzulernen. Und aufmerksam 
beobachten, wie Umgangston, Hierarchien 
und Abläufe in der neuen Ausbildungsstation 
funktionieren – statt hektisch nach der ersten 
großen Aufgabe zu suchen, rät Meyden. „In 
vielen Unternehmen gibt es Einführungsver-
anstaltungen und Firmenpräsentationen zu 
Beginn der Traineeprogramme“, berichtet sie. 
Die könnten auch wichtige erste Hinweise auf 
kulturelle Besonderheiten und formelle Ver-
haltensvorschriften im Unternehmen liefern. 
Herrscht zum Beispiel eine Siez- oder eine 
Duz-Kultur im Unternehmen? In vielen Unter-
nehmen gibt es auch spezielle Info-Seiten oder 
Blogs auf der Firmenhomepage von und für 
Trainees. Dort können sich angehende Trai-
nees schon vor dem ersten Tag einen ersten 
Eindruck von dem verschaffen, was auf sie 
zukommt. Dennoch bleiben die ersten Tage in 
der Ausbildungsstation zentral, sagt Meyden: 
„Am wichtigsten ist es, eigene Erfahrungen mit 
der Firmenkultur zu sammeln, um ein Gefühl 
für das richtige Verhalten zu bekommen.“ 

I M P R E S S U M

Trainees 
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Weitere Angaben siehe Seite 4

  Wenn Sie sich den großen Herausforderungen der Welt stellen

  Indem Sie dabei helfen, Satelliten ins All zu schicken

  In Brainstormings mit Ingenieuren, Mathematikern und Risikomanagern

  Mit neuen Ideen zur Eindämmung des Ozonlochs

  Durch alle der genannten Punkte

Wie könnten Sie Ihrer Karriere Flügel verleihen?

Unsere Stärke liegt im Wissen unserer interdisziplinären Teams. Wissen, 
mit dem wir komplexe Herausforderungen aus allen Bereichen der Wirtschaft 
und Gesellschaft meistern, von Großbauprojekten über den Klimawandel 
bis hin zur Raumfahrt. So entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für 
Risiken, die die Menschheit heute und in Zukunft beschäftigen. Wenn Sie 
gemeinsam mit 11.000 Kollegen Projekte von globaler Tragweite bewegen 
wollen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

 Was wir im Rahmen unseres Traineeprogramms von Ihnen   
 erwarten und welche Chancen wir Ihnen bieten, erfahren Sie  
 unter munichre.com/karriere



Es wird eine international anerkannte Persönlichkeit gesucht, 
die sich durch hervorragende wissenschaftliche Qualifikation, 
Erfahrung im Top-Management und Führung von großen  
wissenschaftlichen Arbeitsgruppen auszeichnet und über gute 
didaktische Fähigkeiten verfügt. Die Hauptarbeitsgebiete in 
Lehre und Forschung sollen in den Bereichen nachhaltiger  
Ingenieur- und Materialsysteme, Modellierung und Simulation 
von dynamisch belasteten Werkstoffen, die Untersuchung 
schnell ablaufender, transienter Prozesse und deren Wechsel-
wirkungen in Materialsystemen liegen, sowie insbesondere 
die Implementierung und Anwendung dieser Erkenntnisse in 
nachhaltigen Ingenieursystemen aus den Bereichen Mobilität, 
Raumfahrt, Sicherheit und Resilienzforschung.

Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber wird gleichzeitig in  
die Leitung des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik,  
Ernst-Mach-Institut, EMI der Fraunhofer-Gesellschaft mit über 
200 Mitarbeitern in Freiburg, Efringen-Kirchen und Kandern 
berufen. Das EMI wird von BMBF und BMVg gefördert. Mehr-
jährige Berufserfahrungen der Bewerberin/des Bewerbers in 
leitender Position in der Industrie oder der industrienahen  
Forschung sind erforderlich. Sie/er sollte erfolgreiche Umset-
zungen von Forschungsergebnissen in industrielle Anwen-
dungen nachweisen können. Nachweisbare Erfolge bei  
der Akquisition von Forschungsaufträgen, sowie sehr gute  
Kenntnisse der deutschen Forschungs- und Förderlandschaft 
werden vorausgesetzt. Die Bereitschaft zur interdisziplinären  
Zusammenarbeit mit anderen Fraunhofer-Instituten und der  
Universität Freiburg wird erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, pädagogische Eignung, Promotion und zusätz-
liche wissenschaftliche Leistungen. Letztere werden durch  
Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, 
die auch außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein  
können, nachgewiesen oder im Rahmen einer Juniorprofessur 
erbracht. Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und die 
Fraunhofer-Gesellschaft fördern Frauen und fordern sie deshalb 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Universität bekennt sich 
nachdrücklich zu dem Ziel einer familiengerechten Hochschule. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Es gilt die W-Besoldung. Informationen zu der 
Universität Freiburg und der Fraunhofer-Gesellschaft finden Sie 
unter www.uni-freiburg.de und www.emi.fraunhofer.de.

Bewerbungen mit aussagekräftigen Darstellungen der Lehre 
(siehe http://www.zuv.uni-freiburg.de/service/berufungsleitfaden 
S.27) und der Forschung, Urkunden über akademische Prüfungen 
und Ernennungen sind bis zum 3. Januar 2014 zu richten  
an den
Rektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer 
Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg
und an den
Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Reimund Neugebauer 
Postfach 20 07 33, 80031 München
Bitte fordern Sie zusätzlich einen Bewerbungsbogen im  
Dekanat der Technischen Fakultät an und senden Sie eine  
elektronische Version Ihrer Bewerbung an: 
dekanat@tf.uni-freiburg.de

Universitätsprofessur (W3 Lehrstuhl) 
für Nachhaltige Ingenieursysteme

An der Technischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
und in der Fraunhofer-Gesellschaft ist zum 1. September 2014 die

Leitung des Fraunhofer-Instituts für  
Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI 
in Freiburg Nachfolge Prof. Dr. Klaus Thoma

verbunden mit der Berufung in die 

Die Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg und das Fraunhofer-
Institut für Kurzzeitdynamik, 
Ernst-Mach-Institut, EMI wollen 
ihre wissenschaftlichen und 
personellen Verbindungen 
verstärken. Mit der Verknüp-
fung von Universitätsprofessur 
und Institutsleitung sowie 
der gemeinsamen Nutzung 
von Ressourcen sollen die 
praxisnahe Ausbildung von 
Studierenden und Graduierten 
sowie die wirtschaftswirksame 
Umsetzung von Forschungser-
gebnissen gefördert werden.

zu besetzen.

Dipl.BW/Bankkauffrau, 
langjährige Erfahrung im RW/CO/Pro-
jekt- und Interimsmanagement (Kon-
zern, Mittelstand, National, Internatio-
nal) bietet flexible freie Mitar- 
beit. Kontakt: info-expert@gmx.de

Die  SL  Unternehmensberatung  GmbH
unterstützt Sie als

Interimsmanager

mit    langjähriger    Kfm.    Erfahrung    in
Führung     und     Reorganisation     von
mittelständischen  Unternehmen  in  der
operativen Führung, Überbrückung von
Vakanzen  und  der  Reorganisation  Ihres

Unternehmens.    Kontakt    und    nähere

Informationen unter
www.SL-Unternehmensberatung.com

Researcher

Professionelle, erfolgreiche, effiziente
Projektabwicklung von Ident bis Erst-
ansprache. Langjährige Erfahrung,
Schwerpunkte Gesundheitswesen
und Industrie, alle Hierarchieebenen
und Fachbereiche. Zuschriften bitte
an 28095496 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfahrener Vertriebler

mit guten Kontakten zur Auto-
mobil- und Zulieferindustrie sucht
einen Kooperationspartner aus
den Bereichen Prüfmittelbau
oder Interieur- bzw. Exterieur
Komponenten auf freiberuflicher
Basis. Zuschriften erbeten unter
28095828 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Droht Ihrer Firma Insolvenz? Ich
kann helfen bei allen Problemen, auch
privat! War über 20 J. Insolvenzverwalter.
Tel.: 0157/35474748

WECHSEL DER PERSPEKTIVE
Promovierte Betriebswirtschaftlerin mit bisherigem Schwerpunkt HR-Management und werte-
orientierter Führungskräfteentwicklung sucht neue Herausforderung in einem Unternehmen oder
einer Organisation. Im Vordergrund steht die Freude am Managen, Organisieren und Führen.
Agieren und nicht reagieren, mit frischem Wind Veränderungen managen, Arbeitgeberattraktivität
langfristig von innen steigern, dabei auch ungewöhnliche Wege gehen – das sind nur einige Stich-
worte meiner Vita. Nach langjähriger Selbständigkeit und Berufserfahrung als Beraterin und Coach
habe ich Lust auf eine völlig neue, anspruchsvolle Aufgabe.

Kontakt: perspektivwechsel@email.de

Allroundkaufmann in Asien

Deutscher, 39 Jahre, verheiratet, Diplom-Kaufmann • seit

15 Jahren in Taiwan lebend • Fremdsprachen: Chinesisch in

Wort und Schrift (Mandarin), Englisch, Französisch, Arabisch-

kenntnisse (2 Jahre deutsche Schule in Kairo) • welterfahren,

flexibel, zielorientierter Teamplayer, Moderationstalent

• Berufserfahrung in Medizintechnik, Informationstechnologie,

Automotive • sucht neue Herausforderungen.

Zuschriften erbeten unter 28095987 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Leiter Vertrieb MOE / RU

Dipl.-Ing., 53, mehrsprachig, mit
vielfältiger Vor-Ort-Erfahrung im
Vertrieb nach Mittel- u. Osteuropa
(insbesondere CZ und PL) sowie
nach Russland, sucht neue
Herausforderung.
Kontakt: axel.siggelkow@gmx.de 

Betriebswirt mit M.Sc., MBA
Selbstständiger Trader, 28 J., Sprachen Englisch, Chinesisch, Französisch
Profil:
- Generalist mit Schwerpunkten in Marketing, Strategie und Finanzen
- Interkulturelle Kompetenz durch 7-jährige Auslandsaufenthalte

  (England, China, Niederlande, USA)

- Unternehmerische Persönlichkeit, Vermögensverwaltung und
  Finanzberatung im familiären Umfeld
- Vertriebs- und kundenorientierte Einstellung, Beiratsmitglied einer
  großen deutschen Bank
Ziel: Herausfordernde Aufgabe bei international ausgerichtetem
          Unternehmen, gerne auch Mittelstand
Kontakt: xander3157@gmail.com

• 35 Jahre, Diplom-Staatswissenschaftler (univ.)

• 3 Jahre GF-Assistent in mittelständ. Unternehmensgruppe; Erfolge bei:
  - Ausbau des Qualitäts- und Arbeitsschutzmanagements

  - Organisationsentwicklung, Kalkulation von Prozessen und Produkten
  - Projektmanagement: u.a. Einführung ERP-Software

• 12 Jahre Bw-Offizier in Führungs-, Stabs- und Amtsverwendungen,  
  - zuletzt Dezernent Konzeption Rüstung
• sucht ab 01.01.2014 neue Aufgabe im Bereich:
 - Integrierte Managementsysteme / Prozessmanagement / Controlling
 - bundesweit auch Schweiz & Österreich
• Kontakt:
 - erbeten unter AHK1978@web.de

Qualitäts- & Prozessmanager

Dipl.-Betriebswirt, Mitte 40 sucht neue Herausforderung im Mittelstand >50 Mio. €.

 

- P&L-Verantwortung für derzeit ca. 130 Mio € Umsatz in Vertrieb, Marketing, Service.

- Führungsstarkt im Umgang mit > 170 Mitarbeitern über mehrere Berichtsebenen.

- Internationale Erfolge bei zweistelligem Umsatzwachstum nachweisbar.

- 15 Jahre Managementerfahrung in unterschiedlichen Geschäftsführerpositionen.

- Langjährige Expertise im Vertrieb B2B und B2C erklärungsbedürftiger Produkte.

- Sehr gute technische und kaufm. Kenntnisse und organisatorische Fähigkeiten.

- Diverse Change Management und Reengineering Projekte erfolgreich umgesetzt.

- Breit aufgestellter Machertyp mit M&A-, Qualitäts- und Beratererfahrung.

 

Suche  aus  ungekündigter  Position  eine  neue,  anspruchsvolle  Herausforderung  im
Mittelstand. Kontakt unter GF-Anzeige@gmx.de oder Chiffre.

Geschäftsführer / Vorstand

Zuschriften erbeten unter 28094939 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Diplom-Soziologin, 51 Jahre, mit 20-jähriger Expertise und nachweislichen Erfolgen
als Führungskraft in der Marktforschung sucht anspruchsvolle und interessante
Aufgabe mit Gestaltungsspielraum als

Leiterin Market Research

Profil:
• Leitung nationaler und internationaler Projekte in der Marktforschung
• Erfahrungen in einem renommierten Marktforschungsinstitut sowie in

internationalen Unternehmen aus Dienstleistung und Industrie
• Expertin in Primärforschung, Panel, Onlineforschung sowie Markt- und

Wettbewerbsanalyse
• Breit gefächertes Erfahrungsspektrum im B2B und B2C-Bereich
• Kreative, situationsspezifische Anpassung von Methoden und Instrumenten

Zuschriften erbeten unter 28095868 · F.A.Z. · 60267 Ffm

54  Jahre,  seit  15  Jahren  in  der  internationalen  Gesamtverantwortung  für
weltweit    mehr    als    1000    Mitarbeiter,    kann    sich    für    den    letzten
Berufsabschnitt vorstellen kleinere Brötchen zu backen.

Aus  ungekündigter  Stellung  suche  ich  neue  Aufgaben,  in  die  ich  meine

langjährige  Erfahrung  in  der  Herstellung  und  dem  Vertrieb  von  spanend
und   spanlos   gefertigten   Massenteilen   für   alle   Zweige   der   Industrie
einbringen kann.

Wer kann sich vorstellen einem führungserfahrenen Fachmann mit hoher
Affinität    zu    technischen    Problemstellungen    die    Verantwortung    für
Geschäftsführung,     Entwicklung,     Produktion     oder     Werkleitung     zu
übertragen?                  

Geschäftsführer,  Dipl. Ing (FH)

Zuschriften erbeten unter 28094486 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 

 

Dipl.-Ökonom (BWL), 49 J., langjährige Erfahrungen in Leitungsfunktionen  
in mittelständischen Produktionsunternehmen im internationalen Umfeld 

Schwerpunkte: 
• Erstellen und Umsetzen von Unternehmensstrategien 
• Aufbauen und Festigen von Controlling- und Reportingstrukturen sowie 

integrierter Planung  
• Gesamtverantwortung und direktes Führen der klassischen kaufmännischen 

Bereiche AC, CO, Treasury, HR, IT sowie Strateg. Einkauf, QM, Marketing 

Ziel: Geschäftsführung (mit kaufm. Schwerpunkt), CFO, Kfm. Leiter 

Zuschriften bitte unter 28095128 ����������	
������ 

Kaufmännischer Geschäftsführer / CFO 

CFO, kaufmännischer Leiter, interna-
tional erfahren sucht neue berufliche
Herausforderung bei einem interna-
tionalen produzierenden Unterneh-
men. Schwerpunkte: Finanzen, Con-
trolling, Treasury, Konsolidierung,
M&A, Bilanzierung nach IFRS, Strategie
und Planung, Kostenreduzierung, Pro-
zessvereinfachung, Aufbau internatio-
naler Niederlassung, mehrsprachig-
Deutsch, Englisch, Französisch, Portu-
giesisch, Spanisch. Zuschriften erbeten
unter 28094683 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Architekt / Immobilienmanager 
Dipl.-Ing. (46) mit 21 J. Berufserf. sucht
neue Aufgaben im Bereich Projekt-
steuerung / Immobilienmanagement.
Kontakt: hfog@gmx.de

Dipl.-Wirtsch.-Ing. m. Elektro-Lehre, 38 J.,
verantw. für Marktorientierung, sucht im
Großraum Siegen-Frankfurt-Würzburg-
Heidelberg-Stuttgart eine neue Aufgabe als

Produktmanager
Erfahrungsschwerpunkte i. d. Industrie,
Haus- u. Gebäudetechnik: Erneuerung
eines Produktportfolios (Energietechnik,
Energiemanagement), Aufbau Techn.
Service u. Vertrieb (Antriebstechnik).
Chiffre: 28095767 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Privatchaffeur, 55 J., flexibel, Tag- u.
Nachtfahrten, auch große Distanzen,
bundesweit/EU. Zuschriften erbeten
unter 28094489 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Kfm. u. Master-Absolvent (28)

(LL.M. Taxation), Uni GI/OS sucht
Erstanstellung ab 02.01.2014. Mobil
und flexibel in ganz Deutschland.
Kenntnisse im nat. & internat. Steuer-
recht, Rechnungslegung u. Controlling
sowie Wirtschaftsprüfung.

Zuschriften erbeten unter
28095248 F.A.Z. · 60267 Ffm. oder
per Email an iop372000@yahoo.de

Suche eine neue Herausforderung im
internationalen Sales - Automotivbe-
reich (Ost Europa) 
Sales Manager mit technischem Ver-
ständnis, der durch Aufenthalte in den
GUS Staaten die 
interkulturelle Kompetenz im Umgang
mit Kunden und Geschäftspartnern aus
Ost-Europa mitbringt. 
Ich bringe Ihnen die Glaubwürdigkeit
und das Vertrauen in Ihr GUS Staaten
Business! 
Mobil Nummer +49 (0) 172 93 63 469

Zuschriften erbeten unter 28095665 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Physiker, Dr. rer. nat, 30, mehrjährige
Erfahrung in internationalen Software-
projekten und Datenanalyse, sucht
neue Herausforderung. Motiviert,
ergebnisorientiert, teamfähig, verant-
wortungsbewusst. Englisch fließend.
Zuschriften erbeten unter 28094929 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kfm.Geschäftsführer /
Kfm. Leiter (Bau)

Baufachwirt, Staatl. gepr.

Betriebswirt, 50 J., ortsungeb.,
langjährige Erfahrung als GF

in mittelständischen Unter-

nehmen, sucht neue

verantwortungsvolle Heraus-

forderung.

Zuschriften erbeten unter 28093762 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Hallo Chefs, Fachkräfte werden angeb-
lich gesucht, wo ist eine Stelle für
mich? Volljuristin , leider ohne Prädi-
katsexamina, keine Auslandsaufent-
halte, und auch keine 25 Jahre jung,
sondern 40zig, mit Berufserfahrung im
Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht und
Arbeitsrecht. Gute Englischkenntnisse,
unabhängig, ehrgeizig, flexibel, kom-
munikativ und kann gut mit Menschen
umgehen. Tel: 02509/75 29 025 

Erfahrung eines 
Unternehmensberaters

gesucht?
Dipl.-Wirt(sch).-Ing., 51 J., Erfahrung
im ManagementundBeratung (Partner)
sucht Aufgabe im Umfeld von Bera-
tung, jedoch mit geringerem Reise-
anteil. Offen für alternative Aufgaben.
Keine Einschränkung auf bestimmte
Branchen. Zuschriften erbeten unter
28095766 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Diplom-Ökonom  (33)    möchte  sich  für
Ihr     Unternehmen     oder     Verband
engagieren.  Umweltökonomische  Pro-
motion     mit     einschlägiger     Projekt-
erfahrung   &   geisteswissenschaftliches
Zweitstudium.   Einstieg   kurzfristig   und
auch international möglich.
neueenergie2014@web.de

Projektmanager/Referent

mit Berufserfahrung in
Kulturmanagement, Büroorganisation,

Öffentlichkeitsarbeit u.a. , mit
hervorragenden Zeugnissen und

außergewöhnlicher Kommunikations-
und Organisationskompetenz sucht
neue berufliche Herausforderung.

muwi2014@gmx.de

Junge Musikwissenschaftlerin (MA)

Ausschreibung der Funktion der Rektorin/des Rektors 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

An der Kunstuniversität Graz (KUG) wird die Funktion 

der Rektorin/des Rektors
gemäß § 23 Universitätsgesetz 2002 (UG) für eine vierjährige 
Funktionsperiode mit einer Besetzung voraussichtlich ab 1. Juni 2014 
öffentlich ausgeschrieben. Die Wiederwahl ist zulässig.
Die Universität für Musik und darstellende Kunst Graz ist eine Kunstuni-
versität internationaler Ausprägung mit einem vielfältigen künstlerischen, 
künstlerisch-pädagogischen sowie wissenschaftlichen Studienangebot 
in den Bereichen Musik, Darstellende Kunst und Bühnengestaltung. An 
ihr sind rund 450 künstlerisch-wissenschaftliche Bedienstete sowie rund 
170 allgemeine Bedienstete beschäftigt. Derzeit studieren über 2.300 
Studierende aus etwa 60 Ländern an der Kunstuniversität Graz. Nähere 
Informationen sind der Homepage der KUG unter www.kug.ac.at zu ent-
nehmen. 
Zur Rektorin oder zum Rektor kann nur eine Person mit internationaler 
Erfahrung und der Fähigkeit zur organisatorischen und wirtschaftlichen 
Leitung einer Universität gewählt werden. Von den Bewerberinnen und 
Bewerbern werden weiters eine für die Aufgabenfelder einer Universität 
für Musik und darstellende Kunst adäquate künstlerische und/oder wis-
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nalen Kunst- und Wissenschaftsbereich, Führungs- und Personalent-
wicklungskompetenz (insbesondere Gender-Kompetenz) sowie Kom-
munikations- und Teamfähigkeit im Hinblick auf die Zusammenarbeit 
der obersten Organe (Universitätsrat, Rektorat, Senat) und der Or-
ganisationseinheiten der KUG erwartet. Gewünscht werden profunde 
Fachkenntnisse im universitären Qualitätsmanagement.
Die Kunstuniversität Graz strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen 
�������	
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drücklich auf, sich zu bewerben. 
Geboten wird ein Jahresbruttogehalt von € 140.000,- inklusive eines 
variablen Anteils, der leistungsabhängig zugesprochen wird. Je nach 
����������������'�������	���������������
�(����
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einbart werden. 
Bewerbungen mit ausführlichen Unterlagen hinsichtlich der geforderten 
Voraussetzungen, insbesondere eine Dokumentation der bisherigen 
Tätigkeiten, Nachweise über Managementfähigkeiten, Vorstellungen 
����� ��� )��;���� ����6��
������	� �� �������� ;��� )������ ���� ;���
weiteren Entwicklung der KUG (der gültige Entwicklungsplan der KUG 
������� 
��� ������ ����B>>������	������>�����3��3�����
����>�����3
die-universitaet/berichte-zahlen-fakten/entwicklungsplan.html) sowie 
Überlegungen zur Gestaltung und Aufgabenverteilung des Rektorats 
sind bis 15. Jänner 2014 einlangend unter Angabe der GZ 84/13
 in Papierform sowie in digitaler Form an die Findungskommission 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, z. H. 
Mag.a Lissa Gartler, Leonhardstraße 15, A-8010 Graz�@'3*��B��

��
gartler@kug.ac.at) zu richten. Es wird erwartet, dass sich ausgewählte 
Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen einer Anhörung voraus-
sichtlich am 24., 25. und 26. Februar 2014 einer Befragung stellen. 
Reise- und Aufenthaltskosten sowie sonstige Aufwendungen, die in 
Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht vergütet. 

Die Vorsitzende des Universitätsrats
Wilhelmine Goldmann

Internationale Angebote

Internationale Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Stellen-Gesuche

Stellen-GesucheLehre und Forschung

Großbritannien 
und Irland

Wenn Sie in Großbritannien oder 
Irland eine Anzeige für die 
F.A.Z. oder die Sonntagszeitung 
aufgeben wollen, berät Sie dort:

Adnative Ltd.
Ground Floor
60 Buckingham Palace Road
LONDON - SW1W 0RR
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Tel. + 44 203 263 6102/6103 
Fax + 44 203 263 6134 
E-Mail:london@adnative.net Der F. A.Z. Anzeigenmarkt

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt

Bei uns sind die klugen Köpfe täglich. Und bald auch bei Ihnen.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder per E-Mail stellenangebote@faz.de

Der Fachbereich Technik der Fachhoch-
schule Mainz sucht einen/eine

Professor/-in für das Fachgebiet 
„Baubetrieb und Baumanagement“
(Besoldungsgruppe W 2)

http://www.fh-mainz.de/stellen
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Das Kindeswohl steht im Vordergrund
Die Zahl der Privatschulen in Deutschland nimmt kontinuierlich zu. Rund 3400 Einrichtungen bieten konfessionelle, thematische oder 

pädagogische Alternativen zum Staatssystem an. Im Schnitt ist Eltern der Gang an freie Träger 150 Euro Monatsbeitrag wert.

8,4 Prozent aller Schüler in Deutschland besuchen eine private Einrichtung – ihre Zahl steigt. FOTOS: BARTH/LAIF 

V O N  F L O R I A N  V O L L M E R S

Zwei Töchter, zwei Schulsysteme: Ka-
tharina Krebs hat sowohl staatliche 
als auch private Bildungseinrichtung-

en kennengelernt – und sich am Ende für 
eine freie Schule entschieden. „Meine älte-
re Tochter hat an einer öffentlichen Schule 
so schlechte Erfahrungen machen müssen, 
dass für mein zweites Kind nur eine freie 
Schule in Frage kam“, erzählt die 53 Jahre 
alte Mutter, die jeden Tag eine Dreiviertel-
stunde Anfahrt in Kauf nimmt, um ihre 10 
Jahre alte Tochter an die Freie Humanisti-
sche Schule im niedersächsischen Hunt-
losen zu bringen. „Dieser Aufwand ist mir 
eine Schule wert, die Kinder beim Lernen 
unterstützt und nicht behindert“, sagt Ka-
tharina Krebs. Die im Jahr 2005 gegründete 
Schule in Huntlosen legt ihren Schwerpunkt 
auf selbstbestimmtes Lernen ohne stren-
ge Lehrpläne, ohne regelmäßige Tests und 
ohne Schulnoten. „Wichtiger ist echte Bil-
dung, die zum Beispiel das Entwickeln einer 
eigenen Meinung mit einschließt – nicht das 
fitmachen für die Wirtschaft“,  betont Ka-
tharina Krebs. Die Mutter hat sich deshalb 
irgendwann über das Internet auf die Suche 
nach einem alternativen pädagogischen 

Konzept gemacht. Heute ist sie Geschäfts-
führerin der Freien Humanistischen Schule, 
einer freien Grund-, Haupt- und Realschule. 
„Uns  geht es  gut“, sagt Krebs. „Und es fra-
gen immer mehr Eltern bei uns an, die nach 
einer Alternative zum staatlichen System 
suchen.“ 

 
ANHALTENDER ZULAUF

Private Schulen in Deutschland verzeichnen 
einen anhaltenden Zulauf. Nach Angaben des 
Verbandes Deutscher Privatschulverbände 
(VDP), in dem knapp 900 Schulen in freier 
Trägerschaft mit über 191 000 Schülern orga-
nisiert sind, ist die Anzahl von Privatschulen 
in den vergangenen drei Jahren um 6 Prozent 
gestiegen, während zugleich die Schüler-
zahl um 3 Prozent gestiegen ist. Rund 3 400 
Schulen in freier Trägerschaft gibt es heute in 
Deutschland, 60 Prozent davon sind konfessi-
onelle Schulen mit einem christlichen Werte-
system als Ausgangspunkt. Rund 15 Prozent 
sind Schulen mit einem thematischen Schwer-
punkt wie Sport, Mathematik oder Kunst, 
rund 8 Prozent machen Waldorfschulen mit 
ihrer an der Menschenkunde des Philoso-
phen Rudolf Steiner orientierten Pädagogik 
aus. Die kleinste Gruppe sind die sogenann-
ten freien Alternativschulen, die progressiv 
alternative Bildungskonzepte anbieten wie 

die Freie Humanistische Schule in Huntlosen. 
„Man kann nicht sagen, dass private Schulen 
in Deutschland derzeit einen Boom erleben, 
doch spätestens seit der ersten Pisa-Studie 
im Jahr 2000 nimmt die Zahl der Eltern zu, 
die Bildungskonzepte hinterfragen und bereit 
sind, für ihre Kinder ein alternatives Schulsys-
tem zu wählen“, sagt Florian Becker, Sprecher 
des Verbandes Deutscher Privatschulverbän-
de. „Immer mehr Eltern wünschen sich einen 
direkten Kontakt zu Lehrern und wollen den 
Schulalltag aktiv mitgestalten.“ 

 Obwohl die Zahl der Privatschulen und 
-schüler in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen hat, liegt Deutschland immer 
noch deutlich hinter vielen europäischen 
Nachbarländern zurück. In Spanien bei-
spielsweise liegt der Anteil der Privatschü-
ler an der Gesamtschülerzahl bei rund 32 
Prozent, in Frankreich bei 18 Prozent und 
in Dänemark bei 11 Prozent. Während im 
OECD-Durchschnitt 14 Prozent aller Schüler 
eine private allgemeinbildende Schule besu-
chen, sind es in Deutschland nur 8,4 Prozent. 
„Die Akzeptanz in der Gesellschaft nimmt 
aber zu“, sagt VDP-Sprecher Florian Becker. 
„Immer mehr Menschen verstehen, dass 
Privatschulen nicht unbedingt Eliteeinrich-
tungen sind, die viel Geld kosten.“ Im Durch-
schnitt verlangen deutsche Privatschulen 

zwischen 150 und 180 Euro pro Monat Schul-
geld, die meisten von ihnen staffeln den Bei-
trag nach dem Einkommen der Eltern. Los 
geht es bei rund 50 Euro im Monat. Dass 
nur Kinder reicher Eltern eine Privatschule 
besuchen, ist ein weitverbreitetes Vorurteil. 
Studien haben gezeigt, dass der Besuch von 
Privatschulen eher an den Bildungshinter-
grund der Eltern gekoppelt ist. 

POSITIVES ECHO

„Von der Politik werden Privatschulen hinge-
gen mehr und mehr Steine in den Weg gelegt“, 
sagt Becker. So haben einige Bundesländer 
nicht nur die Wartefrist zur Anerkennung ei-
nes freien Trägers von drei auf vier Jahre ver-
längert, sondern auch die fi nanzielle Unter-
stützung von Privatschulen zurückgefahren. 
Hintergrund ist die aufgrund des demographi-
schen Wandels abnehmende Zahl der Schü-
ler und die daraus resultierende Konkurrenz 
zwischen den Schulformen. „Während die Bil-
dungspolitik Ländersache ist, stoßen wir auf 
kommunaler Ebene weitgehend auf ein po-
sitives Echo, da private Schulen immer öfter 
die einzige Alternative dafür sind, dass eine 
kleine Gemeinde überhaupt noch über eine ei-
gene Schule verfügt“, sagt der VDP-Sprecher. 

 Auch Katharina Krebs hat jahrelang 
versucht, in ihrer Heimat Bremen eine freie 

Schule zu gründen, und musste sogar vor 
Gericht ziehen, bevor die Behörde überhaupt 
tätig wurde. „Dieses Projekt war politisch 
nicht gewollt“, sagt die zweifache Mutter. 
„Dabei melden sich bei uns immer häufi ger 
Eltern, die daran verzweifeln, dass ihre Kin-
der mit dem zunehmenden Druck an staatli-
chen Einrichtungen nicht zurechtkommen.“ 
Wer auf der Suche nach einem alternativen 
Konzept sei, solle sich Zeit nehmen, sämtliche 
Schulangebote in der eigenen Region wirklich 
vor Ort zu besuchen. „Und zwar gemeinsam 
mit dem Kind. Am wichtigsten ist, dass die 
Schüler sich an der in Frage kommenden 
Schule wohl fühlen.“ 

 Fünf große Verbände informieren über 
das Angebot freier Träger in Deutschland: die 
beiden Arbeitskreise konfessionell geprägter 
Privatschulen AKES und AKS, der Bundesver-
band der freien Alternativschulen (BAFS), der 
Bund der Freien Waldorfschulen sowie der 
VDP. „Wenn man vor der Entscheidung steht, 
auf eine Privatschule zu wechseln, sollte man 
sich überlegen, ob man zu mehr Elternarbeit 
bereit ist und auch mal samstags in die Schule 
fahren würde“, sagt VDP-Sprecher Florian 
Becker. „Außerdem ist es wichtig, wirklich 
die Talente des Kindes im Auge zu behalten.“ 
Viele Eltern übersähen vor lauter Eifer auf der 
Suche nach einer freien Schule, was ihrem 

Kind hilft. „Es geht nicht darum, dass der Vor- 
oder Nachteil grundsätzlich bei privaten oder 
staatlichen Schulen zu fi nden ist“, sagt Becker. 
„Es kommt immer ganz auf die individuellen 
Bedürfnisse und das regionale Angebot an.“  
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BARBARA GLASMACHER
INTERNATIONALE SCHULBERATUNG

Herzogstraße 60 | 80803 München | www.glasmacher.de
Tel. 089-384054-0 | Fax 384054-20 | info@glasmacher.de 

Die Ausbildung Ihrer Kinder ist die wichtigste Investition Ihres Lebens.
Wir beraten seit über 20 Jahren Eltern und Schüler bei der Wahl des 
richtigen Internats in Großbritannien. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Landschulheim Schloss Heessen
Schlossstraße 1 - 59073 Hamm
Telefon: 0 23 81/68 5-0

Weitere Infos & Aktuelles: 
www.lsh-heessen.de

LANDSCHULHEIM SCHLOSS  HEESSEN 
Staatlich anerkanntes privates Tagesgymnasium und Internat - Eingetragener gemeinnütziger Verein

Traditionen entdecken -Begeisterung erleben - Zukunft entwickeln

Zwischen Münsterland und Ruhrgebiet

Kleine Klassen, kleine Kurse
Individuelle Hausaufgabenbetreuung durch Klassen- und FachlehrerInnen
Gezielte Förderung von Begabungen
Ausräumen von Defiziten durch individuelle Nachhilfe
Bedarfsorientierte pädagogisch-psychologische Begleitung
Sprachzertifikate (Englisch, Französisch, Spanisch)

Berufskoordination und Studienberatung mit Schwerpunkt Sek II
Vertiefungskurse in der differenzierten Oberstufe, u. a . für Realschulabgänger
Neues Oberstufenzentrum mit moderner technischer Ausstattung
Qualifizierte pädagogische Betreuung und Erziehung in kleinen, altersgleichen Gruppen
Leben und Lernen in einer familiären Privatschule mit internationaler Prägung
Umfangreiche Freizeitangebote im sportlichen, kulturellen und künstlerischen Bereich

Tag des offenen Tores
Mi., 4.12.2013 - 14.00-17.00 Uhr 

TÖCHTER und SÖHNE

Abeggstraße 2 • 65193 Wiesbaden • Tel 06 11 - 180 58 80 • info@internate.org • www.internate.org

Educational Consultants

Führende Internate
in Deutschland und im Ausland.Wir informieren Sie kompetent und unabhängig.
Wir sagen Ihnen, was Internate bieten, was sie kosten und unterstützen Sie, das
beste für Ihr Kind zu finden. Rufen Sie uns einfach unverbindlich an.

Warum Montana?
Anerkannte Schweizer Matura 

und IB-Diplom Abschlüsse

Individuelle Förderung in 
 kleinen Klassen (max. 15)

Schweizerische, Internationale 
�������	�
�����

Besuchen Sie uns!

Eva Maurenbrecher
Leiterin Aufnahmeteam

admissions@montana-zug.ch
+41 41 729 11 99

www.montana-zug.ch

Institut Montana Zugerberg
Internationale Schweizer

Internatsschule
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E
ndlich geschafft! Als Lisa
Schmidt im Herbst dieses Jahres
ihre Bachelor-Arbeit fix und fer-
tig getippt, ordnungsgemäß ge-

bunden und pünktlich zum Abgabetermin
in den Händen hielt, war die Kunsthisto-
rik-Studentin stolz – und sehr erleichtert.
Denn die Abschlussarbeit war für die
27-Jährige, die ihren richtigen Namen lie-
ber nicht in der Zeitung lesen möchte,
auch ein Schlussstrich unter einen schwie-
rigen Lebensabschnitt. Endlich: Keine
Rechtfertigungen mehr dafür suchen, war-
um sie immer noch nicht den Abschluss
geschafft hat. Keine Vergleiche mehr mit
Kommilitonen, die wie sie im Sommer
2006 ins erste Semester gestartet waren
und inzwischen längst ihre Abschlüsse in
der Tasche hatten. Keine Fragen mehr,
wann es denn nun endlich so weit sei.
Oder ob sich das überhaupt noch lohne:
ein Bachelor-Abschluss in Kunsthistorik
nach mehr als zwölf Semestern? Was
wohl die Personaler im Bewerbungsge-
spräch dazu sagen werden? Lisa Schmidt
interessieren solche Vorbehalte nun nicht
mehr: „Jetzt bin ich bereit für einen Neu-
start“, sagt die Studentin aus Köln.

Wer wie Lisa Schmidt statt der übli-
chen sechs Semester für den Bachelor
und rund vier Semester für den Master
deutlich längere Zeit an der Uni ver-
bringt, bekommt schnell einen wenig
schmeichelhaften Stempel aufgedrückt:
den des Bummelstudenten, der seine Zeit
wohl hauptsächlich beim Feiern und Fau-
lenzen verbringt und auf dem Arbeits-
markt sowieso keine Chance hat. Mit die-
sem Image lebte es sich schon zu Magis-
ter- und Diplomzeiten nicht leicht – zahl-
reiche Universitäten führten extra Studi-
engebühren für Langzeitstudenten ein,
um sie zur Eile anzutreiben. Studienförde-
rung in Form von Bafög bekommt nur,
wer die Regelstudienzeit nicht allzu weit
überschreitet. Universitäten werden von
Hochschulpolitikern und in Rankings da-
nach bewertet, wie viele Studenten ihren
Abschluss in der vorgesehenen Zeit schaf-
fen. Und besorgte Eltern warnen ihre
Sprösslinge vor kopfschüttelnden Perso-
nalern, die Bewerbungen von Langzeitstu-
denten gleich in den Papierkorb werfen.

In Zeiten der streng durchgetakteten
Bachelor- und Master-Studiengänge löst
die vermeintliche Bummelei nun noch
mehr Kopfschütteln aus als früher; der
Druck, in der vorgesehenen Zeit den Ab-
schluss zu machen, steigt. „Es ist schon
ein bisschen verrückt. Die meisten Stu-
denten sind tatsächlich fest davon über-
zeugt, dass sie unter allen Umständen in

sechs Semestern fertig werden müssen“,
sagt Peter Schott, Leiter der Zentralen Stu-
dienberatung an der Universität Münster.
Viele seien der Idee verfallen, dass Arbeit-
geber nur Turbo-Studenten eine Chance
geben. Und dass als Versager gelte, wer
die Regelstudienzeit nicht einhält. „Wenn
sie merken, dass sie auch nur ein oder
zwei Semester länger brauchen, verfallen
viele Studenten in Panik.“ Was wiederum
oft kontraproduktiv sei: „Nicht selten re-
sultieren aus dieser Panik regelrechte De-
pressionen, das Selbstwertgefühl dieser
Studenten ist oft sehr gering. Sie machen
sich selbst Vorwürfe, dass sie zu faul oder
nicht gut genug seien“, sagt Schott. „Das
sind nicht eben die besten Voraussetzun-
gen, um gute Leistungen zu bringen.“

Dabei seien solche Panikreaktionen
meist unbegründet, denn ein, zwei oder
auch drei Semester länger seien weder
aus Sicht der Hochschulen noch aus Sicht
der Arbeitgeber ein Problem – das habe
im alten Studiensystem ebenso gegolten
wie jetzt, sagt Schott. „Problematisch
wird es erst, wenn man über mehrere Se-

mester nicht mehr wirklich studiert und
den Anschluss an den Unialltag verliert“,
sagt Schott. Aus Spaß oder Faulheit wer-
de jedoch kaum jemand zum Langzeitstu-
denten. „Da spielen oft zunächst persönli-
che Gründe eine Rolle, etwa eine Krank-
heit, eine Schwangerschaft oder ein priva-
tes Problem, das die Studenten kurzzeitig
aus der Bahn wirft. Oder die Studieren-
den sind an einer wichtigen Prüfung im
ersten Anlauf gescheitert und zweifeln da-
nach an ihren Fähigkeiten.“ Hängt man
erst mal mehrere Semester hinterher,
droht ein Teufelskreis aus Selbstbeschuldi-
gungen, schlechtem Gewissen und dem
beschämenden Gefühl, nun als fauler
oder unfähiger Langzeitstudent zu gelten.

Bei Lisa Schmidt war es eine schwere
Krankheit, die sie aus der Bahn warf: Sie
konnte mehrere Monate lang nicht studie-
ren. „Ich wollte an der Uni aber auch
nicht ganz aussetzen, weil ich nicht zu
viel Zeit verlieren wollte“, sagt sie. Doch
mit den vorgesehenen Prüfungsleistun-
gen geriet sie trotzdem in Verzug. Ein Se-
mester Verzögerung akzeptierte das

Bafög-Amt, danach wurde ihr die Förde-
rung gestrichen. „Ich musste mich also
selbst finanzieren, war aber noch nicht
wieder wirklich fit. Und rutschte durch
meine Erkrankung zusätzlich in eine De-
pression“, erinnert sich die Studentin.
Der Druck von außen machte es nicht
eben leichter, sich zu erholen: „Ich hatte
schon stark das Gefühl, dass ich mich für
das lange Studium rechtfertigen muss.
Und natürlich machte ich mir auch große
Sorgen, wie ich das alles später einem Ar-
beitgeber erklären soll.“ Oft bekam sie
den Rat, das Studium nun wenigstens
möglichst schnell abzuschließen. Oder in
einen Lehramtsstudiengang zu wechseln,
weil sie auf dem freien Arbeitsmarkt doch
sowieso keine Chance hätte. „Irgend-
wann habe ich aber beschlossen, dass es
mir nicht hilft, in dieser Situation auch
noch unter Druck an einem schnellen Ab-
schluss zu arbeiten oder etwas zu ma-
chen, das ich nicht wirklich will.“ Stattdes-
sen entschied sie sich, möglichst gute No-
ten anzustreben, auch wenn das Studium
dann noch ein paar Semester länger dau-

ern würde. „Denn wenn ich einen Master-
Studienplatz bekommen will, werden
gute Noten entscheidend sein.“ Nachdem
sie diesen Entschluss einmal gefasst hat-
te, lief es auf einmal wieder rund. Mit ko-
mischen Blicken von jüngeren Kommilito-
nen oder besorgten Nachfragen von Be-
kannten konnte die Studentin fortan
selbstbewusst umgehen. Schließlich hatte
sie jetzt ein neues Ziel. Der Master soll
für Lisa Schmidt nächstes Jahr ein echter
Neuanfang werden: „Mir geht es jetzt wie-
der gut, ich freue mich auf das Studium.
Im Master kann ich dann sogar noch ein-
mal Bafög beantragen. Und so schaffe ich
es dann hoffentlich auch in der Regelstu-
dienzeit bis zum Abschluss.“ Mit einem
Job, ist sie überzeugt, werde es danach
auch schon irgendwie klappen.

Mag der Druck zum schnellen Studium
in Zeiten des Bachelor- und Master-Sys-
tems gestiegen sein, Fachleute sehen
gleichwohl in der Studienreform auch
Vorteile für Langzeitstudenten: Es gebe
immerhin die Möglichkeit, mit einem neu-
en Studienabschnitt abermals eine be-
wusste Entscheidung für den nächsten
Schritt treffen zu können oder aber alter-
nativ den Berufseinstieg zu machen, sagt
Andreas Eimer, Leiter des Career Ser-
vices der Uni Münster. „Die überschauba-
reren Zeiträume bis zum Abschluss hel-
fen vielen Studierenden, auch nach einem
Durchhänger noch einmal die Kurve zu
kriegen.“ Früher, also im alten Studiensys-
tem, hätte jemand wie Lisa Schmidt nach
ihrer Genesung nicht noch zwei oder drei
Semester bis zum Bachelor-Abschluss vor
sich gehabt, sondern womöglich noch
mehrere Jahre. „Da ist es viel schwieriger,
sich zu motivieren“, sagt Eimer. Das sei
vielen Studenten wie eine ausweglose Si-
tuation erschienen: „Keine echte Motivati-
on und Begeisterung mehr, aber das Ge-
fühl, sich weiter zwingen zu müssen – un-
ter diesen Bedingungen haben viele Stu-
dierende angefangen, zu bummeln, sich
mit Prüfungsängsten zu quälen, mehr
Zeit mit Nebenjobs zu verbringen als mit
dem Studium.“ Die Angst, sich der „ech-
ten Welt“ nach dem Studium zu stellen,
werde irgendwann immer größer.

Im Bachelor- und Master-System hinge-
gen gebe es viel mehr Gestaltungs- und
Einflussmöglichkeiten, um einer solchen
Situation zu entgehen, sagt Eimer: etwa,
indem man nach dem Bachelor den
Schwerpunkt wechsele. Oder zunächst
für einige Jahre Praxiserfahrung samme-
le, um später weiterzustudieren. „Poten-
tiell ist die Studiengestaltung mit den Ba-
chelor- und Master-Abschlüssen viel indi-
vidueller möglich. Ich erwarte daher auf
längere Sicht, dass es im neuen System
weniger Langzeitstudenten gibt“, sagt Ei-
mer. Doch derzeit sei es noch zu früh für
eine abschließende Bewertung. „Das Pro-
blem ist, dass sich die Kultur an den Hoch-
schulen häufig nicht wirklich verändert
hat“, urteilt der Berater. „Die Studieren-
den sind noch immer oft überzeugt, dass
nur der Master ein vollwertiger Abschluss
ist. Und dass sie keine individuellen Ge-
staltungsmöglichkeiten haben, sondern
sich im Gegenteil jetzt erst recht in ein
standardisiertes, vorstrukturiertes Stu-
dienmodell einfügen müssen.“ Dann
herrscht doch wieder die Idealvorstel-
lung: Durchziehen bis zum Schluss. Und
die große, lähmende Angst, den An-
schluss zu verlieren.

Agrar- und Lebensmitteltrainee
Bachelor-Absolventen der Agrar- und
Ernährungswissenschaften sowie Le-
bensmitteltechnologen und -chemiker
können sich für ein Traineeprogramm
der Landwirtschaftlichen Fakultät der
Universität Bonn bewerben. Das ein-
jährige Projekt „Profob – Professional
Food Bachelors“ bietet die Möglich-
keit, Praxiserfahrung in der Agrar- und
Ernährungsbranche zu sammeln. Es
besteht aus zwei Praxisphasen, die in
zwei verschiedenen Unternehmen
oder Institutionen geleistet und von Se-
minarwochen begleitet werden. Am
Ende besteht die Möglichkeit, von ei-
nem Unternehmen übernommen zu
werden: www.profob.uni-bonn.de

MBA in Köln und London
An der Rheinischen Fachhochschule in
Köln (RFH) sind ab sofort Bewerbun-
gen für das englischsprachige, berufs-
begleitende MBA-Studium ab dem
Sommersemester 2014 möglich. Die
RFH kooperiert dafür mit der Universi-
ty of East London und richtet den Stu-
dienverlauf nach dem britischen Aus-
bildungssystem. Das Studium dauert
27 Monate und findet teilweise auch in
London statt. Interessierte können am
26. November an einer Informations-
veranstaltung in Köln teilnehmen.
Mehr unter: www.rfh-koeln.de

Marketingmanagement in Erfurt
Wer im Marketingbereich tätig ist,
kann sich an der Fachhochschule Er-
furt mit einem Studienkurs weiter-
bilden. Der berufsbegleitende Kurs
„Marketingmanagement“ soll in zwei
Semestern zunächst einen Überblick
über Grundlagen geben und wird dann
durch aufbauende Themenblöcke zum
Beispiel zu Marktforschung und Konsu-
mentenverhalten ergänzt. Die Anmel-
dung ist noch bis zum 1. Dezember
möglich: www.fh-erfurt.de

Bauphysiktage in Kaiserslautern
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis
der Bauphysik können an den Bauphy-
siktagen der Technischen Universität
Kaiserslautern teilnehmen. Am 27.
und 28. November findet die Tagung
im Fraunhofer Institut in Kaiserslau-
tern statt. Im Zentrum soll der Aus-
tausch über Themen wie Thermische
Bauphysik, Bauakustik und Brand-
schutz stehen. Es sollen Ergebnisse
aus der aktuellen Forschung und deren
Anwendungen in der Praxis diskutiert
sowie moderne Verfahren der Bauphy-
sik vorgestellt werden. Weitere Infos
unter: www.bauphysiktage-kl.de

Graduiertenkolleg für Adipositas
An der Universität Lübeck wird ein
neues Graduiertenkolleg zur Erfor-
schung der Adipositas und anderer
Stoffwechselkrankheiten eingerichtet.
Am Zentrum für Gehirn, Hormone
und Verhalten werden mit elf Dokto-
randenstellen und weiteren Medizin-
studenten verschiedene Forschungs-
projekte in Angriff genommen. Ärzte,
Psychologen und Naturwissenschaftler
sind am Projekt beteiligt.
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Studieren ohne Ende
Bachelor- und Master-
studiengänge sind auf
Effizienz getrimmt.
Wer die Regelstudien-
zeit überschreitet, gilt
schnell als Bummel-
student. Doch meist
gibt es gute Gründe.

Von Sarah Sommer
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D
ie chinesische Wollhand-
krabbe ist, wie unser On-
line-Lexikon weiß, bei sich

zu Hause eine beliebte Delikatesse.
Auch in Mitteleuropa, wo sie sich
seit Anfang des vergangenen Jahr-
hunderts rasant ausbreitet, wird sie
als Nahrungsmittel sehr geschätzt,
allerdings mehr von Graureihern,
Aalen und Barschen als von zahlen-
den Restaurantgästen. Angler mö-
gen die Wollhandkrabbe, die im
ausgewachsenen Zustand etwa die
Größe einer menschlichen Hand er-
reicht, nicht besonders, weil sie ih-
nen die Köder wegfrisst, und auch
Dammbauer haben durch ihr emsi-
ges Wühlen und Graben schon
manche Verluste erlitten.

Vor ein paar Tagen sind im ICE
von Hamburg nach Stuttgart, kurz
hinter Göttingen, zwei Dutzend
Wollhandkrabben aus den Plastik-
behältern zweier chinesischer Passa-
giere entkommen und durch den
Zug gelaufen. Mitreisende alarmier-
ten das Bahnpersonal, welches die
Krabben wieder einfing und der
Bundespolizei „zur Erstversor-
gung“ mit Frischwasser übergab.
Aber, jetzt kommt’s: „Einige Tiere
wurden jedoch nicht gefunden.“

Das bedeutet im Klartext, dass
die Wollhandkrabbe den ICE als
neuen Lebensraum entdeckt hat.
In den Tiefen der Belüftungsanlage
und der Bordküche findet sie genü-
gend Feuchtigkeit, und unter den
Sitzen der Abteile und Großraum-
wagen ausreichend Nahrung zum
Überleben. Im Werkstattdepot
kann sie dann vom einen ICE zum
anderen migrieren, von „Treuchtlin-
gen“ nach „Itzehoe“ und „Monta-
baur“ und so fort.

Man darf auf diese Nachricht
jetzt nicht mit Panik reagieren
(Krabbeltiere, igitt!), sondern sollte
sie vielmehr, wie Bahnchef Grube
vielleicht sagen würde, als Wegmar-
ke einer insgesamt positiven Ent-
wicklung sehen. Im ewig überfüll-
ten ICE-Bordrestaurant beispiels-
weise ergeben sich durch die Krab-
benbesiedlung ganz neue Möglich-
keiten. Wenn hinter Kassel mal
Ebbe in der Küche ist, hat die Frau
am Tresen endlich eine Alternative:
„Putensteaks sind aus, aber ich
kann Ihnen gern ein paar Woll-
handkrabben warm machen.“ Auch
der Schaffner muss auf die Frage,
warum bei fünfunddreißig Grad
mal wieder die Klimaanlage streikt,
nicht mehr mit den Schultern zu-
cken, sondern kann sachgerecht
antworten: „Wie Sie wissen, haben
wir ein Krabbenproblem.“ Und
selbst die alljährlich anstehende
Fahrpreiserhöhung kann der Kund-
schaft in Zukunft als Krabbenzu-
schlag plausibel gemacht werden.
Übrigens: Seit die Deutsche Bahn
nicht mehr Reichsbahn heißt, hat
sie kein eigenes Wappentier. Auch
da bietet die Krabbe eine einleuch-
tende Lösung.

Demnächst soll, wie man hört,
eine Ladung brasilianischer Pfeil-
giftfrösche auf der Route zwischen
Wolfsburg und Hamm unterwegs
sein. Na dann. ANDREAS KILB

M
aria Syster nimmt
die blaue Emaille-
Kanne von der
Glut, rührt mit ei-
nem Holzlöffel

und schenkt Rooibos-Tee durch
ein feines Sieb in Metalltassen. Sie
hat ihn so lange kochen lassen, bis
er zu einer dunklen, rostroten Sup-
pe geworden ist. „Er muss stark
sein und süß“, sagt sie, reicht mir
eine Tasse und gibt drei Teelöffel
Zucker in die eigene. Wind
rauscht über das Strohdach der
Hütte, Sonnenstrahlen fallen
durch die halb offene Tür und das
kleine Fenster. Maria beginnt Brot-
teig zu kneten, ich nippe an mei-
nem Tee, er schmeckt kräftig-
herb, würzig, ein wenig nach
schwarzem Tee, aber erdiger. We-
gen des charakteristischen Ge-
schmacks, weil er nicht anregend
ist und kaum bittere Gerbstoffe
enthält, ist Rotbusch-Tee weltweit
gefragt. Hier im Suid Bokkeveld,
rund 360 Kilometer nördlich von
Kapstadt bei der Kleinstadt Nieu-
woudtville, soll einer der besten
produziert werden. Kleinbauern
pflanzen die Sträucher der Art
Aspalathus linearis auf ihren Fel-
dern an, ohne Chemikalien, und
verarbeiten den Tee in ihrer Ko-
operative. Und sie bieten Touris-
ten an, das alles aus der Nähe zu er-
leben.

Von Kapstadt bin ich in knapp
fünf Stunden hierher gefahren, an
Clanwilliam und Citrusdal vorbei
nach Norden, bis das Grün aus der
Landschaft wich und sich nur noch
um vereinzelte Wasserläufe dräng-
te. Über dem Vanrhynsdorp-Pass
hingen graurote Wolken, als habe
der Himmel versucht, die Farben
der Erde aufzusaugen. Das Rooi-
bos-Land liegt im Sommer unter ei-
ner erbarmungslosen Sonne am
Rande des Große-Karoo-Plateaus,
häufig schneidet heißer Wind dar-
über hinweg. Doch der Rotbusch
wächst nur hier, in der trockenen
Halbwüste, die im September auf
einen Schlag lebendig wird. Dann
grünt die Natur und blüht gelb,
orange, violett, weiß.

„Es ist wunderschön, wie ein rie-
siger Teppich aus Blumen, der sich
über alles legt“, erzählt Maria. Sie
spricht wenig Englisch, verfällt im-
mer wieder in Afrikaans, ich muss
ihre Worte oft erraten. Maria ist
eine kleine geschäftige Frau, die
wie alle hier selbst Rooibos anbaut.
Mit mehreren Frauen aus ihrem
Dorf Melkkraal hat sie vor rund
zehn Jahren begonnen, Touristen
zu empfangen. Ihre Gäste können
in einfachen Hütten übernachten,
Rooibos-Bauern besuchen, zu Fels-
zeichnungen wandern oder die
Heilpflanzen kennenlernen, die
hier wachsen. Viele kommen auch,
um die Wüste blühen zu sehen.
Jetzt im April wird der Rooibos ge-
schnitten. Maria legt die fertigen
Teigfladen auf einen Rost über der
Glut und schenkt Tee nach, wir sit-
zen neben der Feuerstelle, schauen
zu, wie das Brot golden wird,
schweigen und trinken Rooibos-
Tee.

Bald darauf fahre ich über rote
Erde und durch weiße Tore von
Farm zu Farm bis zur Heiveld-Ko-
operative, zu der sich um die 70
Kleinbauern der Gegend zusam-
mengeschlossen haben. Rooibos
liegt zum Trocknen auf einer wei-
ten Betonfläche aus, ein rostroter
Teppich, der an den Seiten aus-
franst. Ein knappes Dutzend Män-
ner und Frauen peitschen mit lan-
gen Bambusrohren auf die noch

feuchten Häcksel, um sie aufzu-
wühlen. Ein süßlicher Geruch
liegt in der Luft. „So muss es rie-
chen, wenn der Tee schwitzt“, sagt
Hannes Koopman, der „Tea Ma-
ker“ der Heiveld-Kooperative, ein
hagerer Mann um die 60, der für
die Produktion verantwortlich ist.
Er steht im Schatten bei der Ma-
schine, die Rooibos-Zweige zerklei-
nert, daneben stapeln sich prall ge-
füllte Säcke bis unter das Blech-
dach – die Ernte der vergangenen
Wochen. Im Spätsommer kom-
men jeden Tag Hunderte grüne
Rooibos-Bündel von den Bauern.
Sie werden gehäckselt, befeuchtet
und mit einem Traktor zer-
quetscht, damit der Zellsaft aus-
tritt. In der Sonne „schwitzt“ der

Tee anschließend, fermentiert und
färbt sich rotbraun wie oxidiertes
Eisen, bevor die Arbeiter ihn zum
Trocknen ausbreiten. „In Clanwil-
liam wird der Tee gesiebt, sterili-
siert und für den Export verpackt“,
sagt Koopman, der seit fast drei
Jahrzehnten mit Rooibos arbeitet.
Er nimmt einen rußigen Kessel
vom Feuer und schenkt sich einen
schwarzen Kaffee ein. „Rooibos
brühe ich mir nur abends auf,
wenn ich von der Arbeit komme,
es macht mich glücklich, meinen ei-
genen Tee zu trinken.“

Abraham, einer der Arbeiter,
nimmt mich mit zu einigen Rooi-
bos-Pflanzen, die in der Nähe
wachsen, struppige Büsche mit röt-
lichen Zweigen, von denen nadelar-

tige grüne Blättchen abstehen. Mit
einer Sichel trennt er die oberen
Zweige ab, blitzschnell hat er meh-
rere Pflanzen abgeerntet und bin-
det die Zweige zu dicken Bündeln.
„Wir nennen sie Stachelschweine“,
sagt er und trägt sie zur Häckselma-
schine.

Die Bauern der Kooperative ern-
ten jedes Jahr um die 70 Tonnen
Rooibos von ihren Feldern und eini-
ge Tonnen wilden Rooibos, der ver-
einzelt zwischen anderen Sträu-
chern steht; er wird als Premium-
Produkt exportiert. Insgesamt wer-
den in Südafrika jedes Jahr um die
12 000 Tonnen geerntet und 7000
ausgeführt. Etwa ein Viertel geht
nach Deutschland, wo er mit Vorlie-
be aromatisiert getrunken wird – in
abenteuerlichen Geschmacksrich-
tungen wie Hibiskus, Pfirsich, Ka-
ramell oder Vanille. Doch auch in
Südafrika ist der rote Tee in den
letzten Jahren von einem Arme-
Leute-Getränk zum Trendprodukt
avanciert. In teuren Hotels findet
man Rooibos-Seife, -Lotion oder
-Shampoo im Bad, es gibt Rooi-
bos-Eistee und sogar Rooibos-Es-
presso. Auch ein grüner Rooibos ist

auf dem Markt, unfermentiert und
von milderem Geschmack. Marke-
ting-Agenturen zitieren Wissen-
schaftler, die dem Getränk eine ge-
sundheitsfördernde oder sogar hei-
lende Wirkung bescheinigen, etwa
durch Spurenelemente und Antioxi-
dantien. Die Nachfrage steigt seit
Jahren, doch gleichzeitig ist die
Rooibos-Region durch den Klima-
wandel von zunehmender Trocken-
heit bedroht.

Auf der Landskloof-Farm streu-
en die Brüder Koos und Barry
Koopman Rooibos-Samen aus
Cola-Flaschen in feuchten Wüsten-
sand, lange Schläuche bringen Was-
ser, im Juli wollen sie Setzlinge
pflanzen. Sie haben die Heiveld-
Kooperative vor 13 Jahren mitge-
gründet, um ihre Ernte nicht län-
ger zu schlechten Preise an große
Produzenten verkaufen zu müssen,
jetzt sind sie beinahe im Rentenal-
ter, ihre Gesichter liegen unter den
weiten Krempen ihrer Hüte im
Schatten. „Ich habe schon mit drei
Jahren für die weißen Farmer gear-
beitet, heute sind sie unsere Nach-
barn“, sagt Koos.

 Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Straße/Hausnr.

PLZ, Ort

E-Mail

Lernidee Erlebnisreisen GmbH
Kurfürstenstraße 112 · 10787 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 786 00 00 · Fax: +49 (0) 30 786 55 96
main@lernidee.de · www.lernidee.de

FA
ZBitte senden Sie mir folgende Programme:

●  Alle Schiff sreisen in einem Katalog

●  Flusskreuzfahrten auf dem Mekong

●  Alle Bahnreisen in einem Katalog

●  Mit Rovos Rail quer durch Afrika

●  Im Orient-Express von München nach Rom

DIE NR. 1 AUF DEM MEKONG
Mit unserer Flotte eigener Boutique-Schiff e 
auf dem spektakulärsten Fluss Südostasiens

A MAZONAS-FLUSSKREUZFAHRTEN
Aufregende Expeditionen in Brasilien und Ecuador

RUSSLANDS STRÖME UND SEEN
Wolga, Don, Lena, Jenissei, Baikalsee

EUROPAS GEHEIME JUWELE
Schottland, Portugal, Schweden, Sea Cloud II

EXPEDITIONS-KREUZFAHRTEN
Nordpol, Antarktis, Kap Hoorn, Galápagos-Inseln, 
Südsee, Neuseeland, Indien, Myanmar, Great Lakes, 

Alaska, Senegal-Fluss

Weitere Informationen in Ihrem Reisebüro 
und unter www.lernidee.de

A N T W O R T C O U P O NAnhalten, wo andere vorbeifahren.

Weiterfahren, wo andere umkehren.

für Entdecker
Schiff sreisen

Südostasien zur besten Reisezeit:Magisches Myanmar Mekong-Flusskreuz-fahrt Lotosblüte
ab 3.640 E

Vorbei die Zeiten, als Rooibos Arme-Leute-Tee war. Die Kooperative produziert ein Trendgetränk für die Welt.

Die Krabbe

AUGEN ZU Abtauchen in wohlig warmen Wogen, Seite V 3 MUND AUF Genussvoll reisen durch die Normandie, Seite V 4

Der Rooibos-Strauch
wächst nur in der
Halbwüste nördlich
von Kapstadt.
Kleinbauern
produzieren hier
Rooibos-Tee aus
biologischem Anbau,
Touristen können
dabei zuschauen

Von Mirco Lomoth

PHÄNOMENOLOGIE

Gerührt, nicht geschüttelt: Mit Stangen wirbeln Teebauern die frisch geschnittenen Blätter auf. Süßer Duft liegt in der Luft, während der Rooibos kupferrot fermentiert.  Fotos Lomoth

Da ist was im Rooibos
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„Ich hätte mir nie träumen lassen,
dass ich einmal selbst eine Rooi-
bos-Farm besitzen und die Ernte
ohne die großen Unternehmen ver-
kaufen würde.“ Nach dem Ende
der Apartheid haben sie gemein-
sam einen Bankkredit aufgenom-
men und Land gekauft, sie bezah-
len ihn bis heute mit den Erlösen
aus der Heiveld-Kooperative ab.
Als alle Samen in der Erde stecken,
gehen wir zurück zum Haus, ein
Vogel Strauß steht vor uns auf dem
Weg und stürmt dann davon. Im
kühlen Wohnzimmer bietet Koos
Rooibos-Tee mit Honig an, biolo-
gisch angebaut, wie er betont.
„Wir haben ein höheres Risiko als
die großen Produzenten, weil wir
keine Chemikalien einsetzen, aber
dafür können wir stolz sein auf un-
ser Produkt“, sagt Koos. „Wir res-
pektieren den Rooibos, wie er ist.“

Am Nachmittag laufe ich mit
Maria Syster durch Melkkraal, vor-
bei an kleinen Rundhütten aus gel-

bem Stein, auf denen spitze Stroh-
dächer sitzen – man kann sie kaum
von den Steinen und Sträuchern
der Landschaft unterscheiden. Wir
folgen einem trockenen Flusslauf
und kommen zu einem Wasserbe-
cken. Unter einem Felsvorsprung
sehen wir Zeichnungen der San,
der Ureinwohner dieser Region.
Die Bilder zeigen Menschen mit
Pfeil und Bogen, Elefanten, Lö-
wen und Antilopen, die wie Geis-
ter über ihnen schweben, ein roter
Schwimmer in der Wüste. Die
San-Jäger haben den Rotbusch ver-
mutlich als Heilpflanze verwendet,
ihre Nachfahren haben ihn zu Tee
aufgebrüht, damit zu handeln be-
gann ein russischer Einwanderer
zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Maria zeigt auf ein rotes Quadrat.
„Vielleicht haben sie ihn doch ge-
trunken“, sagt sie. Ich rätsele wei-
ter, sehe Heiler und geometrische
Figuren, aber keine Tassen.

Abends sitzen wir in der Rund-
hütte an der Feuerstelle, auf dem
Grill liegen Koriander-Bratwürste
und große Stücke vom Hammel.
Marias Freundin Tempes ist zu Be-
such gekommen, die alte Dame
trägt ein Kopftuch in den Farben
der südafrikanischen Flagge, ihr Ge-
sicht ist von tiefen Falten zerfurcht.
Es gibt wieder Rooibos, was sonst.
Ich habe mich schon daran ge-
wöhnt, kaum etwas anderes zu trin-
ken. „Er macht hungrig“, sagt Tem-
pes. „Säuglinge bekommen Rooi-
bos, wenn sie keine Milch trinken
wollen – bei Erwachsenen funktio-
niert es genauso.“ Maria serviert
das Grillfleisch mit Bohnen und
Maisbrei, eine üppige Portion für
Teetrinker. Bald darauf versinkt
Melkkraal in der Dunkelheit, die
Menschen ziehen sich zurück in
ihre Hütten, der Sternhimmel
spannt sich in atemberaubender
Klarheit von Horizont zu Hori-
zont. Maria stellt mir noch eine
Thermoskanne Rooibos-Tee hin,
für die Nacht.

„Stillgestanden“, möchte man an ei-
nem Samstagnachmittag in einem
x-beliebigen Wellnesshotel in den
Alpen rufen. Denn die Gäste im
Spa-Bereich sind fast ausnahmslos
in weiße Uniformen gehüllt: weiße
Bademäntel, weiße Badeschlappen.

Mit den Bademänteln ist das so
eine Sache. Sie werden gern ge-
klaut. Im Drei-Sterne-Hotel. Aber
auch im Fünf-Sterne-Hotel. Die
Begeisterung für dieses Hobby
kennt keine Klassenschranken. In
der Tasche der Mäntel steckt des-
halb meistens ein Hinweis, dass
man die Wellness-Roben bei Gefal-
len an der Rezeption „käuflich er-
werben“ könne. Eine amerikani-
sche Firma bietet inzwischen sogar
einen waschbaren Mikrochip an.
Der kann in Bademäntel, Handtü-
cher und Bettlaken eingenäht wer-
den, um sie aufzuspüren.

Bei den Slippern verhält es sich
anders. Auch wenn es nicht explizit
draufsteht: Die meisten Gäste ge-
hen davon aus, dass das Einwegpro-
dukte sind, die zum Wegwerfen
oder Mit-nach-Hause-Nehmen ge-
dacht sind. So wie die kleinen
Fläschchen im Bad: Die werden am
Ende des Urlaubs mit großer Selbst-
verständlichkeit flächendeckend in
die Kosmetiktasche geschaufelt. Im
Film „Besser geht’s nicht“ mit Jack
Nicholson räumt Helen Hunt diese
sogenannten „Bath Amenities“ mit
einem Lächeln ab.

Bei den Best Western Hotels
heißt es: Die Pantoletten seien zu
100 Prozent Einwegprodukte, Mit-
nehmen gehe in Ordnung. Das Rei-
nigen der Puschen sei zu aufwendig
und werde von den Lieferanten des-
halb auch nicht angeboten. Ansons-
ten lasse man den einzelnen Mitglie-
der-Hotels der Kette durchaus
Raum für Individualität. Jedes Haus
bestelle selbst sein Wunschmodell,
es gebe keine Vorgaben, kein sozia-
listisches Standard-Modell für alle.
Suiten-Bucher dürfen sich deshalb
nicht automatisch darauf verlassen,
in ihrem Schrank den Ferrari unter
den Pantoffeln zu finden.

Der Ferrari, das wäre zum Bei-
spiel der „Slipper Chateau für Ho-
tel, Spa und Wellness“ – zehn Paar
für 24,90 Euro, zu beziehen via

www.einweg-produkt.de. Eher zum
Drei-Sterne-Hotel passt vielleicht
das Einsteiger-Modell „Schlappen
OT, Art.-Nr.: 7120005“: Slipper aus
Baumwollvliesstoff mit geschlosse-
ner Schuhbrücke, für 63 Cent ab
1000 Stück Bestellmenge bei
www.i-hotelbedarf.com. Man kann
dort gleich noch das Nähset (ab
fünf Cent) und den Kamm (ab 8
Cent) mitordern.

Rund 100 000 Paar Schlappen –
so viele in Folie eingeschweißte Ein-
wegslipper hat die Accor-Hotel-
gruppe, die 330 Häuser unterschied-
licher Marken von Budget bis Lu-
xus in Deutschland betreibt, im
Jahr 2012 bestellt. Das Mitnehmen
sei erlaubt, aus hygienischen Grün-
den verbiete sich ein Zweiteinsatz,
erklärt Pressesprecher Eike Kraft.
Je nach Hotelkategorie gebe es un-
terschiedliche Modelle. Sie heißen
zum Beispiel „Passat“, „Tornado“
oder „Scirocco“. Pullman- und Sofi-
tel-Gäste erhalten besonders hoch-
wertige Slipper mit Logo. Bei den
Steigenberger Hotels sieht das ähn-
lich aus: Hier werden sogar 180 000

Paar pro Jahr – in zwei verschiede-
nen Ausführungen – bestellt.

Ganz schön viele Pantoffeln sind
das, die da auf dem Müll landen.
Die ersten Öko- und Bio-Hotels ha-
ben deshalb damit begonnen, sich
des Themas ernsthaft anzuneh-
men. Das „Naturhotel Waldklause“
in Längenfeld im Ötztal zum Bei-
spiel gibt künftig wiederverwendba-
re, nicht eingeschweißte Wellness-
und Hauslatschen an seine Gäste
aus. Die etwas dickeren Schaum-
stoffschlappen kommen nach Ge-
brauch in die Hotelwäscherei.

Auch das ganz aus Holz gebaute
Hotel „Forsthofalm“ in Leogang
im Salzburger Land ist bei dem
Thema nachdenklich geworden.
Derzeit kommen Slipper zum Ein-
satz, die keine Plastikteile enthalten
und somit als Papiermüll entsorgt
und recycelt werden können. Weil
die Müllvermeidung jedoch eben-
falls ein wichtiges Thema für die
„Forsthofalm“ sei, überlege man,
den Gästen künftig Filzschuhe an-
zubieten, die sie am Ende ihres Ur-
laubs mit nach Hause nehmen
könnten. Auch waschbare Bade-
schlappen habe er erwogen, sagt
Hotelchef Markus Widauer. Aller-
dings ist er unsicher, was für die
Umwelt weniger belastend ist: Pa-
piermüll oder der Verbrauch von
Wasser und Strom fürs Waschen.

Im Prinzip ist das Wiederver-
werten eine gute Idee. Nur: Dann
muss den Gästen aber auch klarge-
macht werden, dass die Slipper
nicht zum Mitnehmen gedacht
sind. Das indes dürfte schwierig
werden, glaubt man der Beichte
von Urlaubern auf einem briti-
schen Online-Portal. Demnach ha-
ben ganze 68 Prozent der Befrag-
ten schon einmal Hotel-Handtü-
cher geklaut. Beschämende 57 Pro-
zent fummelten Batterien aus der
TV-Fernbedienung und schraub-
ten Glühbirnen aus den Leuchten.
Etwa die Hälfte stahl schon einmal
Essen und Besteck aus dem Hotel,
jeder Siebte versorgte sich in der
Bibliothek der Herberge mit neues-
tem Lesestoff für zu Hause.

Was vielleicht nur Tee trinken-
de Briten verstehen: Einer von
fünf Urlaubern klaute sich sogar ei-
nen Wasserkessel für die heimi-
sche Küche.  GÜNTER KAST

Der Stoff der Träume

Najia Abadi arbeitet als Stylistin und 
Modedesignerin in Casablanca. Ihre 
Spezialität: Der Kaftan, eine traditio-
nelle marokkanische Tracht, die bei 
großen Festen und Zeremonien ge-
tragen wird, spielt im Alltag marokka-
nischer Familien eine große Rolle.
Seit ihrem achten Lebensjahr hat 
Najia Abadi das Schneidern der 
prunkvollen Gewänder gelernt, ihre 
Mutter brachte es ihr bei. Sie selbst 

schneidert vor allem feminine Kaf-
tan-Kleider, die sie gern bunt und 
modern gestaltet. Dabei geht sie 
auch auf die Mode ein: Die traditio-
nellen Kleider sind lang, junge Frau-
en tragen sie gern kurz, beispiels-
weise über einer Jeans.
Die abgebildeten Motive sind sehr 
unterschiedlich: So kann ein Kaftan 
aus El Jadida ganz anderes ausse-
hen als einer aus Fes oder Rabat. 

Die Stickereien und Verzierungen 
haben verschiedene Bedeutungen, 
sie sind wie ein Gemälde. Mit neidi-
schem Blick schaut Najia Abadi auf 
die Gewänder, die ihre Mutter und 
ihre Großmutter geschneidert haben. 
„Sie haben mit den heutigen Klei-
dungsstücken nichts mehr zu tun, 
sie sehen ganz anders aus. Aber die 
Kaftans von heute haben die gleichen 
Wurzeln wie ihre Vorgänger.“

Najia Abadi, Stylistin

Marokko

Staatliches Marokkanisches Fremdenverkehrsamt
Graf-Adolf-Straße 59 40210 Düsseldorf

Tel. 02 11/37 05 51

www.visitmorocco.com

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Wenn es um die Weltmeere und
insbesondere ihren Grund geht, ist
schnell die Rede vom Weltall: Das
sei nämlich viel besser erforscht als
die Tiefsee, beklagt jeder, der sich
mit dem Meer länger beschäftigt.
Dafür sind Bildbände über diese
flüssige Welt, die „mehr als 90 Pro-
zent der gesamten irdischen Bio-
späre einnimmt“, sehr viel spannen-
der, denn Leben ist dort nicht nur

hypothetisch. Bei nahezu jeder Ex-
pedition in die Tiefen unserer
Ozeane entdecken die Wissen-
schaftler neue Arten, unbekanntes
Leben. Der Fotograf Solvin Zankl
und der Autor Lars Abromeit ha-
ben auf etlichen Reisen unter die
Wasseroberfläche Forscher beglei-
tet und erstaunliche Bilder und Ge-
schichten zu Tage gefördert. Fi-
sche aus dem Untergeschoss der

Ozeane, mit verhältnismäßig rie-
sengroßen Glupschaugen, Fangzäh-
nen so sperrig, dass sie ihr Maul
nicht schließen können – Wesen
aus der ewigen Finsternis, in der es
wie überall um Fressen und Nicht-
gefressenwerden geht. Etwas wei-
ter oben, in den warmen Gefilden
des Indopazifiks, tarnt sich der
Wobbegong, auch Teppichhai ge-
nannt. Als gefleckte Riesenflunder

verkleidet, lebt er im Indopazifik
und kramt mit seinen seitlich abste-
henden Fransen Beute aus den Riff-
spalten. „Ozeane“ nimmt einen
mit in eine Welt, die den allermeis-
ten schon wegen des großen
Drucks, der dort herrscht, verbor-
gen bleiben wird, aber durchblät-
tern sollte man sie.  bali
Solvin Zankl, Lars Abromeit: „Ozeane. Ex-
pedition in unerforschte Tiefen“. Freder-
king & Thaler, 49,99 Euro

Fortsetzung von Seite V1

Alles nur geklaut
Weg mit den Wegwerfschlappen – Luxushotels
suchen nach neuen Wegen für ihre Gästepantoffeln

Südafrika: Eine Reise zum Rooibos-Tee

Anreise Zum Beispiel mit South Afri-
can Airways (www.flysaa.com) oder
mit KLM (www.klm.de) bis Kapstadt,
weiter mit dem Mietwagen nach Nieu-
woudtville, das rund 360 Kilometer
nördlich liegt. Das Rietjieshuis liegt
in Melkkraal, etwa 30 Kilometer süd-
lich von Nieuwoudtville.
Übernachtung in einfachen Hütten
mit Gemeinschaftsbad (26 Euro pro
Person inklusive Mahlzeiten, Farm-
Touren 10 Euro pro Person, Buchun-
gen über die Heiveld-Kooperative,
www.heiveld.co.za, oder die Nicht-
regierungsorganisation Indigo,
rietjieshuis@indigo-dc.org).
Tipps Die Rooibos-Ernte findet von
Januar bis April statt. Elandsberg
Eco Tourism bei Clanwilliam bietet ne-
ben Touren durch die Groenkol-Rooi-
bos-Farm auch Appartements für
Selbstversorger (Tour 7 Euro, Über-

nachtung ab 42 Euro, www.elands-
berg.co.za). Weitere Informationen
unter www.dein-suedafrika.de.
Die Reise wurde unterstützt von SA
Tourism.

Was für eine Entdeckung! Dieses Zwergseepferdchen misst 15 Millimeter, der Fotograf hat es in West-Papua trotzdem gefunden.  Foto Solvin Zankl / Frederking & Thaler

Grünschnitt: geerntet wird per Hand.

Der Weg zum Rooibos-Tee

Hammer: Auch in Grün. Foto Vario Images

NEUES REISEBUCH

Rotbuschland: bei Nieuwoudtville
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Der Hot Water Beach Manchmal be-
schreiben Reiseführer so spektakuläre
Orte, dass man weite Wege auf sich
nimmt, nur um alles zu überprüfen. In
diesem Fall ging die Reise bis nach Neu-
seeland und dort in einem Wohnmobil
über die Nordinsel bis zum beschriebe-
nen Hot Water Beach. Im Reiseführer
stand, man könne sich dort eine natürli-
che Badewanne einrichten, wenn man
den richtigen Zeitpunkt erwische und an
einem bestimmten Ort am Strand nach
den beiden viel zu heißen Quellen na-
mens Maori und Orua buddele, die zu er-
tragen nur möglich sei, wenn gleichzeitig
das Meer sein kaltes Weißwasser hinein-
mische.

Von dieser Vorstellung angefixt, park-
ten wir abends das Auto am Strand an
der Mercury Bay, wo ein Schild die geeig-
neten Uhrzeiten für das Gezeitenspiel an-
kündigte. Um dem Ansturm der Massen
zu entgehen, entschieden wir uns für die
ungemütliche Morgenvariante. Wir zün-
deten am Strand ein Lagerfeuer an und
robbten, uns schon mal in Temperaturba-
lance übend, mit dem Schlafsack so nah
an die Flammen ran, dass deren Hitze
und die Kälte der Nacht zusammen eine
kommode Durchschnittstemperatur erga-
ben. In aller Herrgottsfrühe klingelte
dann ein Wecker, und da wir nicht das an-
geblich spektakulärste Badewannenerleb-
nis unseres Lebens verpassen wollten,
schälten wir uns aus dem Schlafsack. Die
mögliche Badezeit beträgt nur zwei Stun-
den. Es war dunkel und saukalt. Doch
was wir dann am Strand erlebten, war tat-
sächlich grandios: Wir gruben uns am
Strand, in der Zone, in die die Wellen
das Weißwasser gerade noch tragen, ein
großes Loch, so tief, bis 64 Grad heißes
Vulkanwasser von unten in diese Wanne
drückte. Der Schmerz, den die Verbrü-
hung verursachte, wurde sofort gelindert
durch das Meerwasser, das von oben her-
einschwappte. Das ging so lange gut, bis
die Ebbe der Flut wich, viel zu viel Meer-
wasser die Mischung verdarb und, wie im
richtigen Leben, das Wasser in der Bade-
wanne bald zu kalt wurde. Selig gingen
wir bei Sonnenaufgang zurück zu unse-
ren Schlafsäcken und dachten uns: Spas
kann man sich hier sparen – Strände sind
in Neuseeland frei zugänglich.

Der Hot Water Beach liegt zwölf Kilometer von der
Kleinstadt Whitianga entfernt auf der Halbinsel Co-
romandel (State Highway 25) und ist nur circa vier
Stunden täglich während der Ebbe zugänglich.
Mehr unter: www.thecoromandel.com

Die Therme Beim Eintritt warnt ein
Schild: „Größte Saunalandschaft der
Welt“. Für Menschen, die der Zurück-
zur-Natur-Attitüde der Burn-out-Vorbeu-
ger wenig abgewinnen können, ist dieser
Superlativ eine Drohung. Denn in den
riesigen Hallen in Erding, in der Pampa
vor München, ist nackte Haut so allge-
genwärtig, das reizt das Auge dann doch
empfindlich. Nach einer Weile aber kom-
men die Selbstzweifel: Sind die hier wirk-
lich eklig, wie sie nebeneinander nackt an
der Bar sitzen? Wie sie sich, die alten
Voyeure, im Freibad hinter ihren Sonnen-
brillen verschanzen? Oder ist es der eige-
ne versaute Geist, der diesen freien Men-
schen ihre Unschuld abspricht? Ist man
selbst zu prüde, um hier einfach mal un-
verkrampft hüllenlos zu sein und sich an
den 25 Saunen, an den Kräuterdüften und
Aufgussarten, dem römischen Dekor und
der Weitläufigkeit der Anlage zu laben?

Diese Fragen stellt man sich so lange,
bis man zur Themensauna namens „Back-
stube“ kommt, die das ganze Konzept

dermaßen ad absurdum führt, dass man
sich die innere Zerrissenheit schenken
kann: Hier, so wird angepriesen, „wird
Saunieren zum Erlebnis. In dieser 60
Grad warmen Sauna können Sie bei der
,Backe Backe Brötchen‘-Zeremonie Ihre
eigenen Semmeln backen und dabei den
wunderbaren Duft von frischen Backwa-
ren genießen. Spüren Sie die trockene
Wärme auf Ihrer Haut und stillen Sie Ih-
ren Hunger beim anschließenden Verzeh-
ren der knusprig frischen Brötchen.“

1,5 Millionen Menschen besuchen die
Therme im Jahr, und manch einer
kommt nicht wegen der Kneippbecken
oder der Brötchen. So titelte die „Bild“-
Zeitung einstmals: „Swinger-Alarm in
Erding“. Die Zeitung zitierte die Marke-
ting-Chefin der Therme, die den klin-
genden Namen Petra Kuschel trägt und
fortan Aufpasser in die Saunen schickt:
„Unsere Saunamitarbeiter sorgen auch
dafür, dass sich unsere Gäste nicht durch
Pärchen gestört fühlen, die Zärtlichkei-
ten übertreiben.“ Partnertausch im
Dampfbad, unter dem Deckmantel der
Wellness. Aber wenigstens wird ein Man-
tel benutzt.

Die Therme Erding liegt an der B 388 und hat von
10 bis 23 Uhr geöffnet. Eintritt ab 20 Euro für vier
Stunden, eine Tageskarte kostet 28 Euro und der
Zugang zu den Saunen 11 Euro extra. Mehr unter
www.therme-erding.de

Der Onsen Beim Eintritt die erste Hitze-
wallung: die Begleiterin muss draußen
bleiben. Japanischer Machismo? Nein, so
die Erklärung der Ticketverkäufer, ihr
kleines Tattoo auf der Schulter sei der
Grund. Um die obligatorisch tätowierte
Unterwelt, die Yakuza, von den öffentli-
chen Bädern fernzuhalten, schien es den
Betreibern am naheliegendsten, einfach
allen tätowierten Menschen den Zugang
zu verwehren. So trennen sich die Wege
vor dem „LaQua“, dem riesigen Well-
ness-Komplex in Tokio, der 22 Stunden
geöffnet hat und sich sein Wasser aus ei-
ner 1700 Meter tiefen „heißen Quelle“ (ja-
panisch: Onsen) holt.

Drinnen herrscht Geschlechtertren-
nung. Die Besucher verteilen sich auf
mehrere Einzelparzellen eines großen
Waschraums – jeder sitzt vor seinem Spie-
gel, seift sich ein und schüttet sich an-
schließend eine Schüssel Wasser über
den Kopf, bis der Körper so rein ist, dass
er in Gemeinschaft schwitzen darf. Mit
einem Handtuch geschützt, streift man
durch die Bäderwelt und fühlt sich als ei-
nigermaßen körperbehaarter Europäer
unter den meist älteren Japanern wie ein
Werwolf. In der ersten Sauna gleich die
erste Überraschung: Eine riesige Lein-
wand zeigt Japans beliebtesten Sport,
Baseball. Der Aufenthalt scheint zeitlich
nicht von einer umgedrehten Sanduhr be-
grenzt zu werden, sondern von der Dau-
er eines Innings. Es gibt noch viele weite-
re Saunen und Heißwasserbecken, und
die Abkühlung erfolgt jeweils in den von
Sodium-Chlorid durchsetzten Wasserbe-
cken. Das Wasser soll gegen Schulter-
verspannungen, Nervenleiden, Gelenk-
schmerzen und trockene Haut wirken.

Untypisch für Japan seien die Onsen,
heißt es, weil das gemeinsame Bad die lan-
destypischen Hierarchien missachte. Tat-
sächlich reicht ein Blick in die Umkleide-
kabine, um den Onsen eindeutig den Ja-
panern zuordnen zu können – wer sonst
würde Utensilien wie Haarbürsten in Au-
tomaten verkaufen.

Das „LaQua“ ist Teil des Unterhaltungsparks Tokio
Dome City nahe der U-Bahn-Station Korakuen. Es
ist nur von 9 bis 11 Uhr morgens geschlossen. Ein-
tritt ab 19 Euro. Mehr unter www.laqua.jp/spa

Der Hamam Da liege ich also, nur mit ei-
nem String bekleidet und einer kleinen
Schachtel in der Hand, im „Cemberli-
tas“, in der dampfigen Schwüle eines ka-
thedralenartigen Raums. Unten eine hei-
ße runde Marmorplatte, der Nabelstein,
auf dem noch andere Männer auf ihre
Tellaks warten. Oben eine Kuppel mit
Löchern, durch die schwach die Sonne Is-
tanbuls strahlt. Ich sehe, wie ein Mann

nach dem anderen hereinkommt, das
Handtuch um die kräftigen Hüften ge-
bunden, und sich einen Wartenden
schnappt, ihm die Schachtel abnimmt, ei-
nen Waschlappen herausholt, das Opfer
mit kaltem Wasser übergießt, seine Extre-
mitäten und seinen Rücken verbiegt und
den ganzen Körper mit einem rauhen
Handschuh abreibt, als wolle er ihm die
Haut abschrubben. Endlich bin ich selbst

an der Reihe, und schon nach ein paar
Minuten halte ich die Prozedur des Tel-
lak in der Hitze kaum mehr aus und seh-
ne mich nach den Kaltwasserduschen.
Stattdessen folgt die bereits beobachtete
Abreibung, und als die vorbei ist, zeigt
der Mann den Waschlappen, an dem das
Ergebnis der vergangenen Minuten
klebt: Hautreste, tot und vom stolzen Be-
statter auf dem Lappen beerdigt. Der

Rubbler, so nenne ich ihn insgeheim, ist
zugleich ein Walker, nicht im englischen,
sondern im deutschen Sinn, sein Drü-
cken, Ziehen, Zerren und Schlagen hat
belebende Wirkung. Ich spüre mich, und
das noch Stunden später.

Die Hamam-Behandlung endet aber
erst nach einer Dusche samt grobem Ein-
seifen, das außerhalb dieser Mauern als
mittlere Körperverletzung durchgehen
könnte. Zum Schluss kommt dann noch
mal die Schachtel ins Spiel: Der Tellak
blickt hinein und macht ein verwundertes
Gesicht, und man muss nicht Türkisch
können, um zu verstehen, dass er in dem
Karton neben dem Waschlappen ein klei-
nes Trinkgeld vermutet hat. Ich reiche es
ihm nach dem Ankleiden nach. Aus Wert-
schätzung und ein klein wenig aus Angst
vor seinen Pranken. David Share
Das Hamam „Cemberlitas“ in Istanbul liegt in der
Vezirhan Cad., Nr. 8, nahe des Çemberlitas-Platzes
und hat von 6 Uhr morgens bis Mitternacht geöff-
net; Eintritt ab 20 Euro. Mehr unter www.cemberli-
tashamami.com

Das Bierbad Wenn die beiden Russinnen
nebenan nicht so laut schwatzen würden,
könnte es hier richtig erholsam sein. Das
backsteinerne Kellergewölbe ist gut ge-
heizt, und es riecht wie in einem Getrei-
despeicher. Bier läuft in die Wanne, dun-
kel und schäumend. Die Biertherapeutin
schließt den Vorhang. „In zwanzig Minu-
ten komme ich wieder“, sagt sie. Die bei-
den Russinnen aus den benachbarten Ba-
dekabinen liegen schon im Bier. Sie krie-
gen sich kaum ein vor Lachen.

In der Familienbrauerei Chodovar
kann man also in Bier baden. Die Braue-
rei liegt in dem tschechischen Dorf Cho-
dová Planá, in der Nähe des Kurorts Mari-
enbad. Es gibt einen Marktplatz, einen
Friedhof und ein paar Kratzputz-Häuser
im Farbton Sozialistisch-Grau. Aber das
Ganze ist nur die Kulisse für die 1573 ge-
gründete Brauerei. Neben sieben Biersor-
ten gibt es auf dem Gelände drei Restau-
rants und am wichtigsten: ein Hotel für
Bier-Wellness. Die Wanne ist mittlerweile
vollgelaufen, 15 Liter Bier schwimmen dar-
in, der Rest sind Leitungswasser und Mi-
neralwasser aus eigener Produktion. 34
Grad warm, 4,1 Promille stark. Schmeckt
gar nicht schlecht, wenn auch nicht so gut
wie das kühle Pils, das die Biertherapeu-
tin dazu reicht. Aber es soll hier ja nicht
um Geschmack gehen, sondern um die
Gesundheit. Zumindest wenn man
Mojmir Prokeš glaubt, dem Leiter des
Bier-Spas. Ein Bierbad harmonisiere die
Körperfunktionen, sagt er, wärme die Ge-
lenke, entspanne die Muskeln und sei gut
für Haut und Haare. B-Vitamine im Bier
wirkten gegen Cellulite, Akne und Schup-
penflechte. Badebier ist nämlich kein nor-
males Bier. Neben Hopfen und Hefe be-
findet sich darin eine Kräutermischung.
Mehr will Herr Prokeš nicht verraten.
Braumeistergeheimnis.

Nach dem Bierbad liegt man in eine
Wollvliesdecke gewickelt da und könnte
wegdämmern – würde man nicht aus je-
der Pore dünsten. Die Therapeutin sagt:
„Sie dürfen sich erst in vier Stunden wie-
der waschen.“ Aber dafür könne man ger-
ne ein Bierpeeling ausprobieren oder
eine Heilpackung mit Malztrebern. Und
dann sagt sie: „Ich bringe Ihnen auch ger-
ne noch ein Pils.“ Björn Stephan
In Chodová Planá kann man ab 25 Euro ein Bierbad
nehmen. Ähnliche Bieranwendungen zu vergleich-
baren Preisen kann man auch im Hotel „Purk-
mistr“ in Pilsen machen oder in der Brauerei Novo-
sad in Harrachov, und in Deutschland zum Beispiel
im Landhotel „Kummerower Hof“ in Brandenburg.
Dieses Bad wurde unterstützt von der Tsche-
chischen Zentrale für Tourismus.

Das Schöne und das Bier: Hamam in Istanbul und Bierbad in Tschechien  Fotos Bildagentur Online, Archiv

Onsen und Unsinn: das „LaQua“ in Tokio und die Therme in Erding   Fotos Getty, Erdinger Therme

Langsam warm werden: am Hot Water Beach in Neuseeland  Foto Anzensberger

Therme oder Hamam? Onsen oder Bierbad? Oder sollte man
sich in ein Quellwasserbecken am Strand von Neuseeland legen?
Fünf Möglichkeiten, der Kälte zu entkommen

Langkawi

Port  Kelang

Ko Samui

Laem Chabang

Kampong Saom
Ko Kut

Phuket

Singapur
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unter Tel.: 040 3070 3070.
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Restaurant „G. a.“
in Caudebec-en-Caux
Der Abend beginnt mit einem Rät-
sel. „P à 6?“, steht auf dem Zettel.
Die Antwort lautet: „G. a. venez 10
0.“ „G. a.“, so viel scheint klar, ist
der Name des Restaurants in dem
Herrenhaus hoch über der Seine,
das inmitten eines verwilderten
Parks liegt wie ein verwunschenes
Schloss. Aber der erste Teil des
Kryptogramms? David Goerne
entkorkt eine Champagnerflasche,
füllt die Gläser und liefert die Auf-
lösung. „Das war eine Einladung
zum Abendessen, die Friedrich II.
an Voltaire sandte. Die beiden un-
terhielten sich oft in Bilderrätseln.
Auf Französisch lässt es sich als ,Ve-
nez souper à Sans Souci?‘, dechif-
frieren: Kommen Sie zum Abendes-
sen nach Sans Souci? Voltaires Ant-
wort darauf war positiv, er habe gro-
ßen Appetit.“

Der Preußenkönig und der fran-
zösische Philosoph. Die Verbin-
dung passt gut hierher in das nor-
mannische Dorf Caudebec-en-
Caux, wo der deutsche Koch Goer-
ne seine vor allem französischen
Gäste begeistert. Das will bei deren
verwöhnten Gaumen etwas heißen.
Mit einer gratinierten Felsenauster
aus dem nahen Veules les Roses
etwa, dazu Salbei aus Schottland,
der nach Austern schmeckt, etwas
Sardinenkaviar und zum Abschluss
eine Sechuan-Pfefferblume, die auf
der Zunge pitzelt.

Den Normannen sagt man seit
jeher nach, dass sie gerne, gut und
viel essen. Von der Küste, wo die
Seine in den Ärmelkanal mündet,
kommen frischer Fisch und Meeres-
früchte, und die drei berühmten C
der Region, Camembert, Calvados
und Cidre, runden jedes Mahl ab.
Doch was Goerne daraus macht, ist
mit dem Wort „außergewöhnlich“
nur unzureichend beschrieben. Er-
staunlich, dass das den Michelin-
Kritikern noch nicht aufgefallen
ist. „Natürlich hätte ich gerne ei-
nen Stern“, sagt der 37-Jährige und
filetiert mit geübten Schnitten ei-
nen riesigen Steinbutt. „Aber wich-
tiger als ein Stern ist mir, dass mei-

ne Gäste das Haus mit einem Lä-
cheln auf den Lippen verlassen.“
Das sollte klappen. Der Steinbutt
kommt in Butter gebraten und mit
Cayennepfeffer bestreut in einem
Schaum aus Yuzu-Saft auf den
Tisch.

Das Besondere bei Goerne ist,
dass seine Gäste ihm bei der Zube-
reitung der Speisen in die Töpfe gu-
cken dürfen. Mehr noch: Sie sitzen
beim Essen an einem Tisch in sei-
ner Küche mit ihren altmodischen
Kacheln, den antiken Anrichten
und den Schränken, in denen sich
in chaotischer Ordnung Teller,

Pfannen, Bräter und Kasserollen
stapeln. Damit hat sich Goerne ei-
nen Traum erfüllt, den er seit sei-
nen Lehr- und Wanderjahren in ei-
nigen der besten deutschen und in-
ternationalen Häuser hegte: „Nor-
malerweise steht der Koch in sei-
ner Küche und kriegt von der Reak-
tion der Gäste nichts mit. Ich habe
mir immer gewünscht, dass das in
meinem eigenen Restaurant einmal
anders sein sollte.“

Und dieses Restaurant sollte in
Frankreich stehen, am liebsten in
der Bretagne oder der Normandie,
auch das war klar. Lange hat Goer-
ne gesucht, ehe er das „Manoir de
Rétival“ in Caudebec-en-Caux
fand. An der Rue Saint Clair gele-
gen, die schon in der Antike ein
wichtiger Handelsweg war, diente
das Herrenhaus im Mittelalter Tem-
pelrittern als Versammlungsort.
Vor 300 Jahren wurde das Rétival
durch den heutigen Mittelteil des
Gebäudes ersetzt und vor 150 Jah-
ren um die Seitenflügel erweitert.
Als Goerne kam, ließ er das herun-
tergekommene Anwesen erst ein-
mal zwei Jahre renovieren. Jetzt hat
es auch drei Appartements mit
Platz für insgesamt bis zu sieben
Personen. Für alle, die auch noch
zum Frühstück bleiben wollen.

Restaurant „G. a.“, 76490 Caudebec-en-
Caux, 2 Rue St. Clair. Diner zwischen 98
und 149 Euro, Mittagstisch ab 39 Euro,
Übernachtungen ab 140 Euro (www.restau-
rant-ga.fr)

Käserei „Le Valaine“ in Étretat
„Dumme Ziege? Dieses Sprich-
wort stimmt überhaupt nicht!“ Ber-
nard Dherbécourt wirft sich für sei-
ne Tiere in die Brust. Giga, Ganga,
Felouk, Fascine, Féline und die an-
deren grasen vor spektakulärer Ku-
lisse: den Kreidefelsen von Étretat,
die vor allem Claude Monet wieder
und wieder malte. Das tägliche
Spiel von Sonne und Wolken hier
hat Frankreichs Impressionisten in-
spiriert wie kaum eine andere Ge-
gend. „Die Normandie entdeckt
ihre Impressionisten gerade wieder
– bei uns kann man Schlemmerim-
pressionen sammeln“, scherzt Dher-
bécourt. Er macht das gerne auch

mal auf Deutsch – eine der fünf
Sprachen, in denen der 56-Jährige
Gruppen und Einzelbesucher über
seinen Hof aus dem 18. Jahrhun-
dert führt. Aus der Milch ihrer Zie-
gen machen er und seine Frau Ag-
nès jedes Jahr 55 000 Stück Käse.
Aber auch Pralinen. „Tu craques, tu
croques, tu fonds“, steht über der
Vitrine geschrieben, in denen die

Schokosüßigkeiten aufgereiht ste-
hen. Auf Deutsch lässt sich das
etwa mit „Du beißt rein, und du
schmilzt dahin“ übersetzen. Wirk-
lich? Bei Pralinen aus Ziegen-
milch? Stinken die nicht? Tun sie
nicht. Wer einmal eine der Prali-
nen mit Orangen- oder Zitronen-
aroma, mit Nüssen oder mit Calva-
dos probiert, wird das Motto der

Dherbécourts sofort unterschrei-
ben.

Dabei hat die Geschichte dieser
Erfindung einen dramatischen Hin-
tergrund. Wegen einer Kuhmilch-
unverträglichkeit erkrankte Agnès
Dherbécourt vor zwanzig Jahren
schwer an Krebs. Die Chemothera-
pie nahm ihr jeden Appetit, sie ma-
gerte gefährlich ab. „Ich brachte
mehr als zwei Jahre wirklich über-
haupt nichts runter“, erinnert sich
die heute 57-Jährige – bis auf die
Pralinen, die ihr Mann zu Hause
zusammenmixte und mit denen er
sie am Krankenbett fütterte. Agnès
Dherbécourt wurde wieder gesund.
Das Paar kaufte den Hof mit sei-
nen 20 Hektar Land und speziali-
sierte sich auf Allergiker. 2000 Prali-
nen verkaufen sie – jede Woche. In-
zwischen ist auch Eis im Sorti-
ment.

Fromagerie „Le Valaine“, Manoir de Cau-
teuil, Route du Havre, 76790 Étretat
(www.levalaine.com)

Weingut „Les Arpents du
Soleil“ in Grisy
Wenn die Rede auf die Normandie
kommt, fallen jedem gleich Calva-
dos und Cidre ein. Aber Wein?
Trauben im Land der Apfelbäume?
Wohl kaum. Es regnet zu viel, die
Böden sind zu reichhaltig. Das
denkt auch Gérard Samson, bis der
Notar bei der Recherche in den Ar-
chiven eines Tages eine Ent-
deckung macht. In Grisy, einem
Dorf rund dreißig Kilometer süd-
östlich der Stadt Caen, wurde bis
zur Französischen Revolution
Wein kultiviert. Vermutlich seit
der Römerzeit. Auf einem Hang,
der „Le Soleil“ (Sonne) hieß.

Samson fährt hin und ist über-
zeugt, dass hier seine Bestimmung
liegt: „Das ist derselbe Boden wie
in der Bourgogne, wo ich ein Prak-
tikum gemacht hatte“, erzählt er,
während er nun mit dem Stolz ei-
nes Vaters durch die Reihen der jun-
gen Reben wandert. „Lehm und
Kalk, mindestens 65 Millionen Jah-
re alt. Dazu beste Hanglage, nach
Osten ausgerichtet. Und genau an
dieser Stelle regnet es 25 Tage weni-
ger im Jahr als in Caen!“ Doch die

Behörden teilen die Begeisterung
erst einmal nicht. In Frankreich
werden neue Weinberge nicht so
einfach genehmigt. 50 Ar zu For-
schungszwecken, mehr sind 1995 zu-
nächst nicht drin.

Samson pflanzt Müller-Thurgau,
Grauburgunder, ein bisschen Spät-
burgunder, dazu Auxerrois und die
alte burgundische Rebsorte Melon
de Bourgogne. Er studiert Önolo-
gie, macht Praktika – und arbeitet
weiter als Notar. 1998 die erste Ern-
te: ein Erfolg, der seine Hartnäckig-
keit bestätigt. Samson trommelt
bei den Behörden. „Ich glaube, ich
bin denen ziemlich auf die Nerven
gegangen.“ 2004 bekommt er zwei
weitere Hektar zugesprochen, ein

paar Jahre später sind es insgesamt
fünf. Zu den ursprünglichen Reb-
sorten kommt noch Cabernet Sau-
vignon hinzu.

Samson baut biodynamisch an,
„auch wenn ich daraus kein Dogma
machen will“. 2012 hat der Winzer,
inzwischen 54 Jahre alt, 25 000 Fla-
schen produziert – Halbliterfla-
schen, „damit mehr Menschen eine
Freude an meinen Weinen haben“.
Seit elf Jahren wird er lobend im
französischen Weinführer „Guide
Hachette“ erwähnt. Vor drei Jah-
ren hat Samson den Notarberuf an
den Nagel gehängt.

„Les Arpents du Soleil“, Chemin des
Vignes Grisy, 14170 Saint-Pierre-sur-Dives
(www.arpents-du.soleil.com)

 KARIN FINKENZELLER

ComerSee.de • Seeparadies
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Sardinien
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Vermiete neues Luxuschalet mit
Wellnessbereich in exponierter Al-
leinlage im Zillertal. Nähere Auskünfte
unter 0043/664 7501 6606
oder kurt.schiestl@aon.at

Algarve, traumh. Stadthaus Fonte
dos Mouros, freigeworden vom
11.12.2013 bis 10.02.2014. Details:
www.tavira.info � 0173/6505235

LIEBER MEHR  
ERLEBEN, ALS ZU  
WENIG ERHOLEN.
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!

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

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.

Oma liebt 
Uwe Düne

Sofort

Sylt

Exklusiv, in besten Lagen.
300 FeWo &Häuser
inWesterland !

Tel. 0 46 51 / 8 30 01
online buchen

www.wiking-sylt.de

S T R A S S E N 
D E R  W E LT

S T R A S S E N  D E R  W E LT
2 Audio-CDs in Kartonverpackung 
Spieldauer 2 Stunden 27 Minuten
Gelesen von Peter Kaempfe
ISBN: 978-3-89843-268-9
Preis: 19,90 €

Im Buchhandel, unter 
www.faz-archiv-shop.de oder 
telefonisch: (069) 7591 1010.

Ob er auf dem Mormon Trail unterwegs 
nach Salt Lake City ist oder auf der Suche 
nach der Drive-in-Chapel auf dem kilome-
terlangen Las Vegas Boulevard, ob er auf der 
Amsterdamer Prinsengracht in eine „Rad-
klemmzone“ gerät oder in Berlin dem bizar-

ren Nach-Wende-Schick der Oranienburger 
Straße nachspürt: Franz Josef Görtz hat stets 
die etwas andere Sicht auf die Straßen dieser 
Welt, die er lange Jahre bereist hat. Mit den 
Beiträgen in diesem Hörbuch setzt er ihnen 
ein Denkmal.

z.B.FRANKREICH
Mehr als 1000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten der franzö-

sischen Alpen.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info ; 0033 553316603

Nordseeinsel Föhr
www.foehrstuben.de

zwei traumhafte *****Landhaus-
domizile. Tel.: 0178-1832509

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Keitum/Sylt, 2 Luxus-Wohnungen zu Sylvester
noch frei.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 42,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Winter-Special im Landhotel an der
Historischen Mühle Eberstedt: Zahl 2
bleib 3 im DZ ab 136€ für 2 
Romantik in der Mühlenschänke -
Wellness in der Therme Bad Sulza -
Weihnachtsmärkte ... 
www.oelmuehle-eberstedt.de 
Dorfstr. 28 99518 Eberstedt 
Tel.: 036461-87463

Erleben Sie wunderschöne Feiertage in herzlich familiärer Atmosphäre.

Festtags-Träume über Weihnachten&Silvester
7 Tage ab 889 € pro Person · 14 Tage ab 1.729 € pro Person 
Buchbar in der Zeit vom 20.12.2013 bis 03.01.2014

inkl. großem festlichen Programm, Weihnachtsfeier, Silvester-Gala, tägliche
Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-Thermalbades und der Saunalandschaft u.v.m.

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.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!

A-5611 Großarl

Salzburger Land

Hallenbad,

Sauna, Dampfbad

Küche – AMA Gütesiegel! Verschneite Landschaft,
duftender Glühwein, hausgem. Kekse, trad. Adventmarkt,
familiäres Weihnachtsfest mit Christbaum und Festmenü!
21.12. – 28.12. inkl. Verwöhn-¾-Pension z. B. 2 Erw.,
2 Kinder 6 – 12, Euro 279,–/Tag. 5 Gehmin. zu Piste, Lift,
Loipe – Gratisskibus alle 15 Min. ab Hotel.
Tel. +43(0)6414/292, Fax: 8230 www.hotel-kathrin.at

Familienweihnacht in den Bergen!

Ski amadé – Grossarl – Gastein

HOTEL GROSSARL

Natur–Zeit –Leben

S

S

Frankreich Italien

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Inland

Kanada
Österreich

Portugal

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Skandinavien

USA

Berlin

Nordsee

GLS Bank · Konto 820 664 2400
BLZ 430 609 67
www.krone-stiftung.org

Gestern Fußgänger –
heute Rollstuhlfahrer.
Wir helfen, im neuen Leben
zurechtzukommen.

Helfen Sie mit Ihrer Spende!

Der F.A.Z.-Reisemarkt

Wir beraten Sie gerne:
Telefon (069) 75 91-33 44

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Aktuelles im Internet: www.faz.net

Iss
was!

Macht hungrig: ein Spaziergang am Strand von Étretat  Foto Visum

Kochkunst hautnah: in David
Goernes Küche Foto Rübesamen

„Tu craques, tu
croques, tu fonds“:
Die Schönheit
der Normandie
liegt nicht nur
zu dieser Jahreszeit
im Munde
des Betrachters
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CaenCaenCaen

Le Havre

Deauville

Der Kanal

CamembertCamembertCamembert

St.-Pierre-
sur-Dives

Étretat

Caudebec-
en-Caux

Veules-les-Roses

Grisy

BASSE-
NORMANDIE

HAUTE-
NORMANDIE

FRANKREIFRANKREICHFRANKREICH

25 km

Seine

GROSSBRIT.GROSSBRIT.GROSSBRIT.

FRANKREICHFRANKREICHFRANKREICH

Paris
Caen

Le Havre
Der Kanal

Seine
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Drinnen & Draußen

SCHUTZ

W
üchse der Buchbe-
stand privater und
öffentlicher Biblio-
theken weiterhin so

schnell wie bisher, mahnt William
Ewart Gladstone zum Ausgang des
19. Jahrhunderts in seinem Traktat
„On Books and the Housing of
Them“, dann werde sich eine Flut
gedruckter Werke über die Bewoh-
ner Großbritanniens ergießen –
und sie irgendwann einmal an die
Küsten ihrer Inseln drängen. Nun
ist dieses ins Extrem gesteigerte
Bild eines literarischen Schlaraffen-
landes vor allem als literarischer
Kunstgriff zu verstehen, der einen
kraftvollen Schlussakkord unter
die Seiten eines Aufsatzes setzen
soll, der mit viel nützlichem Wis-
sen rund um die Aufbewahrung
von Büchern aufwartet. Und doch
nahm Gladstone, der zwischen
1868 und 1894 insgesamt viermal
als britischer Premierminister am-
tierte, hier den bis heute stetig
wachsenden Ausstoß an Titeln in
seinem Text vorweg.

Was der viktorianische Liberale
hingegen nicht vorherzusehen ver-
mochte, ist die Vielfalt zeitgenössi-
scher Medienformen und -forma-
te, die vor allem auf elektroni-
schem Wege der Vermittlung lite-
rarischer Inhalte dienen: Selbst der
größte Lesehunger verlangt
schließlich nach keiner voluminö-
sen Bibliothek aus gedruckten Bän-
den mehr. Wenn es wirklich nur
um den Inhalt geht, genügt statt-
dessen ein E-Book-Reader mit
prall gefülltem Speicher oder die
Auslagerung der digitalen Texte in
die Cloud. Den Herstellern von
Bücherregalen jagt der digitale
Wandel in der Verlagswelt derzeit
aber noch keine Angst ein, denn
die Lesemöbel sind nach wie vor
gefragt. Schließlich lassen sich Bü-
cher nicht einfach auf ihren Inhalt
reduzieren, sondern strahlen als
Objekte eine besondere Anmutung
aus, verbunden mit spezifischer
Haptik, Design, ja sogar Gerüchen
und Geräuschen. Sich mit ihnen
zu umgeben, mit ihnen zu wohnen
ist gleichermaßen eine Kulturtech-
nik wie Ausdruck der eigenen Per-
sönlichkeit, durchaus auch ein Lu-
xusgut und Statussymbol.

Eine besonders reiche Quelle
für Beschreibungen privater Biblio-
theken und ihrer Gestaltung in ver-
schiedenen kulturellen Kontexten
sind Bücher selbst. Die Beispiele
reichen von der abgeschotteten Bü-
cherwelt des Professor Kien in Eli-

as Canettis „Blendung“ („den Be-
sitz einer reichhaltigen, geordne-
ten und nach allen Seiten hin abge-
schlossenen Bibliothek, in der ihn
kein überflüssiges Möbelstück,
kein überflüssiger Mensch von
ernsten Gedanken ablenkte.“) bis
zum sarkastischen Kommentar des
Hobby-Detektivs Peter Wimsey in
Dorothy Sayers Roman „Mord
braucht Reklame“ über das Bil-
dungsniveau des Hochadels
(„Mein Bruder besitzt als engli-
scher Gentleman eine Bibliothek
in jedem seiner Häuser, auch wenn
er selbst nie ein Buch öffnet. Das
ist wahrhafte Treue zu alten Tradi-
tionen.“). Das jeweilige Möbelsys-
tem allerdings steht hier selten im
Vordergrund.

Die Faszination für private Bü-
chersammlungen und ihre Präsen-
tation in Regalen mag man mit der
anhaltenden Renaissance mechani-
scher Armbanduhren vergleichen.
Allerdings greift selbst die größte
Uhrensammlung nicht so nachhal-
tig in die Struktur des Haushaltes
und des Hauses selbst ein, wie das
eine Bibliothek schon mit wenigen
tausend Bänden vermag.

Gewicht und Volumen der Bü-
cher verlangen nach einem durch-
dachten Aufbewahrungssystem.
Hier helfen keine Lösungen, die in
erster Linie designorientiert sind
wie schneckenförmige Regalkon-
struktionen zur Wandmontage
oder Bücher-Kleinmöbel zum Auf-
stellen im Raum. Stattdessen ste-
hen große Bücherbestände am bes-
ten in einem Regalsystem, das ih-
nen ausreichend Raum sowie
Schutz vor äußeren Einflüssen bie-
tet und sie zugleich möglichst gut
zugänglich macht.

Üblich sind in privaten Haushal-
ten parallel zur Wand aufgestellte
Regale oder Bücherwände. Der
amerikanische Designhistoriker
Henry Petroski führt diese Anord-
nung in seiner Kulturgeschichte
des Bücherregals, „The Book on
the Bookshelf“, auf das 16. Jahrhun-
dert zurück und verortet die Erfin-
dung in Spanien. Über Italien (Bi-
blioteca Ambrosiana in Mailand)
und Frankreich (Bibliothèque Ma-
zarine in Paris) habe sich das Sys-
tem in ganz Europa verbreitet. In
England hingegen gab es die Tradi-
tion, Regale so im rechten Winkel
zur Wand zu bauen, dass sich die
Bibliothek als Abfolge von Ni-
schen (häufig mit Fenstern darin)
präsentierte. „Die Wirtschaftlich-
keit des Raumes wird meiner Mei-

nung nach am besten durch fest in-
stallierte Regale erfüllt“ schreibt
denn auch Gladstone und emp-
fiehlt – als Kombination beider
Traditionen – einen kammartigen
Grundriss der privaten Bibliothek.
Das maximiere bei recht guter Be-
leuchtung die Stellfläche.

In grandioser Weise wich Samu-
el Pepys von dieser Tradition sei-
nes Heimatlandes ab: Pepys, her-
ausragender Chronist Londons im
17. Jahrhundert, ließ sich für seine
auf exakt 3000 Bände beschränkte
Büchersammlung kein klassisches
Bibliotheksmöbel bauen und instal-
lieren, sondern bestellte eine Rei-
he transportabler Regale. Gefer-
tigt wurden diese „presses for my
books“ von dem Schiffszimmer-
mann Sympson – die Wahl mariti-
mer Fertigungsprinzipien lag für
Pepys als Marinebeamten nahe.
Seine Sammlung ist zusammen
mit den Regalen erhalten geblie-
ben und wird heute im Magdalene
College, Cambridge, aufbewahrt.
Die Schränke haben verglaste Fron-
ten, die sich im unteren Teil mit-
tels Schiebe- im oberen mittels Flü-
geltüren öffnen lassen.

Ein wenig erinnern diese Möbel
des 17. Jahrhunderts an die modula-
ren Bücherschränke mit verglasten
Klapptüren, die während des 19.
Jahrhunderts in Mode waren. Eine
Besonderheit gegenüber klassi-
schen Regalen (seien es einzelne,
an die Konstruktion von Schrän-
ken erinnernde Stücke oder fest
eingebaute Regalwände) sind bei
diesen Systemen die einzelnen Fä-
cher statisch als in sich geschlosse-
ne Elemente mit Boden, Decke,
Seiten und Rückwand. Ein Bücher-
schrank entsteht also, indem meh-
rere Fächer aufeinandergestapelt
werden. Diesem Prinzip folgt auch
der Shannon-Registrator, den Ma-
nufactum nach historischem Vor-
bild in Süddeutschland bauen lässt.

Derart fragmentierte Regalkon-
struktionen sind allerdings eine
Ausnahme. Denn seit Bücher nicht
mehr auf flachen Pulten liegend,
sondern in Schränken oder offe-
nen Regalen hochkant stehend auf-
bewahrt werden, müssen sich
Schreiner und Regalbauer immer
mit denselben Parametern ausein-
andersetzen: Die statische Last der
Bände wird vom Regalboden aufge-
nommen, dessen Steifigkeit so
groß sein soll, dass er sich auch
über einen langen Zeitraum hin-
weg nicht durchbiegt. An den
Schmalseiten (bei fest eingebauten

Regalen teilweise auch an der hin-
teren Längsseite) überträgt der Bo-
den die Last auf die senkrecht ste-
henden Wangen. Diese werden
fast ausschließlich auf Druck bean-
sprucht, dynamische Kräfte entste-
hen eigentlich nur, wenn sich der
Bibliotheksbenutzer beim Entneh-
men oder Einstellen von Büchern
am Regal festhält.

Angesichts dieser unterschiedli-
chen Belastungen – und des hohen
Gewichts von Papier – sollten Re-

galböden keinesfalls viel dünner ge-
wählt werden als die Wangen. Das
gilt insbesondere bei Spannweiten
der Böden von mehr als 50 Zenti-
meter und bei Tiefen von weniger
als 30 Zentimeter. Eine Faustfor-
mel besagt, dass Regale für moder-
ne Taschenbücher nicht tiefer als
18 Zentimeter zu sein brauchen.
Übliche Festeinbände verlangen
hingegen nach 25 Zentimeter Tie-
fe. Und wer voluminöse Bücher un-
terbringen will, ist mit 30 Zentime-

ter Tiefe oder mehr gut beraten.
Entsprechend variable Bücherwel-
ten lassen sich mit Systemen ver-
schiedener Anbieter verwirklichen.

Ob vom Schreiner des Vertrau-
ens auf Maß gebaut, ob von der Re-
gal-Manufaktur Paschen oder von
FAB (vormals Massivkonzept): wer
auf eine breite Palette der Materia-
lien, Farben und Formen zurück-
greifen kann, der wird seinem Bü-
cherbestand eine sinnvolle und äs-
thetisch ansprechende Wohnung

bieten. Aber auch mit vorgefertig-
ten Regalen aus dem Möbelhaus
lassen sich ästhetische Bücherland-
schaften verwirklichen – beispiels-
weise mit Ikeas „Billy“, dem VW
Käfer unter den Büchermöbeln, in
Weiß. Hier gilt eine weitere Er-
kenntnis Gladstones: „Es ist eine
Mode gewesen, Bücherregale
höchst ornamental zu gestalten.
Aber Bücher an sich wollen kein
Ornament, sie selbst sind das Orna-
ment.“

Mini und Macan
fahren vor, V 10

Harley, ein grüner
Traum, V 9

Subtropische Pflanzen
im Winter, V 7

Unsere Immobilienexperten vor Ort verraten Ihnen gerne, wie Sie Ihre 
Renditechancen am besten nutzen – und freuen sich auf Ihren Anruf!

www.engelvoelkers.com · info@engelvoelkers.com · Immobilienmakler
Angebote von Lizenzpartnern der Engel & Völkers Commercial GmbH

Niederschöneweide: Zinshaus in sehr ge -
pflegtem Zustand, Baujahr 1908, 9 WE, 
2 GE, Gesamtfl. ca. 941 m2, JNKM (Ist) ca. 
€ 59.480,–, € 990.000,–, E&V ID 140386 
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

FFM-Bockenheim: MFH, Bj. ca. 1954, Nutz-
fläche ca. 565 m2, 12 WE, teilw. Loggien, guter 
Allg.-zust., € 1,45 Mio., E&V ID G-00M523
Frankfurt · Tel. +49-(0)69-24 75 75 50

Liebevoll sanierter Gutshof, Wohnfläche 
ca. 400 m2, Grundstücksfl. ca. 3.926 m2, 
€ 880.000,–, E&V ID W-01P3AQ
Erfurt ∙ Tel. +49-(0)361-663 78 30

Prenzlauer Berg: Zinshaus in sehr guter 
Wohnlage, Bj. 1900, 12 WE, 1 GE, guter 
Zustand, Gesamtfl. ca. 1.005 m2, JNKM (Ist) 
ca. € 59.109,–, € 1,9 Mio., E&V ID 30534 
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Mitte: Einzeldenkmal in sehr guter Wohn-
lage, Baujahr 1860, 6 WE, Wohnfläche 
ca. 289 m2, JNKM (Ist) ca. € 24.646,–, 
€ 910.000,–, E&V ID 138106  
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Weilmünster: Wohnanl./7 Gebäude, Nutzfl. ca. 
5.230 m2, 81 WE/6 leer, Balk., Stellpl., Aufz., regel-
mäß. Instandhltg., € 2,9 Mio., E&V ID G-01L76M
Frankfurt · Tel. +49-(0)69-24 75 75 50

Repräsentative Stadtvilla in Weimar, 
Nutz  fläche ca. 530 m2, Grundstücksfl. ca. 
630 m2, € 1,3 Mio., E&V ID G-01NHQG
Erfurt ∙ Tel. +49-(0)361-663 78 30

Karlshorst: Zinshaus in nachgefragter 
Wohnlage, Bj. 1910, 6 WE, 2 GE, saniert, 
Gesamtfl. ca. 830 m2, JNKM (Ist) ca. 
€ 50.766,–, € 990.000,–, E&V ID 131643 
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Kreuzberg: Zinshaus nahe „Bergmann 
Kiez“, Bauj. 1900, 25 WE, 8 GE, 12 Pkw-
Stellplätze, Gesamtfl. ca. 3.929 m2, hoher 
Leerstand, € 6,95 Mio., E&V ID 51110 
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Wedding: Zinshaus mit schönen Altbau-
details, Bj. 1918, 21 WE, 2 GE, gepfl. Zu -
stand, Gesamtfl. ca. 1.553 m2, JNKM (Soll) 
ca. € 111.541,–, € 1,9 Mio., E&V ID 13215 
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Oberschöneweide: Einzeldenkmal in Platz-
lage, Baujahr 1909/1910, 8 GE, saniert, 
Gesamtfläche ca. 2.202 m2, JNKM (Ist) ca.  
€ 230.798,–, € 3,0 Mio., E&V ID 13014  
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Wannsee: Zinshaus in ruhiger Lage, Bj. 
1995, 5 WE, nachgefragte Lage, sehr 
gepflegt, Wohnfl. ca. 666 m2, JNKM (Ist) 
ca. 71.198,–, € 1,6 Mio., E&V ID 36065 
Berlin · Tel. +49-(0)30-20 34 60

Anlageimmobilien mit Perspektive.
Berlin Frankfurt

Erfurt

Berlin

Mal ist es Bühne prachtvoller Bände,
mal Lagerstätte notwendiger

Fachliteratur: Das Bücherregal gibt es,
seit sich der Codex aus gebundenen

Blättern als wichtigste Buchform
durchgesetzt hat. Die Palette
reicht vom preisgünstigen

Serienmöbel bis zur kostspieligen,
auf Maß gefertigten Lösung.

Von Peter Thomas

SCHICK

Raum
für

Bücher

SCHEIN

Mit Büchern zu wohnen ist eine Frage des Lebensstils. Foto F1online Ein gutes Regal trägt spielend die Last der Bücher und sieht auch noch gut aus. Foto Picture Press



.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V  6    IMMOBILIENMARKT FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG,  24 .  NOVEMBER 2013 ,  NR.  47

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop
im Rahmen unserer bundesweiten Expansion auf

Darß-Zingst

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Bei Garmisch-Partenkirchen
Ansprechende Landhausvilla mit
Blick auf die Zugspitze, ca. 630m²
Wohnfläche, 12 Zimmer, ca.
3.545m² Parkgrundstück

2,55 Mio. €

München - Komponistenviertel
Exklusive Eigentumswohnung in
sehr guter Lage, ca. 117m²
Wohnfläche, 4 Zimmer, boden-
tiefe Fenster, modernes Interieur

1,07 Mio. €

Bei Kitzbühel
Charmanter Landsitz in sonniger
Lage, ca. 270m² Wohnfläche,
12 Zimmer, helle Räumlichkeiten,
Kamin, Terrasse, gepflegter Gar-
ten 1,39 Mio. €

Mallorca - Santa Ponsa
Schöne Villa mit unverbaubarem
Meerblick, ca. 394m² Wohnflä-
che, 6 Zimmer, Baujahr 2012,
Outdoor-Pool, liebevoll angeleg-
ter Garten KP auf Anfrage

Frankfurt
Edles Penthouse in bester Lage,
ca. 197m² Wohnfläche, 5 Zimmer,
Baujahr 2012, Parkett, hochwer-
tige Ausstattung, Dachterrasse

1,05 Mio. €

Sylt
Attraktive Eigentumswohnung
im Grünen, ca. 160m² Wohnflä-
che, 6 Zimmer, großzügige Raum-
aufteilung mit lichtdurchfluteten
Räumen 925.000,- €

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Bestens informiert
mit unserem Magazin

BESTE LAGE

Sichern Sie sich jetzt die neue Ausgabe
unseres Magazins unter:

info@von-poll.com

Wiesbaden

MOBILIA GmbH Immob. 069/
13385850

www.mobilia-gmbh.de

Wohnen in Spitzenlage
Fantastischer Stilaltbau der Jahrhundertwende,
ca. 320m² repräsentative Wohnfl. zzgl. Nutzfl.
Große, helle Räume,Villa sowie 830m² Areal

bestens gepflegt.VP: € 3,0 Mio.

Käufer gesucht

für 61 ha arrondiertes Ackerland
(durchschnittlich 33 BP), gelegen im 

Landkreis Havelland. 

Angebote unter 
28096081 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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 – Potsdam – Leipzig 

Eigentumswohnungen & Häuser
Kernsanierung mit Topausstattung

nach §7i EStG bis 80 % AfA

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Traumluxusvilla 
bei Salzburg, Wfl. ca. 550m², Grdst. ca.
3.000m², Bj. 09, Vierfachverglasung, Bä de-
ranl., Whirlpool außen, Au.-/ Innenarchit., Erd-
wärme, viele Extras, VB 1.95 Mio.€ + Provision

Immobilien Böck
Telefon 089/72408611

Aschaffenburg
EFH in bester Lage, ca. 210m² incl. sepa-
ratem Büro u. Einliegerwohnung, Doppel-
garage, voll unterkellert, 1013m² Grund, v.
privat 690.000 € zzgl. Unkostenpauschale

Telefon:
0881/4179635

Neubau-ETW, Top-Lage Nähe Zentrum
GAP,  z.B.  DG,  ca.  72  m²,  2  Zi.,  Balkon,
gehobene   Ausstattung,   Aufzug,   TG-
Stellplatz u.v.m.      Kaufpreis: 361.700 €

www.alpengarten-gap.de

KonzeptBau GmbH - Tel. 0921/151 222 31

Garmisch-Partenkirchen

Potsdam – Speicherstadt.  
Wohnen mit Aussicht! Herrlicher Süd-Balkon mit 
unverbaubarem Weitblick in die Neustädter Havel-
bucht. 2 Zimmer, 4. OG, 69,1 m², Bad mit Wanne und 
bodengleicher Dusche. KP € 259.000,-. Infobüro: 
Leipziger Str. 3–4, 14473 Potsdam, Mo–Do 13–18 
Uhr, Sa+So 13–18 Uhr. Provisionsfreier Verkauf! Tel. 
030/88094444, info@speicherstadt-in-potsdam.de 

www.speicherstadt-in-potsdam.de

Haus mit Geschichte
Unser historisches

Bauernhaus in
Graubünden/Schweiz

sucht einen neuen
Besitzer.

Wenn Sie schon lange
von einem Liebhaber-

objekt geträumt haben,
erhalten Sie weitere

Auskünfte unter:
www.liegenschaft-sarn.org
+41 61 601 24 04 Tel. und

Fax Cornelia Lanicca

Kontakt: REvation GmbH | Tel.: 089 92131500
verkauf@revation.de

Harmonie. Eleganz. Berlin.

Investieren Sie in kostbare Momente –

Neubauwohnungen direkt am Wasser.

Neubauwohnungen von 67 bis 143 qm
inkl. TG-SP. Auf Wunsch mit privatem
Bootsanliegeplatz. KfW-Effizienzhaus 70
(EnEV 2009). Garantierte Rendite ca. 5 %
mit 2 Jahren Mietgarantie. Kaufpreise ab
218.500 EUR. Provisionsfreier Erwerb
direkt vom Wohnbauträger.

Tel 0551/4989 0

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

Kleinod!

Landgut in südd. Ballungsgeb. in
reizvoller Alleinlage, Land umge-
ben von Forst (Rotwild), exquisite
Gebäude, Herrschaftshaus, Ge-
stüt, Reithalle für 10,5 Mio. €
durch uns im Angebot.

Lago Maggiore – Luino

Schönes Reiheneckhaus in kleiner
Anlage, 3 SZ, großes WZ, 2 Bäder, Doppel-
garage, Gartenanteil, Seesicht, citynah,
€ 345.000,- Weitere Häuser, Villen und
Appartements in allen Preislagen.

F.W. Baltes, Immobilien
Telefon: 07641/571635

See-  u.  Bergsicht,  ruhige  Lage,  gehob.
Ausstatt., 210m² Wohnfl., Marken-EBK,
Stpl.+Garage,  Sauna,  Zweifam.haus,  2
Balkone, Gartenant., Preis a. A. + Prov.
NANNT Immobilien, Tel. 07532 3325033

www.nannt-immobilien.de

5,5-Zi. ETW in 88709 Hagnau

Vorfälligkeitsentschädigung für Immobilienkredit zurückfordern oder sparen

Zirka 2/3 der Kreditverträge seit 2002 enthalten eine unrichtige Widerrufsbelehrung.
Folge: Verbraucher können ihren Vertrag nach Jahren noch widerrufen.
Folge: Es muss keine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt werden.
Folge: Wurde bereits eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt, kann sie zurückgefordert werden.
Wer jetzt seinen Kredit umschuldet, profitiert von den historisch niedrigen Zinsen.
Wir bieten die kostenlose Überprüfung der Widerrufsbelehrung in Ihrem Kreditvertrag und 
gegebenenfalls die Einholung der Deckungszusage durch die Rechtsschutzversicherung.
Kompetente Beratung durch Werdermann | von Rüden Partnerschaft von Rechtsanwälten
Internet: www.anleger-schutz.tv
Kontakt: Werdermann | von Rüden Partnerschaft von Rechtsanwälten, Oberwallstraße 9,
10117 Berlin

Telefon: 0800 14 80 440 • info@wvr-law.de

cai Group – www.cai-group.de
Tel. +49 30 23 63 5000

Golf von SaintTropez

Mehrere Neubauvillen mit Meer-
blick direkt vom Bauträger. Z.B. Villa
Sophie 2545 m² mit 300 m² Wohn-
fläche. Fertigstellung April 2014.

Thailand/Pattaya
Ein Anwesen wie 1000 & einer Nacht
Auf 2000m² findet sich dieser Juwel der
kaum Wünsche offen lässt. Eine Oase um
Ruhe zu tanken. Der Preis für diesen Garten
Eden  €550.000.

E-Mail: 
rw-treuhand@bluewin.ch

VENEDIG
Wohnungen · Paläste · Gewerbe

www.venezia.raih.eu · Tel. 040-88 12 88 66 

Suche größeres .....

....Waldgut /Hofgut /Waldbesitz

Bin kurzentschlossen und zahle sofort

Zuschriften erbeten unter 
28095066 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Baugrundstück Volkmarsen / Hessen
vollerschlossenes baureifes

Grundstück für EFH oder MFH,

2.100m², sofort bebaubar, VB 59.900€
Telefon: 

0172 /8087075  

1a- bzw. 1b-Lage in Mannheim
bzw. Oststadt Nähe Augusta-Anlage
von Privat gesucht.
Ich suche, solange Mietverträge bestehen und
dann zur eigenen Nutzung, eine Immobilie von
2.000m² bis 3.000m² Bürofläche. 
Eine diskrete und schnelle finanzielle 
Abwicklung wird von mir garantiert!

Zuschriften bitte an 28094476 · F.A.Z. ·
60267 Ffm. od. privatanlage@hotmail.de

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

Alteingesessenes Autohaus
zu verkaufen. Ca. 3.000 m² Grund-
stück mit Ausstellungsfläche, Werkstatt,
Waschhalle und Wohnung. Zentral
gelegen. Preis VB.

Bei Interesse
Telefon: 0172/2614656

Im Auftrag des Insolvenzverwalters, Herrn Michael Pluta, Büro Ulm,
PLUTA - Rechtsanwalts GmbH, Karlstr. 33, 89073 Ulm, (www.pluta.net),

versteigere ich aus dem Vermögen der Brigitte Kimmritz, 
87509 Immenstadt, Grundstücke und Immobilien eines land- und

forstwirtschaftlichen Betriebes (insgesamt ca. 20 ha) in
Traumlage m. Panoramablick Richtung Allgäuer Hochalpen u. Zugspitze

Ort: 57549 Rettenberg, Brackenberg 5-7.
Detaillierte Informationen zum Objekt, dem Versteigerungstermin,

den Besichtigungszeiten, usw. erhalten Sie unter:
www.auktionshaus-thielen.de oder direkt bei

Auktionshaus Thielen, 54427 Kell am See
Tel. 06589/917397 • Fax: 06589/917398

E-Mail: info@auktionshaus-thielen.de

Ibiza - Knüller!

Traumh. schön geleg. Chalet ( 168m² ), 4 Schlafz., 3 Bäder + 120m² Terrassen /Solarium
mit Sw-Pool auf einem 648m² Grd. an der Ostküste der Insel zu verkaufen. Von den Terrassen
haben Sie einen wundersch. Landsch. - Meerblick. Zu den idyllisch geleg. Sandbadebuchten
sind es nur wenige Gehminuten. Alle Versorg. Einr. vorhanden. Das Haus, Bj. 1984, ist renovie-
rungsbedürftig. KP für Barzahler nur €389.000.-

Handels u. Immobilienkontor Götte Krefeld. Tel. 02151/505801 - Ibiza 0034/619-274244

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

Reiterparadies in Bayern

Immobilienagentur Living Immo Passau
Tel. 08 51/20 95 92 72, www.living-immo.de

Alleinlage, 4 Häuser, 15 Gästezimmer 
mit 30 Betten, ca. 900 m² Wohn- & Ge-
werbefläche, 6,36 ha Grund, provisions-
frei, Kaufpreis auf Anfrage.

Infos 03322-254912
www.neu-doeberitz.de

Grundstücke für Traumhäuser
z.B. 1.866 m², 186.600€!

Westlicher Stadtrand von
Berlin. Voll erschlossen!
Im Wohngebiet: Kita,

Grundschule, Gymnasium. Regional-
bahnanschluss (17 Min. bis Berlin Hbf).

ID: 0028095981
www.faz.net/immobilien

Revitalisierungsobjekte
mit unbeschränkter EZH-Nutzungs-
genehmigung, 1A-Lagen in div. dt.
Klein- u. Mittelstädten, z.B. Niebüll vor Sylt,
1.500m², 750 TEUR, prov.-frei,
CR Investment Management GmbH

Telefon: 030/85616220
E-Mail: berlin@de.crmanagement.eu

Steiermark: 380 ha Eigenjagd 
m. hohem Altholzbestand, Ø 11er Boni-
tät, Seehöhe Ø 900 m, sehr gut erschlossen mit
Forstwegen, Rotwild-, Reh- u. Gamsjagd, herr-
schaftliches Jagdhaus mit Nebengebäuden,
Alleinbeauftragt zu verkaufen! KP auf Anfrage

Bischof Immobilien
Tel.: 0043/3572-86882, www.ibi.at

B E R L I N

GEWERBEGRUNDSTÜCK, 30.000m² BGF 

6 km vom Alexanderplatz - Top-Verkehrslage, zu verkaufen

Alleinauftrag - Email: pp@peschelpartner-berlin.de

Wohnen in den Spessart-Gärten
Verkauf eines Mehrfamilienwohnhauses

63743 Aschaffenburg
Lautenschläger Straße 1 / 3
Grundstücksgröße: ca. 2.062 m²

Exposé unter http://konversion-aschaffenburg.bundesimmobilien.de 
oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Provisionsfrei

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

Tel. 02241/9559576,
Kalaydo.de-Code:zgk258019e

Bonn

Fläche in m2: 3.500 Preis: 10,-/m2

Büro- und Praxisfläche in Bonn, Godes-
berger Allee (B9), teilbar ab 400 m2, 125
TG-Plätze, Bezug März 2014
BenderConsult Immobilien,Kastanien-

weg 49, 53757 Sankt Augustin

Tel.: 0171/5000987

Frankfurt-Riedberg

ExklusiveVilla von privat:
280 m2 Wohnfläche; 90 m2 Nutzfläche;
436 m2 Grundstück; 5 Schlafzimmer;
3 Bäder; 1 Wellnessbereich;
2 Stellplätze/Garage; Baujahr 2011
Preis: € 1.790.000

Dresden/Striesen
Nähe Uniklinikum - MfH 15 Jahre
jung + Baugrundstück, 1.100m²
Wohnfläche, 16 WE vermietet + Baugrund
m. Planung für 500m² Nettowohnfl. Gute
Lage und Infrastruktur, Elbnähe, KP
1,95 Mio. €.Separater Verkauf möglich.

eviantes GmbH
Tel. 0172/3501653, info@eviantes.de

Soest Mitte

Großzügiges
Renaissance Fachwerkhaus

zu verkaufen!

Telefon:
02924/88457

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

Dresden – Elbblick

Telefon 03 71/38 22 80
E-Mail: info@cegewo.de

Mehrfamilienhaus mit Teil-Denkmalab-
schreibung  unverbauter Elbblick, 1058 m² 
Wohnfläche mit Baugenehmigung zu 
verkaufen für 585.000,– €, provisionsfrei.

Anlageobjekt
Wohnanlage mit ca. 11.500m²,

JNM 550.000€, KP 6.700.000€

provisionsfrei zu verkaufen.
JB Gewerbeimmobilien, 0561/8202082

info@jb-gewerbeimmobilien.de

Berlin - Zepernik
Grundstück, 3875m², Toplage,
bebaub. mit bis zu 33 WE /Seniorenanlage/
Kita, voll erschlossen, Bus- und S-Bahn-
anschluss, Kurzfristig zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter 
28096129 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sehr schöne ETW in Frankfurt/M.
Zentrale Lage (Saar-Karree, Poststr.), 
Baujahr 2003/2004, gepflegte ruhige 
Wohnanlage, 2-ZKB + Balkon, 5. OG, 
schöner Blick in den begrünten 
Innenhof, ca. 54 m², vermietet  
(646 €/Monat netto kalt). 
Kaufpreis 190.000 € (provisionsfrei)
Zuschriften erbeten unter 28096061 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

GMS Projektentwicklungs GmbH & Co. KG

Die besondere Immobilie

Passivneubau in Freiburg i. Br.
mit optimaler Infrastruktur
18 lichtdurchfluteteWohnungen
3 bis 4-Zimmerwohnungen mit 91–
122 m² Wohnfläche in hochwertiger Aus-
stattung mit Parkett, 3-fach Verglasung,
Aufzug, Tiefg. & Eigenstromerzeugung.
Modellbauvorhaben der DENA
(Deutsche Energieagentur) mit KfW-Dar-
lehen über 75.000 Euro & 15.000 Euro
Tilgungszuschuss
Kaufpreise ab 302.000 Euro

Ausführliche Informationen auf
www.gms-projekte.de

oder unter Tel.: 0761 479 72 75

München – Altstadt
Exkl. DG-Wohnung mit W-Terrasse
ERSTBEZUG, ca. 67m² Wfl., offener
Wohn-/Essbereich m. maßgefertigter
EBK, ca. 20m² große West-DT, Schreiner-
einbauten, Kühldecken, Gäste-WC,
keine Schrägen, Abstellnische m. WM-
Anschl., TG mögl., 2.290,- € + 240,- € NK

Telefon 089/41559515
www.bauwerk.de

Freiburg

Grundstück mit Haus,
ca. 1.300 m² in bevorzugter Wohnlage

von Privat. 

Expose: 
www.freiburg-breisgau.info

Stadt Mannheim
Fachbereich Immobilienmanagement, Postfach 10 30 51, 68030 Mannheim

Markterkundung Alternativstandorte
Die Stadt Mannheim prüft im Rahmen einer Markterkundung Alternativstandorte für
eine mögliche Verlagerung von Verwaltungseinheiten.
Gegenstand der Grundstücks-/Flächensuche ist Folgendes:

Zur Realisierung des Projekts sind attraktive und zentral gelegene, baureife Grundstü-
cke oder Neu-/Bestandsbauten mit den genannten Kriterien anzubieten.
Die Flächenvorgabe beläuft sich derzeit auf ca. 15.000 m² Gesamtmietfläche und bein-
haltet die Hauptnutzflächen, Nebennutzflächen sowie die Verkehrsflächen.
Zwingende Voraussetzung ist, dass der Standort eine Nähe zur Innenstadt von Mann-
heim besitzt. Als Begrenzungslinien sind die Langstraße und Schafweide im Norden, die
Speyerer Straße im Süden, die Fahrlachstraße im Osten, sowie der Verbindungskanal im
Westen vorgegeben.
Im Falle von Bestandsbauten ist eine 30-prozentige Unterschreitung der jeweils gültigen
EnEV anzustreben, im Falle eines Neubaus ist diese Voraussetzung sicherzustellen und
nachzuweisen.
Ausschlaggebende Kriterien für die Auswahl sind die Qualität und die Lage sowie der
angebotene Preis.
Weiter fließen folgende Merkmale in die Auswahlentscheidung ein:
• Exzellente Anbindung an das ÖPNV-Netz und den Hauptbahnhof
• Exklusive Nutzung des Erdgeschosses
• Barrierefrei nach DIN 18024/18040
• Bereitstellung der erforderlichen Stellplätze nach Stellplatzsatzung, mindestens je-

doch 400 Stück
• Möglichkeit zur redundanten Anbindung an das Kommunikationsnetz der Stadtverwal-

tung
• Möglichkeit einer Kantinennutzung
• Möglichkeit einer Erweiterungsfläche im Gebäudekomplex
Die Entscheidung über Ankauf/Anmietung/Leasing des oder der Grundstücke/Gebäude
bedarf in jedem Falle der Zustimmung der städtischen Beschlussgremien.
Die Vergabe erfolgt freihändig und in Abhängigkeit von ausreichenden Haushaltsmitteln.
Eventuelle Anfragen sind schriftlich an u. g. Adresse zu richten.
Schriftliche Angebote mit Angaben zu den o. g. Kriterien sind in einem verschlossenen
Umschlag mit der Aufschrift „Technisches Rathaus“ bis zum 30.12.2013 bei u. g. An-
schrift abzugeben.

DEUTSCHLAND

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

AUSLAND

GESUCHEREGION NORD REGION SÜD REGION MITTE

GRUNDSTÜCKE

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

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

D ie Welt wäre um einige Erfindungen reicher. Unter-
stützen Sie die da Vincis von morgen: mit einer Spende

an den Stifterverband, den großen privaten Förderer von 
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.de

Die perfekte Wohnung
oder das ideale Haus
zum Kaufen oder Mieten.
Finden Sie Ihre Traumimmobilien
jetzt auch unter
www.faz.net/immobilien

❮

Dahinter steckt mehr.

Hinterlassen Sie schon
vor der Besichtigung
einen guten Eindruck.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

Ihr Standortvorteil 
von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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H
undsgewöhnliche, aufei-
nandergestapelte Geträn-
kekisten sind das. Eine Sin-

nestäuschung? Es gibt schließlich
Philosophen, die alles bezweifeln.
Selbst dann: Es handelt sich um
das Modell aus dem Supermarkt,
das jeder kennt – den Sechserpack
aus Plastik für Literflaschen. Und
das gleich hundertfach. Cola könn-
te drin stecken. Oh je.

Das Gebilde befindet sich in
Frankfurt in einem Park, der so
schön ist, dass allein er ein Lieb-
lingsort sein könnte. Die ganze
Welt ist hier als Ahorn, Tanne
oder Zeder vertreten, prachtvolle,
mächtige Bäume und genauso selte-
ne Sträucher. Zusammen sind es
mehr als 1200 fremde und einheimi-
sche Gehölze. Der Park ist privat,
aber öffentlich zugänglich, man ist
jedoch eher unter sich.

Vielleicht ist die hohe Mauer,
die den Campus der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule
Sankt Georgen vom Verkehrslärm
der Straße trennt, an der Zurück-
haltung schuld. Oder die Vorstel-
lung, dass hinter dieser Mauer die
Jesuiten künftige Priester ausbil-
den, gescheite Leute eben über
Gott und die Welt reden, auch
wandelnd im Park. Besinnlich, an-
dächtig, vertieft. Immerhin war

Papst Franziskus Mitte der achtzi-
ger Jahre eine Weile in Sankt
Georgen, soll mit Professoren
über ein mögliches Thema für
eine Doktorarbeit gesprochen ha-
ben. Vielleicht auch er wandelnd
im Park. Bekanntlich ist alles ganz
anders gekommen.

Und dann das: eine Skulptur aus
leeren, ordinären Wasserkästen.
Sie thront, bevor sich der Park in
seiner Tiefe verliert, auf einer klei-
nen Anhöhe. Schon weil sie
thront, zieht sie den Blick auf sich,
aber auch weil ihr Sonnenblumen-
gelb so warm leuchtet und ihr Ma-
terial derart banal ist. Vor allem in
dieser Umgebung. Fast will man es
nicht glauben.

Seit Sommer 2012 steht das „Kas-
tenhaus 820.10“ im Park von Sankt
Georgen. Ursprünglich sollte es
dort nur ein paar Monate bleiben,
doch die Zeit ging dahin. Nun
aber sind seine Tage an dieser Stel-
le gezählt. Gebaut haben das Kas-
tenhaus die beiden Frankfurter
Künstler Wolfgang Winter und
Berthold Hörbelt. Sie arbeiten
schon viele Jahre zusammen, es ist
auch bei weitem nicht ihr erstes
Projekt dieser Art. Bis auf die Bien-
nale haben es die begehbaren Plas-
tiken geschafft, das war 1999. Da
nahm das Duo für seine Konstruk-

tionen an der Grenze zur Architek-
tur allerdings italienische Wasser-
kästen. Die seien eleganter als ihre
deutschen Schicksalsgenossen,
hieß es damals in der Zeitung.
Sei’s drum. Die in Sankt Georgen
sind auch schön.

Sie verstehen sich ebenfalls auf
das Spiel mit Licht und Schatten,
wie es der Tag und die Stunde gera-
de verlangen, als sagten sie ihrem
Betrachter: „Siehste, auch den Mo-
ment kann ich einfangen.“ Sie kon-
kurrieren mit den Farben der Na-
tur, wenn die Sonne scheint, wir-
ken mitgenommen, wenn Regen-
wolken aufziehen, bilden eine
künstliche Trennwand zum Park
und sind doch ein Teil von ihm. So
ein Kastenhaus macht beides, es
fügt sich und führt trotzdem ein Ei-
genleben, selbst wenn sein Boden
und Dach nur aus einer profanen
Plastikplatte bestehen und seine
Wände aus alltäglichen Getränke-
kisten. Eigentlich ist das ein lächer-
lich simples Konstrukt, aber ver-
blüffend. Bloß einmal hinschauen
und dann ignorieren? Um die Spra-
che der Kanzlerin zu bemühen:
Das geht gar nicht.

Und dann umhüllen diese Plat-
ten und Wände ja auch einen
Raum. Wird es dunkel, wird er aus
kleinen Deckenlampen erleuchtet,
das Kastenhaus von drinnen nach
draußen transparent. Wie diesen
Raum nutzen? In Sankt Georgen
stellt man sich philosophische Fra-
gen, auch im vergangenen Som-
mer zum Auftakt einer Vortragsrei-
he im Kastenhaus: Gibt es den
Raum? Wenn ja, was ist er?

Man kann sich auch ganz alleine
reinsetzen. Auf den Boden, auf
eine umgedrehte Kiste. Lesen,
nachdenken, träumen, auf Geräu-
sche achten. Ein wenig kalt ist es
dafür gerade. Das Kastenhaus ein
Lieblingsort? Das ist deswegen ein
bisschen geschummelt. Es ist mein
Lieblingsblick, noch.
 Cornelia von Wrangel

F.A.S.-Redakteurin der ersten Stunde

Die Reihe erscheint in loser Folge

Mein Lieblingsort Das Kastenhaus, Hochschule Sankt Georgen

VON B IRG IT O CHS

Jetzt, da die Tage kürzer und die
Nächte kälter werden, wächst bei
manchem Pflanzenfreund die Ner-
vosität. Was tun mit dem Olean-
der? Die Ersten haben die immer-
grüne Pflanze bereits an einen ge-
schützten Ort gebracht. Ins Schlaf-
zimmer oder Treppenhaus zum
Beispiel. Sicher ist sicher, meinen
sie. Ein bisschen früh, findet das
dagegen Pflanzenfachmann Rainer
Gesell. Der Frankfurter ist auf sub-
tropische Pflanzen spezialisiert
und testet deren Winterhärte.

Was allerdings den Oleander
(Nerium oleander) angeht, spart
Gesell sich die Experimente. Der
Fall ist klar. Das Gewächs verträgt
frostige Temperaturen von bis zu
minus 5 Grad. Dann ist Schluss.
„Man sollte ihn aber so spät wie
möglich reinholen und so früh wie
möglich wieder ins Freie bringen“,
rät er. Denn steht Oleander zu lan-
ge drinnen und vor allem zu warm
(maximal 10 Grad), dann droht
Schildlausbefall. Wohingegen der
Pflanze sechs Wochen an einem
dunkel-kalten Ort nichts ausma-
chen. Ambitionen, Oleander im
Garten zu pflanzen, sollte man auf-
geben. „Der überlebt hier nur im
Kübel“, stellt Gesell klar.

Das Gleiche gilt für den Oliven-
baum. Die Olea europaea ist beliebt
wie nur wenige andere Pflanzen.
Zwar ist der Baum robuster als Ole-
ander und erfriert erst bei minus
11 Grad, doch unsere Winter über-
steht er deswegen noch lange
nicht. Man kann versuchen, den
Kübel in Styropor einzupacken
und die Pflanze mit Jute, Vlies
oder Folie abzudecken. Dann aber
darauf achten, dass sich darunter
keine Feuchtigkeit bildet. Wenn es
richtig kalt wird, platzen die Äste
des Olivenbaums auf, und davon er-
holt er sich nur schwer. Sicherer ist
es daher, den Kübel im Winter
reinzuholen. Ideal ist ein heller
Raum, in dem die Temperatur um
die 10 Grad liegt. Achtung: gele-
gentlich gießen!

Andere Pflanzen hingegen über-
stehen den Winter im Freien gut,
vorausgesetzt, sie stehen an einem
halbwegs geschützten Standort

und nicht in Deutschlands kältes-
ten Gegenden. Die japanische Fa-
serbanane (Musa basjoo) etwa hat
sich hierzulande in vielen Gärten
zum Star entwickelt. Kein Wun-
der, die Winterharte Banane, wie
sie auch genannt wird, macht rich-
tig was her. Ganz so robust, wie
der deutsche Name es vermuten
lässt, ist die subtropische Pflanze
dann allerdings doch nicht. Einen
angemessenen Frostschutz braucht
sie schon, genauer, ihr knollenarti-
ges Rhizom in der Erde. Das
schützt man am besten mit einem
Laubhaufen, der zwischen einem
halben und einem Meter hoch ist,
je nachdem wie viel vom Stamm
man über den Winter bringen will.
Trocken sollte man den Laubberg
nicht halten, warnt Rainer Gesell.
„Sonst schafft man am Ende ein
Hotel für Wühlmäuse und Ratten,
die sich am Rhizom gütlich tun.“

Manche Gärtner empfehlen, im
Herbst alle Triebe der Stauden-
pflanze etwa auf Hüfthöhe zurück-
zuschneiden. Gesell rät davon ab.
Denn seiner Beobachtung nach
macht das die Staude anfälliger ge-
gen Pilzbefall. Dagegen hält er es
für vorteilhaft, auf einen Beschnitt
zu verzichten. Denn knickt der
Frost die großen Blätter, werden
sie zum natürlichen Kleid und
Schutz des Stamms. „Alles in allem
ist die Faserbanane eine sehr unpro-
blematische Pflanze, die normaler-
weise nach dem Winter wieder üp-
pig wächst“, sagt Gesell.

Der Fachmann hat vor 13 Jahren
für die Stadt Frankfurt am nördli-
chen Mainufer einen Garten für
subtropische Pflanzen angelegt.
Neben den prachtvollen Bananen-
stauden sind dort auch die Palmen
ein echter Blickfang. Trachycarpus
fortunei, chinesische Hanfpalmen,
wachsen dort. Bis zu minus 14
Grad Kälte überstehen sie schad-
los. Zwei winterliche Hochwasser
haben die Frankfurter Exemplare
ebenfalls überlebt. Zimperlich sind
sie also nicht. Was ihnen wie allen
subtropischen Pflanzen zusetzt, ist
Dauerfrost. Denn den gibt es in
den Ursprungsregionen nicht. Ein
Winterschutz ist für die imposan-
ten Pflanzen daher empfehlens-

wert. Die einfachste Methode ist
die Laubschicht. Für kleinere Pal-
men kann man auch eine Styropor-
ummantelung erwägen oder Nop-
penfolie, die darf aber nicht zu
dicht sein. Auch Strohmatten kom-
men in Frage, die man doppelt
oder dreifach wickeln muss, sonst
halten sie die Kälte nicht ab. Fällt
viel Schnee, sollte man die Blätter
hochbinden, um das sogenannte
Herz zu schützen. Bei großer Käl-
te droht die Hanfpalme hernach
von einem Schwächepilz befallen
zu werden. Dies erkennt man an
verformten Blättern oder daran,
dass die Palme nicht wächst. Als
Test empfiehlt Gesell, an den Blät-
tern, den Speeren, zu ziehen. „Ge-
ben diese nach, sollte man eine
Pilzbehandlung machen.“

Ein weiterer sehr geschätzter
Ausländer in unseren Breiten ist
der Lorbeer (Laurus nobilis), auch
weil seine Blätter vielen Gerichten
den nötigen Pfiff geben. Gut ausse-
hen tut das Heil- und Küchen-
kraut außerdem. In Deutschland
wird man im Freien nur in den mil-
den Gegenden durch den Winter
bringen. Stammt die Pflanze aus
dem Gewächshaus, sind die Chan-
cen schlecht, dass sie überlebt, hat
Gesell beobachtet. „Italiner“ be-
haupten sich vergleichsweise gut,
verlangen aber auch nach einer
Laubdecke. Ein Tipp, damit der
Blätterhügel nicht zerfällt: aus
Drahtgeflecht von der Rolle einen
Zaun bauen. Wesentlich wider-
standsfähiger als sein europäischer

Verwandter ist der kalifornische
Lorbeer (Umbellularia californica).
Essen sollte man den nicht.

Eine Modeblume der vergange-
nen Jahre ist hierzulande die Passi-
onsblume (Passiflora). Sie ist ver-
gleichsweise empfindlich, wobei es
unter den mehr als 500 Arten ro-
bustere und weniger robuste gibt.
Als winterfest gelten etwa die Passi-
flora incarnata oder die Passiflora
caerulea. In den kalten Monaten
stirbt der oberirdische Teil der
Rankpflanze ab, um den muss man
sich nicht sorgen. Wichtig ist auch
hier eine gute Wurzelverpackung.

Auch unter den Kamelien (Ca-
mellia japonica) gibt es einige win-
terfeste Sorten wie Spring Festival,
Adolphe Audusson, Black Lace

oder Blood of China. Von den dra-
matisch klingenden Namen sollte
man sich nicht abschrecken lassen,
beachtet man ein paar grundlegen-
de Dinge, dann ist die Kamelie al-
les andere als kapriziös. Sie hält
auch Kälte aus, erst bei minus 18
Grad wird es kritisch, sagt Gesell.
Was sie im Winter nicht verträgt,
ist Sonnenlicht, dann droht sie zu
vertrocknen. Wenn sie nicht ohne-
hin einen schattigen Standort hat,
sollte man sie deshalb mit Tannen-
reisig abdecken.

Zum Weiterlesen: Herbert Müller, Winter-
harte Exoten: Der Traum vom Süden im ei-
genen Garten, Formosa Verlag 2010,
14 Euro

Tanja Ratsch, Exoten im Garten: Einfach –
schön – exklusiv, Ulmer Verlag, 2006,
7,90 Euro

Der Reiz des Banalen

Ob Palme, Kamelie
oder Lorbeer –
Pflanzen aus
milden Klima-
zonen haben es uns
angetan. Doch wie
bringt man sie
durch den Winter?

Überhaupt nicht kompliziert -
die Kamelie Foto Jakob v. Siebenthal

Zur Zeit in Mode - die Passions-
blume Foto Vario Images

Unser Verkaufsportfolio - Ihre Zukunft!
Viele interessante Immobilien erwarten Sie.

Immobilien bundesweit
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14195 Berlin - Zehlendorf 
Am Hirschsprung 70 
Grundstücksgröße: 1.232 m² 
Wohnfläche: ca. 205 m² 
Kaufpreisvorstellung: 1.200.000 €

Verkaufsteam Berlin 
Gert - Detlef Vulprecht 
Fasanenstraße 87 
10623 Berlin 
Tel.: 030 3181 - 2305
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50739 Köln - Bilderstöckchen 
Stuttgarter Straße 2 - 14 
Grundstücksgröße: 6.572 m² 
Wohnfläche: 3.339 m² 
Verkauf gegen Höchstangebot

Verkaufsteam Köln 
Andreas Platvoetz 
Deutz - Kalker Straße 7 
50679 Köln 
Telefon 0221 880498 - 24
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18109 Rostock, OT Lichtenhagen 
Malchiner Straße 15 - 16 
Grundstücksgröße: 2.901 m² 
Wohnfläche: 2.405 m² 
Mindestkaufpreis: 750.000 €

Verkaufsteam Rostock 
Klaus Neumann 
Kopernikusstraße 1 A 
18057 Rostock 
Tel.: 0381 336 - 265
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14195 Berlin - Zehlendorf 
Im Dol 67 A 
Grundstücksgröße: 713 m² 
Wohnfläche: ca. 163 m² 
Kaufpreisvorstellung: 950.000 €

Verkaufsteam Berlin 
Sven Romeike 
Fasanenstraße 87 
10623 Berlin 
Tel.: 030 3181 - 3276
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78166 Donaueschingen 
Zeppelinstraße 9 
Grundstücksgröße: 1.364 m² 
Hauptnutzfläche: ca. 750 m² 
Kaufpreisvorstellung: 380.000 €

Verkaufsteam Freiburg 
Reinhard Lehmann 
Bismarckallee 18 - 20 
79098 Freiburg 
Tel.: 0761 5924 - 312
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68167 Mannheim 
Hochuferstraße 34-36 
Grundstücksgröße: 1.629 m² 
Nutzfläche: 470 m² 
Mindestkaufpreis: 450.000 €

Verkaufsteam Karlsruhe / Stuttgart 
Norbert Baro 
Badener Platz 4 
68239 Mannheim 
Tel.: 0621 496067 - 208
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25421 Pinneberg 
Eggerstedter Straße 1 
Grundstücksgröße: 5.432 m² 
Gebäudenutzfläche: ca. 1.240 m² 
Mindestkaufpreis: 270.000 €

Verkaufsteam Kiel 
Rüdiger Elit 
Kronshagener Weg 107 
24116 Kiel 
Tel.: 0431 595 - 4002
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55743 Idar - Oberstein 
Auf der Altweid 11/13, 12/14 u. 16/18 
Grundstücksgröße gesamt: 3.495 m² 
Wohnfläche gesamt: ca. 1.207 m² 
Kaufpreisvorstellung: 345.000 €

Verkaufsteam Trier 
Maria Brosius 
Moltkestraße 15 
54292 Trier 
Tel.: 0651 1440 - 511

Exposés unter www.bundesimmobilien.de

Banane im Blätterkleid

Gerüstet: Diese kleinen Palmen am „Nizza“ in Frankfurt schützt nicht nur eine Laubdecke vor Frost, sondern auch ein Schirm vor Schneelasten.  Foto Fabian Fiechter

Schwächelt bei Dauerfrost –
die Hanfpalme Foto Beat Ernst

Was für eine Stimmung Foto Stefan Finger
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E
s ist ruhig in der Tomb
Bay, man könnte sagen:
Grabesstille. Pinien, Oli-
venbäume, Oleander säu-

men die Postkartenbucht mit den
steil abfallenden Hängen am Golf
von Fethiye. Der Himmel wettei-
fert mit dem klaren Wasser um das
schönere Blau. Das Boot liegt an ei-
nem abenteuerlich zusammenge-
zimmerten Steg aus verwittertem
Holz und döst im Sonnenlicht. So
wie die Crew.

„Axis“ heißt der Katamaran, ein
breiter, hoher Apparat mit Mast,
Segeln und großem Kühlschrank.
Zwei, drei Tage hat er gebraucht,
um die Vier-Freunde-Crew nach
ihrem Abflug aus dem Hamsterrad
des Alltags auf Ruhepuls herunter-
zubremsen. Aber es ist gelungen.
Sogar der Prof. Dr. Dr. beginnt
sich zu entkrampfen, schafft es tat-
sächlich, Gedanken zu fassen, die
nichts damit zu tun haben, eine Kli-
nik zu leiten. An Bord der Entspan-
nungsmaschine verwandelt er sich
wieder in den Kumpel, wie ihn die
anderen drei aus den alten Zeiten
kannten.

Mal kommt ein Boot dazu, mal
fährt eins raus, viel passiert nicht
in der Tomb Bay. Antiken Gräbern
oben im Fels verdankt die Bucht ih-
ren Namen. An Land ist soeben
Platz genug für ein rustikales Lo-
kal, das zu akzeptablen Preisen or-
dentliche Speisen anbietet. Keine
Straße führt hin, man muss mit
dem Boot kommen. Wer am
Abend hier speist, darf gratis über
Nacht am Steg liegen, das ist der
Deal. Solche Buchten mit einfa-
chen, von Fischer- oder Hirtenfa-
milien geführten Restaurants mit
Anlegestelle oder Bojenfeld gibt es
etliche in der Gegend.

Wer auf Bordverpflegung setzt,
der lässt etwas abseits den Anker
fallen. Ankern kann jeder, doch in
diesem Abschnitt der Mittelmeer-
küste ist es nicht ganz so simpel,

wegen der Gepflogenheit eine Lei-
nenverbindung vom Heck zum
Land herzustellen. Vorteil: Die
Yachten liegen ruhig und aufge-
reiht nebeneinander, ohne um die
Kette schwojend Platz zu ver-
schwenden. Nachteil: Ein
Crewmitglied muss zur Krönung
des Ankermanövers ein Ende der
langen Leine schwimmend oder
mit dem Schlauchboot an Land
bringen und um einen Felsbrocken
wickeln. Bäume sind verboten.
Manchmal ist die Strecke 100 Me-
ter lang. Steht bei der Aktion der
Wind seitlich, ist Eile geboten,
sonst vertreibt die Yacht und die
Bucht gerät in Aufruhr. Ein Kat –
viel Windangriffsfläche, wenig
Tiefgang – vertreibt rasch.

Der Doc übernimmt die Aufga-
be des Schwimmers, immer recht-
zeitig sprungbereit. Manchmal hat
er Glück, dann schießt im Motor-
boot ein Eisverkäufer heran, der
meistens Ali heißt, ein Geschäft
wittert und routiniert das Ausbrin-
gen der Leine übernimmt. Zum
Dank kauft man ihm ein paar Nog-
ger ab. Noch so ein Deal, von dem
alle profitieren.

Nirgends erscheint einem die
Türkei karibischer als an diesem
Abschnitt der Lykischen Küste. Es
ist ein Revier der immer beliebter
werdenden Katamarane. Erstaun-
lich viele davon sind unterwegs,
kein Wunder: Charteryachten mit
zwei Rümpfen sind unschlagbar ge-
räumig und komfortabel. Und weil
viel geankert und selten ein kosten-
pflichtiger Hafen angelaufen wird
in diesem Seglerparadies, fällt ihr
Nachteil, dass sie sperrig sind und
wegen ihrer Breite meist höhere
Hafengelder verursachen, nicht ins
Gewicht.

Das Chartern an sich allerdings
ist teurer als im Fall einer gewohnt
schmalen Yacht gleicher Länge,
schon deshalb wäre die Vier-Kum-
pel-Crew früher nie auf die Idee

gekommen, einen Kat zu buchen.
Doch man wird bequem. Und
nach all den Törns mit Einrumpf-
booten schien es an der Zeit, ein-
mal die üblichen Vorurteile gegen-
über Fahrtenkatamaranen zu über-
prüfen, nämlich: schwer, behäbig,
unsportlich, bei Welle ruppig, man-
gels nennenswerter Krängung kein
echtes Segelgefühl.

Das ist der Plan. Ansonsten gibt
es keinen. Über die Route wird täg-
lich spontan nach Windvorhersage
entschieden, die man sich heutzuta-
ge ja aufs Smartphone kommen
lässt. Das Navigieren ist simpel im
Golf von Fethiye, man fährt ein-
fach kreuz und quer herum, eine
geschützte Bucht findet sich über-
all, die Entfernungen sind gering,
die Städte Göcek und Fethiye not-
falls nicht weit. Ideale Vorausset-
zungen, um sich treiben zu lassen.
Bloß kein Stress.

In dieser Hinsicht liegen Boot
und Mannschaft ganz auf einer
Wellenlänge. „Axis“ erweist sich
als segelnde Beruhigungspille. Der
Fahrtenkat vom Typ Leopard 39,
hergestellt bei Robertson & Caine
in Kapstadt, gemietet bei der Char-
tergesellschaft The Moorings, ist
elf Meter lang, sechs Meter breit,
mehr als neun Tonnen schwer.
Moorings, das den Leopard in sei-
ner Flotte unter der Bezeichnung
„Moorings 3900“ führt, ist be-
kannt für vorbildliche, umfangrei-
che Ausstattung. Die reicht in die-

sem Fall vom Generator über den
Kartenplotter, die HiFi-Anlage,
Klimaautomatik und Ventilatoren
in Salon und Kabinen, Bettwäsche
und Handtücher bis zum Stück Sei-
fe in den Bädern. An Stauraum
und Ablagefläche herrscht Über-
fluss, die Tanks für Diesel und
Frischwasser sind so voluminös,
dass man sich während des Törns
übers Nachbunkern keine Gedan-
ken machen muss.

Um Welten hängt der Kat einen
Einrümpfer ab, was das Raumge-
fühl betrifft: ebene Böden, breite
sichere Laufwege, keine Kletterei
beim Weg über die Seitendecks
aufs Vorschiff mit seinem großen
Trampolin und weiteren Sitz- und
Liegeflächen. Nirgends steht man
sich im Wege. Kein steiler Nieder-
gang führt ins Innere, statt dessen
geht es vom Cockpit aus stufenlos
durch eine transparente Schiebetür
in den Salon. Die Pantry dort ist
von mehreren Seiten gleichzeitig
nutzbar, Rundumblick nach drau-
ßen und beste Belüftung inklusive.
Die Schlafkabinen – zwei an Back-
bord, eine an Steuerbord – und
Nasszellen sind in den Rümpfen
untergebracht, auch dort entsteht
nie ein beklemmendes Gefühl der
Enge oder Düsternis. Das Beiboot
hängt stets einsatzbereit an Davits
und wird auf Knopfdruck elek-
trisch ins Wasser gelassen. Lässig.

Das Beste am Katamaran: Man
kann durchs Boot schwimmen.

Planscht man zwischen den Rümp-
fen unterm Salon hindurch und au-
ßen herum zurück, erscheint ei-
nem das Schiff noch mächtiger als
ohnehin schon. Dabei ist der Moo-
rings 3900 eines der kleineren Mo-
delle in der Charterflotte. Auf den
Neuling wirken die Ausmaße zu-
nächst einschüchternd, vom Steuer-
stand aus betrachtet, sind die vier
Enden weit weg. Man gewöhnt
sich dran, beruhigende Wirkung
entfaltet die fabelhafte Manövrier-
barkeit des Fahrzeugs unter Ma-
schinenkraft. In jedem Rumpf ein
Motor ergibt hervorragende He-
belwirkung. Eine Schraube vor-
wärts, die andere rückwärts – da
dreht der Kat wie ein Dressur-
pferd auf der Stelle.

Auf recht einsamem Posten
dreht der Rudergänger am drei Stu-
fen höhergelegten Steuerstand am
Rad und fühlt sich dabei wie ein
Dampferkapitän. Alles ist auf die
Handhabung durch eine einzige
Person ausgelegt, damit alle ande-
ren ihre Pflicht zum Faulenzen er-
füllen können. Ausnahme: Zum Set-
zen und Reffen des Großsegels
muss mindestens einer nach vorn
an den Mast. Das ist ohne Krän-
gung und bei wenig Welle eine
leichte Übung. In aufgewühlter See
aber bockt das Boot derart, dass
man bei der Arbeit mit beiden Fü-
ßen abhebt. Ein Kat tanzt ver-
gleichsweise abrupt im Seegang, er
nimmt die Welle mit dem einen

Rumpf anders als mit dem anderen,
schüttelt sich, vermag eine Böe
nicht durch Neigung abzufedern.

Die Ausrüstung zum Segel-
trimm beschränkt sich aufs Not-
wendige, die entsprechenden Lei-
nen werden zentral zum Steuer-
stand geführt, wo für Großschot
und die beiden Fockschoten insge-
samt nur zwei Winschen zur Verfü-
gung stehen. Weil hier alles an ei-
nem Ort zusammenläuft, ist der
Platz am Steuer recht beengt. Und
wegen der zum Teil spitzwinkligen
Umlenkungen laufen manche Lei-
nen unangenehm schwergängig.
Das Lattengroßsegel lässt sich ta-
dellos einstellen, der Traveller da-
für reicht über die gesamte Breite
des festen Cockpitdachs.

Dieses Dach (mit integrierter
Cockpitbeleuchtung und Lautspre-
cheranlage) spendet Schatten und
erspart einem jede Fummelei mit
einem Faltverdeck, hat jedoch den
Nachteil, dass die Sicht ins Rigg
verbaut ist. Um die Segelstellung
zu kontrollieren, muss man immer
auf dem Boot umherlaufen und
weite Wege gehen. „Wahre“ Seg-
ler, die sich partout nicht zur Ruhe
bringen lassen und ständig mit den
Leinen arbeiten, wird das empfind-
lich stören.

Aber handelt es sich hier über-
haupt um ein Boot für wahre Seg-
ler? Schwache Brise von vielleicht
7 Knoten gegenan – „Axis“ steht
wie angewurzelt. Aber: Weht es

mehr, springt sie an, 13, 14 Knoten
Wind auf nicht zu spitzem Kurs –
da trabt sie los mit bis zu acht Kno-
ten Speed, fühlt sich wohl und
lässt das durch Rückmeldung
übers Ruder spüren. Purer Ge-
nuss. Auch den Starkwindtag mit
zunächst 20 bis 25, später 30 Kno-
ten Wind (Stärke 7) meistert sie
mit dem zweiten Reff im Großse-
gel souverän. Selbst das mit den
Wendemanövern – dauerte an-
fangs eine halbe Ewigkeit – be-
kommt die Crew mit der Zeit ganz
gut hin. Die Taktik: mit Schwung
rangehen, notfalls die Fock eine
Weile backstehen zu lassen, damit
der Wind helfen kann, den Bug
herumzudrücken. Kurzum: Diese
Ferieninsel segelt respektabel.

Deshalb rührt sich an diesem
windstillen Vormittag des Dahin-
dösens in der Tomb Bay allmählich
ganz leise der Wunsch nach etwas
Zug in der Luft. Bis es so weit ist,
könnte man etwas unternehmen,
zu den Gräbern in der Felswand
hochkraxeln zum Beispiel oder zwi-
schen den Rümpfen hindurch-
schwimmen. Aber ach, mit dem
Nichtstun hat man genug zu tun.
Erst mal Ruhe bewahren, Stille ge-
nießen. „Axis“ ist einverstanden.

Charterpreise sind tagesaktuell im Internet
unter www.moorings.de zu erfragen. Der
Preis für den Moorings 3900 (drei Kabinen,
Belegung mit bis zu sieben Personen) be-
trug im vergangenen September inklusive
Beiboot, Diesel, Endreinigung etc. rund
4000 Euro. Nächstgelegener Flughafen:
Dalaman.

ganz
schön 
rentabel.
www.primus-marina-resort.de

Bosseler & Abeking Immobilienberatung GmbH | Tel. 089 / 17 95 39 - 0 | www.bosselerabeking.de

Wohn- und Bürohaus München, nähe Englischer Garten und Siegestor, Eigennutzung möglich, KP 4,9 Mio. € 

Wohn- und Bürohaus München-Nymphenburg, Jugendstil, KP 15 Mio. €

Offenburg

Sergeev Immobilien
info@sergeev-immobilien.de

Attraktive Kapitalanlage mit 7 % Ren-
dite, 4 Wohn- und 3 Gewerbeeinheiten 
+ Garagen. Alles vermietet. Kaufpreis auf 
Anfrage.

Köln. Vermieteter Neubau, 4 Häuser.
Neubauwohnanlage. 54 WE, TG.

Wfl. ca. 4.000 m². JNM € 530.000,-.
Vermietungsstand 60%.

Kaufpreisvorstellung: € 8.500.000,-.

Dipl.-Kfm. J. Kratzke. Tel. 0221 66065-12
kr@ImmobilienVertriebKoeln.de

Abschreibung nach § 
7 i EStG:

ca. 5,10 Mio EUR

Kaufpreis:
ca. 6,50 Mio EUR

40 Wohneinheiten

ca. 1.500 m² Grdst.

Blockheizkraftwerk

Leipzig - Denkmalensemble am Grünen Ring

ca. 2.500 m² Wfl.

- Direkt vom Eigentümer -

Im östlichen Areal Leipzigs liegt die Wohnanlage direkt an dem geplanten „grünen Ring“ von 
Leipzig, 10 min vom Stadtzentrum/Hauptbahnhof entfernt. Nach der Sanierung der 
Wohnanlage wird sich erstaunliche Architektur in großzügigem Ambiente mit hochwertiger 
Ausstattung und Bauqualität vereinen und damit den heutigen Komfortbedürfnissen und 
Wohnwünschen Rechnung tragen. Weiterhin wird die Wohnanlage mit einem BHKW 
ausgestattet, sodass die Wärmeenergie an die Mieter verkauft werden kann und die Mieter 
durch eine gute und konstante Nebenkostenbelastung gern dort wohnen möchten. 
Das Objekt steht gemäß § 2 DSchG unter Denkmalschutz.
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
Goldstein Wohnungsbau GmbH, Tel. +49(0)341 30 68 19 6, Mobil: + 49(0)163 47 78 775
vertriebsleitung@goldstein-leipzig.de; www.goldstein-leipzig.de

Erstvermietungs-
garantie

GoldStein
Wohnungsbau GmbH

ca. 75 % 

Denkmalabschreibung

gem. § 7 i EStG

ca. 7 % Rendite

Nähere Auskünfte erhalten Sie unter der Tel. 06 21/2 93-62 50/62 21.

Investor gesucht
für Büroturm Collini Center, Galerie, Läden u. ehem. Bad
Die Stadt Mannheim sucht einen Investor für die Grundstücke Flst.Nr. 4845 mit
11.367 m², Collinistraße 1,3 (Büroturm, Galerie, Läden), Flst.Nr. 4845/56 mit 1.587 m²,
Collinistr. 3a (ehem. Bad), 5.821/100.000 MEA an dem Flst.Nr. 4845/37 mit 2.003 m²,
Collinistr. 5 (Teileigentum und Sondernutzungsrechte) und Flst.Nr. 4845/32 mit 5.381 m²
(Parkplätze).
Insgesamt sind auf den Grundstücken ca. 863 Parkplätze vorhanden. Die Gesamtnutz-
fläche beträgt ca. 31.426 m².
Der Büroturm wird zurzeit überwiegend durch die Stadtverwaltung genutzt. Das ehem.
Badgebäude steht leer.
Bei diesem Verkaufsverfahren handelt es sich um eine freibleibende und unverbind-
liche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufgebotes gemäß BGB. Auch mit der Abgabe
eines Kaufgebotes verbleibt es bei der Entscheidungsfreiheit des Verkäufers, ob und zu
welchen Bedingungen das Objekt verkauft wird.
Schriftliche Angebote unter Benennung des Kaufpreises sind in einem verschlossenen
Umschlag mit der Aufschrift „Projekt: Collini Center Mannheim“ bis zum 31.01.2014 an
die Stadt Mannheim, Fachbereich Immobilienmanagement, Postfach 10 30 51, 68030
Mannheim, zu richten. Später eingehende Angebote können nicht berücksichtigt wer-
den.

Netto Markt
77716 Haslach
KP € 1.550.000,–
Burger King
77815 Bühl
KP € 1.020.000,–
Fristo Getränke
67657 Kaiserslautern
KP € 630.000,–
ST Invest, GmbH
Telefon 07309/9600 -22
Telefax 07309/9600 -23
Rieg@stbau.com

ST
B
A

U

SichereKapitalanlage!NäheRegensburg!
Bad Gögging/Kur- und Heilbad
Wachstumsregion München - Regensburg
6 TOP-Hotel-Apartements, gut vermietet,
neumöbliert, dir. amThermalbad, ca.200m²
Gesamt-Nutzfl.,4PKW.-Stellpl.,€398.000,--
direkt vom Eigentümer.

Telefon: 089/6097081
(Büro tagsüber)

Ärztehaus mit Apotheke  
Sanierungsgebäude, mit Sanierungs-AfA
bei Heidelberg /Weinheim. Voll vermietet,
10-Jahresmietverträge, 1.515m², Fertigstel-
lung 12 /2014, top Aus- /Umbau, Rendite
nach Steuer bis ca. 6%. KP 4,67 Mio.€, 
provisionsfrei. Gebert & Mack GmbH

Tel.: 07066/9520-0 od. 07131/7831-0
E-Mail: ewald.mack@mack-partner.de

Eine solide Kapitalanlage !
Wohn-/Geschäftshaus, Fußgängerzone
Toplage, Wertheim/Main, 350 m² Laden, Mieter

Filialkette + 340 m² für Wohnen oder Praxis
nach Vollvermietung ca. 58.000 € p.a.,
KP nur 490.000 €. Alleinverkauf durch:

Einzelhandelsimmobilien

� 0 60 21 / 45 80 20

Fürth - Möblierte Apartements
mit 10 Jahren Mietgarantie, mind. 5%
Rendite, bereits vermietet, Sorglos Paket für
Kapitalanleger, ohne Maklerprovision, nur
3,5% Grunderwerbsteuer, ab ca. 70.000,- €

Herr Schier, 0911 / 76606-136
schier@pp-gruppe.de

Frankfurt/M. Nordend West

MFH, 1A Lage, 950m², 3,75 Mio.,

3% Rend. privat an privat, keine Makler.

Zuschriften erbeten unter
28094495 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

9% Rendite
MFH/Soziale Einrichtung, neu saniert,
inkl. 10 Jahresmietvertrag mit Freistaat
Bayern in Fürth zu verkaufen. Provisionsfrei.
KP 2,4 Mio. €

Telefon:
0911/580546610

ANLAGEOBJEKTE

Für alle, die schon
in den eigenen vier
Wänden wohnen...
Anlageimmobilien jetzt auch finden
unter www.faz.net/immobilien

❮

Dahinter steckt mehr.

Immobilienangebote in bester Lage.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Ist ein Ungetüm, so ein Segel-Katamaran.
Macht sich aber immer mehr breit in
den Charter-Revieren dieser Welt. Da muss
also was dran sein. Aber was? Mal ausprobieren.

Von Walter Wille

Das
erste Mal

Immer aufrecht: Der Fahrtenkatamaran hat seine besonderen Vorteile – draußen auf See und vor allem in der Bucht. Auf zwei Rümpfen ist mehr Komfort.  Foto Wille
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M
an darf nicht jeman-
den so etwas wie die-
ses glitzernde grüne
Ding in die Hand ge-

ben, wenn von vornherein klar ist,
dass man es ihm wieder wegneh-
men wird. Die Tage bis zur verein-
barten Rückgabe flogen dahin wie
nichts, aber die kurze Zeit reichte
aus für eine Veränderung im Le-
ben: Seitdem die Lucky wieder weg
ist, leiden wir an Chrommangel.

Chrommangel tut weh, deswe-
gen wurde seitdem ein paarmal das
Sparschwein in die Hand genom-
men, aber resigniert wieder hinge-
stellt. Zu viele Münzen drin, zu
wenige Scheine. Im Kopfkissen
nichts als Gänsefedern, die Aktien
. . . seufz. Mutter anpumpen, den
Kindern das Taschengeld kürzen?
Wäre mies und würde nicht rei-
chen, denn 5741 Euro sind ein Hau-
fen Geld.

Nur 5741 Euro? Das ist doch fast
geschenkt, mag mancher nun beim
Blick auf die Bilder hier einwen-
den. Leider repräsentiert diese
Summe nicht das gesamte Motor-
rad, sondern nur die Extras, die ver-
baut wurden. Zum Beispiel:
Chromsatz für Gabel (725 Euro),
verchromte Distanzscheiben für
Vorderachse (61 Euro), verchromte
Abdeckung für den ABS-Kabel-
baum zum Raddrehzahlsensor (37
Euro), verchromte Bremszangen-
Einsätze (18 Euro), Scheinwerfer
Zierring mit angedeutetem Lam-
penschirm (53 Euro), Zusatzschein-
werfer-Zierringe (74 Euro), ver-
chromte Kupplungs- und Brems-
armatur (406 Euro), verchromte
Brems- und Kupplungshebel (123
Euro) und so weiter. Chrom über-
all. Man müsste sich als Fahrer, um
diesem Motorrad gerecht zu wer-
den, wenigstens die Zähne verchro-
men lassen. Was würde das kosten?

Im gefederten weißen Solosattel
(369 Euro, Montagesatz 344 Euro)
der Lucky kommt einem der Rest
der Welt furchtbar chromarm vor.
Klar wird auch: Weißwandreifen
sind das einzig Wahre. Weiße
Handschuhe wären nicht schlecht,
denn gewöhnliche schwarze hinter-
lassen mit der Zeit Verfärbungen
auf den weißen Nostalgie-Hand-
griffen (86 Euro) am „Fat Mini
Ape“-Lenker (369 Euro). Mit lau-
warmem Wasser bekommt man
das wieder weg.

Mit dem Betrieb eines solchen
Fahrzeugs ist die Pflicht zur peni-
blen Pflege und zum Putzen ver-
bunden. Die Lucky verwandelt je-
des Ferkel in einen Pingel. Denn al-
les, was den makellosen Eindruck
stören könnte, ist unerträglich.
Die Leiche der Mücke, die auf ei-
nem der Custom-Spiegel Typ „Pro-
file“ mit geschlitztem Ausleger (172
Euro) ihr Ende fand: schrecklich.
Der Schatten, den ein Wassertrop-
fen hinterlässt: muss weg. Der Ge-
danke, man könnte mit der Maschi-
ne vom Regen überrascht werden,
ist nicht auszuhalten.

Zum halbhohen „Fat Mini
Ape“-Lenker gehört – wenn schon,
denn schon – die Anschaffung des

Gaszugsatzes Diamondback (197
Euro), des Kupplungssatzes Dia-
mondback (135 Euro) sowie der
Bremsleitung unten Diamondback
ABS (270 Euro) und der Bremslei-
tung oben Diamondback (86
Euro). Und so weiter. Was nicht je-
dem Harley-Neuling klar ist: Mit
der Vertragsunterschrift beim
Händler kauft man sich ins Harley-
Davidson-Universum ein und er-
wirbt theoretisch ein fertiges Mo-
torrad. In der Praxis legt man sich
eine Baustelle zu. Denn es gibt da –
abgesehen von alldem Zubehör ex-
terner Anbieter – noch einen Kata-
log für Harley-Davidson-Original-
zubehör und Austauschteile. Der
ist 830 Seiten stark, umfasst rund
10 000 Positionen und dient dazu,

aus einem Großserienprodukt eine
individuelle Sache zu machen. Fast
jeder Kauf einer Harley zieht weite-
re Investitionen nach sich, manch-
mal einige hundert Euro, meistens
einige tausend.

Das ist einzigartig in der Motor-
radindustrie. Allmählich kommen
auch andere auf den Trichter.
BMW mit dem Klassik-Roadster
nineT, Yamaha mit der alterwürdi-
gen SR 400 und der XJR 1300,
selbst ein Rollerhersteller wie Peu-
geot mit dem Nostalgiescooter
Django zeigten soeben auf der Mai-
länder Zweiradmesse Eicma Fahr-
zeuge, die ausdrücklich fürs „Custo-
mizing“ gedacht sind. Es gibt eine
wachsende Szene, in der wieder auf
breiter Front gebastelt wird.

Die Lucky, unser Testmotorrad,
ist ein Beispiel dafür, wie man Be-
gehrlichkeiten weckt und die Kasse
zum Klingeln bringt. Basis dieser
Maschine ist die Softail Deluxe für
mindestens 20 935 Euro. Merkmal
der Softail ist die glaubwürdig his-
torische Anmutung bis ins Detail,
ein wesentlicher Faktor dabei der
Rahmen mit den klaren, klassi-
schen Proportionen, der geraden
Linie zwischen Lenkkopf und Hin-
terradachse. Das Heck erscheint
starr, also ungefedert wie vor 60
Jahren, die Dämpfer arbeiten un-
term Motor im Verborgenen.
Selbstverständlich kann man auch
die Dreiecksschwinge in der ver-
chromten Variante haben (676
Euro) und dazu: verchromte

Schwingachs-Abdeckung (38 Euro),
verchromte Hinterachs-Abdeckung
mit Bar & Shield-Logo (123 Euro),
verchromte Befestigungsschrau-
ben für vordere Riemenscheibe
(37 Euro), verchromte Bremsschei-
ben-Befestigungsschrauben hinten
(17 Euro) und so weiter. Es kommt
auf jeden Posten an, nur die Sum-
me all dessen ergibt ein abgehobe-
nes Fahrgefühl und bewundernde
Blicke beim Harley-Treffen, wo die
Konkurrenz gewaltig ist. Tut gut,
die Bewunderung, auch wenn der
Glanz nur geborgt ist.

Wir sind nach Rückgabe des
Testmotorrads nun auf Chroment-
zug. Es ist hart. Sogar an das psy-
chedelische Grün – „Hard Candy
Lucky Green Flake“ – hatten wir

uns gewöhnt sowie an die Blicke
der Nachbarn, die sagten: Jetzt ist
der Alte endgültig durchgeknallt.
Harley-Davidson hat die Knallfar-
ben der Siebziger mit Glitzereffekt
wiederentdeckt. Es gibt noch
„Hard Candy Big Red Flake“ und
„Hard Candy Coloma Gold
Flake“. Auf einen schwarzen
Grundlack wird eine Harzschicht
mit unzähligen Farbplättchen aufge-
bracht, die siebenmal so groß wie
die Pigmente üblicher Metallic-La-
cke sein sollen. Mehrere Schichten
Klarlack werden von Hand geschlif-
fen. Die Herstellung ist also auf-
wendig (was zu einem Aufpreis von
870 Euro führt), der Effekt großar-
tig (besonders bei tiefstehender
Sonne). Aber man fragt sich, wo
die Harley-Leute den Mut und die
Phantasie für die Farben und deren
Namen hernehmen und was sie ei-
gentlich rauchen bei der Arbeit.

Für die Saison 2014 sind neue
Hard-Candy-Töne im Angebot:
„Voodoo Purple Flake“, „Volcanic
Orange Flake“, „Chrome Flake“.
Bevor sie nun weitere crazy Farben
erfinden, sollten sie sich um den
Leerlauf kümmern, der rastet
schlecht ein. Obendrein rupfte die
Kupplung ein wenig. Ansonsten
fährt es sich mit dem Motorrad so,
wie man es von einer Harley mit
Big Twin erwartet: lässig, souverän,
frei von Leistungsdruck. Der
1690-Kubikzentimeter-Zweizylin-
der schiebt angenehm polternd,
mit einem gedämpften Patpatpat
aus den Endrohren plus dunklem
Grölen aus dem „Screamin’
Eagle“-Sportluftfilter (172 Euro)
auf verchromter Luftfilter-Grund-
platte (61 Euro) mit verchromtem
Luftfilterdeckel (56 Euro).

79 PS (58 kW) und 132 Newton-
meter bei 3250 Umdrehungen, per
Zahnriemen zum Hinterrad ge-
reicht, sind eine gute Grundlage
zum Entspannungscruisen, mehr
will man gar nicht, zumal schon
bei moderater Schräglage der
Asphalt an den Trittbrettern ras-
pelt. Das Handling ist besser, als
es Hochlenker und Masse (annä-
hernd 330 Kilo) erwarten lassen.
Der knackig-straffe Einzelsitz ist
perfekt auf dem Boulevard und
überzeugend im Sinne der Rück-
meldung von der Straße. Wer ver-
reisen will, braucht einen Ham-
merhintern, wer es im Leben
noch nicht zum ersten Bandschei-
benvorfall gebracht hat, kann die
Sache bei dieser Gelegenheit be-
schleunigen.

Egal, solange sich das Himmels-
gewölbe in all dem Chromtamtam
spiegelt. Es gäbe in dieser Hin-
sicht noch viel aufzuzählen: ver-
chromter gefräster Abstandshalter
für die Ölleitung (37 Euro), ver-
chromtes Schaltgestänge (111
Euro), verchromter Zündungs-
deckel (28 Euro) und so weiter
und so fort. Lassen wird das. Nur
eins noch: In den 5741 Euro ist
noch gar kein Wechsel des Aus-
puffs enthalten. Obwohl das für
viele Harley-Käufer sozusagen der
erste Spatenstich auf ihrer neu er-
worbenen Baustelle ist.

Dreamforce: San Francisco stand
diese Woche ganz im Zeichen des
kalifornischen Unternehmens
Salesforce und ihrer Software für
Geschäftslösungen. So trocken
Customer Relationship Manage-
ment (CRM) erscheint, so bunt
und dynamisch wurde es auf der
Dreamforce den mehr als 135 000
registrierten Teilnehmern präsen-
tiert. Doch die emotional stark in-
szenierte Präsenz des Softwarehau-
ses, die nicht zuletzt auf ein ju-
gendliches Publikum fokussiert,
hat über die reinen Geschäftskun-
den hinaus ihre Wirkung. Im Mit-
telpunkt stehe der ununterbroche-
ne Kontakt zum Kunden, für den
mit Salesforce 1 eine neue mobile
App-Plattform angekündigt wur-
de. Stichwort ist das „Internet of
Customers“, bei dem Kunden
über ihre Geräte permanent mit
Händlern und Herstellern verbun-
den sind, was neue Möglichkeiten
des Supports und der Kundenbin-
dung biete. Die unmittelbare
Adressierung von Geräten eröffne
direkten Service im Bedarfsfall,
was vor allem bei zeit- und anwen-
dungskritischen Geschäftsfeldern
neue Kundendienstleistungen er-
mögliche.  aywi.

Kapuze statt Schlafmütze: Es
gibt Dinge, die gibt es wirklich
nicht: Das musste eine liebende
Gattin erfahren, die sich aufge-
macht hatte, ihrem Liebsten einen
Wunsch zu erfüllen. Da die bei-
den gern kalt schlafen und er nur
noch wenig Haare auf dem Kopf
hat, friert es ihn am selbigen, was
er durch das Tragen einer Schlaf-
mütze vermied – aber eine norma-
le Wollmütze ist nicht recht, und
sie lässt zudem den Nacken bloß-
liegen. Also antwortete er auf die
Schicksalsfrage vor Weihnachten,
was er sich wünsche: einen Schlaf-
anzug mit Kapuze. Viel Rennerei,

real und virtuell, das Ergebnis war
immer das gleiche: Das gibt es
nicht. Auf dem Markt sind
Kapuzenshirts aus ziemlich di-
ckem Stoff mit Reißverschluss und
Bauchtasche. Das alles wollte er
nicht. Jetzt gibt es Slumber, den
ersten Schlafanzug mit Kapuze.
Denn die Gattin beschloss, die
Marktlücke zu schließen. Sie such-
te und fand Lieferanten für einen
dünnen, hochwertigen Baumwoll-
stoff in bester Bio-Qualität, der
durchaus kuschelig sein sollte, sie
experimentierte mit einer Schnei-
derin und dann mit einem Schnitt-
entwickler so lange, bis der
Schnitt passte und zum Marktstart
alle gängigen Größen für Kinder
und Erwachsene vorlagen. Mit ei-
nem Slumber (englisch für
Schlummer, Dornröschenschlaf)
kann man sich jetzt buchstäblich
von Kopf bis Fuß einkuscheln.
Das Teil werden auch Menschen
schätzen, die ungern ihr Gesicht
auf fremde Kissen legen, auch
beim Camping könnte es gute
Dienste leisten. Slumber gibt es
als Einzelteil (Oberteil und Hose)
oder komplett, zum derzeitigen
Marktstart sind rot- und blauka-
rierte Hosen mit einfarbigen
Oberteilen kombiniert. Die innen
angerauhten Flanellhosen kosten
39 (Kinder) bis 89 Euro, die Ober-
teile 89, die Kinderoberteile 49 bis
59 Euro, Baby-Slumber als Stram-
pelanzug 79 Euro. Besonders stolz
ist Start-up-Gründerin Marion
Claus auf das „Made in Germa-
ny“, das und die Garantie nachhal-
tiger Produktion muss den Slum-
ber-Kunden der Preis wert sein.
Bezugsquelle: www.Slumber4you
 smm.

AUFGELESEN

Sie hätten das nicht tun dürfen. Niemals. Sie hätten uns nicht diese
glitzernde grüne Harley hinstellen dürfen und sagen: Viel Spaß damit.

Von Walter Wille

Bohrende Frage, die sich jeder Harley-Fahrer stellt: Wie mache ich mein Serienmotorrad zum Unikat? Auch bei anderen Marken wird das Thema „Customizing“ immer wichtiger. Das Angebot an Zubehör wächst. Fotos Wille

So ist sie einmalig: Rund 21 000 Euro Grundpreis, 5741 Euro für 43 Posten Austauschteile, Arbeitslohn – da geht es stramm Richtung 30 000-Euro-Marke.

Crazy Baustelle
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G
ute Nachricht aus Berlin:
Den um die Macht ringen-
den Parteien ist das Auto

auch in der neuen Legislaturperi-
ode ein zentrales Anliegen. Noch
bevor die Regierung The proof of
the pudding durch Aufessen der
Grundsatzpapiere im Sinne der
Bundeskanzlerin antritt, streben
Union und SPD schon mal an,
Straftätern den Führerschein zu
entziehen. Wer beim Lidl klaut
und erwischt wird, soll beim nächs-
ten Versuch wenigstens nicht mehr
mit dem Auto abhauen können. An-
geblich geht es der Arbeitsgruppe
Inneres und Justiz darum, eine Al-
ternative zur Freiheitsstrafe und
eine Sanktion für jene zu schaffen,
für die eine Geldstrafe kein fühlba-

res Übel darstellt. Das Fahrverbot,
das bislang nur als Strafe für Ver-
kehrsdelikte erlaubt ist, soll als zu-
sätzliche Sanktion ins Erwachse-
nen- und Jugendstrafrecht einflie-
ßen. Die Befürworter meinen, Ju-
gendlichen seien Auto und Motor-
rad besonders wichtig, weshalb sie
ein Fahrverbot besonders treffe.
Und wir haben gedacht, das Auto
verliere an Bedeutung und werde in
der Prioritätenliste abgelöst. War-
um also nicht Smartphone-Entzug?
Carsharing-Verbot? Fahrrad anket-
ten? DSDS streichen? Kopfhörer
kurzschließen? Oder, wie der werte
Kollege als wichtigen Beitrag ein-
wirft, Zutrittsverbot zum Getränke-
markt? Wir finden, der Vorschlag
ist noch unausgegoren und bedarf
dringend einiger Ergänzungen.

Lappen weg?
Handy weg!

VON HOLGER APPEL

SCHLUSSLICHT

A
utos verkaufen ist derzeit
keine besondere Freude.
In Europa verdirbt vor al-
lem der lahme Süden von

Spanien über Portugal bis Frank-
reich und Italien allen Herstellern
die Laune, und auch die jüngste
zarte Aufwärtstendenz ist bislang
nicht mehr als ein Strohfeuer.
Zum Trost müssen mit erfreuliche-
rer Nachfrage gesegnete Märkte in
Asien und Amerika herhalten, aber
wenn die heimische Region nicht
in Fahrt kommt, werden sich we-
der Laune noch Bilanzen nachhal-
tig aufhellen. Und dann ist plötz-
lich November 2013: Am Montag
zieht Mini im britischen Oxford
den Schleier von seinem neuen
Modell, am Mittwoch schiebt Por-
sche in Los Angeles seinen neuen
Macan ins Rampenlicht. Eine Wo-
che, zwei automobile Sensationen,
und es gehört wenig Mut zu der
Vorhersage: Diese beiden werden
sich verkaufen wie die berühmten
warmen Semmeln.

The proof of the pudding im
Sinne der um regierungsfähige
Partnerschaften ringenden Bundes-
kanzlerin treten Porsche und Mini
zwar erst im Frühjahr 2014 an,
doch schon jetzt lassen die Reaktio-
nen des Publikums und die Planun-
gen der Konzerne vermuten, dass
die Angebote aus Stuttgart und
München besser ankommen wer-
den als die aus Berlin. Mini erwar-
tet, wohlgemerkt mit dem Auslauf-
modell, in diesem Jahr einen Ab-
satzrekord von 300 000 Stück.
Und weil der Hunger der Fans of-
fenbar nicht zu stillen ist, soll zur
Produktion in Oxford und der Fer-
tigung bei Magna-Steyr in Öster-
reich von Mitte 2014 an eine zusätz-
liche im niederländischen Born auf-
genommen werden. Dort hat der
BMW-Konzern, zu dem Mini ge-
hört, die ehemals gemeinsam von
Mitsubishi und Volvo betriebene
Fabrik namens Nedcar übernom-
men. Porsche seinerseits ist schon
vor der offiziellen Vorstellung sei-
nes „kleinen“ Geländewagens vom
Interesse überrollt worden und hat
mehrfach sein Absatzziel angeho-
ben. Nun mussten sich die Stutt-
garter festlegen, denn die Fabrik in
Leipzig, die für 500 Millionen
Euro eine eigene Fertigungslinie
bekommen hat, muss planen.
50 000 Autos im Jahr lautet die
Vorgabe. Das würde den in den
vergangenen Jahren schier unauf-
haltsamen Aufstieg von Porsche
weiter beschleunigen. Mindestens
Absatz und Umsatz werden zule-
gen, und der Vorstand um Matthi-
as Müller wird alles daransetzen,
trotz der nicht ganz so üppigen
Marge wie beim Cayenne dank
hübsch bepreister Sonderverfüh-
rungen auch mit dem kleineren
Macan einen erklecklichen Ergeb-
nisbeitrag einzufahren. Man darf
sich das auf der Zunge zergehen
lassen: Dank seiner Geländewagen
Cayenne und Macan ( unter uns Fa-
milienvätern, die Teile gehen ja
auch echt scharf) fährt der Sport-
wagenhersteller in eine neue Di-
mension. Kein Wunder, dass die
Herren von Bentley oder Jaguar
vor ohnmächtiger Wut in die Kot-
flügel beißen und sich fragen,
warum ihre eigenen Geländewa-
gen noch in den Entwicklungsschu-
hen stecken, statt längst ebenso
zwischen Sylt und Sultan abzuräu-
men.

Porsche bezeichnet den Macan,
dessen Name vom indonesischen
Wort für Tiger abgeleitet ist, als
kompakt, was relativ richtig ist.
Die Größe orientiert sich am Gen-
spender Audi Q5, von dem nach
schwäbischer Bearbeitung mög-
lichst wenig übriggeblieben sein
soll. 4,68 Meter ist der Porsche
lang, 1,92 Meter breit (ohne Außen-
spiegel), 1,62 Meter hoch, der Rad-
stand beträgt 2,80 Meter, und das
Heck macht ihn zum schrägen Ty-
pen. 500 Liter schluckt der Koffer-
raum, wird die Bank umgeworfen,
passen theoretisch 1500 Liter hin-
ein. Elemente des Supersportwa-
gens 918 Spyder zieren den Macan,
unter anderem am schicken Lenk-
rad. Ansonsten setzt auch der neu-
este Porsche auf die mächtige, an-
steigende Mittelkonsole, die nicht
jedermanns Freude ist. Sämtliche
Varianten sind serienmäßig mit
dem 7-Gang-Doppelkupplungsge-
triebe ausgestattet. Allradantrieb
ist stets an Bord, gesteuert über
eine elektronische Lamellenkupp-
lung, welche die Kraft immer an
der Hinterachse lässt und bei Be-
darf die Vorderachse zuschaltet.
Zunächst sorgen drei Sechszylin-
der für Vortrieb: Macan S, 3,0-Li-
ter-V6-Biturbo, 340 PS, 0–100
km/h in 5,2 s, Höchstgeschwindig-
keit 254 km/h, Normverbrauch 9,0
Liter. Macan S Diesel, 3,0-Li-
ter-V6-Turbodiesel, 258 PS, 0–100
km/h in 6,3s, Höchstgeschwindig-
keit 230 km/h, Verbrauch 6,3 Liter.
Macan Turbo, 3,6-Liter-V6-Bitur-
bo, 400 PS, 0–100 km/h in 4,8 s,
Höchstgeschwindigkeit 266 km/h,
Verbrauch 9,2 Liter. Die Preise
sind typisch und deutlich höher als
die des Audi Q5. Macan S: 57 930
Euro, S Diesel: ebenfalls 57 930
Euro, Turbo: 79 826 Euro, zuzüg-
lich Extras. Die Markteinführung
ist am 5. April 2014 vorgesehen.

Der Mini ist da schon vier Wo-
chen im Handel. Der neue sehe
aus wie der alte, sagen viele auf
den ersten Blick, doch wir halten
es da mit der Bulldogge Spike, die
in der Werbekampagne die Haupt-
rolle spielt. Der knuddelige Hund
beschnuppert den Neuankömm-
ling missbilligend und weigert sich
zunächst, einzusteigen. Es folgt na-
türlich ein Happy End: Nach ein
paar Kilometern hält der Mini an
einem Stoppschild, was Spike er-
regt. Er bellt das Schild an, bis die
Fahrt endlich weitergeht.

Vorschriften zum Unfallschutz,
Maßnahmen zur Verringerung des
CO2-Abdrucks, Wünsche nach grö-
ßerem Innenraum, mehr Komfort
und Lifestyle-Einrichtungen wie
Facebook- oder Twitterzugang ent-
fernen den jüngsten immer weiter
vom puristischen Original, aber
die junge, zahlungskräftige Kund-
schaft scheint das zu honorieren.
Die Nase (des Mini, nicht der Dog-
ge) ist flacher und breiter in den
Wind gestreckt, die Außenspiegel
thronen wie Bratpfannen auf der
Tür, die Rücklichter sind platt wie
nie. Länger (3,82 Meter), breiter
(1,72 Meter) und höher (1,41 Me-
ter) ist der neue Mini, der Rad-
stand hat zugelegt, hinten geht es
indes noch immer knapp ausrei-
chend zu. Das Material im Innen-
raum fühlt sich besser an als zuvor,
die Qualität, das war nötig, scheint
zugelegt zu haben. Erstmals zie-
hen Dreizylindermotoren ein.
Zum Start gibt es den Cooper mit
136 PS zu 19 700 Euro, den Coo-
per S (einziger Vierzylinder) mit
192 PS zu 23 800 Euro und den
Cooper D mit 116 PS zu 21 450
Euro. Cabriolet, ein vom Zweitü-
rer abgeleiteter Viertürer und
Countryman folgen. Und einige
Derivate mehr. Schon heute ist je-
des sechste Auto von BMW ein
Mini. Nach Geschmack der Mün-
chener darf es gern noch ein bis-
serl mehr werden.

I
m Koalitionsvertrag der neuen
Bundesregierung sind viele
netzpolitische Themen wich-

tig. Aber eines ragt heraus. Es ist
nicht das E-Government und
nicht die Störerhaftung. Auch
Open Data oder die leidige Debat-
te über die De-Mail mögen be-
deutsam sein. Der Kern aller netz-
politischen Auseinandersetzungen
in den kommenden Monaten ist je-
doch die Netzneutralität. Das The-
ma ist überaus kompliziert, weil
die Gegner der Netzneutralität
eine raffinierte Verwirrungsstrate-
gie betreiben. Eine Abkehr von
der Netzneutralität bedeutet stets
das Kontrollieren und Drosseln
von Datenströmen. Geredet wird
jedoch davon, dass man die Netze
schneller machen müsse und Vor-
fahrtsstraßen einrichten werde.
Auch die Forderung der EU-Kom-
mission, dass es dem Bürger frei-
stehen müsse, über seinen Inter-
netzugang Anwendungen und
Dienste seiner Wahl zu nutzen, ist
nichts anderes als ein rhetorischer
Taschenspielertrick, der Netzneu-
tralität suggerieren soll, wo ihr
Ende vermutlich schon beschlos-
sen ist. Denn natürlich kann der
Nutzer nur diejenigen Angebote
in Anspruch nehmen, die ihm die
Provider und Netzbetreiber vorset-
zen. Netzneutralität eignet sich
also bestens als Lackmustest für
Netzkompetenz.

Der Automarkt liegt
darnieder? Ist uns doch
egal, sagen Mini und
Porsche und fahren
Antidepressiva heran.

Von Holger Appel

Warme Semmeln

Mini intern: Tacho hinterm Lenkrad, Infotainment in der Mitte des Lebens Macan intern: Typisch Porsche, neues Lenkrad mit Anleihen vom 918 Spyder

Der kleine Bruder vom Cayenne: Der Macan greift die Linien des erfolgreichen großen SUV auf, hinten aber ist er ein besonders schräger Typ.

TECH TALK

Mini, von Generation zu Generation Immer größer: Und sehnsüchtig wandert der Blick nach rechts. Natürlich kann der neue ganz links alles besser, sogar twittern.  Fotos Hersteller

Die Kurve ist sein Revier: Im Cooper S stehen 192 PS parat. Das Tagfahrlicht ist jetzt ein Kreis rund um den Scheinwerfer.

VON M ICHAEL SPEHR

Der Kern
des Netzes


