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Bundesliga
M’gladbach - Schalke ........................ 2:1
Stuttgart – Hannover ........................ 4:2
Bremen – München ............................. 0:7
Hamburg – Augsburg ........................ 0:1
Frankfurt – Hoffenheim ................... 1:2
Dortmund – Leverkusen ................... 0:1

Sandra Hüllers
Liebe zur Bühne
Feuilleton

Nobelpreisträger
Eugene Fama im Gespräch
Geld & Mehr

Große Bausteine

Wetterlage Im Norden
und Osten bewölkt, mit-
unter regnet es. Im Sü-

den und Westen trocken, gebiets-
weise heiter. Temperaturen zwi-
schen 4 und 9 Grad.  Siehe Seite 40

Lotto: 4, 9, 15, 19, 26, 48 – 0*
Spiel 77: 6 7 9 4 0 8 1
Super 6: 2 7 7 3 8 7
Alle Zahlen ohne Gewähr. *Superzahl

Großes TheaterGroßer Denker

Abonnentenservice: 0180-2344677*
Probe-Abonnement: 0180-25252*
*(6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent pro
Minute)

Im Internet: www.faz.net/leserportal
Fotos dpa, Frank Röth, Dieter Rüchel (2)

Architekturkästen,
kein Kinderkram
Drinnen & Draußen

Der Ziegfeld Collection Perlenring in Sterlingsilber mit schwarzem Onyx und 
Süßwasserzuchtperlen, €460.
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Zwölf Jahre sind seit dem „Pisa-
Schock“ vergangen. Damals wur-
den die Ergebnisse des ersten in-
ternationalen Schulleistungstests
bekannt: Deutschland hatte mise-
rabel abgeschnitten. Nun haben
sich die deutschen 15-Jährigen
deutlich verbessert. In Mathema-
tik, Naturwissenschaften und
beim Lesen liegen sie jetzt erst-
mals über dem Durchschnitt.

Erklärungen, warum die Schüler
besser werden, gibt es noch nicht.
Die Pisa-Forscher rätseln noch.
Nur bei einer Ursache sind sie sich
einig: Gerade die schlechten Schü-
ler sind kompetenter geworden.
Der Leiter der Pisa-Studie, Man-
fred Prenzel, führt das gute Ergeb-
nis „auf Verbesserungen bei den
leistungsschwachen Kindern zu-

rück“. Tatsächlich haben sich die
Bundesländer in den vergangenen
Jahren verstärkt den sogenannten
Risikoschülern zugewandt. Mit ge-
zieltem Sprach- und Förderunter-
richt für langsame Schüler und ei-
ner Reform, die fast heimlich von-
stattenging: Die Hauptschulen, in
denen sich die Bildungsverlierer
konzentrierten, wurden abgebaut.
Seit 2001 ist ihre Zahl in Deutsch-
land um 2000 oder 38 Prozent ge-
sunken. Sie werden wegen Schüler-
mangels geschlossen oder mit ande-
ren Schularten zusammengelegt.

Wir haben uns eine ehemalige
Hauptschule angesehen, die exem-
plarisch für den Wandel des Schul-
systems steht: die Berliner Hein-
rich-von-Stephan-Gemeinschafts-
schule. cfl./Siehe Seite 4

fhau. Frankfurt. Der Bundesvor-
stand der „Alternative für Deutsch-
land“ versucht vergeblich, den
Streit im hessischen Landesver-
band der Partei zu schlichten. „Da
gibt es Leute, die Unzulänglichkei-
ten nicht gelassen nehmen können,
sondern jedes Mal ein großes Fass
aufmachen. Sie lassen Konflikte es-
kalieren, statt Gräben zuzuschüt-
ten“, sagte Parteichef Bernd Lucke

der F.A.S. Er war Anfang der Wo-
che zu einem Treffen der hessi-
schen AfD-Kreissprecher nach Kas-
sel gereist, um einen Neuanfang
zwischen zerstrittenen Parteimit-
gliedern zu erwirken. Die setzten je-
doch danach die gegenseitigen Dif-
famierungen fort und führten ge-
trennt voneinander Gespräche
über mögliche Strategien für den
Parteitag am nächsten Samstag.

Dann sollen die Mitglieder ei-
nen neuen Landesvorstand wählen.
Der alte war vor zwei Wochen auf
einem Parteitag vollständig zurück-
getreten. Davor hatte es monate-
lang Streit gegeben, bei dem es al-
lerdings kaum um politische Fra-
gen ging. Die Männer unterstellten
einander unter anderem Arbeitsver-
weigerung, Mobbing und Missach-
tung demokratischer Regeln. Im-
mer wieder gab es auch Auseinan-

dersetzungen über die Auslegung
der Satzung.

Lucke bezeichnete die Auseinan-
dersetzungen in Hessen, aber auch
in anderen Landesverbänden als
„Bereinigungen“. In kurzer Zeit sei-
en viele unterschiedliche Persön-
lichkeiten in die AfD eingetreten.
Diese Leute „stießen gelegentlich
im engen Miteinander der sehr auf-
reibenden Wahlkampfarbeit anein-
ander. Das war ein harter Praxis-
test.“ Luckes Kollegin im Bundes-
vorstand, Frauke Petry, zeigte sich
enttäuscht von den Querelen. „Eini-
ge Leute missverstehen Basisdemo-
kratie insofern, als sie glauben, ein-
fach immer zur Mehrheit zu gehö-
ren“, sagte sie der F.A.S. Vor allem
die anhaltenden Streitigkeiten über
Satzungsfragen finde sie angesichts
der „vielen hochgebildeten“ Mit-
glieder in Hessen „beschämend“:
„Das ist nicht das, was wir wollen.“

sibi./elo. Frankfurt. Politiker und
Bankenaufseher haben deutlich
strengere Regeln für die Banken
als Konsequenz aus den Skandalen
um die Manipulation des Banken-
zinses Libor, der Wechselkurse
und möglicherweise des Goldprei-
ses gefordert. Jörg Asmussen, Mit-
glied im Direktorium der Europäi-
schen Zentralbank, sagte der
F.A.S.: „Wenn die Vorwürfe sich
bewahrheiten sollten, dass zentrale
Referenzwerte, an denen Akteure
auf den Finanzmärkten sich orien-
tieren, manipuliert worden sind,
dann beschädigt das die Grund-
funktion einer marktwirtschaftli-
chen Ordnung.“

Asmussen sprang Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble
(CDU) zur Seite, der in der ver-
gangenen Woche in einem Inter-
view gefordert hatte, es dürfe noch

kein Ende der Regulierung geben.
„Der Bundesfinanzminister hat in
der Sache recht“, sagte Asmussen.
„Es darf und es wird keine Regulie-
rungspause geben.“ Das Finanzsys-
tem sei zwar robuster geworden.
„Aber wir sind noch nicht dort, wo
wir hinmüssten.“ Die Summe der
Vorwürfe lasse die Frage aufkom-
men, ob es sich noch um Fehlver-
halten Einzelner handele – oder
ob das System falsche Anreize set-
ze und interne sowie externe Kon-
trollen nicht ausreichend seien.

Als mögliche Konsequenz
schlug Asmussen eine staatliche
Festsetzung des Libor vor: „Ein
Weg wäre es, Marktplätze und die
Festsetzung von Maßeinheiten als
hoheitliche Aufgabe zu sehen, wie
zu Beginn der Industrialisierung
Meter und Kilo“, sagte Asmussen.
„Dann würden Handelsplätze

und Referenzwerte durch staatli-
che Stellen bereitgestellt – und
nicht mehr durch die Marktteil-
nehmer selbst.“

Martin Schulz, der Präsident
des Europäischen Parlamentes, kri-
tisierte das Verhalten der Banken
in harschen Worten. „Ich bin im-
mer wieder erschreckt, dass einige
Leute im Bankensektor offensicht-
lich immer noch nicht den Schuss
gehört haben.“ Diese Gier und
Verantwortungslosigkeit sei auch
ein unermesslicher Schaden für
die Demokratie, sagte Schulz der
F.A.S., „weil die Bürger zuneh-
mend den Glauben daran verlie-
ren, dass die Politik solche Aus-
wüchse bekämpfen kann“. Die Re-
kordstrafe gegen sechs große Ban-
ken, die in der vergangenen Wo-
che verhängt wurde, sei daher auch
ein Zeichen dafür, dass die Demo-

kratie sich verteidige. Die Europäi-
sche Kommission hatte in der ver-
gangenen Woche eine Strafe in
Höhe von 1,71 Milliarden Euro ge-
gen Banken verhängt, die Abspra-
chen zur Zinsmanipulation getrof-
fen hatten. Es hatte sich um die
größte Kartellstrafe gehandelt, die
jemals von der Kommission ver-
hängt wurde. Unter den bestraften
Banken war auch die Deutsche
Bank, die 725 Millionen Euro zah-
len muss.

Auch Elke König, die Präsiden-
tin der Bundesagentur für Finanz-
dienstleistungsaufsicht Bafin, äu-
ßerte sich schockiert, dass immer
weitere Manipulationen herauskä-
men. Bei Libor und Euribor habe
man gesehen, dass „indikative Prei-
se“, die auf Schätzungen von Bank-
mitarbeitern beruhten, manipulati-
onsanfällig seien. Daher sei damals

darauf gedrungen worden, dass
Preise aus tatsächlichen Käufen
und Verkäufen stammen sollten.
So ist es beim Goldpreis, bei dem
Mitarbeiter von fünf großen Ban-
ken in London tatsächliche Kauf-
und Verkaufspreise melden. Mitt-
lerweile besteht aber der Verdacht,
dass auch dieser Preis manipuliert
wurde. Deshalb müsse man über
die Frage, wie solche Referenzgrö-
ßen sicherer ermittelt werden
könnten, „noch einmal ganz grund-
sätzlich diskutieren“, sagte König.
Die bankinternen Standards dazu
ließen sich noch verbessern. „Dar-
über hinaus könnte man natürlich
auch überlegen, ob es nicht einer
Art der Handelsüberwachung be-
darf, die allfälligen Transaktionen
nachgeht. Dieses Thema müssen
wir international mit Nachdruck
vortragen“, sagte Frau König.  

ank./wvp. Frankfurt. Der Frei-
handel bekommt eine neue Chan-
ce: Die Welthandelsorganisation
(WTO) hat in der Nacht zum
Samstag auf Bali ein verbindliches
weltweit gültiges Abkommen er-
reicht, das die bürokratischen Han-

delshemmnisse abbauen soll. Mi-
nister aus 159 Ländern handelten
die Vereinbarung aus, um dem
Welthandel wieder Schwung zu
verleihen. „Zum ersten Mal in ih-
rer Geschichte hat die WTO gelie-
fert“, sagte deren neuer Generaldi-
rektor Roberto Azevêdo. Seit der
Finanzkrise haben viele Länder

neue bürokratische Handelshemm-
nisse erlassen, um ihre heimischen
Industrien vor ausländischer Kon-
kurrenz zu schützen. 2012 wuchs
der Welthandel kaum noch – nach
langen Jahren mit stattlichen
Wachstumsraten. Das einflussrei-
che amerikanische Peterson Insti-
tute rechnete mit einem Wachs-
tumsgewinn von einer Billion Dol-
lar und 20 Millionen zusätzlichen
Arbeitsplätzen. Der Handelsminis-
ter des Gastgeberlandes Indone-
sien, Gita Wirjawan, sagte, alle
Mitglieder der WTO würden von
den Handelserleichterungen profi-
tieren. EU-Handelskommissar Ka-
rel de Gucht wies auf besondere
Hilfen für die ärmsten Länder
hin. Sie sollen mit Geld für Logis-
tik und Infrastruktur in die Lage
versetzt werden, am wachsenden
Handel teilzuhaben. Zur Vereinba-
rung gehört auch das Bekenntnis
der 159 Länder, Exportsubventio-
nen zu stoppen.

mwe. Berlin. Die FDP hat am
Samstag auf ihrem Sonderparteitag
Christian Lindner zum neuen Bun-
desvorsitzenden gewählt. Der 34
Jahre alte Politiker, der zwei wenig
bekannte Gegenkandidaten hatte,
erhielt 79 Prozent der Stimmen.
Unter seiner Führung werde es kei-
ne Spaltung und keinen Rechtsruck
geben, sagte der neue FDP-Chef.
Er warnte davor, nach dem Schei-
tern bei der Bundestagswahl der
AfD nachzueifern, die eine „natio-
nalökonomische Bauernfängertrup-
pe“ sei. Wenn dies geschehe, wür-
den die Liberalen „ihre Seele verlie-
ren“. Die FDP müsse nicht fürch-
ten, bekämpft zu werden, sondern
nur, für nichts zu stehen, sagte
Lindner, der die FDP 2017 wieder
in den Bundestag führen will. Nico-
la Beer wurde mit 84,3 Prozent der
Stimmen zur Generalsekretärin ge-
wählt. Der bisherige Parteichef Rös-

ler gab zu, es sei ihm nicht gelun-
gen, ein starkes Team in der Partei-
führung zu bilden. Er klagte über
fehlende Unterstützung. Ex-Spit-
zenkandidat Brüderle sagte, die
Zweitstimmenkampagne am Ende
des Wahlkampfs sei falsch gewesen.
„Das war ein Fehler, dazu stehe
ich.“ Es habe aber „in Teilen der
Öffentlichkeit eine Vernichtungs-
sehnsucht gegen uns und auch ge-
gen mich persönlich“ gegeben“.

Wenn der Förster ruft
Treibjagd im Stadtwald
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Pisa-Wunder
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D
er Majdan, der „Unab-
hängigkeitsplatz“ in der
Mitte der ukrainischen
Hauptstadt Kiew, sieht

aus wie ein Feldlager des 19. Jahr-
hunderts. An allen Straßeneinfahr-
ten mannshohe Barrikaden: Holz-
paletten, Parkbänke, Christbäume
der städtischen Weinachtsdekorati-
on. Die Zugänge zur Freifläche im
Inneren, wo jetzt Tag für Tag für
Europa und gegen das Regime des
Präsidenten Viktor Janukowitsch
demonstriert wird, sind von Revolu-
tionsposten bewacht. Dicke Scheite
lodern in Metallfässern, denn in
der Nacht zum Freitag hat Schnee-
fall eingesetzt. Nachts sitzen die
diensthabenden Wachtrupps im
Kreis um die Feuer. In der Mitte
des Platzes steht die Bühne. Sie ist
groß, als sollte Madonna hier auf-
treten, und sie hat ein gewaltiges
Sound-System, das ebenfalls jedem
Rockstar genügen würde. Südlich
davon, dem blockierten Präsiden-
tenpalast zu, liegt die Freifläche für
die zigtausend, manchmal hundert-
tausend, die täglich kommen. Hin-
ter der Bühne, dem Michaelsklos-
ter zu, Spaliere von Militärzelten,
manche mit Wachen davor, alle be-
schriftet: „Rekrutierungsstelle für
Freiwillige“, „Abgeordnetenbüro“,
„Stab der Zweiten Hundertschaft“.
Stromgeneratoren schnurren in der
Dunkelheit. Alles wartet auf den
nächsten Morgen, auf den nächsten
Abend, wenn dieser leere Platz wie-
der so rappelvoll sein wird wie die
nach Diesel stinkenden Revoluti-
onsbusse, die Morgen für Morgen
neue Demonstranten aus den Pro-
vinzen bringen.

Andrij Parubij stellt sich vor:
„Ich bin der Kommandant am
Majdan“ – 42 Jahre, groß, ener-
gisch, manchmal ein bubenhaftes
Lächeln im Gesicht. Geboren im
westukrainischen Lemberg (Lwiw),
das jahrhundertelang polnisch war
und dann jahrhundertelang öster-
reichisch, bevor es nach dem Ers-
ten Weltkrieg sowjetisch wurde,
hat er von Jugend an den dortigen
Spiritus loci eingesogen: patrio-
tisch, manche würden sagen „natio-
nalistisch“, voll tiefen Argwohns ge-
gen die „Moskowiter“, das russi-
sche Reich, die Sowjetunion, Wla-
dimir Putins neues Russland.
Schon zu Jugendzeiten in der anti-
sowjetischen Konspiration enga-
giert, hat Parubij, heute Abgeordne-
ter in der Fraktion der inhaftierten
früheren Ministerpräsidentin Julija
Timoschenko, bei diesem „zweiten
Majdan“ (nach der „Revolution in
Orange“ von 2004) von Anfang an
mitgemacht. Er war dabei in der
Nacht des 21. November, als Janu-
kowitsch sich von Europa abwand-
te, er hat einen Stockhieb über den
Kopf und zwei Faustschläge ins Ge-
sicht bekommen, als die Einsatzpo-
lizei „Berkut“ angriff (Gehirner-
schütterung, zwei Tage Kranken-
haus), und seit dem brutalen An-
griff des Regimes auf das nächtli-
che Demonstrantenlager am 30.
November hat er vom „Stab des
nationalen Widerstands“, der tags
darauf gegründet wurde, den Auf-
trag, den Majdan für eine unbe-
grenzte Demonstrationsdauer zu si-
chern. Alle Angaben dieses Textes
zur Struktur des Feldlagers, zu Zah-
lenstärke und Einsatzprinzipien ge-
hen auf ihn zurück.

Das Wichtigste, sagt Parubij,
war zuerst Essen und Wärme. Die
Aktivisten waren nach vielen Nacht-
wachen durchgefroren und ge-
schwächt, und so hat also die Revo-
lution sehr früh ihr jetziges Haupt-
quartier in Besitz genommen, das
geräumige spätsowjetische Gewerk-
schaftshaus direkt am Majdan – kei-
ne illegale Besetzung, wie hervorge-
hoben wird, sondern eine freiwilli-
ge Überlassung durch die Gewerk-
schaften. Dieses Hauptquartier ist
auf allen Stockwerken von dichten
Menschenmengen erfüllt. Freundli-
che, aber resolute Kontrolleure ste-
hen an Türen und Treppen, vor al-
lem aber am Zugang zur Küche,
dem Herzstück der revolutionären
Logistik. Der Speisesaal, ein
Schmuckstück der Furnierästhetik
aus den Breschnew-Jahren, hat sich

in eine professionelle Butterbrot-
fabrik verwandelt. Haufen von ge-
spendetem Brot, von Wurst, Käse,
Zitronen und Mandarinen, Schüs-
seln voll Schmalz, Berge von Do-
sen, Teepackungen, selbstgemachte
Marmeladen, eingemachte Toma-
ten, Bohnen und Gurken säumen
die Wände, in der Mitte haben
fünfzig Frauen, alle mit Mund-
schutz und Haarnetz, ein Fließ-
bandsystem eingerichtet. Alle paar
Sekunden produzieren sie ein Tab-
lett voll Butterbroten oder Tee,
eine junge Frau stürzt damit los,
Ordner rufen „Weg frei!“, und hin-
aus geht es ins Gewühl, in den
Winter. Die Tür zur Küche ist be-
wacht, eine Pressefotografin, die es
versäumt hatte, sich bei der revolu-
tionären Pressestelle zu akkreditie-
ren, wird abgewiesen. Die Küche,
hört sie, sei „strategisch wichtig“.
Nicht auszudenken, wenn jemand
hier das Essen vergiften würde.

Ebenso wichtig ist die Wärme.
Überall frisch gehacktes Feuerholz,
überall der Geruch von Rauch,
überall Wachfeuer. In einem Zelt
sieht man Stapel dicker Styropor-
platten als Schlafunterlage, im Ge-
werkschaftshaus gibt es Zimmer
voll gespendeter Mäntel, Pullover,
Mützen. Parubij sagt allerdings, die
paar hundert Menschen, die tat-

sächlich außen in den Zelten über-
nachten, seien nicht wirklich zum
Schlafen dort, sondern „im
Dienst“, als eine Art schnelle Ein-
greifreserve. Die meisten seien in
nahen Gebäuden untergebracht,
welche die Revolution unter ihre
Kontrolle gebracht habe: neben
dem Gewerkschaftshaus mit etwa
1500 Schlafplätzen der Stadtrat
(2000), der „Oktoberpalast“ (700)
und ein Parteihauptquartier (700).
Zwischen 1000 und 3000 Leuten
schliefen in Privatwohnungen. In
den besetzten Gebäuden sind Flure
und Korridore mit Deckenlagern
bedeckt. Weil das Fußvolk der Re-
volution im Schichtbetrieb arbei-
tet, wird hier zu jeder Tages- und
Nachtzeit geschlafen. Auch im
nahe gelegenen Michaelskloster ist
die Kirche nachts mit Schläfern ge-
füllt, deren leises Schnarchen vor
der golden schimmernden Ikono-
stase verhallt.

Die Revolution hat etwa zehn
„Med-Punkte“ mit 20 bis 30 freiwil-
ligen Ärzten und ebenso vielen
Krankenschwestern, welche in
Acht- oder Zwölfstundenschichten
arbeiten. Das Revolutionspersonal
trägt Atemschutz. Ein Vortragssaal
im Gewerkschaftshaus ist zur Sor-
tierstelle für gespendete Medika-
mente geworden. Jeder Klappstuhl

trägt eine Aufschrift: „Hals“,
„Spritzen“, „Pflaster“, darunter tür-
men sich Packungen. Oleh Musij,
der Vorsitzende der ukrainischen
Ärztekammer, hat (wie schon in
der Revolution von 2004) die Koor-
dination übernommen. Er berich-
tet, die Med-Punkte seien nur für
Erste Hilfe eingerichtet. Für schwe-
rere Fälle seien Krankenwagen an
Ort und Stelle. Für die Hygiene
scheint hinreichend gesorgt zu
sein. Lange Reihen mobiler Toilet-
ten sind zu sehen, Müllsäcke wer-
den auf einen Traktor geladen. Es
stinkt nicht.

Es gibt mehrere Gebetszelte: in-
nen ein Priester im Ornat, ein Plas-
tiktisch mit Ikonen und Wachsker-
zen. Die Geistlichen der „Ukrai-
nisch-Orthodoxen Kirche – Kie-
wer Patriarchat“ sind (anders als
die von der konkurrierenden „Kir-
che Moskauer Patriarchats“) durch-
weg „europäisch“ gesinnt. Die Se-
minaristen des Michaelsklosters
sieht man in ihrer Amtstracht in
der Menge.

Die Kommunikation läuft über
Websites. Aber auch Zettel hängen
überall. An einer Anschlagtafel
steht: „Fedin, Antatolij Herasimo-
witsch, rufen Sie Ihre Frau an!“

Andrij Parubij kann nicht sa-
gen, wie viel ein Tag Revolution

kostet. Einer der größten Kosten-
faktoren seien jedenfalls Bühne
und Beschallungsanlage, die von
einem kommerziellen Anbieter kä-
men. Die meisten sonstigen Sach-
mittel seien Spenden. Ein Ge-
schäftsmann habe 300 Bauhelme
für die Wachtrupps geschickt,
eine Pizzeria hundert Pizzas. Geld
könne man über ein eigenes Kon-
to überweisen. Bares habe man an-
fangs nicht annehmen wollen,
aber da die Menschen immer wie-
der damit gekommen seien, habe
man eine zentrale, gut bewachte
Geldurne aus Plexiglas aufgestellt.
Am Donnerstagabend war das Ge-
fäß zu einem Drittel gefüllt, und
Demonstranten warfen immer wie-
der Scheine hinein. Parubij sagt,
er wisse nicht, ob es Großspender
aus der Geschäftswelt gebe, da
müsse man die Revolutionsbuch-
haltung fragen.

Am ausführlichsten aber erzählt
der Kommandant des Majdan von
den „Selbstverteidigungseinhei-
ten“, die er nach den Zusammen-
stößen vom 30. November und 1.
Dezember aufgestellt hat. Beim
Hauptpostamt steht ein Rekrutie-
rungszelt, in dem ältere Herren
Listen mit Namen und Telefon-
nummern von Freiwilligen füh-
ren. Jede Mitternacht werden die
Rekruten auf Hunderter- und Zeh-
nergruppen unter selbstgewählten
Kommandeuren („Sotniki“ und
„Desjatniki“) aufgeteilt, insgesamt
seien 3200 bis 3500 Männer er-
fasst. Manche, aber nicht alle
Kommandeure seien pensionierte
Soldaten und Afghanistan-Vetera-
nen. Die Einheiten sind in zwei
Gruppen unterteilt, die Parubij als
„Gendarmerie“ und als „Armee“
beschreibt. Die „Gendarmerie“
schafft Betrunkene und potentiel-
le Provokateure vom Platz, bahnt
Oppositionspolitikern Wege
durch die Menge und sichert „stra-
tegische Punkte“ wie die Bühne.
Das „Militär“ dagegen stellt sich
dort auf, wo die demonstrierende
Menge mit der Sonderpolizei Ber-
kut in Kontakt kommen könnte –
etwa an den blockierten Regie-
rungsgebäuden oder an den Barri-
kaden. Nachdem es am vergange-
nen Sonntag am Präsidentenpalast
zum Teil sehr brutale Gewalt aus
den Reihen der Demonstranten
gegeben hat (die dann von der Po-
lizei ebenso brutal niedergeknüp-
pelt wurden) und weil alle hier sa-
gen, die Täter seien „Tituschki“
gewesen, Provokateure des Re-
gimes, stehen die Kordons dieser
Einheiten regelmäßig eng unterge-
hakt zwischen Demonstranten
und „Berkut“, den Blick in die De-
monstrationsmenge gerichtet, um
Störer sofort zu erkennen. Andere
sichern die Barrikaden und die
Metroeingänge für den Fall eines
Angriffs auf den Majdan. Parubij
sagt, sie hätten die Aufgabe, eine
eventuelle Erstürmung so lange
hinauszuzögern, bis der Platz ge-
räumt werden könne, damit Frau-
en und Kinder im Inneren nicht
verprügelt oder verhaftet würden.
An längere Verteidigung oder an
Angriffe sei nicht gedacht, jede Ag-
gression sei durch Befehl ausdrück-
lich verboten. Die Hundertschaf-
ten sind mit Bauhelmen und
Knüppeln ausgerüstet, mit denen
sie unter Anleitung kommandie-
render Veteranen in großer
Mannstärke den Formationskampf
trainieren.

Für den Fall einer Panik gibt es
Anweisungen zum schnellen Fort-
räumen der Barrikaden, gegen Trä-
nengas sollen Papiermasken schüt-
zen. Parubij versichert, überall in
der Stadt habe man Kundschafter,
welche größere Polizeiansammlun-
gen sofort meldeten. Parubij ist
dem „Stab des Nationalen Wider-
stands“ unterstellt, zu dem die drei
oppositionellen Parteiführer Vitali
Klitschko, Arsenij Jazenjuk und
Oleh Tjahnibok gehören, dazu der
frühere Innenminister Jurij Luzen-
ko und eine Anzahl von Vertretern
von gesellschaftlichen Organisatio-
nen. Die operative Führung ob-
liegt Oleksandr Trutschinow, dem
Stellvertreter Julija Timoschenkos
in ihrer Partei „Batkiwschtschina“
(Vaterland). Dieser Stab entschei-
det, welches Regierungsgebäude
blockiert wird und wer abends,
wenn das Feldlager Majdan sich in
eine politische Disco-Show verwan-
delt, die Bühne bespielt.

Parubijs Familie lebt in Lem-
berg, der wohl „europäischsten“
Stadt der Ukraine. Er sagt, Frau
und Tochter weigerten sich, im
Fernsehen die Nachrichten zu se-
hen – so sehr hätten sie Angst um
ihn.

Video auf www.faz.net/Majdan

Tanz auf der Rasierklinge: Demonstranten auf dem Majdan   Foto Reuters

Hinter den Protesten in
der Ukraine steckt
straffe Führung und
ausgeklügelte Logistik.
Selbst Veteranen aus
dem Afghanistan-Krieg
sind im Einsatz.

Von Konrad Schuller

Wärme und Essen: Die wichtigsten Zutaten eines Aufstands  Foto Yulia Serdyukova
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J
etzt, wo Nelson Mandela
nicht mehr da ist, wird sei-
ner auf der ganzen Welt ge-
dacht. Medien und Men-

schen feiern seine Taten, poli-
tische Führer werden zur Trauer-
feier nach Südafrika strömen.

Das ist nicht weiter verwunder-
lich. Es ist auch vollkommen ange-
messen. Mandela verdient allen
Respekt und alle Trauer, die ihm
entgegengebracht werden. Er war
die besondere Ikone des afrikani-
schen Kontinents, weil er ein für al-
lemal Schluss gemacht hat mit
dem grotesken und brutalen Apart-
heidsystem. Er setzte einen Punkt
hinter die Entkolonialisierung, die
nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gonnen hatte.

Aber er hat auch jenen Men-
schen Hoffnung und Inspiration
gegeben, die in anderen Ländern
unter anderen Formen der Unter-
drückung leben. Er hat einen Weg
aus der rassistischen und kolonia-
len Unterdrückung aufgezeigt –
ohne sich je von Bitterkeit und
Hass dominieren zu lassen.

Man kann sich immer die Frage
stellen, welche Menschen in Zu-
kunft im globalen Gedächtnis wei-
terleben werden. Nicht nur in zehn
oder hundert Jahren, sondern auch
in fünfhundert. Wie Platon oder
Shakespeare, wie Perikles oder Ci-
cero. So etwas ist natürlich immer
mehr oder weniger eine Vermu-
tung. Ein Ratespiel, allerdings mit
ernstem Hintergrund. Was hinter-
lassen wir künftigen Generationen?
Welche Menschen haben uns eine
kurze oder längere Zeit mit ihren
Meinungen geprägt?

Aus dem vergangenen Jahrhun-
dert werden wohl Hitler und Sta-
lin als besonders erschreckende Fi-
guren herausragen. Oft ist es leich-
ter, sich an die Herrschaft der bö-
sen Propheten zu erinnern. Die
Auswahl an politischen Tyrannen,
die ihre Macht auf unfassbare Wei-

se missbraucht haben, ist leider
groß. Vor der Hölle wird immer
eine lange Schlange sein.

Die Guten sind schwieriger zu
benennen. Und wieder ist die
Überlegung, wer bleiben wird, ein
Ratespiel. Aber ich bin überzeugt,
dass es nicht falsch ist, Gandhi
und Nelson Mandela zu den gro-
ßen Figuren unserer Zeit zu rech-
nen. Figuren, die noch in einer Zu-
kunft, von der wir heute nicht viel
wissen, Einfluss auf Menschen ha-
ben werden.

Beide brachten etwas mit, das in
Teilen neu war. Gandhi kam aus
Südafrika nach Indien. Und er
kam mit der Überzeugung, dass
der Kampf gegen Unterdrückung
– basierend auf Gewaltlosigkeit
und passivem Widerstand – Erfolg
haben und ein Mittel zur Befrei-
ung und nationalen Unabhängig-
keit sein könnte. Gandhi schaffte
es, den Rücken des britischen Im-
periums zu brechen. Seine politi-
sche Vision stellte sich als die stär-
kere heraus, als sie von den Briten
auf die Probe gestellt wurde.

Gandhi wurde umgebracht. Die
Gewaltlosigkeit, an die er glaubte,
war nicht stark genug, um sein Le-
ben zu schützen. Der Mord an
Gandhi ist eine der grotesken Iro-
nien der Geschichte.

Nelson Mandela wurde nicht um-
gebracht. Aber ich erinnere mich

noch, wie es Anfang der neunziger
Jahre in Südafrika war, als noch
nichts entschieden war. Würde ein
Bürgerkrieg ausbrechen? Oder wür-
den Mandela und de Klerk es ohne
Krieg schaffen, einen Übergang zu
einer demokratischen Gesellschaft
einzuleiten?

Allen war damals klar, dass Man-
dela umgebracht würde, wenn es
zu einem Bürgerkrieg käme. Viele
Schwarze und Weiße erwarteten
diesen Showdown mit Waffen in
der Hand. Es wäre ein schreckli-
ches Blutbad geworden. Bürger-
kriege werden immer besonders
grausam geführt.

Inzwischen ist bekannt, dass es
klare Drohungen gegen Mandela
gegeben hat. Soviel ich weiß, muss-
te er seine Teilnahme an einigen
Demonstrationen absagen, weil sei-
ne Sicherheit nicht garantiert wer-
den konnte.

Aber er überlebte, und schließ-
lich wurde er der erste Präsident
des neuen Südafrikas. Davor muss-
te er jedoch 27 Jahre im Gefängnis
verbringen – abgestempelt zum
Terroristen vom tatsächlich terro-
ristischen Apartheidregime.

Bei der Gerichtsverhandlung, in
der er verurteilt wurde, wussten er
und die anderen Mitangeklagten,
dass sie vermutlich zum Tode verur-
teilt und gehängt werden würden.
Mandela hatte sich die Worte gut
überlegt, die er damals im Gerichts-
saal sprach. Ich zitiere das aus dem
Gedächtnis: „Für den Kampf ge-
gen das Apartheidsystem hat es
sich gelohnt zu leben. Das bedeutet
aber auch, dass die Sache es wert
ist, für sie zu sterben.“

Aber er wurde nicht zum Tode
verurteilt. Er landete auf der gräss-
lichen Insel Robben Island vor
Kapstadt, wo er viele Jahre im
Steinbruch arbeiten musste. Dort
wurde er auch krank, er bekam
eine Steinstaublunge.

Nach 27 Jahren wurde er freige-
lassen. Ich erinnere mich an die
Fernsehbilder, als er aus dem Ge-
fängnis kam: mit seiner damali-
gen Frau Winnie an seiner Seite,
mit geballter Faust und einem gro-
ßen Lächeln, auf dem Weg in die
Zukunft.

Ich erinnere mich, dass ich an-
fing zu weinen.

Das Merkwürdige ist, dass es we-
der Bitterkeit noch Rachegefühle
bei diesem Mann gab, der so viele
Jahre im Gefängnis gesessen hatte.
Einmal fragte ich Desmond Tutu,
ob es wirklich stimme, dass Mande-
la völlig frei von Hass und Bitter-
keit war. Tutu lächelte und sagte,
dass dies ohne Zweifel so sei.

Mandela schaute nach vorn. Er
sah mit Sorge in die Zukunft. Er
erkannte, dass es nicht ausreichen
würde, mit Stift und Papier, mit ei-

nem Pinselstrich die Apartheid als
politisches System auf dem Müll-
haufen der Geschichte zu entsor-
gen. Er wusste, dass es viel schwe-
rer werden und länger dauern wür-
de, die mentale Apartheid aus dem
Bewusstsein der Menschen zu ra-
dieren. Er sollte recht behalten.

Noch heute, mehr als zwanzig
Jahre später, ist dieses Problem in

Südafrika sichtbar. Die Spannun-
gen zwischen Schwarzen und Wei-
ßen entladen sich ständig.

Noch ist niemand in der Lage
gewesen, Mandela zu ersetzen.
Jetzt, wo er nicht mehr da ist, wird
ein Vakuum entstehen. Für wie lan-
ge, weiß niemand. Viele Bürger im
Land machen sich Sorgen darüber,
wie es nun weitergehen wird. Viele

glauben, dass Mandela der persön-
liche Garant für den friedlichen
Weg aus der Apartheidzeit war.

Es ist verständlich, dass die Men-
schen beunruhigt sind. Aber derzeit
deutet nichts darauf hin, dass die po-
litische Gewalt in Südafrika über-
handnehmen wird. Mandelas Art,
die Menschen fort aus der straßenlo-
sen Landschaft der Bitterkeit und

Rache und hin zum Weg der Ver-
söhnung zu führen, wird weiter wir-
ken, auch wenn er nicht mehr da ist.

Ich glaube, dass uns Mandela –
genau wie Gandhi – mit seiner Ein-
stellung neue Werkzeuge an die
Hand gegeben hat, die uns helfen,
große menschliche und nationale
Konflikte zu lösen. Für mich war
Mandela immer jemand, zu dem
man zurückkehren konnte, wenn
das Leben wie Asche im Mund
schmeckte. Trotz allem, habe ich
dann gedacht. Trotz allem war es
möglich, ein faschistisches politi-
sches System zu brechen, ohne dass
es ein Blutbad gab. Trotz allem!

Es war Mandelas großes Ge-
schenk an die Menschheit zu zei-
gen, dass eine revolutionäre Verän-
derung Hand in Hand gehen kann
mit Versöhnung. Auf die gleiche
Weise war es auch ein Geschenk
an mich.

1950 als Boxer  Foto Sven Simon

1990 Verhandlungen mit de Klerk  Foto dpa

Auf Robben Island  Foto dpa

In Freiheit nach 27 Jahren Gefangen-
schaft  Foto dpa

Ein Geschenk
Nelson Mandela hat uns gelehrt: Wer ohne Gewalt kämpft, kann trotzdem gewinnen.

Noch in 500 Jahren wird man an ihn denken. Von Henning Mankell
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B
eharrlich hat Stefanie
Kreitz dafür gekämpft, dass
ihre Heimatstadt Duisburg

eine Straße nach dem „Tatort“–
Hauptkommissar Horst Schimans-
ki benennt. Die bisher namenlose
Gasse in Duisburg-Ruhrort neben
der Hafen-Kneipe „Zum Hübi“
sei ausgezeichnet geeignet, fand
die CDU-Kommunalpolitikerin.
Tatsächlich wurden in dem Stadt-
teil mehrere Schimanski-Filme ge-
dreht. Doch die Stadtverwaltung
hält nichts von der Idee und hat
das nun in einer regelrechten Ab-
lehnungskaskade begründet. Bei
der Gasse handele es sich nicht um
eine öffentlich gewidmete Fläche.
Auch widerspreche es den Vorga-
ben zur Namensgebung, eine Stra-
ße nach einer fiktiven Figur zu be-
nennen. Zudem sei der Vorschlag
„Schimmi-Gasse“ ungeeignet, weil
Verwechslungen mit dem ebenfalls
„Schimmi“ genannten Fußballer
Horst Szymaniak möglich seien.
Unerwähnt ließen die Beamten
den vielleicht wahren Grund ihrer
Ablehnung: Duisburg fremdelt
schon lange offiziell mit Schimans-
ki. Auf der Internetseite der Stadt
heißt es im Eintrag „Horst Schi-

manski“, das „ursprüngliche stimmi-
ge Milieukolorit“ sei vor allem in
der Serie „Schimanski“, die unab-
hängig vom „Tatort“ weiterlief,
längst zur Kulisse verkommen.  reb.

* * *
Über das neue Kabinett wird be-
kanntlich noch nichts verraten.
Manchmal aber doch. Kürzlich in
der Fraktionssitzung der SPD: Der
Fraktionsvorsitzende Frank-Wal-
ter Steinmeier (angeblich bald Au-
ßenminister) will eine Frage nicht
mehr behandeln und sagt: „Das klä-
ren wir in der nächsten Kabinetts-
sitzung.“ Großes Gelächter und
Hallo. „Fraktionssitzung!“, wird ge-
rufen. Steinmeier: „Was habe ich
gerade gesagt?“ mwe.

* * *
Oktoberfest 2008, Käfer-Festzelt:
Ein paar Promis sitzen zusammen,
essen Brez’n, Hendl, Spanferkel,
trinken ein Dutzend Maß Bier und
fünf Flaschen Champagner. Am
Ende stehen 3209,30 Euro auf der
Rechnung. Aber wer zahlt? Die
Schauspielerin Maria Furtwäng-
ler sagt: „Ich gehe immer davon
aus, dass mein Mann bezahlt.“ Ihr
Mann, der Verleger Hubert Bur-
da, sagt: „Ich dachte, ich bin von
Ministerpräsident Wulff eingela-
den.“ Und Wulff? Schmunzelt still
vor sich hin im Landgericht Han-
nover. Es ist der fünfte Tag des

Prozesses gegen ihn wegen Vor-
teilsannahme. Nein, Christian
Wulff zahlte nicht die Zeche, das
Land Niedersachsen auch nicht.
Wie gut, dass der Filmunterneh-
mer David Groenewold da war –
der beglich die Rechnung. Er steht
jetzt auch vor Gericht, wegen Vor-
teilsgewährung. T.G.

* * *
Sind CDU und SPD sich im Grun-
de ganz ähnlich? Von wegen! Ein
Statistiker hat ihre Wahlprogram-
me nach den Wörtern untersucht,
die am häufigsten vorkommen. Das
Ergebnis liegt der F.A.S. vor: Rhe-
torisch liegt ein tiefer Graben zwi-
schen den Parteien! Bei der CDU
steht „Deutschland“ und
„deutsch“ ganz oben, bei der SPD
kommt der Begriff in den Top 25
kein einziges Mal vor. Auf Platz 1
der SPD steht „sozial“, das die Uni-
on kaum verwendet. Bei den Sozial-
demokraten fehlen dafür die
CDU-Favoriten „Kinder“, „Wohl-
stand“, „Familie“ und „Chancen“.
Und bei der CDU tauchen SPD-
Klassiker wie „Gerechtigkeit“, „Ar-
mut“ und „Arbeitnehmer“ nicht
auf. Auch den Koalitionsvertrag
hat der Statistiker nach den Lieb-
lingswörtern untersucht. Ergebnis:
Die SPD liegt leicht vorne, etwa
im Verhältnis 1,2 zu 1. Wenn das
kein Argument für die noch skepti-
schen Genossen ist! mwe.

KLEINE BRÖTCHEN

T
urgut quält sich gera-
de mit einer Englisch-
aufgabe. Und mit sei-
ner Motivation. „Die-
se Schule ist auch

scheiße“, sagt er. „Muss man hier
alles selber machen. Ist echt an-
strengend!“ Dann greift er wieder
zu seinem Heft und büffelt weiter.

Der 15-Jährige gehört an seiner
Schule zu der Gruppe, auf die es
ankommt, wenn ein Land beim
Lernen besser werden und im
Pisa-Vergleich aufsteigen will: die
„Risikoschüler“. Das sind Jugendli-
che, die zwar einen Text entzif-
fern, ihn aber nicht verstehen kön-
nen. Nach der neuen Pisa-Studie,
am Dienstag vorgestellt, wird die-
se Gruppe in Deutschland kleiner.
Im Jahr 2001 gab es 22,7 Prozent
Risikoschüler, inzwischen sind es
nur noch 14,5 Prozent. Das ist im-
mer noch viel für eine Industriena-
tion. Aber es ist wenig genug, um
im Länderranking nach oben zu
klettern. Deutschland liegt jetzt
auf allen drei getesteten Kompe-
tenzfeldern über dem Schnitt der
entwickelten Länder, und zwar
deutlich.

Turgut geht auf die Heinrich-
von-Stephan-Gemeinschaftsschule
in Berlin. Das war einst, Mitte der
achtziger Jahre, eine dramatisch
schlechte Hauptschule. Vor den
Türen wurde mit Rauschgift ge-
handelt und schnell mal das Mes-
ser gezückt. Es folgten Modellver-
suche. Aus der Hauptschule wurde
erst eine Realschule, dann eine Ge-
meinschaftsschule. Das ist eine Ge-
samtschule, nur mit anderem Na-
men – wegen des Schulkriegs, der

in Deutschland jahrelang geführt
worden ist. In zwei Jahren wird die
Stephan-Schule zum ersten Mal
Abiturienten entlassen. Aus
Aschenputtel ist eine kleine Prin-
zessin geworden.

Früher saßen acht von zehn Tur-
guts in jeder Klasse, heute sind es
zwei von zehn. Und es gibt jetzt
auch die Patricks, Leas, Sonjas und
Alissas, die im Unterricht die Stan-
dards setzen. Was Turgut als Qual
empfindet – alles selber machen zu
müssen –, ist für Alissa der An-
sporn, mehr zu schaffen. „Ich kann
hier selbst entscheiden, wann ich
Mathe übe und wann Englisch“,
sagt sie. Patrick ist extra an diese
Schule gekommen, „weil hier der
Lernstand besser ist“. Lea wieder-
um findet Noten wichtig und ist
begierig darauf, „dass mir die Leh-
rer sagen, wie ich besser werden
kann“. Sonja machte der Druck
am Gymnasium körperlich krank.
In den Projekten der Stephan-
Schule ist sie dagegen die Chefin:
„Ich kann selber sagen, ich will lie-
ber Atombombe oder Inflation prä-
sentieren.“ Sie alle haben das gro-
ße Ziel vor Augen: Die ersten Abi-
turientinnen zu sein.

Heute gehört die Stephan-Schu-
le zu den begehrten weiterführen-
den Schulen Berlins. Für das Schul-
jahr 2012/2013 gab es 104 Plätze, 220
Bewerber wollten rein. Von den
Angenommenen haben 20 eine
gymnasiale Empfehlung. Vor vier
Jahren waren neun potentielle Ab-
iturienten in den Einstiegsklassen
der ganzen Schule. Bis heute ha-
ben sich deren gut hundert Schü-
ler so weiterentwickelt, dass jetzt 32

das Abi schaffen können. Je zur
Hälfte Jungs und Mädchen.

„Das ist die Mischung, die wir
wollen“, sagt Jens Großpietsch. „Wir
arbeiten wirklich integrativ. Das
heißt, die Lerngruppen einer Klasse
sind immer neu zusammengesetzt.
Mal habe ich als Lehrer diese fünf,
dann jene 15, dann diese 20 Schüler.“
Großpietsch ist der Rektor der Schu-
le, er und sein Kollegium haben ein
kleines Wunder geschafft. Das Kolle-
gium hatte nur zwei Optionen: kapi-
tulieren oder kämpfen. Sie kämpf-
ten. Nahmen die Schüler ernst – und
an die Kandare. Noch heute gibt es
die Taschenkontrollen von damals,
wenn auch weniger nach Messern als
nach Zigaretten gefahndet wird.

„Die totgesagte deutsche Schu-
le, sie lebt“, sagt der Berliner Schul-
beamte Tom Stryck. „Sie ist zu Re-
formen fähig. Aber jetzt muss sie
beweisen, dass es weitergeht.“ Heu-
te wird nicht mehr über Gesamt-
schulen gestritten. Es gibt sogar
eine Art Konsens. Erstens: Das
Gymnasium bleibt bestehen. Zwei-
tens: Daneben gibt es nur eine wei-
tere Schulform. Mit vielen Na-
men. Sie heißt Regelschule, Sekun-
darschule, Mittelschule, Oberschu-
le, Gesamtschule, Gemeinschafts-
schule und so weiter.

„Ans Gymnasium kommst du
nicht ran“, sagt Schulrektor Groß-
pietsch. „Da wäre es leichter, in
Deutschland das Biertrinken oder

Skatspielen abzuschaffen.“ Also
hat er sich die Gymnasiasten ins
Haus geholt. Und die sind oft das
Vorbild für die anderen Kinder.
Alissa zum Beispiel hatte eine Real-
schulempfehlung, als sie an die Ste-
phan-Schule kam. Jetzt könnte sie
zum ersten Abiturjahrgang gehö-
ren. „Aber ich muss dranbleiben“,
sagt das Mädchen und beugt sich
wieder über ihr Französischheft.

Früher gaben die kleinen schwe-
ren Jungs im Klassenzimmer den
Ton an. Jürgen Baumert, der die
erste Pisa-Studie leitete, nannte sie
Risikoschüler und die schwächsten
unter ihnen gar „funktionale An-
alphabeten“. Das war der Pisa-
schock: Schüler, die nur im techni-
schen Sinne lesen können, aber
nichts davon kapieren. Und die, so
Baumert, „nicht selbständig weiter-
lernen können“.

Der Max-Planck-Forscher hat
später in einem Aufsatz Schulen
mit einen hohen Anteil von Risiko-
schülern als Marienthalschulen be-
zeichnet, als Schulen der Hoff-
nungslosigkeit. Baumert entdeckte
unter den Hauptschulen 16 Pro-
zent und selbst bei Realschulen
neun Prozent an Lehranstalten,
„die außerordentlich schädliche
Auswirkungen auf die Leistungs-
entwicklung von Jugendlichen ha-

ben“. In den Vereinigten Staaten
heißen diese Schulen „failing
schools“, ihnen wird mit der Schlie-
ßung gedroht.

Die Deutschen gehen einen an-
deren Weg: abschaffen durch fusio-
nieren. Die Hauptschulen ver-
schwinden von der Landkarte. Die
ostdeutschen Bundesländer haben
sie schon lange nicht mehr, sie glie-
derten sie in die Realschulen ein.
Dann begann Schleswig-Holstein,
Schulen zu fusionieren, es folgten
die Stadtstaaten, schließlich das
Saarland. Niedersachsen, wo die
CDU einst die Gesamtschulen ver-
bieten wollte, wird sich jetzt auf
den Weg machen. Baden-Württem-
berg und Nordrhein-Westfalen stel-
len es den Kommunen und Schul-
trägern frei, ihre Lehranstalten zu
verschmelzen. Selbst das stolze
Bayern nimmt Abschied von der
Hauptschule – zunächst nur mit
dem Namen. Die Hauptschule
wurde vor zwei Jahren in Mittel-
schule umbenannt. Spötter sagen,
dass dies ein Trick sei, die spätere
Fusion leichter verdaulich zu ma-
chen. Denn wie groß ist noch der
Unterschied zwischen Mittel- und
Realschule?

Das Fusionieren ist aber nicht
immer so einfach, wie es klingt.
Vor allem an innerstädtischen

Brennpunkten gibt es Schwierigkei-
ten, denn die Zahl der Risikoschü-
ler ist einfach zu hoch. Dort muss
investiert werden. Wie, kann man
in Berlin sehen. Schulen mit einem
hohen Anteil von Kindern aus
Hartz-IV- und Migrantenfamilien
kriegen 100 000 Euro zusätzlich.
Die können sie einsetzen, wie sie
wollen. Zudem versucht die Schul-
verwaltung zusammen mit der
Bosch-Stiftung, gekippte Schulen
wieder umzudrehen.

„Wenn man die Schülerschaft
nicht anders mischt, etwa durch Zu-
sammenlegung“, sagt Jens Groß-
pietsch, „dann werden Brennpunkt-
schulen mit ihren ganzen Zusatz-
kräften ein extrem teures Modell.
Oder man gibt diese Jugendlichen
auf. Dann braucht man Sicherheits-
kräfte, die diese Kids nur noch be-
wachen. Wir wollen auf diese Ju-
gendlichen nicht verzichten, deswe-
gen gehen wir einen anderen
Weg.“

An der Stephan-Schule gibt es
reformpädagogische Elemente wie
Freiarbeit und Morgenkreis. Die
Schüler werden aber genau beob-
achtet und an die Hand genom-
men. „Manche Schüler muss man
sehr eng führen“, sagt Rektor
Großpietsch. „Sonst bedeutet Frei-
arbeit für die: frei von Arbeit.“

Duisburg will keine Schimanski-Gasse

Huch!?
Deutsche Schüler sind doch nicht so
schlecht, wie wir immer dachten. Das ist
der Lohn einer lange strittigen Reform:
der Einführung gemischter Schulen
anstelle von Haupt- und Realschulen.

Von Christian Füller

www.dishcareaction.de   
Tel.-Nr. 00800-190 819 08 oder 0800-906 010 0

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Bitte überprüfen Sie Ihren Geschirrspüler!
Nur eine begrenzte Anzahl von Geschirrspülern, die zwischen 1999 und 2005 hergestellt worden 
sind, ist betroffen. Mit folgenden Maßnahmen überprüfen Sie, ob Ihr Geschirrspüler betroffen ist:

Notieren Sie sich die Marke, die Modellnummer,  
die Chargennummer und die Seriennummer, 
die sich auf dem Typenschild in der Tür des 
Geschirrspülers befinden (siehe Abbildung rechts).

Bitte beachten Sie:
Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir, 
betroffene Geräte nur unter Aufsicht zu 
benutzen, d.h. es sollte jemand im Haus 
sein, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist. 
Betroffene Geräte sollten insbesondere nicht 
nachts benutzt werden, wenn Sie schlafen.

1

2

MÖGLICHE 
BRANDGEFAHR
BEI GESCHIRRSPÜLERN DER MARKEN

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch diese freiwillige Sicherheits-
maßnahme entstehen können, und danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Wenn Sie 
Schwierigkeiten haben, zu überprüfen, ob Ihr Geschirrspüler betroffen ist, oder wenn Sie weitere Fragen haben, 
kontaktieren Sie uns bitte über die Internetseite oder rufen Sie uns unter der gebührenfreien Nummer an.

Überprüfen Sie dann auf www.dishcareaction.de,  
ob Ihr Modell betroffen ist. Sie können auch unter  
der gebührenfreien Nummer 00800-190 819 08 
oder 0800-906 010 0 anrufen, wenn Sie weitere Hilfe 
benötigen. Über diese beiden Kontaktmöglichkeiten  
erfahren Sie auch, welche Lösungen wir Ihnen  
anbieten.

Modellnummer (E-Nr.) 

Chargennummer (FD) 

Beispiel

Seriennummer

Und: Wer zahlt die Zeche beim Oktoberfest?

 Foto Archiv
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S
oll die SPD den mit
CDU und CSU ausge-
handelten Koalitionsver-
trag vom November 2013
abschließen? Ja oder

nein? So steht es auf der Wahlkar-
te, die jedes der 474 820 SPD-Mit-
glieder in der vergangenen Woche
bekommen hat. Fast die Hälfte hat
sich schon entschieden, der Rück-
lauf übertrifft alle Erwartungen
der Parteiführung. Am nächsten
Samstag wird das Ergebnis ausge-
zählt. Die SPD erlangt dann Ge-
wissheit über ihren Kurs in den
kommenden Jahren. Die Mitglie-
der geben eine Antwort darauf,
was für eine Partei sie eigentlich
sein wollen: eine, die in der Oppo-
sition die reine Lehre vertritt, sich
der Linkspartei nähert, oder eine,
die mitregiert – und auch zu Kom-
promissen bereit ist, die weh tun.

Die Parteiführung hat 32 Regio-
nalkonferenzen angesetzt und alle
Ortsvereine aufgefordert, in diesen
Tagen über den Koalitionsvertrag
zu diskutieren. Jedes Mitglied hat
ein Vertragsexemplar per Post
nach Hause bekommen, als Son-
derausgabe des „Vorwärts“. „Ich
will euch wieder Lust machen auf
Politik“, sagt Parteichef Gabriel,
wenn er vor der Basis spricht. Ein-
fach ist das nicht. Die SPD ist ein
schwerer Tanker, der nur langsam
Fahrt aufnimmt.

In der Stadthalle von Hofheim
am Taunus waren am Tag nach der
Unterzeichnung des Koalitionsver-
trags fast alle der 900 Plätze be-
setzt. In Magdeburg, eine Woche
später, blieb das Kultur- und Kon-
gresshaus zur Hälfte leer. In der
unterfränkischen Diaspora kamen

vierzig Leute zum Infoabend. Aber
in Mülheim an der Ruhr, im sozial-
demokratischen Stammland, er-
schienen bloß neun Sozis zur „bür-
geröffentlichen Mitgliederver-
sammlung“, und die gehörten
auch noch zur Hälfte dem Vor-
stand an. „Wir erreichen bei den
Veranstaltungen höchstens zwan-
zig Prozent der Mitglieder, über
die anderen achtzig Prozent wissen
wir nichts“, sagt ein Bundestagsab-
geordneter.

Es ist deshalb schwer, das Ergeb-
nis des Mitgliederentscheids abzu-
schätzen. Man kann trotzdem eine
Menge lernen über die Verfassung
der Partei – oder besser: die Verfas-
sung ihrer Mitglieder. Jeder hat sei-
nen eigenen Blick auf den Koaliti-
onsvertrag, gewiss. Aber es gibt
doch ähnliche Haltungen bei de-
nen, die zustimmen oder ablehnen
wollen.

Da sind zum Beispiel Leute wie
Brigitte Frank. Die 62-Jährige aus
Dreieich im Spessart ist zur Regio-
nalkonferenz in Hofheim gekom-
men. Sie ist früh dran, hat sich ei-
nen Platz vorne in der Mitte gesi-
chert. Parteichef Gabriel soll erst
in einer Stunde zur südhessischen
Basis sprechen. Eigentlich wartet
die Frau aber gar nicht auf die
Rede des SPD-Vorsitzenden. Sie
wartet darauf, dass sie ihm endlich
„Contra geben kann“. Den Koali-
tionsvertrag hat sie sich am Vor-
abend heruntergeladen und über-
flogen. „Schlimm“ findet sie den,
„alles wischiwaschi“, „der Absturz
der SPD“.

Brigitte Frank ist schon länger
sauer, auf Gabriel sowieso, auf die
SPD auch und erst recht auf die

unsoziale Politik in Deutschland.
Das hat, wie sie erzählt, mit ihrem
Mann zu tun. Der hat sein Leben
lang in der Chemieindustrie gear-
beitet, doch in den letzten zehn Be-
rufsjahren geriet alles ins Rut-
schen. Siebenmal wechselte der Ei-
gentümer des Unternehmens, sie-
benmal Angst vor Arbeitslosigkeit.
Am Ende konnte er sich mit drei
Jahren Arbeitslosengeld in die
Frührente retten. Da griffen die
Hartz-Reformen noch nicht – ei-
gentlich Glück für ihn. Aber er ist
verbittert: „Schröder is’n Betrü-
ger.“ Und seine Frau ergänzt: „Der
Totengräber der SPD.“

Nachdem Gabriel zu den 800
Zuhörern gesprochen hat, tritt Bri-
gitte Frank mit ihrem roten Schal
ans Saalmikrofon. Sie liest von ei-
nem Zettel ab, fordert Steuererhö-
hungen, die Abschaffung des Be-
treuungsgelds und zehn Euro Min-
destlohn. „Für mich ist der Koaliti-
onsvertrag immer noch Teil des
Ausverkaufs der sozialdemokrati-
schen Seele“, sagt sie. Später geht
der SPD-Vorsitzende direkt darauf

ein, erläutert Punkt für Punkt, wie
das Verhandlungsergebnis zustan-
de kam. Brigitte Frank sitzt zehn
Meter entfernt. Hat er sie über-
zeugt? Ach, sagt die resolute Dame
hinterher, sie habe gar nicht mehr
richtig hingehört. Dem Gabriel
gehe es ja sowieso nur um seine
Macht und um sein Geld. „Die
müssen alle weg“, sagt Brigitte
Frank.

Das sind die Mitglieder, die sich
von nichts und niemandem über-
zeugen lassen. Manche werden viel-
leicht die Partei verlassen, wenn
der Mitgliederentscheid deutlich
gegen sie ausgeht. Frau Frank will
bleiben. „Ich kämpfe, ich gebe
nicht auf“, sagt sie.

Innerhalb der Parteistrukturen
haben vor allem die Jusos auf stur
geschaltet. Bei ihrem Bundespar-
teitag in Nürnberg empfahlen sie
am Samstag, gegen den Koalitions-
vertrag zu stimmen – nachdem
Sigmar Gabriel zuvor für ein Ja ge-
worben hatte. Schon bei der Re-
gionalkonferenz in Hofheim ha-
ben sie den Parteichef herausgefor-

dert. Vor der Stadthalle verteilten
Jusos Flugblätter, darauf ein di-
cker schwarzer Raubfisch, dem
ein süßer roter Fisch direkt ins
Maul schwimmt. Auf der Rücksei-
te stand: „Die Handschrift dieses
Koalitionsvertrags besteht primär
aus Kompromissformeln.“ Eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit, so
ist das nun mal, wenn sich zwei
Parteien einig werden müssen.
Oder nicht?

Christian Heimpel sitzt am
nächsten Morgen in einem kargen
Besprechungsraum im Frankfurter
Römer. Der Chef der Jusos in Hes-
sen-Süd rechtfertigt sich: Das Pro-
blem seien gar nicht die Kompro-
misse, sondern die Positionen, mit
denen die SPD in die Verhandlun-
gen gegangen sei. „Wir hätten nie
auf Steuererhöhungen verzichten
dürfen“, sagt der Student. Ihn
stört der ganze Ansatz, die staats-
tragende Haltung. „Man will be-
weisen, dass wir zu 110 Prozent
zum Staat stehen“, sagt Heimpel,
das sei ein Parteikomplex. Dolch-
stoßlegende und so.

Heimpel sagt, die Partei müsse
erst mal ergründen, warum sie nur
noch von einem Viertel der Leute
gewählt werde. An der Basis sei die
Verunsicherung groß, die könne
man nicht einfach mit einem Mit-
gliedervotum wegdrücken. Hat er
eine Erklärung? Nicht so richtig.
Aber er findet, dass sich die SPD
der Linken öffnen muss. „Wie soll
das gehen, wenn wir mit der Uni-
on regieren?“ Gute Frage.

Es gibt aber auch andere Jusos,
Frederick Brütting zum Beispiel,
der bis vor eineinhalb Jahren den
für SPD-Verhältnisse als „rechts“
geltenden baden-württembergi-
schen Landesverband geführt hat.
Brütting sitzt im Rathaus von Heu-
bach, einer 10 000-Einwohner-Ge-
meinde am Rande der Schwäbi-
schen Alb. Gerade ist ein älterer
Herr nach eineinhalb Stunden auf-
wühlendem Gespräch aus dem Bür-
germeisterbüro gegangen; es ging
nicht um den Umbau der Gesell-
schaft, sondern um eine Baugeneh-
migung für ein Haus. Brütting
nennt Bürgermeister von Heubach
trotzdem seinen „Traumberuf“.
Dass er es hier im Stammland der
CDU als nicht einmal dreißigjähri-
ger unverheirateter Sozialdemo-
krat zum Rathauschef gebracht
hat, ist eigentlich ein Witz. Aber
egal, Brütting schafft es immer wie-
der, sich im Stadtrat, in dem seine
Fraktion nur ein kleines Häuflein
ist, Mehrheiten zu organisieren.
Unter seiner Führung hat die Ge-
meinde eine Energiegenossen-

schaft gegründet, mit dem Ziel,
möglichst viel regenerativen Strom
selbst zu erzeugen. Man kam bis-
her gut voran. Dass nun die SPD
im Koalitionsvertrag ausgerechnet
bei der Energiewende auf die
Bremse getreten ist, hat ihm die
Zustimmung noch schwerer ge-
macht. Kurz nach der Bundestags-
wahl war sich Brütting noch sicher,
dass er mit Nein stimmen würde –
inzwischen hat er den Zettel mit
dem Ja bereits abgeschickt. Er
habe seiner Partei den „enormen
Druck“, den eine Ablehnung sei-
ner Ansicht nach zur Folge hätte,
nicht zumuten wollen, sagt er. Brüt-
ting glaubt aber trotzdem daran,
dass sich die SPD erneuern müsse,
über die Kommunen, wo man am
ehesten merke, was in der Gesell-
schaft abgeht. „Wir haben ein Bild
von einer Gruppe, für die wir gern
Politik machen würden: Geringver-
diener, alleinerziehende Mütter,
Hartz-IV-Empfänger. Das sind
aber Leute, zu denen wir keinen
Anschluss haben, die kennen uns
gar nicht.“

Heinz Kaiser aus dem unterfrän-
kischen Kreisverband Miltenberg
war gleich der Ansicht, dass an der
großen Koalition kein Weg vorbei-
führe – als Einziger im Kreisvor-
stand, der einen Tag nach der Bun-
destagswahl zusammenkam und in
dem es hoch herging. Wer hier in
Unterfranken SPD-Mitglied ist,
der muss daran glauben – in jedem
Sinne des Wortes. „Aus Opportu-
nismus kommt keiner zu uns“, sagt
Thorsten Meyerer, der Vorsitzen-
de des Kreisverbands Miltenberg.
„Da fühlt man sich leicht mal als
besserer Mensch.“ Kaiser ist zu
sehr Profi, um so zu denken. Drei-
ßig Jahre hat er im Bayerischen
Landtag gesessen – lange genug,
um zu wissen, dass es in der Politik
selten um die Veredlung des Men-
schen geht. Er macht sich auch kei-
ne Illusionen darüber, dass die
SPD noch Fundamentalopposition
betreiben könne. Zu sehr sei sie
über die Kommunen und die Län-
der ins Regieren verstrickt.

Zwei Monate nach der Wahl
sitzt Kaiser im unterfränkischen
Erlenbach in einer „Informations-
und Diskussionsveranstaltung“, zu
welcher der SPD-Kreisverband
eingeladen hat. An den Debatten-
beiträgen merkt man, dass inzwi-
schen einige wieder „von ihren
Bäumen heruntergekommen“
sind, wie es Kaiser formuliert. Ins-
gesamt rechnet er in seinem Kreis
mit etwa 80 Prozent Ja-Stimmen
zum Vertrag. Vorsichtshalber mel-
det aber auch er sich zu Wort:

„Manche tun gerade so, als hätten
wir die Wahl gewonnen“, ruft er.
Und: „Die Seele der Demokratie
ist auch der Kompromiss.“ Ein Ge-
nosse, der für seinen Linksdrall be-
kannt ist, antwortet da mit einer
geheimnisvollen Geschichte: Es
waren einmal drei Kriegsvetera-
nen mit Orden an ihrer Brust. Der
mit dem größten wurde gefragt,
wofür er den bekommen habe.
Antwort: „1939 bis 1945.“ Auch der
mit dem mittelgroßen wurde ge-
fragt. „1914 bis 1918.“ Sodann der
mit dem kleinsten: „1870 – aber we-
nigstens gewonnen.“

Frank und Heimpel, Brütting
und Kaiser: zwei Stimmen gegen
den Koalitionsvertrag, zwei Stim-
men dafür. Und dann gibt es noch
die Mitglieder, die nach wie vor
mit sich ringen, sehr ernsthaft, fast
selbstquälerisch. Ulrich Piechota
ist so einer. Der 58-Jährige trat vor
mehr als vier Jahrzehnten der SPD
bei. Ein Mann aus Dortmund, aus
der Herzkammer der Sozialdemo-
kratie, Mitglied des AfA-Bundes-
ausschusses. Afa, Arbeitsgemein-
schaft für Arbeitnehmerfragen, das
sind die Linken in der SPD. Im re-
gionalen Vorstand lehnen zwei
Drittel den Koalitionsvertrag ab,
erzählt Piechota. Er selbst findet
den Koalitionsvertrag ganz okay,
den Umständen entsprechend. Ihn
plagt eine andere Frage: Kriegt die
SPD ihre Punkte durch, oder wer-
den sie am fehlenden Geld schei-
tern? Wird es wieder so wie in der
letzten großen Koalition? Erst ma-
chen die Mitglieder mobil gegen
eine höhere Mehrwertsteuer, dann
beschließen die Abgeordneten eine
Erhöhung um drei Punkte, mehr
als die CDU gefordert hatte.
„Wenn wir eine zentrale Forde-
rung nicht durchsetzen können,
dann möchte ich sicher sein, dass
wir die Koalition verlassen“, sagt
Piechota. Aber er ist nicht sicher.

Piechota ist leitender Angestell-
ter der Dortmunder Stadtverwal-
tung, auf seinem Schreibtisch liegt
ein Zettelblock der Gewerkschaft
Verdi, an der Wand hängen Bilder
von heroischen Streiks im öffentli-
chen Dienst. An einem Akten-
schrank klebt ein Zettel: „Welchen
Sinn macht eine parlamentarische
Mehrheit, wenn wir dafür aufge-
hört haben, Sozialdemokraten zu
sein?“ Der Willy-Brandt-Spruch
hat gerade Konjunktur unter den
Gegnern einer großen Koalition.
Aber war es nicht Brandt, der nach
einer solchen Koalition Kanzler
wurde? Piechota weiß das noch.
Es macht ihm die Entscheidung
nicht leichter.

Wir haben schon 
immer viel für
andere übrig.
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Stichproben

Johanna Uekermann ist neue Bun-
desvorsitzende der Jusos. Die Dele-
gierten der SPD-Nachwuchsorga-
nisation wählten die 26-jährige Poli-
tikwissenschaftlerin auf dem Bun-
deskongress in Nürnberg am Frei-
tagabend mit 69,69 Prozent der
Stimmen. Ihr Herausforderer, der
Vorsitzende des Juso-Landesver-
bands in Hamburg, Hauke Wag-
ner, erhielt 27,6 Prozent. Ueker-
mann, die aus Mitterfels im bayri-
schen Landkreis Straubing-Bogen
stammt, löst Sascha Vogt an der
Spitze der Jusos ab, der nicht mehr
antrat. Uekermann lehnt die ge-
plante große Koalition ab. In
Nürnberg sagte sie: „So groß die
Koalition auch sein mag, ihre Kon-
zepte sind zu klein für die Heraus-
forderungen unserer Zeit.“ Die De-
legierten der Jusos sprachen sich
am Samstag mehrheitlich gegen
den von SPD und Union ausgehan-
delten Koalitionsvertrag aus.
 dpa/AFP

* * *

EU-Ratspräsident Herman Van
Rompuy erhält den Karlspreis
2014. Der 66-jährige frühere belgi-
sche Premierminister habe „als un-
ermüdlicher Arbeiter, Mittler und
Konsensbildner“ einen bedeuten-
den Beitrag zur Konsolidierung

und Weiterentwicklung der Euro-
päischen Union geleistet, begrün-
dete das Karlspreisdirektorium am
Samstag die Zuerkennung. Als
„wichtiger Impuls- und Ideenge-
ber“ habe Van Rompuy an der Ori-
entierung mitgewirkt, „welchen
Weg das Europa von morgen neh-
men soll“. Der Karlspreis wird seit
1950 für besondere Verdienste um
die europäische Einigung verlie-
hen.  dpa

* * *

In Teheran sind am Samstag zwei
Inspekteure der Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEA) ein-
getroffen. Sie sollen am Sonntag
die Schwerwasserfabrik Arak in
der Mitte des Landes inspizieren,
wie die Nachrichtenagentur Isna
berichtete. Die Fabrik ist wesentli-
cher Teil des Forschungsreaktors
Arak, dessen Bau bereits seit länge-
rem von der IAEA überwacht
wird. Beim Betrieb von Schwerwas-
serreaktoren fällt Plutonium an,
das sich zum Bau von Atombom-
ben verwenden lässt.  dpa

* * *

Im Norden Kenias sind in den ver-
gangenen Tagen bei Zusammenstö-
ßen zwischen unterschiedlichen

Volksgruppen Dutzende Men-
schen getötet worden. Die keniani-
sche Zeitung „The Standard“ be-
richtete am Samstag von mindes-
tens 27 Todesopfern. Tausende
Menschen seien in die Flucht ge-
trieben worden. Aktivisten und
Hilfsorganisationen gehen von bis
zu 120 Toten aus. Am Freitag hatte
die kenianische Regierung Trup-
pen in die Konfliktregion ge-
schickt.  AFP

* * *

Nordkorea hat einen amerikani-
schen Kriegsveteranen nach wo-
chenlanger Haft wieder freigelas-
sen. Der 85 Jahre alte Kalifornier
Merrill Newman sei aus „humani-
tären Gründen“ entlassen und an-
schließend ausgewiesen worden,
berichteten die staatlichen Medien
am Samstag. Die Freilassung fiel
mit dem Besuch des amerikani-
schen Vizepräsidenten Joe Biden
in Südkorea zusammen. Newman
hatte das kommunistisch regierte
Land, in dem er während des Ko-
rea-Kriegs gekämpft hatte, nach
Angaben seiner Familie als Tourist
besucht. Am 26. Oktober war er in
Pjöngjang festgenommen worden.
Das Regime in Nordkorea hatte
ihm Verbrechen während des Krie-
ges und staatsfeindliche Umtriebe
vorgeworfen.  dpa

MELDUNGEN

Ist Opposition Mist – oder doch
nicht? Die SPD-Mitglieder

müssen sich bis Ende
der Woche entscheiden. Wir

haben einigen dabei zugesehen.

Von Timo Frasch und
Thomas Gutschker
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A
m Montag reiste
Bernd Lucke nach Kas-
sel-Wilhelmshöhe. 500
Meter vom ICE-Bahn-
hof entfernt, im Restau-

rant Gutshof („fürstlich speisen in
historischen Mauern“), saß die hes-
sische AfD in Gestalt von 26 Kreis-
verbandssprechern und wünschte
von ihrem Parteichef errettet zu
werden. Die Not war groß und
selbstverschuldet: Im Landesver-
band hatte man sich derart wüst
verkracht, dass – wenn überhaupt
jemand – nur noch Lucke der Gro-
ße schlichten konnte.

Um 17 Uhr ging es los. Lucke
sagte gleich vorweg, wann sein
Zug zurück fuhr: in gut vier Stun-
den. Sonst würde das hier die gan-
ze Nacht dauern. Später lobten ei-
nige Teilnehmer seine Bemühun-
gen: Er habe „den Ernst der Lage
erkannt“ und „geradezu rührend“
versucht, die Feinde zu versöhnen.
Am Ende des Abends sah es dann
auch ganz gut aus: Man hatte Vor-
bereitungen für den Landespartei-
tag am 14. Dezember getroffen:
Satzungsänderungen beschlossen,
Fragen zum Ablauf geklärt, dabei
über alles abgestimmt. Auf dem
Parteitag soll die Basis einen neu-
en Landesvorstand wählen. Der
alte war vor zwei Wochen gewisser-
maßen explodiert, das heißt mit
maximalem Krach zurückgetreten,
nachdem er sich zuvor schon in
zwei Lager geteilt hatte, die einan-
der bekriegten. Als Lucke in den
Zug stieg, war ein Neuanfang abge-
macht. Im Gutshof blieb ein Teil
der Männer noch sitzen und disku-
tierte weiter.

In den nächsten Tagen kam der
Hass zurück. Die Männer nannten
einander Mobber, Betrüger, mie-
ser Charakter, Hochstapler, Faulen-
zer, Egomane, Autist, Arbeitsver-
weigerer, U-Boot (wahlweise ent-
sandt von Verfassungsschutz, Ban-
kerkreisen oder Opus Dei) und
Verrückter. Kreisverbandssprecher
wollten am Telefon nichts sagen,
bevor ihnen die Identität des Anru-
fers per Firmen-E-Mail bestätigt
wurde – sie fürchteten, es könnte
ein Spitzelanruf der Feinde sein.
Gleichzeitig telefonierte und mail-
te Lucke nach Hessen, um die Leu-
te zu beschwichtigen. Der Landes-
verband ist nicht der einzige, in
dem es kracht. Aber er ist beson-
ders wichtig. Hier wurde die Par-
tei gegründet, hier holte sie bei der

Landtagswahl am 22. September
4,1 Prozent, hier hat sie über 2000
Mitglieder. Lucke hätte gerne end-
lich wieder Ordnung im Stamm-
land. Aber er macht in der Partei
die Rettungspolitik, die er in Euro-
pa nie wollte: Seine Unterstützung
fließt in ein Fass ohne Boden. Ist
der hessischen AfD überhaupt
noch zu helfen?

Worauf sich die Feinde einigen
können, ist Folgendes: Im Landes-
vorstand sind sich Leute begegnet,
die einfach nicht miteinander kön-
nen. Streit gab es von Anfang an,
aber er eskalierte nach der Land-
tagswahl. Es bildeten sich zwei
Gruppen, die einander terrorisier-
ten – in den Darstellungen ist die
jeweils eigene Gruppe unschuldig
–, bis nach Klagen beim Schiedsge-
richt und Brüllereien auf dem Par-
teitag schließlich alle zurücktraten.
Der Versuch eines Teils der Zu-
rückgetretenen, sofort wieder zu
kandidieren, bewirkte, dass etwa
ein Drittel der Anwesenden den
Parteitag wütend verließ. Prompt
war die Versammlung beschlussun-

fähig. Am nächsten Samstag also
sollen die Parteimitglieder einen
neuen Vorstand wählen. Die An-
führer der beiden Lager bringen
sich in Stellung. Wer sind diese
Leute?

Einer ist Eberhard Clamor Frei-
herr von dem Bussche, Ex-Landes-
vorstandssprecher, selbständiger
Vermögensverwalter, Fliegenträ-
ger, Pfeifenraucher. Er residiert im
feinen Frankfurter Westend. Auf
den breiten Ledersofas in seinem
Wohnzimmer nahm der Vorstand
früher gern zu seinen Sitzungen
Platz. Über eines der Sofas ist eine
riesige Pelzdecke gebreitet. Fuchs.
Bussche sagt, der Fuchs sei ja ein

predator. Ein Raubtier, nicht
leicht zu erlegen. Der Pelz ist

genäht aus 18 Füchsen. Alle haben
sich persönlich von Bussche er-
schießen lassen.

Der redet über die AfD, als
schleiche er durch den Wald. Dass
bloß kein Stöckchen knackt! Er
wird wahrscheinlich in einer Wo-
che wieder für den Vorstand kandi-
dieren, zumindest „berät“ er sich
in dieser Sache mit Parteifreun-
den. Bussche war einer von denen
gewesen, die auf dem letzten Par-
teitag, frisch zurückgetreten,
gleich wieder kandidierten. Der
verfeindeten Hälfte des Ex-Vor-
standes wirft er vor, sich über Mo-
nate hinweg nicht an der Vor-
standsarbeit beteiligt zu haben. Au-
ßerdem kritisiert er deren „politi-
sche Verortung“, die nicht mit sei-
ner übereinstimme. Auf die Frage,
wo im politischen Spektrum seine
eigenen Ansichten einzuordnen
seien, fragt er zurück: „Ist es

rechts oder links, wenn wir we-
niger zentralistische Bürokra-
tie innerhalb der Europäi-
schen Union wollen?“ Also
anders: Welcher Partei fühl-
te er sich am nächsten, be-
vor er der AfD beitrat?

„Das changiert natürlich sehr.
Schauen Sie mal, wie die SPD
über die letzten 30 Jahre changiert
hat, schauen Sie sich an, wie die
FDP changierte oder die CDU/
CSU. Deswegen ist es da schwie-
rig mit der Sympathie.“ Bussche
selbst changiere ein bisschen zu
sehr, finden seine Kritiker. Sie nen-
nen ihn wachsweich – politisch
nicht einzuschätzen. Überkorrekt
ist er aber auch nicht: Als Lucke
am Wahlabend von „Entartungen
von Politik und Parlamentaris-
mus“ sprach, war die öffentliche
Kritik groß – für Bussche war sie
der verzweifelte Versuch, den Par-
teichef zu beschädigen.

Bussches Glätte treibt seine Geg-
ner zur Glut. Manche wühlen aus
Rache in seinem Leben vor der
AfD: Abschlussnote an der Uni,
frühere Jobs, Einkommen seiner
Frau, Immobilien seiner Familie,
zu allem meinen sie was zu wissen.
Beweise? Keine. Das ist typisch für
die AfD. Dort ist man stolz darauf,
keine „Denkverbote“ zu verhängen
– als dürfte man dann auch alles
über jeden sagen. Am Mittwoch be-
schuldigte ein hessisches AfD-Mit-
glied in einer E-Mail an diverse
Parteifreunde seinen Kreisspre-
cher, er zerstöre Menschen in der
„Tradition eines Josef Goebbels“.
Sich selbst attestierte der Autor
„Mut zur Wahrheit“. Das ist das
Motto der AfD.

Bussche macht so etwas nicht.
Aber seine Sympathisanten tun es.
Deren Lieblingsvorwurf ist „Unde-
mokrat“.

Allerlei behaupten sie auch über
Wolfgang Hübner, einen von Bus-
sches schärfsten Kritikern. Auch er
lebt in Frankfurt, schicke Woh-
nung, beste Lage Innenstadt, Dach-
terrasse. Hübner, Rentner, ist ein
alter Politik-Haudegen. Er hat das
Kunststück vollbracht, der AfD bei-
zutreten, in den Landesvorstand

aufzusteigen und gleichzeitig Frak-
tionsvorsitzender der Freien Wäh-
ler im Frankfurter Rathaus zu blei-
ben. Das ist sogar erlaubt. Und
Hübner wollte sich eben nicht „auf
Verdacht“ in „dieses AfD-Chaos“
stürzen, also bestand er darauf,
erst mal weiter zweigleisig zu fah-
ren. Er wirft Bussche vor, dass der
ihn zwecks Machtgewinn aus dem

Vorstand drängen wollte – unter
dem Vorwand, Aktivitäten bei den
Freien Wählern und der AfD gin-
gen nicht zusammen. Tatsächlich
verschickten die Vorstandssprecher
– also auch Bussche – eine solche
Mail. Deren Inhalt musste Lucke
wiederum in einer Mail richtigstel-
len. Hübner erwartete eine Ent-
schuldigung. Vergeblich.

Außerdem erzürnt ihn der Vor-
wurf, er habe nicht mitgearbeitet.
Er habe vielmehr fast allein die
Leitlinien für den Landtags-
wahlkampf entwickelt. Bloß
Mitte Juni meldete er sich
für einige Zeit von der Vorstandsar-
beit ab: Sein Sohn, Jahrgang 1975,
war schwer krank. Am 16. Juli starb
er. Zum 1. August meldete sich
Hübner im Vorstand zurück. Es
gibt niemanden aus dem gegneri-
schen Lager, der im Gespräch
über Hübner auch nur mit einem
Wort den Tod des Sohnes er-
wähnt, geschweige denn Mitgefühl
zeigt. Nur Gehässigkeit und heiße
Wut. Und dahinter Herzenskälte.

Hübner hat sich Feinde ge-
macht, weil er politisch eine Mei-
nung vertritt, die einige in der
AfD nicht wollen: ziemlich weit
rechts von der Mitte. Rechtspopu-

listische Positionen sollten in
der Partei „inhaltlich und perso-

nell“ integriert werden, findet er.
Aber die politischen Flügel der Par-
tei stimmen nicht mit den Feindes-
lagern überein. Beide Seiten nut-
zen jede Möglichkeit, die andere in
Misskredit zu bringen. Wenn
„rechte“ Positionen sich dazu eig-
nen, bitte. Die AfD hat bisher kein
ausführliches Programm, dafür in
Hessen eine absurd komplizierte
Satzung, gegen die der jeweilige
Feind angeblich dauernd verstößt.
Das erleichtert das Hauen und Ste-
chen.

Warum herrscht in der Partei
so ein übler Umgangston, so viel
Misstrauen? Lucke gibt sich tap-
fer: In der Gründungspha-
se seien in kürzester Zeit
viele Menschen zusammen-
gekommen, die einander nicht
kannten. So seien Vorstände und
andere Teams mit Leuten besetzt
worden, die sehr unterschiedliche
Persönlichkeiten hätten. Nun wis-
se man, „wer teamfähig ist und wer
vor allem sein Ego ausleben möch-
te“. Tja. Letzteres anscheinend
ziemlich viele. Luckes Kollegin im
Bundesvorstand, Frauke Petry, hat
den Eindruck, viele Mitglieder

wollten die Partei organi-
sieren wie ein Wirtschaftsunter-

nehmen. „Aber das ist sie eben
nicht.“ Tatsächlich scheint der be-
rufliche Status für viele auch in
der Partei sehr wichtig zu sein: Ju-
risten dissen andere Juristen als
„kleinen Anwalt“, Professoren
schmähen die Hochschulen ande-
rer Professoren als „mickrig“, Ärz-
te unterstellen Unternehmern Er-
folglosigkeit. Vor allem im Rhein-
Main-Gebiet hat die AfD relativ
viele Mitglieder aus diesen Krei-
sen. Sie sind es gewohnt zu bestim-
men; dass es nun einmal anders
sein soll, leuchtet ihnen nicht ein.
Politik empfinden sie als narzissti-
sche Kränkung, sobald sie nicht al-
lein bestimmen können. Wer sich
für einen Hai hält, will eben kei-
nen Hering spielen.

Für Lucke wird die Sache im-
mer ärgerlicher. Sein Bundesvor-
standskollege Konrad Adam steht
in seinem hessischen Kreisverband
unter Beschuss. Und es kursiert
ein konfuses Thesenpapier, das
den Sturz des gesamten Bundesvor-
standes vorsieht. Das hat sich ein
einzelnes Mitglied ausgedacht und
beim Treffen einer Gruppe von
Parteifreunden vorgelegt. Weil das

Treffen im Tagungsraum der
Frankfurter Anwaltskanzlei Sal-
ger stattfand, schrieb er vorne
drauf: „Arbeitsgruppe Salger“.
Nun ist der Rechtsanwalt
Hanns-Christian Salger auch
in der AfD – im Hübner-La-

ger. Einer mailte das Papier her-
um. Und sofort hieß es: Die Hüb-
ner-Leute wollen Lucke stürzen!
Paranoia für Deutschland.

Vor Salger hat das Bussche-La-
ger ziemlichen Respekt. Großer
Hai – gefährlich. Er ist vor einer
Woche plötzlich Frankfurter Kreis-
sprecher geworden. Davor war er
nur Beisitzer. Die junge Kreisspre-
cherin war zurückgetreten. War-
um? Private Gründe, sagen man-
che. Druck, sagen andere. Sie sagt:
„Dazu will ich nichts sagen.“ Priva-
te Gründe? „Auch. Mehr will ich
dazu nicht sagen.“

Salger kann gut, was man bei
der AfD gerade können muss: Ge-
schichten den richtigen Spin ge-
ben, Feinde lächerlich machen,
Freunde sympathisch. Salger ist lus-
tig, wenn er polternde AfD-Prole-
ten nachäfft, und seine Stimme
wird leise, wenn eine Information
vertraulich ist. Wenn er sagt, er sei
für einen „heiteren Patriotismus“,
strahlt er dabei: heiter! Dabei pro
Sarrazin. Salger, plötzlich nach-
denklich: „Wir haben ein kulturel-
les Problem, das sind die fanati-
schen Moslems, das muss man
auch mal offen sagen dürfen.“

Salger sagt, er will an einem
Neuanfang mitarbeiten. Darum
habe ihn Lucke auch noch mal te-
lefonisch gebeten, am Dienstag,
nach dem Treffen in Kassel. Ges-
tern sind wieder Parteifreunde in
seiner Kanzlei zusammengekom-
men. Man wolle den bevorstehen-
den Landesparteitag „erörtern“,
hatte Salger angekündigt. Es zeich-
net sich ab, dass das Bussche-La-
ger im Landesverband mehr Un-
terstützer haben könnte als das
Hübner-Lager. Hübner selbst will
nicht mehr kandidieren, Salger
„höchstens formal als Beisitzer“.

Lucke sagt, er sei sicher, dass die
Basis sich bei der Vorstandswahl
„gegen einen konfrontativen Poli-
tikstil“ entscheiden werde. Bloß
wie das gehen soll in diesem Lan-
desverband, das sagt er nicht.

Die „Alternative für Deutschland“ streitet
ohne Ende. Besonders übel ist es in

Hessen. Statt um Inhalte geht es um Super-
Egos. Parteichef Lucke versucht zu retten.

Von Friederike Haupt

Paranoia für
Deutschland
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In Kooperation mit der

Wissen Sie, wie es ist, alte Men-
schen zu pflegen, Herr Spahn?

Ja, das weiß ich aus meiner Fami-
lie. Meine beiden Großmütter wa-
ren pflegebedürftig, und ich habe
als Enkel genau mitbekommen,
was das für meine Mutter und ihre
Geschwister bedeutete. Ich habe
zudem Praktika in Pflegeeinrich-
tungen gemacht, um ein Gefühl da-
für zu bekommen, wie es dort zu-
geht. Diese Erfahrungen möchte
ich nicht missen.

Was haben Sie erlebt?
Rasieren ist so lange eine banale
Angelegenheit, wie man es selbst
kann. Aber als ich zum ersten Mal
einen wildfremden Mann rasiert
habe, wurde mir klar, was für ein
intimer Vorgang das ist. Und was
das bedeutet – für den Pfleger wie
für den Pflegebedürftigen. Da
sitzt ein gestandener Mann nach ei-
nem langen Leben vor mir und ist
hilflos auf mich angewiesen. Allein
durch solche Erlebnisse habe ich
eine Menge gelernt.

Die Zeiten, da die Alten selbstver-
ständlich zu Hause gepflegt wur-
den bis zu ihrem Ende, sind vor-
bei. Bedauern Sie das?

Noch gilt: Die Familie ist der Pfle-
gedienst der Nation. 70 Prozent der
Pflegebedürftigen leben dort. Aber
der Trend geht tatsächlich in die an-
dere Richtung. In bestimmten Situa-
tionen ist es auch für alle Beteilig-
ten besser, wenn der Pflegebedürfti-
ge rund um die Uhr stationär be-
treut wird. Manchmal geht es zu
Hause eben nicht mehr. Viele der
Bewohner verbringen dann aller-
dings schwerst pflegebedürftig nur
ihre letzten Lebensmonate dort.

Im Koalitionsvertrag wird das
Ziel formuliert, 45 000 Betreu-
ungskräfte in Pflegeeinrichtun-
gen zu beschäftigen. Wie viele
sind dann für einen Patienten da?

Das sind keine Patienten! Die Men-
schen leben dort, das ist nun ihre
Wohnung. Manchmal fragen ver-
unsicherte Angehörige, ob sie Eier-
likör mitbringen dürfen, wenn sie
die Mutter oder die Tante besu-
chen. Klar dürfen sie! Zu Ihrer Fra-
ge: Das Ziel ist es, für zwanzig Pfle-

gebedürftige einen Betreuer zu ha-
ben. Betreuer sind keine examinier-
ten Pflegekräfte, sondern Men-
schen mit einer mehrwöchigen
Ausbildung, die Zeit für ein Ge-
spräch oder einen Spaziergang ha-
ben. Die Betreuungskräfte entlas-
ten das Pflegepersonal enorm.

Immer mehr Menschen werden de-
ment. Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung ein?

Es hat sich in kurzer Zeit viel ver-
ändert. Wenn ich vor zehn Jahren
Pflegeheime besucht habe, konnte
ich mit 80 Prozent der Bewohner
noch diskutieren, über Politik,
über das Wetter, über das, was so
los war. Wenn ich heute komme,
sind die meisten der Bewohner de-
ment. Wir haben heute mehr als
eine Million Menschen in Deutsch-
land, die an Demenz leiden. Ten-
denz steigend.

Was will die große Koalition tun?
Wir wollen in den nächsten vier
Jahren bis zu sechs Milliarden
Euro jährlich zusätzlich für die
Pflege ausgeben. Das ist ange-
sichts einer wachsenden Zahl von
Menschen mit Demenz bitter nö-
tig. Demenz ist das gesellschaftspo-
litische Mega-Thema der nächsten
zwanzig Jahre.

Union und SPD wollen das finan-
zieren, indem sie den Beitragssatz
zur Pflegeversicherung über die
Legislaturperiode schrittweise um
einen halben Prozentpunkt erhö-
hen. Wird das reichen?

Die Erhöhung des Pflegebeitrags
um einen halben Prozentpunkt ist
schon ziemlich drastisch. Wir erhö-
hen damit ja die gesamten Ausga-
ben für Pflege gegenüber der jetzi-
gen Situation um ein Viertel. Das
hat es in der Geschichte der Sozial-
versicherungen noch nicht gege-
ben. Wir sagen übrigens auch den
Arbeitgebern, dass sie das mittra-
gen müssen, weil es sich um eine
gesellschaftspolitische Aufgabe
handelt. Wir müssen mit diesen
Milliarden erst einmal etwas Ver-
nünftiges machen, ohne gleich
nach noch mehr Geld zu rufen.

Die Pflegeversicherung deckt im-
mer nur einen Teil der Kosten ab.

Angehörige müssen oft mehr als
tausend Euro im Monat zuzahlen.

Meine Erfahrung ist, dass die
meisten Menschen so lange finan-
ziell gut hinkommen – auch mit
Unterstützung der Pflegeversiche-
rung –, wie die pflegebedürftigen
Angehörigen zu Hause sind. Die
Sätze für ambulante Pflege sind ja
in den letzten Jahren erhöht wor-
den. Schwierig wird es meistens in
der stationären Pflege. Da sind
Kosten von 3000 Euro und mehr
im Monat keine Seltenheit. Die
Pflegeversicherung zahlt höchs-

tens gute 1500 Euro. Da müssen
viele privat zuzahlen. Bei einigen
sind es insgesamt nur einige Tau-
send, bei anderen 400 000 Euro.
Ich finde, das muss besser planbar
werden. Die Briten verpflichten je-
den Bürger, einen ersten – großen
– Betrag für Pflege selbst zu zah-
len. Von einer bestimmten Grenze
an übernimmt es dann der Staat
ganz. Das kann man besser kalku-
lieren.

Sie haben 2008 die Rentenerhö-
hung der damaligen großen Koali-
tion kritisiert, weil sie die Jünge-

ren übermäßig belaste. Nun ver-
wöhnt man mit der Mütterrente,
der abschlagsfreien Rente mit 63
und der solidarischen Lebensleis-
tungsrente die Rentner – zu Las-
ten der Jungen. Verraten Sie Ihr
Ideal von mehr Generationenge-
rechtigkeit?

Ohne Zweifel ist das, was wir da
vorhaben, eine enorme Belastung
der Rentenversicherung. Es baut
darauf auf, dass es wirtschaftlich in
Deutschland gut weiterläuft. Un-
ter dieser Prämisse kann ich das
mittragen. Sollten wirtschaftlich
andere Zeiten kommen, müssten
wir noch einmal darüber reden.
Das gilt auch für den Bundeshaus-
halt.

Was heißt das?
Für uns als Union ist das Wichtigs-
te: keine neuen Steuern, keine neu-
en Schulden. Diesem Grundsatz
muss sich alles unterordnen. Wir
müssen angesichts guter Steuerein-
nahmen und hoher Verschuldung
abwägen: Ist es eine neue Maßnah-
me wert, dafür folgende Generatio-
nen zu belasten? Aus meiner Sicht
muss die Antwort fast immer nein
heißen. Gegebenenfalls müssten
wir auf etwas, das wir geplant ha-
ben, verzichten. Oder wir müssen
an einer anderen Stelle sparen.

Wenn das so ist: Haben Union
und SPD nicht mit den Wohltaten
für die Rentner überzogen?

Was wirklich schwerfällt, ist das
Signal, das von der Rente mit 63

ausgeht. Seit 15 Jahren tun wir par-
teiübergreifend alles, um das Ren-
teneintrittsalter zu erhöhen. Denn
wenn wir immer länger leben, wer-
den wir auch länger arbeiten müs-
sen. Ich hatte den Eindruck, dass
die Menschen das zunehmend ak-
zeptieren. Dass wir das jetzt wie-
der in Frage stellen, damit habe ich
ein Problem.

Die abschlagsfreie Rente mit 63
nach 45 Beitragsjahren kommt
von der SPD. Der teuerste Bro-
cken, die Mütterrente, stammt
hingegen von Ihrer CDU.

Das stimmt. Aber wir haben es nun
einmal so beschlossen. Meine Mut-
ter sagt: Ich finde es nicht richtig,
dass die Erziehung meiner Kinder,
die alle vor 1992 geboren wurden,
anders bewertet wird als die der
Nachbarskinder, die später geboren
wurden. Wir haben im Wahlkampf
versprochen, diese Gerechtigkeits-
lücke zu schließen. Das halten wir
nun, auch wenn es teuer ist.

Die SPD argumentiert bei der
Rente mit 63 genauso.

Da haben Sie recht.

Ein emotional wichtiges Thema in
den Koalitionsverhandlungen war
die Homo-Ehe. Sie sind schwul
und haben in der CDU dafür ge-
worben, dass Lebenspartnerschaf-
ten den Ehen gleichgestellt wer-
den. Im Koalitionsvertrag steht
dazu wenig.

Da steht: Wo es gleiche Pflichten
gibt, muss es auch gleiche Rechte

geben. Steuerrechtlich ist das
schon beschlossen und unstrittig.

Das volle Adoptionsrecht für ho-
mosexuelle Paare wird nicht im
Koalitionsvertrag als Ziel ge-
nannt.

Die Frage des Adoptionsrechts
wird in der Gesellschaft noch kon-
trovers diskutiert, übrigens auch
bei den Grünen. Mir ist es lieber,
wir lassen der Diskussion ums Kin-
deswohl die nötige Zeit und kom-
men zu wirklicher Akzeptanz, als
wenn das einfach von oben ent-
schieden wird. Es sollte auf keinen
Fall so laufen wie in Frankreich,
dass eine parlamentarische Mehr-
heit entscheidet, und dann bricht
ein Kulturkampf aus. In Deutsch-
land hat es sich bewährt, solche
Fragen schrittweise zu lösen.

Sie sagen, wenn zwei Menschen
verbindlich füreinander Verant-
wortung übernehmen, ist das kon-
servativ, egal, ob sie hetero- oder
homosexuell sind. Mittlerweile
denken viele in der CDU-Füh-
rung so – Wolfgang Schäuble, Tho-
mas Strobl oder Julia Klöckner.
Warum wartet die Union dann
wieder nur auf Karlsruhe, anstatt
zu agieren?

Die Union hat hier, wie Ihre Fra-
ge zeigt, einen langen Weg hinter
sich. Ich bin Wolfgang Schäuble
für seine Äußerungen sehr dank-
bar, zeigen sie doch, dass die De-
batte in der Mitte der Union ange-
kommen und verinnerlicht ist.
Weite Teile der Partei denken dar-
über anders als noch vor ein, zwei
Jahren. Aber die Union wird nie
gesellschaftliche Avantgarde sein.
Das ist auch nicht die Aufgabe ei-
ner Volkspartei. Sie muss viel-
mehr die Breite der Gesellschaft
hin zu einer neuen Offenheit inte-
grieren.

Sie haben schon früher für eine
schwarz-grüne Koalition im
Bund geworben. Warum ist es
jetzt nicht dazu gekommen?

Das müssen Sie die Grünen fra-
gen. Die haben gesagt: Die nächs-
ten vier Jahre entscheiden über
die Energiewende. Wenn das so
ist, dann muss eine Partei mit dem
Anspruch der Grünen auch regie-
ren wollen. Die Grünen haben die-
se historische Chance vertan. Lei-
der.

Sie hätten also Schwarz-Grün
gern gesehen?

Schwarz-Rot kennen wir. Das ma-
chen wir jetzt, ganz klar, aber es ist
ein bisschen langweilig. Schwarz-
Grün wäre neu, spannend und mu-
tig gewesen. Dieser Mut hat den
Grünen gefehlt.

Sie sind mit 15 in die Junge Uni-
on eingetreten, mit 22 wurden Sie
Bundestagsabgeordneter, seit 2012
sind Sie Mitglied im CDU-Bun-
desvorstand. Jetzt sind Sie 33.
Käme der Job des Gesundheits-
ministers recht?

Ich bin gerne Abgeordneter. Das
werde ich die nächsten vier Jahre
bleiben.

Das Gespräch mit Jens Spahn führ-
ten Eckart Lohse und Markus Weh-
ner.

„Das sind keine Patienten!“
CDU-Gesundheitspolitiker Jens Spahn über das Megathema Demenz – und über das liebe Geld

 Foto Jens Gyarmaty
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VON ECKART LOHSE

Neulich an der Fußgängerampel. Eine
Mutter wartet, dass es Grün wird. Fest
im Arm hält sie ein Mädchen von viel-
leicht acht Jahren, vermutlich die Toch-
ter. Als die Ampel umspringt und die bei-
den losgehen dürfen, steuert die Mutter
das Kind geradezu. Es hält den Kopf ge-
senkt, es braucht diese Führung, weil es
den Verkehr nicht selbst beobachtet.

Das Mädchen ist längst alt genug, um
allein zu gehen. Es würde ge-
nügen, wenn die Frau an sei-
ner Seite sich vergewisserte,
dass das Kind achtsam ist.
Das kann aber nicht auf die
Welt vor und neben sich
schauen. Es starrt auf seine
linke Hand, die es vor dem
Bauch hält wie eine kleine
Schale. Darin liegt ein Smart-
phone oder ein MP3-Player.
Von diesem führen Kabel zu
kleinen Lautsprechern, die
in den Ohren des Kindes ste-
cken. Das Mädchen ist in einer anderen
Welt. Die Evolution frisst ihre Kinder.

Die Kleine ist nicht allein, weder an
diesem Nachmittag noch in dieser Stadt,
noch in diesem Land. Vor ihr und hinter
ihr, in den Nachbarstraßen, Nachbarstäd-
ten, -ländern, ja -kontinenten laufen seit
ein paar Jahren, seit der massenhaften
Verbreitung von Smartphones, Men-
schen mit derselben Körperhaltung her-

um wie sie. Den Kopf nach unten ge-
neigt, das Kinn an der Brust, abgewandt
von der Welt um sie herum. Eingerollt
statt aufrecht.

Dass das weltweite Netz das Leben
der Menschen entgrenzt, ist keine neue
Erkenntnis. Doch seit ein paar Jahren ist
der Zugang zum Internet Milliarden von
Menschen in jeder Lebenslage möglich,
und sie nutzen das. Beim Laufen, beim
Autofahren, auf dem Kinderspielplatz, in

der Straßenbahn oder im
Restaurant. Und allmählich
fängt der Mensch an, nicht
nur mental zu reagieren, son-
dern auch körperlich.

Eltern empfinden tiefes
Glück, wenn ihr Baby sie
zum ersten Mal anlächelt
und sie sich erkannt fühlen.
Wahrnehmung von Mensch
zu Mensch. Der nächste
Glücksrausch von Mutter
und Vater stellt sich ein,
wenn das Kind aufsteht und

laufen lernt. Der aufrechte Gang ist
nicht nur für das Individuum, sondern
für die Menschheit ein riesiger Entwick-
lungsschritt. Der Homo erectus ließ die
gebückte Haltung der Tiere hinter sich,
stellte sich senkrecht. Und er nutzte das
Feuer als eine bis heute wesentliche Tech-
nik der Zivilisation.

Mit den Zivilisationstechniken ist es
seither munter weitergegangen. Immer

mehr echte oder vermeintliche Mensch-
heitsträume gehen in Erfüllung. Es ist
noch nicht einmal hundert Jahre her,
dass Charles Lindbergh alleine und
ohne Unterbrechung über den Atlantik
flog. Bis dahin waren Milliarden von
Erdenbewohnern ganz gut ohne das
Fliegen ausgekommen. Heute ist ein
Hüpfer mit dem Flugzeug von New
York nach Singapur und von dort wei-
ter nach Daressalam ein Klacks.

Wir sind noch nicht im
„Raumschiff Enterprise“ an-
gekommen, aus dem heraus
die Menschen sich in Sekun-
denfrist von einem Ort der
Welt an einen beliebigen an-
deren „beamen“ können, in-
dem sie ihre Körper von Ma-
terie in Antimaterie und wie-
der zurück verwandeln. Das
wäre die totale Entgrenzung
der menschlichen Existenz.
Frühstück in München mit
der Geliebten, dann schnell
in London die Kinder zur Schule gefah-
ren und anschließend pünktlich zum Vor-
mittagsmeeting nach Moskau.

Aber die Kommunikation mit Hilfe
des Internets ist eine Annäherung an die-
sen „Traum“. Per Skype kann zumindest
der wohlhabendere Teil der Erdbevölke-
rung jederzeit in Sprache und Bild an je-
dem Ort der Welt zugegen sein. Das hät-
ten die meisten Menschen noch vor

zwanzig, ja zehn Jahren für eine allzu
kühne Vision gehalten. Oder schlicht für
Quatsch. Wenn die technische Entwick-
lung in der bisherigen Geschwindigkeit
weitergeht, wer weiß: Vielleicht werden
wir ja alle zu Scottys aus dem „Raum-
schiff Enterprise“.

Oder wir werden verrückt. Die welt-
abgewandte, leicht eingerollte Haltung,
die inzwischen Milliarden von Men-
schen einnehmen, wenn sie beim Gehen

eins werden mit ihrem
Smartphone, lässt sich rein
mechanisch erklären. Es ist
eben die angenehmste Positi-
on für den Körper, wenn
man gegen 16 Uhr am Nach-
mittag die 136. SMS des Ta-
ges oder die 73. Mail che-
cken will. Da wäre es allzu
anstrengend, den Arm im-
mer ausgestreckt zu halten.
Man muss aber kein Tech-
nikfeind sein, um es mit ei-
ner anderen Erklärung zu

versuchen. Vielleicht ist die typische
Körperhaltung des Smartphone-Nut-
zers auch ein evolutionärer Rückschritt,
der Zeichen einer kollektiven Überfor-
derung ist. Bevor die Evolution ihre Kin-
der verschlingt, zwingt sie sie zurück in
eine Haltung, die längst überwunden
war. Eine erzwungene Denkpause. So-
lange noch jemand da ist, der den ande-
ren auf der Straße anguckt.

Ist die leicht
eingerollte
Haltung Zeichen
einer
kollektiven
Überforderung?

G
eschichte wiederholt sich
nicht – das hat Karl Marx ge-
gen die Geschichtsphiloso-

phie Georg Wilhelm Friedrich He-
gels geschrieben. Und wenn sie sich
doch wiederholt, dann als Farce. Bes-
ser lässt sich die Lage in Ostasien an
der Schwelle zum Jahr 2014 kaum be-
schreiben. Die politischen und militä-
rischen Spannungen in der Region
steigen. Die Volksrepublik China,
wirtschaftlich, politisch und militä-
risch lange schon die Nummer zwei
in der Welt, weitet ungeniert ihre
Macht- und Einflusssphären aus.
Die letzten kommunistischen Dikta-
toren des 21. Jahrhunderts kopieren
ungehemmt die verhassten westli-
chen Imperialisten des 19. Jahrhun-
derts. Mit vier von zehn südostasiati-
schen Ländern liegt China im
Clinch um Territorium. Vor allem
aber streitet sich die Führung in Pe-
king derzeit mit Japan. Es geht um
eine Gruppe unbewohnter Felsenin-
seln im Ostchinesischen
Meer. Senkaku werden
die Eilande von den Japa-
nern genannt, Diaoyu
von den Chinesen.

Die Lage ist ange-
spannt. Peking schickt
Tag für Tag Kriegsschif-
fe und lässt sie um die In-
seln kreuzen. Die Sorge
ist groß, Ostasien könne
2014 in eine Spirale unge-
wollter Zuspitzungen ge-
raten und so in den
Krieg schlittern wie
einst Europa in der Julikrise 1914.

Wenig deutet bislang darauf hin.
China hat mit seiner Luftverteidi-
gungszone jetzt schon einen diploma-
tischen Sieg gegen Japan errungen.
Alle Welt spricht davon, dass es zwi-
schen China und seinem Nachbarn
Japan einen Territorialkonflikt gibt.
Bislang hatte die Regierung in Tokio
den schlicht geleugnet.

Es stimmt, China zeigt seine Mus-
keln. Japan, das sich einst anschickte,
wirtschaftlich die Nummer eins der
Welt zu werden, ist dagegen ein
Land im Abstieg. Der japanische Mi-
nisterpräsident Abe, ein Nationalist,
träumt heute noch von alter japani-
scher Größe. Er rüstet auf. Er plant
eine Änderung der Verfassung, die
das nach 1945 beschlossene Pazifis-
musgebot aufheben will, und er will
die Grundrechte massiv beschneiden.
Erst an diesem Wochenende hat er
mit Macht ein Gesetz durch das Parla-
ment gepeitscht, das die Pressefrei-
heit einschränkt. Selbst viele Japaner
sehen sich bei dieser Politik an die
dreißiger Jahre erinnert, als Japan die
Demokratie abschaffte und dann Chi-
na angriff.

Wenn selbst Japaner Abe nicht
trauen, wie sollte man das von der chi-
nesischen Führung in Peking erwar-
ten? Der Ministerpräsident hält den
Schlüssel für den Frieden in Ostasien
in der Hand. Er verlässt sich in seiner

Politik der Stärke auf die Amerika-
ner. Die Vereinigten Staaten sind heu-
te im Pazifik die einzige Macht, die
dem chinesischen Expansionsdrang
etwas entgegensetzen kann. Die süd-
ostasiatischen Länder begrüßen des-
wegen die – auch militärische – Prä-
senz Amerikas in der Region. Abe
hat die Bedeutung des Bündnisses
mit Washington gerade erst bekräf-
tigt, als der amerikanische Vizepräsi-
dent Biden die Region besuchte.
Doch bei allen Appellen an die Ge-
schlossenheit, es waren auch Beden-
ken gegen Japans neuen Nationalis-
mus zu hören.

Tokios Außenpolitik ist seit Amts-
antritt der Regierung vor einem Jahr
mehr denn je getragen vom Nationa-
lismus. Abe hat alle südostasiatischen
Staaten bereist und dort mehr oder
weniger offen China kritisiert – ge-
treu dem Motto „Meines Gegners
Gegner sind meine Freunde“. Doch
dem wichtigsten Verbündeten Ameri-

kas in der Region, Südko-
rea, ist er bis heute kei-
nen Schritt entgegenge-
kommen. Der Konflikt
in Ostasien bekommt sei-
ne Dramatik durch die
Geschichte. Abe will von
der historischen Schuld
seines Landes bei der Ko-
lonialisierung Koreas
und beim Angriffskrieg
gegen China nichts wis-
sen. Das Schicksal Zehn-
tausender koreanischer
Zwangsprostituierter, die

teilweise im Alter von 14 oder 15 von
der japanischen Armee in Frontbor-
delle verschleppt wurden, ist ihm bis
heute keine Entschuldigung wert. Im
Gegenteil: Japans Nationalisten leug-
nen das alles. Unter Abe werden die
Schulbücher wieder umgeschrieben.
Man muss sich nur mal vorstellen, in
deutschen Schulbüchern stünde heu-
te, England und Polen hätten Hitler
im September 1939 zum Krieg ge-
zwungen.

Für Washington ist das fatal. Es
kann nicht im Interesse der Vereinig-
ten Staaten sein, dass Abe das Nach-
barland Südkorea in die Arme Chinas
treibt. Amerika und China sind Riva-
len. Es ist kompliziert genug, aus die-
sem Wettbewerb um die Vorherr-
schaft im Pazifik ein Gleichgewicht
herzustellen, das Frieden und Wohl-
stand für beide Seiten garantiert. Pe-
king und Washington wollen das, das
hat auch die jüngste Krise gezeigt.
Der Schlüssel für ein spannungslose-
res Jahr 2014 in Ostasien liegt deswe-
gen vor allem in Tokio. Gerade weil
das Land von Abstiegsängsten ge-
plagt wird, seine nationalistische Füh-
rung aber von der japanischen Über-
legenheit überzeugt ist, sollte Abe die
historische Chance ergreifen, die Völ-
ker Ostasiens auszusöhnen statt aufzu-
wiegeln. Europa könnte dabei ein
Vorbild und Konrad Adenauer und
Willy Brandt sinnvolle Lektüre sein.

VON JÖRG BREMER

Seit der Wahl von Franziskus im März
hat es Erzbischof Gerhard Ludwig Mül-
ler schwer. Der Präfekt der Glaubens-
kongregation soll das Dogma der katho-
lischen Kirche hüten, aber Katholiken
auf der ganzen Welt setzen nach den ers-
ten Monaten im Amt und dem apostoli-
schen Schreiben „Evangelii Gaudium“
auf revolutionäre Veränderungen durch
den ersten Jesuiten, der zum Papst ge-
wählt wurde: Schon als Kardinal in Bue-
nos Aires habe Franziskus die Lehre auf-
geweicht, als er Laien genehmigte, die
Kommunion zu spenden, sagen sie. Ein
Papst dürfe zwar fast alles, meinen dage-
gen dogmentreue Theologen wie Mül-
ler, aber die Lehre könne er nicht än-
dern; sie sei von Gott. Durch ihn erhal-
te allein der Priester die Vollmacht zur
Eucharistie. Jüngst wurde der Konflikt
zwischen Müller und einem Reformer
sichtbar, der wie er das Vertrauen des
Papstes genießt: der Münchner Kardi-
nal Reinhard Marx, der Franziskus als ei-
ner von acht Kardinälen bei der Kurien-
reform berät.

Der Streit zwischen beiden brach vor
Wochen aus, als Müller die Erzdiözese
Freiburg aufforderte, eine Handrei-
chung zurückzuziehen. Dieses Schrift-
stück will wiederverheirateten Geschiede-
nen nicht grundsätzlich die Kommunion
verwehren. Der Vorstoß sorge für Ver-
wirrung, urteilte Müller. Darum habe er
nach Absprache mit dem Papst im „Os-
servatore Romano“ die für diese Frage
„verbindliche Lehre“ zusammengefasst.
Die Ehe sei ein heiliges Sakrament und
damit unauflösbar. Scheidung schließe
den Sünder vom Altar aus. Jede pastorale
Lösung für die Betroffenen müsse von
der Lehre gedeckt sein, forderte Müller.
Marx aber nahm das nicht hin: „Der Prä-
fekt der Glaubenskongregation kann die
Diskussion nicht beenden“, teilte er mit
und verwies auf die außerordentliche Bi-
schofssynode zur Familie im Oktober
2014, die jede Festlegung, ob aus Frei-
burg oder Rom, voreilig erscheinen las-
se. Marx ist für die offene Debatte, und
die will auch Franziskus. Zur Vorberei-
tung der Synode ließ er einen Fragenka-
talog zu, der die Kluft zwischen Lehre
und Lebenswirklichkeit bloßlegen dürf-
te. Es geht um heiße Eisen: „Wie weit
drückt die Kirche Gottes Barmherzig-
keit gegenüber Geschiedenen, Wieder-
verheirateten oder Homo-Ehen aus?“,
wird gefragt. Oder: „Welche pastorale
Unterstützung kann gleichgeschlechtli-
chen Paaren, die Kinder adoptieren, ge-
boten werden?“

Müller soll „die Glaubens- und Sitten-
lehre in der katholischen Kirche fördern
und schützen“. Das verlangt Artikel 48
der von Johannes Paul II. 1988 geschaffe-
nen Konstitution Pastor Bonus, welche
die acht Kardinäle jetzt allerdings einer
Prüfung unterziehen. Seit Juli 2012 ist
der 1947 in Mainz geborene frühere Bi-
schof von Regensburg Chef der Glau-
benskongregation. Sie ist nicht nur das äl-
teste „Ministerium“ der Kurie, weil sie
schon 1542 als Inquisition gegen die Re-
formation gegründet wurde, sondern
galt lange auch als „Suprema“, als Höchs-
te. Dennoch ist Müller bisher nicht Kar-
dinal, wie es dem Amt gebührt. Benedikt

XVI. holte den Herausgeber seiner Wer-
ke nur Monate vor dem Rücktritt und
nutzte das vorletzte seiner Konsistorien
im November 2012 – beim letzten erklär-
te er seinen Abschied – nicht, um Mül-
ler zum Kardinal zu machen. Franzis-
kus will erst im Februar seine ersten
Kardinäle ernennen. Müller, der den
Konflikt im Vatikan zwischen Reform-
wunsch und Beharrung aushalten muss,
steht also auch in dieser Hinsicht zwi-
schen beiden Päpsten.

Strahlend war er nach Rom gekom-
men: Er war von der Last vieler Konflik-
te als Bischof von Regensburg befreit,
an die er letzthin zurückdachte, als er
den Limburger Bischof Tebartz-van
Elst ähnlich wie einst sich selbst von „Er-
findungen“ der Presse verfolgt sah und
ihn zu schützen suchte. Müller wollte
als erfolgreicher Theologe, der in Form

seiner „Katholischen Dogmatik“ das
Handbuch für eine ganze Studentenge-
neration geschrieben hat, in Rom neu
beginnen. Auch als Fachmann für Öku-
mene ist er eine Kapazität. Aber Rom
öffnete sich nicht so, wie er es gehofft
hatte. Der große, meist jungenhaft lä-
chelnde Mann fügte sich nicht leicht in
die italienisch geprägte Kurie der sanf-
ten Töne. Liberale hielten es für über-
trieben, als er von einer „Pogromstim-
mung“ gegen die Kirche sprach; und
Konservative hätten es lieber gesehen,
wenn er sich nicht so streng gegen die
traditionalistische Piusbruderschaft aus-
gesprochen hätte.

Er habe auch seinen Förderer Bene-
dikt schon enttäuscht, hieß es dann. Bei
den Vorstellungen von Bänden aus den
Gesammelten Werken habe Müller es
nicht verstanden, die geistige Schärfe der

Theologie Ratzingers herauszustellen.
Böse Zungen sagen zudem, Benedikt
habe sich persönlich von Müller be-
drängt gesehen, als dieser sich schwertat,
eine seinen Ansprüchen genügende Woh-
nung zu finden, und darauf verfiel, vom
Papst die Freigabe seiner früheren Kardi-
nalswohnung zu erbitten. Benedikt habe
sich daraufhin in seinen Lebensplänen
gestört gesehen; denn der Papst, so heißt
es, habe damals schon vorgehabt zurück-
zutreten, was aber niemand wissen sollte,
und habe wieder in seine alte Wohnung
zurückziehen wollen. Stattdessen wurde
ein Kloster in den Vatikanischen Gärten
für ihn umgebaut. Müller lebt nun jeden-
falls in Ratzingers Wohnung und konnte
dort schon den Papst mit einem bayeri-
schen Mahl laben.

Als Benedikt abtrat, begannen für
Müller bange Wochen. Er sah sich in
Rom noch nicht angekommen, aber es
gab auch keinen Weg zurück. Dann wur-
de Franziskus gewählt, und Müller atme-
te auf. Der Erzbischof war zwischen
1988 und 2002 oft in Lateinamerika ge-
wesen und hatte in Armenvierteln gear-
beitet. Er ist auch ein Kenner der päpst-
lichen „Theologie des Volkes“ und fühlt
sich ihm nah. Sie sprechen Spanisch mit-
einander, und in dieser Sprache sei Mül-
ler ein „fröhlicher Lateiner“, also galan-
ter und zugewandter als in seiner Mut-
tersprache. So wurde Müller vom Papst
im Amt bestätigt, warf in der Glaubens-
kongregation ein paar alte Möbel raus
und richtete sich zweckmäßig ein. Im
Gespräch lobt Müller jene „Ästhetik ed-
ler Einfachheit“, die die Kirche von
Franziskus lernen sollte. Der Papst setze
sich gewiss über das Protokoll hinweg,
aber er „nimmt sich diese Freiheit, weil
er in der katholischen Lehre lebt und
sie als gegeben voraussetzt“. Damit be-
kräftigt Müller die Kontinuität zwi-
schen Benedikt und Franziskus. Er kann
dafür auf die erste Enzyklika von Fran-
ziskus zum Glauben verweisen, die bis
auf wenige Kapitel von Benedikt
stammt.

Franziskus sei die Enzyklika nicht so
wichtig, heißt es freilich andererseits;
Theologie sei nicht sein erstes Anliegen.
Ihm gehe es nicht um Gebote, sondern
um die „Freude am Evangelium“ und
um die Seelsorge. Der Papst lasse dar-
um den Präfekten gewähren und wolle
neben der Kurienreform nicht noch
eine Baustelle zur Lehre aufreißen.
Überdies brauche Franziskus Fürspre-
cher bei den Konservativen. Auch Re-
formpapst Paul VI. sei 1965 beim konser-
vativen Alfredo Ottaviani als dem Präfek-
ten der neustrukturierten Kongregation
geblieben. Dessen Nachfolger wurde
1968 der Kroate Franjo Šeper, der bis
zum Tod 1981 so wenig Einfluss auf Paul
VI. und Johannes Paul II. nehmen konn-
te wie Müllers Vorgänger, der amerika-
nische Erzbischof William Joseph Leva-
da, auf Benedikt. Šeper und Levada sei-
en nie aus dem Schatten ihrer Päpste ge-
treten. Die Kirche habe mithin auch
schwache Präfekten überlebt. Müller ist
freilich nicht dafür bekannt, Konflikte
totzuschweigen. Aber welche Rolle er
und seine Kongregation nach einer Ku-
rienreform spielen sollen, die weniger
die Lehre als das Charisma der Neu-
evangelisierung und Bekehrung stärken
will, ist unklar.

In den Ohren
des Mädchens
stecken
Kopfhörer. Es
ist in einer
anderen Welt.

A
uf dem Schaufenster steht „We
say goodbye“, das Prozentzei-
chen darunter steht für Ausver-

kauf. Designerklamotten werden ver-
ramscht. Es passt, dass der Laden
sich in jenem Gebäude in Berlin be-
findet, in dem die FDP an diesem
Wochenende ihren Parteitag abhält.
„Für alle, die mehr wollen“ ist das
Motto. Viele sind das nicht.

Philipp Rösler hat in seiner Ab-
schiedsrede formal die Verantwor-
tung für das Wahldebakel übernom-
men. In Wahrheit aber machte er
klar, dass die entscheidenden Fehler
vor seiner Amtszeit als Parteichef ge-
macht worden seien – von seinem
Vorgänger Guido Westerwelle. Vor
allem beklagte Rösler, dass er als
Chef ganz allein stand, ihm die Unter-
stützung der gesamten Parteispitze ge-
fehlt habe. Sein scheidender General-
sekretär Patrick Döring hat in einem

Interview der FDP Rassismus vorge-
worfen, weil viele an den liberalen
Stammtischen Rösler nur als „den Vi-
etnamesen“ bezeichneten. Das zeigt,
wie innerlich vergiftet die Partei ist.
Kann sie entgiftet werden? Und wie?

Der neue Vorsitzende Christian
Lindner steht vor einem Trümmer-
haufen – sein Stellvertreter Wolfgang
Kubicki bezeichnete sich deshalb als
„Trümmerfrau“. In der außerparla-
mentarischen Opposition müssen
Lindner und er zuspitzen. Nicht we-
nige Mitglieder wünschen sich einen
populistischen Kurs: vor allem in der
Europa-Politik. Auf dem Gebiet
droht die AfD bei der Europawahl im
Mai der FDP das Wasser abzugra-
ben. Doch Lindner lehnt einen
europaskeptischen Kurs ab. Er hofft
darauf, dass Wähler von CDU und
SPD, denen die staatliche Bevormun-
dung der großen Koalition zu weit
geht, eine Alternative suchen. Laut
Umfragen hält eine Mehrheit der
Deutschen die Existenz einer libera-
len Partei für wichtig. Sie sehen nur
nicht, was das mit der FDP zu tun ha-
ben soll.

Abschied vom aufrechten Gang
Den Kopf nach unten geneigt, das Kinn an der Brust: Weltabgewandt dank Smartphone

Die Außenpolitik
Tokios ist seit
Amtsantritt der
Regierung Abe
mehr denn je
getragen vom
Nationalismus.

Die vergiftete
Partei
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VON MARKUS WEHNER

Japan muss sich bewegen
Von Carsten Germis

Zwischen zwei Päpsten
Glaubenspräfekt Gerhard Ludwig Müller muss im Vatikan allerlei Konflikte aushalten
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Papst I
Politik Zu „Der Kapitalismus,
Wurzel des Bösen?“ von Florentine
Fritzen und Andreas Kuther (1. De-
zember):
Ausgesprochen loben möchte ich
Ihr gut durchdachtes journalisti-
sches Experiment, in einem Arti-
kel zwei total kontroverse Positio-
nen so nebeneinander erscheinen
zu lassen, als sei ein Streitgespräch
geführt worden. Der springende
Punkt hier ist, dass Franziskus sei-
ne zutiefst menschliche Haltung ei-
nem bornierten Neoliberalismus –
und dieser ist eine der gefährlichs-
ten aktuellen Ideologien – überaus
beeindruckend entgegensetzt.
Glücklich sollten wir uns schätzen,

Zeitgenossen des Wirkens eines
solchen Mannes wie Franziskus auf
seinem zweifelsfrei rechten Wege
sein zu können.

Karlheinz Andert, Gera

Papst II
Politik Ebenfalls zu „Der Kapitalis-
mus, Wurzel des Bösen?“:
Das Maisflockengleichnis des Lon-
doner Bürgermeisters bestätigt
eher den Papst: Wenn man eine
Müslimischung ungleicher Bestand-
teile schüttelt, gelangen naturgesetz-
lich die großen schweren nach
oben, die leichten nach unten. Ähn-
lich lautet das Oberthsche Gesetz:
Im freien Spiel der Kräfte steigen
immer mehr Schurken auf, weil ih-
nen bei gleicher Eignung, Leistung
und Befähigung zusätzlich andere
Wege offenstehen, „die ein anstän-
diger Kerl nicht geht“.

Claus Plantiko, Bonn

Problem Mensch
Politik Zu „Die Rettung der Welt
ist ersatzlos gestrichen“ von Friederi-
ke Haupt (24. November):

Wohl wahr, sie findet nicht statt,
die Rettung. Jedoch nicht, weil
man sich nicht beim Thema CO2
einigt. Das eigentliche Problem des
Planeten, ergo der Menschheit,
wird weder thematisiert noch ange-
gangen. Wie auch. Wenn man da-
für ein Gefühl bekommen will,
muss man sich die Megastädte der
Menschen anschauen. Mexiko-
Stadt, São Paulo, Mumbai, Tokio
oder chinesische Metropolen – je-
weils Einwohnerzahlen im zweistel-
ligen Millionenbereich. Ist für uns
Deutsche schwierig, weil hier gern
alles mit der Größe des Saarlandes
verglichen wird. Solange der ach so
intelligente Homo sapiens seine ei-
gene Population nicht in den Griff

bekommt, gibt es keinen Rettungs-
plan. Viele drängenden Probleme
der Menschheit und Natur lassen
sich, wenn man nur weit genug hin-
terfragt, auf die gleiche Ursache zu-
rückführen: Wir sind einfach zu vie-
le. Der Planet wird uns irgendwann
abschütteln oder auf brutale Weise
dezimieren. Für mich keine Frage
des Ob, sondern nur noch wann.
Da hilft auch kein EEG, E10 oder
Glühlampenverbot.

Christian Tietze, Wangen

Verschwurbelt
Politik Zu „Vier Fäuste und eine
Raute“ von Mehmet Ata, Eckart Loh-
se und Markus Wehner (1. Dezem-
ber):

Für Herrn Thomas Strobl berührt
die Doppelpassfrage „die Seele der
Partei“. Wenig später ist zu lesen,
was wirklich hinter dieser ver-
schwurbelten Formulierung steckt:
die Angst der Union, dass der Dop-
pelpass vor allem Deutschen aus
türkischen Familien zuteil würde,
und die wählten zu 60 Prozent
SPD – eine nicht hinzunehmende
Veränderung des Wahlvolks wäre
die Folge, hieße es in der Union.
Wen wundert es eigentlich, dass im-
mer mehr Wähler die Argumentati-
onsehrlichkeit des politischen Füh-
rungspersonals angesichts solcher
Aussagen bezweifeln. Wenn man
nach den Ursachen für die zuneh-
mende Politikverdrossenheit in un-
serem Lande sucht: Hier wird man
eine finden.

Herbert Beschmann, Rödermark

Merkels Buben
Politik Ebenfalls zu „Vier Fäuste
und eine Raute“:

Ihr Artikel entwirft ein schönes
Bild: Mutter Angela und ihre zwei
Buben Horst und Sigmar. Die Bu-
ben übergaben Angela Wunschzet-
tel. Angela weiß, dass sie gewisse
Wünsche erfüllen muss. Damit die
Buben in ihren Cliquen glänzen.
Doch diese Wünsche erfüllt Ange-
la liebend gern. Für weitere vier
friedliche Jahre im Kanzleramt.

Alexander Jäger, Bayreuth

Castrop-Rauxel nicht
Politik Zu „Spinnt Gabriel?“ von
Volker Zastrow (1. Dezember):

Der Mitgliederentscheid der SPD
mag ein cleverer Schachzug von
Herrn Gabriel sein. Fakt aber ist:
In einer Demokratie ist das Volk,
das heißt der Wähler, der „Souve-
rän“ und nicht ein aus der Zeit ge-
fallener SPD-Mitgliederstamm-

tisch aus Castrop-Rauxel Nord
oder gar ein CDU-Stammtisch
München Süd. Dann kann ich als
Wähler zu Hause bleiben.

Dr. Ulrich Wettmann, Freiburg

Unendlich traurig
Politik Zu „Der Menschenfresser-
berg“ von Rüdiger Soldt (1. Dezem-
ber):

Ich empfinde es als sehr traurig,
dass es fast 100 Jahre nach dem Be-
ginn des Frankreich und Deutsch-
land (und andere Länder) zerflei-
schenden Krieges immer noch
nicht möglich ist, eine Gedenkstät-
te aufzubauen, ohne den anderen
Schuld zuzuweisen. Anders kann
ich den Satz, der Herrn Krumm-
eich zugeschrieben wird („Die Fran-
zosen müssten in einer solchen Aus-
einandersetzung akzeptieren . . .“),
nicht verstehen. Schon in der Bibel
wird mit dem Gleichnis vom Bal-
ken im eigenen Auge auf die vorlie-
gende Problematik verwiesen. Heu-
tige Kenntnis aus der Psychothera-
pie weist uns den Weg zur Streit-
schlichtung über die Suche nach
den eigenen Beiträgen. Wie ein-
gangs gesagt, ich bin unermesslich
traurig.

Prof. Dr.-Ing. Klaus Jobmann, Rate-
kau

Todenhöfer
Sport Zu „Fußball im Krieg: Das
Spiel der Hoffnung“ von Sebastian
Eder (1. Dezember):

Das ist wohl das erste Mal, dass ich
auf den Sportseiten der F.A.S. bes-
tes deutsches Feuilleton lese. Dass
Todenhöfers Buch „Du sollst nicht
töten“ etwas Besonderes ist, weiß
ich, weil ich gerade die ersten Kapi-

tel verschlungen habe. Welche Rol-
le der Fußball für Todenhöfer und
die Menschen in Afghanistan
spielt, ist mir erst durch Ihren Arti-
kel wirklich klargeworden. Sport
verbindet, das weiß fast jeder, aber
eine Verbindung dieser Art in die-
ser Situation sehen zu können, ist
unheimlich eindrucksvoll. Wie vie-
le andere Menschen in Deutsch-
land habe ich mich für die Luft-
schläge in Kundus sehr geschämt.
Es war ein Erwachen: Wir sind
Teil eines schmutzigen Krieges. Da
sehe ich in der F.A.S. Todenhöfer
auf einem Bolzplatz mit den Op-
fern dieses Krieges. Ich erahne die
leuchtenden Augen dieser Kinder.
Und plötzlich leuchtete auch mein
bis dahin trister Sonntag.

Mathias Richter, München

FDP-Nichtwähler
Wirtschaft Zu „Alle Mann an
Deck“ von Ralph Bollmann und Rai-
ner Hank (24. November):

Herzlichen Dank für das Interview
mit Herrn Lindner, es hat mich
noch einmal bestärkt, dass es rich-
tig war, nach 30 Jahren erstmalig
nicht die – nur noch so genannten
– Freidemokraten zu wählen (trotz-
dem schon vorher feststand, dass
dadurch das Merkabriel heraufbe-
schworen werden würde). Gleich
im ersten Satz kramt Superliberalo
den prähistorischen „Kommunis-
tenfreund“-Vorwurf an die Grünen
& Ströbele aus der Mottenkiste,
und schon im zweiten verkündet er
„Substanz statt Effekte“ – großar-
tig!!! Nach diesem frühen Höhe-

punkt hatte ich vom Rest des Inter-
views eigentlich nicht mehr viel er-
wartet, aber ich muss Herrn Lind-
ner Abbitte leisten – er hat das er-
reichte Niveau tapfer gehalten.

Christoph Huesmann, Köln

Klinikbetten I
Politik Zu „SPD will Kliniken
schließen“ von Ralph Bollmann und
Lisa Nienhaus (3. November):

Der Vorschlag von Herrn Lauter-
bach und der SPD, Kliniken in
Deutschland schließen zu wollen,
wäre gut – dieser ist aber scheinhei-
lig. Gerade die SPD und Herr Lau-
terbach waren es, die den notwen-
digen Bettenabbau in deutschen
Krankenhäusern in den letzten
fünfzehn Jahren verhindert haben.
Insbesondere die SPD-regierten
Bundesländer haben aus Rücksicht
oder auf Druck der Gewerkschaf-
ten den notwendigen Bettenabbau
in den Regionen hinausgezögert
beziehungsweise unterlassen. Vie-
lerorts haben das auch lokale Inter-
essen und Landräte verhindert. Da-
bei ist es unbestritten, dass wir in
Deutschland zu viele Krankenhäu-
ser mit zu vielen Betten haben.

Dr. med. Michael P. Jaumann, Göp-
pingen

Klinikbetten II
Politik Ebenfalls zu „SPD will Kli-
niken schließen“:

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie davon unterrichten,
dass ich aufgrund der von Ihnen in
dem Artikel wiedergegebenen Zita-
te gegen Herrn Prof. Dr. Karl Lau-
terbach Strafanzeige bei der Staats-
anwaltschaft Frankfurt am Main ge-
stellt habe. Grund dafür sind die
Aussagen des Herrn Prof. Dr. Karl
Lauterbach gegenüber der Gesamt-
heit der deutschen Krankenhäuser,
so auch gegenüber dem Unterzeich-
ner. Herr Prof. Dr. Lauterbach er-
hebt hier den Vorwurf der vorsätzli-
chen Körperverletzung und den
Vorwurf des Betruges gegenüber
den Kostenträgern. Dies erfüllt
den Tatbestand der Ehrverletzung,
gegen den wir uns wehren. Im Üb-
rigen halte ich es auch für bedenk-
lich und sehr bedauernswert, dass
so eine renommierte Zeitung wie
Sie solche Äußerungen, die dazu ge-

eignet sind, einen ganzen Berufs-
stand zu diskreditieren, kommentar-
los abdruckt.

Reinhard Tennert, Geschäftsführer
Allgemeines Krankenhaus Hagen
gem. GmbH, Hagen

Doppelmoral
Feuilleton Zu „Mein Leben mit
dem Wundergreis“ von Dirk Schü-
mer (1. Dezember):

Sehr geehrte Redaktion! Die Analy-
se von Dirk Schümer über das Steh-
aufmännchen Silvio Berlusconi
übersieht einen wichtigen Aspekt.
Denn für die nach wie vor nicht ge-
ringe politische Stärke des Medien-
moguls tragen ebenso viele andere
konservative Parteien in der EU
wie CDU und CSU eine erhebli-
che Mitverantwortung, da diese
mit dessen Anhängern äußerst
freundschaftlich zusammenarbei-
ten – im Europa-Parlament sogar
in einer gemeinsamen Fraktion.
Das kommt einer deutlichen Auf-
wertung gerade derjenigen Kräfte
gleich, die sich gegenwärtig vor al-
lem zum Schutz ihres nach einem
klassischen Personenkult-Prinzip
verehrten Chefs am vehementesten
gegen strukturelle Reformen in Ita-
lien stellen. Weswegen es am Ende
auch keiner geringen Doppelmoral
entbehrt, wenn Angela Merkel, die
bekanntermaßen Bundesvorsitzen-
de der hiesigen Christdemokraten
ist, grundlegende Veränderungen
im mediterranen Raum einfordert!

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Sehr geehrte Frau Schipp, mit Schmunzeln habe ich soeben Ihren Beitrag gele-

sen. Ich habe einen solchen wunderbaren Rock aus den „neunziger“ Jahren,

und er hält immer noch schön warm. Er geht bis über die Waden. Deshalb

habe ich schon oft daran gedacht, ihn handbreit abschneiden zu lassen. Ich bin

inzwischen 76 Jahre alt. Was würde Ihre Kollegin Frau Wiebking mir raten?

Margret Heinze, Dresden, zu „Brauch’ ich das?“ von Anke Schipp (1. Dezember)

Einerseits ist dieser Text be-
ängstigend. Johannes sagt:

Verlasst Euch nicht auf Eure Ge-
burt oder Euren Stand. Ihr
müsst etwas tun. Wer keine gu-
ten Früchte bringt, der wird ab-
geholzt. Gerade zum Advent
müsste er doch sagen: Alles ru-
hig, jetzt könnt Ihr euch mal aus-
ruhen. Aber nee, ist nicht. Da
kommt jetzt etwas Neues, ein an-
derer Anfang, und dafür müssen
wir erst einmal alles auf den

Kopf stellen. Aufräumen, ausfe-
gen. Guck noch mal in Dein Le-
ben, sagt er, und sortier aus.
Kein langsames Ausschleichen.
Es ist ein Bruch.

So einen radikalen Neuan-
fang trauen sich nur wenige.
Man stellt sich das immer schön
vor, aber fast niemand macht es
wirklich. Denn das Leben ist
kein Hollywood-Film: Erst
räumste Deine Wohnung aus,
schneidest Dir die Haare, kaufst

Klamotten, und Dein Leben ist
anders. So einfach läuft es nicht.

Andererseits ist das mit Johan-
nes nur ein Probedurchlauf.
Nach ihm kommt einer, der ist
mächtiger als er. Also hat man
noch eine zweite Chance. Noch
Vorbereitungszeit. Daher passt
der Text gerade gut in die Ad-
ventszeit, die ja eine Wartezeit
ist. Um sich zu überlegen: Was
mache ich, wenn Christus da ist.
 Stephanie, 27 Jahre, Journalistin

LESERBRIEFE

EXERZITIEN

Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in
der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das

Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe
kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künf-
tigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße! Denkt nur nicht, dass
ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott vermag dem
Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel ge-
legt. Darum: jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich
taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert,
ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine
Worfschaufel in der Hand; er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln;
aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.

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

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

So sieht es aus,

wenn Emotion und Innovation

eine Verbindung eingehen.
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VON MARKUS WANZECK

Bei Licht ist es noch schlimmer,
denkt Dayita, als sie am nächsten
Tag zur Wellblechhütte zurück-
kommt. Sie tritt in das Zimmer.
Schwüle Luft schlägt ihr entgegen.
Schnell stehen ihr Schweißperlen
auf der Stirn. „Meru nam Dayita“,
lernt sie von ihrem Bruder: „Ich
heiße Dayita.“ Und: „Ich bin 21 Jah-
re alt.“ Doch ist sie das? Ihre
Schwester Nisha hat Zweifel.
Nachdem sie verschiedene Doku-
mente abgeglichen haben, stehen
drei Geburtstage zur Auswahl. Fe-
bruar 1990. April 1990. April 1991.

Schließlich stellt Dayita die Fra-
ge. „Wie war das eigentlich mit mei-
ner Adoption?“ Rajkumari erzählt:
Eine deutsche Frau trat an sie her-
an. Die Frau wollte ein Kind adop-
tieren. Ob sie sich vorstellen kön-
ne, Dayita wegzugeben. Eine Kind-
heit im fremden, reichen Deutsch-
land? Oder in einem Lepra-Heim,
als Unberührbare? Das Verspre-
chen, Dayita würde regelmäßig zu
Besuch kommen, brachte schließ-
lich die Entscheidung. In der Ab-
schiedsnacht ging Rajkumari mit
Dayita und der neuen Mutter zum
Pashupatinath-Tempel. „Wir bete-
ten gemeinsam. Du warst im Halb-
schlaf. Wir legten dir eine Blumen-
kette um. Ich dachte: Es ist besser,
wenn du gehst. Aber als du weg
warst . . . Immer, wenn in der
Nachbarschaft Kinder riefen, habe
ich deine Stimme gehört.“

Dayita kam nicht zu Besuch.
Stattdessen kamen Briefe aus
Deutschland, Bilder von Dayitas
Bilderbuchkindheit. Dann kamen
auch keine Briefe mehr.

Monsunregen trommelt auf das
Wellblechdach. „Wenn der Regen
nachlässt, gehen wir rüber zum Le-
prahospital, ja? Meine Freundin-
nen und Freunde warten schon alle
auf uns.“ Dayita fragt: „Möchten
sie mich kennenlernen?“ Rajkuma-
ri schüttelt den Kopf: „Nein, wie-
dersehen.“ Sie trägt Dayita Lippen-
stift auf. Pudert der Tochter Ge-
sicht, Hals und Schultern.

Auf dem Weg zur Lepraklinik
trägt Rajkumari einen festlichen,
fliederfarbenen Sari. Die Schwes-
tern haken ihre Arme bei Dayita
ein. In der Klinik steht Dayita vor ei-

nem Lepra-Entstellten im Rollstuhl.
Er reckt seinen handlosen Arm
hoch, an ihre Schulter. „Daitaa!“,
sagt er mit tränenerstickter Stimme.
Er sei der beste Freund ihres Vaters
gewesen, sagt er. Ihr Babysitter.

Fragen kreisen in Dayitas Kopf,
bis ihr schwindelig wird. Wie wür-
de ihr ungelebtes Leben aussehen?
Wie sich anfühlen?

Auf dem Rückweg zur Hütte
scheint es für einen Moment so,
als könne die ganze Welt dieses

Wanken spüren. Dayita steht vor
einem Kiosk aus blauem Blech, da
beginnt die Stadt zu schaukeln. Als
wäre sie in schwere See geraten.
Tiere torkeln. Menschen stürzen
schreiend auf die Straße. Dann
wird es dunkel. Stromausfall. Das
schwerste Erdbeben seit fast acht-
zig Jahren erschüttert Nepal.

In der Nacht liegt Dayita lange
wach. „Daitaa, Daitaa“, spricht sie
laut. Versucht, sich den Klang zu
eigen zu machen.

Die Nächte verbringt sie im Gäs-
tehaus eines buddhistischen Klos-
ters, die Tage mit ihrer Familie. Sie
geht spazieren mit ihren Schwes-
tern, immer öfter händchenhal-
tend. Sie holt ihren kleinen Bruder
vom Unterricht ab und macht ihn
zum stolzesten Jungen der Schule.
Sie lässt sich durch Läden treiben,
diesmal mit ihrer Mutter und mit
Leeza, und ist überwältigt von dem
Farbenfeuerwerk in den Regalen
der Stoffhändler. Als Dayita einen

Sari anprobiert, kann Rajkumari
ihre Freude kaum fassen – ihre
Tochter sieht nun tatsächlich aus
wie ihre Tochter! Dayita lernt, dass
Familie in Nepal nicht heißt: Va-
ter, Mutter, Kinder. Es gibt Onkel,
Tanten, Onkel von Tanten, Tag für
Tag neue Menschen, die sie ken-
nen, die sie nicht kennt. Abend für
Abend fragt ihr Bruder, ob sie nun
endlich „zu Hause“ übernachte.

Dayita fühlt Heimweh. Nach ei-
ner großen, richtigen Familie.

Nach Geschwistern, die beieinan-
der und miteinander leben. Dieses
Heimweh fühlt sie doch. Oder?
Hängt sie einer kitschigen Idee
nach? Einer Hoffnung, deren Flüch-
tigkeit sie noch gar nicht absehen
kann? Das „Nie könnte ich hier le-
ben!“, das ihr das nepalische Chaos
am ersten Tag in den Kopf geschleu-
dert hatte, ist verschwunden. Eine
Woche ist vergangen, seit sie in
Ulm in den ICE stieg. Es kommt
ihr vor wie ein früheres Leben.

Dayita und ihre Geschwister
sind inzwischen so vertraut mit-
einander, dass sie ohne Peinlich-
keit über Persönlichstes sprechen,
Beziehungen, Lebensträume,
Geld. Auch die Baracke kommt
ihr jetzt nicht mehr schrecklich
vor. „Schwarzes Loch“, das kam
ihr seit Tagen nicht mehr in den
Sinn. Als Niraj wieder einmal
sein Sprüchlein sagt, antwortet
Dayita: „Okay, ich bleibe heute
bei euch.“

Um kurz nach zehn schließt
Rajkumari die Tür und legt den
Riegel um. Nisha ist noch in die
Hausaufgaben vertieft. Dayita
kämmt ihr die Haare. „Kämmen
am Abend bringt Unglück – du
wirst einen alten Mann heiraten!“,
foppt Rajkumari sie. „Ich glaube
nicht an dieses Zeug!“, ruft Nisha.
Rajkumari spannt ein Moskitonetz
auf: Aus dem Wohn- wird ein
Schlafzimmer. Dayita legt sich zu
Mutter und Bruder auf die Holz-
pritsche.

Es ist stockdunkler Morgen, da
hebt vom Tempel her Gesang an.
„Om, shanti, om!“ Eine heiserne
Männerstimme. Das Singen stei-
gert sich zu einem Gebetsgebrüll.
Der Priester presst die Wörter in
Töne, die Töne in Melodien. In
den Rausch hinein setzt ein Trom-
meln ein. Erst leise, langsam. Dann
lauter, schneller. Wie wild prasselt
es auf das Wellblechdach, Monsun-
regen, die Stimme verstummt,
Hunde jaulen, aus den Nachbarhüt-
ten klingen Gebetsglöckchen, Dayi-
ta schreckt auf. Träumt sie? Wo ist
sie? Zu Hause?

Regen fällt nicht mehr, als Dayi-
ta am nächsten Tag aus der Hütte
tritt, doch Wolken hängen tief und
schwer. Sie geht zum Zähneputzen
in den Garten. „Fürs Waschen ist
es zu spät. Das geht nur, solange
der Pumpbrunnen noch im Schutz
der Dunkelheit liegt“, sagt Rajku-
mari. Dayita muss lachen. Nur
kurz. Dann kehren die Fragen wie-
der. Nach dem gelebten, nach dem
ungelebten Leben. Als sie in die
Hütte zurückgeht, schlägt sie sich
den Kopf so heftig am Türrahmen
dass ihr die Tränen kommen.

Die Recherche wurde ermöglicht durch das
Gabriel-Grüner-Stipendium.

Die Tochter sieht nun endlich aus wie eine Tochter
Dayita wuchs in Deutschland auf. Nun besucht sie zum ersten Mal ihre leibliche Familie in Nepal – und verändert sich. Teil 4 von 4

VON FRANK PERGANDE

Der Orkan „Xaver“ ist nach Russ-
land weitergezogen – und die Lage
in Deutschland hat sich am Sams-
tag weitgehend normalisiert. Ver-
einzelt könnte es in den nächsten
Tagen noch starke Windböen ge-
ben, teilte der Deutsche Wetter-
dienst mit. Das sei aber auch alles.
Die meisten Fähren fahren wieder,
und die Sturmschäden sind längst
nicht so hoch wie befürchtet.

Norddeutschland war auf „Xa-
ver“ gut vorbereitet. Zwar traf die
Wucht des Orkans vor allem die
Nordseeküste von Schleswig-Hol-
stein. Dort gab es drei Sturmflu-
ten hintereinander. Aber die richte-
ten nicht so viel Unheil an, wie vie-
le erwartet hatten. „Xaver“ muss
sich den Vergleich mit „Christian“
gefallen lassen. Das Orkantief
„Christian“ hatte in der Nacht

vom 27. auf den 28. Oktober über
der Nordsee gewütet – und war
nicht so gut angekündigt worden
wie „Xaver“ jetzt. Damals fegte
der Wind mit unglaublichen 191 Ki-
lometern in der Stunde über Hel-
goland und Borkum hinweg.

Diesmal gab der Deutsche Wet-
terdienst den Spitzenwert mit 148
Kilometern in der Stunde an. Er-
reicht wurde er in List auf Sylt.
Helgolands Bürgermeister Jörg
Singer wählte ein Bild aus dem
Sport: „,Christian‘ war ein 100-Me-
ter-Sprinter, ,Xaver‘ ist eher ein
Marathonläufer.“ „Christian“ hin-
terließ eine Spur der Verwüstung.
Noch längst nicht alle Schäden wa-
ren behoben, als „Xaver“ folgte.
Ein Grund, weshalb „Xaver“ ver-
gleichsweise glimpflich abging,
war, dass „Christian“ vorher schon
tüchtig aufgeräumt hatte: Nicht

nur wurden Hunderte von Bäu-
men entwurzelt; am Hauptgebäu-
de der Flensburger Universität
flog auch ein Teil des Daches ab.

Man könnte sagen: Was „Chris-
tian“ nicht durch die Luft gewir-
belt hat, bekam auch „Xaver“ nicht
lose. In den vergangenen Tagen
wurde jedenfalls nur ein Bruchteil
der Zahl an Schäden gemeldet wie
Ende Oktober. Diesmal waren die
Menschen rechtzeitig gewarnt wor-
den. Das öffentliche Leben kam so-
zusagen vorsorglich zum Erliegen
– keine Schule, keine Universität,
keine Weihnachtsmärkte; Veran-
staltungen fielen aus. Wer nicht
dringend irgendwo hinmusste,
blieb zu Hause.

„Xaver“ war allerdings im Ge-
gensatz zu „Christian“ mit sehr
schweren Sturmfluten verbunden.
Dreimal traf die Flut dermaßen

heftig auf die Küste, dass es Kata-
strophenalarm gab. Die Deiche
wurden ständig überwacht, der
Hamburger Hafen und Teile des
Elbufers gesperrt. Die erste Sturm-
flut am Donnerstagabend war
noch vergleichsweise harmlos.
Richtig schlimm kam es am Frei-
tagmorgen. Hamburg erlebte die
zweitstärkste Sturmflut seit 1976.
Dennoch kamen die Wassermas-
sen doch nicht so stark an, wie vor-
hergesagt worden war. Und wenn
der Hamburger Fischmarkt und
die ihn umgebenden Straßen sowie
Teile der neuen Hafencity über-
schwemmt sind, ist das so unge-
wöhnlich nun auch wieder nicht.

Ungewöhnlicher war da schon,
dass dreißig große Schiffe in der
Nordsee auf Reede lagen, weil sie
den Hafen nicht anlaufen durften.
Nach dem Abendhochwasser am

Freitag kam aber die endgültige
Entwarnung. Die Deiche hatten
standgehalten. Schleswig-Hol-
steins Ministerpräsident Torsten
Albig von der SPD, der am Frei-
tag ins Lagezentrum von Husum
fuhr, konnte ebenfalls Entwar-
nung geben.

Ganz ohne Schäden ging es
dann aber auch nicht aus. In Wes-
terland auf Sylt spülten die Wellen
bis auf die Uferpromenade. In
List stand der Fähranleger voll-
ständig unter Wasser. Einige Halli-
gen wurden geflutet, das Wasser
kam den Häusern auf den Warf-
ten bedrohlich nahe. Und was kei-
ner im Sturm beobachten konnte:
Ein großer Teil des an den Nord-
seeküsten zum Schutz der Küste
aufgespülten Sandes ging wieder
verloren. Der genaue Schaden ist
noch nicht bekannt.

Oh oh: Sieht so aus, als versinke die Hallig Langeneß gleich in den Nordseewel-
len. Aber sie hat den Sturm relativ gut überstanden.  Foto dpa

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende September 2013. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere 
Informationen erhalten Sie kostenlos bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten p.a.: Stand: 31.12.12: 1,67 % zzgl. 0,136 % erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen. Das Sondervermögen weist aufgrund 
seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Mindestens 75 Prozent des
Teilfondsvermögens werden in Aktien von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) investiert. © (2013) Morningstar Inc. Stand: Ende Oktober 2013. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für 
Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige 
Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Europa hat die Sterne in der Flagge.
Ich habe sie im Portfolio.
Investieren Sie in den 5-Sterne-Fonds DWS Invest Top Euroland.

Starke Marken aus dem Euroraum mit hohem globalen Marktanteil und einer guten Bilanzqualität � der DWS Invest Top Euroland 
setzt auf Weltklasseunternehmen. Gerade jetzt, wo die wirtschaftliche Erholung an Schwung gewinnt und die Bewertungen 
attraktiv sind, sollten Anleger von der Kraft Europas pro� tieren.

» www.DWS.de

Deutsche Asset 
& Wealth Management

Alles halb so schlimm, bloß nass
Der Orkan „Xaver“ hat weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Die Deiche hielten den Sturmfluten stand. Bloß wo ist der Sand?

Familienausflug: Dayita dachte fast ihr ganzes Leben lang, ihre Mutter sei tot. Nun läuft sie mit ihr und den Geschwistern durch Katmandu. Und es fühlt sich seltsam vertraut an. Foto Kathrin Harms
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D
ie Kür des besten
Fußballers der Welt
findet im Januar statt,
und Philipp Lahm
darf als Kapitän der

Nationalelf dafür seine Stimme ab-
geben. Lahm ist diesmal selbst in
der engeren Auswahl, zusammen
mit vier anderen deutschen Natio-
nalspielern. Der Bundestrainer, der
auch wählen durfte, hat jedoch auf
seine Stimmabgabe verzichtet, weil
er sich in einem Interessenkonflikt
fühlte, denn das Votum von Trai-
nern und Spielern wird veröffent-
licht. Der Spielführer der DFB-
Auswahl und des FC Bayern
scheint in dieser Frage weniger Be-
rührungsängste zu kennen. Lahm,
so vermeldete „Sport-Bild“, habe
seinen Bayern-Kollegen Ribéry auf
Platz eins gesetzt, Ronaldo auf zwei
und Messi auf drei. Man kann den
Eindruck gewinnen, dass Lahm bei
aller Kollegialität und Loyalität, die
bei so einer offenen Wahl auch auf
der Probe stehen, ganz einfach die-
jenigen gewählt hat, die er schlicht
für die Besten hält. Wenn aber nun
noch ein „Ballon d’Or“ für Welt-
klassespieler mit der erstaunlichs-
ten Entwicklung des Jahres verge-
ben würde, dann wäre die Stimmab-
gabe für Lahm ein bisschen schwie-
riger: Er hätte sich selbst wählen
müssen – denn einen besseren Kan-
didaten für einen Profi, der sich
2013 noch einmal neu erfinden durf-
te, gibt es nicht.

Man weiß gar nicht mehr, wie
man Lahm nach über zehn Jahren
im Profifußball nun nennen soll –
und auch nicht, wie lange so eine
Bezeichnung bestehen bliebe: Ver-
teidiger? Mittelfeldspieler? Oder
mal dies, mal das? Darauf kann der-
zeit nicht einmal Lahm, der nach ei-
ner Muskelzerrung am Dienstag in
der Champions League gegen Man-
chester City wieder dabei sein könn-
te, eine verlässliche Antwort geben.
Und seine Trainer auch nicht. Das

hat der 30 Jahre alte Doppel-Spiel-
führer nun also davon, dass er seine
Doppelrolle so gut ausfüllt wie kein
anderer Spieler der Welt.

Vor ein paar Monaten, als die Lo-
beshymnen auf seine von Pep Guar-
diola gehobenen Mittelfeldqualitä-
ten immer lauter wurden, forderte
Lahm mit Blick auf die WM klare
Verhältnisse in eigener Sache. Seit
diesem Freitag weiß der „intelligen-
teste Spieler, den ich je in meiner
Karriere trainiert habe“ (Guardio-
la) zwar, gegen wen die deutsche
Elf in der Vorrunde spielt – näm-
lich gegen Portugal, Ghana und die
Vereinigten Staaten. Aber Lahm
hat immer noch keine Ahnung, wo
er selbst spielen wird. Der Bundes-
trainer hatte unmittelbar nach dem
Länderspiel in Italien wiederholt,
er werde mit dem Kapitän weiter
für die rechte Seite planen, „weil
wir genug Klassespieler für das Mit-
telfeld haben“. Aber dann stellte
sich wenige Stunden später heraus,
dass Sami Khedira mit einem
Kreuzbandriss lange, womöglich zu
lange ausfallen wird. Zudem ist
noch immer nicht gewiss, wie sich
Bastian Schweinsteiger von seiner

zweiten Operation
am Knöchel erho-
len wird und Ilkay
Gündogan von sei-
nen monatelangen
Beschwerden im
Rücken.

Mittlerweile
klingt Lahms Rol-
lenprofil als unver-
zichtbarer und un-
verrückbarer rech-
ter Verteidiger nicht
mehr so eindeutig,
ganz im Gegenteil. „Von
der Qualität her kann er
beide Positionen auf Welt-
klasseniveau spielen. Wir haben
noch ein bisschen Zeit, bis wir
uns entscheiden müssen, und diese
Zeit werden wir auch brauchen.
Wir hoffen, dass es bei Bastian gut
verläuft. Bei Ilkay kann man auch
nicht alles genau planen. Und bei
Sami wird es schwer. Wir hoffen
dennoch, dass er es bei optimalem
Heilungsverlauf bis zur WM schaf-
fen kann. Wir geben ihm die Zeit,
die er benötigt“, sagt Assistenztrai-
ner Hansi Flick gegenüber der
F.A.S. zu der Verletzungsproblema-
tik, an der sich Lahms WM-Positio-
nierung entscheiden wird.

Aber der Trend, so lässt sich
Flick verstehen, geht mittlerweile
in Richtung Mittelfeld, vor allem,
wenn Lahm in München eine gan-
ze Saison dort und eben nicht auf
der rechten Abwehrseite eingesetzt
würde. Eine Alternative auf der Po-
sition des rechten Verteidigers wird
in der Nationalelf daher so ernst-
haft und vernehmlich wie nie für ei-
nen Spieler gesucht, der nun seit
knapp zehn Jahren als rechter oder
linker Verteidiger nicht wegzuden-
ken war. „Wenn er das nächste hal-
be Jahr bei den Bayern im Mittel-
feld spielt, dann wäre es für ihn ver-
mutlich besser, wenn er das auch
bei uns spielen würde. Dann müss-
ten wir schauen, ob wir auf der
rechten Seite eine andere Option
haben: Kevin Großkreutz zum Bei-
spiel. Er ist unglaublich fleißig und
hat viel Herz. Das sind Eigenschaf-
ten, die man auch gut gebrauchen
kann“, sagt Flick.

Man müsse jedoch bis zuletzt im
Auge haben, welche Alternativen es
im zentralen Mittelfeld und bei den
Außenverteidigern gebe. „Die linke
Seite ist abgesichert und gut be-
setzt, auf der rechten Seiten sind
die Alternativen aber nicht ganz so
groß.“ Aber die Lücken im defensi-

ven Mittelfeld wögen nach dem der-
zeitigen Stand wohl schwerer. Die
Frage wird bis zur WM also sein:
Ist der Qualitätsverlust mit Groß-
kreutz oder Höwedes auf der rech-
ten Abwehrseite geringer als der
Gewinn mit Lahm im Mittelfeld?
Sein Aufblühen auf der Sechser-Po-
sition mit einem enorm erweiter-
ten Wirkungskreis hat seinen Ein-
druck auf die sportliche Leitung
der Nationalelf nicht verfehlt. „Er
spielt dieses Jahr noch einen Tick
besser, er hat noch einmal einen
Schub bekommen. Die neue Positi-
on stellt ganz andere Anforderun-
gen: Und genau dies kommt seinen
Fähigkeiten zugute. Ballsicherheit,
Übersicht, Antizipation, taktisches

Verständnis – das hat Philipp alles.
Alles, was im Mittelfeld gefordert
ist, bringt er mit“, sagt Flick. „Ich
bin mir ganz sicher, wenn er immer
im Mittelfeld gespielt hätte, wäre
er auch hier absolute Weltklasse,
wie er es seit Jahren als Außenver-
teidiger ist. Das bestätigt er ja ge-

rade.“ Und in der Offensive
habe Lahm in dieser Saison

noch weiter an Qualität zu-
gelegt. „Es ist schön zu se-
hen, wie er noch einmal
eine weitere Stufe ge-
nommen hat.“ Flick hat
registriert, dass sich
Lahm eine feste Positi-
on wünscht – und kei-
ne spontanen Wech-
sel während eines

Turniers zwischen
Mittelfeld und Ab-
wehr. Aber eine
Garantie darauf
mag er nicht ge-

ben. „Wenn man kei-
ne Alternative hat, und das einem
Spieler erklärt, ist doch jeder be-
reit, im Sinne der Mannschaft eine
andere Rolle zu übernehmen“, sagt
der künftige Sportdirektor.

Den DFB-Trainern ist selbstver-
ständlich nicht entgangen, dass
Lahm die Mittelfeldrolle mit Haut
und Haaren ausfüllt. Dies, so Flick,
sei keine Selbstverständlichkeit.
„Ein Spieler muss das auch anneh-
men. Lukas Podolski hat bei uns
auch schon linker Verteidiger ge-
spielt, im Training machte er die
Sache gut. Am Anfang ist man als
Spieler vielleicht begeistert, aber
dann, wenn etwas schiefgeht, ver-
fällt man wieder in die alte Rolle,
man versteckt sich dahinter. Man
muss sich mit einer neuen Rolle
wirklich identifizieren. Philipp
kann das, weil er sehr intelligent ist
und Fußballverstand besitzt.“ Es
mache immer Spaß, mit dem Kapi-
tän über Fußball zu reden. Lahm
habe klare Vorstellungen und Ide-
en. „Auch da bewegt er sich auf
sehr hohem Niveau. Es macht wirk-
lich Spaß, sich mit ihm über diese
Dinge zu unterhalten.“

Die Bedeutung von Lahm ist in
seinem zehnten Nationalmann-
schaftsjahr noch einmal gewachsen.
Zum einen habe das Triple dem Ka-
pitän und allen anderen Bayern ein
„wahnsinniges Selbstbewusstsein“
gegeben – und in der neuen Saison
sei mit Guardiola nochmals ein neu-
er Anreiz für alle Münchner hinzu-
gekommen. „Man lernt neue Din-
ge, wird taktisch und technisch bes-
ser. Man lernt, das Spiel exakter zu
lesen. Das sind alles Dinge, die uns
nun auch bei der Nationalelf zugu-
tekommen“, sagt Flick. Angesichts
der erstaunlichen Entwicklung, die
Lahm bei den Bayern nimmt, er-
wartet er, „dass wir bei der WM
den besten Philipp Lahm erleben,
den wir bisher gesehen haben“.
Man kann getrost hinzufügen: Im
Mittelfeld würde man vom besten
Lahm am meisten sehen.

1. FC Nürnberg – 1. FSV Mainz 05 1:1
Bor. Mönchengladbach – FC Schalke 04 2:1
VfB Stuttgart – Hannover 96 4:2
Werder Bremen – Bayern München 0:7
Hamburger SV – FC Augsburg 0:1
Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim 1:2
Bor. Dortmund – Bayer Leverkusen 0:1
SC Freiburg – VfL Wolfsburg So., 15.30 Uhr
E. Braunschweig – Hertha BSC So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 15 13 2 0 39:7 41

2. Bayer Leverkusen 15 12 1 2 32:14 37

3. Bor. Dortmund 15 10 1 4 35:16 31

4. Bor. M‘gladbach 15 10 1 4 33:17 31

5. FC Schalke 04 15 7 3 5 30:28 24

6. VfL Wolfsburg 14 7 2 5 20:16 23

7. FSV Mainz 05 15 6 2 7 22:29 20

8. FC Augsburg 15 6 2 7 16:23 20

9. Hertha BSC 14 5 4 5 20:17 19

10. VfB Stuttgart 15 5 4 6 28:28 19

11. 1899 Hoffenheim 15 4 5 6 34:35 17

12. Hannover 96 15 5 2 8 19:26 17

13. Hamburger SV 15 4 4 7 30:32 16

14. Werder Bremen 15 4 4 7 19:34 16

15. Eintr. Frankfurt 15 2 5 8 18:28 11

16. SC Freiburg 14 2 5 7 14:25 11

17. 1. FC Nürnberg 15 0 9 6 14:30 9

18. E. Braunschweig 14 2 2 10 8:26 8

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

BUNDESLIGA

Claudia Pechstein gibt Gas und
kämpft an vielen Fronten, Seite 20

Die Flensburger Nordmänner sind heiß auf
die Handball-Meisterschaft, Seite 19

Alfons Hörmann ist zum neuen DOSB-
Präsidenten gewählt worden, Seite 18

Ein halbes Jahr vor dem Eröff-
nungsspiel kann nur von einem
WM-Teilnehmer behauptet wer-
den, dass er seine Topform bis zum
brasilianischen Sommer halten
wird: Er heißt „Brazuca“ und wird
definitiv rund bleiben. Zugegeben,
das haben Fußbälle so an sich, aber
das nagelneue Spielgerät soll laut
Hersteller so wohlgeformt sein wie
keiner seiner Vorgänger. Dazu
kommt, dass auf den Turnierball
zwar von Spielerfüßen kräftig einge-
treten wird, er aber unter allen Um-
ständen die Form wahrt. Anders als
die Spieler aller 32 WM-Nationen
wird er nicht unter der extremen
Luftfeuchtigkeit in Brasilien leiden,
auch Hitze und Regen können ihm
nichts anhaben, weil er „null
Gramm Wasser“ aufnimmt, wie
Adidas behauptet. Die 437 Gramm
leichte, vollsynthetische Hightech-
Kugel wurde jahrelang getestet und
für sehr gut befunden, von 600 Fuß-
ballspielern aus Fleisch und Blut so-
wie einem Roboter namens „Robi-
Leg“, der schneller schießt als Cris-
tiano Ronaldo. „Brazuca“ ist also,
wie die fast gleichklingende Panzer-
abwehrwaffe Bazooka, ein echtes
Geschoss. Und flattern soll er auch
nicht, was man aber erst glauben
darf, bis das Turnier startet und die
Torhüter zu schimpfen beginnen.
Bisher mosert die Fußballwelt nur
über das Design von „Brazuca“, des-
sen Name und Farbigkeit für brasi-
lianische Spiel- und Lebensfreude
stehen sollen. Aufgrund seines bun-
ten Schleifenmusters eignet sich
der Ball auch unverpackt als Weih-
nachtsgeschenk. Sein Preis von 130
Euro ist allerdings ziemlich happig.  
 kle.

Philipp Lahm spielt den Fußball seines Lebens.
Zur WM soll der DFB-Kapitän wohl als Stratege
ins Mittelfeld. Der neue Plan: Großkreutz als
rechter Verteidiger. Von Michael Horeni

Brazuca

Bayern
spielen mit
Bremen – 7:0

GLUT WUT

Von der Verteidigung
in die Schaltzentrale:
„Von der Qualität her
kann Lahm beide
Positionen auf Welt-
klasseniveau spielen“,
sagt Assistenztrainer
Hansi Flick.   Foto GES

WORT ZUM SONNTAG

Mehr zur
WM-Auslosung
Was plant Löw?  Seite 14

Brasilien hofft auf die
„Familie Scolari“  Seite 15

Ab in die
Offensive!

„Wenn er das nächste
halbe Jahr bei den
Bayern im Mittelfeld
spielt, dann wäre es
für ihn vermutlich
besser, wenn er das
auch bei uns spielen
würde.“
Ko-Trainer Hansi Flick
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GRUPPE E

Schweiz Ecuador
Frankreich Honduras

Schweiz – Ecuador
15. Juni, 18 Uhr, Brasilia
Frankreich – Honduras
15. Juni, 21 Uhr, Porto Alegre
Schweiz – Frankreich
20. Juni, 21 Uhr, Salvador
Honduras – Ecuador
20. Juni, 24 Uhr, Curitiba
Honduras – Schweiz
25. Juni, 22 Uhr, Manaus
Ecuador – Frankreich
25. Juni, 22 Uhr, Rio de Janeiro

GRUPPE G

Deutschland Portugal
Ghana USA

Deutschland – Portugal
16. Juni, 18 Uhr, Salvador
Ghana – USA
16. Juni, 24 Uhr, Natal
Deutschland – Ghana
21. Juni, 21 Uhr, Fortaleza
USA – Portugal
23. Juni, 24 Uhr, Manaus
USA – Deutschland
26. Juni, 18 Uhr, Recife
Portugal – Ghana
26. Juni, 18 Uhr, Brasilia

GRUPPE C

Kolumbien Griechenland
Elfenbeinküste Japan

Kolumbien – Griechenland
14. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte
Elfenbeinküste – Japan
14. Juni, 3 Uhr, Recife
Kolumbien – Elfenbeinküste
19. Juni, 18 Uhr, Brasilia
Japan – Griechenland
19. Juni, 24 Uhr, Natal
Japan – Kolumbien
24. Juni, 22 Uhr, Cuiabá
Griechenland – Elfenbeinküste
24. Juni, 22 Uhr, Fortaleza

GRUPPE H

Belgien Algerien
Russland Südkorea

Belgien – Algerien
17. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte
Russland – Südkorea
17. Juni, 24 Uhr, Cuiabá
Belgien – Russland
22. Juni, 18 Uhr, Rio de Janeiro
Südkorea – Algerien
22. Juni, 21 Uhr, Porto Alegre
Südkorea – Belgien
26. Juni, 22 Uhr, São Paulo
Algerien – Russland
26. Juni, 22 Uhr, Curitiba

GRUPPE A

Brasilien Kroatien
Mexiko Kamerun

Brasilien – Kroatien
12. Juni, 22 Uhr, São Paulo
Mexiko – Kamerun
13. Juni, 18 Uhr, Natal
Brasilien – Mexiko
17. Juni, 21 Uhr, Fortaleza
Kamerun – Kroatien
19. Juni, 24 Uhr, Manaus
Kamerun – Brasilien
23. Juni, 22 Uhr, Brasilia
Kroatien – Mexiko
23. Juni, 22 Uhr, Recife

GRUPPE F

Argentinien Bosnien-Herc.
Iran Nigeria

Argentinien – Bosnien-Hercegovina
15. Juni, 24 Uhr, Rio de Janeiro
Iran – Nigeria
16. Juni, 21 Uhr, Curitiba
Argentinien – Iran
21. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte
Nigeria – Bosnien-Hercegovina
21. Juni, 24 Uhr, Cuiabá
Nigeria – Argentinien
25. Juni, 18 Uhr, Porto Alegre
Bosnien-Hercegovina – Iran
25. Juni, 18 Uhr, Salvador

GRUPPE D

Uruguay Costa Rica
England Italien

Uruguay – Costa Rica
14. Juni, 21 Uhr, Fortaleza
England – Italien
14. Juni, 24 Uhr, Manaus
Uruguay – England
19. Juni, 21 Uhr, São Paulo
Italien – Costa Rica
20. Juni, 18 Uhr, Recife
Italien – Uruguay
24. Juni, 18 Uhr, Natal
Costa Rica – England
24. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte

GRUPPE B

Spanien Niederlande
Chile Australien

Spanien – Niederlande
13. Juni, 21 Uhr, Salvador
Chile – Australien
13. Juni, 24 Uhr, Cuiabá
Australien – Niederlande
18. Juni, 18 Uhr, Porto Alegre
Spanien – Chile
18. Juni, 21 Uhr, Rio de Janeiro
Australien – Spanien
23. Juni, 18 Uhr, Curitiba
Niederlande – Chile
23. Juni, 18 Uhr, São Paulo

Sieger AF5 – Sieger AF6 VF1
4. Juli, 18 Uhr Rio de Janeiro

Sieger AF1 – Sieger AF2  VF2
4. Juli, 22 Uhr, Fortaleza

Sieger AF7 – Sieger AF8  VF3
5. Juli, 18 Uhr, Brasilia

13. Juli, 21 Uhr, Rio de Janeiro

Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Spiel um Platz 3
Verlierer HF1 – Verlierer HF2

12. Juli, 22 Uhr, Brasilia

Sieger VF4 – Sieger VF3 HF2
9. Juli, 22 Uhr, São Paulo

Erster A – Zweiter B AF1
28. Juni, 18 Uhr, Belo Horizonte

Sieger VF2 – Sieger VF1 HF1
8. Juli, 22 Uhr, Belo Horizonte

Erster C – Zweiter D AF2
28. Juni, 22 Uhr, Rio de Janeiro

Erster B – Zweiter A AF3
29. Juni, 18 Uhr, Fortaleza

Erster F – Zweiter E AF7
1. Juli, 18 Uhr, São Paulo

Erster G – Zweiter H AF6
30. Juni, 22 Uhr, Porto Alegre

Erster E – Zweiter F AF5
30. Juni, 18 Uhr, Brasilia

Sieger AF3 – Sieger AF4 VF4
5. Juli, 22 Uhr, Salvador

Erster D – Zweiter C AF4
29. Juni, 22 Uhr, Recife

Finale

Erster H – Zweiter G AF8
1. Juli, 22 Uhr, Salvador

Seit Monaten lässt Cristiano Ronaldos Auftreten kaum ei-
nen Wunsch offen. Er spielt famos, trickst grandios und
schießt Tore wie am Fließband, für seinen Klub Real Ma-
drid und fürs portugiesische Nationalteam. Es wäre also an-

gemessen gewesen, dass im Gegen-
zug auch dem Superstar mal ein
Wunsch erfüllt wird. Nix da, Ronal-
do bekommt es zum WM-Auftakt
mit jenem Gegner zu tun, dem er
unbedingt aus dem Weg gehen
wollte. „Es wäre nicht gut, wenn
wir gleich auf sie träfen“, hatte der
28-Jährige über die DFB-Elf ge-
sagt. Die Deutschen sind so etwas
wie der Angstgegner für „CR7“,
der als heißester Kandidat gilt bei
der Wahl zum Weltfußballer des

Jahres. Bei drei der vergangenen vier Großturniere – der
WM 2006 sowie den Europameisterschaften 2008 und 2012
– verloren die Lusitanier jeweils gegen die DFB-Kicker.
Schlimmer noch: In allen drei Duellen fehlte Portugals Re-
kordtorschütze (47 Treffer in 109 Länderspielen) das
Schussglück. Aber wer soll es sonst richten in der Selecção,
wenn es bei Ronaldo nicht rund läuft? Außer Nani, dem
Flitzer von Manchester United, gibt das Team von Trainer
Paulo Bento nicht viel weitere Weltklasse her. Eine Reihe
älterer Spieler hat ihren Leistungszenit überschritten. Die
WM-Qualifikation geriet für die Portugiesen, auf Platz
fünf der Weltrangliste geführt, zu einer Achterbahnfahrt
(eine Niederlage gegen Gruppensieger Russland, zwei Un-
entschieden gegen Israel, eines daheim gegen Nordirland):
Erst in den Play-offs gegen Schweden wurde das WM-Ti-
cket gelöst, durch vier Ronaldo-Tore. „Wir können die an-
deren überraschen“, behauptet der Star tapfer. In Wirklich-
keit gibt es nur einen, der es kann.  kle.

Es ist immer schwierig, das wahre Leistungsniveau von
Mannschaften aus Afrika vor einer Fußball-Weltmeister-
schaft einschätzen zu wollen. Ihr Talent hätte eigentlich
schon längst dazu führen müssen, dass eine Elf dieses Kon-
tinents den WM-Titel gewinnt. Aber dazu ist es bis heute
nicht gekommen. Während die afrikanischen Profikicker
in den großen Ligen Europas seit vielen Jahren eine her-
ausragende Rolle spielen und durch ihre athletische Stärke
wie prädestiniert sind für den modernen Power-Fußball,
bleiben sie mit ihren Heimatteams regelmäßig hinter den
Erwartungen zurück. Auch Ghana wird in Brasilien am
Ende bestimmt nicht zum großen Triumphator werden.
Bei der WM vor vier Jahren in Südafrika konnten die Gha-
naer die Deutschen im Achtelfinale zumindest etwas unter
Druck setzen, aber auch nur durch die Unsicherheiten der

damals auf entscheidenden Positio-
nen noch relativ unerfahrenen
DFB-Elf. Zu mehr langte es dann
doch nicht. Ghanas Weg zur be-
vorstehenden WM war scheinbar
sehr direkt. In acht Qualifikations-
spielen gab es zwei Niederlagen
(Sambia und Ägypten) und acht
Gegentore. Das wirkt stabil, doch
Gegner wie Lesotho oder Sudan
relativieren die Ergebnisse. In der
Weltrangliste belegt die Fußball-
auswahl den 24. Platz. Die Spieler

sind bei verschiedenen Vereinen über den europäischen
Kontinent verstreut, darunter bei Chelsea London (Es-
sien), Juventus Turin (Asamoah), Arsenal (Frimpong) und
dem AC Mailand (Muntari). Der Schalker Kevin-Prince
Boateng gerät durch seine vielen Verletzungen schon aus
dem Blickfeld. Ob sein Körper noch eine WM trägt, ist
fraglich.  ash.

O
ttmar Hitzfeld und
Volker Finke hat es
erwischt. Sie müssen
mit ihren Teams, der
Schweiz und Kame-

run, in Manaus ran. Amazonas,
Äquator, Tropen – das mögen
durchaus reizvolle, weil exotisch an-
mutende Begriffe für manchen Ex-
peditionsleiter sein. Nur eben nicht
für solche, die mit einer Fußball-
mannschaft unterwegs sind und bei
der Weltmeisterschaft im nächsten
Jahr weit kommen wollen. „Es ist
ein kleines Problem, im Juni im
Norden Brasiliens zu spielen“, sag-
te Finke, als das harte Los für seine
Kameruner feststand. Nach Ma-
naus wollte niemand. Und so wird
Joachim Löw auch zumindest inner-
lich einmal kräftig durchgeatmet
haben, weil nicht „Germany“, son-
dern „Switzerland“ auf dem Zettel
stand, als Gruppe E an der Reihe
war.

Dennoch verpasste der Bundes-
trainer diesem Turnier am Freitag-
abend schon einmal eine knackige
Überschrift: „WM der Strapazen“
– das klingt so gar nicht nach brasi-
lianischer Spiel- und Lebensfreude,
wie sie bei der festlichen Auslosung
im Badeort Costa do Sauípe in al-
len Facetten aufgetragen wurde,
sondern nach Stress und Schweiß.
Im Fall der Deutschen wird es vor
allem Letzterer sein. Die befürchte-

ten Reisestrapazen mit langen Flü-
gen in diesem Riesenland sind
Löws Team zwar erspart geblieben:
Salvador, Fortaleza und Recife, wo
die Deutschen ihre Vorrundenspie-
le in der Gruppe G bestreiten, lie-
gen für brasilianische Verhältnisse
wohltuend eng beieinander und er-
sparen somit auch den schnellen
Wechsel zwischen verschiedenen
Klimazonen. Heiß (oder zumindest
sehr warm) und vor allem feucht
aber wird es an der nordöstlichen
Atlantikküste mit Sicherheit zuge-
hen in den Spielen gegen Portugal
(16. Juni), Ghana (21. Juni) und die
Vereinigten Staaten (26. Juni) – zu-
mal zwei Begegnungen, gegen Por-
tugal und gegen Jürgen Klins-
manns Amerikaner, schon um die
Mittagszeit angepfiffen werden: 13
Uhr Ortszeit. Es sei eine „schwieri-
ge Gruppe unter schwierigen Be-
dingungen“, sagte Löw in Costa do
Sauípe. „Wenn du dreimal in der
Hitze spielst, ist das nicht so ein-
fach zu verkraften.“ Und gerade bei
den Mittags-Matches, fürchtete der
Bundestrainer, werde man „viel
Substanz brauchen“.

Löw hatte schon vor der Auslo-
sung auffallend wenig über mögli-
che Gegner gesprochen, dafür aber
umso mehr über die besonderen
Umstände dieser WM. „Lamentie-
ren heißt verlieren“, lautete das
Motto, das er seinem Team frühzei-

tig einzutrichtern versuchte: Nur
wer die Herausforderung an-
nimmt, wird sie bestehen – und
auch nur der, der sich körperlich
und logistisch gut darauf vorberei-
tet. Mit der Umsetzung von Teil
zwei des Vademecums für erfolgrei-
che WM-Abenteurer können Löw
und seine Helfer jetzt, da alles vor
Augen liegt, endlich beginnen.
Oder besser gesagt: das finalisieren,
was bereits im besten Stil eines Or-
ganisationsweltmeisters vorbereitet
ist. Die Hausaufgaben seien ge-
macht, betonte Teammanager Oli-
ver Bierhoff am Freitag mit Blick
auf die Themen WM-Quartier so-
wie Testspielgegner und Vorberei-
tungs-Trainingslager. In den nächs-

ten Tagen wird die Führungscrew
des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB) noch einmal die Köpfe zu-
sammenstecken, dabei den Rat der
medizinischen Abteilung, speziell
des Internisten Tim Meyer, einho-
len – und dann entscheiden, wohin
die Reise geht.

Was das deutsche Basislager in
Brasilien betrifft, hatte Bierhoff
nach seinen Inspektionsreisen für
unterschiedliche Szenarien drei
Quartiere ins Auge gefasst. Am bes-
ten passen würde nun Porto Segu-
ro, rund 400 Kilometer südlich von
Salvador, ebenfalls an der Atlantik-
küste. Die Stadt mit 140 000 Ein-
wohnern (hier betrat anno 1500 der
portugiesische Entdecker Pedro Ál-
vares Cabral erstmals brasiliani-
schen Boden) liegt damit zwar
noch mal ein ganzes Stückchen von
den Spielorten entfernt. Aber gera-
de darin könnte auch ein Vorteil lie-
gen. Schließlich soll zwischen den
Spielen ja auch trainiert werden.
Und jedes Grad weniger auf dem
Thermometer dürfte das Wechsel-
spiel von Belastung und Regenerati-
on ein bisschen leichter machen.
Womöglich erwägen Bierhoff &
Co. zur Feinabstimmung sogar, je
nach Spielort den einen oder ande-
ren Tag früher anzureisen.

Noch etwas mehr Diskussions-
und Klärungsbedarf dürfte die Fra-
ge beinhalten, wo die unmittelbare
Vorbereitung mitsamt dem einen

oder anderen Praxistest absolviert
werden soll. Löw und sein Team
hatten schon angekündigt, diesmal
früher als sonst bei Turnieren aufzu-
brechen, um sich in Südamerika
besser akklimatisieren zu können.
Bislang galt Uruguay als heißer
Kandidat für das zweite Trainingsla-
ger nach Teil eins, der für zehn
Tage zwischen dem 20. bis 30. Mai
im Passeiertal in Südtirol auf dem
Plan steht. Im Licht der Auslosung
allerdings erscheint das Land süd-
lich von Brasilien aber dann (Spät-
herbst in der südlichen Hemisphä-
re) ein ganzes Stück zu kühl. „Ich
glaube, dass wir uns in der Vorberei-
tung an die Schwüle gewöhnen
müssen“, sagte Löw am Freitag.
Und Teammanager Bierhoff brach-
te eine Option jenseits von Südame-
rika ins Spiel: Florida. Auch Mexi-
ko, Costa Rica oder eine karibische
Insel könnten zur Akklimatisierung
in Frage kommen.

So gut vorbereitet die Deut-
schen auch in Brasilien ankommen
mögen: Sollte in der Vorrunde alles
so laufen, wie sie es sich vorstellen,
hält der Spielplan schon die nächs-
te Pointe bereit. Als Gruppensieger
müssten sie ihr Achtelfinale in Por-
to Alegre bestreiten. Ganz unten
im kühlen Süden – das kann man
nach dem heißen Auftakt eine erfri-
schende Abwechslung nennen. Die
mancher aber womöglich auch et-
was speziell finden wird.

Halbfinale

Achtelfinale

Nach den ersten spitzen Aufschreien zur WM-Auslosung
wegen des ach so brisanten Aufeinandertreffens der deut-
schen Elf ausgerechnet mit ihrem früheren Spiritus Rector
Klinsmann zeigen sich die Amerikaner fußballerisch doch
in Wirklichkeit als Leichtgewicht. Daran wird sich auch im

nächsten halben Jahr nichts än-
dern. Wenn sich die Kicker aus
den Vereinigten Staaten zuletzt au-
ßerhalb ihres gewohnten Gefildes
zum Beispiel mit Teams aus Euro-
pa verglichen, scheiterten sie meist
– wie gegen Österreich oder Bel-
gien. Kein Durchkommen. Die per-
sonellen Möglichkeiten, das Ta-
lent, die Erfahrungen auf höherem
Spielniveau sind beschränkt. Der
4:3-Sieg von Washington über eine
nach Saisonabschluss im Juni demo-

tivierte und neu zusammengewürfelte deutsche Auswahl
kann dieses Bild nicht ins Positive verändern. In der WM-
Qualifikation kam es für die Amerikaner zu Niederlagen
gegen Jamaika, Honduras und Costa Rica. Im Schnitt gab
es in fast jedem der 16 Qualifikationsspiele ein Gegentor,
auch in so bedeutenden Duellen wie mit den National-
mannschaften von Guatemala, Antigua oder Panama. In
der Weltrangliste des Internationalen Fußball-Verbands be-
legen die Fußballer aus den Vereinigten Staaten den 14.
Platz. Das ist schon sehr hoch gegriffen. Die Mannschaft
von Klinsmann steuert geradezu auf ihr erwartbares Schick-
sal zu, dass sie nämlich als bloßer Mitläufer nach der Grup-
penphase aus dem WM-Turnier ausscheiden wird. Es ist
also nicht damit zu rechnen, dass die Freundschaft zwi-
schen den ehemaligen Trainerkollegen bei der deutschen
Nationalelf, Klinsmann und Löw, irgendwelchen überra-
schenden Belastungen ausgesetzt wird.  ash.

Mittelgewicht
Ghana: Spielt Boateng überhaupt mit?

Auf dem Weg zur Fußball-WM be-
streitet die deutsche Nationalelf
während dieser Saison noch zwei
Länderspiele: am 5. März gegen
Chile (in Stuttgart) und am 13. Mai
gegen Polen (in Mainz).
In Südtirol findet vom 20. bis zum
30. Mai das erste Trainingslager
statt. Am 31. Mai oder am 1. Juni
steht in Mönchengladbach ein Test-
spiel an (Gegner offen). Vor dem
WM-Start am 16. Juni gegen Portu-
gal (Salvador) geht es in ein weite-
res Trainingslager (Ort noch unbe-
kannt).

Viertelfinale

Schwergewicht
Portugal: Ronaldo (und der Rest)

Leichtgewicht
USA: Wenig Talent im Klinsmann-Team

Kevin-Prince Boateng
Foto dpa

Viel Stress und vor allem Schweiß: Die Deutschen
haben sich im Stil eines Organisationsweltmeisters auf
die Hitzeschlachten vorbereitet. Die Hausaufgaben sind
gemacht. Nun geht es noch ums Feintuning.

Von Christian Kamp

Wohin geht die Reise? Ein Strandurlaub in Brasilien wartet auf Bundestrainer Joachim Löw und seine Männer jedenfalls nicht.   Foto dpa

Von Südtirol nach Salvador

SPIELPLAN

Cristiano Ronaldo
Foto dpa

VON WEGEN „HAMMERGRUPPE“ – DIE DEUTSCHEN GEGNER

Jürgen Klinsmann
Foto dpa
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Vereinigte Staaten
„New York Times“: „Es wurden
keine Tore geschossen, niemand
eingewechselt, keine Spiele gewon-
nen und keine Punkte vergeben.
Und dennoch fühlte es sich an, als
hätten die USA verloren. Ihnen
wurde das Los zugeteilt, das von
vielen als schlimmstes angesehen
wird.“

„New York Post“: Es ist nicht die
allerschlimmste Situation für die
USA, aber es ist ziemlich nah dran.
Wenn es nicht die Todesgruppe
ist, dann ist es die Gruppe der gro-
ßen Gefahr.“

Portugal
„Público“: „Die deutsche Tor-
maschine stellt sich den Portugie-
sen wieder in den Weg.“

„A Bola“: „Deutschland, USA und
Ghana: Die Gruppe ist gefährlich,
aber erlaubt zu träumen.“

„Jornal de Noticias“: „Deutsch-
land ist dreimaliger Weltmeister

und gehört immer zu den Topfavo-
riten. Seit dem Gewinn der Euro
1996 hat es aber keine großen Titel
mehr geholt.“

Ghana
„US News“: „Ghana bekommt die
Gruppe des Todes.“

Brasilien
„Lance!“: „Die Fußballgötter wa-
ren (in der Vorrunde) freundlich
zur Seleção. Aber dann verspricht
der Weg, kurvenreich zu werden.
Spanien und Holland sind die
wahrscheinlichsten Gegner im Ach-
telfinale.“

„Globo“: „Glück zum Anfang,
Pech danach.“

Spanien
„El Pais“: „Eine harte WM für
Spanien. La Roja startet mit einem
neuen ,Endspiel‘ gegen den amtie-
renden Vizeweltmeister und muss
dann gegen das aufstrebende Chile
und das schwache Australien antre-

ten. Brasilien könnte der Gegner
im Achtelfinale sein.“

„AS“: „Die Niederlande, Chile
und danach Brasilien: Donnerwet-
ter!“

„Mundo Deportivo“: „Brutales De-
büt! Das erste Spiel der La Roja ist
gegen die Niederlande, in einer
Wiederauflage des WM-Finales
von 2010. Die Gefahr lauert im
Achtelfinale: Brasilien!“

Italien
„La Gazzetta dello Sport“: „Ita-
lien bezahlt. Die Engländer zum
Anfang, dann noch Cavani, Hitze
und Kilometer. Zidane ,schenkt‘
uns eine Risiko-Gruppe. Es ist
kein Albtraum, weil es für Deutsch-
land und Spanien wahrscheinlich
noch schlechter gelaufen ist.“

„Corriere dello Sport“: „Skandal!
Beschämende WM-Auslosung:
Wir bekommen Uruguay und Eng-
land, einfache Gruppe für Frank-
reich, das weit hinter uns stand.
Blatter und die vorausgeplante Aus-
losung: Für uns wird es hart. Die
Fifa und die Uefa haben Frank-
reich begünstigt. Überraschend
die Regeln der Auslosung geän-
dert, auch Spanien wird bestraft.“

England
„Independent“: „Schwierige Auslo-
sung für Großbritannien. Großbri-
tannien ist in der ,Todesgruppe‘ ge-
gen Uruguay, Italien und Costa
Rica gelandet. Es ist eine schwere
Gruppe, aber es ist nicht das Ende
der Welt. Gemessen an den Erwar-
tungen vor Turnieren seit 1994,
gibt es für Hodgsons Männer dies-
mal nicht viel zu verlieren. Wenn
sie die Gruppenphase überstehen,
haben sie schon etwas erreicht.“

„Daily Mirror“: „Wenn England
die Horror-Gruppe übersteht,
sieht alles anders aus. Aber ins Ach-
telfinale gegen Kolumbien, Elfen-
beinküste, Griechenland oder Ja-
pan zu kommen ist mehr als eine
große Aufgabe. Es ist eine Mons-
ter-Anforderung.“

VON TOB IAS KÄUFER

São Paulo. Blauer Pullunder, brau-
ne Aktentasche und erst einmal ei-
nen Kaffee. Beim Treffen mit Luiz
Felipe Scolari lässt es der Mann,
auf dessen Schultern die ganze Ver-
antwortung für das brasilianische
WM-Projekt lastet, ruhig ange-
hen. In Büro seines persönlichen
Pressesprechers in São Paulo emp-
fängt der Trainer der Fußball-Na-
tionalmannschaft des fünfmaligen
Weltmeisters seinen Besuch. „Es
bringt nichts, in Hektik zu verfal-
len“, sagt Scolari. „Was wir brau-
chen, ist eine Idee und ein Kon-
zept – und das haben wir.“

Scolari wirkt gelassen, ja gerade-
zu tief entspannt. Nicht so wie ei-
ner, der sich tagtäglich vor einer
Nation mit fast 200 Millionen fuß-
ballverrückten Landsleuten recht-
fertigen muss. Schon einmal ist
„Felipão“ dieses Kunststück gelun-
gen. Bei der WM 2002 führte er
die „Seleção“ zum Triumph. Auch
damals hatte er ein Konzept, eine
Idee. Scolari bändigte die Einzelin-
teressen seines an Egoisten reichbe-
stückten Kaders. Ronaldo, Rival-
do, Ronaldinho – sie alle hörten da-
mals auf sein Kommando. Scolari
war ein Raubtier-Dompteur für
vier Wochen. Heraus kam der fünf-
te WM-Titel. Im Finale bezwang
Brasilien Deutschland dank zweier
Treffer von Ronaldo 2:0. Seitdem
gehört der Mann aus dem beschau-
lichen Süden Brasiliens zum elitä-
ren Kreis derer, deren Meinung et-
was zählt in einem Land, in dem
mehr als sechzig lebende Weltmeis-
ter tagtäglich ihren Kommentar zu
allen wichtigen und unwichtigen
Dingen des Fußballs abgeben.
„Wir alle haben wunderbare Erin-

nerungen an diese WM in Japan
und Südkorea. Deswegen habe ich
mich auch noch einmal auf ein sol-
ches Abenteuer eingelassen“, sagt
Scolari. Er empfindet das nicht als
Last, sondern als einen Glücksfall.
Gelingt ihm ein zweiter Titel, wird
er zur Trainerlegende Brasiliens
aufsteigen.

Er redet leise, aber seine Aussa-
gen haben Gewicht. Umso mehr,
je näher die WM rückt. Jede Ges-
te, jede Silbe analysieren die brasi-
lianischen Medien genau. Auch
nach der Auslosung am Freitag in
Costa do Sauípe umlagerte wieder
ein ganzer Schwarm von Repor-

tern den Trainer. Der will sich
nicht auf das Spiel einlassen, schon
über ein mögliches Achtelfinale ge-
gen Spanien oder die Niederlande
zu sprechen. „Ich werde mich von
jetzt an nur noch auf die Vorrunde
konzentrieren. Wir haben eine
schwere, aber auch eine machbare
Gruppe erreicht. Alles, was danach
kommt, interessiert mich nicht.“

Der starke Auftritt beim Con-
fed-Cup im vergangenen Juni hat
etwas Druck von seinen Schultern
genommen. Bis dahin war das Ver-
hältnis zwischen Fans und Natio-
nalmannschaft angespannt. Doch
weil sich die Spieler und am Ende

auch Scolari hinter die Forderun-
gen der Demonstrationen gegen
Korruption und für mehr Transpa-
renz stellten, kam es zum Schulter-
schluss zwischen Seleção und dem
Volk. Eine Entwicklung, die für
die Stimmung im Land während
der WM von entscheidender Be-
deutung sein könnte. Die Mann-
schaft habe sich gegenüber dem
Volk vorbildlich verhalten, sagt
Scolari.

Im Gegensatz zu seinem deut-
schen Kollegen Joachim Löw hat
es Scolari schwerer, wenn es um
die persönliche Beobachtung sei-
nes Kaders geht. Löw muss nur we-

nige Profis im Ausland besuchen,
und die sind in London oder Ma-
drid auch noch bequem in ein oder
zwei Flugstunden zu erreichen.
Scolaris wichtigste Pfeiler in der
WM-Strategie spielen dagegen
fast durchweg in Europa, in einer
anderen Zeit- und Klimazone. Für
Scolari heißt das, vor allem von sei-
nem Büro aus zu scouten. Er habe
eine Liste von fünfzig Spielern er-
stellt, die er in den engeren Kreis
für die WM 2014 einsortiert habe.
Diese Spieler beobachtet er jede
Woche am heimischen Fernsehge-
rät. Von der russischen bis zur
deutschen Liga zappt er sich durch

Europas Fußball-Ligen. Per Fern-
bedienung zur WM-Vorbereitung.
Anders geht es nicht.

Den deutschen Fußball verfolgt
er nach den jüngsten Erfolgen in
der Champions League intensiver.
Vor allem von Borussia Dort-
mund und Jürgen Klopp ist er an-
getan. „Ich würde gerne mal beim
BVB hospitieren. Wie Herr
Klopp die Mannschaft führt, wie
er sie begeistert und selbst mit-
geht – das fasziniert mich. Eine
Woche dort mal hineinschnup-
pern. Das wäre was.“ Ein Welt-
meistertrainer will in der Bundesli-
ga hospitieren. Das passt zu Scola-

ri, der auch mit seinen 65 Jahren
noch immer dazulernen will.

Seine Vorstellungen haben auch
etwas mit Menschenführung zu
tun. Deswegen interessieren ihn
Klopp und seine Dortmunder Me-
thode. Sie ist seiner sehr ähnlich.
Auch Scolari versucht ein familiäres
Klima zu schaffen. Eine Einheit, die
er nach außen abschottet und nach
innen stärkt. „Familie Scolari“ nann-
ten die brasilianischen Medien die
WM-Auswahl 2002, weil jeder der
Superstars etwas zurücksteckte und
sich dem Erfolg der Mannschaft un-
terordnete. Das ist die vielleicht
größte Stärke Scolaris: Er ist keiner,
der mit neuen Ideen den Fußball re-
volutioniert, sondern stattdessen
aus dem ihm vorliegenden Material

das Bestmögliche herauszuholen
versucht. Deswegen hält er auch an
Mittelstürmer Fred fest. Der drei-
ßig Jahre alte Kapitän von Flumi-
nense Rio de Janeiro passt eigent-
lich vom Typ her nicht mehr in den
modernen Hochgeschwindigkeits-
fußball mit seinen falschen Neunen
und den spielenden Mittelstür-
mern. Doch Fred ist ein klassischer
Torjäger, einer, der dann zur Stelle
ist, wenn nichts mehr geht.

Trotz aller Ruhe und Gelassen-
heit weiß der Mann aus Passo Fun-
do, was von ihm erwartet wird.
„Wir wollen und wir werden Welt-
meister. Auch wenn wir dazu im Fi-
nale wieder Deutschland schlagen
müssen“, sagt Scolari. Er weiß,
dass er seinem Volk ohnehin gar
nichts anderes sagen kann. Sechs
Monate Zeit hat er noch, um seine
neue „Familie Scolari“ zu finden.
Er wirkt, als habe er sie schon zu-
sammen.

Pressestimmen zur WM-Auslosung:
Amerika zittert, Italien hadert, Brasilien und Spanien warnen.

Der brasilianische
Nationaltrainer Scolari
und seine Spieler bilden
eine verschworene
Einheit. Im Land
des WM-Gastgebers
wird von ihnen nicht
weniger erwartet
als der sechste Titel.

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

„Todesgruppe, Skandal, brutal“

Das große WM-Geschäft: Die Kritik am Internationalen Fußball-Verband und
den Organisatoren in Brasilien hört nicht auf. Eine Protestgruppe in Rio de
Janeiro entfremdete dafür am Freitag das WM-Maskottchen „Fuleco“.  Foto AFP

Das Glück liegt in der Familie

In der Ruhe liegt die Kraft: Mit seinem zweiten WM-Titelgewinn kann Luiz Felipe Scolari zu einer brasilianischen Trainerlegende werden.   Foto The New York Times/laif

„Ich würde gerne mal
beim BVB hospitieren.
Wie Herr Klopp die
Mannschaft führt,
wie er sie begeistert
und selbst mitgeht –
das fasziniert mich.“
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Tor: 0:1 Bobadilla (18.).
Schiedsrichter:
Siebert (Berlin).
Zuschauer: 46 123.

Tore: 0:1 Lukimya (21./Eigen-
tor), 0:2 van Buyten (27.),
0:3 Ribéry (38.), 0:4 Mandzu-
kic (60.), 0:5 Müller (68.), 0:6
Ribéry (82.), 0:7 Götze (90.).

Schiedsrichter: Fritz (Korb).

Zuschauer:
42 100 (ausverkauft).

Hamburg: Adler – Mancienne, Tah, Djou-
rou, Jansen – Rincón (60. Ilicevic), Badelj
– Beister (79. Rudnevs), Arslan, Calhano-
glu – Lasogga.
Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-Bra-
cker, Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn,
Vogt, Altintop (76. Holzhauser), Werner
(90. de Jong) – Bobadilla (86. Mölders).

Frankfurt: Trapp – Jung, Zambrano, An-
derson, Oczipka – Rode (85. Lakic),
Schwegler, Flum – Kadlec (88. Schröck),
Inui (67. Rosenthal) – Joselu.
Hoffenheim: Grahl – Beck, Vestergaard,
Süle, Toljan – Rudy, Polanski – Volland
(79. Salihovic), Roberto Firmino, Herdling
(73. Johnson) – Schipplock (69. Modeste).

Bremen: Wolf – Fritz, Lukimya, Caldi-
rola, Garcia – Gebre Selassie, Makiadi
(61. Bargfrede) – Elia, Hunt (69. Yildi-
rim), Di Santo (61. Ekici) – Petersen.

München: Neuer – Rafinha, Boateng
(61. Dante), van Buyten, Alaba – Thia-
go (76. Pizarro) – Müller, Götze,
Kroos (69. Kirchhoff), Ribéry – Man-
dzukic.

Tore: 0:1 Schipplock (46.),
1:1 Joselu (48.), 1:2 Rober-
to Firmino (51.).
Schiedsrichter:
Sippel (München).
Zuschauer: 41 300.

Hamburg – Augsburg 0:1Frankfurt – Hoffenheim 1:2Bremen – München  0:7

VfB Stuttgart II – Chemnitzer FC 1:1
SpVgg Unterhaching – 1. FC Heidenheim 0:3
SV Wehen Wiesbaden – Hansa Rostock 1:3
VfL Osnabrück – Jahn Regensburg 1:0
SV Elversberg – Borussia Dortmund II 0:5
Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 0:2
Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Saarbrücken 0:1
RasenBallsport Leipzig – Stuttgarter Kickers 2:1
Wacker Burghausen – Hallescher FC 1:0
Preußen Münster – MSV Duisburg 2:1

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

1. 1. FC Heidenheim 19 14 3 2 33:11 45

2. RB Leipzig 18 10 3 5 30:21 33
3. Hansa Rostock 19 9 4 6 24:26 31
4. Rot-Weiß Erfurt 18 9 2 7 30:21 29
5. Wehen Wiesbaden 19 7 7 5 25:24 28
6. Unterhaching 19 7 6 6 28:30 27
7. Darmstadt 98 18 7 5 6 27:18 26
8. MSV Duisburg 18 7 5 6 23:22 26
9. VfB Stuttgart II 19 7 5 7 25:26 26

10. VfL Osnabrück 18 7 4 7 24:21 25
11. SV Elversberg 18 7 4 7 17:19 25
12. Hallescher FC 18 7 3 8 19:21 24
13. Jahn Regensburg 18 6 5 7 25:29 23
14. Chemnitzer FC 19 5 7 7 22:26 22
15. Bor. Dortmund II 18 6 4 8 21:29 22
16. Holstein Kiel 18 4 8 6 20:18 20
17. Preußen Münster 18 4 8 6 28:28 20
18. Stuttgarter K. 18 5 4 9 21:24 19
19. 1. FC Saarbrücken 18 3 7 8 22:32 16
20. W. Burghausen 18 3 4 11 18:36 13

Die nächsten Spiele: Samstag, Chemnitz – Unterha-
ching, Dortmund – Osnabrück, Darmstadt – VfB Stutt-
gart II, Rostock – Elversberg, Saarbrücken – Kiel, Stutt-
garter Kickers – Wehen Wiesbaden, Halle – Erfurt, Müns-
ter – Leipzig, Duisburg – Burghausen, Regensburg – Hei-
denheim (alle 14 Uhr).
� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

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

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

1. 1. FC Köln 17 9 6 2 26:7 33

2. Greuther Fürth 16 9 2 5 30:17 29
3. 1. FC K’lautern 16 8 4 4 30:17 28
4. FC St. Pauli 17 8 4 5 24:21 28
5. Karlsruher SC 17 7 6 4 21:14 27
6. München 1860 17 8 3 6 16:17 27
7. 1. FC Union Berlin 17 7 4 6 23:24 25
8. SV Sandhausen 16 6 5 5 15:14 23
9. VfL Bochum 17 6 4 7 18:16 22

10. VfR Aalen 16 6 4 6 16:16 22
11. SC Paderborn 16 5 5 6 26:30 20
12. Dynamo Dresden 17 4 8 5 19:26 20
13. Erzgebirge Aue 17 6 2 9 21:29 20
14. FSV Frankfurt 17 5 4 8 22:24 19
15. Fort. Düsseldorf 16 5 4 7 15:25 19
16. Arminia Bielefeld 17 5 3 9 21:31 18
17. FC Ingolstadt 04 16 5 2 9 15:23 17
18. Energie Cottbus 16 3 4 9 19:26 13

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

Lieber Rot als in Not: Es spricht für die Spielfreude der Bayern, dass sie jeden Treffer bejubeln und nicht nur achselzuckend zur Kenntnis nehmen.   Foto dpa

Stuttgart (dpa). Hannover 96
kann seine Auswärtsschwäche
nicht überwinden. Die Nieder-
sachsen verloren am Samstag auf
gegnerischen Plätzen saisonüber-
greifend zum achten Mal in Serie.
Dagegen gewann der VfB Stutt-
gart mit dem 4:2 wieder einmal
nach zuletzt zwei Niederlagen.
Harnik (13. Minute), Ibisevic (32.),
Traoré (52.) und Rausch (84.) tra-
fen für die Schwaben. Sobiech
(28.) und Sané (31.) waren für die
Niedersachsen erfolgreich.

Hannover hatte in der ersten
halben Stunde das Geschehen be-
stimmt und eine Reihe guter
Chancen zur Führung. Erst wurde
Diouf elfmeterverdächtig gestoppt
(3.), dann klärte VfB-Mittelfeld-
spieler Rani Khedira (7.), und
schließlich scheiterte Diouf an

VfB-Torhüter Sven Ulreich (10.).
Völlig überraschend trafen die
Schwaben dann durch Harnik zur
Führung. Es war ihre erste Chan-
ce. Danach ging es hin und her:
Sobiech nach einem Aussetzer von
Schwaab erzielte den verdienten
Ausgleich (28.). Sané nutzte einen
Ulreich-Fehler per Kopf zum 2:1
für Hannover (31.). Postwendend
glückte Ibisevic per Flugkopfball
der Ausgleich. „Wir müssen ler-
nen, dass wir erst einmal gut ste-
hen, konzentriert sind und das Er-
gebnis in die Halbzeit bringen.
Das haben wir nicht geschafft“,
sagte Hannover-Trainer Mirko
Slomka.

Nach dem Seitenwechsel ging
es munter weiter. Traoré sorgte
nach einem Traumpass von Leit-
ner für das Stuttgarter 3:2, aber
Hannover ließ sich nicht irritie-
ren. Zweimal Harnik (57. und 64.)
und Traoré (62.) konnten nach
VfB-Kontern gute Chancen nicht
nutzen. Rausch machte schließlich
alles klar.

VON CHR IST IAN KAMP

Bremen. Von Raphael Wolf weiß
man, dass er als Kind in Bettwäsche
des TSV 1860 München geschlafen
hat. Als gebürtiger Münchner
stand der heutige Bremer Bundesli-
ga-Torwart den „Löwen“ nahe. Soll-
te Wolf nun unruhig schlafen,
könnte das damit zu tun haben,
dass er eine recht heftige Begeg-
nung mit dem anderen Münchner
Klub hinter sich weiß. Sage und
schreibe 0:7 verlor er mit Werder
am Samstag gegen den FC Bayern.
Dessen spektakulär torreicher Fuß-
ball-Nachmittag begann mit einem
Eigentor des Bremers Assani Luki-
mya (21. Minute) und setzte sich
mit den Treffern durch Daniel van
Buyten (27.), Franck Ribéry (38.
und 82.), Mario Mandzukic (60.),
Thomas Müller (68.) und Mario
Götze (90.) höchst vergnüglich

fort. Da Ribéry neben seinen zwei
eigenen Toren an zwei weiteren ent-
scheidend beteiligt war, durfte er
sich nach seiner mehrwöchigen
Pause wegen einer angebrochenen
Rippe gleich wieder ganz im Mittel-
punkt des Münchner Ensembles
fühlen. Es war eine reibungslose
und weitgehend störungsfreie
Dienstreise, die für die Bayern kei-
ne übermäßigen Strapazen mit sich
brachte und schon gar nicht die Se-
rie von nunmehr 40 Ligaspielen
ohne Niederlage gefährdete. „Die
Mannschaft hat einen unglaubli-
chen Lauf“, lobte Bayern-Präsi-
dent Uli Hoeneß. Zur Leistung
von Ribéry sagte er: „Franck ist ein
unglaublicher Spieler. Vor allem
steht er für die neue Stärke von Bay-
ern. Er ist ein Synonym für das,
was wir im Moment darstellen.“

Bis zum Freitagmorgen war
noch unklar gewesen, ob das Spiel
überhaupt würde stattfinden kön-
nen. Aber das Orkantief Xaver ließ
den Pegel der Weser nicht wie be-
fürchtet über die Deichkrone stei-
gen – den Bremer Dammbruch be-
sorgten dann die Bayern. Leichtfü-
ßig und ohne erkennbare Anstren-

gung kombinierten sich die Münch-
ner bis in den Bremer Strafraum.
Zwar musste Guardiola auf Rob-
ben verzichten (Risswunde aus
dem Pokalspiel in Augsburg). Da-
für aber war ja Ribéry wieder da-
bei. Nach dem beschwingten Auf-
takt leisteten sich die Münchner
zur Unzufriedenheit von Trainer
Pep Guardiola eine Phase der Un-
aufmerksamkeit. Und so bewegte
sich plötzlich sogar etwas in Rich-
tung des Tores von Neuer. Ein
Schuss von Hunt sah vielverspre-
chend aus, wurde aber von Boateng
aufgehalten (18.).

Überhaupt wehrte sich die Bre-
mer Mannschaft im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zunächst ehrenwert
– mal giftig-wirkungsvoll, mal aller-
dings auch folgenschwer naiv. In-
nerhalb von wenig mehr als einer
Viertelstunde aber war die Sache
dann gelaufen. Beim 0:1 hatten die
Münchner das Glück, dass Luki-
mya die flache Hereingabe Ribérys
von rechts ins eigene Tor lenkte.
Beim Kopfballtor van Buytens nach
einem Freistoß von Kroos und
mehr noch bei Ribérys Treffer
nach Müllers feiner Vorarbeit muss-
ten sie sich von Werders Defensive

nicht allzu sehr belästigt fühlen. 3:0
– das war deutlich, und aus Bremer
Sicht auch ein bisschen heftig. Bre-
mer Gegenwehr hin oder her – die
große Frage nach der Pause war, ob
die Bayern genug haben würden
oder nicht. Letzteres war der Fall.
Nachdem Wolf noch zweimal ge-
gen Götze und Mandzukic klären
konnte, nutzten die Münchner ihre
Chancen konsequent. Mandzukic
musste nach einer Hereingabe von
Ribéry nur den Fuß hinhalten, da-
nach war Müller an der Reihe. Ri-
bérys zweites Tor und der Schluss-
punkt durch Götze krönten einen
nahezu perfekten Nachmittag.

Für die Bremer steht die Zahl
der Gegentore aus den letzten
sechs Spielen bei beunruhigenden
22. Dass Wolf in seinem zweiten
Bundesligaspiel noch nicht einmal
etwas dafür konnte, wird ihm nach
diesem Bremer Totalschaden, der
höchsten Heimniederlage in der
Bundesliga-Geschichte, ein schwa-
cher Trost gewesen sein. Kollege
Clemens Fritz jedenfalls war be-
dient: „Es war für mich das frustrie-
rendste Spiel, seit ich bei Werder
bin. Wir haben schön was auf die
Fresse gekriegt.“

VON RALF WE ITBRECHT

Frankfurt. Das Warten geht wei-
ter, die Sorgen werden immer grö-
ßer. Auch der siebte Versuch, ein
Heimspiel in dieser Bundesligasai-
son zu gewinnen, ist fehlgeschla-
gen. Und weil die Frankfurter Ein-
tracht der TSG Hoffenheim nach
Gegentreffern von Sven Schipp-
lock (46. Minute) und Roberto Fir-
mino (51.) bei nur einem Tor von Jo-
selu (48.) 1:2 unterlag, verschärft
sich die Lage der im Abstiegskampf
steckenden Mannschaft von Trai-
ner Armin Veh. „Die Sorge ist bei
allen Beteiligten – den Spielern,
dem Vorstand und den Fans –
groß“, sagte Eintracht-Chef Heri-
bert Bruchhagen. Kapitän Pirmin
Schwegler sagte: „Wir müssen jetzt
Lösungen finden und das zusam-
men durchstehen.“

Schon früh zeichnete sich ab:
Dies wird kein Vorzeigespiel für
Fußball-Ästheten. Vor allem aus
Frankfurter Sicht war enttäu-
schend, dass ein gefälliger Spielauf-
bau Mangelware war. Zerfahren,
kleinteilig, umständlich – das be-
kannte Kombinationsspiel, mit
dem die Eintracht noch in der Vor-
saison für Aufsehen sorgte, war lan-
ge nicht existent. Das Offensivspiel
der Eintracht, bei der sich Stürmer
Joselu beim Wiedersehen mit sei-
nen alten Hoffenheimer Kamera-
den viel vorgenommen hatte, war
in der ersten Halbzeit eine Enttäu-
schung. Dabei war es der Spanier
Joselu, der sogar ein Tor hätte er-
zielen können (25.). Jens Grahl
aber brauchte nicht einzugreifen.

Der erstmals in dieser Saison in
der Startelf stehende Hoffenhei-
mer Keeper hätte gerne gezeigt,
dass er nicht nur im Pokal von zu-
packender Natur ist. Markus Gis-
dol nämlich, sein Trainer, war von
Grahls Leistung beim 3:1-Sieg in
Schalke derart überzeugt, dass er
ihm nun auch in der Bundesliga
das Vertrauen schenkte. „Aber die-
se Entscheidung gilt nur für dieses
eine Spiel. Was dann passiert, se-
hen wir in der nächsten Woche.“
Denkbar also, dass der belgische
Stammkeeper Koen Casteels wie-
der zwischen die Pfosten darf.

Der Eintracht war die große Ver-
unsicherung anzumerken, die die
in drei Wettbewerben geforderte
Mannschaft seit Wochen umtreibt.
Im DFB-Pokal steht man zwar im
Viertelfinale, und auch in der Euro-
pa League darf sich der Sieger der
Gruppe F auf zwei K.-o.-Spiele im
Februar freuen. Doch im Kernge-
schäft geht es abwärts: Die Gegen-
wart in der Bundesliga heißt Ab-
stiegskampf. Der verschärfte sich
in der 46. Minute, als die Hoffen-
heimer durch Schipplock 1:0 in
Führung gingen. Die Frankfurter
schafften zwar quasi im Gegenzug
den Ausgleich durch Joselu (48.).
Doch die Männer aus dem Kraich-
gau schlugen abermals kalt zu. Dies-
mal war es Firmino, der zum 2:1 für
die TSG traf (51.). „Auch da haben
wir uns miserabel verhalten. Aber
es war Abseits, der Treffer hätte
nicht zählen dürfen“, schimpfte
Veh. Kevin Volland verpasste es,
auf 3:1 zu erhöhen, als sein Schuss
am Pfosten landete (59.).

Die Eintracht, die als derzeitiger
Tabellenfünfzehnter an diesem
Sonntag noch weiter abrutschen
kann, hat es wieder einmal ver-
passt, ein Heimspiel zu gewinnen.
Die Frankfurter, die sich viele Pfif-
fe anhören mussten, stecken weiter
in großen Schwierigkeiten.

Köln (dpa). Der 1. FC Köln been-
det als „Herbstmeister“ die Hin-
runde der zweiten Fußball-Bundes-
liga. Am Samstag reichte dem Ta-
bellenführer dafür ein 2:0 gegen
den FSV Frankfurt. Anthony Ujah
(54. Minute) und Marcel Risse
(84.) erzielten vor 43 300 Zuschau-
ern die Treffer. Frankfurt könnte
am letzten Hinrundenspieltag
nach der fünften Niederlage aus
den vergangenen sieben Spielen
auf einen Abstiegsplatz abrut-
schen. Die Kölner dominierten die
Partie von Beginn an, vergaben
aber viele Chancen. Erst nach der
Pause und der Vorarbeit von Risse
traf Ujah zur Führung. Auch Ger-
hard traf (63.) wenig später, aber
sein Tor wurde wegen eines angeb-
lichen Foulspiels von Ujah an
FSV-Torwart Patric Klandt aber-
kannt. Kurz vor dem Ende traf Ris-
se aus mehr als 20 Metern.

VON FRANK HE IKE

Hamburg. Keine Frage, seit Bert
van Marwijk den Hamburger SV
trainiert, hat sich die Mannschaft
stabilisiert und ausreichend gepunk-
tet, um der Abstiegszone fern zu
bleiben. Rückschläge gehörten für
ihn allerdings dazu, hatte der Nie-
derländer jüngst gesagt. Solch ei-
nen Dämpfer erlebte Hamburg am
Samstag nach zuvor drei Spielen
ohne Niederlage. Das 0:1 gegen
den FC Augsburg lässt den HSV
im unteren Mittelfeld verharren.
Augsburg freute sich dank Raul Bo-
badillas Tor in der 18. Minute über
den sechsten Saisonsieg und setzt
sich nach beeindruckender Leis-
tung vom vermeintlichen Groß-
klub aus Hamburg ab. Der Sieg des
FCA war verdient und hätte höher
ausfallen können. In der Spielanla-
ge und der Raumaufteilung wirkte
Trainer Markus Weinzierls Mann-
schaft dem HSV überlegen. „Ich

bin voll des Lobes für meine
Jungs“, sagte Weinzierl, „sie waren
sehr diszipliniert.“ Sein Hambur-
ger Kollege van Marwijk haderte:
„Wir waren naiv in den Zweikämp-
fen, immer zu spät.“

7:1-Torschüsse in der ersten Halb-
zeit – diese Statistik sprach Bände.
Und zwar für Augsburg. Die bayri-
schen Schwaben beherrschten den
HSV deutlich, und ihr Treffer war
sehr sehenswert. Halil Altintops

Hereingabe ließ Tobias Werner
durch, weil er gesehen hatte, dass
Raul Bobadilla frei stand. Der
FCA-Angreifer schob den Ball an
HSV-Torwart René Adler vorbei
ins Tor. Das 1:0 in der 18. Minute
hatte sich angedeutet, denn Augs-
burg wirkte strukturierter und ener-
gischer als der HSV. Beide Teams
hatten ja in der Woche anstrengen-
de Pokaleinsätze zu absolvieren. An-
zumerken war es zunächst nur dem

Viertelfinalteilnehmer Hamburg,
während die gegen den FC Bayern
ausgeschiedenen Augsburger jeder-
zeit auf der Höhe wirkten. Der
HSV erlebte einen Rückfall in die
schlimmsten Zeiten unter dem vor-
maligen Trainer Thorsten Fink.
Ohne Tempo und Ideen brachte
Hamburg den ersten Durchgang
hinter sich. Dafür gab es Pfiffe von
den Rängen.

Nach dem Wechsel änderte sich
das Spiel, weil der HSV aktiver wur-
de und Augsburg in die eigene Hälf-
te drängte. Doch Weinzierls Team
zeigte, dass es gut kontern kann.
Nach einer Stunde war der Ham-
burger Schwung wieder verpufft,
und Tobias Werner hätte mit sei-
nem Lattenschuss fast für das 2:0
des FCA gesorgt. Nun wurde es
ein munteres Fußballspiel. Durch
die Einwechslung Ivo Ilicevics be-
kam Hamburg mehr Zug ins Spiel;
zweimal war Maximilian Beister
dem Ausgleich nahe. In der 65. Mi-
nute rettete der Augsburger André
Hahn nach Beisters Schuss kurz
vor der Linie, eine Minute später
hatte Marwin Hitz die Finger nach
Beisters Schuss am Ball. Augsburg
blieb gefährlich und verpasste,
durch einen zweiten Treffer einen
entspannteren Nachmittag zu erle-
ben.

Hannover 96 kassiert
beim 2:4 in Stuttgart
die achte Auswärts-
niederlage in Folge.

ZWEITE BUNDESLIGA

Bremer Dammbruch:
Der überragende
Rückkehrer erzielt beim
7:0 zwei Treffer – und
bereitet noch zwei vor.

Erschreckend harmlose
Frankfurter unterliegen
zu Hause Hoffenheim
1:2. Furcht vor weiterem
Abrutschen.

Der Ball rundet das Bild ab: Joselu und Süle im Zweikampf  Foto dpa

Der nächste Dämpfer
für den HSV: Bobadilla
trifft zum verdienten
Augsburger 1:0-Sieg in
Hamburg.

Treten, ohne hinzusehen: Lasoggas Spielweise ist nicht ganz optimal.   Foto dpa

DRITTE LIGA

Ribérys rauschendes Comeback

Bundesliga
kompakt

Zerfahren, kleinteilig,
umständlich

Köln schließt
Hinrunde
als Erster ab

Rückfall in schlimmste Zeiten

Wieder nichts
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Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Rü-
diger, Rausch – Khedira (79. Kvist), Leit-
ner - Harnik, Traoré (88. Sararer) – Ibise-
vic (90. Abdellaoue), Werner.

Hannover: Zieler – H. Sakai, Marcelo,
Sané, Pocognoli (61. Pander) – Andreasen,
Hoffmann (67. Schlaudraff) – Schmiede-
bach (72. Bittencourt), Huszti – Sobiech,
Diouf.

Tore: 0:1 Farfan (17./Foulelf-
meter), 1:1 Raffael (25.), 2:1
Kruse (45.).

Schiedsrichter:
Zwayer (Berlin).

Zuschauer: 54 000.

Nürnberg: Schäfer – Chandler (61. Feul-
ner), Nilsson, Pogatetz, Plattenhardt –
Frantz (69. Mak) – Drmic, Hasebe, Kiyota-
ke, Hlousek – Ginczek (79. Pekhart).

Mainz: Karius – Pospech, Bell, Noveski,
Júnior Díaz – Geis, Park – Polter (29.
Choupo-Moting), Zimling (60. Saller), Ni-
colai Müller – Okazaki (78. Sliskovic).

Tor: 0:1 Son (18.).

Schiedsrichter:
Meyer (Burgdorf).

Zuschauer: 80 645.

Bes. Vorkommnisse:
Rot Spahic (81.) wegen Tät-
lichkeit, Gelb-Rot Sokratis
wegen Reklamierens (90.).

Mönchengladbach: ter Stegen – Korb,
Jantschke, Stranzl, Wendt – Kramer, Xha-
ka - Herrmann (90. Nordtveit), Arango
– Raffael (88. Brouwers) – Kruse (83.
de Jong).

Schalke: Fährmann - Uchida, Höwedes,
Santana, Kolasinac (81. Fuchs) – Matip,
Neustädter (84. Szalai) – Farfan, Meyer,
Draxler (89. Clemens) – Boateng.

Tore: 1:0 Harnik (13.),
1:1 Sobiech (28.), 1:2 Sané
(31.), 2:2 Ibisevic (33.),
3:2 Traoré (51.), 4:2
Rausch (83.).

Schiedsrichter:
Brych (München).

Zuschauer: 47630

Tore: 1:0 Nilsson (5.),
1:1 Okazaki (75.).

Schiedsrichter:
Gräfe (Berlin).

Zuschauer: 31 084.

Besond. Vorkommnis:
Rote Karte für Sliskovic
(90.+2/grobes Foulspiel).

Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz,
Friedrich, Sokratis, Durm – Bender
(63. Reus), Sahin (81. Sahin) – Blaszczy-
kowski (67. Hofmann), Mchitarjan, Au-
bameyang – Lewandowski.

Leverkusen: Leno – Donati, Toprak,
Spahic, Can – Bender, Rolfes, Castro
(88. Kohr) – Hegeler (78. Kruse), Kieß-
ling, Son (82. Wollscheid).

Stuttgart – Hannover 4:2M’gladbach – Schalke  2:1 Nürnberg – Mainz  1:1Dortmund – Leverkusen  0:1

VON ROLAND ZORN

Mönchengladbach. Achtes Heim-
spiel, achter Heimerfolg, sechster
Sieg nacheinander: Borussia Mön-
chengladbach ist längst mehr als
nur „the best of the rest“ in der
Fußball-Bundesliga. Mit dem 2:1
über den FC Schalke 04 hängte die
„Elf vom Niederrhein“ am Sams-
tagnachmittag nicht nur den Tabel-
lenfünften um sieben Punkte ab,
sie nahm damit auch Kurs auf die
ersten drei und strebt in der kom-
menden Saison anscheinend unauf-
haltsam in Richtung Champions
League. „Es ist noch zu früh, zu sa-
gen, wohin die Reise geht“, sagte
Granit Xhaka. Und auch sein stür-
mischer Borussen-Kollege Max
Kruse gab sich defensiv: „Wir sind
im Moment in guter Verfassung,
aber man darf das alles nicht zu
hoch hängen.“

Die „Königblauen“ kamen dem
Ligavierten großzügig entgegen,
weil sich Kapitän Höwedes kurz
vor der Halbzeit die Gelb-Rote
Karte einhandelte, dabei einen Elf-
meter verursachte, den Kruse zum
2:1 nutzte (45. Minute). Zuvor hatte
Farfan mit einem Strafstoß die in
dieser Woche wieder einmal von
Turbulenzen heimgesuchten Schal-

ker in Führung gebracht (17.) – ein
Vorsprung, der nicht lange hielt,
weil Raffael acht Minuten später
das 1:1 in diesem Spitzenspiel erziel-
te. Einen Anlass, sich möglichst
bald von dem umstrittenen Trainer
Jens Keller zu verabschieden, bot
dieses Duell unter Gleichstarken
(bis zu Höwedes’ Platzverweis) je-
denfalls nicht. „Ich sehe das Spiel
als Fortschritt“, sagte Keller. „Wir
haben ein ordentliches Spiel ge-
macht haben in der ersten Halb-
zeit.“ Auf Kellers Zukunft auf
Schalke angesprochen, sagte Sport-
chef Horst Heldt: „Wir machen
am Ende der Saison eine Analyse
und schauen, wo wir stehen. Wir
haben immer noch die Möglich-
keit, in der Champions League wei-
terzukommen, und darauf konzen-
trieren wir uns.“

Die schwache „königsblaue“
Leistung bei der 1:3-Niederlage da-
heim im Pokal-Achtelfinale gegen
Hoffenheim hatte die Stimmung
derart eingetrübt, dass nun alles
möglich schien – auch die Tren-
nung von Keller, der dort keine gro-
ße Lobby mehr hat. Das ist nicht
verheißungsvoll für den 43 Jahre al-
ten Schwaben, der am Mittwoch
im Champions-League-Spiel ge-
gen den FC Basel unter Siegzwang
steht, da nur ein voller Erfolg den
Schalkern zum Erreichen des Ach-
telfinales verhilft.

Die Schalker Mannschaft, zuvor
in fünf Bundesligaspielen unbe-
siegt, zeigte am Samstag zumindest
über weite Strecken der ersten Hälf-
te ihr zweites Gesicht und präsen-

tierte sich anders als am Dienstag
konzentriert, spielfreudig und pro-
fessionell. Sie erschwerte damit den
Gladbachern ihr sonst oft perlen-
des Kombinationsspiel und stach
selbst einmal zu. Die Flanke des
Sprinters Farfan hätte den diesmal
als Stürmer aufgebotenen Boateng
vermutlich genau erreicht, hätte
ihn Verteidiger Korb nicht am Arm
gezogen und zu Boden gedrückt.
Schiedsrichter Zwayer deutete fol-
gerichtig auf den Elfmeterpunkt,
und Farfan nutzte die Gelegenheit
zum 1:0 für die Westfalen (17.).

Dann aber drehten eine fabelhaf-
te Einzelaktion und ein fatales
Handspiel die Begegnung. Raffael
zirkelte den Ball aus zwanzig Me-
tern hoch ins Tornetz (25.): sein ach-
ter Saisontreffer am 15. Spieltag.
Der unverhoffte Ausgleich verän-
derte aber nicht die gesamte Szene-
rie, da sich die Schalker zunächst
unbeeindruckt zeigten und ihren
kultivierten Kombinationsfußball
weiter aufzogen. Ausgerechnet ihr
Kapitän und Vorkämpfer Höwedes
bescherte ihnen dann aber ein zu
schweres Handicap. Mit dem Ober-
arm wehrte der schon verwarnte In-
nenverteidiger einen Schuss von
Kruse im Schalker Strafraum ab.
Abermals konnte der Berliner Un-
parteiische nicht anders, als auf
Strafstoß, garniert mit der zweiten
Gelben Karte für Höwedes, zu ent-
scheiden. Kruse traf in der 45. Mi-
nute zum 2:1, und Höwedes ging
für diesen grauen Dezembersams-
tag auf Nimmerwiedersehen.

2:1 nach Toren und 11:10 nach
Spielern, so lautete der Vorsprung
der heimstärksten Bundesliga-
Mannschaft in diesem Duell zwi-
schen dem Vierten und dem Fünf-
ten der Liga. Alle Vorteile lagen
nun bei den „Fohlen“, die nach
dem Wechsel das Tempo, den
Druck und die ohnehin schon
hohe Passqualität ihres Spiels er-
höhten. Herrmann (54./56.) besaß
zwei gute Torgelegenheiten, doch
zum einen war der Abschluss zu un-
genau, und zum anderen wies Tor-
hüter Fährmann mit einer exzellen-
ten Parade nach, warum er derzeit
die Nummer eins der Schalker ist.
Die berappelten sich noch einmal
und bewiesen Konterstärke, vor al-
lem, wenn Farfan auf und davon
brauste. Insgesamt wurde diese Par-
tie über weite Strecken dem hohen
Anspruch gerecht – auch auf Seiten
der Schalker. Die Kraft zur letzten
Pointe aber besaßen die „Königs-
blauen“ nicht mehr.

VON PETER HESS

Dortmund. Bayer Leverkusen hat
Borussia Dortmund als zweitbeste
deutsche Fußballmannschaft abge-
löst. Es mag noch eine Momentauf-
nahme sein, aber nach dem direk-
ten Aufeinandertreffen der Bayern-
Verfolger am Samstagabend kann
niemand mehr behaupten, dass die
Werkself zufällig vor den Dortmun-
dern in der Bundesligatabelle steht.
Bayer gewann im ausverkauften
Westfalenstadion 1:0, und der Sieg
kam alles andere als zufällig zustan-
de. Die Leverkusener gestatteten
dem Champions-League-Finalis-
ten während der 90 Minuten kaum
eine Torchance. Weder vor Sons
entscheidendem Treffer in der
18. Minute noch danach. „Wir ha-
ben heute gegen einen richtig gu-
ten Gegner verloren, der sehr ag-
gressiv zur Sache gegangen ist“,
sagte Borussen-Trainer Jürgen
Klopp. „Ich kann mich nicht erin-
nern, dass wir schon einmal so vie-
le Zweikämpfe verloren haben.
Wir haben heute nicht gut genug
gespielt, um Leverkusen schlagen

zu können.“ Erschwerend kamen
die Verletzungen von Sven Bender
und Nuri Sahin hinzu; beide defen-
sive Mittelfeldspieler mussten mit
Fußverletzungen ins Krankenhaus
gebracht werden. Ihr Einsatz im
wichtigen Champions-League-
Spiel am Mittwoch in Marseille ist
unwahrscheinlich. „Das ist keine
leichte Phase gerade“, sagte Klopp,
„aber da müssen wir jetzt durch.“
Mit Hummels, Subotic und
Schmelzer musste er auch gegen
Leverkusen schon auf drei bewähr-
te Abwehrkräfte verzichten.

Die Dortmunder wirkten gegen
Bayer an der Grenze ihrer körperli-
chen Belastbarkeit. Jedenfalls ver-
mochten sie nicht wie in den ver-
gangenen Monaten häufig, die Be-
gegnung mit Wucht und Dynamik
zu wenden. Die Verletztenmisere
forderte ihren Tribut. Manuel
Friedrich, als vertragsloser Profi als
Ersatz für die Innenverteidigung
verpflichtet, leitete mit einem haar-
sträubenden Fehlpass die Niederla-
ge ein. Als in der zweiten Halbzeit
auch noch Bender und Sahin vom
Platz gehumpelt waren, spielte der
BVB mit Mchitarjan und Groß-
kreutz im defensiven Mittelfeld –
schon die zweite Notbesetzung
nach der Innenverteidigung. Im
Moment stellt Dortmund keine Ex-
traklasse in der Bundesliga dar. Der
Rückstand auf Leverkusen beträgt

schon sechs Punkte, zu den Bayern
zehn. Für Leverkusen war der Sieg
ein besonderer Feiertag. „Es war
für uns sehr wichtig, Deutschland
einmal zu zeigen, was wir wirklich
können“, sagte Bayer-Sportdirektor
Rudi Völler. „Nach dem 0:5 gegen
Manchester United in der Champi-
ons League war das ein wichtiges
Zeichen, dass wir fußballerisch mit
dem ein oder anderen mithalten
können. Wir müssen diesen
Schwung jetzt mitnehmen in die
nächsten Partien.“

In der ersten Halbzeit war Bayer
die eindeutig bessere Mannschaft
gewesen. Nach einem Schreckmo-
ment in der dritten Spielminute –
Lewandowski war vor Leno aufge-
taucht, vermochte den Ball aller-
dings nicht am Bayer-Torwart vor-
bei zu spitzeln – gelang es der
Werkself, die Borussen weitestge-
hend zu kontrollieren. Aufmerk-
sam und gedankenschnell unterban-
den sie die Dortmunder Kombina-
tionen meist schon im Ansatz. Le-
diglich Großkreutz und Blaszczy-
kowski setzten sich auf der rechten
Seite ein paar Mal in Szene.

Die Bayer-Profis wirkten spritzi-
ger und entschlossener. Wenn sie
den Ball eroberten, ging es viel
schneller vorwärts als bei den Bo-
russen. Hegeler und Can hatten
schon früh Weitschuss-Chancen,
die sie vergaben. Doch als sich
plötzlich eine große Gelegenheit er-

gab, schlugen die Leverkusener eis-
kalt zu. Nach Friedrichs eklatan-
tem Fehlpass im Spielaufbau ging
alles sehr schnell, so schnell, dass
die aufgerückte Borussen-Abwehr
keine Chance mehr hatte. Can zu
Castro, Castro zu Son und der
schnelle Koreaner überlief den
Dortmunder Torwart Weidenfeller
und schob aus spitzem Winkel zum
1:0 ein. Die Reaktion der Borussen
auf den Rückstand fiel für ihre Fans
enttäuschend aus. Kein wütendes
Aufbäumen, kein Anstürmen, noch
nicht einmal ein Pressing bekamen
sie zunächst zustande. Die Leverku-
sener hatten weiterhin alles im
Griff. Die Situation verbesserte
sich für die Dortmunder nur in so-
weit, dass sich Leverkusen keine
weitere Torchance erspielte. Aber
das galt auch für sie selbst. Erst in
der hektischen Schlussphase nach
dem Platzverweis für den Leverku-
sener Spahic (81.) wegen einer Tät-
lichkeit ging es ein paar Mal hoch
her im Bayer-Strafraum.

Diesmal spielen die
Königsblauen gar nicht
schlecht, verlieren aber
in Gladbach 1:2. Trainer
Keller unter Druck

Großzügige Schalker

Leverkusen gewinnt
verdient 1:0. Sven Ben-
der und Sahin verletzt
– die Sorgen der Bo-
russia werden größer.
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Bayer stürmt Dortmund

Wirkungstreffer: Gegen drei Dortmunder erzielt Son die Führung für Leverkusen.    Foto dpa

Zu scharfe Kurve: Der geplante Slalomlauf des Schalkers Meyer wird von Aran-
go und Raffael jäh unterbrochen.   Foto dpa
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VON CLAUS D IETERLE

Hochfilzen. Die Freude war ge-
nauso groß wie die Erleichterung.
Endlich oben auf dem Podest –
und dann gleich zu viert. Und wäh-
rend sich Franziska Preuß, Andrea
Henkel, Franziska Hildebrand und
Laura Dahlmeier am Samstag von
den 14 200 Zuschauern in der
Hochfilzener Biathlon-Arena für
Platz zwei, 56,3 Sekunden hinter
der Ukraine, feiern ließen, stand
Frauen-Bundestrainer Gerald Hö-
nig ein paar Meter weiter in der
Mixed Zone und zog ein erstes Fa-
zit: „Die ersten Wettkämpfe sind
ja nicht so gelaufen, wie wir uns
das vorgestellt haben.“ Besonders
am Schießstand. „Ich bin froh,
dass wir heute endlich bewiesen ha-
ben, dass wie eine sehr schießstar-
ke Mannschaft haben.“ Zwar nicht
zu einhundert Prozent, sonst hätte
Franziska Hildebrand nach dem
Stehendanschlag nicht in die Straf-

runde gemusst. „Da treffe ich vier-
mal und schaffe es dann nicht, mit
drei Nachladern eine einzige Schei-
be zu treffen“, sagte die Biathletin,
die große Probleme mit dem Nach-
laden hat.

Es war der einzige Schwach-
punkt in der Viererkette, in der ne-
ben Routinier Andrea Henkel die
Jugend vorne und hinten eine star-
ke Rolle spielte. Franziska Preuß,
19 Jahre alt, war zwar bei ihrem
Weltcup-Debüt in der Staffel ner-
vös, aber nur vor dem Start. Und
Laura Dahlmeier, ein Jahr älter, ist
ja seit der Weltmeisterschaft 2013,
als man die dreifache Junioren-
Weltmeisterin quasi aus dem Hut
gezaubert hatte, für aufsehenerre-
gende Staffeleinsätze bekannt. Wa-
rum sie mittlerweile schon als
Schlussläuferin etabliert ist, zeigte
sie am Samstag: Nervenstark unter
größtem Druck, zehn Schuss, zehn
Treffer. Und dass sie im Finish
nicht nur die erfahrene Russin
Olga Saizewa hinter sich ließ, son-
dern sogar noch die Französin
Anais Bescond abfing, das war
schon klasse. Wo andere unter der
Last der Verantwortung stöhnen,
sagt die Bayerin nur: „Das kenne
ich aus meiner Juniorenzeit, und
ich mag Verantwortung.“ Die erste
komplette Saison im Weltcup steht

für sie offiziell zwar unter der
Überschrift „Lehrjahr“, und es
gibt bis zu den Olympischen Spie-
len noch drei Staffelwettbewerbe,
um personelle und taktische Vari-
anten zu testen, aber alles deutet
darauf hin, dass Hönig seine
Schlussläuferin für Sotschi schon
gefunden hat. Zumal Laura Dahl-
meier dort bei der Generalprobe
im vergangenen März ihr erstes
großes Meisterstück abgeliefert

hat: Sie führte die Staffel souverän
auf Platz eins – als Schlussläuferin.

Die Staffel, das ist der Wettbe-
werb, in dem die deutschen Skijä-
ger in Sotschi die größten Medail-
lenchancen haben. Das räumt
selbst Hönig ein. „Unsere Ausgegli-
chenheit im Schießen und Laufen
spricht sehr dafür, aber natürlich
sind wir auch im Einzel nicht chan-
cenlos.“ Das mag zwar sein, aber al-
lein die Formulierung zeigt, dass

es der Biathlon-Nation Deutsch-
land bei aller Ausgeglichenheit
und allem Talent derzeit eben an
herausragenden Figuren vom
Schlage einer Tora Berger, Darja
Domratschewa oder Gabriela Sou-
kalowa fehlt. „Du brauchst in einer
Mannschaft ein, zwei Spitzenleute,
die die Topresultate bringen.“ sagt
auch Cheftrainer Uwe Müssig-
gang. Miriam Gössner könnte
durchaus so eine sein, aber nach ih-
rer schweren Rückenverletzung ist
es überhaupt ein Wunder, dass sie
schon wieder halbwegs konkurrenz-
fähig ist. Andrea Henkel hat an gu-
ten Tagen sicher ihre Chance. Und
für die beiden Jungen kommt Sot-
schi als Einzelkämpferinnen noch
zu früh. Aber mannschaftliche Ge-
schlossenheit gewinnt eben keine
Medaillen – außer in der Staffel.
„Darauf müssen wir verstärkt set-
zen“, sagt Müssiggang.

Das gilt fast in gleichem Maße
für die Männer. Der Franzose Mar-
tin Fourcade und Emil Hegle
Svendsen aus Norwegen sind im
Normalfall so dominant, dass es
für den Rest fast nur noch um
Platz drei geht. Und dafür kom-
men dann gleich 25 Mann in Frage.
Darunter mit Andreas Birnbacher
und Arnd Peiffer zwei Deutsche,
sofern alles passt. Aber was Homo-

genität auf hohem Niveau angeht,
kommt das deutsche Team – zu-
mindest auf dem Papier – direkt
hinter Norwegen, so dass auch
hier die Staffel die beste Olympia-
Waffe ist. „Wir sind alle in etwa
auf einem Level“, sagte Arnd Peif-
fer, der sich am Samstag, genau
wie Startläufer Daniel Böhm, läufe-
risch und mit einhundert Prozent
Trefferquote in bestechender Ver-
fassung präsentierte. Aber selbst
das führt heute nur noch aufs Po-
dest, wenn jedes Glied in der Kette
reibungslos funktioniert. Ausge-
rechnet Birnbacher, in der vergan-
genen Saison klar die deutsche
Nummer eins, musste zweimal in
die Strafrunde. Das ist bei der Leis-
tungsdichte nicht mehr wettzuma-
chen, wobei der Schlechinger noch
Trainingsrückstand hat. „Ich bin
noch nicht drin im Rhythmus,
habe immer eine Zehntelsekunde
zu spät abgedrückt“, sagte er. Im-
merhin arbeitete sich Schlussläufer
Simon Schempp noch auf Platz
sechs vor – 59,5 Sekunden hinter
dem souveränen Sieger Norwegen.
Und doch hat das deutsche Quar-
tett am Samstag zu drei Vierteln
angedeutet, was in ihm steckt – als
Mannschaft.

Z
wei Siege an einem Tag.
Das gibt es selten im Sport
und so gut wie gar nicht in

der hohen Sportpolitik. Aber Al-
fons Hörmann ist das gelungen.
Oder dem Königsmacher des deut-
schen Sports, Hans-Peter Krämer.
Der Schatzmeister des Deut-
schen Olympischen Sportbun-
des (DOSB) hatte die Kandida-
tenwahl für das Amt des deut-
schen Sportchefs im Septem-
ber übernommen, als kommissa-
rischer Präsident des Deutschen
Olympischen Sportbundes
(DOSB). Herausgekommen ist bei
der Mitgliederversammlung am
Samstag in Wiesbaden eine über-
wältigende Zustimmung für Krä-
mers erste Wahl. Trotz eines
schwebenden Kartellrechtsverfah-
rens, trotz einer geheimen Wahl
stimmten 94,6 Prozent der Dele-
gierten für Hörmann. Selbst die
auf dem Weg zur Krönung aus
dem Feld geschlagenen Mitbewer-
ber applaudierten. Nun hat

Deutschland nach dem Wechsel
von Thomas Bach an die Spitze
des Internationalen Olympischen
Komitees (IOC) einen neuen star-
ken Sportführer. Zumindest fühlte
sich Hörmann beschwingt: „Das
gibt Kraft, das ist eine Legitimati-
on, wie man sie sich schöner nicht
hätte wünschen können.“ Der
Start ist gelungen. Das liegt auch
an einem Sprung des DOSB über
seinen eigenen Schatten. Erstmals
in der Geschichte hat sich der orga-
nisierte Sport auch für eine straf-
rechtliche Verfolgung dopender
Athleten ausgesprochen, sofern ein
entsprechendes Gesetz die Prämis-
sen der eigenen Sportgerichtsbar-
keit nicht außer Kraft setzt. Zwar
wurde der Antrag des DOSB-Präsi-
diums und des Deutschen Tisch-
tennis-Bundes (DTTB) etwas
kryptisch formuliert. Aber
DTTB-Präsident Thomas Wei-
ckert übersetzte unmissverständ-
lich: „Wir wollen den Straftatbe-
stand des Betruges.“ Eine Interpre-
tation, der sich Krämer anschloss:
„Es gibt keinen Unterschied zwi-
schen der Meinung von Herrn
Weickert und der Position des
Präsidiums.“ Nach dem Wil-
len des DOSB könnte die
Leistungsmanipulation
in Zukunft zum
Schutze des Wettbe-

werbs in einem Anti-
Doping-Gesetz als
„Sportbetrug“ fixiert
werden und sich auf Be-

rufssportler beziehen.
Grundlage ist ein Gesetz-

entwurf des Justizministers
von Baden-Württemberg,

der allerdings überarbeitet wer-
den muss. Die Gruppe der Be-

troffenen ist nicht ausreichend defi-
niert. Außerdem sollte Doping nur
im Wettkampf unter Strafe stehen,
obwohl die verbotenen Mittel vor-
wiegend im Training eingenom-
men werden.

Vom Wunsch allein, gerichtet
an den Gesetzgeber in Berlin, bis
hin zur angepeilten Umsetzung
wird viel Zeit vergehen. Es bleibt
also noch Spielraum für die Strip-
penzieher, den Einbruch ins Aller-
heiligste des Sports auf der politi-
schen Bühne zu reparieren. Hatte
Thomas Bach nicht immer ge-
warnt, eine Strafverfolgung „krimi-
nalisiere“ den Athleten? Unwahr-
scheinlich sind Rückwärtsbewegun-
gen nicht. Denn Herzblut steckt
nicht in der Entscheidung von
Wiesbaden. Schließlich begründe-
te der DOSB seine Bewegung
nicht mit den großen Problemen,
Dopern via Kontrollsystem auf die
Schliche zu kommen, sondern mit
einem Imageschaden: „Die deut-
sche Anti-Doping-Gesetzgebung
(...) krankt im Hinblick auf ihre öf-
fentliche Wahrnehmung daran,
dass sie im Arzneimittelgesetz ver-
steckt ist.“ Staatsanwälte im Anti-
Doping-Kampf sagen dagegen seit
Jahren, dass die bisherige Gesetzge-
bung an ihrem Inhalt kranke:

„Wir kommen mit den einge-
schränkten Fahndungsmit-

teln nicht in den Leistungs-
sport rein.“ Bisher sind

zum Beispiel Durchsu-
chungen und Tele-

fonüberwachungen von Dopern
tabu. Den ganz großen Schritt wag-
te der Sport nicht. Er sprach sich
im gleichen Antrag dezidiert ge-
gen die Besitzstrafbarkeit aus,
bleibt also bei seinem Votum, Do-
per außerhalb des Wettkampfbetru-
ges nur dann vor den staatlichen
Kadi ziehen zu wollen, wenn sie
„nicht geringe“ Mengen bestimm-
ter Substanzen besitzen, so wie
Dealer. Wegen dieser Ablehnung
seines langgehegten Wunsches
stimmte der Deutsche Leichtathle-
tik-Verband (DLV), Triebfeder im
Anti-Doping-Kampf, gegen den
Antrag. „Er schützt nur den Wett-
bewerb, aber nicht die Gesundheit
der Sportler“, sagte DLV-Präsi-
dent Clemens Prokop, „dabei füh-
ren die Anti-Doping-Agenturen
beide Gründe als wesentliche Vor-
aussetzung für den Anti-Doping-
Kampf ein.“

Ob der nun seit Jahren schwelen-
de Streit innerhalb des Sports
noch relevant ist, bleibt abzuwar-
ten. Die Regierungskoalition hat
sich mit den Stimmen von CSU
und SPD längst darauf geeinigt,
auch die Möglichkeiten eines Be-
sitz-Straftatbestandes zu prüfen.
Der Sport schließt also allenfalls
auf, könnte aber in Berlin wieder
gehört werden: „Das Votum ist
uns wichtig“ sagte Bundesinnenmi-
nister Hans-Peter Friedrich. Er
deutete an, der Variante „Doping-
Betrug“ zugeneigt zu sein, wollte
sich aber nicht festlegen. Das tat
der Sportminister mit Blick auf die
finanziellen Vorstellungen des
DOSB. Die Fachverbände hatten
ausgerechnet, alle zusammen we-
nigstens 38 Millionen Euro mehr
für den Spitzensport pro Jahr zu
brauchen, um den deutschen Spit-
zensport auf seinem gegenwärti-
gen Niveau halten zu können.
Demnach müsste die Förderung
durch das Ministerium auf rund
150 Millionen Euro pro Jahr stei-
gen. Friedrich wies die Erwartung
zurück: „Ich glaube nicht, dass
man sich mit einem Zig-Millio-
nen-Wunschzettel auseinanderset-
zen kann“, sagte er und erwähnte
die Haushaltspolitik des Bundes:
„Wir geben nicht mehr aus, als wir
einnehmen.“

Friedrich forderte den Sport auf,
maßzuhalten und seine Ausgaben
auf Effizienz zu überprüfen. Selbst
Kürzungen scheinen nicht ausge-
schlossen. Dabei hatten die Verbän-
de bei ihrer Bedarfsberechnung die
Kosten der Olympiastützpunkte,
für das Institut für Angewandte
Trainingswissenschaften und die
Forschungsstelle für die Entwick-
lung von Sportgeräten nicht einge-
rechnet. „Eigentlich brauchen wir
sogar mehr“, sagte ein Leistungs-
sportexperte ernüchtert. Sein neu-
er Präsident hatte zu diesem Zeit-
punkt längst erfasst, was der Minis-

ter wollte: „Wir schauen selbst-
kritisch, ob bei uns alles effi-

zient ist, und werden
dann unseren Bedarf mit
der Regierung diskutie-

ren“, sagte Hörmann.
„Aber nicht lautstark.“

ARD: 8.45 Uhr: Sportschau, Nordische Kom-
bination, Weltcup in Lillehammer/Norwe-
gen, Skilanglauf, Weltcup in Lillehammer,
Biathlon, Weltcup in Hochfilzen/Österreich,
Skispringen, Weltcup in Lillehammer, Eis-
schnelllauf, Weltcup in Berlin.
Servus TV: 17.30 Uhr: Eishockey, DEL: Kre-
feld Pinguine – Iserlohn Roosters.
Eurosport: 9.15 Uhr und 14.15 Uhr: Nordi-
sche Kombination, Weltcup in Lillehammer.
10.15 Uhr und 12.15 Uhr: Skilanglauf, Welt-
cup in Lillehammer.11.15 Uhr und
13.15 Uhr: Biathlon, Weltcup in Hochfilzen.
15 Uhr: Skispringen, Weltcup in Lillehammer.
17.30 Uhr und 20.30 Uhr: Ski alpin, Weltcup
der Männer in Beaver Creek/USA. 18.45
Uhr: Ski alpin, Weltcup der Frauen in Lake
Louise/Kanada.
Sport1: 14.55 Uhr: Handball, Bundesliga:
Füchse Berlin – THW Kiel. 16.45 Uhr: Bas-
ketball, BBL: Brose Baskets Bamberg –
ALBA Berlin.

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

Rodler bleiben in
Olympiaform
Der Jubiläumssieg hat Rodler Felix
Loch die Führung im Gesamt-
Weltcup und weiteres Selbstver-
trauen für das große Ziel Olympia
beschert. „Wir sind für Sotschi
sehr, sehr gut aufgestellt“, sagte
der Olympiasieger nach seinem 15.
Weltcup-Erfolg am Freitag (Orts-
zeit) im kanadischen Ort Whistler.
Bereits in bestechender Olympia-
form sind auch die Doppelsitzer-
Weltmeister Tobias Wendl und To-
bias Arlt, die auf der kanadischen
Hochgeschwindigkeitsbahn ihren
20. Weltcup-Sieg einfahren konn-
ten. Der Olympiazweite David
Möller wurde Vierter und verpass-
te damit erstmals in diesem Win-
ter das Podest. Die Olympiateil-
nahme dürfte dem Thüringer aber
nicht mehr zu nehmen sein.  dpa

Savchenko/Szolkowy
gewinnen Finale
Die Paarläufer Aljona Savchenko
und Robin Szolkowy haben überra-
schend zum vierten Mal das Finale
der Grand-Prix-Serie gewonnen.
Kein Experte hatte den viermali-
gen Paarlauf-Weltmeistern nach ei-
nem durchwachsenen Saisonstart
eine Chance gegen die haushohen
Favoriten Tatjana Wolossoschar
und Maxim Trankow gegeben.
Doch dann kam alles anders. Die
Chemnitzer zeigten am Samstag in
Fukuoka ihre beste Saisonleistung
in der Kür und verwiesen die russi-
schen Weltmeister auf Rang zwei.
„Wir hatten es ein bisschen schwer
mit der Vorbereitung, haben uns
gesagt, wir machen das Beste draus
und laufen einfach befreit. Das hat
ganz gut funktioniert. Wir haben
ein fehlerfreies Programm abgelie-
fert, und man sieht, dass da viel
mehr rüberkommt“, sagte Szol-
kowy.  dpa

Kombinierer Rydzek
wird Fünfter
Johannes Rydzek hat beim Welt-
cup in der Nordischen Kombinati-
on in Lillehammer den fünften
Platz erreicht. Der Oberstdorfer
hatte am Samstag nach einem
Sprung und dem 10-Kilometer-
Lauf 23,8 Sekunden Rückstand auf
den siegreichen Franzosen Jason
Lamy Chappuis. Der Olympiasie-
ger und Weltmeister verwies den
Japaner Akito Watabe und den
Norweger Mikko Kokslien auf die
Plätze. Eric Frenzel aus Oberwie-
senthal verbesserte sich von Rang
43 nach dem Springen noch auf
Platz zehn. „Es waren auf der
Schanze extrem schwierige Bedin-
gungen. Die Winde wechselten
ständig von vorn und von der Sei-
te. Wer da noch nicht stabil in sei-
ner Sprungform ist, hat Proble-
me“, sagte Bundestrainer Her-
mann Weinbuch.  dpa

Freitag auf Rang drei
Skispringer Richard Freitag ist
beim Weltcup von der Normal-
schanze in Lillehammer am Sams-
tag nach Flügen auf 94,5 und 101
Meter auf Rang drei gesprungen.
Mit 280,3 Punkten hatte er 8,2 Zäh-
ler Rückstand auf den Österreicher
Gregor Schlierenzauer, der 105,5
und 97 Meter weit sprang und sei-
nen 52. Weltcup-Sieg feierte. Rang
zwei ging an den Japaner Taku Ta-
keuchi mit 283,5 Punkten.  dpa

Weil im deutschen
Biathlon Topathleten
fehlen, ruhen die
Hoffnungen auf den
Staffeln. Die Frauen
werden Zweite.

Alfons Hörmann mit 94,6 Prozent
zum DOSB-Präsidenten gewählt.
Erstmals spricht sich der Sport für
eine strafrechtliche Verfolgung do-
pender Athleten aus – wenn auch mit
Einschränkungen. Von Anno Hecker

Neuer Mann am Steuer: DOSB-Präsi-
dent Alfons Hörmann   Foto dpa

WINTERSPORT

Die Ausgeglichenheit hat ihre Grenzen

Jugend läuft: Franziska Hildebrand übergibt an Laura Dahlmeier.   Foto AFP

Sprung über den eigenen Schatten

Funktionäre, seht die Signale!
Trimmy macht den

Usain Bolt und zeigt
dem deutschen Sport,
wo’s langgehen soll –

nach oben.
Foto Sven Simon

SPORT IM FERNSEHEN
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VON FRANK HE IKE

Flensburg. Hinter dem Parkplatz
eines Supermarktes in der Nord-
stadt wird an diesem Vormittag
für den Masterplan Meisterschaft
geschwitzt. Weniger Glamour als
in dieser steinalten Halle ist nir-
gends. Der Geruch, die dünnen
Fensterscheiben, die in den Stadt-
farben Weiß-Blau-Rot gestriche-
nen fünf Zuschauerreihen der win-
zigen Tribüne – wer die Duburg-
halle aus Schülerzeiten kennt,
sieht: Verändert hat sich kaum et-
was. „Erbaut 1939, erweitert 2002“,
steht auf einer Inschrift. Immer-
hin kann man heiß duschen. Und
die Heizung in der Halle läuft.
Der Schweiß der Spieler liegt in
der Luft.

Es ist eine Woche ohne Spiel,
aber Ljubomir Vranjes lässt nicht
locker. Seine anfeuernden Rufe
hallen von den Wänden der Halle
zurück; hier bekommt jeder sein
Lob. Der Trainer der SG Flens-
burg-Handewitt hat keinen Blick
für die Vor- oder Nachteile des
Trainingsortes. 50 Meter entfernt
liegen die Krafträume, es gibt ei-
nen geräumigen Parkplatz. „Wir
sind Handballspieler“, sagt Vran-
jes, „wir brauchen keinen Luxus.“
Man sieht seiner Mannschaft in
solch einer Trainingseinheit an,
dass sie auf ihren Höhepunkt zu-
strebt, was das Zusammenspiel an-
geht. Inmitten der Atemlosigkeit
des Handballs agieren seine Profis
mit traumwandlerischer Sicher-
heit. Der Vortrag der Angriffe hat
manchmal etwas Schwebendes,
Ballettartiges. Am Ende rauscht
der Ball ins Tor. „Super, Männer,
ganz groß!“, brüllt der nur 1,68
Meter große Coach mit den schwe-
disch-serbischen Wurzeln.

Seit er vor drei Jahren den Trai-
nerposten übernahm, war die
Spielgemeinschaft aus der Stadt

Flensburg und dem Dorf Hande-
witt nie besser – nach dem 34:30
gegen den THW Kiel vor zwei
Wochen lobte ganz Handball-
Deutschland die Spielkultur des
neuen Tabellenführers. Vranjes in-
teressiert so etwas kaum. Er will
weiterkommen mit dieser Mann-
schaft, die nach der Saison durch
den Weggang der Stammkräfte
Steffen Weinhold und Michael
Knudsen empfindlich an Substanz
verlieren wird. Er will an einem
Maitag 2014 auf dem Südermarkt
stehen und die Meisterschale hoch-
stemmen. In Flensburg dreht sich
vieles um Handball. Kneipenge-
spräche, Unterhaltungen im Bus,
Plaudereien auf der Arbeit: Die

SG ist allgegenwärtig. Die Spieler
sind greifbar; die Familienväter
wohnen in Handewitt, die Singles
citynah. Man trifft sie täglich in
der schönen Fußgängerzone. Sie
bleiben stehen, schnacken, lassen
sich in den Kinderwagen schauen.
Wer Distanz will, darf hier nicht
spielen. „Jeder weiß, zu welchem
Friseur ich gehe“, sagt der däni-
sche Spaßvogel Anders Eggert,
seit Jahren bester Torschütze.

Das Besondere an diesem Klub
ist das skandinavische Flair. Eg-
gert und Svan, das Duo auf außen,
Andersson und Karlsson, die
schwedische Abwehrbank, Mogen-
sen und Knudsen, das dänische An-
griffs-Paar. Alle Schlüsselstellen
sind von Nordmännern besetzt.
Die Nationalspieler Steffen Wein-
hold, Lars Kaufmann und Holger
Glandorf stehen für deutsche
Wucht und Kraft. „Diese Zusam-
mensetzung ist definitiv ein
Muss“, sagt Simon Faber, „es be-
schreibt unsere Lebensrealität hier
in der Grenzregion. Der Erfolg
der SG strahlt in beide Regio-
nen.“ Flensburgs 45 Jahre alter
Oberbürgermeister ist hier zur
Schule gegangen und gehört dem
Südschleswigschen Wählerver-
band an, dem SSW. Faber ist kein
ausgemachter Handballfan, aber
er weiß, dass allein 100 der 4500
Dauerkarten in Dänemark erwor-
ben wurden. Etwa 500 kaufkräfti-
ge dänische Tagesgäste kommen
zu den Bundesligaspielen, zuneh-

mend auch Schweden. Sie setzen
sich drei Stunden ins Auto, um die
skandinavische Internationalmann-
schaft zu sehen. In Dänemark gibt
es mehr Live-Spiele der SG zu se-
hen als aus der dänischen Liga. Ei-
nen besseren Werbepartner kann
sich Faber kaum vorstellen. Er
sagt: „Die SG ist einfach ein tolles
Aushängeschild unserer Region.“
Trainer Vranjes sagt: „Wenn du in
Schweden, Dänemark oder Spa-
nien unterwegs bist und Flens-
burg sagst, sagen sie: Ah, Hand-
ball! Gut, in Deutschland kom-
men wohl die Punkte beim Kraft-
fahrt-Bundesamt zuerst und die
Förde. Aber dann schon Hand-

ball. Ich hoffe, die Stadt weiß, was
wir für eine tolle Werbung für sie
machen.“

Zuletzt gab es freilich Szenen
der Entfremdung zwischen Rat-
haus und Klub, weil die SG mein-
te, zu viel Hallenmiete in der städ-
tischen „Flens-Arena“ zahlen zu
müssen und zu wenig von den
Bier- und Bratwurst-Verkäufen zu
haben. Sogar mit einem Umzug
nach Neumünster drohte man.
Oberbürgermeister Faber sagt:
„Die SG gehört nach Flensburg.“
Und er sagt, dass die Halle sowohl
beim Bau als auch im laufenden
Betrieb subventioniert werde. Sol-
che Streitigkeiten werden von den

Spielern ferngehalten. Ihnen wird
ein Rundum-wohlfühl-Paket ge-
schnürt mit Haus oder Wohnung,
Kindergartenplatz und Job für die
Gattin. Sicher kann die SG bei
den Gehältern nicht mit Ham-
burg und Kiel mithalten. Aber für
die Profis von nördlich der Gren-
ze ist der vergleichsweise kurze
Weg in die Heimat ein gewichti-
ges Argument. Gerade hat Flens-
burg einen Dänen und einen
Schweden für die nächste Saison
verpflichtet.

Der Weg zu den Auswärtsspie-
len ist für den nördlichsten deut-
schen Klub hingegen immer weit.
Um die Reisen angenehm zu ge-

stalten, haben die SG-Macher ex-
tra einen alten Mannschaftsbus
umbauen lassen. Die Sitze können
zu Betten geklappt werden.

Die familiäre Atmosphäre kann
bezaubernd sein. In der engen
Flens-Arena gibt es keine Absper-
rungen oder sonstigen Barrieren.
Jeder, der es will, stürmt nach den
Partien aufs Parkett. „Anders
kannst du das hier nicht machen“,
sagt Manager Dierk Schmäschke,
ein Vereins-Urgestein. Als Mana-
ger des HSV Hamburg hat er es
anders erlebt: distanzierter, küh-
ler. Schmäschke kann die stete
Entwicklung vom Dorfklub zum
Wirtschaftsunternehmen bezeu-
gen. Als SG Weiche-Handewitt
spielte man in den achtziger Jah-
ren in der winzigen Wikinghalle,

der „Hölle Nord“. Dann kam die
Fördehalle, schon eine Verbesse-
rung mit Tribünen auf allen Sei-
ten. Nun die Flens-Arena auf dem
„Lars-Christiansen-Platz“ – nach
dem langjährigen SG-Linksaußen
benannt. Einem Dänen.

Der 41 Jahre alte Christiansen
wohnt im nahen Sönderborg; er ist
regelmäßig bei den Heimspielen.
Lars Christiansen war einer der
Stars der Meistermannschaft von
2004. Seitdem wartet die Förde-
stadt auf den zweiten Meistertitel.
Christiansen sagt: „Man kann
manchmal nicht genau sagen, war-
um, aber in dieser Saison ist die SG
einfach dran.“ Weil das letzte Spiel
am 24. Mai in Eisenach ist, würde
Flensburg die Meisterschaft am
liebsten nach dem letzten Heim-
spiel gegen Balingen feiern, eine
Woche vorher. Wenn man sich in
der Stadt umhört, soll es viele
Flensburger geben, die am Mon-
tag, 19. Mai 2014, freigenommen ha-
ben. Reine Vorsichtsmaßnahme.

DIE ÜBERRASCHUNG IN DER BUSINESS-KLASSE.
Der neue 2.0 CDTI ecoFLEX: mit dem besten Verbrauchswert seiner 
Klasse1. Mehr zur neuesten Diesel-Generation und zu unserem  
einzigartigen IntelliLink Infotainment-System auf opel.de

1Offizieller Kraftstoffverbrauch des neuen Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX, 4/5-türig, mit 88 kW (120 PS) bzw. 103 kW 
(140 PS): innerorts 4,6 l/100 km, außerorts 3,3 l/100 km, kombiniert 3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 98 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). cw-Wert: 0,25. Effizienzklasse A+

DER NEUE INSIGNIA

98g1
CO2 pro km

3,7 l1
pro 100 km

In Flensburg dreht sich
vieles um den Handball
und die SG. Dänen,
Schweden und
Deutsche nehmen
gemeinsam Kurs auf
die Meisterschaft.

Uwe Rösler trainiert
Wigan Athletic
Uwe Rösler wird neuer Trainer
des englischen Fußball-Zweitliga-
klubs Wigan Athletic. Der frühere
Stürmer von Manchester City soll
den Premier-League-Absteiger
nach Wunsch von Vereinsboss
Dave Whelan spätestens in der
nächsten Saison wieder zurück in
die erste Liga führen. Der Deut-
sche wird seinen Dienst an diesem
Sonntag antreten. Bis zuletzt be-
treute der 45-Jährige den Drittliga-
verein FC Brentford.  dpa

Manchester United
enttäuscht zu Hause
Durch die zweite 0:1-Heimnieder-
lage innerhalb von vier Tagen hat
sich die sportliche Krise beim eng-
lischen Fußballmeister Manchester
United verschärft. Der Franzose
Yohan Cabayé traf in der 62. Minu-
te für Newcastle United und sorg-
te damit bereits für die fünfte Nie-
derlage des Rekordmeisters in der
Premier League. Am Mittwoch
hatte die Mannschaft von Trainer
David Moyes bereits gegen den
FC Everton verloren. Ohne den ge-
sperrten Wayne Rooney, dafür mit
dem wiedergenesenen Robin van

Persie reichte es nicht zur erhoff-
ten Wende. In den 23 Spielen un-
ter Moyes gab es bisher zwölf Sie-
ge, aber auch sechs Unentschieden
und fünf Niederlagen.  dpa

Weltrekord für
Bahnfahrerin Vogel
Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina
Vogel hat am dritten und letzten
Tag des Weltcups im mexikani-
schen Aguascalientes mit einem
Weltrekord ihre gute Form unter-
strichen. Die Erfurterin, die zu-
letzt fünf Weltcups in Serie ge-
wann, fuhr am Samstag die Qualifi-
kation über 200 Meter in 10,384 Se-
kunden. Sie verbesserte damit die
Bestmarke der Chinesin Tianshi
Zhong um 0,189 Sekunden.  dpa

Traumrunde für
Tiger Woods
Mit einer Traumrunde ist Golf-
Star Tiger Woods an die Spitze sei-
nes eigenen Turniers gestürmt.
Der Weltranglistenerste aus den
Vereinigten Staaten spielte auf
dem Par-72-Kurs des Sherwood
Country Clubs im kalifornischen
Thousand Oaks zum Auftakt zehn
Birdies und kehrte mit 62 Schlägen
ins Clubhaus zurück. Damit über-
nahm der 14-malige Majorsieger

bei der World-Challenge mit insge-
samt 133 Schlägen die Führung vor
den beiden Landsleuten Zach John-
son (135) und Matt Kuchar (136).
Bei dem Einladungsturnier von
Woods in der Nähe von Los Ange-
les sind nur 18 Golfprofis am Start.
Dem Sieger winkt ein Preisgeld
von einer Million Dollar. dpa

Souveräner Auftakt
der Handballerinnen
Die deutschen Handballerinnen
sind mit einem souveränen Sieg in
die Weltmeisterschaft in Serbien
gestartet. Gegen Australien gab es
am Samstag in Novi Sad einen
36:15-Erfolg. Beste Werferinnen
im Team von Bundestrainer Heine
Jensen waren mit je sechs Toren
Wiebke Kethorn, Marlene Zapf
und Susann Müller. Vor dem Spiel
hatte der DHB bekanntgegeben,
dass der Vertrag mit Jensen vorzei-
tig um drei Jahre bis zum 31. De-
zember 2017 verlängert wurde.  dpa

Handball, Bundesliga, Männer, 17. Spiel-
tag: SC Magdeburg – GWD Minden 30:24,
TBV Lemgo – HBW Balingen-Weilstetten
33:27, TuS N-Lübbecke – Bergischer HC
38:30, TV Emsdetten – HSV Hamburg
31:37.
Basketball, Bundesliga, Männer, 12. Spiel-
tag: Mitteldeutscher BC – Skyliners Frank-
furt 87:57, Phoenix Hagen – EWE Baskets
Oldenburg 98:78, Phantoms Braunschweig
– Telekom Baskets Bonn 77:66.

Die Nordmänner planen den großen Wurf

Handball-Hochburg: In der „Flens-Arena“ wird die Spielkultur hochgehalten. Die Fans wissen das zu schätzen.   Fotos Picture Alliance, dpa

Ein süßer Sieg: Gegen Kiel gab’s vor zwei Wochen was zu feiern.

Für die Profis von
nördlich der Grenze
ist der kurze Weg
in die Heimat ein
gewichtiges Argument.

MELDUNGEN
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Schliff, Form und Wut
Berlin. Vierzig Meter roter Tep-
pich, ein paar Fanfarenstöße aus
der Konserve, dann der Schritt aufs
zweithöchste Treppchen. Claudia
Pechstein ist ihrem Feindbild ganz
nah. Das ist nicht die Siegerin des
Berliner 3000-Meter-Weltcup-Ren-
nens, Martina Sablikova aus Tsche-
chien, die Claudia Pechstein im
Rennen zehn Minuten zuvor um
ein paar Zehntelsekunden geschla-
gen hatte. Martina Sablikova und
die Berlinerin lagen sich schon
kurz nach dem Rennen in den Ar-
men. Claudia Pechstein klatschte
mit einer riesigen Schaumstoffhand
mit Martina Sablikovas Anhang ab,
die Tschechin mit Claudia Pech-
steins Freund Matthias Große. Der
47 Jahre alte Immobilienunterneh-
mer (U.G.M.G.: Unternehmens-
gruppe Matthias Große) ist seit
vier Jahren Pechsteins Partner, un-
übersehbar. Wo sie ist, ist er auch.
Und andersrum. Große hatte, be-
vor er Pechstein kennenlernte, kei-
ne Ahnung vom Eisschnelllauf,
jetzt zählt er die Dopingkontrollen
seiner Freundin mit (508 bis Frei-
tag) und teilt ihre Perspektive auf
das Feindbild: „Solange die Flagge
da so hängt, ist sie jeden Tag Moti-
vation für Claudia, alles zu geben
und immer wieder auf dem Podest
zu stehen.“

Die Flagge hängt über Sablikova
und trägt das Emblem der Interna-
tionalen Eislaufunion ISU, des
Weltverbandes der Eisschnellläu-
fer. Er hatte Pechstein zwei Jahre
wegen Dopings gesperrt. Sie ver-
klagt die ISU vor dem Münchner
Landgericht deshalb auf Schadener-
satz in Höhe von 3,5 Millionen
Euro und 400 000 Euro Schmer-

zensgeld. Sie habe nicht gedopt,
sagt Claudia Pechstein, sondern
eine Blutanomalie. Wie zum Be-
weis zählen Große und sie nicht
nur die Kontrollen, sondern sie hat
sich mittlerweile dreimal, zuletzt
Mitte November, bei den Sportver-
bänden wegen immer wieder festge-
stellter erhöhter Retikulozytenwer-
te selbst angezeigt. Die ISU rea-
giert auf diese Schachzüge nicht
mehr. Der indirekte Dopingbeweis
über Blutwerte ohne positiven Do-
pingbefund, der durch den Präze-

denzfall Pechstein etabliert werden
sollte, wurde zum Rohrkrepierer –
nach Pechstein wurde auf diese
Weise niemand mehr gesperrt.

Stattdessen ehrt die ISU Claudia
Pechstein. Zu ihrem zweiten Platz
über 3000 Meter in Berlin läuft sie
so schnell wie noch nie in dieser
Halle (4:02,96 Minuten), ihre bishe-
rige Hohenschönhauser Bestzeit
schlägt sie im Alter von 41 Jahren
um gut dreieinhalb Sekunden. „Die
Zeit interessiert mich gar nicht“,
sagt sie. „Wichtig war, dass ich hier

Zweite werde.“ Ihr Manager Ralf
Grengel erklärt die bestechend
gute Form vor ihren sechsten Olym-
pischen Winterspielen – nicht, dass
jemand auf falsche Gedanken kom-
me – auch mit den maschinell ge-
schliffenen Schlittschuhen. Sie kom-
men Claudia Pechstein seines Wis-
sens nach als einziger Weltcup-Star-
terin zugute. Schliff, Form und
Wut sollen sie in Sotschi im Febru-
ar wenigstens zu einer weiteren
Olympia-Medaille tragen – es wäre
ihre zehnte. Diesem Projekt gaben
Claudia Pechstein, Große und
Grengel im Sommer einen Namen:
„Mission Sochi 2014“.

In Berlin wirbt für das Privat-
team, dem auch die für Sotschi qua-
lifizierten Monique Angermüller
und Bente Kraus angehören, ein
weißer Geländewagen, den Große
organisiert hat. Auf dem Hummer,
unübersehbar mit „Mission Sochi
2014“ bedruckt, glänzen goldene
„U.G.M.G.“-Schriftzüge mit den
Chromfelgen um die Wette. Der
amerikanische Dreitonner fügt sich
in seiner überdimensionierten
Rechteckigkeit perfekt ins sozialisti-
sche Sportbautenensemble von Ho-
henschönhausen ein. „Heute hat
die U.G.M.G. mal wieder Wort ge-
halten“, schreibt Claudia Pechstein
auf Facebook dazu. „Mit dem Hum-
mer kann mich nichts und niemand
auf dem Weg nach Sotschi aufhal-
ten.“ Ihre Botschaft lässt sich auch
anders ausdrücken. Wie Bob-Olym-
piasiegerin Sandra Kiriasis zum Bei-
spiel. Sie schrieb unter Pechsteins
Bild vom Drei-Tonnen-Gefährt:
„Bääääm.“ Wenn es in Sotschi knal-
len soll, ist auch die Deutsche Eis-
schnelllauf-Gemeinschaft auf Clau-

dia Pechstein angewiesen. Zwei bis
drei Medaillen, so die Zielvereinba-
rung mit dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund, sollen die deut-
schen Eischnellläufer bei Olympia
gewinnen. Kandidatinnen: Sprinte-
rin Jenny Wolf und Claudia Pech-
stein. Und sonst? Als der Hummer
am Freitagmittag vor der Eis-
schnelllaufhalle parkt, ist das Welt-
cup-Wochenende für Stephanie Be-
ckert bereits beendet.

Stephanie Beckert, vor vier Jah-
ren bei Olympia nur von Martina
Sablikova über 3000 und 5000 Me-
ter geschlagen, hatte in Berlin ei-
nen frühen Auftritt: Start in der
B-Gruppe über 3000 Meter. Ergeb-
nis: Platz zwölf. Nur mit viel Glück
hatte sich Stephanie Beckert vor ei-
ner Woche in Kasachstan über-
haupt für Sotschi qualifiziert.

Ende der vergangenen Saison
hatte Claudia Pechstein der Erfur-
ter Konkurrentin öffentlich Ar-
beitsverweigerung im Teamwett-
kampf vorgeworfen. Streit mit der
größten Konkurrentin, das hatte
Claudia Pechstein schon mit Anni
Friesinger, aber die Erfurterin Ste-
phanie Beckert scheint solchen
Auseinandersetzungen weit weni-
ger gewachsen als einst die Inzelle-
rin. „Stephanie hat letztes Jahr ei-
nen brutal starken Einstieg in den
Weltcup gehabt, einen Weltcup ge-
wonnen. Dann kam das Theater
mit Claudia, aber den Leistungsein-
bruch gab es vorher schon. Ab Ja-
nuar hatte sie keine guten Leistun-
gen mehr“, sagt Chefbundestrai-
ner Markus Eicher. „Im Frühjahr
haben wir viele Gespräche geführt,
Einzelgespräche, damit Claudia
und Stephanie optimale Trainings-

bedingungen bekommen.“ Auch
Stephanie Beckert wurden Nach-
wuchsläufer für das Sommertrai-
ning zur Seite gestellt, die Leis-
tungswerte waren gut. Bis die ers-
ten Lehrgänge auf Eis folgten: „Da
haben wir gesehen, dass Stephanie
echt verkrampft gelaufen ist. Ein
Unterschied zum letzten Jahr, der
unerklärlich ist“, sagt Eicher. Seit
Stephanie Beckert wieder auf das
Team Pechstein getroffen ist, wirkt
es, als sei die Erfurterin unter ei-
nen Hummer geraten.

Sie wolle nun noch härter trainie-
ren, sagte Stephanie Beckert in Ber-
lin. Zum Zwist mit Claudia Pech-
stein schweigt sie, geholfen hat aber
nicht, dass ihr Vater bei der deut-
schen Meisterschaft Ende Oktober
öffentlich deklamiert haben soll,
Pechstein sei gedopt. Die Berlinerin
reagierte mit einer Strafanzeige ge-
gen Vater Beckert, die so lange auf-
rechterhalten werden soll, solange
keine Entschuldigung bei Pechstein
eingeht. Zeugen sollen vernommen
werden, sagt Pechstein-Manager
Grengel. Bundestrainer Eicher
sieht in den Animositäten trotzdem
nicht den wesentlichen Grund für
Stephanie Beckerts Formkrise. „Ich
will das nicht als Hauptthema hoch-
spielen. Eisschnelllauf ist ein Einzel-
sport. Da haben sich Läuferinnen
immer schon besser und weniger
gut verstanden. Das war schon im-
mer so.“ Und wird auch so bleiben.
Claudia Pechstein geht nicht vom
Gas, das hat sie in Berlin betont. Bis
Olympia 2018 will sie weiterma-
chen. Sie wird dann 46 Jahre alt
sein. Matthias Große zählt die Tage
bis zum Start der Spiele in Pyeong-
chang. Es sind noch 1525.

Talent: Besondere Fähigkeit auf ei-
nem bestimmten Gebiet. Danke
erst mal, Wikipedia. Im Fußball
zum Beispiel ist der Flame Bryce
Brites ein Talent, sein Klub Racing
Boxberg attestiert ihm „ein höchst
außergewöhnliches Ballgefühl“,
weshalb er für den jungen Mann
auch einen Spielerpass beim belgi-
schen Verband beantragt hat. Sein
unglaubliches Talent, sagen die
Trainer, beweise Bryce etwa beim
Dribbling durch aufgestellte Kegel
oder mit seiner Fähigkeit, nach
links und rechts zu passen. Jetzt
könnte man sagen, so doll ist das
auch nicht, das kann ja sogar Hei-
ko Westermann, dann sollte man
aber bitte schön auch berücksichti-
gen, dass Bryce gerade mal 20 Mo-
nate alt ist und erst seit wenigen
Wochen gehen kann. Dafür ist er
im Fußball schon erstaunlich weit,
das muss man einfach neidlos aner-
kennen, und man kann die Hoff-
nung der Boxberger verstehen,

hier endlich einen neuen Messi ent-
deckt zu haben, eine Art Baby
Baby Balla Balla.

Puck: Hartgummischeibe, Höhe
ein Zoll gleich 2,54 Zentimeter,
Durchmesser drei Zoll gleich 7,62
Zentimeter, Gewicht zwischen 5,5
und 6 Unzen gleich 156 bis 170
Gramm, Spitzengeschwindigkeit
um die 170 Kilometer pro Stunde.
Danke noch mal, Wikipedia, und
dann die Frage, wie man dieses
kleine Geschoss als Torhüter über-
haupt sehen und abwehren kann,
wenn es plaziert und mit Schma-
ckes in Richtung Eishockeytor ge-
feuert wird. Geht eigentlich nicht,
würde der Sportlaie vermuten.
Geht aber doch mit etwas Talent.
Geht sogar 78 Mal in einem einzi-
gen Spiel, wie der Düsseldorfer
Goalie Bobby Goepfert beim 2:1
gegen den deutschen Serienmeis-
ter Eisbären Berlin gerade bewie-
sen hat – Rekord für ein reguläres

Hauptrundenspiel der Deutschen
Eishockey Liga. Während der 30
Jahre alte Amerikaner in Düssel-
dorf nicht nur von den „Bobbynis-
ten“, seinem ganz eigenen Fan-
klub, heißt verehrt wird, sorgte er
bei den Gegnern wieder einmal
für komplette Ratlosigkeit. Die
Berliner hatten sich gegen den

Düsseldorfer Eisheiligen die Schlä-
ger platt geschossen, nutzte aber
alles nichts. „Bibi-Blocksberg-mä-
ßig“ habe Goepfert gehalten, fand
Eisbären-Stürmer Florian Busch.
Total verhext.

Muskel: Kontraktiles Organ, wel-
ches durch die Abfolge von Kon-

traktion und Erschlaffen innere
und äußere Strukturen des Orga-
nismus bewegen kann. Zum Bei-
spiel als Sixpack bekannt, zur
Schau getragen von CR7, dem
kommenden Weltfußballer und
Muskelmann des Jahres von Real
Madrid. Zu besichtigen aber natür-
lich auch bei der Konkurrenz,
etwa beim FC Bayern München,
dort insbesondere beim Schweizer
Xherdan Shaqiri, der in der eidge-
nössischen Fachpresse gern „Kraft-
würfel“ genannt wird. Im vereinsei-
genen „Bayern-Magazin“ haben
Shaqiri und sein früherer Trainer
Heiko Vogel nun verraten, wie er
zu seinen ganzen schönen Mus-
keln kam, hauptsächlich durch das
Anschauen von Hanteln nämlich.
Keinesfalls dürfe er zu viel im
Kraftraum arbeiten, sagt „Shaq“,
wie ihn die eidgenössische Fach-
presse der Abwechslung halber
auch gern nennt, sonst – zack - zu
dicke kontraktile Organe, und

schon kann er sich nicht mehr rich-
tig bewegen, was auf dem Fußball-
platz nicht unbedingt das ist, was
der anspruchsvolle Zuschauer se-
hen will. Deshalb, sagt Shaqiri, ma-
che er nur gaaaanz, gaaaanz wenig
Krafttraining. Guter Tipp! Probie-
ren wir jetzt auch mal aus. Hantel
fünfzehnmal acht Sekunden an-
schauen, fünf Wiederholungen,
zwischen den Sets eine Minute
Pause, langsame Steigerung der
Gewichte, ausreichend trinken, Zu-
führung von Magnesium zur Ver-
meidung von Krämpfen. Gerne be-
richten wir demnächst über erste
Erfolge unseres innovativen Kraft-
trainings, das die Schweizer Fach-
presse gern „Xherdan-Workout“
nennen darf, da haben wir nichts
dagegen.

Sarg: Behältnis für den Transport,
die Aufbahrung und die Beisetzung
eines Leichnams. Klingt jetzt nicht
unbedingt passend an dieser Stelle,

aber weil es um Dieter Hildebrandt
geht, den großen Kabarettisten
und Sportfreund, würde es sich an-
bieten, die Lektüre an dieser Stelle
nicht einfach abzubrechen. Im Al-
ter von 86 Jahren ist Hildebrand
am 20. November gestorben, und
in dieser Woche ist er in München
beerdigt worden – in einem Sarg,
den seine Enkel bunt bemalt und
beschrieben hatten. „Danke!“,
stand da in schönstem Himmelblau
zu lesen. „TSV 1860 – wir kommen
wieder!“ So hat Hildebrandt, zeit
seines Lebens ein leidenschaftli-
cher Fußballer und Tennisspieler,
die Farben seines Lieblingsvereins
mit ins Grab genommen und ihm
gleichzeitig eine glückliche Zu-
kunft gewünscht. Jetzt liegt es an
den Himmelblauen, ihm diesen
Wunsch zu erfüllen. Kann nur hei-
ßen: Aufstieg in die erste Liga und
umgehender Derbysieg gegen die
Roten, gegen Shaqiris eigentlich un-
schlagbaren FC Bayern.

SCHLUSS FÜR HEUTE

VON MICHAEL EDER

Lake Louise/München (dpa). Ma-
ria Höfl-Riesch versuchte, die
Deutschlandfahne bei der Hymne
möglichst hoch zu halten. Stolz
stand die Doppel-Olympiasiegerin
in Lake Louise nach 13 Monaten
endlich wieder ganz oben auf dem
Podest. „Ein großartiger Tag“, sag-
te die 29-Jährige. Nach langer Jagd
war ihr am Freitag der 25. Erfolg
im Ski-Weltcup gelungen. „Ein
kleines Jubiläum. Umso schöner ist
das jetzt für mich.“ Tags darauf
ließ die Partenkirchenerin gleich
den nächsten starken Auftritt fol-
gen. Auch die zweite Abfahrt auf
der schweren Piste in Lake Louise
dominierte sie und lag bei Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe nach 35
Starterinnen auf Rang eins. Kana-
da war für sie so in doppelter Hin-
sicht eine Reise wert, sie konnte
viel Selbstvertrauen für den kom-
menden Olympia-Winter tanken.

Die erste Abfahrt hatte Maria
Höfl-Riesch mit dem deutlichen
Vorsprung von 0,70 Sekunden vor
Marianne Kaufmann-Abderhalden
(Schweiz) gewonnen. „Das ist
schon ein Highlight dieser Nord-
amerika-Tournee. Dass sie gewinnt
und noch dazu mit einer sehr sou-
veränen Vorstellung“, lobte Alpin-
direktor Wolfgang Maier.

Die deutschen Herren blieben
wie in der Abfahrt auch beim Su-
per-G in Beaver Creek in den Ver-
einigten Staaten ohne Weltcup-
punkte. Josef Ferstl stürzte am
Samstag noch vor der ersten Zwi-
schenzeit und holte sich eine
Schnittverletzung am Kinn. Tobias
Stechert und Andreas Strodl fuh-
ren an einem Tor vorbei. Andreas
Sander kam als 49. ins Ziel. Auf
Überraschungssieger Patrick Küng
fehlten ihm 3,75 Sekunden. Zwei
Monate vor den Olympischen Spie-
len war der erste Weltcup-Sieg für
den 29-Jährigen zugleich auch der
erste für einen Schweizer Speedfah-
rer seit 21 Monaten. „Für unsere
Gruppe ist es eine harte Saison ge-
wesen letztes Jahr. Das tut gut“,
sagte er. Platz zwei ging am Sams-
tag ebenso unerwartet an Otmar
Striedinger aus Österreich. Mit
Startnummer 45 war er nur 0,24 Se-
kunden hinter Küng. „Das war im-
mer mein Traum, auf ein Stockerl
zu fahren“, sagte der 22-Jährige.
Landsmann Hannes Reichelt und
der Italiener Peter Fill kamen auf
den geteilten dritten Platz.

Verkrampft: Pechstein-Gegenspielerin Stephanie Beckert 

Claudia Pechstein geht nicht vom Gas.
Die Berliner Eisschnellläuferin kämpft gegen
den Weltverband und ihre Konkurrentin
Stephanie Beckert. In Sotschi strebt sie
ihre zehnte Medaille an – mindestens.

Von Christoph Becker

My Baby Baby Balla Balla

Schnell wie nie: Claudia Pechstein unterbietet ihre bisherige 3000-Meter-Bestzeit auf der Bahn in Berlin um gut dreieinhalb Sekunden.  Foto dpa

Höfl-Riesch
schöpft
neuen Mut
für Olympia
Abfahrtssieg
in Lake Louise

Maria Höfl-Riesch   Foto AP
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FELGEN
Die Henkel-Aufsichtsratschefin hält
nichts von der Quote, Seite 23

Als Mutti noch die Pfanne schwang –
das waren Zeiten, Seiten 28/29

Der Grund für die Unaufgeregt-
heit, die die Masse der Deutschen
den immer größeren Abhörskanda-
len entgegenbringt, ist begründet
im Glauben, Geheimdienste seien
eben per Denfinition geheim und
ergo nicht kontrollierbar: Das glau-
ben 90 Prozent der Befragten. Nur
sechs Prozent glauben, die Politik
könne die Schnüffelei verbieten.

Die NSA liest
immer mit

Regulieren zwecklos

Basis: Deutschland, 750 Befragte von 16 Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel

Lassen sich die ausländischen
Geheimdienste in Deutschland
einschränken?
Unentschieden

in%

6

90

4

Bin
skeptisch

Ja

Mary Barra baut die Autos von
General Motors, Seite 32

D
ie gute Nachricht vor-
weg: Das Haus unserer
Freunde, die ihrer Toch-

ter nach einem Streit zur Strafe
das Handy abgenommen haben,
wurde nicht gestürmt! Niemand
kam zu Schaden. Die Tochter hat
den Hungerstreik beendet, weil –
und da kommt bereits die schlech-
te Nachricht – die Eltern einge-
knickt sind.

Tja, Prinzipientreue fällt
schwer, wenn eine 15-jährige Zicke
die Nahrungsaufnahme verwei-
gert, weil ein Leben ohne Handy
„einfach keinen Sinn macht“ (sic).
Das hätten die Eltern sich vorher
überlegen sollen! Es gibt ja auch
moderatere Mittel, um rebellische
Teenies zu zähmen: Taschengeld
einbehalten, Weihnachtsgeschenke
streichen, Trainingsverbot oder
Hausarrest. Warum gleich die elek-
tronischen Geräte einsammeln,
das Fenster zur Welt zuklappen;
die Höchststrafe?

Da versteht die Generation i
keinen Spaß! Das weiß man doch.
Da ziehen auch keine Argumente.
Weder die der Eltern noch die
eigenen. Ein Beispiel gefällig? Ein
an sich cleverer Junge aus der
Nachbarschaft sollte kürzlich eine
Erörterung schreiben. Thema:
„Handyverbot in der Schule“. Ihm
fielen etliche Argumente ein, die
gegen die Geräte sprachen: Das
stört die anderen, die Schüler sind
unkonzentriert, reden nicht mehr
miteinander, gehen in den Pausen
nicht an die frische Luft, lernen
blutrünstige Ballerspiele kennen,
posten fiese Dinge über Klassenka-
meraden und zerstören das soziale
Miteinander. So argumentierte er
munter.

Für das Handy sprach eigent-
lich nichts – außer, dass die Kin-
der ihre Eltern an die Schule be-
stellen können, wenn sie „lebens-
wichtige Dinge“ wie Pausenbrot
oder Turnzeug vergessen haben,
oder in Notfällen den Krankenwa-
gen rufen können, wenn zum Bei-
spiel der Lehrer ohnmächtig wird.
Und zu welchem Schluss kommt
der junge Mann? Handys sollen
nicht verboten werden. Ist doch
klar. Wo die Lehrer heutzutage rei-
henweise umkippen.

Institut für Demoskopie Allensbach
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EIN BALANCE-AKT

Z
wischen dem Zweiten
Weltkrieg und der Fi-
nanzkrise erlebte die
Welt ihre besten Jahre.
In dieser Zeit lockerten

nahezu alle Länder nach und nach
die Fesseln des internationalen
Handels. Was folgte, war die atem-
beraubende Erfolgsgeschichte der
Globalisierung: Die Weltwirtschaft
wuchs, der Handel noch schneller.
Arme wie reiche Länder fanden zu
mehr Wohlstand; die Ungleichheit
zwischen den Ländern schrumpfte.

Doch 2008 schien diese einzig-
artige Erfolgsstory brutal zu en-
den. In der Finanzkrise vergaßen
die Politiker die Vorzüge des frei-
en Handels und setzten darauf,
ihre taumelnden Industrien vor
ausländischer Konkurrenz zu
schützen. Der Protektionismus
war wieder da.

Und wie: Mehr als 3300 neue
Schutzbestimmungen erließen die
Länder seit 2008, 430 allein seit Mit-
te 2012, meldet die Organisation
Global Trade Alert. Die Industrie-
nationen standen dabei ärmeren
Ländern in nichts nach. Dabei hat-
ten die Politiker der 20 mächtigsten
Länder noch im Jahr 2008 fest ver-
sprochen, den Handel untereinan-
der leichter zu machen. Alles Lip-
penbekenntnisse.

Die Folge der Zäsur hieß Stagna-
tion. Für 2012 meldete die alarmier-
te Welthandelsorganisation WTO
das Ende eines beständigen positi-
ven Trends. Seit vielen Jahren war
der Welthandel immer schneller ge-
wachsen als die Weltwirtschaft
selbst (oder zumindest schwächer
geschrumpft). Doch 2012 wuchsen
Welthandel mit Waren und die
Weltwirtschaft nur noch im Gleich-
klang um kümmerliche zwei Pro-
zent. Der Protektionismus entfalte-
te seine dämpfende Wirkung.

Hinter der Welthandelsorganisa-
tion (WTO), deren Kerngeschäft
die Befreiung des grenzüberschrei-
tenden Handels von Bürokratie
und Zöllen ist, liegt eine miese
Dekade. Sie drohte sich in der
Erfolgs- und Bedeutungslosigkeit
zu verlieren. Entsprechend gering
war die Hoffnung vor einem aber-
maligen Handelsgipfel, der in der

Nacht zum Samstag in Bali zu
Ende ging.

Und dann passierte doch das klei-
ne Wunder. Der Freihandel, so viel
kann man seit gestern sagen, be-
kommt eine neue Chance. Bali
könnte ein historischer Wende-
punkt sein. Zum ersten Mal seit ih-
rer Gründung 1995 hat die WTO
wieder ein weltweit gültiges Han-
delsabkommen verabschiedet.

Die Superlativen der Begeiste-
rung kannten am Samstag kein
Maß: „We did it“, verkündete stolz
der indonesische Handelsminister
Gita Wirjawan. Was haben die in-
ternationalen Unterhändler getan?
Sie haben endlich die Globalisie-
rung nach langen Jahren des Still-
stands wieder in Fahrt gebracht –
quasi in der letzten Sekunde. Und
zum ersten Mal wurde das Paket
nicht nur von der großen Mehrheit
der Industrieländer gutgeheißen,
sondern auch von einer Mehrheit
der Entwicklungsländer.

Das allein ist ein Fingerzeig da-
für, dass die Interessen der Globali-
sierungsgegner, die in Bali wieder
lautstark mit von der Partie waren,
nicht konform gehen mit den Inter-
essen der Menschen in den Schwel-
lenländern. „Globalisierung macht
die ,armen Eliten‘ der Entwick-
lungsländer reicher. Die Mittelklas-
se der reichen Länder hat das Ge-
fühl, dass das zu ihren Lasten
geht“, vermutet der indische Öko-
nom Surjit Bhalla, Präsident eines
Think Tank in Neu-Delhi. Kein
Wunder, dass bei einer Meinungs-
umfrage der Weltbank vor wenigen
Jahren unter 38 000 Menschen aus
44 Nationen in den reichen europäi-
schen und nordamerikanischen Na-
tionen 27 Prozent dem Satz zu-
stimmten: „Die Globalisierung ist
schlecht für mein Land.“ Dagegen
teilten nur zehn Prozent der Afrika-
ner diese Ansicht.

Der Grundgedanke des Freihan-
dels, dem die WTO verpflichtet

ist, ist einfach. Er geht auf Adam
Smith, den Begründer der moder-
nen Ökonomie, zurück und auf
David Ricardo, einen Ökonomen
des 18. Jahrhunderts. Danach ist
der Handel zwischen zwei Län-
dern für beide Länder vorteilhaft,
wenn jedes Land diejenigen Güter
exportiert, bei denen es über ei-
nen komparativen Vorteil verfügt.
Davon profitieren gerade auch die
ärmeren Länder, weil sie trotz
eventuell viel höherer absoluter
Produktionskosten sich dennoch
am Welthandel beteiligen können,
indem sie ihre billigeren Arbeits-
kräfte effizient einsetzen. Freier
Handel zwingt die Länder zur Spe-
zialisierung und lässt sie davon pro-
fitieren.

Obwohl der Gedanke alt ist, hat
er bis heute viele Gegner. Unmit-
telbar leuchten nämlich vielen
Menschen viel mehr Gründe für
Merkantilismus und Protektionis-
mus ein, womit sie vermeintlich
ihre Wirtschaft gegen die angebli-
chen Bedrohungen durch die Glo-
balisierung schützen. Viele Politi-
ker schlagen, unterwegs auf Stim-
menfang, daraus politisches Kapi-
tal.

Um so wichtiger ist jetzt der
Durchbruch von Bali. Der größte
Erfolg, der von der Einigung dieses
Wochenendes resultiert, kommt
auf den ersten Blick ziemlich un-
scheinbar, fast nebensächlich daher:
Es geht um den Abbau von Büro-
kratie. Um bis zu eine Billion Dol-
lar könnte die Weltwirtschaft profi-
tieren, wenn durch Beschleunigung
und Entbürokratisierung die Globa-
lisierung in Schwung kommt und
auf diese Weise die Kosten des in-
ternationalen Handels um zehn bis
15 Prozent verringert werden. Der
DIHK rechnet für Deutschland
mit Wachstumsimpulsen von 60
Milliarden Euro in fünf Jahren.

Man soll es nicht glauben: Büro-
kratie ist nicht nur lästig und lang-
wierig, sie verplempert auch enorm
viel Geld. Seriöse Schätzungen neh-
men an, dass ein durchschnittliches
Zollverfahren 25 bis 30 meist lästige
und teure Einzelaktionen nötig
macht. Da müssen Datensätze aus-
gefüllt und eingereicht werden,

Nachweise erbracht, Zertifikate
nachgereicht und dafür abermals
Formblätter gestempelt werden.
Ein Beispiel: Wer an den Victoria-
fällen, die Sambia von Simbabwe
trennen, Gut durch den Zoll
bringt, muss zudem 36 Stunden Ge-
duld mitbringen. Und auf dem
Highway zwischen Lagos und Abu-
ja in Nigeria wird der Reisende von
69 offiziellen Kontrollpunkten auf-
gehalten.

Während seit Gründung der
WTO viele Länder sich darauf ein-
lassen mussten, ihre direkten Zölle
abzuschaffen oder deutlich zu redu-
zieren, haben auf der anderen Seite
die bürokratischen Hürden überall
enorm zugenommen. Bürokratie
ist aber genauso schädlich für den
Welthandel wie vormals die hohen
Zölle: Denn sie verteuert den Ex-
port und verhindert, dass die heimi-
sche Produktion unter Wettbe-
werbsdruck kommt und die Men-
schen billigere und bessere Waren
und Dienstleistungen bekommen.
Fachleute behaupten, die Tatsache,
dass vor allem kleine und mittlere
Unternehmen immer noch selten
international unterwegs sind, hän-
ge mit diesen Hürden zusammen.
Das mag für den exportorientier-
ten deutschen Mittelstand weniger
ein Problem sein – es ist es aber de-
finitiv für kleine Unternehmen der
ärmeren Welt. „Die meisten Vortei-
le der Handelserleichterung helfen
den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern,“ sagte der Indonesier Wir-
jawan am Samstag.

Dass es zu einem Durchbruch
auf Bali kam, liegt auch daran, dass
Indien und anderen ärmeren Län-
dern ein Aufschub gewährt wurde
für ihre staatlichen Mammutpro-
gramme für den Aufkauf und die
Weitergabe von Reis und Getreide.
Dabei werden diese Grundnah-
rungsmittel zu staatlich festgeleg-
ten Preisen von einheimischen Pro-
duzenten aufgekauft, um Rückla-
gen für Hungerkrisen zu haben. So
etwas verbietet die WTO eigent-
lich, weil es ein Eingriff in die freie
Bildung von Preisen ist.

Das hört sich auf den ersten
Blick hartherzig an, wird aber ver-
ständlich, wenn man weiß, dass sol-
che Maßnahmen unter dem huma-

nitären Deckmantel der Armenhil-
fe auch dazu benutzt werden kön-
nen, Reis und Getreide unter
Marktpreisen in anderen Ländern
anzubieten und damit dort den Bau-
ern das Leben schwerzumachen.
Dass solche Maßnahmen jetzt wei-
terhin erlaubt sind und erst in vier
Jahren endgültig verhandelt wer-
den sollen, widerspricht zwar Geist
und Buchstaben der WTO-Re-
geln, gilt aber gleichwohl als klug,
weil andernfalls das Wunder von
Bali politisch sich nicht hätte ereig-
nen können.

Fortschritte, wenngleich nicht
hinreichende, gab es auf Bali auch
in der Ächtung von Exportsubven-
tionen. Dass viele reiche Länder
ihre Exporte subventionieren und
deren Preise damit auf den Welt-
märkten künstlich verbilligen, gilt
seit langem als Skandal: Denn mit
solchen Dumpingpreisen wird den
ärmeren Ländern – nicht zuletzt
Afrika – der Marktzutritt erheblich
erschwert, was ihre Entwicklungs-
möglichkeiten dramatisch ver-
schlechtert. Innenpolitisch nützen
Exportsubventionen den Politi-
kern, die sich ihre Bauern als Wäh-
ler bei Laune halten.

Seit langem ist es Konsens zwi-
schen Entwicklungsökonomen,
WTO-Experten, hier ausnahms-
weise Hand in Hand mit den Glo-
balisierungsgegnern, solche Verzer-
rungen des Marktes zu verbieten.
Allein die Europäische Union hat
noch im Jahr 2008 eine Milliarde
Euro an Exportsubventionen ge-
zahlt. Zugleich hat die EU sich be-
reit erklärt, die Exportsubventio-
nen nach 2013 komplett abzuschaf-
fen, sofern auf der Ebene der
WTO eine Einigung erzielt wird.
Ob mit der Abmachung von Bali
diese Voraussetzung erfüllt ist, ist
nicht ausgemacht. Denn ein recht-
lich bindender Vertragstext wurde
dazu am Samstag nicht verabschie-
det, sondern lediglich die „feste Ab-
sicht“ der 159 Nationen, „alle For-
men der Exportsubventionierung
zu eliminieren“.

Das zeigt: Das Wunder von
Bali ist nicht das Ende des Protek-
tionismus. Aber es ist endlich wie-
der ein Anfang gemacht für die
Globalisierung.

Das Wunder von

Bali

FRAUEN

VON BETT INA WE IGUNY

Die Globalisierung bekommt eine
zweite Chance. Auf Bali haben

159 Länder am Samstag ein
historisches Abkommen geschlossen.

Von Rainer Hank und Winand von Petersdorff

Ist der „Spirit von Bali“ am Ulu-Danu-Tempel schuld daran, dass der freie Welthandel endlich wieder vorankommt?  Foto ddp Images

Lebenswichtige
Dinge
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N
ein, nein, nein, nicht schon
wieder. Keine Helmpflicht
für Radfahrer. Auch keine

Gutachten darüber einholen. Auch
nicht darüber nachdenken. Es geht
den Staat nichts an.

Ständig kommt die Debatte wieder
hoch. Baden-Württembergs Verkehrs-
minister Winfried Hermann (Grüne)
kündigt an, mit Thüringen eine Ex-
pertise über die Folgen von Helm
und Pflicht einzuholen. Im Berliner
Koalitionsvertrag heißt es: „Wir wol-
len darauf hinwirken, dass deutlich
mehr Fahrradfahrer Helm tragen.“
Immerhin geht es hier nicht um eine
Pflicht - aber wie kurz der Weg dahin
ist, zeigte uns Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer: Er verknüpfte Trage-
quote und Pflicht – wenn in den kom-
menden Jahren nicht mehr als 50 Pro-
zent der Radler Helm trügen, müsse
man über ein Gesetz
nachdenken.

Vor einiger Zeit
gab ein Gerichtsurteil
der Diskussion neue
Nahrung. Eine Radle-
rin war von der Tür
eines parkenden Au-
tos erwischt worden –
und bekam vom Ober-
landesgericht Schles-
wig-Holstein eine Mitschuld. Nicht,
weil sie Verkehrsregeln verletzt hätte,
sondern weil mit Helm die Kopfverlet-
zungen möglicherweise glimpflicher
ausgegangen wären.

Zunächst einmal ist eine Helm-
pflicht aus ganz pragmatischen Grün-
den zweifelhaft. Die Leute steigen
schlicht weniger aufs Rad – das ha-
ben schon Verkehrszählungen in Aus-
tralien ergeben, wo in Teilen des
Landes eine Helmpflicht gilt. Nicht
immer ist ein Kopfschutz zur Hand,
und ganz kompliziert wird es bei
Mietfahrrädern, die in den vergange-
nen Jahren so populär geworden
sind. Auch will manche und mancher
ganz banal die Frisur nicht zauselig
machen auf dem Weg zur Arbeit.
Und egal, ob man das als reine Eitel-
keit sieht: Wenn die Leute, aus wel-
chem Grund auch immer, keinen
Helm tragen wollen, fallen sie als
Radler weg und steigen ins – riskan-
tere – Auto um. Entgegen allen ver-
kehrspolitischen Zielen.

Das sind einige praktische Erwä-
gungen gegen eine Helmpflicht; noch

gravierender ist aber die grundsätzli-
che Frage, welche Haltung hinter den
Forderungen nach gesetzlich geregel-
tem Kopfschutz steht. Warum soll
der Staat in die Entscheidung herein-
reden, welches Risiko der Bürger für
sich eingehen darf? Wohlgemerkt: für
sich selbst. Hier geht es ausschließlich
um das eigene Risiko – nicht um die
Behinderung oder Gefährdung ande-
rer. Man kann für oder gegen das –
mancherorts erlaubte – Radeln gegen
die Einbahnstraße sein, weil dies auch
andere Verkehrsteilnehmer betrifft.
Oder gegen das – ebenfalls mancher-
orts erlaubte – Radeln in Fußgänger-
zonen. Aber in die eigene Risikoabwä-
gung darf sich der Bürger nicht reinre-
den lassen.

Hier kommt gerne das Argument,
dass die Gemeinschaft über die Kran-
kenkassen ja für die Unfallfolgen auf-

komme. Aber Vor-
sicht! Mal abgesehen
davon, dass es Studi-
en gibt, die den Nut-
zen des Helms bestrei-
ten: Wer dieses Argu-
ment anführt, betritt
gefährliches Terrain.
Er darf dann selbst
vielleicht bald nicht
mehr rauchen. Oder

sich lange in die Sonne legen. Oder
einen fetten Braten vertilgen.

Ja, es stimmt, die Balance zwi-
schen Sanktion und individueller
Souveränität gilt es immer wieder zu
bewerten. Diese Frage betrifft etwa
auch die Gurtpflicht für Autofahrer.
Für den echten Liberalen ist sie
schlimm genug; wenigstens ist der
Eingriff hier aber nicht ganz so
schwerwiegend. Der obligatorische
Helm für Radfahrer dagegen ist völ-
lig unverhältnismäßig. Wie weit ge-
hen wir dann noch? Tragen wir in 20
Jahren auch als Fußgänger Helm?
Weil wir angefahren werden könn-
ten?

Merkwürdig übrigens: Da appel-
liert der Staat zunehmend an die „Ei-
genverantwortung“ seiner Bürger –
nämlich da, wo er Geld sparen will,
etwa bei der Rente. Aber wenn es um
die persönliche Freiheit des Einzel-
nen geht: Da zählt die Eigenverant-
wortung dann nicht mehr.

Nein, nein, nein – Schluss mit die-
ser Diskussion. Helmtragen ist Bür-
gersache. Nicht Sache des Staates.

VON PATR ICK BERNAU

Was ist gerecht? Was ist sozial gerecht?
Was wollen die Deutschen von ihrem
Sozialstaat? Diese Fragen sind schon
oft diskutiert worden, denn die Antwor-
ten sind manchmal ziemlich
widersprüchlich. Zum Bei-
spiel bei der Rente: Wollen
Sie zum Beispiel, dass arbeitende
Leute spürbar mehr Geld haben als
Leute, die nicht arbeiten? Ja, schon,
würden die meisten sagen. Beliebt ist
aber auch das Argument, dass arme Leu-
te nicht vom Rest der Gesellschaft abge-
hängt werden dürfen – also sollte ihre
Pension doch nicht so weit unter der
anderer Leute liegen. Ein Dilem-
ma, das immer wieder mit neuen
Argumenten diskutiert wird,
grundsätzlich nicht lösbar
ist, aber immer wieder ir-
gendeine Rentenerhöhung
fordert – zuletzt die „Le-
bensleistungsrente“ der
großen Koalition.

Die ganze Zeit pendeln die Deut-
schen zwischen drei grundsätzlichen
Gerechtigkeitseinstellungen hin und
her. Mal wollen sie, dass jeder entspre-
chend seiner Leistung entlohnt wird –
dann wieder wollen sie aber ausnahms-
weise, dass jeder so viel be-
kommt, wie er braucht.
Und manchmal wollen
sie, dass jeder gleich viel
bekommt.

Selbst wenn man den
Deutschen konkrete Fragen
nach dem Sozialstaat stellt, be-
kommt man nicht immer brauchba-
re Antworten. Der Bayreuther Dokto-
rand Christian Pfarr hat zum Beispiel
für eine aufwendige Umfrage 2000 un-
terschiedliche Typen von Steuersyste-
men und Umverteilungen definiert und
mehr als 1500 Menschen immer wieder
zwischen unterschiedlichen Typen wäh-
len lassen – um herauszufinden, wie
viel Umverteilung die Deutschen wirk-
lich wollen. Das Ergebnis allerdings
hilft wenig weiter. Denn Pfarr findet
heraus: Die Deutschen hätten zwar ger-
ne einen Staat, der mehr Geld umver-
teilt – aber sie sind nicht bereit, dafür
auch zu bezahlen. Damit der Staat 1
Prozent des BIP mehr umverteilen
kann, wollen sie nicht mal 0,6 Prozent
ihres eigenen Einkommens abgeben.
Was die Deutschen von ihrem Sozial-
staat erwarten, das ist also rational
schwer zu erfassen und manchmal wi-
dersprüchlich.

Für Politiker und ihre Berater ist das
nicht leicht. Ökonomen stehen vor sol-
chen Umfragen manchmal sehr hilflos.
Wie sie aus solchen Umfragen mit ih-
rer wissenschaftlich-logischen Herange-
hensweise Politikvorschläge nach den
Wünschen der Wähler machen sollen,
wissen sie nicht. Mancher Politiker gibt

dann einfach jedem Impuls der
Wähler nach, aber das macht
noch keine gute Wirtschaftspoli-
tik. Mancher Wissenschaftler ignoriert
die Wünsche der Deutschen komplett
und fokussiert sich nur darauf, was sach-
lich richtig ist und den meisten Wohl-
stand bringt – unabhängig davon, ob
sich die Vorschläge in der Öffentlich-
keit verkaufen lassen.

Deshalb reden die Deutschen und
ihre Volkswirte oft aneinander vorbei.
80 Prozent der Deutschen sind zum Bei-
spiel für den Mindestlohn, unter den
Ökonomen sind wahrscheinlich eher 80
Prozent dagegen. Diese Diskrepanz zwi-
schen der Meinung der Wähler und der
Volkswirte macht den Rat der Ökono-
men für Politiker nicht brauchbarer.

Mögen die Volkswirte auch
sachlich recht haben, mag ihr

Rat auch den Wohlstand im Land
steigern, Wahlen gewinnt man damit
nicht immer.

So mancher macht sich deshalb auf
die Suche danach, was die Deutschen
von ihrem Sozialstaat wirklich wollen.
Und zwar nicht mehr immer mit Umfra-
gen, die rationale Antworten vorausset-
zen. Sondern mit Versuchen, die auf Er-
kenntnissen der Verhaltensökonomik auf-
bauen und anerkennen, dass die Vorlie-
ben der Leute manchmal widersprüch-
lich sind. Ein neuer Beitrag bringt Ord-
nung in diese Vorlieben. An der Universi-
tät Köln hat Sebastian Lotz sie sortiert.
Er nennt vier Grundregeln, nach denen
die Menschen am Ende entscheiden:

Erstens gehen sie davon aus, dass im-
mer nur der gleiche Kuchen verteilt
werden kann. Dass der Kuchen auch
wachsen kann, kommt vielen Leuten
nicht in den Sinn. Wenn Ingenieure aus

dem Ausland ins Land kom-
men, sorgen sich die Deut-
schen um die Arbeitsplätze
und denken nicht daran,
dass diese Ingenieure
selbst wieder viele neue
Arbeitsplätze möglich ma-
chen. Wenn Politiker
mit einer Reform den
Kuchen vergrößern wol-
len, haben sie es also
schon mal schwer.

Umso schwerer wird
es zweitens, wenn unter
den Reformen jemand
einzeln leidet. Denn
nach der „Do-no-
harm-Heuristik“ ärgert
es die Menschen beson-
ders, wenn es jeman-
dem schlechter geht als

vorher. Einzelschicksale gewinnen so
eine Bedeutung, die sie andernfalls viel-
leicht nicht hätten.

Drittens mögen die Menschen Ände-
rungen sowieso nicht besonders. Der

sogenannte „Status quo Bias“
führt dazu, dass die aktuel-

le Situation immer erst
mal als ziemlich gut gilt
und jede Änderung erst
mal um Akzeptanz kämp-

fen muss.
Und viertens gewichten

die Menschen die Ansprüche ih-
rer eigenen Gruppe höher als die ande-
rer Gruppen.

Das klingt, als seien mit diesen Wäh-
lern überhaupt keine Reformen mög-

lich: Änderungen mögen sie sowieso
nicht. Wenn sich etwas ändert, darf es
niemandem schlechter gehen – aber die
möglichen Verbesserungen erkennen
sie auch kaum.

Der Beitrag hat aber auch schon eine
Lösung parat. Er zeigt nämlich nicht
nur, was die Wähler nicht wollen. Son-
dern auch, was ihnen wichtig ist. Das
aber ist erst mal nicht Geld, sondern be-
stimmte Gefühle: Sie wollen Anschluss
und Austausch mit anderen Menschen,
eine soziale Identität – und sie wollen
über ihre Zukunft möglichst wenig Un-
sicherheit. Wer Reformen so zimmert,
dass sie den Wohlstand steigern und
dass sie den Wählern gleichzeitig die
Erfüllung dieser Wünsche versprechen,
der kommt in der politischen Diskussi-
on wahrscheinlich besser durch.

Christian Pfarr: Einkommen, Mobilität und indivi-
duelle Präferenzen für Umverteilung. Mohr Sie-
beck, 2013

Sebastian Lotz: Gerechtigkeit im Sozialstaat. In:
Golwitzer, Lotz, Schlösser, Streicher (Hrsg.): So-
ziale Gerechtigkeit. Hogrefe, 2013

Keine Helmpflicht
für Radler
Von Klaus Max Smolka

Der Sonntagsökonom

E
s hört einfach nicht auf. Die
Meldungen über Manipula-
tionen in den Banken lösen

sich nur mit Nachrichten über ge-
waltige Strafzahlungen ab. Ein Re-
kord jagt den nächsten. Vergange-
nen Mittwoch brummte die Euro-
päische Kommission sechs Groß-
banken 1,7 Milliarden Euro Strafe
für Absprachen über Zinssätze auf
– die bisher höchste Kartellstrafe.

Am Donnerstag wurde bekannt,
dass die Untersuchung der Manipu-
lation des Zinssatzes Libor ausge-
weitet wird. Jetzt soll die Spitze der
Deutschen Bank einbezogen wer-
den. Mitarbeiter der Bank, die we-
gen der Manipulationen gefeuert
worden waren, hatten im Arbeitsge-
richtsprozess ihren Chef belastet:
Der damalige Leiter des Geldhan-
dels habe die Untersuchung des
Skandals für beendet erklärt, um
Anshu Jain (heute einer der Bank-
chefs) nicht zu beschädigen. Die
Bank bestreitet das; wenn es aber
stimmt, erreicht der Skandal eine
neue Dimension.

Andere Branchen mögen auch
ihre Skandale haben, aber nicht in
dieser Häufung. Wer glaubt da
noch, es sei die Schuld Einzelner,
wie die Banken gern glauben ma-
chen möchten? Alles deutet darauf
hin, dass die Probleme tiefer lie-
gen. Ein Anzeichen für eine struk-
turelle Besonderheit findet sich in
Untersuchungen zur Rekrutierung
von jungen Leuten für das Bankge-
schäft. Eine Studie von Deloitte
zeigte anhand einer Umfrage unter

Studenten, die Banker werden wol-
len: Sogenannte extrinsische Moti-
ve wie Bezahlung und Prestige wa-
ren für die Berufsentscheidung
überdurchschnittlich wichtig – in-
trinsische Motive wie Spaß an der
Arbeit spielten eine weniger wichti-
ge Rolle (siehe Grafik).

Dazu passt eine Untersuchung
der Ökonomen Stephen Cechetti
und Enisse Kharroubi von der
Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich: Offenbar finden nicht
nur materiell interessierte Men-

schen die Banken als Arbeitgeber
sehr interessant – umgekehrt ist es
den Banken durch eine überdurch-
schnittliche Bezahlung gelungen,
mehr der „High Potentials“ (ehrgei-
zige junge Leute) an sich zu binden
als andere Branchen.

Martin Hellwig, Direktor des
Max-Planck-Instituts in Bonn, hält
dabei vor allem die hohen variablen
Gehälter in den Banken für eine Be-
sonderheit, die Regelüberschreitun-
gen begünstigt hat. „Die Boni hin-
gen davon ab, wie erfolgreich man

mit den Wetten war, die man ein-
ging“, sagt er. „Da lag ein gewisses
,corriger la fortune‘ nicht fern.“

Fälle aus den Skandalen, die pu-
blik wurden, lassen die These zu-
mindest denkbar erscheinen. Zu
den bekannten Beteiligten an der
Libor-Manipulation gehörte Chris-
tian Bittar, Starhändler der Deut-
schen Bank. Er war zugleich ein Bo-
nus-König: Allein für 2008 waren
ihm 80 Millionen Euro zugesagt.

Hans-Peter Burghof, Bankenpro-
fessor in Stuttgart, erzählt: In der
Vergangenheit habe es oft die para-
doxe Situation gegeben, dass in Ban-
ken gerade diejenigen kaltgestellt
wurden, die strenger kontrollieren
wollten. Und umgekehrt diejenigen
beim Vorstand beliebt waren, die
riesige Handelsgewinne einspielten
– koste es, was es wolle. „Das struk-
turelle Problem, das dahinter steht,
ist ein unheilvoller Anreiz in Ban-
ken, hohe Risiken einzugehen“,
meint Burghof.

Ein großer Unterschied zwi-
schen Banken und anderen Unter-
nehmen ist, dass Banken in Krisen
oft vom Steuerzahler gerettet wer-
den. Daraus erklärt sich vieles. Das
hat Auswirkungen auf das Verhal-
ten der Bank als Ganzes – aber
auch auf einzelne Mitarbeiter.

Eine Bank als Ganzes kann über-
triebene Risiken eingehen, weil sie
Gewinne kassiert, wenn alles gut
läuft, und vom Steuerzahler aufge-
fangen wird, wenn es brennt. Ein
einzelner Banker kann ähnlich kal-
kulieren: Dass er hohe Boni ein-

streicht, wenn er erfolgreich ist,
und maximal gefeuert wird, wenn
er scheitert. „Das sind die Gründe,
warum wir eine Regulierung der
Banken brauchen“, meint Burghof.
„Und was da passiert ist, war längst
noch nicht genug.“

Dabei würden die Banken nach
der Finanzkrise so gern wieder zur
Tagesordnung übergehen. Aber
Wissenschaftler und Politiker sind
skeptisch, ob die Probleme schon
gelöst sind. Immerhin ist auffällig,
wie gut in den Banken schon wie-
der verdient wird. Nach Angaben
der Bankenaufsicht ist die Zahl der
Einkommensmillionäre in den eu-
ropäischen Banken 2012 um elf Pro-
zent auf 3529 gestiegen. Davon ar-
beiten 212 in Deutschland – hier be-
trug der Zuwachs sogar 25 Prozent.

Die Bandbreite der Forderungen
in der Politik, was jetzt noch passie-

ren muss, ist groß. Sie reicht von
„richtig aufräumen in der Banken-
branche“ (Gerhard Schick, Grüne)
bis „Banken zerschlagen und Deri-
vate verbieten“ (Sahra Wagen-
knecht, Die Linke).

Auch Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble ist noch nicht
zufrieden mit der erreichten Regu-
lierung. Im Interview mit dem
„Handelsblatt“ sagte er vergangene
Woche: „Die Kreativität der Ban-
ken, die Regulierung zu umgehen,
ist weiterhin groß.“ Und: „Es kann
kein Ende der Regulierung geben.“

Die SPD, die mit der Forderung
nach der „Bändigung der Banken“
in den Wahlkampf gezogen ist,
zeigt sich auch noch nicht über-
zeugt vom Kulturwandel: „Die Jahr-
zehnte der überzogenen Renditeer-
wartungen und Einladungen zur
Zockerei lassen sich nicht in ein,
zwei Jahren aus den Köpfen der
Mitarbeiter löschen“, meint SPD-
Finanzexperte Joachim Poß.

Auch die Bankenaufsicht Bafin
und die Europäische Zentralbank
sehen angesichts der Häufung von
Manipulationsskandalen in Banken
Handlungsbedarf. „Wenn die Vor-
würfe sich bewahrheiten sollten, be-
schädigt das die Grundfunktionen
einer marktwirtschaftlichen Ord-
nung“, sagt Jörg Asmussen, Mit-
glied des EZB-Direktoriums. Er
bringt sogar die Möglichkeit ins
Spiel, dass der Staat künftig die
Feststellung von Preisen wie dem
Libor übernehmen könnte, wenn
die Banken das nicht hinkriegen.

„Ein Weg wäre, die Festsetzung
von Maßeinheiten als hoheitliche
Aufgabe zu sehen – wie zu Beginn
der Industrialisierung Meter und
Kilo.“ Elke König, die Präsidentin
der Bankenaufsicht Bafin, bringt
dagegen eine neue Kontrollstelle
ins Gespräch: „Man könnte überle-
gen, ob es nicht eine Art der Han-
delsüberwachung bedarf, die allfäl-
ligen Transaktionen nachgeht.“

Was hilft? Mehr Eigenkapital
wurde den Banken schon vorge-
schrieben. Richtige Richtung, mei-
nen die Experten – aber die Vor-
schriften seien immer noch zu
lasch. Der relative Anteil der Boni
am Gehalt wurde von der EU-
Kommission gedeckelt. Aber das
ließe sich aushebeln. Sollte die Auf-
sicht unmittelbar den Banken stär-
ker auf die Finger schauen? Diese
Aufgabe übernimmt die EZB –
und Interessen der beteiligten Staa-
ten werden eine Rolle spielen.

Hauptsache, alles wird gut
Wer Reformen durchsetzen will, sollte wissen: Menschen wollen Sicherheit und Liebe

Banker haben den Zins manipuliert, den
Wechselkurs und womöglich sogar den Preis
des Goldes. Mit solchen Leuten ist kein Staat
zu machen. Von Christian Siedenbiedel

Anshu Jain: Die Bankenaufsicht untersucht jetzt auch seine Mails.  Foto Reuters

Wer stoppt die Gier der Banker?

Illustration Alfons Holtgreve

Richtigstellung
In der vorigen Ausgabe ist uns im
Text „Das Land der sieben Millio-
nen armen Schlucker“ ein Fehler
unterlaufen. Dort hieß es: „Ein
Aufschwung, der jedem Bürger
1000 Euro im Monat zusätzlich be-
scherte, würde an der Armutsquo-
te nichts ändern.“ Die Aussage ist
falsch. Richtig muss es heißen:
„Ein Aufschwung, der jedem Bür-
ger 10 Prozent mehr Lohn bescher-
te, würde an der Armutsquote
nichts ändern.“  wvp.

 Foto Dieter Rüchel
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Frau Bagel-Trah, Sie sind die einzi-
ge Frau, die dem Aufsichtsrat eines
Dax-Konzerns vorsteht. Hat die
Welt sich daran gewöhnt, oder wer-
den Sie noch als Exotin bestaunt?

Glücklicherweise hat sich die
Wahrnehmung in den vier Jahren,
seit ich im Amt bin, verändert. So
eine Besonderheit sind Frauen un-
ter Top-Managern heute nicht
mehr - auch wenn es immer noch
zu wenige gibt.

Der Kurs der Henkel-Aktie hat
sich unter Ihrer Ägide fast verdrei-
facht. Liegt das daran, dass Sie
eine Frau sind?

Ganz bestimmt nicht. Es liegt dar-
an, dass Henkel heute deutlich bes-
ser aufgestellt ist als vor vier Jah-
ren.

Es gibt Studien, die behaupten:
Frauen an der Spitze wirken an-
geblich wertsteigernd.

Vielfalt im Unternehmen erhöht
den Erfolg, das glaube ich fest. Die
Betrachtung muss aber weiter ge-
fasst werden: Das Geschlecht ist
nur einer von mehreren Diversity-
Faktoren, neben Alter und Nationa-
lität.

Dann wäre es sinnvoller, eine Di-
versity-Quote einzuführen statt ei-
ner Frauen-Quote.

Ob Geschlecht, Nationalität oder
andere Faktoren - ich glaube, das
sollte man grundsätzlich nicht von
Gesetzes wegen regeln. Zumal
Quoten immer schwierig sind, weil
sie die besonderen Bedingungen in
verschiedenen Branchen und Re-
gionen ausblenden.

Sie sind für mehr Frauen, aber ge-
gen die Quote?

Ja. Ich möchte, dass Frauen wegen
ihrer Kompetenz wahrgenommen
werden, nicht wegen des Ge-
schlechts.

Henkel ist sowieso fein raus, wenn
2016 die Quote kommt: Kein ande-
rer Konzern hat mehr Frauen im
Aufsichtsrat.

Ja, 7 von 16 Aufsichtsräten sind
weiblich – macht 44 Prozent, da-
mit sind wir zurzeit die Nummer
eins im Dax.

Im Henkel-Vorstand sitzt trotz-
dem nur eine Frau - neben fünf
Männern.

Aber auch das ist schon mehr als in
vielen anderen Unternehmen.
Und von unseren Führungskräften
weltweit sind schon heute 31 Pro-
zent Frauen - diesen Wert um ein
bis zwei Prozentpunkte Jahr für
Jahr zu steigern, das ist unser Ziel.

Wenn ein Vorstandschef heute
170-mal so viel verdient wie sein
mittlerer Angestellter, provoziert
das breite Kritik: Verdienen Ma-
nager zu viel?

Die gesellschaftliche Debatte um
einzelne Top-Gehälter kann ich
verstehen. Die Bezüge müssen an
die wirtschaftliche Entwicklung ge-
koppelt sein, zudem haben wir bei
Henkel ein Limit für den variablen
Teil des Gehalts vorgesehen.

Ein 17-Millionen-Salär wie von
VW-Chef Winterkorn könnte bei
Ihnen nicht passieren?

Das wäre bei uns nicht möglich.
Das Jahresgehalt des CEO, also

das Grundgehalt plus variable
Komponenten, ist bei 7,5 Millio-
nen Euro gedeckelt - selbst für den
Fall, dass er alle Ziele übertrifft.

Haben Sie das Gefühl, dass dies po-
tentielle Kandidaten abschreckt?

Nein. Wen solch eine Obergrenze
abschreckt, der passt nicht zu Hen-
kel.

Frau Bagel-Trah, Sie sind als Ur-
urenkelin des Gründers Fritz
Henkel gleichzeitig Oberhaupt der
Familie. Wie schwierig ist es, den
Clan heute zusammenzuhalten?

Die Familie hat sich ein professio-
nelles Familienmanagement gege-
ben. So können die drei Stämme,
die auf die Kinder von Fritz Hen-
kel zurückgehen, alles ordentlich
besprechen, trotz der Vielzahl der
Nachfahren. Außerdem lade ich
die Familie vier Mal im Jahr nach
Düsseldorf ein, um den Verbund
zu pflegen.

Wie viele Mitglieder hat die Fami-
lie heute?

Wenn man jeden dazu zählt, inklu-
sive Ehepartner und Kinder, sind
wir um die 200. Die Zahl der voll-
jährigen Familienaktionäre liegt
etwa bei 80.

Bei den Haniels, dem Familien-
konzern von der Ruhr, heißt die
Losung: Die Firma muss enkelfest
werden, die Dividende muss so
stark steigen wie die Zahl der Köp-
fe. Ist dies auch Ihre Ansage?

Grundsätzlich kann man das so for-
mulieren, ja. Idealerweise wächst
die Ertragskraft des Unterneh-
mens so wie die Familie. Henkel
hat das in all den Jahren geschafft.
Umsatz, Gewinn, Dividende, Bör-
senkurs - alles hat sich hervorra-
gend nach oben entwickelt.

Niemand denkt also daran, seine
Anteile zu verkaufen? 2016 wird
das erstmals möglich sein.

Die Nachfahren von Fritz Henkel
haben 53 Prozent der Anteile ver-
traglich gebündelt. Diese Vereinba-
rung hat eine unbefristete Lauf-
zeit, kann aber 2016 erstmals gekün-
digt werden. Es gibt bei uns eine
gute Tradition, solche Dinge früh-
zeitig zu klären. Da bin ich sehr zu-
versichtlich.

Auch wenn Henkel stetig wächst,
so fehlt doch der Mut zum nächs-
ten großen Schritt, wird bisweilen
kritisiert. Wie mutig sind Sie?

Großen Mut haben wir bewiesen,
als wir vor vier Jahren mit Natio-
nal Starch ein großes Klebstoff-
unternehmen übernommen ha-
ben. Anschließend lag unser Fokus
zunächst auf der Integration und
dem Schuldenabbau. Nun sind die
Schulden zurückgeführt, und es ist
die Zeit gekommen, um auch Zu-
käufe wieder ins Auge zu fassen.

Nivea als große Marke würde per-
fekt passen. Regelmäßig bringen
Investmentbanker eine Übernah-
me von Beiersdorf ins Spiel.

Wir haben eine Liste mit potentiel-
len Objekten, die fest vorgegebe-
nen Kriterien entsprechen müssen
- die werden wir abarbeiten.

Wenn der Vorstand losmarschie-
ren will, Ihre Rückendeckung hat
er?

Natürlich. Mögliche Akquisitionen

sind Teil unserer Strategie bis 2016.
Dazu müssen sie uns aber strate-
gisch weiterbringen, verfügbar
sein - und der Preis muss stimmen.

Ihr Vorstandschef Kasper Rorsted
war im Sommer als Linde-Chef
im Gespräch, angeblich langweilt
er sich bei Henkel allmählich.

Die sehr gute Entwicklung von
Henkel zeigt, dass Kasper Rorsted
ein sehr erfolgreicher Manager ist.
Dass er deshalb auf Wunschlisten
anderer Unternehmen steht, kann
ich nicht verhindern. Er selbst hat
aber wiederholt klargemacht, dass
für ihn ein Wechsel nicht zur De-
batte steht. Und so freue ich mich
auf die weitere Zusammenarbeit.

Es warten genügend spannende
Aufgaben.

Wie läuft das Zusammenspiel zwi-
schen Vorstand und Aufsichtsrat,
wenn der kein Altherren-Club
mehr ist wie früher?

Ich verbringe den Hauptteil mei-
ner Zeit hier, bei Henkel - oder un-
terwegs für das Unternehmen.
Zum Vorstand habe ich ein hervor-
ragendes Verhältnis, die „Strategie
2016“ haben wir im Dialog entwi-
ckelt. Kasper Rorsted und ich sind
in vielem ähnlich: Wir haben beide
Familie, teilen ähnliche Werte und
haben eine vergleichbare Einstel-
lung - wenn man da ist, arbeitet
man diszipliniert, am Wochenende

steht die Familie wenn möglich im
Mittelpunkt.

Treiben Sie es mit der Disziplin so
extrem wie Kasper Rorsted? Der
plant schon eine Saison im Vor-
aus, wann er auf welcher Piste
mit welchem Kind Ski fährt.

Dieses Maß an Organisation habe
ich nicht, das ist bei mir auch nicht
nötig. Ein Vorstandsvorsitzender
eines globalen Konzerns ist noch-
mal enger getaktet. Außerdem
möchte ich mir gerade in meiner
Freizeit auch einen gewissen Grad
an Spontaneität bewahren.

Wie halten Sie es mit der Work-
Life-Balance? Bleibt das Smart-
phone am Wochenende aus?

Es kommt schon vor, dass ich
abends oder am Wochenende Din-
ge abarbeite, die liegen geblieben
sind, weil ich tagsüber mit Kin-
dern oder anderweitig beschäftigt
war. So strikt lässt sich das bei mir
nicht trennen: hier Arbeit, da pri-
vat. Ich empfinde das aber nicht als
belastend. Meine Aufgabe hier ist
ja spannend und vielfältig - und na-
türlich manchmal auch anstren-
gend.

Der Henkel-Vorstand hat voriges
Jahr eine Mailpause über Weih-
nachten verhängt, heuer auch?

Wenn ein Kunde etwas wissen
oder bestellen will zwischen den
Feiertagen, bekommt er natürlich

eine Antwort. Ansonsten tut uns al-
len etwas Ruhe zwischendurch gut.
Da will der Vorstand mit gutem
Beispiel vorangehen, und das finde
ich sehr gut.

Manche Konzerne leiten grund-
sätzlich nach Feierabend keine
Mails mehr weiter.

Das ist bei uns kein Thema, es
wäre auch schwierig bei unserer In-
ternationalität: Ein globaler Kon-
zern hat keinen einheitlichen Feier-
abend. Und wer irgendwo in der
Welt um welche Zeit auf seinem
Smartphone Mails liest, das lässt
sich nicht per Anordnung regeln.
Die Grenzen zwischen Arbeit und
Freizeit verschwimmen, das ist
nicht aufzuhalten.

Wie finden das Ihre Kinder? Mau-
len die, wenn Mama Mails
checkt?

Da muss man sich selbst disziplinie-
ren - wie übrigens auch die Kin-
der.

Haben die schon ein Smartphone?
Nein, nur ein Handy der „Marke
einfach“.

Haben Sie als promovierte Biolo-
gin deren Forschergeist schon ge-
weckt?

Das mag die Zukunft zeigen. Ge-
nerell stört es mich, dass die Natur-
wissenschaften in Deutschland
nicht die Rolle spielen, die ihnen
gebührt. Wir sind nicht nur das
Land der Dichter und Denker, son-
dern auch der Forscher und Ent-
wickler. Wir hatten Max Planck,
wir hatten Einstein, wir hatten Fer-
ry Porsche. Solange die Gesell-
schaft aber meint: Eine Fünf in
Mathematik ist nicht so schlimm,
kann man nicht erwarten, dass Ju-
gendliche sagen: „Da knie ich
mich rein, ich liebe Mathe, Physik,
Chemie.“ Unser Wohlstand be-
ruht aber auf technischem Fort-
schritt, auf Menschen, die getüftelt
haben. Der Forscher ist nicht der
weltfremde Eigenbrötler im wei-
ßen Kittel, der sich nicht klar aus-
drücken kann - dieses Image ärgert
mich.

Wer hat Ihre Leidenschaft geweckt
für die Naturwissenschaften?

Viele Punkte hat sicher mein Groß-
vater gesetzt, der hat früh Fragen
gestellt, Zeitungsartikel für mich
ausgeschnitten, das fand ich immer
sehr spannend. Wenn etwas ent-
scheidend ist für den Erfolg von
Henkel, dann sind das Innovatio-
nen. Und nochmal Innovationen.

Ein perfektes Marketing ist doch
wichtiger für den Erfolg von Per-
sil als die neuesten Erkenntnisse
aus dem Labor.

Unterschätzen Sie das nicht: Auch
im Waschmittel steckt viel For-
schergeist. Wenn Sie Kakaofle-
cken heute schon mit 20 Grad aus
der Wäsche kriegen und nicht erst
mit 60, dann liegt das daran, dass
wir Enzyme anders modulieren.

Können Sie sich noch richtige
Durchbrüche vorstellen im Be-
reich Kosmetik und Körperpflege?

Ganz bestimmt. Nach dem Mittel,
das den Haarausfall stoppt, suchen
alle: Wie lässt sich die Aktivität der
Haarwurzel beeinflussen? Darauf
weiß die Forschung bis heute noch
keine Antwort.

Das Gespräch führte Georg Meck.

Marine Chronometer Manufacture
Manufaktur Chronometerwerk mit Silizium technologie.

Automatikwerk. Gehäuse Rosegold 18 kt. Erhältlich auch 

mit Lederband- oder goldband. 
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„Henkel ist bei den Frauen die Nummer eins“
Simone Bagel-Trah ist die einzige Chefin eines Dax-Aufsichtsrates. Sie spricht über Quoten, Top-Gehälter und ein Mittel gegen Haarausfall

Simone Bagel-Trah, Jahrgang 1969, ist Ururenkelin von Konzerngründer Fritz Henkel und das aktuelle Oberhaupt von Aufsichtsrat wie Familie.  Foto Edgar Schoepal
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Pünktlich zum Neuanfang rollen
die Abrissbagger heran. Schweres
Gerät soll in Irland die Mahnmale
vergangenen Größenwahns dem
Erdboden gleichmachen: Die Re-
gierung in Dublin will rund 40
„Ghost Estates“ (Geisterdörfer) be-
seitigen lassen. So nennen die Iren
die nagelneuen und gähnend leeren
Wohnsiedlungen – hochgezogen
von Spekulanten während des Im-
mobilienbooms im Glauben an ein

ewiges Wachstumswunder. Mittler-
weile braucht die vielen Häuser
kein Mensch mehr. In keinem EU-
Land war vergangenes Jahr der An-
teil der Auswanderer so hoch wie
in Irland. Hunderttausende Woh-
nungen stehen leer. Wo heute noch
die Investitionsruinen vor sich hin
dämmern, werden wohl schon bald
wieder Schafe grasen.

Nächsten Sonntag beginnt auf
der Grünen Insel eine neue Zeit-

rechnung: Die 4,6 Millionen Iren
sollen den Beweis antreten, dass die
vielen Rettungsmilliarden nicht um-
sonst geflossen sind. Vor drei Jah-
ren haben die anderen Euroländer
und der Internationale Währungs-
fonds Irland mit einem 68 Milliar-
den schweren Notkredit aufgefan-
gen. Jetzt will sich das Land wieder
aus eigener Kraft refinanzieren und
als erster Notfallpatient in Euro-
land die Intensivstation der Wäh-
rungsunion verlassen.

Die Geschichte von der Wieder-
auferstehung des todkranken „kelti-
schen Tigers“ soll nach dem Wil-
len der Krisenmanager in Brüssel,
Berlin und Frankfurt ein Mutma-
cher für die ganze Eurozone wer-
den: Es gibt ein Leben nach dem
Rettungsschirm. Das kleine Irland,
dessen Wirtschaftsleistung niedri-
ger ist als die von Hessen, soll es
vormachen – und die Märkte he-
ben den Daumen. Die Inselrepu-
blik bekommt wieder bezahlbaren
Kredit. Die Zinskosten für langfris-
tige irische Staatsanleihen sind seit
dem Sommer 2011 von mehr als 14
auf unter 4 Prozent gefallen. „Der
Marktzugang ist derzeit gesichert“,
sagt Moritz Krämer, europäischer
Chefanalyst der Ratingagentur
Standard & Poor’s.

Die Iren haben demütigende Jah-
re hinter sich. Den Notkredit ha-
ben sie eigentlich nie gewollt. Zwar
fehlte dem Land 2010 das Geld für
die Rettung seiner hoffnungslos
überschuldeten Banken. Aber die
Regierung hatte damals eigentlich
vor, die ausländischen Gläubiger
der Skandalinstitute zur Kasse zu
bitten und deren Forderungen für
nichtig zu erklären. Vor allem die
Europäische Zentralbank (EZB)
war gegen einen solchen Schulden-
schnitt – aus Angst, dass dadurch
die Krise auf Banken in anderen eu-
ropäischen Ländern überspringen
könnte. Bis heute sind viele Iren da-
von überzeugt, dass sie die Zeche
für die Stabilisierung des europäi-
schen Bankensystems zahlen müs-
sen. Zwischen 2007 und 2011 stemm-
te Irland mehr als 40 Prozent der
gesamten staatlichen Kapitalhilfen
für Banken in Europa, dabei macht
das Land nur gut 1,3 Prozent der eu-
ropäischen Wirtschaftsleistung aus.

Aber jetzt ist Irland zurück. Bren-
dan Howlin, der irische Budgetmi-
nister, sitzt am fein gedeckten Mit-
tagstisch und erzählt beim Lamm-
rücken die irische Erfolgsgeschich-
te. „Wir haben geliefert und alle un-
sere Verpflichtungen gegenüber
den Gläubigerstaaten erfüllt“, sagt
Howlin. Über 200 Einzelreformen
habe die Regierung seit 2010 durch-
gedrückt. Das ist nicht nur Wortge-
klingel: „Irland hat seine Wettbe-
werbsfähigkeit stark verbessert. Re-
allöhne und Lohnstückkosten sind
rascher und deutlicher gefallen als
in anderen Peripheriestaaten“, sagt
der Ratingexperte Krämer von
S&P. Das amerikanische Wirt-
schaftsmagazin „Forbes“ hat Irland
in einem Ranking gerade zum welt-
weit besten Standort für Unterneh-
mensansiedlungen erkoren.

Während in Italien, Spanien,
Portugal und Griechenland die
Wirtschaft schrumpft, schafft Ir-

land dieses Jahr zumindest ein klei-
nes Plus von 0,6 Prozent. Die Ar-
beitslosigkeit beginnt zu sinken.
Die Hauspreise, die sich in den ver-
gangenen fünf Jahren halbiert und
das ganze Land mit nach unten ge-
rissen haben, stabilisieren sich. Stei-
gende Exporte sorgen für einen
Leistungsbilanzüberschuss. Für
2014 sind die Wachstumsaussichten
besser als in den meisten anderen
Ländern Europas – einschließlich
Deutschland.

Auch bei Breda Casey ist schon
ein bisschen Aufschwung angekom-
men. Die junge Frau betreibt im
südirischen Cork, der zweitgrößten
Stadt im Land, ein Geschäft für
Vintage-Klamotten, eine Art Edel-
Secondhand-Laden. Die vergange-
nen Jahre seien hart gewesen, sagt
Casey. Den Einzelhandel hat der
zurückliegende brutale Wirtschafts-

einbruch in Irland mit am härtes-
ten getroffen, und ihr Sortiment ist
im gehobenen Preissegment. „Aber
seit ein paar Monaten läuft das Ge-
schäft merklich besser“, sagt die La-
denbesitzerin. Die depressive Stim-
mung in der Stadt beginne sich zu
drehen, glaubt Casey.

Auf der Grand Parade, der Ein-
kaufsmeile von Cork, wo noch im-
mer viele Schaufenster zugenagelt
sind, ist Barry O’Sullivan unter-
wegs. Der Mittzwanziger hat dieses
Jahr sein Informatikstudium an der
örtlichen Universität abgeschlos-
sen. Die Jungen sind die Hauptver-
lierer der irischen Wirtschaftskrise.
„Die Mehrheit meines Jahrgangs
ist bisher arbeitslos“, berichtet
O’Sullivan. Aber er sagt auch, dass
er gerade zwei Einladungen zu Vor-
stellungsgesprächen bei potentiel-
len Arbeitgebern bekommen habe.
Cork ist neben Dublin das Zen-
trum der irischen IT-Industrie. Un-
ter anderen haben hier amerikani-
sche Technologieriesen wie Apple
und der Datenspeicherspezialist
EMC große Niederlassungen.

Auf den Plakatwänden in Cork
und anderswo wirbt die Bank of Ire-

land, das führende Geldhaus im
Land, schon wieder für neue Haus-
kredite. Vielen Bürgern muss das
allerdings wie blanker Hohn vor-
kommen. Sie ächzen weiter unter
der Last der Schulden, die sie vor
dem großen Knall, in den rausch-
haften Jahren des Wirtschaftsauf-
schwungs, aufgehäuft haben. Das
Land nimmt den Ballast der Ver-
gangenheit mit in die Zukunft.

Es mutet paradox an: Irland ist
der Hoffnungsträger unter den
Schuldensündern in der Währungs-
union. Dabei ist das Land weiter
Europameister im Schuldenma-
chen. Die Summe der Verbindlich-
keiten von Staat, Unternehmen
und Privatleuten ist mehr als vier-
mal so groß wie die jährliche Wirt-
schaftsleistung – ein einsamer Re-
kord. Auch das staatliche Haushalts-
defizit ist trotz aller Sparanstren-
gungen mit 7 Prozent der Wirt-
schaftsleistung noch immer größer
als in den Staaten des „Club Med“.

Die Altlasten aus der monströ-
sen Bankenkrise sind die größte Be-
drohung für den ökonomischen
Neuanfang Irlands. Mehr als jeder
vierte Kredit, den die Institute aus-
gereicht haben, wird von den
Schuldnern derzeit nicht fristge-
mäß bedient. Rund 60 Prozent der
ausstehenden Immobilienkredite
der Banken sind außerdem soge-
nannte „Tracker Mortgages“. Sie
sind an den Leitzins der EZB ge-
koppelt, den die Notenbanker mitt-
lerweile auf 0,25 Prozent gesenkt ha-
ben. Für die Kreditnehmer ist das
gut, aber für die Banken sind die
Darlehen zu einem gefährlichen
Verlustgeschäft geworden.

Dabei ist ihre Kapitaldecke trotz
aller staatlichen Hilfen weiterhin
nicht üppig. Die Deutsche Bank
hat errechnet, dass die irischen
Geldhäuser zu den am schlechtes-
ten kapitalisierten Instituten in Eu-
ropa zählen, jedenfalls wenn die zu-
künftigen internationalen Regeln
für die Eigenkapitalberechnung
(„Basel III“) als Maßstab genom-
men werden. Schon 2014 steht der
Härtetest für die Bankbilanzen an:
Beim europaweiten „Stresstest“,
den die EZB der Finanzbranche
verordnet hat, müssen auch die iri-
schen Banken Farbe bekennen.

Schlimmstenfalls braucht die Re-
gierung für ihre Albtrauminstitute
weitere Hilfe vom Ausland. „Irland
ist nicht aus der Gefahrenzone“,
warnen die Analysten der Deut-
schen Bank.

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% 220,02%

Stand: 29.11.2013

*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.

Docklands in Dublin: Im früheren Hafengebiet stehen nun Wohnungen und Büros.  Foto Ullstein

Irland lag nach der Finanzkrise am
Boden und erhielt einen
Milliardenkredit als Hilfe. Jetzt hat
sich das Land berappelt – und
die Party kann wieder beginnen.

Von Marcus Theurer

Irland klappt den Rettungsschirm zusammen

68 Milliarden Euro gab
es als Notkredit. Jetzt
kann sich Irland wieder
am Markt Geld leihen.
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H
elmut Kohl hat der Lud-
wig-Erhard-Stiftung durch
seine tiefe Antipathie den

größtmöglichen Gefallen getan:
Mehrfach hat der Pfälzer in seiner
Zeit als deutscher Bundeskanzler
geäußert, er wolle nicht den Lud-
wig-Erhard-Preis gewinnen, son-
dern Wahlen. Das soll heißen: Wer
als CDU-Politiker immer nur die
Grundsätze der Marktwirtschaft
hochhält, verliert die Stimmen je-
ner Bürger, die er sich mit finanziel-
len Wohltaten gewogen machen
kann.

Immerhin erwähnte Kohl die
Stiftung. Angela Merkels Devise
zur Behandlung der Erhard-Stif-
tung geht noch einen Schritt wei-
ter: Noch nicht einmal ignorieren.
Merkel hielt das Motto stets konse-
quent durch, zumal die nach dem
ehemaligen Kanzler Ludwig Er-
hard benannte Stiftung, die in kei-
ner institutionellen oder finanziel-
len Abhängigkeit zur CDU steht,
in den vergangenen Jahren unter
dem Vorsitz von Hans D. Barbier
(er war bis 2001 leitender Wirt-
schaftsredakteur der F.A.Z.) kein
gutes Haar an der Eurorettungs-
politik der schwarz-gelben Koaliti-
on gelassen hat und den Bruch der
Maastricht-Verträge scharf geißel-
te. Dem feinen Spürsinn der Kanz-
lerin dürfte nicht entgangen sein,
dass die radikale Positionierung
des Stiftungsvorsitzenden gegen
ihre Politik mitnichten Konsens in
der gesamten Stiftung war. Von frü-
heren tumultuarischen Versamm-
lungen wird berichtet.

Bei einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung der Stiftung

am vorvergangenen Mittwoch
brach jetzt der Konflikt in voller
Schärfe wieder auf. Anlass war die
Wahl eines Nachfolgers für Bar-
bier, der, 76 Jahre alt, Ende des Jah-
res sein Amt aufgibt. Eine Fin-
dungskommission konnte sich
nicht auf einen Kandidaten einigen
und stellte zwei Bewerber zur Ent-
scheidung. Barbiers Favorit, der
ehemalige Chefvolkswirt der Deut-
schen Bank Thomas Mayer, 59, ver-
sprach, dem eurokritischen Kurs
treu zu bleiben. Zurück zu Maas-
tricht, heißt Mayers Leitspruch:
Staaten, die eine notwendige Haus-
haltsdisziplin vermissen lassen, sol-
len aus der Währungsunion aus-
scheiden; die Möglichkeit paralle-
ler Währungen ist durchaus vorge-
sehen.

Für viele in der Erhard-Stiftung
klingt Mayers Programm wie Teu-
felszeug. Unter Führung von Bar-
biers Stellvertreter Otmar Franz (ein
ehemaliger Manager aus der Bauin-
dustrie und versierter Gremien-
mann) wurde die relativ wenig be-
kannte konservative Europaabge-
ordnete Godelieve Quisthoudt-Ro-
wohl, 66, gegen Mayer in Stellung
gebracht. Quisthoudt-Rowohl ist
Chemikerin und hat sich nach Aus-
weis ihrer Homepage (mit dieser
Zeitung zu sprechen lehnt sie ab)
durch europapolitische Artigkeiten
im Einklang mit der deutschen
Bundeskanzlerin profiliert: „Euro-
pa ist und bleibt ein Erfolg“ heißt
ihr politisches Motto. Als Kämpfe-
rin für die Marktwirtschaft ist sie
nicht aufgefallen. Im Gegenteil:
Das deutsche VW-Gesetz, das
dem Land Niedersachsen eine

Sperrminorität bei Volkswagen si-
chert und ordnungspolitisch als
Sündenfall gilt, findet sie prima.

Völlig überraschend wurde auf
der Mitgliederversammlung die
Entscheidung zwischen den bei-
den Kandidaten und ihren Positio-
nen suspendiert; die Differenzen
wurden noch nicht einmal disku-
tiert. Stattdessen berichten Teilneh-
mer von teilweise chaotischen Ge-
schäftsordnungs- und Verfahrens-
debatten („Kaninchenzüchterver-
ein“) mit dem Ergebnis, es müsse
zuerst (abermals mit Hilfe einer
weiteren Kommission) über Pro-
grammatik und Struktur der Stif-
tung Konsens hergestellt werden.
Erst danach, frühestens auf der
nächsten ordentlichen Mitglieder-
versammlung im kommenden
Sommer, könne dann ein neuer
Vorstand gewählt werden.

Thomas Mayer (er ist auch stän-
diger Kolumnist dieser Zeitung)
steht für das Amt des Stiftungsvor-
sitzenden nicht mehr zur Verfü-
gung. Mit dem – zutreffenden –
Argument, er arbeite nach wie vor
in einem Vertragsverhältnis zur
Deutschen Bank, die sich seit Aus-
bruch der Finanzkrise mit ord-
nungspolitischem Ruhm nicht be-
kleckert hat, brauchte man sich
mit seinen ökonomischen Ansich-
ten gar nicht erst zu befassen und
konnte ihn aus dem Weg räumen.
Godelieve Quisthoudt-Rowohl hin-
gegen bleibt weiter im Rennen; sie
ist Mitglied jener neuen Kommissi-
on, die der Stiftung ein frisches,
jüngeres Profil und thematisch
breitere öffentliche Aufmerksam-
keit verpassen soll – und vor allem
den Anti-Euro-Kurs beenden soll.

Manche Stiftungsmitglieder ver-
muten hinter dem rätselhaften Ver-
lauf der Ereignisse einen raffinier-
ten strategischen Schachzug, ge-
meinsam inszeniert von Stiftungs-
Vize Franz und der CDU-Politike-
rin Hildegard Müller, einer Mer-
kel-Vertrauten seit ihrer Zeit als
Staatsministerin im Bundeskanzler-
amt zwischen 1998 und 2002, die
heute als Lobbyistin für die Ener-
giebranche arbeitet. Nachdem
man Mayer aus dem Feld geschla-
gen hat, kann man jetzt daran ar-
beiten, die Stiftung an die kurze
Leine der CDU zu nehmen, damit
künftig eurokritische Störfeuer aus
einer konservativ-liberalen Stif-
tung unterbleiben. Hildegard Mül-
ler nennt solche Deutungen „Un-
sinn“; Verschwörungstheorien sei-
en aus der freien Luft gegriffen. Es
müsse Schluss sein mit der Engfüh-
rung auf das Europathema, damit
sich künftig wieder kritische Posi-
tionen etwa gegen die große Koali-
tion (gegen Mindestlohn und Rent-
nerprivilegien) Gehör verschaffen
könnten.

Ob die Stiftung nach ihrem lan-
ge währenden Siechtum durch die
jetzt verordnete führungslose Na-
belschau gestärkt wird, ist fraglich.
Wahrscheinlicher ist, dass sie un-
merklich entschläft, zumal die fi-
nanzielle Lage als prekär geschil-
dert wird. Schon Ludwig Erhard,
der sich die Stiftung zu seinem
70. Geburtstag 1967 selbst ge-
schenkt hat mit dem Wunsch, sie
möge Widerstand leisten gegen
„die Wogen des Linksintellektualis-
mus“, hatte gerade einmal 1,5 Mil-
lionen D-Mark Startkapital bei der
deutschen Industrie einzusammeln
vermocht. Das ist später durch öf-
fentliche Mittel aufgestockt wor-
den, wirft aber in Niedrigzinspha-
sen wie heute wenig ab. Jährliche
Zuwendungen durch die Heinz-
Nixdorf-Stiftung wurden zuletzt
von 500 000 auf 400 000 Euro ge-
kürzt: Fundraising gehört nicht zu
den Stärken der Ordnungspoliti-
ker.

Der Autor ist Mitglied der Jury zur Verga-
be des Ludwig-Erhard-Preises (aber nicht
Mitglied der Ludwig-Erhard-Stiftung).

Intrigen, Dilettantismus und Diadochenkämpfe lähmen eine alte Stiftung.
Am Ende könnte die totale Irrelevanz stehen. Von Rainer Hank

Der Euro spaltet die
Erhard-Stiftung
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G ¹Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 9,1–4,2/5,9–3,2/7,1–3,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 165–92 g/km; Effizienzklasse: D–A+. ²Kraftstoffverbrauch innerorts/
außerorts/kombiniert: 8,6–4,4/5,7–3,4/6,7–3,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 156–98 g/km; Effizienzklasse: C–A+. ³C-Klasse Limousine und T-Modell: Kraftstoffverbrauch innerorts/
außerorts/kombiniert: 18,6–5,2/8,5–3,5/12,2–4,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 285–109 g/km; Effizienzklasse: G/D–A+. ⁴Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert:
9,1–4,8/5,9–3,4/7,1–3,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 165–102 g/km; Effizienzklasse: C–A+. ⁵E-Klasse Limousine und T-Modell: Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert:
14,4–4,1/8,2–3,4/10,5–4,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 246–107 g/km; Effizienzklasse: F–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-¹, B-², C-³, CLA-⁴ oder E-Klasse⁵ 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 verlängert bis

 31.12.2013

Ludwig Erhard
war Bundeskanzler
(1963–1966) und
CDU-Vorsitzender
(1966/67), aber niemals
CDU-Mitglied. 
Foto Getty
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VON KLAUS MAX SMOLKA

Timing ist alles im Leben - davon
weiß auch die Familie Hilton zu be-
richten. Ihr bekanntestes Mitglied,
Partygirl Paris Hilton, fuhr betrun-
ken Auto und ließ sich anschlie-
ßend trotz Fahrverbots am Steuer
erwischen. Das kam nicht gut an
und Paris Hilton deswegen in den
Knast. Später hatte sie zum fal-
schen Zeitpunkt ein wenig Kokain
in der Handtasche und wurde wie-
der festgenommen. Ihrem Bruder
passierte dasselbe wegen zu viel Al-
kohols am Steuer.

Ganz hervorragendes Timing be-
wies der Hilton-Clan dagegen im
Geschäft. Ob in den Aufbaujahren
des Hotelkonzerns oder beim milli-
ardenschweren Verkauf: Die Hil-
tons trafen den richtigen Zeit-
punkt. 2007 gaben sie ihre verblie-
benen Anteile an den Investor
Blackstone ab - auf dem Höhe-
punkt des Finanzbooms und zum
Mondpreis. Jetzt, da die Märkte
wieder heiß laufen, will Blackstone
die wohl bekannteste Hotelkette
der Welt an die Börse zurückbrin-
gen. Ein erster Anteil soll über
zwei Milliarden Dollar einspielen -
mehr als der Börsengang des Kurz-
nachrichtendienstes Twitter.

So öffnet sich ein neues Kapitel
einer fast klischeehaften amerikani-
schen Aufsteigergeschichte: vom
kleinen Gästehausbetreiber in Te-
xas zum drittgrößten Hotelimperi-
um, in dem die Sonne immer ir-
gendwo in ein Zimmer scheint. Es
geht um Gewinn und Glamour.
Denn während in all den Jahren im-
mer mehr Gäste in immer mehr
Hilton-Hotels ihr Geld ließen, reih-
ten sich im Eigner-Clan Affären,
Ehen und Scheidungen aneinan-
der. Prominente kamen darin vor,
Elizabeth Taylor etwa und natür-

lich die klatschblattfüllende 32 Jahre
alte Skandalblondine der Familie.

Paris Hilton ist eine Urenkelin
des Firmengründers Conrad Hil-
ton. Der versuchte sich zunächst
als Bankier, kaufte aber 1919 spon-
tan das „Mobley Hotel“ in Cisco
im amerikanischen Bundesstaat Te-
xas, als er dort eigentlich nur nächti-
gen wollte. Die Geschäfte liefen
gut, und Hilton verfiel in einen
jahrzehntelangen Kaufrausch, erst

im In-, dann im Ausland. Spektaku-
lär war der Griff nach dem weltbe-
rühmten Waldorf-Astoria in New
York. „Sei groß, denke groß, hand-
le groß, träume groß“, gab er als
das Motto aus. Und in der Tat, Hil-
ton pokert hoch. Die meisten Über-
nahmen habe er nur zu einem Vier-
tel mit eigenen Mitteln finanziert,
den Rest mit Kredit, verrät Hilton
1957 in seiner Autobiographie.

Auch privat scheut er das Risiko

nicht, und das geht manchmal
schief. Drei Ehen füllen sein Leben
und die Klatschspalten. Gattin
Nummer eins macht Platz für die
Schauspielerin Zsa Zsa Gabor, die
aber nebenbei eine Affäre mit sei-
nem Sohn Nicky aus erster Ehe
hat. Und offenbar beträchtlich
Geld verprasst. Immer wieder habe
er versucht, ihren Ausgabedrang zu
zügeln, schreibt Hilton. „Aber ich
hätte ebenso zu einer Statue im

Park sprechen können.“ Die Abfin-
dung nach der Scheidung soll ihn
so viel gekostet haben wie ein Lu-
xushotel in San Francisco.

Nicky Hilton bringt dann noch
Elizabeth Taylor in die Familien-
Saga ein: Er heiratet die Schauspie-
lerin, für die das aber nur eine von
acht Ehen sein wird und eine kurze
obendrein. Bruder Barron folgt
1966 dem Alten als Hilton-Chef
und gibt 30 Jahre später den Stab
an einen Manager von Walt Disney
weiter. Damit führt erstmals ein Fa-
milienfremder den Konzern.

Der ist inzwischen lange an der
Börse notiert und wächst ungebro-
chen. 2007 können die Gäste unter
einer halben Million Zimmern wäh-
len, rund um den Globus und in
Häusern unterschiedlicher Preis-
klassen: Luxushotels der Marke
Waldorf Astoria sind dabei, die ge-
hobenen Häuser unter dem Stamm-
namen Hilton, aber auch Filialen
von Ketten, die auf den weniger
prallen Geldbeutel zielen. Die
Wirtschaft läuft rund zu jener Zeit
- und damit auch das Hotelgewer-
be, denn das folgt recht verlässlich
dem Auf und Ab der Konjunktur.

So weckt Hilton das Interesse
von Blackstone - einem jener Fir-
menhändler, deren Ziel es ist, Un-
ternehmen zu kaufen, effizienter zu
machen und einige Jahre später mit
möglichst viel Gewinn weiterzuver-
äußern. Mehr als 26 Milliarden Dol-
lar zahlen die Investoren für die
Hotelkette - die größte Summe,
die sie je in eine einzelne Firma in-
vestiert haben. Kein Wunder, denn
wie noch nie berauscht sich die Fi-
nanzwelt gerade an großen Fusio-
nen; die Kaufpreise sind in die
Höhe geschossen. Blackstone
nimmt Hilton von der Börse; Bar-
ron Hilton erhält für seinen Anteil
eine knappe Milliarde Dollar.

Damit hat sich die Familie aus
dem Unternehmen zurückgezogen.
Vor allem an einer aber bleibt das
Etikett „Hotelerbin“ weiter haften:
Paris Hilton. Dabei verdient sie
munter eigenes Geld, weiß ihren
Ruf als exaltierte und oft knapp be-
kleidete Puppenschönheit prächtig
zu vermarkten, wirbt für Prosecco
aus der Dose. Die Regenbogenpres-
se kommentiert unermüdlich die
Wendungen im Leben der Lady
aus der Generation drei nach Con-
rad Hilton: Paris trauert um zwei
ihrer Hündchen, weil die bei einer
Attacke durch einen Kojoten star-
ben. Paris findet es „schwer, neue
Leute zu treffen“. Paris will nach
Ruanda fliegen, um dort den Ar-
men zu helfen. Hilton - das ist im-
mer noch der Name, der zwei Wel-
ten bedient: die Welt des Big Busi-
ness und die Welt des Klatschs.

Vom Reichtum bleibt in der Sip-
pe übrigens weniger hängen, als
man meinen sollte, denn die Alten
hinterlassen ihrer Brut nicht immer
das, was die gerne hätte. Der erste

Schocker kommt 1979, als Gründer
Conrad Hilton stirbt: Er vermacht
den Großteil des Vermögens einer
Stiftung. Sein Sohn und Nachfol-
ger Barron ficht das Testament an -
was ihn aber nicht davon abhält, es
dem Vater später gleichzutun. Den
Erlös aus dem Verkauf an Blacksto-

ne soll er wiederum im Wesentli-
chen gemeinnützig vermacht ha-
ben.

Im Business hat Blackstone dort
weitergemacht, wo die Hiltons auf-
hörten. Klar, der Zeitpunkt des
Kaufs hätte nicht schlechter sein
können - kurz vor dem abrupten
Ende des Booms. So hübsch, wie
das Hotelgeschäft einem Konjunk-
turaufschwung folgt, so hässlich sin-
ken die Zahlen, wenn es mit der
Wirtschaft bergab geht. Aber inzwi-
schen hat die Konjunktur wieder
angezogen, und Hilton baute die
Kapazitäten aus; 672 000 Gästezim-
mer stehen heute in 4000 Häusern
bereit. Und am Umsatz gemessen,
sind nur Intercontinental und Mar-
riott größer.

Die schönste Prominentenstory
aber bietet ohnehin Hilton - auch
nach dem Rückzug der Gründerfa-
milie. Verewigt ist der Konzern
nämlich in zwei anderen Stars:
Statler und Waldorf, den beiden
Alten auf dem Logenbalkon in der
Muppets-Show. Die notorischen
Meckerer wurden nach New Yor-
ker Hotels aus dem Hause Hilton
benannt.

Hilton, das war
schon immer eine
Geschichte von
Geld und Glamour.
Jetzt wollen die
Eigentümer Kasse
machen.

Hilton-Hotel im belgischen Antwerpen: Der Börsengang soll mehr Geld einspielen als bei Twitter. Foto F1Online

Hotelgründer Conrad Nicholson Hilton (1887–1979)  Foto Zuma Press

Hilton-Erben Paris, Mutter Kathy, Nicky (v. l. n. r.)  Foto Reflex

Manche 
Finanzierungen 
erweisen sich 
als harte Nuss.

Wir haben die 
Eigenkapital-
stärke, sie 
zu knacken.
Auf Grund unserer Finanzstärke und mit 
unseren Spezialisten – etwa für Förder-
mittel und Strukturierte Finanzierungen – 
sind wir in der Lage, Ihnen optimale 
 Lösungen zu bieten. 

STRUKTURIERTE FINANZIERUNGEN IN 
DEUTSCHLAND IM 1. HALBJAHR 2013

Quelle: Dealogic, 30. Juni 2013

BOOKRUNNER VOL IN MIO. EUR 
1 HypoVereinsbank – UniCredit 3.873
2 Commerzbank Group 2.804
3 Deutsche Bank 2.058
4 BNP Paribas 2.000
5 LBBW 1.234

Das bekannteste Hotel der Welt geht an die Börse

 Quelle: Statista/ F.A.Z.-Grafik Niebel
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Die großen Hotels
Umsatz 2012 in Mrd. Dollar weltweit

Intercontinental (UK)

Marriot (USA)

Hilton (USA)

Accor (F)

Starwood (USA)

Wyndham (USA)

Hyatt (USA)

Rezidor Hotel Gr. (BE)

Whitebread (UK)

Shangri–La Asia (CHINA)
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D
ie irrste Geschichte in
der nun schon Monate
währenden Schlacht um
die Rhön-Kliniken ist

die mit der unleserlichen Unter-
schrift. Da schloss Eugen Münch,
der 68 Jahre alte Aufsichtsratsvor-
sitzende der Rhön-Klinikum AG,
auf der Hauptversammlung im
Sommer die Vertreter seines Wi-
dersachers von einer Abstimmung
aus. Die erste Begründung, die
von ihm zitiert wurde: Eine von
zwei Unterschriften auf der Voll-
macht sei „komplett unleserlich“
gewesen. Später korrigierten
Münchs Anwälte, es sei nicht im
Kern um unleserliche Unterschrif-
ten gegangen, sondern darum,
dass die Vollmacht nicht korrekt
vorgelegen habe.

Wie auch immer. Dadurch ver-
änderten sich die Abstimmungser-
gebnisse bedeutend. Und spätes-
tens seit dieser Hauptversamm-
lung ist klar: Der Streit um die Kli-
nikkette Rhön ist längst nicht

mehr nur die Geschichte einer
Schlacht, sondern eine echte Räu-
berpistole.

Zwar kämpfen die vier beteilig-
ten Männer nicht mit sieben Mes-
sern und Pfefferpistole, sondern
mit Anträgen, Strafanzeigen, Kla-
gen und Geheimtreffen auf Terras-
sen. Ansonsten aber verläuft die
Schlacht um die Rhön-Klinikum
AG ähnlich wie in Otfried Preuß-
lers „Räuber Hotzenplotz“ die
Schlacht um Großmutters geraub-
te Kaffeemühle. Es gibt Hinterhal-
te, Tücken, falsche Fährten,
Schleichwege und einen gehörigen
Schuss Draufgängertum auf allen
Seiten. Es wird geflucht und kon-
spiriert, was das Zeug hält.

Der Grundkonflikt ist schnell er-
zählt. Eugen Münch, der die
Rhön-Kliniken groß gemacht und
an die Börse gebracht hat und
selbst rund 12 Prozent an ihnen be-
sitzt, will sie verkaufen. Und zwar
an den Dax-Konzern Fresenius,
der ebenfalls eine große Kranken-
hauskette sein Eigen nennt: He-
lios. Zwei mächtige Männer haben
sich den Deal ausgedacht: Eugen
Münch und Ulf M. Schneider, der
Vorstandsvorsitzende von Freseni-
us. Und zwei mächtige Männer
wollen ihn partout verhindern:
Ludwig Georg Braun, dessen Fami-
lie das Pharma- und Medizinpro-
dukt-Unternehmen B. Braun Mel-
sungen gehört, und Bernard Broer-
mann, Alleininhaber der Klinikket-
te Asklepios.

Was ist so reizvoll an diesen
Rhön-Kliniken, dass vier Männer
darüber streiten? Das Objekt der
Begierde ist eine Kette von 54
Krankenhäusern in ganz Deutsch-
land. Mit 2,8 Milliarden Euro Um-
satz und 2,5 Millionen behandelten
Patienten im Jahr gehört sie ge-
meinsam mit den Konkurrenten
Helios und Asklepios zu den drei
größten Krankenhausketten des
Landes. Ihren Sitz hat die Rhön
Klinikum AG in Bad Neustadt an
der Saale, einem Ort mit 15 000
Einwohnern in Bayern. Dort befin-
det sich auch die Keimzelle der
Rhön-Kliniken, eine ehemalige
Kurklinik. Sie gehörte einmal der
Familie zu Guttenberg, stand aber
Ende der sechziger Jahre kurz vor

der Insolvenz. Die Familie holte
Eugen Münch als Sanierer. Er sa-
nierte, beteiligte sich und baute
das Unternehmen aus, indem er zu-
kaufte – bis er eine ganze Klinik-
kette leitete.

Heute hat die Familie zu Gutten-
berg ihre Anteile längst verkauft,
und Münch ist der Patriarch. Sein
Traum war es immer, so groß zu
werden, dass er Unternehmen eige-
ne Zusatzversicherungen für deren
Mitarbeiter verkaufen kann. Dafür
braucht er aber deutschlandweit
Kliniken, das schafft er nicht al-
lein. Deshalb wollte er immer fu-
sionieren. Das klappte nie; jetzt
will er verkaufen.

Für Ulf Schneider sind die
Rhön-Kliniken eine fette Beute.
Er ist mit 48 Jahren der jüngste im
Bunde der vier streitenden Män-
ner, ein großer, kühl kalkulieren-
der Harvard-Absolvent, dessen her-
vorstechendstes Merkmal ist, dass
er genauso aussieht, wie man sich
einen Absolventen der Harvard
Business School vorstellt. Schnei-
der ist ein aggressiver Wachstums-
antreiber. Münch hatte ihm eine
Fusion mit den Rhön-Kliniken vor-
geschlagen, doch Schneider wollte
besitzen. Denn dadurch würde er
Fresenius’ eigene Klinikkette He-
lios in der Größe beinahe verdop-
peln.

Derzeit liegen die drei größten
Klinikketten Deutschlands etwa
gleichauf beim Umsatz. Tun sich
Helios und Rhön zusammen, hän-
gen sie den Dritten in der Riege,
Asklepios, ab. Zwar sind Kranken-
häuser in Deutschland kein wahn-
sinnig margenstarkes Geschäft.
Aber wer der Größte ist, kann ganz
neu verhandeln. „Mit dem Erwerb
der Kliniken von Rhön-Klinikum
erreicht Fresenius Helios das Ziel,
flächendeckend in Deutschland ver-
treten zu sein“, sagt ein Fresenius-
Sprecher. Deshalb treibt Schneider
den Kauf seit Jahren voran.

Bei der Konkurrenz von Askle-
pios sieht man das selbstverständ-
lich mit Sorge. Schließlich hat As-
klepios-Eigner Broermann selbst
lange über eine Fusion mit Rhön
verhandelt. Der erste Gegenspieler
von Schneider war deshalb Broer-
mann, ebenfalls Harvard-Absol-
vent, wenn auch mehr als 20 Jahre
älter. Er ist ein Selfmade-Milliar-
där, der ausführlich über sein Lieb-
lingsthema Prävention sprechen
kann, aber ansonsten äußerst ver-
schwiegen ist. Höchstens einmal
im Jahr äußert er sich öffentlich.
Broermann residiert auf dem Ge-
lände des Kempinski Hotels Fal-
kenstein im Taunus, das ihm ge-
hört. Von dort aus sind es gerade
einmal 15 Minuten bis zum Firmen-
sitz von Fresenius in Bad Hom-
burg, wo Schneider sein Büro hat.
Man kennt sich seit Jahren, man
schätzt sich, man redet miteinan-
der. Jedenfalls manchmal.

Als Schneider im Jahr 2012 den
Aktionären der Rhön-Kliniken ein
spendables Übernahmeangebot
machte, rief er kurz davor Broer-
mann an. Der gratulierte zunächst

– bevor ihm klarwurde, was das be-
deutete. Dann begann die
Schlacht.

Broermann suchte sich Braun
als Verbündeten. Brauns Firma

macht Medizinprodukte, die sie un-
ter anderem an Krankenhäuser ver-
kauft. Fresenius ist ein wichtiger
Konkurrent. Und wenn sich ein
Konkurrent Absatzmärkte sichert,
indem er sie einfach aufkauft, ge-
fällt das niemandem. Gemeinsam
heckten Braun und Broermann ei-
nen Plan aus, um den neuen Klinik-
riesen zu verhindern: Sie kauften
sich in die Rhön-Kliniken ein. So
sicherten sie sich Mitsprache- und
bald Vetorechte in der AG. Und
sie taten das zunächst heimlich, auf
Schleichwegen, wie sollte es anders
sein in einer Räubergeschichte.

Es half ihnen ausgerechnet eine
Klausel, die einst eigens für Eugen
Münch geschaffen worden war. Ab
zehn Prozent Beteiligung hatte
man bei Rhön eine Art Vetorecht.
Wer die Fresenius-Übernahme ver-
hindern wollte, brauchte also bloß
knapp mehr als zehn Prozent. Das
schafften die beiden rasch – und
verhinderten den ersten Deal von
Schneider und Münch.

Doch das sollte nicht die letzte
List sein, die hier jemand ausheck-
te. Während im Jahr 2012 Münch
und Schneider die Düpierten wa-
ren, sieht es in diesem Herbst ganz
anders aus. Nun sind die beiden
obenauf. Denn in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion haben sie – an
den Widersachern vorbei – verhan-
delt und im September eine trick-
reiche Lösung präsentiert: Statt
der kompletten Rhön-Klinikum
AG kauft Fresenius nun nur einen
Großteil ihrer Kliniken. Juristisch
scheint das möglich, denn die Ver-
handler achteten darauf, dass sie
alle möglichen Grenzen einhalten,
damit dieses Geschäft nicht von
der Hauptversammlung abgeseg-
net werden muss. Der Aufsichtsrat
stimmte dem Geschäft zu – denn
Broermann und Braun haben dort
bislang keinen Sitz. Erst kurz vor
Vollzug bekamen sie Wind von

dem Plan, machten ein Gegenange-
bot. Aber vergebens.

Seither sind die Rollen neu ver-
teilt in der Räubergeschichte. Eu-
gen Münch hat einen Schnaps dar-

auf getrunken und gibt sich sicher,
sein Lebenswerk gerettet zu ha-
ben. „Der Deal mit Fresenius ist
unantastbar“, sagt er. „Die jetzige
Klage von B. Braun – auf gerade
einmal 40 Seiten – dagegen ist ein
leicht durchschaubares Störmanö-
ver, das Vorstände verunsichern
soll, aber niemanden beeindruckt.“

Münch ist der Mann, der in die-
ser Geschichte vom Auftreten her
am ehesten der Figur des Räubers
Hotzenplotz gleicht. Er gibt kra-
chende Interviews, in denen er jede
fünfte Klinik in Deutschland für
überflüssig erklärt. Er poltert, er
flucht. Legendär ist seine Rede auf
der Hauptversammlung 2012, als er

Fresenius und damit auch seinen
Verhandlungspartner Schneider er-
mahnte, sich ehrbar zu verhalten –
„sonst soll sie der Teufel holen“.
Schneider saß damals im Publikum,
er wird sich nicht gefreut haben.

Seine einst guten Beziehungen
zu Broermann und Braun sind so-
wieso dahin. Vor zwei Wochen
reichte B. Braun Melsungen Klage
gegen die Rhön-Klinikum AG ein
wegen des Verkaufs der Kliniken.
Asklepios prüft, das zu unterstüt-
zen. Fresenius gab in der vergange-
nen Woche bekannt, den Rhön-
Kliniken rechtlich beizustehen.

Das wäre alles halbwegs normal,
wenn nicht parallel schon seit vielen
Wochen verhandelt würde. Insbe-
sondere Fresenius-Chef Schneider
engagiert sich, spricht mit Braun
und mit Broermann. Man will sich
außergerichtlich einigen, denn bei-
de Seiten sind nicht ganz sicher, wie
der Rechtsstreit ausgeht – da mö-
gen sie öffentlich noch so zuversicht-
lich tun. Sogar Münch sagt: „Dispu-
te bei Gericht und in der Öffentlich-
keit sind selten vorteilhaft, aber im-
mer lästig für alle Beteiligten. Da-
her wäre eine einvernehmliche Lö-
sung der schwierigen Gemengelage
grundsätzlich begrüßenswert.“ Die
inhaltlichen Eckpunkte dafür seien
den Opponenten bekannt. Konkret
geht es beispielsweise darum, ob
auch Asklepios künftig im Netz-
werk mit Helios arbeiten könnte.

Ein Problem gibt es allerdings:
Eugen Münch versteht sich mit
Broermann und Braun gar nicht
mehr. „Wir sind uns darüber einig,
uns derzeit nicht zu vertrauen“,
sagt Münch dazu.

Sollte es trotzdem klappen mit
der Einigung, dann wäre es fast
wie in Band 3 des „Räubers Hot-
zenplotz“. Da beschloss der Räu-
ber, die Räuberei an den Haken zu
hängen, nach ein paar Missver-
ständnissen versöhnten sich alle.
Zu schön, um wahr zu sein?

Kann ja mal vorkommen.

Doch kein Zufall?

Irgendetwas scheinen
wir richtig zu machen.

ANZEIGE

Private Krankenhäuser sind zu einem
Milliardengeschäft geworden. Alles dreht sich
um Größe. Jetzt tobt eine Schlacht darum,
wer der Marktführer wird. Es geht ruppig zu.

Von Lisa Nienhaus

Wer dominiert künftig Deutschlands Kliniken?

Die Klinikkette Rhön: 54 Krankenhäuser, 2,5 Millionen Patienten im Jahr. Und fast drei Milliarden Euro Umsatz.  Foto Vario

ANZEIGE

ANZEIGE
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Z
wanzig Jahre nachdem
der Apotheker Dr. Au-
gust Oetker in Biele-
feld mit dem Verkauf
von Backpulver begon-

nen hat, legt er das erste Schul-
kochbuch vor mit „280 einfachen
Kochvorschriften für Anfängerin-
nen“. Es ist das Jahr 1911. Männer
haben eine Lebenserwartung von
47 Jahren, Frauen von 51.

Das Buch dient dem Marketing
für Backin, Puddingpulver und
Vanillinzucker aus dem Haus
Dr. Oetker. Doch es steckt zu-
gleich voller Volkspädagogik und
sozialer Ambitionen. Und schließ-
lich ist es ein Schulkochbuch im
Wortsinn. Es erklärt einfachste
Rezepte wie das Kochen von Ei-
ern mit geradezu grimmiger Peni-
bilität.

Zumindest der pädagogische
Anspruch des Werks sollte in den
13 bis 14 kompletten Neuauflagen
des Schulkochbuchs bis heute er-
halten bleiben. Es ist immer auch
ein Lehrwerk für das ganz norma-
le Mittagessen geblieben ohne zu
große Ausschläge: An schnellen
neuen Trends wie „Abnehmen im
Schlaf“ oder „Fit for vegan“ müs-
sen andere Geld verdienen. Man
ist mit dem beständigen Sachbuch-
bestseller nie ganz auf der Höhe
des Zeitgeistes. Für heute heißt
das, die Rezepte sind nicht ganz so
fettarm und vegetarisch, wie es
heute als modern gilt.

Kochbücher gab es schon lange
vor 1911, sogar in ziemlich ein-
drucksvollen Auflagen. 1845 ist das
„Praktische Kochbuch“ der ehemali-
gen Gouvernante und Starautorin
Henriette Davidis erschienen, das
mit vielen Zehntausenden verkauf-
ten Exemplaren lange Jahre das
Standardwerk des Genres ist. Aller-
dings zielte es auf ein eher bürger-
liches Publikum, hatte elaborierte
Gerichte wie Pasteten im Pro-
gramm und gab en passant Hin-
weise zum angemessenen Umgang
mit Dienstboten.

Dr. Oetkers Schulkochbuch
dagegen ist für die jungverheirate-
ten Mädchen in armen Haushal-
ten gedacht. Sie sollen lernen,
sparsam zu wirtschaften. S0 steht
neben den Gerichten nicht etwa
die Kalorienzahl – das Konzept
gab es noch nicht – , sondern es
war der Pfennig-Betrag aufge-
führt, den jede einzelne Zutat kos-
tete. Sparsamkeit ist das Gebot
der Stunde. Arme Familien geben
damals 45 Prozent ihrer Einkünfte
für Nahrung aus, heute verzehren
Lebensmittel knapp 15 Prozent
des Haushaltseinkommens.

Das Lehrwerk ist eine Antwort
auf die neuen Lebensbedingun-
gen, die die Industrialisierung

und das Stadtleben bringen. Von
der Mitte des 19. Jahrhunderts an
arbeiten viele Mädchen und junge
Frauen in Fabriken, statt ihrer
Mutter beim Kochen über die
Schulter zu schauen. So verküm-
mern die mündliche Überlie-
ferung und das praktische Koch-

training. Dazu kommt der beklag-
te Umstand, dass städtische Ar-
beiterfamilien oft keinen Platz
haben, Schweine oder Hühner zu
halten. Sie könnten Essensreste
verwerten und im Gegengeschäft
Fleisch oder doch wenigstens Eier
liefern.

Ohne Vieh aber ergibt sich
wie von selbst die Notwendigkeit
zur sparsamen resteverwertenden
Hauswirtschaft.

Die Sorge dafür hatte die Frau
zu tragen. Die allgemeine Sicht-
weise, was Frauenkarrieren als sol-
che anging, war, dass die Phasen

der Fabrikarbeit im Leben einer
Frau mit der Heirat oder spätes-
tens mit der Geburt des ersten
Kindes endeten. So schreibt die
Verfasserin des Schulkochbuchs,
eine ungenannte Hauswirtschafts-
lehrerin, in der Einführung: „Zum
größeren Teil aber werden unsere
Mädchen heute durch Ausbildung
in irgend einem Gewerbe ihrem ei-
gentlichen Berufe entzogen.“ Der ei-
gentliche Beruf ist auf natürliche
Weise der der Hausfrau, deren
existentielle Bedeutung für eine ge-
sunde Familie und ein gutes Le-
ben geradezu dramatisch herausge-
stellt wird: „Wenn die Hausfrau
die Gerichte nicht richtig zusam-
menstellt, ist die Gesundheit der
Familie ernstlich gefährdet“, heißt
es im Kochbuch. So greife der
Mann, der mit zu magerer Kost er-
nährt werde, fast stets zum Brannt-
wein, um sich zu erwärmen. Die
Folge ist der soziale und wirtschaft-
liche Niedergang der Familie.
Und wer wäre schuld?, könnte
man ergänzend fragen. Die Haus-
frau selbstredend!

Kochbücher erfüllen damals,
wie das Beispiel mit magerer Kost
andeutet, noch eine weitere Funkti-
on. Sie machen die noch jungen
und keineswegs umfassenden Er-
kenntnisse der Wissenschaft über
gesunde Ernährung der Lebens-
praxis zugänglich.

Justus von Liebig, der Wegbe-
reiter der Organischen Chemie,
sucht, schockiert durch Hungers-
nöte wie 1867 in Ostpreußen, Mit-
tel gegen den Hunger. Er entwi-
ckelt den Kunstdünger, Liebigs
Fleisch-Extrakt für arme Leute
und nicht zuletzt das Backpulver.
Damit wollte der Wissenschaftler

die Getreidemehlverluste durch
die Hefegärung beim Brotbacken
vermeiden. (Die Backpulver-For-
mel kam über Umwege zu August
Oetker, der daraus ein marktfähi-
ges Erfolgsprodukt machte.)

Liebig und vor allem seine sozi-
al motivierten Schüler an der
Münchner Universität suchen
Kontakt zu den ausschließlich
weiblichen Autoren der Koch-
buch-Literatur, um ihre frischen
wissenschaftlichen Erkenntnisse
in der Lebensmittelchemie frucht-
bar werden zu lassen, berichtet
Uwe Spiekermann, Historiker am
German Historical Institute in
Washington.

Die Idee, dass Krankheiten Fol-
ge von Mangelernährung sein
könnten, ist aufgekommen. Man
kennt Skorbut, die Seefahrerkrank-
heit, gegen die Zitronen helfen.
Ein amerikanischer Forscher ent-
deckt, dass die auch im Alpen-
raum auftretende Krankheit Pella-
gra auf einseitige Ernährung mit
Mais und Hirse zurückzuführen
ist. So wird ausgewogene Ernäh-
rung das Ziel schon vor mehr als
hundert Jahren.

Der Know-how-Transfer von
Forschung zu Autoren funktio-
niert halbwegs: Dr. Oetkers schrei-
bende Hauswirtschaftslehrerin be-
stätigt das im Schulkochbuch von
1911 mit folgenden Worten: „Seit
etwa 50 Jahren haben berühmte
Professoren uns dahin belehrt,
dass der menschliche Körper ge-
wissermaßen einer Maschine
gleicht, die durch ihre Arbeitsleis-
tung abgenutzt wird.“ Und ein
paar Absätze später heißt es: „Der
Mensch ist aus Stoffen zusammen-
gesetzt, die ersetzt werden müs-

sen. Wir ersetzen diese Stoffe
durch Fett, Eiweiß, Wasser, Stärke-
mehl, Zucker und Salze.“

Die funktionalistische Tonalität
durchzieht das ganze Buch. Es
geht darum, den Menschen am
Laufen zu halten mit den knappen
Mitteln, über die eine Hausfrau
aus der Unterschicht verfügen
kann. Was aber auch auffällt an
der nüchternen Auflistung der
„Stoffe“: Es fehlen die Vitamine.
Sie waren schlicht noch nicht
entdeckt.

So geht es in dem ersten Schul-
kochbuch deutlich frugaler und
lustfeindlicher zu, als man bei
dem Spezialisten für Kuchen-

zusätze und Puddingpulver hätte
vermuten können. Auf dem
ersten detaillierten typischen
Wochenspeiseplan des Schulkoch-
buchs von 1911 ist, mit Sonntag
beginnend, folgendes Programm
vorgesehen.

Tag 1: Gebratene Leber und
warmer Kartoffelsalat. 1,09 Mark.

Tag 2: Sauerkraut und Schweins-
klönchen (Knochen mit etwas
Fleisch dran). 0,77 Mark.

Tag 3: Wurstbrei mit Pellkar-
toffeln und Schwarte. 0,45 Mark.

Tag 4: Nierensuppe. 0,72 Mark.
Tag 5: Perlbohnen, saurer Bei-

guß (Soße), Kartoffeln, 2 Heringe.
0,65 Mark.

Tag 6: Linsensuppe ohne
Fleisch. 0,40 Mark.

Tag 7: Heringskartoffeln. 0,45
Mark.

Eine Woche lang Mittagessen
summiert sich zu 4,53 Mark: Das
muss das Ideal der Hauswirt-
schaftspädagogen gewesen sein.
4,50 bis 5 Mark verdienen damals
zum Beispiel die Kohleschipper
der Hugo Stinnes AG in Berlin,
wie man aus historischen Streikbe-
richten weiß.

Die andere Botschaft ist: Selbst
arme Leute sollten sich unbedingt
Fleisch oder Fisch leisten. Salat da-
gegen führte eine Randexistenz,
obwohl sich damals schon 25000
Menschen in Vegetarier-Vereinen
organisiert hatten.

Ohrenschmaus zum Lesenhrenschmaus zum Lesen

€ 19,99  978-3-527-50746-7

Jedes Schulkochbuch
enthält eine Einweisung
in die jeweils aktuelle
Küchentechnik.

Sonntags beteiligt sich Vati
an der Hausarbeit.

    Foto Interfoto

ANZEIGE

Das Schulkochbuch von 1960. Die Mahlzeiten sind reich, die Menschen dick.

Das waren noch Zeiten, als Dr. Oetkers
Schulkochbuch die Küchen regierte: Kein Sonntag
ohne Braten, kein Freitag ohne Fisch. Nur der Salat
führte eine Randexistenz. Ein Streifzug durch
hundert Jahre Kochkultur.

Von Winand von Petersdorff

„Iss doch
wenigstens
das Fleisch“

Das Schulkochbuch von 2011: Die Salatsektion wird deutlich größer.  Fotos Rainer Wohlfahrt
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Wer die 13 bis 14 Neufassungen
des Schulkochbuches nebeneinan-
derlegt, kann besonders sehen, wie
sich die Haltung der Gesellschaft
zum Fleischgenuss verändert.
Fleisch steht stets im Mittelpunkt,
selbst heute, indem sich vegetari-
sche und vegane Gerichte in ih-
rem Verhältnis zum Fleisch defi-
nieren.

Üblich ist allerdings bis in die
siebziger Jahre hinein, dass alles
vom Tier verwertet wird von der
Zunge über die Nieren bis zum
Eisbein. Der kulinarische Höhe-
punkt ist für jene Familien, die
sich es leisten konnten, der Sonn-
tagsbraten. Er soll später noch
eine wichtige Rolle spielen.

Zunächst leistet sich Deutsch-
land ein paar wenige bessere Jahre
zwischen den großen Kriegen. Im
Jahr 1927 meldet Dr. Oetker:
„Nach langer Pause, die durch den
Krieg und seine Folgezeit bedingt
wurde, kommt das Schulkochbuch
nun in vollständig neuer Bearbei-
tung heraus.“ Geändert haben
sich die Erkenntnisse über gesun-
de Ernährung (Vitamine!) und die
Küchentechnik (ein Gerät zum
nährstoffschonenden Backen, Bra-
ten und Dünsten namens Küchen-
wunder). Die Bielefelder Firma
startet im selben Jahr der Neuauf-
lage mit einem neuen Projekt, das
Marketing und volkspädagogische
Ambitionen unter einem Dach ver-
eint: Überall in großen deutschen
Städten entstehen Koch- und
Waschschulen. Dr. Oetkers Part-
ner ist die Waschmittelfirma Hen-
kel (Persil). 5000 bis 6000 Haus-
frauen absolvieren jährlich diese
Schulen.

Die Rezeptesammlung des Jah-
res 1927 ist deutlich größer, bunter
und eine Spur genussvoller: Der
Hammel drängt ins Kochbuch.
Pilzgerichte kommen offenbar in
Mode, Rehragout wird vorgestellt,
Apfelsinen finden Erwähnung,
und selbst ein Makkaroniauflauf
mit Schinken gehört zum Reper-
toire der zwanziger Jahre.

Zehn Jahre später regieren der
Mangel und die Nazis. Sie fordern
die Herrschaft in allen Lebensbe-
reichen einschließlich der Küche.
Für den ideologischen Content be-
dienen sie sich aus der Lebensre-
form-Bewegung, die schon länger
Vollwert, natürliche, unprozessier-
te Lebensmittel und vegetarische
Kost propagiert.

Der damalige Oetker-Chef und
-Gesellschafter Richard Kaselow-
sky ist ein strammer Nationalsozia-
list und gehört zum exklusiven
„Freundeskreis des Reichsfüh-
rers“, in dem sich Hitler-treue
Industriekapitäne versammeln.

Die Küche wird reichsdeutsch.
Gefordert sind saisonal ausgerich-

tete Speisepläne und Produkte, die
„im Reich“ hergestellt werden.
Einzig die Erzeugnisse der „Ach-
senmächte“ wie Italien finden
noch die Gnade. Mit Tomaten be-
zahlen die Italiener Importe aus
Deutschland. Die Steckrübe, als
ostpreußische Ananas verulkt, fin-
det sich immer häufiger auf dem
Speiseplan.

Von den Hausfrauen wird ver-
langt, dass sie Essensreste systema-
tisch verwerten. Das häusliche Es-
sen bleibt nicht länger eine Privat-
angelegenheit, wie eine entspre-
chende Kampagne zeigt. Unter
dem Motto „Jeder Eintopfsonntag
ein Ehrentag der Nation“ propa-
giert das Winterhilfswerk den Ab-
schied vom Sonntagsbraten an je-
dem zweiten Sonntag eines Mo-
nats. Was die Hausfrau spart, soll
in die Sammelbüchse des Winter-
hilfswerks, fordert der Vegetarier
Adolf Hitler.

Im 1937 erscheinenden Koch-
buch ist die Rede von naturgemä-
ßer Ernährung, es zeigt ausführ-
lich, wie man Obst und Gemüse
haltbar machen kann. Für schlech-
te Zeiten. Die stehen unmittelbar
bevor.

Im Kochbuch 1943 wird die pre-
käre Ernährungslage ablesbar: Es
regiert die Fleischillusion. Vor al-
lem Rezepte für die Herstellung
von Ersatzspeisen wie Kohlrabi-
schnitzel oder Graupenbratlingen
ergänzen das alte Programm von
1937. Der Mangel wird in der brei-

ten Bevölkerung spätestens 1944
körperlich spürbar. Bis dahin hat-
ten die Rationierung der Nazis
und die gnadenlose Ausplünde-
rung der eroberten Gebiete noch
ihre Wirkung entfalten können.

Schlimm wird nach dem Krieg
der Hungerwinter 1946/47. In der
britischen Zone liegt die offizielle
Ration bei neunhundert Kalo-
rien. 2500 Kalorien gelten als Nor-
malmaß. Hunderttausende, so
grobe Schätzungen, sterben des
Hungers. Noch im Mai 1948 de-
monstrieren im Fränkischen Haus-
frauen und Mütter mit der schlich-
ten Aussage, nicht verhungern zu
wollen.

Im Schulkochbuch von 1960 be-
ginnt die kleine Ernährungslehre,
die den Rezepten vorangestellt ist,
mit einer grundsätzlichen Betrach-
tung des Hungers und der Aufga-
be der Nahrung, diesen immer
wieder zu stillen. Im Kopf sind die
Leute noch beim Mangel stehen-
geblieben, die Bäuche sind aller-
dings schon weiter. In den Jahren
zwischen 1948 und 1960 verzeich-
nen die Deutschen die größte Ge-
wichtszunahme des vergangenen
Jahrhunderts, berichtet Historiker
Uwe Spiekermann.

Es ist eine paradoxe Lage. Die
Generation, die einmal den Schre-
cken des Hungers spürte, hat die
Fähigkeit verloren, halbleere Tel-
ler zurückzulassen. Und die Kin-
der werden zu den Mahlzeiten be-
ständig ermahnt. In strengen Fami-
lien mit den Worten: „Der Teller
wird leer gegessen.“ Weichherzige
Eltern sagen: „Iss doch wenigstens
das Fleisch.“

Gemüse gibt es reichlich im
Kochbuch 1960, doch gerne ge-
füllt mit Gehacktem. Sülzkoteletts
werden beliebt und Gegrilltes wie
Schaschlik. Aber es gibt auch den
unverblümten Hinweis: „Rohkost
vor dem Essen ist gut für dicke
Leute, weil sie den Appetit
dämpft.“

Kulinarisch beendet das Schul-
kochbuch die Nachkriegszeit im
Jahre 1976. Es fehlen die Hinweise
zur Zubereitung von Mischkaffee,
Ideen zur Resteverwertung wie
„Gänse- oder Entenkleinsuppe
mit Kartoffeln oder Reis“, dafür
wird es exotischer mit dem jugosla-
wischen Schweinefleischspieß.

Die nächsten Ausgaben des Bu-
ches folgen verschiedenen Trends:
Das Essen soll gesünder sein, inter-
nationaler, schneller zuzubereiten
und kalorienärmer. Das Fleisch
wird magerer, aus den Steaks ver-
schwindet das weiße Fett. Geflü-
gel kommt häufiger auf den Tisch.

Dafür bleibt manches auf der
Strecke wie die sauren Nieren
oder die Rinderzunge, die aus der
jüngsten Ausgabe eliminiert wur-

de. Man konzentriert sich auf Fi-
let, Keule und Kotelett. Selbst das
Eisbein, in Kombination mit Sau-
erkraut einst so etwas wie das deut-
sche Nationalgericht, verschwin-
det aus den Kochbüchern. Die
deutsche Fleischwirtschaft hat
sich darauf eingestellt und expor-
tiert die weniger gefragten Teile
des Viehs.

Eine neue Phase in der Ernäh-
rung kündigt sich an. Die Essensaus-
wahl wird – wieder – politisch, Tier-
haltung zur Frage der Ethik. Für Ve-
ganer gibt es jetzt eigene Super-
märkte, die noch nicht einmal Ho-
nig haben. Carola Reich, Chefin des
Schulkochbuchs, meint, der Veganis-
mus bleibe eine Mode wie das Heil-
fasten: „Man macht es halt mal.“ Im

jüngsten Schulkochbuch ist die
Salatsektion stattlich, und manche
Gerichte wie der Avocado-Sprossen-
salat bekommen den zartgrün gehal-
tenen Hinweis: vegetarisch.

Das neue Schulkochbuch er-
scheint im Herbst nächsten Jahres.
Mehrere Gerichte darin werden ne-
ben der klassischen in einer vegeta-
rischen Version präsentiert. Eine

Tradition wird aber
voraussichtlich nicht durchbro-
chen. Seit die Buchdeckel des Dr.
Oetker Schulkochbuchs mit Fotos
aufgemacht werden, ist ein Fleisch-
gericht abgelichtet worden, zuletzt
ein prima Fleischrouladen-Ge-
richt. Das Grünzeug sieht man
leicht verschwommen im Hinter-
grund.

Kochen will gelernt sein. Das
erste Kochbuch von 1911 enthält
280 „Kochvorschriften“.  
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Kostenloser Chauffeur-Service � Großzügige Gepäckbestimmungen � Bord-Lounge in der Emirates A380
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PREIS PRO PERSON 
FIRST CLASS

PREIS PRO PERSON 
BUSINESS CLASS

Ho-Chi-Minh-Stadt ab 3.675 Euro ab 2.275 Euro

Dubai ab 3.495 Euro ab 2.295 Euro

Bangkok ab 3.778 Euro ab 2.378 Euro

Hongkong ab 4.063 Euro ab 2.663 Euro

Johannesburg ab 4.077 Euro ab 2.677 Euro

Mauritius ab 4.329 Euro ab 2.929 Euro

3 Öle, Fette 20
6 Fisch 15

6000 Frauen besuchen jedes Jahr die Oetker-Kochschulen.
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E
ine Uhr von Piaget,
Schmuck von Cartier, Le-
dertaschen von Alfred Dun-
hill: Wer das trägt, ist in

der Welt des Luxus angekommen.
Aber so geläufig die Marken sind,
so wenig bekannt ist das Unterneh-
men, zu dem sie gehören. Die Gen-
fer Firma Richemont ist einer der
Stars unter den großen Schweizer
Börsenwerten, doch sie übt sich in
vornehmer Zurückhaltung.

Der Grund dafür ist der beherr-
schende Aktionär des Konzerns,
die südafrikanische Familie Ru-
pert. Unter ihrem Patron Johann
Rupert pflegt sie große Diskreti-
on. Seit neuestem muss die Öffent-
lichkeit sogar auf die Bemerkun-
gen Ruperts zur Geschäftslage in
den Quartalsberichten von Riche-
mont verzichten. Seit September
gönnt sich der Zweiundsechzigjäh-
rige einen einjährigen Urlaub, ein
„Sabbatical“, wie es Manager ger-
ne nennen.

„Nach 25 Jahren habe ich wohl
das Recht auf eine Unterbre-
chung“, sagte Rupert in einem sei-
ner seltenen Medienauftritte. Iro-
nisch sei es, fügte er mit einem
Anflug an hintergründigem Hu-
mor hinzu, dass jemand in der Uh-
renbranche nicht Herr seiner Zeit
sein sollte. Während seiner Aus-
zeit will der Milliardär, der aus
der südafrikanischen Stadt Stellen-
bosch stammt, nach eigenen Wor-
ten rund 50 Bücher lesen und viel-
leicht in die Antarktis reisen. Da-
neben wird sich der Golf-Fan si-
cher noch intensiver seinem Lieb-
lingssport widmen und wohl auch
ab und zu in seiner Wahlheimat
Schweiz auftauchen. Sein Wohn-
sitz ist im Kanton Zug, aber auch
am Firmensitz in Genf kann Ru-
pert in einem eigenen Apparte-
ment übernachten.

Das Vierteljahrhundert, auf das
Rupert in seiner Sabbatical-Ankün-
digung anspielt, verweist auf das
Gründungsjahr der Compagnie Fi-
nancière Richemont SA, wie das
Unternehmen vornehm-offiziell
heißt. 1988 fasste der Herr über die
Luxusgruppe Vendôme und den Zi-
garettenkonzern Rothmans Interna-
tional das Auslandsgeschäft in der
Schweiz zusammen. Mit der Grün-
dung des neuen Unternehmens soll-
ten unter anderem die Folgen des
Boykotts gemildert werden, den die
internationale Staatengemeinschaft

gegen das Apartheid-Regime in
Südafrika verhängt hatte. In den
Folgejahren baute Rupert den neu-
en Konzern aus – und vollzog 2008
einen radikalen Schnitt. Er spaltete
das Tabakgeschäft, konkret die mil-
liardenschwere Beteiligung am Ta-
bakkonzern B.A.T., in eine eigene
Gesellschaft ab. Damit wurden in
Genf die Wurzeln gekappt, die Ru-
perts Vater Anton im Jahr 1948 mit
einem Tabakladen gelegt hatte.

Richemont macht seitdem Luxus
und nichts anderes.

Ein sorgenfreies Leben ist da-
mit nicht garantiert. Die Finanz-
und Wirtschaftskrise verunsicher-
te selbst die Reichen und Schö-
nen auf der Welt, im Geschäfts-
jahr 2008/09 sackte der Konzern-
gewinn von 1,1 Milliarden auf 600
Millionen Euro ab. Als Riche-
mont ein Jahr später wieder das
gewohnte Niveau erreicht hatte,
verlor es seinen Vorstandsvor-
sitzenden. Norbert Platt musste
aus Gesundheitsgründen Ende
März 2010 abtreten. Johann Ru-
pert sprang ein, eigentlich nur
vorläufig. Die Nachfolgeregelung
zog sich aber länger hin als erwar-
tet, erst im April 2013 konnte –
oder wollte – sich der oft als auto-
ritär beschriebene Patron wieder
auf die angestammte Rolle des
Verwaltungsratspräsidenten be-
schränken.

Geblieben ist das Bild des Ex-
klusiven und Edlen in dem Milliar-
denkonzern. Jedes Jahr hält Riche-
mont in Konkurrenz zur dominie-
renden „Baselworld“ eine eigene
Uhren- und Schmuckmesse in
Genf ab. Dort präsentiert sich das
runde Dutzend eigener Marken,
daneben versuchen einige Fremd-
anbieter vor allem aus dem Jura
vom großen Kuchen etwas abzube-

kommen. Die einzelnen Sparten
von Richemont heißen nicht etwa
„Geschäftsbereiche“ oder „Busi-
ness Units“, sondern „Maisons“
(Häuser). Von Massenware lässt
man die Finger. Das eigene Voran-

kommen zählt, externe Verstär-
kung nimmt man nur sparsam in
Anspruch. 2007 tat sich Riche-
mont mit dem Luxuslabel Ralph
Lauren in einem Gemeinschafts-
unternehmen für Uhren und
Schmuck zusammen.

„Mega-Trends“ folgt der Luxus-
konzern mit Vorsicht. Erst seit
2010 gehört der britische Online-
Anbieter Net-a-Porter zu Ruperts
Imperium, und im Gegensatz zu
vielen anderen übt das Unterneh-
men seit kurzem in China Zurück-
haltung.

Richemont ist nicht das einzige
Unternehmen in der Schweiz, das
von einer einzigen Familie be-
herrscht wird. Beim Konkurren-
ten Swatch herrscht die Familie
Hayek. Beide Unternehmen sind
weltumspannend tätig und bilden
mit dem Marktführer, dem franzö-
sischen Konzern LVMH, das Spit-
zentrio der Luxusverkäufer.

Damit sind aber die wesentli-
chen Gemeinsamkeiten aufge-
zählt. In anderen Bereichen könn-
ten die Konkurrenten unterschied-
licher nicht sein. Swatch ist stär-
ker bei Uhren, Richemont dafür
in Schmuck. Anders als Rupert be-
dienen die Hayeks mit der Kult-
marke Swatch auch das Billigseg-
ment. Und während Johann Ru-
pert kaum je öffentlich in Erschei-
nung tritt, ist Swatch-Chef Nick
Hayek so etwas wie der Lautspre-
cher der Schweizer Uhrenbranche
– unkonventionell, unverblümt
und stets unverbraucht wirkend.
Der Zigarrenraucher beschwert
sich auch schon mal lautstark über
den Zwang, Konkurrenten mit sei-

nen Uhrwerken zu beliefern.
Auch Richemont bezieht Uhrwer-
ke von Swatch. Privat verstehe
man sich aber ganz gut, heißt es.
Und mit dem Erwerb der amerika-
nischen Nobelschmuckmarke Har-
ry Winston versucht Hayek dem
größeren Wettbewerber auch in
dessen Domäne nachzueifern.

Das Vermögen von Johann Ru-
pert wird vom amerikanischen Ma-
gazin Forbes auf sieben Milliarden
Dollar geschätzt. Damit ist er der
zweitreichste Südafrikaner, einer
der reichsten Schweizer und in
der Top-Liga der Großverdiener
der Welt. Mit seiner Frau Gaynor
hat er drei Kinder. Dass eines in

das Unternehmen eintritt, zeich-
net sich nicht ab. Mit Jan Rupert
sitzt ein Neffe im Verwaltungsrat
– wie übrigens auch Jürgen
Schrempp, der frühere Daimler-
Chef und bekennende Südafrika-
Fan.

Rupert hat seine Abwesenheit
gut organisiert. Aber von Ruhe-
stand kann keine Rede sein. Im
Oktober kommenden Jahres
kehrt er zurück. In der Zwischen-
zeit und auch danach soll bei Ri-
chemont alles so bleiben, wie es
ist. Die Anteilseigner sind jeden-
falls zufrieden: Die Aktie glänzt
in diesem Jahr bisher mit einem
Kursgewinn von rund 30 Prozent.

VON FEL IX BÖPPLE

Mit der Billigware der Discounter-
kette Primark haben die Jeans des
niederländischen Herstellers Mud
nicht viel zu tun: Sie bestehen aus
100 Prozent Biobaumwolle, gefer-
tigt werden sie nicht in Bangla-
desch, sondern in Italien. Ein Fair-
Trade-Siegel gibt’s obendrauf.
Und auch der Preis ähnelt dem
Discounter nur auf den ersten
Blick: Fünf Euro kostet eine Mud
Jeans – jeden Monat allerdings: das
Beinkleid aus Holland gibt es zum
Leasingtarif.

Eine Jeans leasen? Was zuerst
nach einer absurden Idee klingen
mag, ist für Mud-Jeans-Eigentü-
mer Bert van Son ein Schritt zu
mehr Nachhaltigkeit. „Warum soll-
te ich eine Hose besitzen wollen?
Es reicht doch, wenn ich sie nut-
zen kann“, sagt er zu seinem Lea-
se-a-Jeans-Konzept.

So funktioniert es: Der Kunde
zahlt einmalig 20 Euro Pfand, je-
den weiteren Monat fallen fünf
Euro Leasinggebühren an. Nach ei-
nem Jahr läuft der Vertrag aus;
dann hat der Jeansträger verschie-
dene Möglichkeiten. Er kann die
Hose zurückgeben oder eine neue
ordern, für die er dann ein weite-
res Jahr 5 Euro Monatsrate zahlt.
Oder er entschließt sich, seine alte
Jeans für weitere 20 Euro so lange
zu tragen, wie er möchte. Insge-
samt 100 Euro hat der Kunde in
diesem Fall dann für eine Jeans in-
vestiert.

Doch egal wie – die Jeans bleibt
immer im Besitz des Unterneh-
mens. Das hat für den Kunden
auch Vorteile: Geht die Jeans ein-
mal kaputt, wird sie kostenlos repa-
riert. Und wenn der Kunde die
Jeans nach Jahren zurückschickt,
erhält er seine 20 Euro als Gut-
schrift für den nächsten Einkauf –
das bindet die Kundschaft an das
Leasing-Prinzip. 1000 Hosen hat
das Unternehmen bisher verleasen
können.

Wie finanziere ich eine nachhal-
tige Jeans, die sich jeder leisten

kann? Diese Frage stand für van
Son am Anfang seiner Geschäfts-
idee. Dadurch, dass er immer Ei-
gentümer der Hose bleibt und die-
se später recyclen kann, spart er
auf Dauer Kosten im Einkauf der
teuren Biobaumwolle. Van Son ist
Überzeugungstäter: „Wir müssen
stärker auf eine Kreislaufwirtschaft
hinarbeiten, wenn wir eine lebens-
werte Welt hinterlassen wollen.“
Seine Geschäftsidee hat der 52-Jäh-
rige komplett selbst finanziert:
„Man muss ein bisschen verrückt
sein.“ Damit viel Geld zu verdie-
nen, sei allerdings schwierig, gibt
er zu.

Mud Jeans bietet eine Jeans für
das gute Gewissen an. Produziert
werden die Jeans in Umbrien, die
Baumwolle stammt aus der Tür-
kei. Um die Entsorgung muss sich
der Kunde ebenfalls keine Sorgen
machen: Gibt ein Käufer seine
Hose zurück, verspricht Mud
Jeans, diese nicht einfach in den
Müll zu werfen, wo sie verbrannt
wird und Emissionen erzeugt.
Stattdessen wird sie als Second-
handware verkauft oder gehäck-
selt. Die alten Fasern werden dann
zu neuen Jeans oder Taschen und

Schuhen verarbeitet. Komplett zu-
frieden ist van Son mit seiner
Kreislaufwirtschaft aber noch
nicht: „Der Farbstoff ist zum Bei-
spiel noch nicht nachhaltig. Das
müssen wir verbessern.“

Das Konzept von Lease-a-Jeans
steht im Gegensatz zu dem, was Ju-
gendliche heute unter Shopping
verstehen. Nachhaltigkeit oder Pro-
duktionsbedingungen spielen da
eine untergeordnete Rolle. Textil-
discounter wie Primark oder Kik
setzen mit billiger Mode auf Kauf-
rausch. Die Lebensdauer ihrer
Kleidung ist gering, nach kurzer
Zeit wird sie weggeworfen. Millio-
nen Kilogramm an Textilien lan-
den so auf dem Müll. In Großbri-
tannien ist dieses Phänomen be-
reits als „Primark-Effekt“ bekannt.
Da wirken die Mud Jeans wie ein
Gegenentwurf zur „Fast Fashion“.

Ab 2014 will Mud Jeans das Lea-
sing-Prinzip auch auf Pullover aus-
weiten. Das Startkapital für die Ex-
pansion besteht aus Spenden. Fast
41 000 Euro hat Unternehmer van
Son bisher einsammeln können, da-
mit die Kunden ihre Fleece-Pullo-
ver bald ökologisch korrekt leasen
können.

Richemont-Patriarch Johann Rupert
bei seinem Lieblingssport  Foto Getty
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Machen Sie sich oder anderen eine Freude – 
das iPhone 5c (16 GB) jetzt im besten Netz erleben.

Zum dritten Mal in Folge Testsieger!

Jetzt in Ihrem Telekom Shop, unter www.telekom.de oder freecall 0800 33 03000 und im teilnehmenden Fachhandel.
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69,95 €. Bereitstellungspreis 29,95 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Die HotSpot Flat gilt nur für die Nutzung an HotSpots der Telekom Deutschland GmbH. Ab einem Datenvolumen von 1 GB wird die Bandbreite im jeweiligen 
Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. Zudem beinhaltet der Tarif in der Daten-Roaming-Option Travel & Surf 4 kostenfreie Nutzungen des WeekPass 50 MB innerhalb von 24 Monaten in der 
Ländergruppe 1. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Laut Netztest Heft 12/2012
Laut Netztest Heft 12/2011

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Unsere Vakanzen finden Sie inBeruf und Chance

35 Jahre Expertise
im Executive Search!

Seit 1988 die Nr.1
im Stellenteil der F.A.Z.!

www.baumann-ag.com

PREMIUM-PARTNER DER

Cartier, Jaeger-LeCoultre, Lange – all diese
Marken gehören zum Schweizer Konzern
Richemont. Dahinter steckt ein verschwiegener
südafrikanischer Milliardär.

Von Jürgen Dunsch

Die Jeans zum Mieten
Mud Jeans verleast seine Hosen für fünf Euro im Monat

Mud Jeans werden in Italien hergestellt – aus Biobaumwolle.  Foto Mud Jeans

 Quelle: Richemont / F.A.Z.-Grafik Niebel
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0,8

2,8

Schmuck
(Cartier, Van Cleef & Arples)

Uhren
(u.a. Cartier, IWC, 
Jaeger-Le Coultre, 
Piaget, Lange & Söhne)

Schreibgeräte
(Montblanc)

Anderes
(Chloé, Alfred Dunhill)

Luxus für den Weltmarkt

Gesamtumsatz 10,2 Mrd. Euro

ANZEIGE

Die diskreten
Uhrmacher
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VON GEORG MECK

Jetzt hat Heinrich Hiesinger es amt-
lich: Sein Unternehmen ist auf
dem Restetisch gelandet. Mit Fitch
hat auch die letzte große Rating-
agentur den Traditionskonzern ab-
gestuft auf Ramschniveau. Aus-
sicht: „negativ“. Es könnte also
noch schlimmer kommen; dies ist
eine schlechte Botschaft mehr in ei-
ner an schlechten Nachrichten rei-
chen Woche für Thyssen-Krupp:
Nach einem erneuten Milliarden-
verlust wird der einstige Vorzeige-
konzern bisweilen behandelt wie
ein Pleitekandidat.

Und was macht der Vorstands-
vorsitzende Heinrich Hiesinger?
Er atmet durch, richtet die eigenen
Leute auf und gelobt, weiterzu-
kämpfen – auf der Suche nach neu-
en Verbündeten. Die „Top 300“,
eingeflogen aus allen Ecken des
Konzerns, hat er vorige Woche in
14 Arbeits-Sessions eingeschworen
auf das Erreichte – ohne das Desas-
ter schönzureden.

Ja, gibt Hiesinger zu, es ist bit-
ter, für die permanent defizitären
Stahlwerke in Brasilien keinen Käu-
fer gefunden zu haben: Die Fabrik
klebt vorerst am Konzern, mit der
vagen Aussicht, das Ergebnis dort
in Richtung Nulllinie zu bugsieren.
Brasilien bleibt ein Risikofaktor,
eine Last. Wie lange noch? Darauf
gibt’s keine Antwort. Leider.

Und: Ja, es ist nicht schön, dass
die Edelstahlsparte, die an die Fin-
nen von Outokumpu abgestoßen
worden war, in Teilen wieder einge-
gliedert wird. Schlimmer wäre für
Hiesinger nur noch, das Geld, das
ihm die finnischen Käufer schul-
den, wäre mit deren Firma unterge-
gangen. Dieses Horrorszenario hat
Essen im Sommer erreicht. Also
hat der Thyssen-Chef die Rückab-
wicklung des Deals eingeleitet, den
Edelstahl wieder eingesammelt –
„temporär“, wie er sagt. Der Be-

reich hat keine Zukunft im Kon-
zern, nicht mittel-, schon gar nicht
langfristig: „Die Strategie ändert
sich nicht“, hat Hiesinger seinen
Führungsleuten jetzt verkündet,
will sagen: Aus Thyssen-Krupp
wird ein diversifiziertes Industrieun-
ternehmen mit weniger Stahl. Nur:
Bis dahin dauert es länger als er-
hofft. „Befreiungsschläge gibt es in

der Realität selten“, lautet der Satz,
den Hiesinger sich dazu zurechtge-
legt hat.

Die Frage ist nur, ob ihm die
Zeit reicht, die Lage zu drehen,
oder ob die Schulden Thyssen-
Krupp vorher strangulieren. Und
da wären wir – endlich – bei der gu-
ten Botschaft der Woche: Die In-
vestoren, vor allem Angelsachsen,

konnten gar nicht genug bekom-
men von den neuen Aktien, die der
klamme Konzern ausgeben musste.
Nach einer Stunde war das Order-
buch für die Kapitalerhöhung voll.
Die Nachfrage war fast dreimal so
hoch wie das Angebot, zugeschla-
gen haben hauptsächlich Fonds,
Pensionskassen auch, „die mit dem
langen Atem“, wie sie bei Thyssen
betonen, nicht die Zockerbuden.
900 Millionen Euro hat Hiesinger
so eingenommen. Das Geld hat er
am Freitag einbuchen dürfen, was
den Verschuldungsgrad schlagartig
senkt: von 200 Prozent auf 125 Pro-
zent. Dass die Krupp-Stiftung in
der Villa Hügel, bis dato bestim-
mender Großaktionär, durch dieses
Manöver an Einfluss verliert, muss
keine schlechte Nachricht sein:
Das Management gewinnt Beinfrei-
heit, und die Furcht, dass der Kon-
zern eines Tages leichter zu über-
nehmen sei, wirkt an der Börse wie
ein Kurstreiber: Aktionäre lieben
solche Phantasien. Cevian heißt
der Private-Equity-Fonds, der am
stärksten an Hiesinger glaubt:
Mehr als elf Prozent hält der Inves-
tor bereits an Thyssen und strebt
dort in den Aufsichtsrat.

Vor wenigen Wochen erregte ein
Übernahmeangebot von Facebook-
Gründer Mark Zuckerberg Aufse-
hen: Drei Milliarden Dollar soll er
für eine Firma namens Snapchat ge-
boten haben. Darüber lassen sich
im Internet Fotos teilen. Doch
Snapchat-Mitgründer und CEO
Evan Spiegel waren drei Milliar-
den Dollar offenbar nicht genug.
Er lehnte das Angebot ab. Und
warb im Gegenzug die Managerin
Emily White von Facebooks Foto-
dienst Instagram ab – ein Hinweis
darauf, dass Snapchat unabhängig
bleiben möchte.

White, eine Spezialistin für
Werbung im Internet, war für
Facebook eine Schlüsselperson.
Bei ihrem neuen Arbeitgeber
wird sie Chief Operating Officer,
in Deutschland würde man das

Geschäftsführerin nennen. White
begann ihr Karriere in Googles
Werbeabteilung. 2010 wechselte
sie zum sozialen Netzwerk Face-
book, das später den Fotodienst
Instagram für eine Milliarde Dol-
lar übernahm. Ein Ertragsmodell
hatte Instagram zu diesem Zeit-
punkt nicht. Genau das sollte

White ändern: Vergangenen
März trat sie bei Instagram ihren
Posten mit dem Auftrag an, die
Plattform profitabel zu machen.

Nun soll sie Snapchat das Geld-
verdienen beibringen. Der Clou
der App: Der Empfänger sieht das
Bild lediglich zehn Sekunden –
dann sorgt ein Selbstzerstörungs-
mechanismus dafür, dass das Foto
wieder verschwindet. Seit zwei Jah-
ren gibt es die App kostenlos für
Smartphones und Tablets. Inspira-
tion für Snapchat waren Facebook-
Nutzer, die vor Bewerbungsgesprä-
chen verzweifelt namentliche Ver-
linkungen von Fotos entfernen
mussten. Das ist bei Snapchat nicht
nötig. Mittlerweile versenden die
Nutzer über Snapchat täglich über
60 Millionen Fotos – 20 Millionen
mehr als über Instagram.  boep.

Der Frankfurter Strafverteidiger
Hanns W. Feigen hat prominente
Mandanten: Jürgen Fitschen, Ko-
Chef der Deutschen Bank, bucht
den Anwalt im Kirch-Prozess. Wen-
delin Wiedeking, Ex-Chef von
Porsche, wehrt sich mit Feigen ge-
gen die Stuttgarter Staatsanwalt-
schaft, die Anklage wegen „informa-
tionsgestützter Marktmanipulati-

on“ erhoben hat, demnächst ent-
scheidet das Gericht, ob sie zugelas-
sen wird. Klaus Zumwinkel wurde
von Feigen vor dem Gefängnis be-
wahrt. Der frühere Post-Chef er-
hielt wegen Steuerhinterziehung
nur eine Bewährungsstrafe, obwohl
es um 1,2 Millionen Euro gegangen
war – ab einer Million, lautet die
Faustregel, gibt es bei Steuerdelik-
ten keine Bewährung mehr. Feigen
ließ so lange rechnen, bis die
Schuld unter die Grenze rutschte.

Im Urteil Urteil der Richter des
Landgerichts Bochum war von
Zumwinkels „Lebensleistung“ die
Rede. Vor allem an diese Anwaltsleis-
tung wird sich FC Bayern-Präsident
Uli Hoeneß erinnert haben, als er
im eigenen Steuerhinterziehungsver-
fahren nun seinen Anwalt Werner
Leitner gegen Feigen austauschte,
wie die „Süddeutsche Zeitung“ be-

richtet. Hoeneß wolle Geschäft und
Privates trennen, Leitner berät auch
den FC Bayern – als ob das nicht
schon vorher klar war. Der Wechsel
zu Feigen trägt eher Züge von Pa-
nik. Darauf, dass im März vor dem
Landgericht München II doch das
Verfahren gegen ihn eröffnet wird,
hatte Hoeneß so reagiert: „Ich bin
sehr überrascht.“  hena.

VON KLAUS MAX SMOLKA

Er wird süße Worte finden müs-
sen, während die Mitarbeiter des
Schokoladenverkäufers Hussel eher
an Bitter denken. Henning Kreke
leitet den Handelskonzern Dou-
glas, der über seine Tochterfirmen
Sinnliches verkauft: die Parfüms in
den gleichnamigen Geschäften
etwa, aber eben auch die Schokola-
de der Süßwarenkette Hussel. De-
ren Beschäftigte müssen um ihren
Verbleib im Konzern bangen, denn
die Eigentümer haben den Verkauf
der Confiserie-Kette eingeleitet.
Dazu beauftragten sie die Bera-
tungsgesellschaft Ferber damit, In-
teressenten für Hussel zu finden.
Papiere mit Informationen über die
Süßwarenkette sind schon herausge-
schickt an Kandidaten, die Ge-
schmack an Hussel finden könnten.

Wenn sich ein Käufer findet,
wird Kreke die Nachricht ebenso
hübsch verpacken müssen wie die
Geschenkschokoladen des Filialis-
ten. Denn Hussel ist der Grund-
stein des kleinen Handelsimperi-
ums, bis 1989 firmierte die Gruppe
sogar noch unter diesem Namen.

Der 48 Jahre alte Henning Kre-
ke ist seit 2001 Vorstandschef von
Douglas und damit Herr über weit
mehr als 20 000 Mitarbeiter und 3,5
Milliarden Euro Umsatz. Zur Hol-
ding gehören außer der gleich-
namigen Parfümerie und
Hussel noch die Buch-
handelskette Thalia,
der Schmuckfilialist
Christ und der Mode-
anbieter Appelrath-

Cüpper. Allerdings: So richtig ist
Kreke nicht mehr Herr im Hause.
Denn Mitte des Jahres wurde die
Gesellschaft von der Börse genom-
men; die Familie Kreke besitzt
zwar 20 Prozent, doch mehrheitlich
hat nun ein Finanzinvestor das Sa-
gen, die Beteiligungsgesellschaft
Advent, die mit 80 Prozent einge-
stiegen ist. Die früheren Großaktio-
näre, Dr. Oetker und der Drogist
Erwin Müller, sind fort.

Mit Advent ist zweifellos eine an-
dere Art zu Denken eingezogen.
Beteiligungsgesellschaften halten

eine Firma üblicherweise ein paar
Jahre, um dann mit Gewinn wieder
auszusteigen und sich neuen Beteili-
gungen zu widmen. Zwar haben
die Krekes mit dem Advent-Deal
ihren eigenen Anteil aufgestockt,
und Vater Jörn, der das Unterneh-
men groß gemacht hat, sitzt dem
Aufsichtsrat vor. Aber wer die
Mehrheit hat, bestimmt letztlich.

Henning Kreke wurde 1965 in
Köln geboren. Seine Biographie ist
durch eine Reihe amerikanischer
Stationen mitgeprägt. Schon als
Schüler verbrachte er ein Jahr in
Amerika, dann absolvierte er eine
Einzelhandelsausbildung beim Uh-
ren- und Schmuckfilialisten Zale in
Dallas. Er studierte an der Universi-
ty of Texas.

Das Kaufen und Verkaufen von
Sparten oder Firmen ist ihm nicht
fremd: Während des Studiums und
danach arbeitete er in der Fusions-
und Übernahmeabteilung des In-
vestmenthauses Salomon Brothers
in New York, London und Frank-
furt. Er promovierte in Kiel zu ei-
nem Thema im Risikomanage-
ment. In die Douglas Holding stieg
Kreke 1993 ein. Er sammelte Erfah-
rungen als Vorstandsassistent in
der Bekleidungssparte. 1998 zog er
in den Douglas-Vorstand ein,
schließlich folgte er seinem Vater
Jörn als Vorstandschef.

Jörn Kreke hatte die Diversifi-
zierung in verschiedene Handels-
sparten vorangetrieben – Henning
muss nun die Vielfalt verringern.
Während der Parfümeriezweig ge-
rade eine große französische Kette
übernimmt, kann sich neben Hus-
sel auch Appelrath-Cüpper, vor al-
lem aber die schwächelnde Thalia
darauf einstellen, dass Kreke und
Advent über ihre Zukunft nachden-
ken. Ein Verkaufsprozess soll noch
nicht laufen. Strategisch lassen sich
die Eigner von dem Investment-
haus Altium beraten, dessen Mün-
chener Geschäftsführer Michael
Hinderer mit Henning Krekes
Schwester verheiratet ist und im
Douglas-Aufsichtsrat sitzt.

Kürzlich blickte Henning Kreke
zuversichtlich auf das Weihnachts-
geschäft. „Die Verbraucher sind in
Kauflaune, und wir haben eine gro-
ße Auswahl an tollen Geschenken
zu attraktiven Preisen“, sagte er.
Weihnachten 2014 wird Schokolade
vermutlich nicht mehr dabei sein.

Emily White
geht zu Snapchat

Der Verteidiger:
Hanns W. Feigen

Der Angeklagte:
Uli Hoeneß

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.

Vorstandschef Heinrich
Hiesinger sucht in der
Not Verbündete.
Wandert die Macht von
der Villa Hügel ins
Ausland?
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Thyssen braucht neue Freunde

„Befreiungsschläge gibt es in der Realität selten“, sagt Heinrich Hiesinger, Vorstandschef von Thyssen-Krupp.  Foto AFP

NAMEN & NACHRICHTEN

Schlussverkauf bei Douglas
Die Eignerfamilie Kreke will ihre Süßigkeiten loswerden

Douglas-
Vorstandschef
Henning Kreke
Foto Jonas Wresch

Facebook verliert einen Superstar
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Uli Hoeneß’ Angst vor dem Gefängnis
Der angeklagte FC-Bayern-Präsident wechselt seinen Strafverteidiger aus

Quelle: Bloomberg, Werte im Tagesverlauf (15 Minuten), langfristige Betrachtung: Wochenwerte / F.A.Z.-Grafik Niebel

Verlorene Jahre für Thyssen–Krupp 
Der Aktienkurs in der Woche nach dem Milliardenverlust
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VON ROLAND L INDNER

Mary Barra war schon immer ein Fan
von einfachen Ansagen. Als sie vor
gut vier Jahren Personalchefin des
amerikanischen Autokonzerns Gene-
ral Motors (GM) wurde, knöpfte sie
sich den internen Dresscode vor. Das
Dokument beschrieb auf zehn Seiten,
wie sich Mitarbeiter anzuziehen ha-
ben, je nachdem, wo im Konzern sie
beschäftigt sind oder mit welcher
Klientel sie sich treffen. Es war ein
Relikt der alten GM-Bürokratie, das
die gerade durchgestandene Radikal-
sanierung im Insolvenzverfahren
überlebt hatte. Barra musterte den
Dresscode aus und ließ ihn durch
eine Anweisung ersetzen, die sich auf
zwei Worte beschränkte: „Angemesse-
ne Kleidung.“

Auch in ihrer heutigen Aufgabe als
Chefin der Produktentwicklung von
GM kommt Barra gerne mit wenigen
Worten auf den Punkt: „Keine be-
schissenen Autos mehr“ – das ist die
Haltung, die Barra ihren Mitarbei-
tern eintrichtern will, wie sie kürzlich
auf einer Konferenz der Zeitschrift
„Fortune“ sagte. Ausreden gebe es
nicht, jeder Einzelne müsse sich da-
für zuständig fühlen, dass GM gute
Autos baut. Barra beteuerte, die Bot-
schaft stoße in der Belegschaft auf po-
sitive Resonanz. Sie will Mitarbeitern
das Gefühl geben, selbst Verantwor-
tung zu tragen, wie vorher mit dem
vereinfachten Dresscode.

Das ist ganz im Sinne von Kon-
zernchef Daniel Akerson, der die eins-
tige Verdrängungsmentalität von GM
nicht mehr dulden will und stattdes-
sen eine Kultur der Verantwortlich-
keit predigt. Denn früher neigte GM
dazu, die Schuld für seine Schwierig-
keiten überall zu suchen, nur nicht
bei sich selbst. Sogar den Verbrau-
chern wurde vorgeworfen, unter ei-
ner „Wahrnehmungslücke“ zu leiden
und nicht zu kapieren, welch wunder-
bare Autos GM produziert. Der 65
Jahre alte Akerson sieht in Barra eine
Vertraute im Kampf gegen die alten
Denkmuster. Er hält so große Stücke
auf sie, dass er sie als seine mögliche
Nachfolgerin ins Spiel gebracht und
öffentlich zur Kandidatin für den
Chefposten erklärt hat. In der Bran-
che heißt es, dass Akerson nicht mehr
viel länger als ein Jahr bleiben wird.

Allen Lobes des Amtsinhabers
zum Trotz hat die 51 Jahre alte Barra
in dem Nachfolgerennen harte Kon-
kurrenz, neben ihr werden noch drei
andere Manager gehandelt: Vize-
Chairman Stephen Girsky, Finanzvor-
stand Daniel Ammann und Mark
Reuss, der Chef des Amerika-Ge-
schäfts. Abgesehen von Reuss, sind
alle Kandidaten auch im Aufsichtsrat
der chronisch defizitären deutschen
Tochtergesellschaft Opel, Girsky sitzt
dem Gremium vor. Nicht auszuschlie-
ßen ist, dass GM nach externen Kan-
didaten Ausschau hält. Der bis zum
Jahresende geplante Ausstieg der ame-
rikanischen Regierung bei GM und
die damit wegfallenden Restriktionen
für Gehälter machen es einfacher,
Manager zu rekrutieren.

Mary Barra ist schon auf ihrem
heutigen Posten die wohl mächtigste
Frau in der amerikanischen Auto-
industrie. Ihre Berufung vor knapp
drei Jahren war ein Paukenschlag. Als
Personalchefin schien sie nicht gera-
de eine natürliche Besetzung für die
Aufgabe, zu der die Verantwortung
für das Design der Autos von GM auf
der ganzen Welt gehört. Zudem gilt
gerade der Chefentwickler-Job als das
prototypische Revier für „Car Guys“,
also von Männern. Zu Barras Vorgän-
gern gehörte der legendäre „Car
Guy“ Bob Lutz, ein Designnarr mit
einem Hang zu kernigen Sprüchen
und Extravaganzen, der bisweilen mit
seinem Hubschrauber ins Büro pen-
delte. Lutz war das krasse Gegenteil
zu Barra, die eher den geschliffenen
Manager-Typ verkörpert und oft in
Marketingfloskeln spricht. Barra be-
hauptet zwar, dass sie schnelle Autos
mag, aber sie vermittelt nicht das Ge-
fühl, Benzin im Blut zu haben. Das
hat ihrer Karriere nicht geschadet:
Als Akerson im vergangenen Jahr auf
einer Konferenz des „Wall Street Jour-
nal“ nach Barra gefragt wurde, sagte
er, dass es nicht von Vorteil sein
muss, ein „Car Guy“ zu sein. Schließ-
lich hätten „Car Guys“ das Unterneh-
men einst an den Abgrund gebracht.

Barra brachte für ihre Aufgabe in
der Produktentwicklung zwar wenig
Designerfahrung mit, aber reichlich
Ingenieurs-Expertise. Die Tochter ei-

nes Werkzeugbauers, der 39 Jahre in
einer GM-Fabrik in der Nähe von
Detroit arbeitete, hat den größten
Teil ihrer Karriere in technischen Po-
sitionen verbracht. Barra interessierte
sich schon als Kind für Mathematik
und Naturwissenschaften. 1980 be-
gann sie ein Studium der Elektrotech-
nik am General Motors Institute (heu-
te Kettering University), an dem sich
GM damals mit berufsbegleitenden
Studiengängen künftige Ingenieure
und Manager heranzog. Nach diesem
Abschluss arbeitete sie zunächst eine
Zeitlang als Ingenieurin in einem
GM-Werk. Schon damals fand der
Konzern, dass Barra das Zeug zu ei-
ner Führungskraft hat, und gab ihr
ein Stipendium für ein Betriebswirt-
schaftsstudium an der Stanford-Uni-
versität. In den neunziger Jahren rück-
te sie als Assistentin des damaligen
Vorstandschefs Jack Smith schon ein-
mal in den Dunstkreis der Konzern-
spitze. Ansonsten waren ihre Karriere-
stationen meist nahe an der Produkti-
on: Sie leitete ein Autowerk in De-
troit. Anfang 2008, als sich die Lage
von GM schon bedrohlich zuspitzte,
bekam sie die Verantwortung für die
Produktionstechnik in allen Ferti-
gungsstätten auf der Welt.

Viele Manager der alten GM-Gar-
de haben das Unternehmen im Zuge

des Gläubigerschutzverfahrens 2009
verlassen. Barra gehört zu den GM-
Veteranen, die seither auf der Über-
holspur sind und an denen der Makel
der Insolvenz nicht haften blieb. In
der Produktentwicklung hat Barra
kein leichtes Erbe angetreten. Zur
Zeit der Insolvenz konnte GM weni-
ger investieren, entsprechend war der
Nachschub an neuen Modellen ins
Stocken geraten. Barras Aufgabe ist
es, attraktive Autos auf den Markt zu
bringen, aber auch, die Kosten in der
Produktentwicklung zu stutzen.
Selbst nach der Restrukturierung in
der Insolvenz gab es noch immer
reichlich Einsparpotential. So hat Bar-
ra geschätzt, dass GM jedes Jahr eine
Milliarde Dollar durch Verzögerun-
gen und Veränderungen bei Program-
men für die Entwicklung neuer Autos
verliert. Barra hat das Management
in der Produktentwicklung erheblich
gestrafft. Beispielsweise ist für jedes
Autoprojekt jetzt nur noch ein Mana-
ger verantwortlich statt vorher drei.
Barra will außerdem mehr Autos als
bisher weitgehend baugleich auf ge-
meinsamen Plattformen entwickeln.
Hier hat GM noch gewaltigen Rück-
stand auf Wettbewerber wie Ford.
2010 hatte das Unternehmen global
30 verschiedene Plattformen, bis 2018
sollen es nur noch 17 sein.

GM hat die dunklen Tage der In-
solvenz abgehakt und ist heute finan-
ziell in glänzender Verfassung. Das
Unternehmen hat in den vergange-
nen drei Jahren kombiniert mehr als
20 Milliarden Dollar Gewinn ausge-
wiesen. Der Aktienkurs hat in der ver-
gangenen Woche den höchsten Stand
seit dem Börsengang im Jahr 2010 er-
reicht, die Rating-Agentur Moody’s
stuft neuerdings erstmals seit 2005 die
Anleihen von GM nicht mehr als
Ramsch („Junk“) ein. Besonders viel

Symbolik hatte vor ein paar Wochen
die Ankündigung der amerikanischen
Regierung, ihre verbleibenden GM-
Aktien bis Ende des Jahres zu verkau-
fen. Dann muss sich GM endlich
nicht mehr als „Government Mo-
tors“ titulieren lassen.

Das Europa-Geschäft mit Opel
bleibt freilich ein Sorgenkind und
fährt weiter Verluste ein. GM hat in
der vergangenen Woche für einen
Paukenschlag gesorgt und den fast
vollständigen Rückzug der Marke

Chevrolet aus der Region angekün-
digt. Damit wird Opel die ungeliebte
Konkurrenz der Schwestermarke los,
die hier einige fast baugleiche Model-
le zu niedrigeren Preisen verkauft.
Andererseits drückt nun die Last, das
Europa-Geschäft profitabel zu ma-
chen, umso mehr auf Opel. Es gibt
Hoffnungsschimmer: Einige neue
Modelle wie der Geländewagen Mok-
ka und das kleine Stadtauto Adam ver-
kaufen sich gut.

Auch jenseits von Europa ist das
Bild bei GM nicht ungetrübt, und die
bisherige Bilanz von Barra ist ge-
mischt. Der amerikanische Heimat-
markt ist zwar klar profitabel, aber
GM liegt mit seinen Gewinnmargen
hinter dem Rivalen Ford. Der Kon-
zern hat zwar viele neue Modelle in
die Autohäuser gebracht, aber damit
keine Marktanteile geholt. Im Gegen-
teil: Im dritten Quartal hatte GM ei-
nen Anteil von 17 Prozent am ameri-
kanischen Automarkt, vor zwei Jah-
ren waren es noch fast 20 Prozent.
GM hat sich Patzer bei neuen Model-
len geleistet, etwa der jüngsten Versi-
on des wichtigen Chevrolet Malibu,
die so schlecht ankam, dass GM sie
nach kurzer Zeit überarbeiten muss-
te. Solche Fehlschläge kann sich
Mary Barra nicht leisten, wenn sie
den bisherigen Konzernchef beerben
will. Mit Einsparungen alleine wird
sie sich nicht empfehlen.

Mary Barra ist am 24. Dezember 1961
geboren und in der Nähe von Amerikas
Autohauptstadt Detroit aufgewachsen.
Sie ist seit 2011 für die Produktent-
wicklung von General Motors zustän-
dig. Vor wenigen Monaten gab ihr Kon-
zernchef Daniel Akerson auch die Ver-
antwortung für den globalen Einkauf.
Sie hat auch einen Sitz im Aufsichtsrat
der deutschen Tochtergesellschaft
Opel. Die Zeitschrift „Forbes“ setzte
Barra in ihrer von Angela Merkel ange-
führten Liste der mächtigsten Frauen
der Welt auf Rang 35, knapp hinter Ya-
hoo-Chefin Marissa Mayer, aber vor der
britischen Queen. Barra ist mit einem
Unternehmensberater verheiratet
und hat zwei Kinder im Teenageralter.

General Motors blickt auf turbulente Zei-
ten zurück. Der mehr als hundert Jahre
alte amerikanische Konzern rutschte
nach einer langen Schieflage 2009 in ein
Insolvenzverfahren und wurde mit
Staatskrediten von 51 Milliarden Dol-
lar gerettet. Das sanierte Unternehmen
kehrte 2010 wieder an die Börse zurück
und ist heute wieder profitabel. In den
ersten neun Monaten dieses Jahres hat
GM einen Nettogewinn von 4,3 Milliar-
den Dollar geschafft. Das Europa-Ge-
schäft mit Marken wie Opel und Vaux-
hall fuhr aber einen Verlust von 499 Mil-
lionen Dollar ein. Es soll bis Mitte des
Jahrzehnts profitabel werden. In dieser
Woche kündigte GM an, seine Marke
Chevrolet aus Europa abzuziehen.

Ihre Vision
für General
Motors:
„Keine
beschissenen
Autos mehr.“

Das UnternehmenDer Mensch

Car Girl
Ihr Vater war Werkzeugmacher bei General Motors. Sie entwickelt die Autos des Konzerns. Und könnte bald ganz an dessen Spitze rücken.

Im Porträt: Mary Barra

Mary Barra, 51, ist bei General Motors verantwortlich für Produktentwicklung und Einkauf.  Foto Bloomberg
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Geld & Mehr

Niemand schlägt den Markt, sagt
Nobelpreisträger Fama, Seite 37

Reiche kaufen Kunst, auch wenn sie
nichts davon verstehen, Seite 35

VON CHR IST IAN S IEDENB IEDEL

Fast wöchentlich gibt es im Augen-
blick Nachrichten über den sagen-
haften Aufstieg der Internetwäh-
rung Bitcoin. Vor zehn Tagen stieg
der Kurs, der noch im Frühjahr bei
80 Dollar gelegen hatte, zum ers-
ten Mal über die spektakuläre
Grenze von 1000 Dollar. Und ver-
gangene Woche sorgte die Mel-
dung für Schlagzeilen, dass in der
kanadischen Stadt Vancouver der
erste Geldautomat für Bitcoins auf-
gestellt wurde. Dort kann man sich
die Internetwährung von seinem
Online-Konto bar in kanadischen
Dollar auszahlen lassen.

Es ist offenkundig: Die seltsame
Währung aus dem Internet be-
kommt immer mehr Eigenschaften
von echtem Geld. Obwohl es sich
dabei nur um Zahlen und Zeichen
aus Computern handelt, werden
die Bitcoins einer Währung immer
ähnlicher. Juristisch ist ihr Status
zwar noch umstritten: Immerhin
aber hat die Bundesregierung sie
als „Rechnungseinheit“ anerkannt,
eine Art Vorstufe der Anerkennung
als Währung. Und in Amerika sorg-
te ein Gericht für Aufsehen, das die
Auffassung vertritt, Bitcoins seien
bereits eine „Form von Geld“.

Es geht um viel: Die 2009 erfun-
dene Internetwährung kämpft dar-
um, als richtiges Geld akzeptiert zu
werden. Bislang sind die Einsatz-
möglichkeiten außerhalb des Inter-
nets in Deutschland noch beschei-
den. In Berlin kann man damit

zum Beispiel in einigen Szeneloka-
len zahlen, wie dem „Room 77“ in
Kreuzberg, sowie in kultigen Plat-
tenläden und in einem Lebensmit-
telgeschäft. Vor allem im Internet
aber werden immer mehr Geschäf-
te über Bitcoins abgewickelt. Com-
puterspiele und technisches Zube-
hör konnte man dafür schon länger
bekommen. Mittlerweile haben
aber die ersten auch schon ihren
Porsche oder ihr Haus online ge-
gen Bitcoins verkauft. Außerdem
kündigte der Chef von Ebay, John
Donahoe, an, die Entwicklung der
Bitcoins „sehr genau“ zu beobach-
ten – und zu erwägen, den eigenen
Bezahldienst Paypal über kurz oder
lang auch darauf umzurüsten.

Die Frage, ob die Bitcoins sich
durchsetzen, hat zu einer gewalti-
gen Spekulation geführt. Sie treibt
den Kurs immer weiter hoch – hin
und wieder unterbrochen von spek-
takulären Einbrüchen (siehe Gra-
fik). Die ersten Bitcoin-Fans sind
schon Millionär geworden (siehe
Kasten). Viele Interessierte aber ha-
ben in Bitcoins nur ein wenig Geld
gesteckt, das sie übrig hatten. So
wie der Frankfurter IT-Experte
Tino Sabetta: „Ich habe im Früh-
jahr für zwei Bitcoins jeweils 80
Euro gezahlt“, erzählt er. „Inzwi-
schen ist jeder mehr als 800 Euro

wert.“ Sabetta will aber noch nicht
verkaufen – er glaubt daran, dass
die Bitcoins sich durchsetzen.

Mittlerweile stecken Milliarden
von Dollar in Bitcoins. Vor allem
aus China kommt eine starke Nach-
frage. Ein Grund: Chinesische An-
leger können die normale Wäh-
rung Renminbi nicht beliebig ins
Ausland transferieren, Bitcoins hin-
gegen sind international. Chinas
Zentralbank hat zwar den einheimi-
schen Finanzinstituten vergange-
nen Donnerstag noch mal aus-
drücklich untersagt, mit Bitcoins
zu handeln. Auch der Umtausch in
Renminbi ist verboten. Das Anle-
gen und Bezahlen mit Bitcoins im
Internet wird aber toleriert.

Eine starke Nachfrage nach Bit-
coins ist auch aus Zypern regis-

triert worden. Dort mögen die
Euro-Krise und die Staatspleite
eine Rolle spielen: Viele Anleger ha-
ben Angst vor der Konfiszierung
von Bankguthaben – und auch dort
gibt es noch Kapitalverkehrskon-
trollen.

Weil man bei Bitcoins nicht so
genau nachvollziehen kann, woher
das Geld kommt und wohin es
fließt, ist es auch bei Drogen- und
Waffenhändlern und zur Geldwä-
sche beliebt. Die dafür früher be-
rüchtigte Handelsplattform „Silk
Road“ (auch „Ebay für Drogen“ ge-
nannt) hat das FBI allerdings mitt-
lerweile schließen lassen.

Während Technikfreaks jetzt vor
allem darüber diskutieren, ob und
wie leicht die Internetwährung zu
hacken ist, hat unter Ökonomen

eine ganz andere Debatte einge-
setzt: Ist der große Rummel um die
Bitcoins womöglich ein Schneeball-
system? Bei dem sich die Ersten,
die die Internetwährung gekauft ha-
ben, eine goldene Nase verdienen,
während die Letzten, die viel Geld
dafür zahlen, auf ihren Bitcoins sit-
zenbleiben?

Selbst große Währungsexperten
wie Otmar Issing oder Hans-Chris-
toph Binswanger, der Doktorvater
von Josef Ackermann, sind in die-
ser Frage offenbar noch etwas un-
entschieden. Amerikanische Wis-
senschaftler wie Eric Posner von
der Chicago Law School warnen
dagegen, die Bitcoins seien ein sol-
ches „Ponzi-Spiel“: das „Gold der
Narren“, bei dem jeder Narr, der
sich welches kauft, immer einen

noch größeren Narren finden
muss, der es ihm zu einem noch hö-
heren Betrag wieder abnimmt.

Dem halten die Fans der Bit-
coins entgegen, dass in der Regel
keinem, der Bitcoins kaufe, ein gro-
ßer Gewinn damit versprochen wer-
de, wie es bei Anlageprodukten
nach dem Schneeballprinzip üblich
sei. Wo das doch passiere, seien Be-
trüger am Werk. Es handele sich
einfach um eine Währung, die in
Zukunft weitere Verbreitung fin-
den werde. Und die starken Kurs-
schwankungen seien ein Phänomen
der Einführungsphase – in der es
eben eine hohe Ungewissheit gebe.

Rainer Maurer, Wirtschaftspro-
fessor an der Hochschule Pforz-
heim, der sich besonders mit der
Ökonomie der Bitcoins auseinan-
dergesetzt hat, kommt zu einem ge-
spaltenen Urteil. „Ich halte es für
möglich, dass in Zukunft private
Währungen verstärkt für Transak-
tionen eingesetzt werden“, sagt er.
„Ich komme aber auch zu dem Er-
gebnis, dass die derzeitige Bitcoin-
Blase platzen wird.“ Maurer meint
vor allem, dass sich im Internet an-
dere Währungen entwickeln könn-
ten, die zum Zahlen besser geeig-
net sind und Bitcoins verdrängen.
Schon jetzt gibt es dort auch Lite-
coins, Peercoins und Namecoins.

An dieser Frage scheint alles zu
hängen: Wenn die Bitcoins sich als
Zahlungsmittel durchsetzen, könn-
te die Spekulation aufgehen. Wenn
nicht, platzt die Blase und der Kurs
bewegt sich gegen null. In der Zwi-
schenzeit schwankt der Kurs – je
nachdem, ob es gerade Anzeichen
für das eine oder das andere gibt.

Ausgerechnet die größte Stärke
der Bitcoins könnte sich dabei zu ih-

rer größten Schwäche entwickeln:
Das ist die Ähnlichkeit mit Gold.
Um das nachzuvollziehen, muss
man ein wenig in die technischen
Details dieser Währung einsteigen:
Bitcoins gibt es im Internet nur als
kryptographische Formel, eine Art
Code. Die Währung wird nicht
von einer zentralen Stelle ge-
schöpft, einer Notenbank, sondern
ihre Entstehung ist an die Lösung
bestimmter Computerrätsel ohne
weiteren Nutzen geknüpft, die sich
nur mit großen Rechnerkapazitä-
ten bewältigen lassen. Wer die Bit-
coins schöpft („mining“ nennen
das die Internetleute, also „för-
dern“ wie Gold im Bergbau), kann
den Gewinn daraus vereinnahmen,
die „Seniorage“. Der Witz dabei:
Das Ganze ist so konstruiert, dass
die Menge an Bitcoins sich nur
langsam ausweitet und es eine abso-
lute Obergrenze gibt. Sie liegt bei
21 Millionen Bitcoins – elf Millio-
nen sind jetzt auf dem Markt.

Die Tatsache, dass man Bitcoins
nicht unendlich vermehren kann,
hat zwei Folgen. Zum einen verhin-
dert sie, dass Notenbanker aus poli-
tischen Gründen endlos Geld dru-
cken. Das hat den Bitcoins in der
Euro-Krise viele Sympathisanten
eingebracht, die sich in der realen
Welt vor der Papiergeldflut fürch-
ten. Zum anderen folgt aus der Tat-
sache, dass man die Bitcoins ab ei-
nem bestimmten Punkt nicht mehr
weiter vermehren kann, aber die
Wirtschaft weiter wächst, dass es
Deflation gibt: Wenn der Wert der
produzierten Güter immer größer
wird, die Geldmenge aber nicht
steigt, müssen die Preise sinken.

Nun ist es auf der einen Seite
eine gute Sache, wenn die Erspar-
nisse dadurch vor Wertverfall ge-
schützt sind. Umgekehrt birgt De-
flation aber auch Gefahren: Wenn
die Menschen erwarten, dass ihr
Geld morgen mehr wert ist als heu-
te, werden sie es horten, statt es aus-
zugeben. Das kann eine ganze
Wirtschaft zum Erliegen bringen.
Das war der wichtigste Einwand ge-
gen die Goldbindung von Währun-
gen – und er gilt auch für die Bit-
coins.

Zugleich reizen endliche Geld-
mengen dazu, darauf zu spekulie-
ren, dass Geld im Wert steigt. Ähn-
liche Spekulationen hatte es am
Ende der Goldbindung des Dollar
in den 60er Jahren gegeben – sie
spielen auch bei den Bitcoins eine
Rolle. Bitcoin-Ökonom Maurer
meint: „Ich halte die Begrenzung
der Menge für den zentralen Kon-
struktionsfehler dieser Währung.“

VIEL AHNUNG

Im Internet zahlen
viele Leute jetzt mit
Bitcoins. Wenn das
so weitergeht,
kriegen Euro und
Dollar richtig
Konkurrenz.

 Illustration Getty

Lange stritten sich die Zwillinge und Olympia-
Ruderer Cameron und Tyler Winklevoss vor Ge-
richt mit ihrem früheren Havard-Kommilitonen
Mark Zuckerberg, wer die Idee zur Gründung
von Facebook hatte. Jetzt sind die beiden bei
den Bitcoins vorne mit dabei. „Wir haben uns
entschieden, unser Geld in ein mathematisches
System zu stecken, das frei von politischen und
menschlichen Fehlern ist“, sagte Tyler Winkle-
voss der „New York Times“. Zwischenzeitlich be-
saßen die beiden Oberschichts-Sprösslinge
schon Bitcoins im Wert von 11 Millionen Dollar.

1. Konto anlegen. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, an

Bitcoins zu kommen: Eine ist über
Handelsplattformen wie www.bit-
coin.de. Dort kann man sich über
Benutzername, E-Mail-Adresse
und Passwort registrieren lassen.
Dann bekommt man ein Benutzer-
konto. Dabei kann man zwischen
verschiedenen Arten wählen, wie
man zahlen will: unter anderen
über Paypal – oder durch Überwei-
sung direkt vom Bankkonto.

2. Bitcoins kaufen. Auf der Inter-
netseite von bitcoins.de findet

man Listen, zu welchem Preis An-
bieter aus welchen Ländern bereit
wären, eine bestimmte Menge Bit-
coins zu verkaufen. Man kann ein
Angebot anklicken und den Kauf be-
stätigen, dann bekommt man (mit
etwas Verzögerung) die Bitcoins.
Bei einigen Handelsplattformen ist
dabei eine kleine Gebühr fällig.

3. Aufbewahren. Man kann Bit-
coins in unterschiedlichen

„Wallets“ (elektronische Geldbör-
sen) aufbewahren: etwa gleich auf
der Plattform bitcoin.de – oder auf
dem eigenen Rechner.

4. Ausgeben. Bei bitcoin.de kann
man Bitcoins wieder gegen

Euro oder Dollar verkaufen. Außer-
dem kann man damit bei einer Rei-
he von Online-Shops zahlen. Wer
will, kann sich auch eine „Bitcoin“
-App auf sein Smartphone laden,
die Bitcoins dorthin transferieren
und so auch unterwegs bezahlen –
zum Beispiel in einigen Kneipen
und Läden in Berlin-Kreuzberg.
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Der 29-jährige
Norweger Kri-
stoffer Koch
hatte 2009 in
der Anfangs-
phase der In-
ternetwäh-
rung umge-
rechnet rund

20 Euro in Bitcoins investiert,
die Sache dann aber verges-
sen. Im April dieses Jahres las
er einen Zeitungsartikel über
den Höhenflug der Interwäh-
rung und erinnerte sich an sein
Investment. Seine 5000 Bit-
coins waren inzwischen immer-
hin mehr als eine halbe Million
Euro wert. Koch trennte sich
von einem Teil – und kaufte
sich eine Wohnung in Oslo.

GEWUSST WIE

James Ho-
wells ist mit
Bitcoins zum
Millionär ge-
worden – und
doch auch
wieder nicht.
Der britische
IT-Experte

hatte vor Jahren 7500 Bitcoins
gekauft und auf seinem Rech-
ner gespeichert. Dann passier-
te ein Missgeschick – er kippte
Limonade über den Rechner,
er war dahin. Einige Teile bau-
te er aus, die Festplatte lande-
te auf dem Müll. Inzwischen
sind die Bitcoins Millionen
wert. Und Howells sucht die
Müllkippe Abschnitt für Ab-
schnitt nach der Festplatte ab.

„Hm. Wer sagt uns, dass da nicht  
ein Haufen Bankberater drinsteckt,  
die uns davon abbringen wollen,  
in Gold zu investieren?“

KEINE AHNUNG

Bitcoin, eine neue Währung erobert die Welt

Mit Bitcoins bezahlen

Bitcoin-Millionäre: Diese Leute sind mit der seltsamen Währung aus dem Internet reich geworden
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+ Merck kauft ein

Der Chemie- und Pharmakonzern übernimmt für 1,9
Milliarden Euro den britischen Spezialchemieherstel-
ler AZ Electronic Materials – und die Börse jubelt.
Das ist bei Übernahmen selten, weil sie viel Geld kos-
ten. Doch diesmal scheint der Kauf sehr überzeu-
gend. Merck wird damit zu einem wichtigen Zuliefe-
rer für die asiatische Elektronikindustrie.

+ Die Allianz zahlt gut

Es geht auch anders: Die Allianz und ihr Chef Micha-
el Diekmann (Foto) beweisen, dass man mit Lebens-
versicherungen gute Renditen erzielen kann – trotz
der Minizinsen. Fünf Prozent hat sie netto geschafft.

Indem sie vorsichtig in riskantere Anlagen wie
Aktien, Firmenanleihen, Immobilien und In-

frastruktur investiert.

B
ei beruflich veranlassten
Dienstreisen darf der Arbeit-
nehmer die Verpflegungs-

pauschalen steuerfrei vereinnah-
men – entsprechende Vereinbarun-
gen mit seinem Arbeitgeber vor-
ausgesetzt. Vom 1. Januar an wird
das Prozedere ein wenig verein-
facht. An die Stelle der bisher drei-
stufigen Staffelung (6 Euro, 12
Euro, 24 Euro) tritt eine nur noch
zweistufige Staffelung (12 Euro
und 24 Euro). Die 12 Euro gelten
unabhängig von der tatsächlichen
Abwesenheitsdauer für die An-
und Abreisetage. Das lästige Stun-
denzählen fällt also nur noch bei
eintägigen Reisen an.

Wenn der Arbeitgeber die Ver-
pflegungspauschalen nicht steuer-
frei erstattet, kann der Arbeitneh-
mer sie als Werbungskosten in sei-
ner Einkommensteuererklärung
ansetzen. Das ist wie bisher nur
während der ersten drei Monate
der Auswärtstätigkeit möglich.

Bezahlt der Arbeitgeber oder
auf seine Veranlassung ein Dritter
die Verpflegung, sind die Pauscha-
len entsprechend zu kürzen. Für
das Frühstück sind in diesem Fall
4,80 Euro, für Mittag- und Abend-
essen jeweils 9,60 Euro abzuzie-

hen. Die Finanzverwaltung will
diese Kürzungen auch bei einer ge-
schäftlich veranlassten Bewirtung
(§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG) vor-
nehmen, an der der Arbeitnehmer
teilnimmt, kündigt sie in ihrem ak-
tuellen Anwendungsschreiben
vom 30. September 2013 an.

Ein Beispiel: Nach Abschluss ei-
nes erfolgreichen Projektes lädt
der Arbeitgeber seinen Kunden
ein und bittet die beteiligten Mit-
arbeiter mit dazu. In diesem Fall
sind die Verpflegungspauschalen
der teilnehmenden Arbeitnehmer
entsprechend zu kürzen. Die Pau-
schalen werden aber nicht ge-
kürzt, wenn in derselben Konstel-
lation nicht der Arbeitgeber, son-
dern der Kunde einlädt und zahlt.

Zu Jahresanfang ändert sich
auch die Berechnung für die Er-
stattung der Kosten einer Zweit-
wohnung, die der Arbeitnehmer
im Rahmen einer beruflich veran-

lassten doppelten Haushaltsfüh-
rung hält. Nach wie vor kann der
Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
diese Kosten steuerfrei erstatten.
Während aber bisher die Quadrat-
meterzahl der angemieteten Woh-
nung (bis zu 60 Quadratmeter
wurden in der Regel als angemes-
sen anerkannt) den Ausschlag gab,
kommt es nun auf die Kosten an.
Vom Jahresbeginn 2014 an können
nur noch höchstens 1000 Euro
steuerfrei ersetzt werden. Die
neue Grenze gilt auch für beste-
hende doppelte Haushaltsführun-
gen. Die übersteigenden Kosten
kann er im Übrigen auch nicht als
Werbungskosten ansetzen. Vom
1. Januar an muss sich der Arbeit-
nehmer zudem an den laufenden
Kosten des eigenen Hausstandes,
der außerhalb des Tätigkeitsortes
erforderlich ist, nachweislich mit
mehr als zehn Prozent beteiligen.

Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei Ernst & Young.

K
eine Woche, in der diese
Zeitung und andere nicht
darüber schreiben, wie

schwer es die Sparer haben, weil es
kaum noch Zinsen auf das Ersparte
gibt. Aber was machen jetzt eigent-
lich Banken, bei denen Menschen
ihr Geld anlegen, die sich beson-
ders vorbildlich verhalten wollen –
und zum Beispiel nur in ethisch
und ökologisch einwandfreie Pro-
jekte investieren wollen?

Solche Banken boten in der Ver-
gangenheit die Möglichkeit, dass
man sein Geld auf ein Sparkonto
einzahlt, auf dem man etwas weni-
ger Zinsen bekommt, aber dafür
mit gutem Gewissen schlafen kön-
nen sollte. Weil mit dem Geld we-
der die Rüstungsindustrie noch um-
weltverschmutzende Industrieunter-
nehmen, noch korrupte Staaten fi-
nanziert werden.

Im Augenblick aber erscheint
das Geschäftsmodell auf Anhieb et-
was schwierig: Wie soll man denn
Menschen davon überzeugen, aus
ethischen Gründen auf einen Teil
der Zinsen zu verzichten, wenn es
sowieso so gut wie keine gibt? Inter-
essant, was Sylke Schröder dazu er-
zählt, Vorstandsmitglied der Ethik-

bank, einer Tochtergesellschaft der
Volksbank Eisenberg in Thürin-
gen, die auf ethische Anlagen spe-
zialisiert ist. Bei der Bank kann
man normalerweise wählen, wie
man sein Geld anlegt: Entweder
auf ein normales Tagesgeldkonto –
oder auf einem Förderkonto, bei
dem man zugunsten eines guten
Zwecks auf Zinsen verzichtet. Nor-
malerweise gibt es auf dem Förder-
konto immer genau 0,25 Prozent-
punkte weniger Zinsen als auf dem
normalen Tagesgeldkonto, genannt
„Rendite-Variante“.

Nun gibt es im Moment aber
ein Problem: Weil es auf dem nor-
malen Tagesgeldkonto nur noch 0,2
Prozent Zinsen gibt, wäre man
beim Förderkonto in den negativen
Zinsen, genau genommen bei mi-
nus 0,05 Prozent. Das wollte die
Bank den Kunden aber dann doch
nicht zumuten – und beließ es bei
einem Zinssatz von null Prozent,
der erst nach Abzug der Inflation
für die Sparer einen Verlust bringt.

Alles andere als einfach ist es für
die Bank offenbar auch, Staatsanlei-
hen für die Geldanlage zu finden,
bei denen die Zinsen attraktiv sind
– und die jeweiligen Länder den-
noch im weitesten Sinne ethisch
vorbildlich. Angeblich gibt es sol-
che Staaten noch in Skandinavien;
Diktaturen in den stark wachsen-
den Schwellenländen scheiden aus.

Bei Krediten hingegen scheint
die Ethikbank sogar von der ver-
rückten Situation durch die Fi-
nanz- und Euro-Krise zu profitie-
ren: Der Ökobaukredit der Bank,
für den sie zwischen 2,6 und 2,9 Pro-
zent verlangt, ist sehr gefragt – weil
frustrierte Sparer überall im Land
die Häuser renovieren, energetisch
sanieren und an- und umbauen,
was das Zeug hält.

Auf seiner Pressekonferenz im De-
zember hat Mario Draghi, der Prä-
sident der Europäischen Zentral-
bank, die Tür für weitere Locke-
rungen der Geldpolitik offen gelas-
sen. Unter den Möglichkeiten, die
von EZB-Mitgliedern mit erstaun-
licher Offenheit diskutiert wer-
den, befindet sich auch ein negati-
ver Zins auf Bankeinlagen bei der
EZB. In der Diskussion über Nut-
zen und Konsequenzen dieser
Maßnahme herrscht allerdings
noch beträchtliche Verwirrung.

Manche erwarten von einem
Strafzins auf Bankeinlagen bei der
Europäischen Zentralbank eine
Umleitung des Geldes in Kredite
an Unternehmen. Sie übersehen
dabei jedoch, dass nicht das Ange-
bot von Zentralbankgeld die Kre-
ditvergabe der Banken treibt, son-
dern umgekehrt die Kreditverga-
be die Nachfrage nach Zentral-
bankgeld.

Vergibt die Bank einen Kredit,
dann schreibt sie dem Kunden
den Betrag auf seinem Girokonto
gut. Für den Fall, dass der Kunde
echtes Zentralbankgeld, also Bank-
noten, sehen will, leiht sich die
Bank einen Teilbetrag des Girogut-
habens bei der Zentralbank und
hinterlegt diesen bei ihr auf einem
Konto.

Überweist nun der Kunde sein
Guthaben auf eine zweite Bank,
so muss die erste Bank von dieser
den Betrag wieder zurückleihen.
Weigert sich die zweite Bank,
muss die erste Bank das Geld von
der Zentralbank borgen, so dass
ihre Verschuldung gegenüber die-

ser steigt. Da die zweite Bank aber
keinen Kredit vergeben hat, bleibt
ihr nichts anderes übrig, als das
von der ersten Bank überwiesene
Geld bei der Zentralbank auf ihr
Einlagekonto einzuzahlen.

So kommt es, dass Banken in
den südlichen Ländern der Euro-
zone bei der EZB hochverschul-
det sind, die deutschen Banken
aber dort hohe Einlagen haben.
Der Strafzins kann also keinen
Kredit erzwingen, sondern wirkt
einfach wie eine Steuer auf deut-
sche Banken.

Nun könnte man hoffen, dass
ein Strafzins auf ihre Einlagen bei
der Europäischen Zentralbank die
deutschen Banken dazu bringen
könnte, ihre Überschüsse an Zen-
tralbankgeld wieder an die Banken
im Süden auszuleihen.

Diese Hoffnung wird sich je-
doch als trügerisch erweisen,
wenn die deutschen Banken das
Ausfallrisiko eines Kredits an südli-
che Banken höher bewerten als
den Strafzins. Solange weiterhin
Unklarheit über die Qualität der
Bilanzen der Banken im Euro-
raum besteht, dürfte dies der Fall
sein.

Was also könnte ein Strafzins
überhaupt bewirken, außer die
deutschen Banken zusätzlich zu be-
lasten? Um die Kosten einer Abga-
be auf ihre Einlagen bei der Euro-
päischen Zentralbank zu vermei-
den, könnten die deutschen Ban-
ken kurzlaufende deutsche Staats-
papiere kaufen. Der Staat würde
den Erlös auf seinem Konto bei
der Bundesbank einzahlen, ohne
dafür mit einem negativen Zins be-
straft zu werden.

Diese Transaktion würde den
Zins auf kurzlaufende deutsche
Staatspapiere zur Freude des Fi-
nanzministers unter null drücken,
aber vermutlich nicht ganz so weit
wie auf den Strafzins für Bankein-
lagen bei der Notenbank.

Durch das Ausweichmanöver
könnten die Banken also die Strafe
verringern, wenn sie ihr auch
nicht ganz entgehen können. Der
negative Zins auf Staatsanleihen
bringt nun weitere Spieler aufs
Feld.

Hedgefonds und andere risiko-
freudige Fonds könnten sich nun
Kredite bei den Banken besorgen,
indem sie die Staatspapiere bei
den Banken als Sicherheit hinterle-
gen, mit ihnen also sogenannte Re-
pogeschäfte machen. Die Hedge-
fonds würden den Banken einen et-
was höheren Zins als den auf eine
Direktanlage in Staatspapiere bie-
ten, der aber immer noch unter
null liegen könnte.

Die Banken könnten so die Stra-
fe weiter verringern, während die
Hedgefonds noch dafür bezahlt
würden, einen Kredit aufzuneh-
men. Da das Management von
Wechselkursrisiken zu ihrer Kern-
kompetenz gehört, könnten nun
die Hedgefonds diesen einträgli-
chen Kredit dafür verwenden,
Staatspapiere in einer anderen
Währung zu kaufen, in der die
Zinsen höher sind. Der Wechsel-
kurs des Euro würde also anderen
Währungen gegenüber sinken.

Diese Überlegungen zeigen,
dass der wohl wahrscheinlichste
Effekt eines negativen Zinses auf
Bankeinlagen bei der Europäi-
schen Zentralbank ein schwäche-
rer Euro wäre. Dies könnte für Ex-
porteure in den Südländern durch-
aus hilfreich sein und dort die Aus-
sichten auf das Wirtschaftswachs-
tum verbessern.

Fassen wir also zusammen: Pro-
fitieren würden von einem negati-
ven Einlagezins der EZB die Ex-
portwirtschaft im Euroraum,
Hedgefonds und der deutsche
Staat. Die Kosten würden bei den
deutschen Banken anfallen, die ei-
nen Teil davon sicher an ihre Kun-
den in Form von niedrigeren Spar-
zinsen und Gebühren für Girokon-
ten weitergeben würden. Offen
bleibt, wie hoch der Strafzins sein
muss, damit der Prozess in Gang
kommt. Die Europäische Zentral-
bank könnte bald versuchen, dies
herauszufinden.

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.

– Dax macht Pause
Der deutsche Aktienindex hat sei-
ne Rekordjagd unterbrochen. Vom
Höchststand bei 9400 Punkten zu
Wochenbeginn fiel er zeitweise bis
auf 9080 Punkte. Schuld waren aus-
gerechnet gute Wirtschaftsdaten
aus Amerika: Die Anleger sorgen
sich, dass die amerikanische Noten-
bank wegen der sich bessernden
Konjunktur in Amerika bald ihre
Anleihekäufe drosseln könnte, die
bisher die Zinsen niedrig halten
und die Aktienmärkte unterstüt-
zen. Gute amerikanische Arbeits-
marktdaten stützten am Freitag die
These, dass sich die Wirtschaft er-
holt. Sie fielen aber offenbar etwas
weniger positiv aus, als die Märkte
befürchtet hatten. Daraufhin stieg
der Dax wieder etwas.

Ethik bei
kleinen Zinsen

Änderungen
am 1. Januar

TOPS & FLOPS
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UNTER BANKERN Profiteure der negativen Zinsen
Strafzinsen ärgern Sparer, freuen aber Hedgefonds und den deutschen Staat
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Bad HindelangBad Hindelang

OberstdorfOberstdorf
St. Anton,St. Anton,
Lech, ZürsLech, Zürs

SilvrettaSilvretta
SerfausSerfaus

St. MoritzSt. Moritz
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AlpbachtalAlpbachtal
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FlachauFlachau ObertauernObertauern
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WinterbergWinterberg
im Sauerlandim Sauerland
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Jasná,Jasná,
SlowakeiSlowakei
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durch-
schnittlichgünstig teuer

unter 35 35 bis 45 ab 46

unter 27 27 bis 34 ab 34

unter 180 180 bis 259 ab 260

Tageskarte
Erwachsene

Wochenkarte
Erwachsene
(6 bis 7 Tage)

Tageskarte
Jugendliche
(ab 16 Jahre)

Weitere Skigebiete
unter www.faz.net /skipreiseunter www.faz.net /skipreise
Weitere Skigebiete

GGarGarGarar
PPPPPaarParP ttt
GarGaGarGarrrrraGG

Frohes Festgeld!

Gerade die festliche Jahreszeit bietet einem oft die Muße, über neue Chancen nachzudenken und 

jetzt auch direkt in die Tat umzusetzen: ganz unkompliziert ein Konto eröffnen und sich die gute 

Verzinsung sichern. Schon für zwei Jahre garantieren wir Ihnen – und jetzt auch Kindern und 

Jugendlichen unter 18 Jahren – 1,6 % Zinsen p. a. Bei drei Jahren klettert der Zinssatz bereits auf  

2,0 % p.   a.  Am besten, Sie nehmen sich kurz Zeit für die Tabelle und dann – Konto eröffnen!                            

Mehr Informationen 
unter www.ikb.de

1,00 1,00 1,00 1,10 1,20 1,30 1,60 2,00 2,10 2,20 2,30 2,60

2 Mon.1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 9 Mon. 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 10 Jahre

Zinssatz
in % p. a.

Laufzeit
Stand 5.12.2013

VON CHR ISTOPH ACKERMANN

VON CHR IST IAN S IEDENB IEDEL

Der Schnee lockt. Die Skisaison ist eröffnet, und
die Deutschen strömen wieder in die Alpen. Die
Tickets für ein durchschnittlich großes Skigebiet
in Österreich gehen ab 32 Euro für eine Tageskar-

te los. Die Top-Gebiete kosten 39 Euro. Da fan-
gen die Ticketpreise in der Schweiz erst an. Am
teuersten ist Zermatt mit 61 Euro. Noch teurer
fährt man in Skandinavien und in Nordameri-

ka. Dear Valley zum Beispiel kostet 80 Euro am
Tag. Billiger ist es in Deutschland. In den Mittel-
gebirgen werden weniger als 30 Euro fällig.
Günstig sind auch die Slowakei und Slowenien,

auch wenn die Liftpreise nicht mehr viel unter
dem deutschen Niveau liegen. Allerdings sind
dort Übernachtungs- und Restaurantkosten
noch niedriger.  dys.
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VON NORBERT KULS

Es ist Mittwoch kurz nach Mittag.
Die Leute bleiben stehen, zücken
ihre Smartphones und halten sie in
seine Richtung: Der Rap-Musiker
und Unternehmer, der als Puff
Daddy bekannt wurde und mittler-
weile als Diddy firmiert, betritt das
schmucklose Convention Center
von Miami Beach und sorgt gleich
für einen kleinen Auflauf. Er trägt
eine schwarze Sonnenbrille, die zu
seinem dunklen Outfit passt, und
ignoriert die Amateur-Paparazzi
am Stand von Larry Gagosian. Ga-
gosian gilt als der wichtigste Kunst-
händler der Welt.

Das Interesse an einem Promi-
nenten wie Diddy überrascht zu
diesem Zeitpunkt. Die Kunstmes-
se Art Basel Miami Beach hat erst
seit einer Stunde geöffnet, und die
Leute, die durch die Messehallen
spazieren, sind eigentlich alle VIP
– wie die Wegweiser am Eingang
suggerieren.

Der amerikanische Ableger der
Baseler Messe ist der bedeutendste
Marktplatz für zeitgenössische
Kunst in den Vereinigten Staaten.
Nur ernsthafte Sammler und ein-
flussreiche Spieler der Kunstbran-
che wie Museumskuratoren wer-
den in den ersten vier Stunden ein-
gelassen. Für die Allgemeinheit öff-
net die Messe einen Tag später.

Zu den VIP-Sammlern, die sich
in Miami Beach tummeln, gehören
Hedgefondsmanager, Investment-

banker, Unternehmer, Immobilien-
mogule. Diddy oder Schauspieler
wie Leonardo DiCaprio sorgen für
den nötigen Starfaktor, gegen den
selbst Milliardäre nicht immun
scheinen. Während Diddy mit
dem Galeristen spricht, posiert sei-
ne Freundin, die selbst nie auf die
Bilder an den Wänden schaut, mit
Messebesuchern vor der riesigen
Skulptur „Baroque Egg With
Bow“ des Künstlers Jeff Koons.
Dass das türkise Edelstahlei mit
violetter Schleife von Koons ist,
muss man wissen. Kein Namens-

schild weist auf den Künstler oder
den Namen der Skulptur hin.

Auch der Preis – neun Millionen
Dollar – ist nirgends ausgewiesen.
„Wenn man danach fragen muss,
gehört man wahrscheinlich nicht
zur richtigen Klientel“, sagt David
Wells, ein Filmemacher aus Fort
Lauderdale, später am Tag, nach-
dem um 15 Uhr der nächste
Schwung wichtiger Leute – eine
Art VIP zweiter Klasse – hereinge-
lassen wird.

Die Werke von Koons sind auf
der Messe öfters ausgestellt. David
Zwirner, ein deutscher Galerist in
New York, hat die Skulptur eines
aufgeblasenen Spielzeugelefanten
prominent am Eingang seines Stan-
des plaziert. Es wird gemunkelt,
dass er 20 Millionen Dollar dafür
will. Koons machte im vergange-
nen Monat Schlagzeilen, weil eines
seiner Werke – „Balloon Dog
(Orange)“ – beim Auktionshaus
Christie’s für 58,4 Millionen Dol-
lar versteigert wurde. Das ist der
höchste Preis, der je für ein Werk
eines lebenden Künstlers bei einer
Auktion erzielt wurde.

Der Kunstmarkt boomt – zu-
mindest in den oberen Sphären.
„100 000 Dollar ist jetzt wohl das,
was 10 000 mal waren“, sagt eine äl-
tere Frau etwas genervt, die mit ih-
rem grauhaarigen Mann resolut
durch die Gänge schreitet. Das Ge-
dränge in den Topgalerien der Art
Basel Miami Beach macht die
Nachfrage plastisch. Bei Zwirner

geht eine Kürbisskulptur der Japa-
nerin Yayoi Kusama bis zum Nach-
mittag für 600 000 Dollar weg.

Galeristin Dominique Lévy, die
eine Koons-Skulptur für 5,5 Millio-
nen Dollar feilbietet, telefoniert
am Nachmittag mit konzentrier-
tem Gesichtsausdruck. „Wir haben
ein paar Sachen verkauft. Ich bin
glücklich mit dem Ergebnis“, sagt
sie mit einem raschen Lächeln. Un-
terdessen deutet ein älteres Ehe-
paar in der hinteren Ecke ihrer Ga-
lerie auf ein kleines Bild von Andy
Warhol. „1,4 Millionen“, sagt die
Verkäuferin. Das Paar tuschelt ein
wenig und verlässt den Stand,
ohne den Warhol eines weiteren
Blickes zu würdigen.

„Die Rekordpreise haben nichts
mit der eigentlichen Qualität der
Kunst zu tun“, sagt Todd Levin,
Direktor der Levin Art Group, der

vermögende Kunstsammler berät.
Levin hat eine andere Erklärung:
die lockere Geldpolitik der Noten-
banken. Es gibt viel überschüssiges
Kapital, das nicht nur in Aktien
oder Immobilien fließt, sondern
auch in den Kunstmarkt. „Das ist
reine Spekulation“, sagt Levin.
„Und ja, natürlich handelt es sich
um eine spekulative Blase.“

Aber noch geht die Sause wei-
ter. Das gilt ganz buchstäblich für
Art Basel Miami Beach, wo ständig
über Einladungen zu Partys gere-
det wird. Schon auf der Messe ver-
kaufen Hostessen Champagner auf
Rollwagen für 20 Dollar pro Glas.
Die ganze Stadt blüht auf zur
Kunstmesse. Neben der Art Basel
gibt es noch kleinere Messen, priva-
te Sammler öffnen ihre Türen. „Es
ist ein gesellschaftlicher Moment“,
sagt Allan Schwartzman, der eben-

falls vermögende Sammler beim
Erwerb von Kunstwerken berät.
„Reiche Europäer mögen Miami
im Winter wegen des warmen Wet-
ters“, sagt er. Und für Lateinameri-
kaner ist Miami mit seinem kubani-
schen Flair das Tor zu den Verei-
nigten Staaten.

Vor der Eröffnung herrscht am
Eingang D des Kongresszentrums
Sprachengewirr. Ein Brasilianer
mittleren Alters wartet in weißen
Hosen und offenem Jeanshemd
auf den Einlass. Deutsche stehen
mit zurückgegelten Haaren und
trendigen Brillen in der Schlange.
Muskulöse Russen warten in eng-
anliegenden T-Shirts. Amerikani-
sche Millionäre um die vierzig ste-
hen in Designerjeans und verwa-
schenen Polohemden herum. Älte-
re Herren kaschieren ihren Bauch-
ansatz und tragen das Hemd leger

über der Hose. Betagteren Frauen
sieht man die Arbeit der
Schönheitschirurgen an. Manche
der Herren haben deutlich jüngere
Begleiterinnen.

Bilder sind für manchen Samm-
ler auch Trophäen. Kunstberater
Schwartzman erzählt vom Vor-
standschef eines großen Unterneh-
mens, der 300 000 Dollar für ein
Bild ausgegeben hat und das bei ei-
nem Dinner stolz zum Besten gab,
ohne eine blasse Ahnung vom
Künstler zu haben. „Das ist kein
untypischer Käufer“, meint
Schwartzman. Aber es gibt natür-
lich auch die ernsthaften, besesse-
nen, süchtigen Sammler, die Künst-
ler so intensiv studieren wie die Bi-
lanzen von Apple oder Facebook.
„Man sollte nicht unterschätzen,
wie viel Vergnügen manchen Leu-
ten die Kunstwerke bereiten“, sagt
Galeristin Lévy.

Aber sie kennt wie alle anderen
Profis auch die anderen Motivatio-
nen für das Sammeln von Kunst –
Hunger nach sozialer Anerken-
nung, Wettbewerb, Spekulation,
Geldanlage oder einfach der Zu-
gang zu dem attraktiven Lebensstil
in der schillernden Welt der
Kunst. „Bei der Art Basel dabei zu
sein, gilt als Ausweis von Kultiviert-
heit, Status, Teilhabe an einer
Welt, die sich Luxus leisten kann“,
sagt Berater Levin. Für Künstler
selbst ist die Messe indes eine
„feindliche Umgebung“, wie Kolle-
ge Schwartzman das nennt. Die in-
tellektuelle oder künstlerische Qua-
lität spielt keine Rolle. „Es geht
auf diesen Messen ausschließlich
ums Geld“, meint Janine von
Thüngen, eine deutsche Künstle-
rin, die in Rom wohnt und einige
Werke auf der kleineren Scope-
Messe am Strand von Miami
Beach ausstellt. „Die Sachen hän-
gen ohne Zusammenhang neben-
einander. Es geht zu wie in einem
Supermarkt.“ Oder wie auf einem
Basar. Rapper Diddy, der keinen
Versuch unternimmt, diskret zu
sein, hält an einer Stelle mit sei-
nem Gefolge inne. Er blickt in
Richtung eines Leuchtkastens mit
der Aufschrift „There Are No
Words!“. Um Worte ist er nicht
verlegen. „Kann ich das für 20 Pro-
zent weniger haben?“, fragt er.

Eröffnungsabend auf der Art Basel Miami Beach  Foto Art Basel Miami

VON DYRK SCHERFF

Der Stolz der deutschen Wirt-
schaft sind die Exportfirmen. Mit
China streitet sich Deutschland um
den Titel des Exportweltmeisters,
derzeit liegen die Asiaten vorne.
Ob Automobile, Maschinenbau
oder Chemie – Deutschland stellt
in vielen Bereichen die Weltmarkt-
führer. Viele von ihnen sind börsen-
notiert.

Für Anleger sind diese Aktien at-
traktiv und könnten es auch 2014
sein, falls die Weltwirtschaft sich
weiter erholen sollte. Denn seit Jah-
ren steigen deren Kurse stärker als
die von anderen Unternehmen.
Während der Dax sich seit dem

Tiefpunkt 2009 verdoppelt hat, ha-
ben sich die Kurse der Exporttitel
fast verdreifacht (siehe Grafik). Die
Exportaktien sind allerdings auch
anfälliger, wenn sich die Konjunk-
tur verschlechtert.

Wer an der derzeit guten Wert-
entwicklung teilhaben will, muss
aber nicht reihenweise einzelne Ak-
tien kaufen. Er kann sich den deut-
schen Export mit nur einem Wert-
papier ins Depot holen: mit einem
Zertifikat auf einen Index, der die
wichtigsten Exportaktien enthält.

Es gibt zwei solcher Indizes in
Deutschland. Der eine ist der
„Dax Plus Export Strategy“. Er
umfasst von den 80 größten deut-

schen börsennotierten Firmen, die
im Dax und M-Dax enthalten
sind, die zehn Firmen mit dem
höchsten Umsatzanteil außerhalb
Deutschlands. Finanz- und Tech-
nologiewerte sind nicht enthalten,
immer im September wird die Aus-
wahl der Mitglieder überprüft.
Derzeit sind in dem Index Bayer,
EADS (Airbus), Fresenius Medical
Care, Gea, Hochtief, Hugo Boss,
Krones, Linde, Merck und Sym-
rise notiert.

Der andere Exportindex „Glo-
bax“ enthält 30 Aktien und damit
mehr als der Dax Plus Export Stra-
tegy. Er wählt ebenfalls aus Dax
und M-Dax aus, nimmt aber die
Firmen mit dem höchsten Umsatz-
anteil außerhalb Europas als Maß-
stab. Er will damit die Krisenregio-
nen Europas ausklammern. Er ent-
hält auch Firmen wie Henkel,
BMW, Daimler oder Siemens. In
der Wertentwicklung hinkt der
Globax allerdings derzeit dem Dax
Plus Export Strategy hinterher.

Auf beide Indizes wurden Zertifi-
kate begeben (siehe Grafik). Sie bil-
den die Wertentwicklung der Indi-
zes ab und werden vor allem an den
Börsen Stuttgart (Euwax) und
Frankfurt (Scoach) gehandelt. Sie
unterscheiden sich vor allem in der
Differenz zwischen An- und Ver-
kaufspreis, die möglichst klein sein
sollte, und in den Gebühren.

Auf der Art Basel in
Miami Beach treffen
die Reichen von der
Wall Street auf
die Schönen von
Hollywood. Gekauft
wird alles, was Kunst
zu sein scheint.

Monochrom  Foto Getty
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Millionen für die Kunst, Champagner für alle

Exportweltmeister
Zertifikate bündeln die größten deutschen Exportaktien

1) Unbegrenzte Laufzeit; das Zertifikat der Deutschen Bank bildet den Globax German Global Export-Aktienindex ab, die anderen
Zertifikate den Dax Plus Export Strategy–Index. 2) Differenz zwischen An– und Verkaufskurs. Quellen: Bloomberg, Börse Stuttgart.
F.A.Z.-Grafik Niebel
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Herr Kirsten, die Deutsche An-
nington ist die größte private
Wohnimmobiliengesellschaft im
Land. Trifft Sie die Mietpreis-
bremse der großen Koalition?

Generell finden wir es begrüßens-
wert, dass sich die große Koaliti-
on mit dem Thema Wohnen be-
schäftigt hat. Die konkrete Ausge-
staltung gilt es abzuwarten, für un-
ser Geschäft erwarte ich aber kei-
ne besonders starken Auswirkun-
gen mit Blick auf die Mietpreis-
bremse.

Bei Neuvermietungen in Ballungs-
räumen soll die Miete maximal
zehn Prozent über dem Ortsübli-
chen liegen dürfen. Wird das ein
Problem für Sie?

Die Regelung wird uns höchstens
peripher treffen, da wir schwer-
punktmäßig nicht in den diskutier-
ten angespannten Wohnngsmärk-
ten präsent sind. Was wir unseren

Mietern bieten, sind bezahlbare
Wohnungen.

Zahlen Sie als Vermieter denn
künftig den Makler?

Wir beschäftigen eigene Mitarbei-
ter, die Mieter für unsere Wohnun-

gen aussuchen. Mit Makler arbei-
ten wir nur sehr punktuell bei Ver-
käufen zusammen. Insofern trifft
uns die geplante Regelung kaum.

Wie war die Geschäftsentwicklung
seit dem Börsengang im Sommer?

Wir sind mit dem Geschäftsverlauf
äußerst zufrieden. Wir haben alle

relevanten Kennzahlen verbessert
und uns mit dem Börsengang auch
die Tür zu einer effizienteren Fi-
nanzierungsstruktur aufgestoßen.

Kaufen Sie weitere Wohnungen?
Ja, wenn es passt. Den Schwer-
punkt setzen wir allerdings auf die
Renovierung und Modernisierung
von Wohnungen. Und zwar mit
zwei Zielen: der energetischen Sa-
nierung und dem Umbau zum se-
niorenfreundlichen Wohnen. Fürs
nächste Jahr haben wir bereits
rund 10 000 Wohnungen identifi-
ziert, in die wir 150 Millionen Euro
investieren wollen.

Mit einem KGV von mehr als 19
ist ihre Aktie relativ teuer. Ist das
ein Zeichen für die Flucht in die
Immobilien?

Nein, das ist ein Reflex auf unsere
relativ stabile Rendite. Wir können
unsere Erträge sehr exakt im Vor-

aus berechnen. Deshalb ist unsere
Aktie angemessen bewertet.

Bieten Sie eine hohe Dividende?
Wir bemessen unsere Dividende
am operativen Ergebnis, das wir
mit den „Funds from Operations
(FFO1)“ abbilden. Wir rechnen da-
mit, dass diese 2013 am oberen
Ende unserer Prognose von 210 bis
220 Millionen Euro liegen. Davon
wollen wir rund 70 Prozent aus-
schütten, was einer Dividende von
rund 69 Cent pro Aktie entspricht.

Ist der deutsche Immobilienmarkt
nicht auch schon riskant?

Nein, nicht in unserem Segment,
wir kaufen ja nicht in München in
den Toplagen . . .

Wo dann?
In Ortsteilen, in denen Immobi-
lien noch nicht zu teuer sind. Wo
genau, werde ich aber nicht sagen.
Coca-Cola verrät sein Rezept ja
auch nicht.

VON CHR IST IAN S IEDENB IEDEL

Die Deutsche Annington ist mit
rund 210 000 eigenen oder für
Dritte verwalteten Wohnungen
die größte private Wohnimmobi-
liengesellschaft in Deutschland.
Die Aktie ist seit Juli an der Börse
notiert und gehört zum S-Dax,
Haupteigentümerin ist allerdings
weiterhin die britische Private-
Equity-Gesellschaft Terra Firma.

Das Unternehmen, das rund
2500 Mitarbeiter beschäftigt, war
an mehreren Privatisierungen von
bis dahin öffentlichen Wohnungs-
gesellschaften beteiligt – das Vorge-
hen gegenüber den Mietern war da-
bei allerdings zum Teil sehr um-
stritten.

Die Aktie wird von Analysten ge-
lobt, größter Kritikpunkt ist meis-
tens die hohe Bewertung. Von
neun Analysten, die seit einem Mo-

nat eine Bewertung für das Unter-
nehmen abgaben, rieten sechs zum
Kaufen und drei zum Halten der
Aktie. Das Unternehmen kauft, re-
noviert und vermietet Wohnun-
gen: Wer also glaubt, dass der
Boom auf dem deutschen Immobi-
lienmarkt andauert, findet mit der

Aktie eine Möglichkeit, in Immobi-
lien zu investieren, ohne selbst
eine zu erwerben. Die Neun-Mo-
nats-Zahlen der Deutschen An-
nington waren erwartet solide, die
Erträge sind planbar, der Immobi-
lienbestand gilt als ausreichend ge-
streut.
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DIE BESTEN
Principal High Yield A Acc IE00B0Z1BD73 57 6,56 68 9,24 1 14,03 18

AXA WF Global High Yield Bds AC USD LU0184630167 648 6,01 70 8,91 2 15,54 13

BGF Global High Yield Bond A2 USD LU0171284937 1438 4,06 93 8,22 3 15,98 10

Aviva Investors Global High Yld Bd A USD LU0367993317 240 2,21 116 8,20 4 16,70 3

Templeton Glbl Total Return A MDis $ LU0170475585 28994 0,19 154 8,18 5 12,89 27

Putnam Global High Yield Bond A IE0001478001 154 4,69 86 8,02 6 16,05 9
Zum Vergleich: Durchschnitt 821 -0,04 383 3,26 315 6,16 247

DIE GRÖSSTEN
Templeton Global Bond A MDis $ LU0029871042 33711 -2,02 216 3,95 115 7,89 72

Templeton Glbl Total Return A MDis $ LU0170475585 28994 0,19 154 8,18 5 12,89 27

AB Global High Yield A USD LU0081336892 17260 2,00 120 6,64 25 17,35 1

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 6103 4,45 88 7,62 9 16,61 5

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 6007 -1,28 199 5,16 65 9,12 58

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E USD Acc IE00B1D7YM41 4404 2,33 113 7,24 20 13,66 20
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DIE BESTEN
Nordea-1 European High Yield Bd HB SEKLU0390857802 2050 10,91 28 11,11 1 25,65 1
Pictet EUR High Yield-HP CHF LU0174610443 763 9,56 37 10,07 2 23,81 3
SEI GMF Hi-Yld Fx Inc Wlth B GBP Hdg Wlt IE00B0689V10 519 5,12 133 9,96 3 20,44 8
UBAM Global High Yield Solu AC Acc LU0569862351 817 11,19 24 9,59 4
SEB HighYield A H-SEK LU0413134395 1901 5,02 137 9,39 5
iShares £ Index-Linked Gilts IE00B1FZSD53 911 0,13 463 9,34 6 9,04 226
Zum Vergleich: Durchschnitt 815 -2,79 1397 3,81 971 7,82 629

DIE GRÖSSTEN
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 16630 -2,28 677 2,59 645 6,02 399
PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR Hdg IE00B5B5L056 9597 -2,61 704 1,09 814

PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg AccIE00B1Z6D669 9391 -1,42 587 5,57 256 12,09 106
Neuberger Berman HY Bd EUR Adv Acc IE00B12VWB25 8651 7,50 57 8,09 79 17,27 21

BlueBay Invmt Grade Bd Acc R USD LU0241884856 8471 0,54 423 5,14 297 6,62 356
AB American Income A LU0044957727 7622 -4,58 861 3,86 461 9,52 196
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SemperReal Estate T AT0000615158 158 4,28 4 4,65 1 3,10 5
Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,79 5 3,84 2 3,83 2
Erste Immobilienfonds A AT0000A08SG7 707 2,57 9 3,27 3 2,89 8

Grundbesitz Europa DE0009807008 4048 2,70 7 2,99 4 3,08 6
WestInvest ImmoValue DE0009801431 1379 1,98 16 2,68 5 2,89 9
Zum Vergleich: Durchschnitt 1860 -3,83 46 -2,04 43 -1,23 41

Alle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar
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DIE BESTEN
FPM Fds Stockp Germany Small/Mid Cap LU0207947044 56 35,02 11 17,83 1 25,79 5

CS EF (Lux) Small & Mid Cap Germany BLU0052265898 495 40,83 1 17,63 2 26,83 2

iShares MDAX (DE) DE0005933923 1546 37,19 8 17,31 3 24,78 7

DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 152 38,96 4 16,67 4 26,53 4

UBS (D) EF - Mid Caps Germany DE0009751750 97 37,64 6 15,80 5 23,97 9

ACATIS Aktien Deutschland ELM LU0158903558 132 30,95 20 15,78 6 21,12 16

Zum Vergleich: Durchschnitt 550 25,70 103 10,12 96 17,11 89
____

DIE GRÖSSTEN
iShares DAX (DE) DE0005933931 16361 23,87 70 9,68 58 14,89 69

DekaFonds CF DE0008474503 3988 23,85 71 7,97 75 16,78 41

DWS Deutschland DE0008490962 3894 29,73 23 13,61 10 21,88 14

DWS Investa DE0008474008 3502 32,08 19 11,39 29 19,23 23

UniFonds DE0008491002 2732 24,35 62 8,49 73 14,58 71

FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 2243 20,76 87 7,56 78 15,21 62
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* nur Fonds, die in mehr als ein Land investieren 1 Jahr
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DIE BESTEN
Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur LU0054300461 58 50,66 1 14,27 1 15,85 159
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 5193 -0,02 389 9,29 2 23,80 10
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 328 5,51 168 9,22 3 21,93 19
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 219 1,63 299 8,89 4 21,73 22
ING (L) Invest MENA P EUR Acc LU0396248931 66 39,66 2 8,48 5
Vitruvius Asian Equity B USD LU0479425513 67 12,78 62 7,76 6
Zum Vergleich: Durchschnitt 345 3,14 616 -1,23 508 14,60 420

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 11145 -4,75 568 -2,41 295 21,22 25

Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2LU0132412106 8219 -6,38 593 0,57 162 19,00 58

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7937 -0,12 392 5,91 35 17,57 101

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6969 -1,20 449 1,71 123 18,09 80

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 5193 -0,02 389 9,29 2 23,80 10

First State Global Emerg Mkts Ldrs A GBPGB0033873919 4954 0,30 366 5,79 38 19,97 41
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DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 449 10,64 42 11,13 1 13,02 49

Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 338 11,01 36 11,05 2 18,31 19

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc LU0086177085 1739 11,51 28 10,89 3 21,86 4

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 117 12,28 19 10,84 4

HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc LU0165128348 1632 9,19 69 9,97 5 17,85 21

Raiffeisen-Europa-HighYield R A AT0000796529 442 8,50 83 9,85 6 19,45 9

Zum Vergleich: Durchschnitt 312 2,89 867 4,38 759 5,71 610

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 5914 2,86 384 2,80 571 4,40 322

UniEuroRenta DE0008491069 4420 1,21 592 3,74 488 4,01 362

UniOpti4 LU0262776809 4085 0,29 698 0,73 719 0,89 584

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 3754 2,13 483 3,06 546 4,06 353

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3586 4,84 158 7,08 81 11,24 55

Schroder ISF Euro Corporate Bond A AccLU0113257694 3268 5,30 136 5,01 305 6,98 148

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

FvS SICAV Multiple Opportunities F LU0323578574 4580 10,18 167 12,79 1 19,05 1
Squad Capital - Squad Makro N LU0490817821 52 16,40 40 9,19 2
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EURGB00B1VMCY93 20084 7,44 301 8,92 3 13,75 11
Templeton Global Balanced A Acc €-H1 LU0316492858 741 18,96 21 8,87 4 10,95 37
Invesco Balanced-Risk Alloc C GBP Hdg LU0432617032 2035 -0,45 824 8,87 5
Zum Vergleich: Durchschnitt 392 4,79 983 1,91 831 5,23 697

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

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr Ra
ng 3 Jahre Ra
ng 5 Jahre Ra
ng

DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 423 61,49 1 21,70 1 22,05 24

F&C European Small Cap A LU0207432559 197 33,08 38 19,42 2 24,21 7

Lazard European MicroCap DE000A0H1FW8 66 38,18 11 18,48 3 25,87 4

BSF European Opportunities Extn A2 LU0313923228 57 40,81 6 17,43 4 23,90 8

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 127 27,03 100 17,42 5

Henderson Horizon Euroland A2 LU0011889846 89 35,09 27 16,29 6 15,65 121

Zum Vergleich: Durchschnitt 349 21,40 679 8,11 628 13,27 570

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 7232 16,17 559 5,27 537 11,50 373

iShares EURO STOXX 50 (DE) DE0005933956 5195 21,09 321 7,02 424 9,07 503

BGF European A2 LU0011846440 5013 17,90 502 9,09 215 15,73 116

Alken European Opportunities R LU0235308482 4573 38,89 10 14,70 20 20,54 43

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4555 19,79 384 6,41 476 8,76 515

Allianz Europe Equity Growth AT EUR LU0256839274 4354 11,68 646 11,37 87 22,61 18

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 241 31,99 15 14,33 1 21,48 2

Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 96 27,46 43 14,27 2 16,39 40

SEB Global C LU0030158231 523 17,33 364 13,74 3 14,93 103

Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 26,78 52 13,45 4 15,34 78

Hermes Quant Global Equity Z GBP AccIE00B3FPH541 124 24,57 74 13,24 5

Invesco Glbl Smlr Coms Eq A USD Acc LU0607512778 89 37,78 5 13,17 6 18,84 8

Zum Vergleich: Durchschnitt 302 17,96 648 7,04 575 12,41 509

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 26,78 52 13,45 4 15,34 78

UniGlobal DE0008491051 9574 18,08 321 10,00 128 14,16 150

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 8426 14,95 461 3,87 469 14,21 143

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 6005 25,65 59 12,80 8 14,14 152

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5777 16,77 388 5,70 394 9,78 417

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 4628 -0,70 645 -1,03 559 12,99 230

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Die Deutsche Annington ist Mitte Juli dieses Jahres an die Börse gegangen. Der
Kurs zeigt einen Aufwärtstrend, der im Oktober und November aber weniger
klar zu erkennen war. Widerstände gibt es etwas unterhalb von 19,50 Euro und
etwas oberhalb – wenn die überwunden sind, ist viel Luft nach oben.

„Die Mietpreisbreme trifft uns nur am Rande“
Die Wohnungsgesellschaft Deutsche Annington will mit 150 Millionen Euro ihre Wohnungen sanieren

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Stefan Kirsten
ist Finanzvorstand der
Deutschen Annington.
Vorher war er mal
Finanzvorstand bei
Thyssen und Metro.
Foto Deutsche Annington

OFFENE IMMOBILIENFONDS

MISCHFONDS WELTWEIT (mindestens 30 % Aktien)

Schöner
wohnen

AKTIE IM BLICK: DEUTSCHE ANNINGTON

AKTIENFONDS DEUTSCHLAND

AKTIENFONDS EUROPA

AKTIENFONDS WELTWEIT

AKTIENFONDS SCHWELLENLÄNDER *

RENTENFONDS EURORAUM
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Im Internet: Mehr Kurse und Informationen auf www.fazfinance.net

Adidas NA DE000A1EWWW0 88,03 –1,93 +30,71 22,17 90,00 66,14
Allianz SE vink NA DE0008404005 125,13 –2,07 +19,65 9,15 129,55 101,15
BASF NA DE000BASF111 75,80 –3,44 +6,31 13,37 79,15 64,13
Bayer NA DE000BAY0017 96,02 –2,13 +33,63 17,06 98,86 68,75
Beiersdorf DE0005200000 73,70 –1,14 +19,19 32,18 75,30 60,58
BMW StA DE0005190003 82,24 –2,50 +12,52 10,86 85,44 63,39
Commerzbank DE000CBK1001 10,46 –4,48 –2,41 80,45 13,07 5,56
Continental DE0005439004 153,35 –0,10 +75,35 13,12 155,55 81,25
Daimler NA DE0007100000 59,29 –2,72 +43,14 10,76 61,44 38,20
Deutsche Bank NA DE0005140008 33,93 –3,82 +2,79 10,84 38,69 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 56,00 –1,67 +21,00 16,47 59,50 44,21
Deutsche Post NA DE0005552004 25,09 –3,48 +51,41 16,62 26,36 16,31
Dt. Telekom NA DE0005557508 11,50 –1,52 +33,70 16,43 11,98 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,53 –4,62 –3,95 10,82 14,91 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 51,69 +0,69 –1,10 19,72 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 6.12.13 29.11.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 6.12.13 29.11.13 28.12.12 KGV Hoch Tief

Fresenius SE&Co DE0005785604 106,65 +2,46 +22,63 18,39 107,20 81,78
Heidelb. Cement DE0006047004 54,95 –4,02 +20,46 14,38 60,84 42,60
Henkel Vz DE0006048432 80,63 –2,89 +29,82 19,81 83,83 59,50
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,48 –0,04 +21,58 24,92 7,70 5,38
K+S NA DE000KSAG888 21,00 +2,43 –39,75 10,19 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 46,16 –5,20 –30,06 27,64 69,90 42,46
Linde DE0006483001 147,75 –1,70 +12,11 18,22 154,52 127,77
Lufthansa vink NA DE0008232125 15,36 –3,40 +7,64 11,73 17,26 12,58
Merck DE0006599905 128,10 +0,50 +28,69 14,36 133,28 96,72
Münchener R.v.NA DE0008430026 157,01 –2,27 +15,38 9,46 162,45 130,94
RWE StA DE0007037129 26,85 –4,97 –13,95 6,88 32,03 20,48
SAP DE0007164600 60,03 –1,28 –1,26 18,19 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 94,74 –2,68 +19,19 17,81 98,49 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 17,45 –9,65 –1,68 28,61 19,71 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 193,00 –1,08 +12,04 7,98 197,23 136,76

Aareal Bank DE0005408116 25,87 –4,54 +65,39 17,02 29,17 15,37
Aurubis DE0006766504 43,11 –0,96 –19,87 22,69 57,61 38,57
Axel Springer SE DE0005501357 42,70 –3,64 +32,40 16,11 45,29 30,99
Bilfinger DE0005909006 81,79 –2,82 +12,28 14,53 84,25 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 127,40 –2,75 +29,91 17,92 132,08 97,38
Celesio NA DE000CLS1001 23,19 –1,64 +78,07 22,30 24,00 12,86
DMG Mori Seiki DE0005878003 21,59 –5,00 +45,37 19,45 24,80 14,22
Dt. EuroShop NA DE0007480204 32,34 –1,06 +2,14 15,78 34,69 29,38
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 14,25 –3,39 +1,89 18,99 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 61,29 –3,57 +83,77 15,68 66,30 32,81
EADS NL0000235190 50,22 –3,85 +70,66 22,52 54,40 28,88
ElringKlinger NA DE0007856023 29,50 –3,86 +16,05 18,91 35,34 22,17
Evonik Industries DE000EVNK013 28,76 –1,52 – 17,02 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 83,09 –1,08 +13,54 26,29 84,65 69,00
Fraport DE0005773303 53,69 –1,03 +22,35 21,05 57,50 41,95
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 69,58 +0,11 +23,15 23,12 72,11 54,83
Gagfah LU0269583422 10,42 –2,24 +16,62 17,37 10,80 8,12
GEA Group DE0006602006 33,06 –3,64 +35,39 15,74 34,67 24,25
Gerresheimer DE000A0LD6E6 47,96 –3,30 +19,54 17,90 51,05 37,05
Gerry Weber Int. DE0003304101 30,01 –1,93 –17,84 18,76 39,35 28,33
Hann. Rückv. DE0008402215 60,32 –1,09 +2,46 8,73 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 59,86 –8,09 +37,10 15,71 69,50 40,87
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 97,73 –0,78 +22,31 20,03 99,35 78,50
Kabel Deutschland DE000KD88880 95,43 –0,48 +69,84 36,15 96,78 55,37
Klöckner & Co. SE DE000KC01000 9,73 –5,00 +8,28 0 11,96 8,07

Krones DE0006335003 60,01 –4,95 +28,85 16,05 67,85 44,80
KUKA DE0006204407 33,02 –4,83 +18,78 16,76 38,48 26,61
LEG Immobilien DE000LEG1110 42,48 +0,43 – 15,79 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 52,78 –4,02 +84,89 16,44 55,74 26,33
MAN SE StA DE0005937007 89,13 –0,30 +11,42 34,41 90,80 80,00
Metro StA DE0007257503 34,41 –6,59 +64,32 23,09 37,61 20,62
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 68,43 –1,20 –0,91 16,81 79,14 64,59
Norma Group DE000A1H8BV3 35,94 –3,05 +69,29 17,53 39,95 19,60
Osram Licht DE000LED4000 41,42 –4,61 – 18,41 44,94 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 33,05 –0,17 +55,08 17,67 36,30 21,12
Rational DE0007010803 233,03 –0,45 +8,38 29,50 266,70 200,00
Rheinmetall DE0007030009 43,32 –4,53 +19,88 111,07 46,96 34,19
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 20,22 –1,90 +32,69 26,26 22,34 14,55
RTL Group LU0061462528 87,69 –0,97 +16,59 18,70 91,20 53,98
Salzgitter DE0006202005 30,01 –6,93 –23,80 0 41,21 24,66
SGL Carbon SE DE0007235301 29,91 –0,83 –0,42 0 34,56 20,76
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,72 +2,54 +87,15 0 7,96 3,83
STADA vNA DE0007251803 36,68 –3,21 +48,99 14,00 42,45 22,57
Südzucker DE0007297004 19,05 +2,33 –38,52 7,27 34,33 18,25
Symrise DE000SYM9999 32,69 +0,43 +20,77 18,57 35,50 25,97
TAG Immobilien DE0008303504 8,63 +0,21 –8,40 15,42 9,63 8,10
Talanx DE000TLX1005 24,33 –0,61 +13,43 8,69 26,11 20,50
TUI NA DE000TUAG000 10,97 +2,41 +40,01 18,28 11,24 7,34
Wacker Chemie DE000WCH8881 79,38 +1,57 +59,99 1587,60 80,69 42,19
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 49,73 –1,33 +41,25 16,63 51,39 33,78

Adva Opt.Netw. DE0005103006 3,84 –0,78 –3,98 27,41 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 10,05 –1,79 +14,04 0 13,90 8,45
BB Biotech NA CH0038389992 115,39 –2,22 +58,56 38,25 120,10 72,08
Bechtle DE0005158703 48,94 +2,50 +62,94 17,86 50,91 27,86
Cancom DE0005419105 26,87 –3,00 +109,32 21,32 29,38 12,40
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 24,61 +3,29 +13,10 21,21 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 19,19 +5,15 +31,71 16,26 20,28 13,92
Dialog Semic. NA GB0059822006 14,35 +2,53 +7,51 19,85 15,95 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 89,90 –0,71 +17,43 14,45 106,92 74,34
Drillisch DE0005545503 20,52 –4,94 +85,49 7,05 22,10 10,97
Evotec DE0005664809 3,89 –3,16 +48,28 194,40 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 20,35 –3,14 +45,37 10,49 21,26 13,96
Jenoptik DE0006229107 11,71 –3,64 +58,15 19,84 13,90 7,35
Kontron DE0006053952 5,30 –5,48 +29,90 22,08 5,78 3,33
LPKF Laser&El. DE0006450000 18,51 –0,10 +134,23 28,92 18,69 7,67

Morphosys DE0006632003 53,76 –4,20 +82,81 103,38 62,00 27,30
Nemetschek DE0006452907 49,12 –1,36 +46,35 19,81 51,99 32,30
Nordex DE000A0D6554 9,77 –8,70 +228,27 122,08 14,40 2,82
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 92,06 +0,65 +0,85 21,16 98,60 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 12,55 +1,56 –19,36 18,46 17,53 11,38
Qiagen NL0000240000 16,96 –0,10 +23,64 20,56 18,17 13,32
QSC NA DE0005137004 4,01 +2,79 +89,91 23,58 5,14 2,07
Sartorius Vz. DE0007165631 80,63 –2,21 +20,69 20,94 91,20 66,12
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 24,48 –16,59 +29,11 0 34,74 16,65
Software DE0003304002 26,49 –5,81 –17,50 12,61 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 31,70 –1,73 –15,06 24,38 39,88 25,32
Telefonica Deutschl. DE000A1J5RX9 5,89 –1,80 +1,13 147,13 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 28,89 –2,47 +76,73 27,00 30,58 15,97
Wirecard DE0007472060 26,50 –3,23 +43,04 33,98 29,35 16,78
Xing NA DE000XNG8888 71,97 –5,66 +73,01 39,12 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9172,41 –2,48 +20,49 14,11 9424,83 7418,36
TEC-DAX DE0007203275 1131,43 –2,03 +36,63 23,70 1160,80 825,82

M-DAX DE0008467416 15955,48 –2,32 +33,92 21,33 16418,3311786,12
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Air Liquide FR0000120073 98,65 –3,72 +3,88 18,97 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 74,27 –1,28 +12,21 21,87 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 66,78 –3,43 +38,16 27,37 74,07 45,86
Ass. Generali IT0000062072 16,18 –4,37 +17,25 11,64 17,35 11,90
AXA FR0000120628 18,44 –4,50 +38,70 8,54 19,60 12,64
Banco Santander ES0113900J37 6,20 –5,56 +15,61 14,08 6,77 4,55
BBVA ES0113211835 8,21 –6,92 +17,69 18,24 9,33 6,24
BNP Paribas FR0000131104 52,85 –4,69 +23,77 11,32 55,89 37,50
Carrefour FR0000120172 27,00 –6,54 +38,04 19,29 29,11 18,66
CRH IE0001827041 17,59 –6,05 +15,46 34,48 19,31 14,27
Danone FR0000120644 52,31 –2,24 +5,53 17,85 60,30 48,97
Enel IT0003128367 3,11 –7,77 –1,27 10,04 3,39 2,28
Eni IT0003132476 17,00 –4,23 –7,83 12,59 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 74,98 –3,59 –1,96 25,24 89,89 71,79
GDF Suez FR0010208488 16,51 –3,49 +7,66 10,93 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,45 –5,54 +7,33 10,59 4,77 3,59
Inditex ES0148396015 111,88 –4,43 +4,07 29,52 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 9,16 –4,52 +30,60 11,60 9,90 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,68 –6,79 +29,42 83,80 1,86 1,10

L’Oréal FR0000120321 127,05 +2,75 +20,48 24,96 137,57 103,20
LVMH FR0000121014 130,40 –6,32 –6,03 18,37 149,88 118,00
Orange FR0000133308 8,93 –7,32 +7,66 10,15 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 25,65 –2,69 +28,57 14,17 26,65 19,83
Repsol YPF ES0173516115 18,09 –6,53 +15,43 11,75 19,94 15,08
Saint-Gobain FR0000125007 37,11 –6,05 +15,12 21,45 40,19 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 74,48 –4,64 +4,57 14,63 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 58,07 –6,62 +5,86 14,89 66,84 52,85
Société Générale FR0000130809 40,49 –4,44 +42,32 13,15 42,69 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 11,49 –5,39 +13,59 11,26 13,14 9,47
Total FR0000120271 42,84 –3,74 +9,61 8,65 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 184,16 –3,80 –1,60 17,56 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,14 –3,75 +38,84 514,00 5,67 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,90 –0,10 +0,11 18,89 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 45,08 –4,85 +25,43 14,27 48,37 33,60
Vivendi FR0000127771 17,59 –6,04 +1,74 16,29 19,31 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 2979,94 –3,46 +13,05 12,10 3106,64 2494,54

Devisenkurse 
6.12.13 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3695 0,8378 1,2235
1 Dollar 0,7302 0,6118 0,8935
1 Pfund 1,1934 1,6344 1,4603
1 Franken 0,8172 1,1191 0,6847

Tagesgeld (ohne Mindestanlage)
ING-DiBa ** (www.ing-diba.de) 1,50
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,45
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 1,40
Cortal Consors ** (www.cortalconsors.de) 1,40
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,35
Mittelwert von 80 Banken 0,65

Festgeld  (10.000 Euro) 1 Mon. 3 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) - 1,35
GarantiBank * (www.garantibank.de) 1,20 1,30
akf bank * (www.akf24.de) 1,25 1,25
Akbank (www.akbank.de) - 1,20
Mittelwert von 75 Banken 0,40 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
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,40 1,60
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 1,25 1,50
Mittelwert von 75 Banken 0,64 0,81

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
CreditPlus Bank (www.creditplus.de) 1,85 2,21
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,90 2,20
COREALDIRECT (www.corealdirect.de) 1,75 2,10
Mittelwert von 80 Banken 0,99 1,37

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
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 2,40 3,00
Ziraat Bank (www.ziraatbank.de) 2,30 -
DenizBank * (www.denizbank.de) 2,30 2,80
Mittelwert von 80 Banken 1,60 2,32

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) 0,60 0,60
BMW Bank (www.bmwbank.de) 0,60 0,60
Mittelwert von 51 Banken 0,28 0,41

Bundesanleihen
Zins WKN Laufzeit Kurs Rendite

3,500 113538 Jul. 19 114,30 0,86
3,000 113540 Jul. 20 112,07 1,09
3,250 113544 Jul. 21 113,78 1,32
1,750 113547 Jul. 22 101,39 1,57

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 5,939
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 4,263
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,543
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,431
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA+ 2,319

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 10,30

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
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 4,99 4,99
comdirect bank (www.comdirect.de) 5,20 5,20
Mittelwert von 45 Banken 5,52 5,76

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD RheinNeckarSaar *** (0800/0011231) 2,36 2,95
Commerzbank (069/98660966) 2,36 3,03
Interhyp (0800/200151515) 2,42 3,04
Creditweb (0800/2220550) 2,43 3,04
Stadtsparkasse Düsseldorf  *** (0211/8782111) 2,52 3,13
Mittelwert von 90 Banken 2,58 3,16

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Nürnberg *** (0800/2385544) 2,32 3,09
Enderlein (0521/580040) 2,43 3,04
HypothekenDiscount (0800/6008060) 2,43 3,04
ACCEDO (0800/2288500) 2,52 3,06
BBBank (0721/1410) 2,52 3,29
ING-DiBa (069/50500109) 2,53 3,14
Volksbank Münster *** (0251/50055215) 2,63 3,33
Mittelwert von 90 Banken 2,70 3,26

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
Dr.Klein (0800/8833880) 2,72 3,45
DTW (0800/1155600) 2,72 3,45
Santander Bank (0800/8070510) 2,73 3,40
PSD Rhein-Ruhr *** (0211/17079933) 2,93 3,50
Postbank (0228/55002010) 3,00 3,69
Mittelwert von 90 Banken 2,99 3,58
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 06.12.2013
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Herr Fama, am Dienstag bekom-
men Sie den Nobelpreis, heute hal-
ten Sie Ihre Nobel-Vorlesung. Wo-
rauf freuen Sie sich mehr?

Auf den Dienstag natürlich, das ist
weniger Arbeit. Da gibt es den
Preis, ein Bankett, das Treffen mit
dem König und der Königin.

Aber heute findet das intellektuel-
le Duell statt. Sie bekommen den
Preis ja zusammen mit Robert
Shiller, Ihrem intellektuellen Geg-
ner. Wer darf als Erstes sprechen?

Das geht glücklicherweise nach Al-
ter, deshalb rede ich zuerst. Aber
ich glaube nicht, dass es ein Duell
wird. Robert Shiller und ich sind
uns einig über die Fakten, wir inter-
pretieren sie nur unterschiedlich.
Das sagen wir übrigens beide.

Shiller sagt, die von Ihnen entwi-
ckelte Vorstellung, dass Märkte ef-
fizient sind, sei einer der größten
Irrtümer in der Geschichte des
ökonomischen Denkens.

Da hat er unrecht. Die Idee hat
Berge von Forschung nach sich ge-
zogen, die dafür gesorgt haben,
dass wir die Märkte besser verste-
hen. Nach diesem Kriterium ist sie
ein großer Erfolg, dagegen kann
keiner etwas sagen.

Das war sie zweifellos. Aber seit
der Finanzkrise glauben viele
nicht mehr daran. Sie bleiben da-
bei?

Ja. Der Markt ist rational, das glau-
be ich noch immer. Preise an Fi-
nanzmärkten spiegeln stets die ver-
fügbaren Informationen wider.

Es gibt keine irrationalen Preis-
übertreibungen?

Korrekt. Ich glaube nicht an Bla-
sen. Hier sind die Fakten zum The-
ma Blasen: Blasen beinhalten, dass
Preise hochgehen und dass man
vorhersehen kann, wann sie wieder
heruntergehen. Aber Leute haben
versucht zu prognostizieren, wann
die Preise wieder heruntergehen.
Und es gibt keinen Beweis, dass sie
es können. Sie alle können also
über Blasen reden, aber es gibt kei-
nen Beweis, dass sie existieren. Des-
halb mag ich das Wort Blase nicht.

Das ist, als würden Sie sagen, es
gibt keine Erdbeben, weil Sie sie
nicht vorhersehen können. Man
erkennt ein Erdbeben doch, wenn
es da ist.

Wenn Sie es eine Blase nennen
wollen, wenn Preise erst hochge-
hen und dann runtergehen, dann
haben Sie recht. Doch die Leute,
die das Konzept von Blasen ver-
wenden, sagen, dass man sie vor-
hersehen und verhindern kann.
Das ist etwas anderes. Daran glau-
be ich ganz und gar nicht.

Wenn es keine Blasen gibt und kei-
ne irrationalen Übertreibungen:
Wieso steigen und fallen Preise
dann manchmal so extrem?

Es geht um Angebot und Nachfra-
ge. Sie bestimmen, wo die Preise
sich hinbewegen. Die Finanzkrise
beispielsweise wurde ausgelöst
durch eine riesige Rezession. Des-
halb haben die Leute ihre Häuser
nicht mehr abbezahlt, deshalb sind
die Banken in die Krise gekom-
men. Keiner hat diese Rezession
vorhergesehen.

Ich dachte, es sei andersherum:
Die Rezession wurde durch die vie-
len faulen Kredite ausgelöst?

Wieso sollten die Menschen aufhö-
ren, ihre Häuser abzubezahlen,
wenn es ihnen doch gutgeht? Das
ist unlogisch. Die Leute erzählen
gerne Geschichten, aber man soll-
te ihnen nicht alles glauben.

Nehmen wir ein aktuelles Beispiel.
Wie erklären Sie sich, dass die
Preise für Häuser in Deutschland
derzeit so rasant steigen?

Ich kenne mich am deutschen Im-
mobilienmarkt nicht aus. Aber am
Ende geht es, wie gesagt, immer
um Angebot und Nachfrage. Die
Preissteigerungen bedeuten, dass
es eine sehr starke Nachfrage nach
Häusern gibt, die viel schneller
wächst als das Angebot. Es kann
sein, dass aus institutionellen Grün-
den in Deutschland zu wenig ge-
baut wird, also das Angebot hinter-
herhinkt. Oder die Nachfrage ist
schlicht explodiert.

Wieso sollte sie? Ist es nicht irra-
tional, wenn die Leute auf einmal
mehr Häuser haben wollen?

Wieso? Deutschland ist nicht so
stark von der Finanzkrise getroffen
worden wie etwa Amerika. Die Re-
zession war nicht so schlimm.
Wenn die Wirtschaft wächst und
die Leute Geld haben, steigt die
Nachfrage. Das ist doch ganz nor-

mal, mit Irrationalität hat das
nichts zu tun.

Und was, wenn die Preise in zwei
Jahren abrupt fallen. Ist dann die
Nachfrage eingebrochen?

Genau, zum Beispiel wenn die
Wirtschaft einbricht.

Was ist mit den Zentralbanken?
Ist ihr billiges Geld nicht auch ver-
antwortlich für Preisblasen?

Nein, die Zentralbanken sind
nicht so mächtig, wie die meisten
Menschen denken. Das sieht man
doch derzeit. Sie können so viel
Geld ausgeben, wie sie wollen, und
die Zinsen bleiben nahe null.

Aber die Zentralbanken setzen
doch den Zins.

Wirklich? Ich würde sagen, sie rea-
gieren auf den Markt. Ihr Einfluss
auf das Zinsniveau ist gering, das
habe ich kürzlich nachgewiesen.
Die Zentralbanken können nicht
verhindern, dass die Zinsen derzeit
extrem niedrig sind.

Also sind EZB und Fed überhaupt
nicht wichtig?

Es wird ihnen mehr Macht zuge-
schrieben, als sie tatsächlich ha-
ben. Sie liefern gute Geschichten
für die Medien.

Aber die Märkte reagieren doch
auch auf alles, was die Fed macht.
Nicht nur die Journalisten.

Nicht so sehr. Wirklich nicht so
sehr.

Alles, was Sie erzählen, klingt so,
als könnten wir nichts tun, um
die nächste Krise zu verhindern
oder vorherzusehen.

Genau, niemand kann das. Alle ver-
suchen es, aber es gibt keinen Be-
weis, dass es klappt. Natürlich, es
gibt Menschen, die über Jahre hin-
weg gute Vorhersagen treffen.
Aber wenn man sieht, wie wenige
das sind, sollte man skeptisch sein
und sich fragen, ob die nicht ein-
fach Glück gehabt haben.

Das ist aber deprimierend.
Tja, aber so sieht es aus. Man kann
es nicht ändern.

Und eine Finanzkrise wie 2008
können wir auch nicht verhin-
dern?

Doch, das ist möglich. Wir müs-
sen den Banken vorschreiben, viel
mehr Kapital vorzuhalten. So viel,
dass 2008 sich nicht wiederholen
kann, und noch ein bisschen mehr
als Sicherheit.

Wie viel wäre das?
Ich kenne die Antwort nicht, aber
es gibt Leute, die so etwas errech-
nen können. Und dann müssen wir
das schnell angehen. Kapital erhö-
hen kann man nur in guten Zeiten,
in schlechten Zeiten geht das
nicht. Da hauen wir die Banken
heraus – auch das haben wir in der
Finanzkrise gelernt.

Hätten wir sie besser pleitegehen
lassen?

Das hätte womöglich fürchterliche
Konsequenzen gehabt, das wagt
kein Politiker, ob rechts oder links.
Deshalb ist diese Frage irrelevant.
Aber man hätte die Banken natür-
lich verstaatlichen können.

Verstaatlichen? Das sagt ein Chica-
go-Ökonom?

Ich bin kein Freund von Verstaatli-
chung, im Gegenteil. Aber die Ban-
ken haben in der Finanzkrise ge-
lernt, dass sie jedes Risiko einge-
hen können, denn wenn die Dinge
sich schlecht entwickeln, wird der
Staat sie retten. Das ist eine fürch-
terliche Botschaft. Eine Verstaatli-
chung hätte ihnen gezeigt, dass sie
eben manchmal auch verlieren.
Dann wären die Anreize besser.

Können wir den Banken noch ver-
trauen, wenn es darum geht, wie
wir unser Geld anlegen?

Wenn sie uns die besten Aktien
herauspicken wollen, dann nicht.
Niemand kann den Markt dauer-
haft schlagen, auch keine Bank.
Das ist vielfach untersucht.

Wieso versuchen es dann so viele?
Darauf habe ich keine Antwort,
das verblüfft mich immer wieder.
Viele lassen sich sicher blenden
von den Geschichten über die we-
nigen, die dann doch gewinnen.
Sie übersehen, dass das in den
meisten Fällen einfach Glück ist.
Sie verstehen zu wenig von Wahr-
scheinlichkeitsrechnung.

Sind die Leute irrational?
In dieser Hinsicht vielleicht.

Wie legen Sie selbst Ihr Geld an,
wenn man nicht gewinnen kann?
Einfach per Zufall?

Es gibt zwei Lehren aus meiner
Forschung. Erstens: Gib nicht zu
viel Geld aus für Leute, die glau-
ben, sie könnten die besten Aktien
oder Anlagen herauspicken. Sie
können es nämlich nicht. Ich habe
also einen billigen Geldmanager
gewählt. Zweitens: Überlege ge-
nau, wie viel Risiko du eingehen
willst. Es ist nämlich so, dass man
für mehr Risiko langfristig besser
entlohnt wird. Kurzfristig aber
kann es gehörig schiefgehen. Da
muss man selbst entscheiden, was
einem lieber ist.

Und Sie? Lieben Sie den Nerven-
kitzel des Risikos, oder schlafen
Sie lieber ruhig?

Ich lege selbst gerne riskant an.
Das macht man etwa, indem man
auf den Aktienmarkt wettet, also
Aktien statt Anleihen kauft.

Und welche Aktien, wenn eh kei-
ner weiß, welche gut laufen?

Man kauft sie alle. Und wenn man
gerne besonders riskant anlegt wie
ich, dann wählt man sich unter den
Aktien noch diejenigen aus, die be-
sonders schwankungsanfällig sind.

Werden Sie Ihr Nobelpreisgeld ge-
nau so anlegen?

Nein, das stifte ich der Universität
Chicago, der ich alles verdanke.

Das Gespräch führte Lisa Nienhaus.

VON DYRK SCHERFF

„Ich habe gerade ein paar tausend
Euro zum Anlegen übrig. Hast du
mal einen Tipp, was gerade gut
läuft?“ Ein Gespräch unter Freun-
den. Aber eigentlich überflüssig.
Denn wer der Theorie des ameri-
kanischen Nobelpreisträgers 2013
Eugene Fama glaubt, braucht sol-
che Fragen gar nicht zu stellen.

Denn es kann demnach keine
unterbewerteten Aktien geben, die
alle so gerne entdecken und dann
kaufen wollen, weil sie sich davon
überdurchschnittliche Gewinne
versprechen. Es kann auch nieman-
den geben, der den tollen Tipp
hat, denn alle wissen genauso viel,
sieht man einmal von Insidern wie
dem Unternehmenschef ab, der
vielleicht noch ein paar Geheimnis-
se über seine Firma kennt.

Wer dieser Theorie glaubt,
muss radikale Schlussfolgerungen
ziehen: Er braucht keine Freunde
mehr nach heißen Tipps zu fragen,
braucht auch nicht mehr den Ak-
tienempfehlungen der Banken zu
folgen, weil er damit nicht mehr
verdienen würde. Er braucht auch
keine aktiv verwalteten Fonds
mehr zu kaufen, bei denen teuer

bezahlte Fondsmanager behaup-
ten, aus den vielen existierenden
Aktien die unterbewerteten heraus-
zufiltern, die vermeintlich beson-
ders viel Kurspotential haben. Sol-
che Papiere kann es nach Fama gar
nicht geben, und deswegen
braucht auch niemand Fondsmana-
ger, die das Gegenteil versprechen.
Auch Analysten, die solche Aktien
identifizieren wollen, muss man
nicht mehr lauschen.

Für die Anleger bedeutet das:
Sie können den Markt nicht schla-
gen. Und die Ergebnisse der Fonds-
manager geben ihnen recht. Denn
es gibt niemanden, der über viele
Jahre besser als der Markt war. Das
gelingt ihnen immer nur für eine
gewisse Zeit, dann fallen sie wieder
unter den Durchschnitt. Die Anle-
ger sollten sich daher darauf be-
schränken, den Markt möglichst
breit und günstig abzubilden. Das
geht am besten mit Indexfonds
(ETF). Die bauen einfach einen
bestimmten Aktienmarkt – egal ob
den deutschen, amerikanischen
oder die Schwellenländer – nach.
Dazu bilden sie den am besten pas-
senden Aktienindex für diesen
Markt möglichst genau ab. Deut-
sche Standardaktien werden zum

Beispiel über den Dax repräsen-
tiert. Der Dax-ETF entwickelt
sich genauso wie der Dax selbst.
Er hat gar nicht den Anspruch der
Fondsmanager, besser als der Dax
zu sein. Daher braucht es keine
Analystenteams, die vermeintlich
aussichtsreiche Aktien entdecken.

Das macht Indexfonds günstig.
Ein Dax-ETF zum Beispiel ist ab
0,12 Prozent Gesamtgebühren im
Jahr zu haben. Ein aktiv von einem
Fondsmanager betreuter Deutsch-
land-Fonds kostet in der Regel 1,5
Prozent Verwaltungsgebühr und
bis zu fünf Prozent Ausgabeauf-
schlag beim Kauf von der Fondsge-
sellschaft. Ein ETF hingegen wird
an der Börse wie eine einzelne Ak-
tie erworben, es fallen also ledig-
lich Börsenspesen an, die bei On-
line-Banken gerade einmal rund
0,25 Prozent ausmachen.

Aber welche Märkte sollten es
denn sein? Um die Risiken zu re-
duzieren, sollten Anleger die gan-
ze Welt ins Depot holen. Und
nicht nur Aktien, sondern auch
Anleihen und Rohstoffe. Welche
Mischung die beste ist, um für das
eingegangene Risiko die höchsten
Renditen zu erzielen, hat auch die
Wissenschaft immer wieder unter-
sucht. Ein Aktienanteil von rund
60 Prozent des Geldvermögens
wird dabei am häufigsten genannt,
25 Prozent für Anleihen, 15 Pro-
zent für Rohstoffe (siehe Grafik).
Immobilien sollten nicht fehlen,
aber viele erwerben sie nicht an
der Börse über Wertpapiere, son-
dern in realer Form als eigene
Wohnung oder Haus.

Wie gut die Aufteilung ist, hat
Professor Martin Weber von der
Universität Mannheim mit Kursda-
ten der vergangenen 40 Jahre getes-
tet. Danach ändert eine Aktienquo-
te von 55 oder 65 Prozent kaum et-
was am risikoabhängigen Gewinn.
Erst ein deutlich höherer Aktienan-
teil steigert die Erträge, aber auch
das Risiko.

Eugene Fama, der Ökonomie-Nobelpreisträger 2013, im Gespräch

Eugene Fama, 74 Jahre alt, nennt
sich selbst einen rationalen Men-
schen. Die wichtigste akademische
Leistung des Ökonomen passt
dazu: Es ist die Theorie effizien-
ter Märkte, die er entwickelte. Sie
geht davon aus, dass Preise auf Fi-
nanzmärkten weitgehend rational
sind. Famas Großeltern kamen aus
Sizilien nach Amerika, er war der
Erste seiner Familie, der an die Uni-
versität ging. Zunächst studierte
er die romanischen Sprachen,
wechselte dann aber zur Ökono-
mie. Fast sein gesamtes akademi-
sches Leben verbrachte er schließ-
lich an der Universität Chicago.

Investieren wie Nobelpreisträger
Halten Sie sich nicht für klüger als der Markt – und kaufen Sie Indexfonds

„Der Markt ist rational, das glaube ich immer noch“

Eugene Fama, 74, bekommt am Dienstag den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen, zusammen mit Robert Shiller und Lars Peter Hansen.  Foto Reuters
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Eine kleine Prise Glück
kann dein Leben verändern

„Gefühlvoll und mit universeller Botschaft: All you need is love. 
Sehenswert!“ TIP BERLIN

JETZT IM KINO www.LunchBox-derFilm.de

Lunchbox
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Savoy

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

BOCHUM: Casablanca

BONN: Rex

BREMEN: Atlantis, Gondel, Schauburg

DRESDEN: KiF, Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

ESSEN: Astra

FRANKFURT/MAIN: Harmonie, Orfeo

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Passage,

Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Gloria

KASSEL: Bali

KÖLN: Cinenova, Odeon, Weisshaus

LEIPZIG: Passage

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Cineplex

MARBURG: Capitol

MÜNCHEN: Arri, City, Kino Breitwand

Seefeld, Kino Breitwand Starnberg,

Kino Solln, Monopol (OmU), Rio Filmpalast,

Scala Fürstenfeldbruck,

NÜRNBERG: Cinecitta, Meisengeige

OBERHAUSEN: Lichtburg

STUTTGART: Atelier am Bollwerk, Luna

Ludwigsburg, Metropol

TÜBINGEN: Museum

WIESBADEN: Caligari Filmbühne

WUPPERTAL: Cinema

GANZ WEIT HINTEN
AACHEN: Eden-Palast

BERLIN: Central (OV), CinemaxX Potsdamer
Platz, CineStar Cubix-Filmpalast, CineStar
Original (OV), Filmtheater am Friedrichs-
hain, Kino in der Kulturbrauerei, Movie-
mento (+OV)

BOCHUM: UCI Kinowelt, Union-Kino (+OV)

BRANDENBURG: Movie Town

BREMEN: Cinespace

CHEMNITZ: CineStar am Roten Turm

DARMSTADT: Helia

DRESDEN: UFA Kristall-Palast

DÜSSELDORF: Bambi-Filmstudio, UCI

Kinowelt

DUISBURG: Filmforum

ERLANGEN: Manhattan

ESSEN: Filmstudio (+OV)

FRANKFURT: CineStar Metropolis, Kino-

center Hauptwache

FREIBURG: Harmonie

HAMBURG: Holi

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HÜRTH: UCI Kinowelt

KARLSRUHE: Fillmpalast am ZKM

KIEL: Studio Filmtheater

KÖLN: Cine Nova, Metropolis (OV)

LEIPZIG: Passage-Kinos

LÜNEBURG: CineStar

MAINZ: CineStar

MANNHEIM: CinemaxX (+OV)

MÜNCHEN: Mathäser der Filmpalast

MÜNSTER: Cineplex (+OV)

NÜRNBERG: Cinecitta

OBERHAUSEN: Lichtburg Filmpalast (+OV)

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

PASSAU: Cineplex

RAVENSBURG: Burgtheater

SAARBRÜCKEN: Kino im Filmhaus

STUTTGART: Corso (OV), EM, UFA Palast

ULM: Xinedome

WILHELMSHAVEN: UCI Kinoplex

Vom Studio von LITTLE MISS SUNSHINE und JUNO

Da mussten wir alle durch.

OFFIZIELLER TEILNEHMEROFFIZIELLER TEILNEHMER

HAMBURG

JETZT IM KINO
www.GanzWeitHinten-derFilm.de/20thCenturyFoxGermany /Foxkino

 „So schräg wie 

,Little Miss Sunshine‘,

so ergreifend wie 

,The Descendants‘.“– Joy„Irrsinnig komisch 

 und wärmt die 

 Seele.“– Donna

Am Hang
AUGSBURG: Liliom

BAD FÜSSING: Filmgalerie

BERLIN: Blauer Stern, CinemaxX am

Potsdamer Platz, Filmkunst 66, Film-

theater am Friedrichshain, Kulturbrauerei,

Passage, Toni

BOCHUM: Union Kino

BRAUNSCHWEIG: Universum

BREMEN: Cinema im Ostertor, Gondel

DARMSTADT: Helia

DRESDEN: KIF und Programmkino Ost

DÜSSELDORF: Metropol

ERLANGEN: Lamm Lichtspiele

ESSEN: Galerie Cinema

FREIBURG: Friedrichsbau

HALLE/SAALE: PUSCHKINo

HAMBURG: Blankeneser Kino, Holi

HANNOVER: Fairbanks Raschplatz

HERRSCHING: Breitwand

KASSEL: Filmladen

KIEL: Metro Kino im Schlosshof

KÖLN: Odeon

KONSTANZ: Scala

LEIPZIG: Passage

LÜBECK: Filmhaus

MAGDEBURG: Studiokino

MAINZ: Prinzess

MÜNCHEN: City, Monopol

MÜNSTER: Schlosstheater

NÜRNBERG: Casablanca, Meisengeige

OLDENBURG: Casablanca

POTSDAM: Thalia

REGENSBURG: Wintergarten

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo

SCHWEINFURT: KuK

STUTTGART: EM

TÜBINGEN: Atelier

WEINGARTEN: Die Linse

WUPPERTAL: Cinema

Höllenfahrt Christi, Nowgorod , 16. Jh.

AUKTION

BEDEUTENDE IKONEN &
RUSSISCHE KUNST

AM 14. DEZEMBER 2013
UM 13.00 UHR

VORBESICHTIGUNG

VOM 09. BIS 13. DEZEMBER 2013
10.00 – 18.30 UHR
UND AM 14. DEZEMBER 2013
09.00 –10.00 UHR

www.kunstauktionen-duesseldorf.de

Hargesheimer & Günther GmbH 
40210 Düsseldorf | Friedrich-Ebert-Straße 12
+49 (0) 211 302 001-0

Kunstauktionen | www.van-ham.com

Max Bill · www.ketterer-internet-auktion.de
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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

K.R.H. Sonderborg
www.maulberger.de

HEINZ MACK AUSSTELLUNG
"Grafische Werke" in Wetzlar

Infos & kostenloser Katalog unter:
www.galerie-am-dom.de Tel.: 06441/46473

Hartmann • Szczesny • Bach
www.galerie-fahlbusch.de

Andy Warhol: Marilyn Monroe/Flowers
Serie, Sunday B. Morning Edition, von
Privat je 2.750 €. Tel. 0163/5681704

WARHOL, LICHTENSTEIN, U.A.
0172/8120255 · 0911/7872330

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge- u. Alu-Chairs),
Knoll (M. v.d. Rohe und Saarinen),
Jacobsen, Kjaerholm, USM u. Bang
& Olufsen, etc. Tel. 0179/1177758

William Straube, Öl, 1912, Parkland-
schaft, 29x24cm, signiert u. datiert, v.
priv. zu verkaufen. Zuschriften erbeten
unter 28097475 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche Werke von: Knoebel, Polke,
Beuys, Trockel, Boetti, SALVO, Hartung,
Vasarely, Zaugg Zuschriften erbeten
unter 28100520 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Griffelkunst, 20 originale Grafiken
und 2 Bände Editionen 1976-2000
zu verkaufen. Zuschriften erbeten 

unter 28097480 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Blalla W. Hallmann, Malerei, Obj.,
Zeichn. zu verk. Zuschriften erbeten
unter 28100175 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Friedrich Gumsheimer, Ölgem. 1921,
65x35, Rarität, "Ffm. Alte Mainbrücke".
VB 5.500 €. Tel. 0172/6116379

Suche Werke von: Haese, Kricke,
Schoonhoven, Uecker, Mack, Piene u.a.
60iger Jahre. Tel. 02151/618000

Günther Uecker. Weiße Nagel-Prä-
gegrafik, 80 x 120, excl. Zust. 4.800 € VB
Zuschriften 28100697 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kazak Brücken und Kelims, ca.
1913, für Liebhaber sowie 5 Ikonen
von 1860. Tel. 0531/2406565

Antike japanische Farbholzschnitte.
Kleine Samml. zu verk. 8.600 € VB
Zuschriften 28100692  F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vincent van Gogh: Meisterhafte Gemälde-
kopien in Öl, alle Motive in Originalgröße,
preiswert, von Privat. Tel. 0531/840001

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Piotti Bj.1976, "die Stradivari unter
den Flinten". Wald.Lang@web.de

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

Tepp. NAIN, 60 J., zu vk. Tel.: 02131/319544

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

Charmante Unternehmerwitwe
aus allerbesten Verhältnissen, 53 J.,
1,69 m, Kleidergröße 36, lange, dunkle
Haare, stilvoll gekleidet, sucht nach
langj. glückl. Ehe seriösen Neubeginn.
Der adäquate „Er“ sollte bis 60 J. und
aus Paritätsgründen gut situiert sein.
Bildzuschr. mit Telefonnr. beantworte
ich sehr gerne. Zuschriften erbeten
unter 28097686 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sind Sie der Mann,
der mich braucht und den ich brauche
für eine lebendige Partnerschaft?
Witwe, 69 J., 1,62, schlank mit vielen
Aspekten, sucht Sie, den weltoffenen,
interessierten Mann, der das Schmun-
zeln noch nicht verlernt hat. Zuschrif-
ten erbeten unter 28100163 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

Mülltonnenverkleidung
bequem online bestellen bei

www.gero-metall.de

www.antiquariat.de

NEU: Gemeinschaftskatalog der 
Antiquare 2013 - Näheres unter: 

VITRA AluChair  gebraucht
bundesweite-lieferung.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

Mit medialer Beratung
Entscheidungen fundiert treffen.

www.sternen-treppe.de

www.die-faire-personalberatung.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
MENU-MAX enormes Wirtschaftswachstum!
VertriebspartnerIn, Caterer, BRD-Agenten
von CH-AG gesucht. Info: 0041 31 305 0741

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

1001 Blumenzwiebeln
www.saatfix.de

www.hochbeetgarten.de

Gärtnern ohne Garten

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

www.venen.de
Capio Mosel-Eifel-Klinik, Bad Bertrich

Seit 1982, Tel.: 02674/940 0 

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

Bauprozesse
www.anwaltskanzlei-vollmer.de

Berufswiedereinstieg
Qualitätsmanagement

www.cqa.de

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

www.Linderhof-Sylt.de
gemütliche Appartements im
idyllischen Reetdachhaus mit
herrlichem Garten garantieren

erholsamen Urlaub in Westerland

Winterliches Skandinavien
Vom Eishotel zum Baumhotel,
und ungewöhnliche Erlebnisse

www.nordic-holidays.de

Ferienwohnungen - Ferienhäuser

Ostseeklar.de

www.ferienwohnung-auth.de

Komfort-Ferienhäuser: Insel La Palma, Kanaren
www.tijarafe.de, service@tijarafe.de

Transsib 2014
www.schnieder-reisen.de

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Wäsche zum Verlieben: riesige Auswahl
ab Fabrik für Damen, Herren und Kinder
HERMKO Unterwäsche: www.hermko.de

Hermès, Chanel, Gucci, Prada...
feinstes Leder & Textilien - second hand
w w w. m a n d r a g o r a - m o e r s . d e

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Adelsadoption?
Prestigegewinn.com

www.flyipilot.de

Flugsimulator Geschenkgutscheine
ab 99 Euro, Standorte in MUC, DUS,

HAM, BER, DD, Veranstalten Sie auch
Ihre Weihnachtsfeier im Simulator
mit Catering und Flugwettbewerb,

ideal bis 30 Personen. 

Weihnachtsgeschenke 100% Qualität

Schals+Tücher 100% Cashmere

www.FirstinFashion.de

GMBH gesucht!
zwecks Partnerschaft suchen wir 
GmbH-Mantel, Angebote an 
t.wilson@outlook.de

Suche GmbH-Mantel/AG und/oder 
aktiv. Firma! 040/32318868

Windräder zerstören
Natur und Landschaft

www.webergmbh.de

Verkauf von einzigartigem  Internet
System, incl. Lizenz, Preis VB, 

Tel. 0160/5515277

Eingetragene Marke Nahrungs-
ergänzungsmittel zu verkaufen.
Europäisch (inkl. Schweiz) geschützte
Marke im Sektor Nahrungsergänzungs-
mittel mit oder ohne Produkte. Zuschriften
bitte an 28099626 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Journalist bringt Sie in die Medien
Fax +49(0)3212/1046231, info@externer-pressesprecher.de

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

Ankauf von Bordeauxweinen
wein-direkt@t-online.de

�02472/8025723 od. Fax 8025724

Antiker Konf.Tisch, 3 m, m. 6 Stühlen
sowie schöner Pelzmantel, neuw., Gr. 40
(gg. Abh.) zu verk. T. 01 71 / 77 11 666

VK v. Investment/Top Diamanten,

ab. 10 Karat, GIA, Bez. nur durch
Escrow via Brinks/Malca Amit, nur an
serioese Kunden. Zuschriften erbeten
unter 28100976 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

www.schmuckfreundin.de 

Festliche einmalige Ketten für einma-
lige Frauen. Jeden Samstag neu.

Gebrauchte Steinway-Flügel
Große Auswahl, 1A-Qualität, auch Ankauf.
www.piano-zechlin.de • Tel. 04102/43788

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

Neues Christofle-Besteck, je 12
Mal Tafel - und Menü-Besteck, Serie
Malmaison, versilbert mit Vorlegetei-
len. VB: 9.000€. Tel.: 07331/9460705

LIEBHABERWEIN 1974er Chateau Calon Sé-
gur Gr. Cru classé St. Estephe Médoc geg. Gebot
ex Keller. Chiffre: 28100462 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zahle 2000 € und mehr für Fliegerpo-
kal/Becher, suche auch Flieger- und
Taucheruhren aus Kriegszeiten.
Tel.: 09171/8439579 oder 0170/2864930

Rolex-Ankauf durch passionierten Sammler
(ausschließl. Männermodelle), jeder Kontakt wird
beantwortet. Keine Händler, seriöse Abwicklung!
0170/8001108 • guenther.giers@closed.com

Hermes original Birkin35, Veau Barenia, neu,
ungetragen, mit Rechnung, sehr seltenes Leder.
11.780,- €. Tel. 01 77/ 3 78 46 17

Su. Flügel/Klavier: Steinway, Bechstein, Schimmel
u. a., Zust. egal. Zahle gut u. fair. T. 0175/9111003

Innovatives Dienstleistungsunter-
nehmen sucht Wachstums-, Betei-
ligungskapital, 1,5Mio € für 7 Jahre,
fester Zinssatz, Tilgung nach 
Vereinbarung, grundbuchrechtlich
abgesichert. Zuschriften erbeten
unter 28100578 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ihre Firma ist Überschuldet,

Insolvent, Verschleppung droht.
Helfen absolut legal ohne Voraus-
kosten. Näheres unter:

hpiberger@aon.at
Tel. 43-7711-27240

Stahlhochbau GmbH im Großraum Mainz
mit 4-5 Mio. € Umsatz, Umsatzrendite ca.
10%, KP 1 Mio. €, altersbedingt an einen
Dipl.-Ing. (Management-Buy-Out, evtl.
ohne Eigenkapital) zu verkaufen u. weitere
Unternehmen bei Tel. 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

Kapital gesucht-Rendite 11,95% p.a.
Swiss Goldhandel DMCC Dubai
Aktienkapital Aufstockung auf 1 Mio. €
Stückelung ab 50,000 € Laufzeit1-5 Jahre
Info unter: Telefon 06103/8076135
E-Mail: info@abroyalgold.com

CHF 3 Mio. Hypo-Kredit gegen
sicheren Schuldbrief auf 1-A-Erotik-
liegenschaft in CH-Zürich. Wunsch-
zins ca. 2%. Nur seriöse Investoren.
Chiffre: 28100667 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche 1 Mio. € für 3 % für 1 Jahr gegen
Grundschuldeintrag für Umbau von
4.000 m². Kauf nicht ausgeschlossen. 
Umbau2013@t-online.de

Zu  verkaufen - Online-Reisebüro
mit sämtlichen Verträgen. VB 35.000 €.  
Tel.: 0151/41360337

Zerspanungstechnik GmbH im Groß-
raum Augsburg, ca. 600.000 € Umsatz,
Gewinn ca. 10 % altersbedingt für
150.000 € zu verkaufen und weitere
Unternehmen bei Tel.: 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de

2,2 Mio. € für Gewerbegrundstück mit
Büro und Produktionshallen. Erstran-
gige Absicherung. Rückzahlung und
Zins nach Vereinbarung. Zuschriften
bitte an 28100588 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche kurzfristige (Zwischen)
Finanzierung. Betrag € 15.000,
Rückzahlung nach 30 Tagen
€ 19.500. Rendite 30%. Details
unter: info@short-investments.de

Privat-Kapital 
zu vergeben, ab 2,5 - 45 Mio. €. Juweliere,
Bauträger, Firmen, neue Produkte u. Projekte.
Vermittler erwünscht, nur fertige und seriöse
Anfragen.Chiffre28098646 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Invest. 40.000 € / 47.600 € brutto in Sachwert-
anlage für erneuerbare Energien, LFZ 20 Jahre,
mtl. Nettoauszahlung 379,67 € = Gesamt
91.120,80 €; ISAR-AMPER Erneuerbare
Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

Sittenwidrige Bürgschaft/Darlehen?
Wir kämpfen für Ihr Recht!

0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte
www.muehlenbein.de/info

§ 0 29 61 / 9 74 20 Rechtsanwälte

GELD o. Bank, schnell, sicher
für Ihr geschäftliches Vorhaben

mail hp.consulting@t-online.de

Schweizer Investgruppe bietet
Kredite ab 50.000,- EUR an
Info: consulting-grossmann@gmx.de

Immo-Kfm., 65 J., beste Ref., mit 2,5 Mio €,
übertragb., Verlustvortrag realis. Ihr Projekt/
Objekt, seriös, fair, erfolgr. petkob@t-online.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.
Dieses Angebot gilt ausschließlich für gewerbli-
che Einzelabnehmer. Leasingrate zzgl. Überfüh-
rungs- 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,–*¤

Rolls - Royce Phantom V, Bj. 60-62, schwarz,
8 - Sitzer, Trennscheibe usw., 68.000 km, neu-
wertig, 118.000 €. Tel.: 0 40/42 10 64 68

www.meinjahreswagen.de

Phaeton NEUFAHRZEUG 3.0 V6 TDI
Automatik, 176 kW (240 PS), Kraftstoff-
verbrauch in l/100 km innerorts 11,6/au-
ßerorts 6,7/kombiniert 8,5/CO2-Emission
kombiniert 224 g/km.schwarz,Navi „RNS
810”, Luftfederung u.v.m.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH.
Dieses Angebot gilt ausschließlich für gewerbli-
che Einzelabnehmer. Leasingrate zzgl. Überfüh-
rungs- und Zulassungskosten und gesetzl. MwSt.
Laufzeit: 12 Mon., Laufleistung: 10.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen 
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax- 33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 399,–*¤

Phaeton 3.0 TDI Autom., 176 kW (240 PS),
EZ 06/2012, 26.229 km, schwarz, Leder,
Navi, Luftfederung, Vollausstattung.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing
GmbH. 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,–*

Sehr erot. Aktzeichn. LEDA MIT DEM
SCHWAN v. Helmut Hellmessen, Aufl.
XVII/XX Siebdr./Elf. Kart. je 60x42 - 
Präludium - Der Kuss -Schwingende
Wellen -Magische Augen -Triumph des
Sieges -Das Finale- 3450,- € incl. Ust.
V+V - und als Textcollagen v. H. Hell-
messen/G. Lukasz - gl. Motiv + Format
-Dig. Print, 950,- € od. Gr. 30x40 490,- €
incl. Ust. V+V. Tel. 0162/3603700

Marc Chagall, farbige Grafiken,
sign., im Rahmen, aus priv. Samm-
lung. Zuschriften erbeten unter
28101190 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Beteiligungen und Geldverkehr

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

An- und Verkauf

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

Aktuell im Kino

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Sie sucht Ihn

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.

Bauwesen/Häuser

Bücher/Antiquariat

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Dienstleistung/Beratung

Essen + Trinken

Finanzdienstleistungen

Freizeit/Hobby/Spiele

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Garten

Garten

Internate und Privatschulen

Kliniken

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Rechtsanwälte/Recht

Seminare

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Verschiedenes

Weihnachten

Automarkt

Führungskräfte lesen die F.A.Z.

Aktuelles im Internet: www.faz.net

Ihre Spende hilft
unheilbar kranken Kindern!

www.kinderhospiz-bethel.de

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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JETZT
ANMELDEN!

Dr. Thomas Enders, 
Chief Executive Officer,  
EADS N.V.

Friedrich Merz, 
Vorsitzender, Netzwerk 
Atlantik-Brücke

Dr. Bertram Kandziora,
Vorstandsvorsitzender, 
STIHL AG

Dr. Wolfgang 
Schäuble, 
Bundesminister der 
Finanzen

Klaus Eisert, 
Geschäftsführender 
Gesell schafter, 
PHOENIX CONTACT 
GmbH & Co. KG

Dr. Rolf Hollander, 
Vorstandsvorsitzender,  
CEWE COLOR AG & 
Co. OHG

Jens Rottmair, 
Vorstandssprecher, 
Kässbohrer Gelände-
fahrzeug AG

Detlef Borghardt, 
CEO und Vorsitzender 
der  Geschäftsführung, 
SAF-Holland GmbH

Arndt G. Kirchhoff, 
Geschäftsführender 
Gesell schafter, 
KIRCHHOFF Gruppe 

Prof. Klaus Fischer, 
Inhaber und Vor-
sitzender, Holding 
Unternehmensgruppe 
fischer

Veranstalter:  Dr. Walter Döring, Wirtschaftsminister a.D. Baden-Württemberg und Inhaber der Akademie Deutscher Weltmarktführer  |   
Prof. Dr. Bernd Venohr, Managementexperte  |  WirtschaftsWoche

Partner/Förderer: Organisation:

Hans-Joachim Watzke,
Vorsitzender der 
Geschäfts führung, 
Borussia Dortmund 
GmbH & Co. KGaA 

Dr. Eric Schweitzer, 
Präsident, Deutscher 
Industrie- und Handels-
kammertag e.V.

Miami Beach. Wer die vergange-
nen Tage in Miami Beach ver-
bracht hat, kann sich kaum mehr
vorstellen, wie 2008 der Kunst-
markt die Wirtschaftskrise zu spü-
ren bekam. Nach dem Black Mon-
day erlebte erst die Frieze Art Fair
in London ihren Tiefpunkt, und
die Sammler blieben weg, und
dann folgte die Art Basel Miami
Beach. Jetzt, fünf Jahre später, stan-
den die Sammler Schlange und
strömten mit Öffnung der Tore zu
ihren Galerien.

Es gab eine „First Choice“-Er-
öffnung mit den Allerwichtigsten,
eine „Preview“ für die Wichtigen
und eine Vernissage für normale
Geladene. Demokratie sieht an-
ders aus. Die Geschäfte wurden
scheinbar gut vorbereitet. Dem
Zufall wird nichts überlassen. Die
großen Galerien, wie David Zwir-
ner aus New York oder Hau-
ser & Wirth, haben viel mehr
Mitarbeiter als jedes Museum.
Die Protagonisten, die in diesem
Jahr mitbieten dürfen, wurden
vorher schon bestimmt. Ein deut-
scher Sammler erzählt, dass er
zwanzig Minuten nach Beginn
der First-Choice-Preview einen
Stand erreichte, weil er sich dort
für ein Bild interessierte. Es war
schon weg, wie auch zwei andere,
die er als Alternative sah. Ist das
realistisch?

Der Kunstmarkt ist eine große
Show – wenn es ihm wirtschaftlich
gutgeht. Zurzeit wächst er wieder
über sich hinaus – im guten wie im
schlechten Sinn. Dazu passt: Mi-
chelangelo Pistoletto verwirrte in
Miami bei der Galerie Continua
die Besucher. Sie schauten in sei-
nen Spiegel, der aus der Ferne
wirkt wie eine Tür, und lasen dort:
„This space does not exist.“ Die
Realität verschwimmt in Miami,
besonders wenn man dem absur-
den Geschacher um Jeff Koons zu-
schaut, das in erster Linie die gro-
ßen internationalen Kunsthändler
David Zwirner und Larry Gagosi-
an betreiben. Jeff Koons zeigte
sich und sein BMW-Art-Car dann
auch kurz in Miami, verschwand
aber schnell wieder.

Doch das Publikum musste ihn
an jeder Ecke aushalten. Die Hoff-
nung auf Preissprünge ist groß:
Dominique Lévy aus New York
bringt ihn mit John Baldessari zu-
sammen. Am Stand der Galerie
treffen Baldessaris Skizzen und
sein „Pink Shape (in Mountain-
scape). Above two figures with
object“ von 1990 auf Koons’
Haushaltsgerät „New Shelton
Wet / Dry 10 Gallon“ von 1981/86;
die Schau heißt „Seeing double“.
Baldessari hat in einem Interview
vor einiger Zeit gesagt, Kunst, die
man auf den ersten Blick begreift,
würde ihn beunruhigen. Im nächs-
ten Satz vergleicht er Koons mit
Thomas Kinkade, dem in Amerika
berühmten, 2012 gestorbenen
Kitschmaler: „Jeff operates in the
avant-garde art world, and this
other guy operates on the other
end of the spectrum, but they talk
exactly alike.“

Die Preise auf dem Auktions-
markt haben in der Gegenwarts-
kunst ein Niveau erreicht, das

auch die Galerien nicht mehr kalt-
lässt. Die Rekordzuschläge trei-
ben den Markt an, haben eine
Sogfunktion. Seltsam sind die Aus-
wirkungen, weil neunzig Prozent
der Kunst, die in diesen Tagen
auf der Art Basel Miami Beach ge-
zeigt wird, mit dem Hype gar
nichts gemein hat. Sie sollten rei-
ne Käufe aus Leidenschaft sein
und haben als Investment nicht
viel Zukunft.

Und doch setzen sich die Mel-
dungen scheinbar fest und machen
im mittleren und unteren Segment
aus kenntnisfreien Interessenten
Käufer. Überschüssiges Geld wird
gerne in Kunst angelegt. Ropac
aus Salzburg meldet 300 000 Dol-
lar für das typisch reduzierte Por-
trät „Anna“ von Alex Katz aus die-
sem Jahr. Liebling in Miami ist

Jack Pierson und sind seine Wör-
ter, zusammengesetzt aus Buchsta-
ben in verschiedenen Typogra-
phien und Größen. Bei Ropac hat
er „Icarus“ geschrieben, das kostet
dann immerhin 260 000 Dollar.
Stürzt Ikarus irgendwann wieder
ab? Schwer zu sagen. Das Netz zwi-
schen Künstlern, Galeristen und
Sammlern ist dicht geflochten.
Die Verkäufe in Miami sind das Re-
sultat jahrelanger Aufbauarbeit ei-
ner neuen Sammlergeneration –
und speziell des Bemühens dieser
Stadt, die Kunstszene dauerhaft zu
etablieren, mit Hilfe von privaten
Mäzenen. Man verlässt sich aufein-
ander.

Und so melden die Händler wei-
ter ausverkaufte Serien, wie Leh-
man Maupin den „Ghost“ von Te-
resita Fernández, für Preise zwi-

schen 400 000 und 500 000 Dol-
lar. Eigen + Art aus Berlin hat
Remy Markowitschs gewöhnungs-
bedürftigen röhrenden Hirsch
„. . . hast Du meine Alpen gese-
hen?“ für 92 000 Dollar verkauft.
Erinnerungen – wie von Virginia
Overton an die legendäre Ausstel-
lung „When Attitudes Become
Form“ von Harald Szeemann – wir-
ken in diesem Miami-Trubel wie
defekte Verknüpfungen: Overtons
Box hoch oben am Stand von den
New Yorkern Mitchell-In-
nes & Nash leuchtet weit, dort
prangt in großen Lettern „Kunst-
halle Bern“ (Preis auf Anfrage).

Ein Experiment mit der Kunst,
wie es Szeemann unternahm, fin-
det sich nur noch an wenigen Stel-
len, zum Beispiel bei Raeber-
vonStenglin aus Berlin. Sie zeigen

ihren etablierten Künstler
Saâdane Afif gemeinsam mit Kars-
ten Födinger. Sie gehen der Ge-
schichte von Klanghölzern nach,
die früher als Befestigungen auf
Schiffen verwendet wurden und
dann zu Rhythmusinstrumenten
umfunktioniert wurden. Bei Födin-
ger halten sie die Architektur zu-
sammen, Afif hat sie in Bronze gie-
ßen lassen (6500 Euro). Der Puls-
schlag der Globalplayers auf der
Art Basel Miami Beach hat sich
merklich beschleunigt, und eines
wird immer deutlicher: Die inter-
nationalen Kunsthändler hängen
die Galerien ab. Wer am Ende je-
doch davon profitiert, ist nicht ab-
zusehen. Überraschungen sollten
wir erwarten.

Im Miami Beach Convention Center, noch
am heutigen Sonntag, den 8. Dezember.

Besser, man kennt sich aus mit Kunst
Sonst sieht man nur staunend Superlative auf der „Art Basel Miami Beach“ / Von Swantje Karich

Alicja Kwades Bodenplastik „Pulse of Time“ aus diesem Jahr zeigt die Galerie
Johann König unterm freien Himmel Floridas.

Eines der „Baroque Eggs with
Bow“ von Jeff Koons ist bei Gagosi-
an auf der Messe. Der Preis ist
heiß, und Unerfahrene bekommen
einen noch viel höheren geflüstert.

Wer die Messe seit Jahren besucht, weiß um ihre sehr unterschiedlichen Ausgaben. Jetzt findet die Art Basel Miami Beach zum zwölften Mal statt. Es ist ein starker Auftritt, die globale Kunst-Gemeinde feiert sich selbst.  Fotos Art Basel/Galerien

Tracey Emin, „I Whisper to My Past Do I Have Another Choice“, 2013
(Auflage 5; je 45 000 Pfund): bei Lehmann Maupin aus New York

Jaromir Funke, „Die Spirale“,
Silbergelatineabzug um 1920: Bei
Kicken für 272 000 Dollar

Die Installation „Walt Disney
Productions“ aus den Jahren
1947 bis 1996 präsentiert die
Galerie Kewenig an ihrem
Stand. In einer Auflage von
drei Exemplaren kostet die
Kunstharzplastik „Walt Disney
Productions Nr. 2“ 100 000 Euro
und der Inkjetdruck dahinter
als Unikat 65 000 Euro.
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M
eine Freunde spielen gera-
de ein lustiges Spiel: Sie
übertrumpfen sich gegen-

seitig mit möglichst geringen
Brennwerten. Oder mit möglichst
hohen, kommt ganz darauf an, was
sie gerade tun. Es geht dabei nicht
um die Leistungsbeschreibung ih-
rer Automotoren oder die Größe
ihrer Heizkessel, sondern um die
Effizienz ihres eigenen Verbren-
nungsmotors und die Frage: Wo-
mit läuft der eigentlich in welcher
Belastungssituation am besten?

Es fing ganz harmlos an: Bei ei-
ner Wandertour am Gipfel zück-
ten meine Mitläufer ihn Tagespro-
viant. Einer riss die Verpackung
auf, in der eine Art „Würstchen im
Schlafrock mal anders“ steckte,
eine Minisalami im Weißbrotman-
tel. Der andere biss in den wahr-
scheinlich dicksten Schokoriegel
der Welt, dass die eingebackenen
Erdnüsse nur so knackten. Beide
sahen sich an, und schon kam die
Frage: Welcher dieser Energiespen-
der wohl den besseren Brennwert
liefere? In welcher Form steckten
überhaupt Mittel zur Leistungs-
rückgewinnung darin? Ich danke
der Industrie an dieser Stelle dafür,
dass sie Nährwerttabellen druckt
auf Nahrungsmittel, die bis zur Un-
kenntlichkeit verarbeitet sind,
sonst hätten wir die Antwort nie er-
fahren.

Das Votum war eindeutig. Der
Schokoriegel gewann das Brenn-
wertduell – beim Fett und beim Ei-
weiß hielt die Salami gut mit, doch
die Kohlehydrate des Riegels über-
trumpften sie locker. Seitdem spie-
len meine Freunde bei jedem Es-
sen ihr Kalorienquartett. Und klä-
ren Fragen wie: Studentenfutter
oder Chips? Tiefkühllasagne oder
Frühlingsrollen? Jetzt geht’s um
die Wurst: Bratwurst oder Blut-
wurst, Landjäger oder Leberkäs?
Das konnte bisher niemand klären.

Bald schon: Es gibt tatsächlich
ein Wurst-Quartett, das aufklärt:
Teewurst, Fettgehalt 38 Prozent,
404 Kalorien, 100 Prozent
Schwein – sticht! Das schenke ich
beiden zu Weihnachten. Auf Tour
gibt’s dann garantiert nur noch
Schmalzwurst. Und Weihnachten
feiern wir mit Hähnchenauf-
schnitt, so kriegen wir dann alle un-
ser Fett wieder weg.

VON JOHANNES PENNEKAMP

Auf die Meinung der Masse hat
Reinhard Selten noch nie etwas ge-
geben. Der Sohn eines jüdischen Va-
ters, der 1930 in Breslau zu Welt
kam, gehörte in seiner Heimat von
Geburt an zu einer Minderheit. Von
klein auf habe er lernen müssen, sei-
nen eigenen Urteilen mehr zu ver-
trauen als politischer Propaganda
und der öffentlichen Meinung.
„Das hatte starken Einfluss auf mei-
ne intellektuelle Entwicklung“, for-
mulierte Selten rückblickend.

Sein gesamtes Forscherleben be-
gleitete ihn diese Geisteshaltung.
„Selten ist ein kompromissloser
Denker. Ihn kümmert nicht, was
der Mainstream denkt oder was pu-
blizierbar ist“, beschreibt ihn der

Kölner Experimentalökonom Axel
Ockenfels. Ohne diese geistige Un-
abhängigkeit wäre Seltens – nach
eigener Einschätzung wegweisends-
te – Pionierleistung undenkbar ge-
wesen. Der Ökonom hat das über
Jahrzehnte unangefochtene und
bis heute im ökonomischen Den-
ken verankerte Menschenbild des
Homo oeconomicus ins Wanken
gebracht.

In Laborversuchen, für die er
anfangs belächelt und später gefei-
ert wurde, hat er gezeigt, dass der
Mensch aus Fleisch und Blut alles
andere als eine streng rationale Op-
timierungsmaschine ist. Er nimmt
Rücksicht, er lernt aus Erfahrun-
gen, und er baut Vertrauen auf.
Der Homo oeconomicus kann all
das nicht erklären. Seltens Kritik
ist deshalb grundsätzlich. Anders
als andere skeptische Ökonomen
fügt er dem kühl kalkulierenden
Modellmenschen nicht einfach so-
ziale Charaktereigenschaften wie
Altruismus oder Fairness hinzu.
„Vom diesem neoklassischen Repa-
raturbetrieb halte ich gar nichts“,
sagt Selten. Stattdessen entwickelt
er alternative Modelle, die ohne
Nutzenmaximierung und Optimie-
rungsabsolutismus auskommen.

Trotz seiner früh verinnerlich-
ten Skepsis gegen den Mainstream

ist es verblüffend, dass ausgerech-
net Seltens Arbeiten dem Homo
oeconomicus derart zu Leibe rü-
cken. Denn Ruhm und Ehre wur-
den dem Forscher, der in den fünf-
ziger Jahren in Frankfurt Mathema-
tik studiert hat, für seine Arbeiten
zur Spieltheorie zuteil. 1994 den
Mann, dem die öffentliche Auf-
merksamkeit immer eher suspekt
war, als erstem und bislang einzi-
gen deutschem Wirtschaftswissen-
schaftler gemeinsam mit den Spiel-
theoretikern John Harsanyi und
John Nash dem Wirtschaftsnobel-
preis verliehen. Nash hatte in Spie-

len mit rationalen Akteuren stabile
Zustände identifiziert, in der es
sich für keinen Beteiligten lohnt,
sein Verhalten zu ändern, obwohl
durch Kooperation alle besser da-
stehen könnten. Selten verfeinerte
diese Arbeit und stieß darauf, dass
längst nicht alle diese „Nash-
Gleichgewichte“ auch plausibel
sind. Die Homo-oeconomicus-An-
nahme ist in der Spieltheorie aber
fest verankert.

„Dennoch“, sagt Selten, „war
mir von Anfang an vollkommen
klar, dass der Homo oeconomicus
deskriptiv keinerlei Bedeutung

hat.“ Als „methodischer Dualist“
habe ihn die Spieltheorie als nor-
mative Theorie fasziniert, die be-
schreibt, wie sich Individuen ver-
halten würden, wären sie zu voll-
kommener Rationalität in der
Lage. Heute hat der Mann, der am
liebsten auf Wanderungen über
komplexe Probleme nachdenkt,
auch diese Option verworfen.
„Wir mussten den Homo oecono-
micus erst intensiv erforschen, um
zu zeigen, wie falsch er ist“, sagt
Selten. Jetzt müsse es darum ge-
hen, ganz neue, umfassendere
Theorien zu entwickeln.

Großen Einfluss auf seine Pio-
nierarbeit jenseits des Homo oeco-
nomicus hatten die Gedanken des
amerikanischen Sozialwissenschaft-
lers Herbert A. Simon. Selten, der
in Bonn eines der wichtigsten La-
bore für experimentelle Ökonomie
aufgebaut hat, griff den von Simon
geprägten Begriff der „einge-
schränkten Rationalität“ auf und
entwickelte ihn weiter. Ökonomi-
sche Entscheidungen sind dem-
nach geprägt von mannigfaltigen
Motivationen, Lernprozessen und
unbewussten Urteilen. Der
Mensch verfolgt verschiedene Zie-

le, die er nicht gegeneinander auf-
rechnet. Das steht im krassen Wi-
derspruch zum Maximierungsauto-
matismus des Homo oeconomicus.
Eines der Beispiele für Seltens al-
ternative Theorien, die daraus ent-
sprungen sind, ist die Anspruchan-
passungstheorie. Vereinfacht ge-
sagt, wird darin angenommen,
dass der Mensch seine Entschei-
dungen an seinen Ansprüchen aus-
richtet. Er definiert sie aus seinen
Erfahrungen und Erwartungen
heraus und passt sie mit der Zeit
nach oben oder unten an.

Die Forschung des heute 83 Jah-
re alten Forschers ist für den Alltag
höchst relevant. Sie gibt neue Ein-
sichten, sei es für den Ablauf von
Klimaschutzverhandlungen, Auktio-
nen oder sogar für gesellschaftliche
und kriegerische Auseinanderset-
zungen. Was die Klimaschutzver-
handlungen angeht, ist Selten pessi-
mistisch. „Mit schnellen Fortschrit-
ten ist nicht zu rechnen“, fürchtet
er. Die kulturellen Unterschiede
zwischen den Verhandlungspart-
nern verhindern, dass das notwendi-
ge Vertrauen aufgebaut werden
kann, zeigten seine Laborstudien.

Obwohl die Kritik am Homo oe-
conomicus heute zum Allgemein-
gut der Mikroökonomie gehört,
sieht sich Selten noch lange nicht
am Ziel. Es gebe noch viele Ideen,
die er weiterverfolgen müsse.
Denn trotz aller Zweifel und Alter-
nativmodelle hält sich der Homo
oeconomicus in vielen Forschungs-
bereichen hartnäckig. Ein durch-
gängig überlegenes Paradigma, das
ihn ein für alle Mal ablösen könn-
te, hat sich, auch mehr als ein hal-
bes Jahrhundert nachdem Selten
mit seiner Forschung begonnen
hat, nicht herausgebildet.

Selten hofft jedoch, dass seine
Arbeiten hierfür das Fundament
sein werden. Die Chancen dafür
stehen nicht schlecht, ist der Köl-
ner Forscher Ockenfels überzeugt.
Er glaubt, dass sich Studierende in
ein paar Dekaden fragen werden,
ob es wirklich einmal eine Zeit
gab, in der praktisch alle Ökono-
men stets „optimale Entscheidun-
gen“ unterstellt haben. „Die Ant-
wort wird dann sein: ja – nur Sel-
ten war seiner Zeit voraus.“

15. Dezember: James Tobin
denkt sich eine neue Steuer aus.

22. Dezember: Janos Kornai
kritisiert die Planwirtschaft.

29. Dezember: Robert Shiller,
der Nobelpreisträger 2013.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Kalorien im
Quartett

Wie geht es weiter

EINKAUFSZETTEL

Reinhard Selten (geb. 5. Oktober 1930)  Foto Julia Zimmermann/Bearbeitung F.A.S.

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen

DIE WELTVERBESSERER

In der neuen Woche setzt sich
Hochdruckeinfluss durch. Die
Tiefdruckgebiete schwächen
sich ab und werden nach Osten
abgedrängt. Dann gibt es einen
Wechsel aus Nebel, Sonne,
Wolken und stellenweise etwas
Regen. In Skandinavien fällt
Schnee, Schneeregen oder ge-
frierender Regen. 
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Vom Atlantik strömt feuchte und mildere Mee-
resluft heran. Im Süden setzt sich Hochdruck-
einfluss durch. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ist es trüb. Viele Wolken brin-
gen immer wieder Regen, in höhern Lagen
Schnee. Die Temperaturen erreichen 5 bis 7
Grad. Der Wind weht böig aus Südwest. Auf
dem Brocken gibt es noch kräftige Sturmböen. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute hal-
ten sich teils dichte Wolken. Ab und zu fällt
leichter Regen oder Niesel. Die Temperaturen
steigen auf bis zu 9 Grad. Dazu weht frischer
Südwestwind. An der See sind einzelne Sturm-
böen um 80 Kilometer pro Stunde möglich. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Die Wolken überwiegen heute, die
Sonne setzt sich kaum durch. Örtlich fällt leich-
ter Nieselregen. Die Höchstwerte liegen zwi-
schen 6 und 8 Grad. Dazu weht mäßiger, teils
böiger Wind aus südwestlichen Richtungen. 

Baden-Württemberg und Bayern: Im Norden
bleibt es meist trüb. Teils dichte Wolken sind
unterwegs. Vereinzelt fällt etwas Niesel, in
höheren Lagen Schnee oder Schneeregen. In
der Südhälfte scheint dagegen häufiger die
Sonne. Mit Temperaturen zwischen 2 und 8
Grad wird es etwas milder als zuvor.  

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. 

Polarfront: Grenzfläche zwischen polarer
Kaltluft und gemäßigter oder subtropischer
Warmluft. Sie liegt meist um den 60. Breiten-
grad Nord bzw. Süd. An dieser Grenzfläche
kommt es immer wieder zu Wellenstörungen,
die sich zu Mittelbreitentiefs weiterentwickeln.

Das Sturmtief zieht weiter
nach Osten und schwächt sich
ab. In Osteuropa gibt es teils
starke Sturmböen, dazu auch
Schnee oder Schneeschauer.
Durch Hochdruckeinfluss ist es
in der westlichen Mittelmeerre-
gion freundlicher und wesent-
lich wärmer. In Spanien und
Portugal scheint die Sonne so-
gar oft von wolkenlosem Him-
mel.

Ein Tief über Kanada lenkt sehr
kalte Luft heran. Besonders an
der Westküste sorgt hoher Luft-
druck für viel Sonne. An der
Ostküste und am Golf von Mexi-
ko gibt es mehr Wolken mit Re-
gen oder sogar Schnee. 

Hoher Luftdruck bleibt auch in
den nächsten Tagen wetterbe-
stimmend. So gibt es in der neu-
en Woche häufig Sonnenschein.
Am Golf von Mexiko ziehen
dichte Wolken durch und es reg-
net ab und zu. 

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

7.12.* 8.12. 7.12.* 8.12.

Arkona 1° h 6° R
Berlin 1° w 5° R
Bremen 2° w 8° R
Cottbus 1° w 5° R
Cuxhaven 3° w 8° b
Dresden 1° Rs 6° R
Düsseldorf 3° Sr 8° b
Erfurt 0° S 6° b
Essen 2° b 8° b
Feldberg -4° w -1° N
Feldberg/Ts. -3° w 2° R
Frankfurt/M. 3° w 7° R
Freiburg 4° w 6° w
Garmisch 0° b 3° w
Greifswald 1° w 5° R
Großer Arber -8° S -4° S
Hamburg 1° w 7° R
Hannover 2° w 8° R
Helgoland 5° w 9° R
Hof -1° S 2° S

Karlsruhe 3° b 7° b
Kassel 2° w 5° R
Köln 3° R 8° R
Konstanz 2° w 4° w
Leipzig 2° b 6° R
Magdeburg 1° w 7° b
Mannheim 3° Sr 7° b
München 1° b 6° w
Norderney 5° w 8° b
Nürnberg 1° S 5° R
Oberstdorf -2° w 2° h
Osnabrück 3° w 8° R
Passau 1° w 3° R
Rostock 3° s 6° R
Saarbrücken 0° S 6° b
Schleswig -1° w 7° R
Stuttgart 2° b 8° b
Sylt 3° R 9° R
Trier 2° Sr 6° R
Zugspitze -14° S -9° w

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

08:11
11:55

16:23
23:24

Vorhersage
für heute,
8.12.2013
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HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover
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EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Zu Beginn der neuen Woche ist
es in Norddeutschland regne-
risch und windig und bis zu 10
Grad mild. Am Nachmittag fällt
auch im Osten etwas Regen. Im
Südwesten ist es freundlicher
und die Sonne kommt ab und zu
zum Vorschein. Die Temperatu-
ren erreichen in der Mitte und
im Süden 3 bis 9 Grad. 

Ab Dienstag setzt sich ruhiges
Hochdruckwetter durch. Nebel-
oder Hochnebelfelder halten
sich. Sonst wechseln sich Sonne
und Wolken ab. Nur im Nord-
osten nieselt es noch. Dazu wird
es wieder etwas kälter.
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Reinhard Selten hat
im Labor untersucht,
wie Menschen wirklich
ticken. Der egoistische
Homo oeconomicus ist
am Ende.
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ERSTES CASTING
Mary Millers Debütroman weiß,
was Erwachsenwerden ist, Seite 47

IDEALBESETZUNG
Der Fotograf Jürgen Schadeberg erinnert sich
an die Zeit mit Nelson Mandela, Seite 45

FALSCHE ROLLE
Massi Mrowat spielte im Film einen
Taliban. Nun fürchtet er Rache, Seite 48

Irre
Irre
Irre

as ist das
zum Bei-
spiel für ein
komischer
Vogel, der
da aus Ir-

land oder von sonst woher in ihren
Salon gekommen ist? Ein
„Mensch von zweifelhaftem Ge-
schlecht“, „Schmierenkomödiant“,
der „erlogene Geschichten aus Te-
xas“ erzählt. Von Schildern in ei-
nem Saloon, auf denen steht
„Schießen Sie nicht auf den Pianis-
ten. Er gibt sein Bestes.“ Und nach
dem Klavierspiel gibt es Theater-
aufführungen, in denen die Rollen
von Giftmörderinnen mit frisch
aus der Haft entlassenen echten
Giftmörderinnen besetzt werden.
„Zehn Jahre Lagerhaft“ steht wer-
bewirksam auf den Plakaten. Und
nach der Theateraufführung wer-
den auf der Bühne Verbrecher ge-
henkt. Das Publikum darf am
Ende auf die Leichen schießen.

Der sich das alles ausgedacht
hat, heißt Oscar Wilde, und es ist
der 5. Mai 1883, als er zum ersten
Mal auf Edmond Goncourt trifft,
und wahrscheinlich hat er es sich
gar nicht ausgedacht, sondern alles
genau so erlebt, und Goncourt ist
einfach neidisch auf die irren Erleb-
nisse des irischen Dichters. Und et-
was irritiert von dem, was er „zwei-
felhaftes Geschlecht“ nennt und
damit natürlich „homosexuell“
meint. Es ist auch nicht so wichtig,
ob es erfunden ist oder nicht. Es
ist eine ganz gute Geschichte, und
also schreibt Edmond Goncourt es
auf. Wie er alles aufgeschrieben
hat. In den ersten Jahren, seit 1851,
zusammen mit seinem Bruder Ju-
les bis zu dessen Tod 1870. Die bei-
den waren miteinander in beinahe
siamesischer Zwillingsweise ver-
bunden. Sie schrieben gemeinsam
Romane, pinkelten auf dieselben

Kohlköpfe, liebten dieselben Frau-
en, hatten dieselben Freunde und
vor allem dieselben Feinde, saßen
sich Tag für Tag am selben Schreib-
tisch gegenüber. Und lästerten und
lachten und füllten Seite um Seite
in ihrem „Journal“.

Das ist jetzt, 117 Jahre nachdem
Edmond die letzte Seite geschrie-
ben hat, erstmals auf Deutsch er-
schienen. Elf Bände, 7000 Seiten,
auf denen 5000 Personen lieben,
hassen, schreiben, übel nachreden,
betrügen und vor allem über Lite-
ratur reden und selber welche
schreiben. Allein das Personenre-
gister ist fast 300 Seiten dick. Drei
Übersetzerinnen (Cornelia Has-
ting, Petra-Susanne Räbel und Ca-
roline Vollmann) haben acht Jahre
lang daran gearbeitet. Der Verle-
ger Gerd Haffmans hat sich damit
einen Lebenstraum erfüllt. (Oder:
den zweiten, nach den Tagebü-
chern von Samuel Pepys. Aber er
sagt, dieser war größer.) Es ist ein
Überwältigungswerk. Es ist die
große andere „Menschliche Komö-
die“ des Frankreichs des 19. Jahr-
hunderts. Ein ungeformter, rasend
schnell geschriebener Balzac-Plane-
ten-Roman, mit den beiden „Jour-
nal“-Autoren als irren Helden:
Selbstherrlich, klatschsüchtig, bös-
artig, entlarvend, stilsicher, sexge-
schichtenbegeistert, literatur-, thea-
ter- und kunstabhängig.

Ja, es gab schon mal einige klei-
ne Auswahlbände des Journals auf
Deutsch. Aber der ganze Wahn-
sinn dieses französischen Kultur-
universums, der enthüllt sich erst
hier so ganz. (Wobei ich hier gar
nicht erst den Eindruck erwecken
möchte, ich hätte etwa die ganzen
7000 Seiten komplett gelesen.
Aber wie bei einem guten Roman,
sind es auch hier gerade die unauf-
fälligen Seiten, die mit den Neben-
figuren oder der bloßen Naturbe-

trachtung, die die wahre Meister-
schaft der Autoren enthüllen. Und
nicht die „Stellen“, auf die sich
eine Auswahl notgedrungen kon-
zentrieren muss.)

Aber erst einmal: Wer waren die-
se Goncourts, die man heute ei-
gentlich nur noch kennt, weil der
wichtigste französische Literatur-
preis ihren Namen trägt? Edmond
war der ältere der beiden, 1822 ge-
boren, acht Jahre später kam sein
Bruder Jules zur Welt. Früh schon
wollten sie Schriftsteller werden
und berühmt, und als 1949 ihre
Mutter starb und ihnen ein be-
trächtliches Vermögen hinterließ,
konnten sie das auch.

nd als sie 1851 be-
gannen, ihr Jour-
nal zu schreiben,
konnten sie
selbstbegeistert
gleich von den
Plakaten berich-

ten, die auf den Straßen von Paris
den ersten Roman eines unbekann-
ten Brüderpaars annoncierten: „En
18. . .“, von ihnen selbst geschrie-
ben. Sie beschreiben es so: „Unser
erstes Kind, so umhegt, so lieb-
kost, über ein Jahr lang erarbeitet
und wieder überarbeitet, (. . .) ori-
ginell bis zum Befremdlichen für
ein erstes Werk.“ So rezensieren
sie sich selbst. Sie sind fast besin-
nungslos vor Glück, als die ersten
Feuilletons über ihr Werk erschei-
nen, der Kritiker sprach „von uns,
sprach nur von uns und sprach zu
uns auf tausenderlei Weise, honig-
süß und voller Rosendornen,
peitschte uns mit Ironie und ver-
zieh uns voller Wertschätzung.“
So die ersten Hymnen, gefolgt von
fulminanten Verrissen. So dass ih-
nen eins schon sicher ist, vom ers-
ten Tage an: „Schau einer an, sa-
gen wir uns. Laue Feinde werden
wir auf jeden Fall nicht haben.“

Ach so, eine Kleinigkeit, die
sich auch in jenen Dezembertagen
ereignete, wird auch erwähnt: der
Staatsstreich Napoleons III. Die
Aufmerksamkeit der Pariser für
diese Sache war mäßig. Für die Zu-
kunft haben die Goncourts da ein
paar Vorschläge. Zum Beispiel:
„Ich bin mir sicher, daß Staatsstrei-
che noch besser gelängen, wenn es
Plätze, Logen, Parkett gäbe, um
sie besser zu sehen und nichts zu
verpassen.“ Kurz darauf wird eine
Dame direkt neben einem der
Goncourts von einer Kugel ins
Kleid getroffen. Der Autor
schreibt, er konnte sich „kaum be-
zähmen zu pfeifen“. Pfiffe gegen
Pistolenschützen. Die Waffen des
Theaterpublikums gegen die Waf-
fen der Wirklichkeit. Goncourt ge-
winnt.

Das ist vielleicht das Phantas-
tischste an diesem ganzen irrsinnig
schönen Leseerlebnis, an dieser
Welt, die die Brüder da beschrei-
ben: der unbedingte Glaube an die
Macht und die Bedeutung der Lite-
ratur. Die Schrift herrscht, und
wer die Schrift am besten be-
herrscht, ist der Herrscher dieser
Gesellschaft. Ein, zwei Revolutio-
nen später erklären die Goncourts
das Scheitern so: „Frankreich ist so
klassisch, daß bereits die literari-
schen Theorien dieser Literaten
der neuen Regierung mehr scha-
den, als die sozialen Theorien der
Genossen.“ Eine Buchstabenwelt,
aber eine unglaublich lebendige,
herrliche. Allein wie eine phantasti-
sche Schriftstellergruppe eines
Ostersonntags sich aufmacht, mit
dem Zug den alten Flaubert auf
dem Land zu besuchen, Zola, Mau-
passant, Daudet, schon nach dem
ersten Porter in der Frühe betrun-
ken, berstend vor Geschichten,
berstend vor Männerstolz. Wie oft
Guy de Maupassant an einem Tage

„die wilde Ehe vollzogen“ haben
will, ruft bei den anderen Herren
größtes Erstaunen hervor. Dann
endlich Flaubert „mit kalabri-
schem Hut, kurzer Weste, den di-
cken Hintern in Pluderhosen und
seinem klugen, lieben Kopf“.

s wird geprasst, ge-
tafelt, getrunken, er-
zählend Literatur
gemacht, ganze Ro-
mane wie nebenbei
in die Luft gewor-

fen, von den anderen aufgefangen,
weitererzählt, dementiert, kritisiert
und gelobt. Vor allem aber wird ge-
lästert, gelästert und gelästert. In
schönster, ungebremster Boshaftig-
keit. Einfach aus Freude am Ge-
rücht, Freude am Erfundenen, am
unbedingt Möglichen: „Schlecht
über andere zu reden und beson-
ders über seine Freunde und seine
Verwandten ist noch immer die
größte Belustigung, die der gesell-
schaftliche Mensch erfunden hat.
Was ist die Gesellschaft? Eine Ver-
einigung der üblen Nachrede.“ Im
Erzählen geht das leicht. Klar, man
ist besonders böse und hinterhältig,
wenn man, so unter sich, Sekunden-
boshaftigkeiten verteilt. Ständig
werden Leute für verrückt erklärt,
irre, irre, irre. Gemütskrank, hirn-
krank, weiches Hirn, Onkel war
schon irrsinnig, Schwester auch. Ir-
gendjemand mit Vernunft irgend-
wo?

Ja, die zwei, die immer dabei
sind, die das alles aufschreiben. Die
Goncourts waren so etwas wie die
Drohnen der Pariser Gesellschaft
jener Jahrhunderthälfte. Ihr „Jour-
nal“ liest sich, als schwebten sie im-
mer über den Köpfen der Lästerer,
der Liebenden, der Prahlhänse und
schrieben einfach alles mit. Ihr
„Journal“ ist wie das vollendete
Skript einer gigantischen amerikani-
schen Fernsehserie. Eine Serie, die

an Komplexität, Vielstimmigkeit,
Spannung, Cliffhangern nicht zu
überbieten ist und deren Ausstrah-
lung wohl ein Leben lang dauern
würde. Natürlich sind heute 95 Pro-
zent der handelnden Personen voll-
kommen vergessen. Aber die Gon-
court-Drohnen waren einfach ex-
trem gute Beobachter, in ihrer Bos-
haftigkeit sehr plastisch und genau,
und sie konnten phantastisch schrei-
ben. Ihre Romane, die heute keiner
mehr kennt, waren die ersten natu-
ralistischen Romane, Victor Hugo
nannte sie die wichtigste Inspirati-
onsquelle für sein Werk, und Tho-
mas Mann meinte ohne den Gon-
court-Roman „Renée Mauperin“
hätte er die „Buddenbrooks“ nicht
schreiben können. Was hätte er
erst zu diesem „Journal“ gesagt?
Auch in Frankreich erschien es
komplett und unzensiert erst mehr
als fünfzig Jahre nach dem Tod von
Edmond. Das Gift war zu stark für
die Protagonisten, die noch am Le-
ben waren, und ihre direkten Nach-
kommen.

Zu ihren Lebzeiten hatte Ed-
mond Goncourt nur zögerlich und
in stark abgemilderter Form einige
Bände herausgegeben. Die Wir-
kung war trotzdem schon groß
und niederschmetternd und zog
eine Flut von Klagen nach sich.
Am Ende gab es, außer dem letz-
ten treuen Freund Alphonse Dau-
det, niemanden mehr, der Ed-
mond vertraute. Er hatte 5000
Menschen in Literatur verwandelt
und war am Ende sehr allein. Aber
wir haben jetzt dieses Irrsinns-Le-
benswerk. Den großen Roman ei-
ner untergegangenen Welt.

 VOLKER WEIDERMANN

Edmond und Jules de Goncourt: „Journal
1851–1896“. 11 Bände und ein Beibuch.
Übersetzt von Cornelia Hasting, Petra-Su-
sanne Räbel und Caroline Vollmann. Haff-
mans bei Zweitausendeins, 250 Euro

Sie waren die Drohnen der französischen Literatur
in ihrer größten Epoche: Das „Journal“ der

Brüder Goncourt, ein genialer Gesellschaftsroman
des 19. Jahrhunderts auf 7000 Seiten, erscheint

jetzt erstmals auf Deutsch.

In dieser Woche ist Okwui Enwe-
zor, Direktor am Haus der Kunst
in München, zum künstlerischen
Leiter der 56. Biennale in Venedig
ernannt worden. Was hat er vor?

Herr Enwezor, welche Bedeutung
hat die Venedig-Biennale für Sie?

Sie ist die Mutter aller Biennalen
und eine einzigartige Chance.
Aber auch eine große Herausforde-
rung, wenn man an die wechselvol-
le und lange Geschichte der Aus-
stellung denkt. Die Idee ist schließ-
lich über hundert Jahre alt.

Woran merkt man das?
An den Länderpavillons. Sie schei-
nen auf den ersten Blick anachro-
nistisch. Trotzdem werden es jedes
Jahr mehr. Die Frage ist doch:
Sind nationale Pavillons nicht ei-
gentlich obsolet? Oder sind sie viel-
leicht genau der richtige Ort, um
die Möglichkeiten nationaler Re-
präsentation neu auszuloten, in Zei-
ten größter Mobilität und kulturel-
ler Vielfalt.

Sie könnten sie einfach abschaf-
fen.

Das Paradoxe ist – als ich 1996 in
Johannesburg das erste Mal eine
Biennale kuratiert habe, habe ich
als Erstes die Länderpavillons abge-
schafft. So was wollte ich nicht. 17
Jahre später bin ich sicher immer
noch kein Fan von Länderpavillons
geworden. Aber in Venedig kann
man sie lesen wie eine Weltkarte,
und das ist das Besondere an dieser
Biennale: Länder mit Zugang zur
Macht besetzen immer noch die
zentralen Ausstellungsorte. Aber
es kommen auch Länder dazu, wie
die Golfstaaten, die durch ihre gro-
ßen Ressourcen einen neuen Zu-
gang zum globalen Kunstmarkt ge-
funden haben. Auch sie sind plötz-
lich sichtbar. Die Biennale ist ein
Gefängnis, aber ein sehr produkti-
ves Gefängnis.

Ihre Kritiker nennen Ihre Ausstel-
lungen gern „politisch korrekt“.
Trifft Sie das?

Wenn diese Kritiker aus Europa
kommen, fühle ich mich geehrt.
Afrikaner halten meine Arbeit
nicht für politisch korrekt. Und
was ist das überhaupt für eine Aus-
drucksweise? Ich finde sie ziemlich
faul und zutiefst neokonservativ.
Wenn wir irgendwas mehr brau-
chen in Europa, dann ist das politi-
sche Korrektheit! Ich bin sehr
stolz auf die intellektuellen Ent-
scheidungen, die ich in meinem Le-
ben getroffen habe, weil sie stets
Diskussionen herausgefordert ha-
ben. Und warum eigentlich poli-
tisch korrekt? Weil ich finde, dass
die zeitgenössische Kunst viele Tei-
le der Welt viel zu lange ignoriert
hat? Wenn das politisch korrekt
ist, dann umso besser.

Sie sind immer der Erste: erster
afrikanischer Kurator der Docu-
menta, 2007, erster Afrikaner im
Haus der Kunst. Erster Afrika-
ner, der die Biennale leitet. Nervt
Sie das, dass das immer so betont
wird?

Ehrlich gesagt, nein, es stört mich
nicht. Aber ich bin mir schon be-
wusst, dass meiner Person ein gro-
ßer Symbolismus anhaftet. Was
wiederum zeigt, wie ungleich der
Zugang zu dieser Welt immer
noch verteilt ist. Dass meine afrika-
nische Herkunft so eine große Rol-
le spielt, sagt weniger über meine
Person als vielmehr viel über die
Abwesenheit von Professionellen
in der Kunst aus anderen geogra-
phischen Kontexten als Europa
oder Amerika.

Werden Sie afrikanische Künstler
besonders berücksichtigen?

Nein. Das ist nicht meine Aufgabe
als künstlerischer Leiter. Außer-
dem habe ich auch einen amerika-
nischen Pass, werde deshalb aber
auch sicherlich keine Amerikaner
bevorzugen.

 Interview Mareike Nieberding
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Heute ist es düster: Es mag zu-
nächst verwundern, bei einem
Stück namens „Jules und Jim“ nir-
gendwo auch nur ein einziges Mal
den Namen François Truffaut zu
lesen. Den von Jeanne Moreau
schon, mit einem Zitat auf dem
Programmzettel, der Autor und
Regisseur aber, dessen Film über
den Versuch einer tragischen ména-
ge à trois 1962 eine Sensation war,
wird nicht erwähnt. Es scheint an-
dererseits mehr als verständlich,
dass die Regisseurin Lilja Rupp-
recht, 29, in der sehr kleinen „Box“
des Deutschen Theaters Berlin
ihre eigene Geschichte erzählen
will, eine, die sie nicht nach Truf-
faut, sondern „nach dem Roman
von Henri-Pierre Roché“ entwor-
fen hat. Jenem autobiographisch
motivierten Alterswerk, das nie-
mand lesen mochte, bevor Truf-
faut sich den Stoff nahm.

Um ihre Sicht zu erzählen, will
die Regisseurin weg von den Film-
bildern, die jeder kennt, von dem
grüblerischen Oskar Werner als Ju-
les, von dem One-Film-Wonder
Henri Serre als Herzensbrecher
Jim und von der ikonenhaft strah-
lenden Jeanne Moreau als von bei-
den Männern geliebte, ihr Begeh-
ren nicht in den Griff bekommen-
de Catherine. Weg von den Sze-
nen, wie die Moreau in die Seine
hüpft oder in Mütze und Männer-
hosen den beiden Verehrern auf
der Brücke davonläuft. Keine einzi-
ge taucht auf, lediglich der Seine-
Sprung wird erwähnt. Nur wohin
will die Regisseurin dann?

Lilja Rupprecht hat sich offen-
bar gleich mehrere Strategien über-
legt: So erzählt sie die Geschichte
zwar stringent und äußerlich, auf
die Liebenden und eine Erzählerin
verknappt, brav in ihrer Zeit. Sie
beginnt mit Jules und Jims Kennen-
lernen vor dem Ersten Weltkrieg
in den Bars von Paris und endet
zwanzig Jahre später im Krematori-
um, nachdem Catherine sich und
Jim mutwillig in den Tod gefahren

hat. Man sagt „Sie“ zueinander,
die Herren tragen Melone zum
Dreiteiler, die Dame einen ausla-
denden Hut. Innerlich aber soll
eine andere Geschichte erzählt wer-
den, keine von 1912 und auch nicht
die von 1962, das zeigt schon die
Besetzung. So behauptet Ole La-
gerpusch, schon rein äußerlich wie
gemacht für den Frauenschwarm
Jim, dass er ein kleiner, dicklicher
Zweifler namens Jules sei, wäh-
rend Elias Arens – schütteres
Haar, blasser Typ – tapfer den Er-
oberer Jim versucht. Das funktio-
niert nicht. Zumal auch Olivia Grä-
ser als Catherine – Augenrollen,
Zähne blecken, Hüftenwiegen –
nur die Behauptung einer unersätt-
lichen Frau ist.

Ein Dreieck aber ist statisch nur
dann stabil, wenn die Last auf alle
Schenkel gleich verteilt werden
kann. Hier gibt es nur einen, der
trägt: Ole Lagerpusch. Er spricht

als Jules, der Catherine mit Jim
(und vielen anderen Männern) tei-
len muss, einmal von der „Heilig-
keit der Liebe“ – und wie er da mit
seinem Verlassener-Hund-Blick
sitzt, da will man ihm das sogar
glauben. Die anderen beiden dage-
gen liegen auch mental meist im
Bett, dem wichtigsten Ort auf der
Bühne. Die ist, entworfen von
Anne Ehrlich, eine schwarze Gruft
der Gefühle: Bett, Tisch, zwei
Stühle, drei trübe Glühbirnen,
dazu der greise Geist von Catheri-
ne (Katharina Matz), der als Erzäh-
lerin herumwandelt. Ein lila Flie-
derbusch wuchert aus dem einzi-
gen, zentralen Fenster und nimmt
auch noch das letzte Tageslicht.

Der Franzose Truffaut aber hat
1962 (auch) von den Möglichkeiten
einer Liebe erzählt. Die Deutsche
Rupprecht sieht Ende 2013 nur
noch deren Unmöglichkeit.

 Volker Corsten

In Rhetorikseminaren lernt man,
dass unsichere Menschen sich oft
ins Gesicht fassen, um sich ihrer
selbst zu vergewissern. Die 31-jähri-
ge Ann Cotten ist auf der Bühne
eine Wangenquetscherin, Stirn-
kneterin und Nasenstreichlerin.
Und eine, der andauernd ihre kas-
tanienbraunen Haare ins Gesicht
wellen, weil sie den Kopf hängen
lässt, zum Nachdenken.

Cotten liest im Theater o. N. in
der Kollwitzstraße, Berlin Prenz-
lauer Berg, und was sie liest, hätte
hier auch vor dreißig Jahre hinge-
passt. Als im Kiez noch die Prenz-
lauer-Berg-Connection subversier-
te und Bert Papenfuß sein Kreuts-
und-Kwehr-Deutsch, seine sprach-
skeptischen Antigedichte schrieb.
Cottens Literatur fordert heraus.

Besonders, seitdem sie nicht mehr
nur Lyrik, sondern auch Prosa
schreibt. Gedichte haben ja einen
Freifahrtschein für Unverständlich-
keit. Doch Prosa muss flutschen,
die Leute sind verwöhnt. Cottens
erster Erzählband „Der schaudern-
de Fächer“ stockt stattdessen, unge-
niert akademisch, rasant verstiegen
und auf eine feine Art wild.

1982 wurde sie in Iowa geboren,
fünf Jahre später zog ihre Familie
nach Wien. Dort studierte Cotten
Germanistik und einiges nebenbei.
Sie trat bei Poetry Slams unter dem
Namen „Persönlichkeitsberatungs-
institut Athene“ auf, 2007 kam sie
nach Berlin und veröffentlichte ih-
ren ersten Gedichtband bei Suhr-
kamp. Auch im „Schaudernden Fä-
cher“ haben sich wieder Gedichte,
Aphorismen, Songs und konkrete
Poesie eingeschlichen. Sie liest
trotzdem eine erzählende Passage,
mit Wiener Schmäh und zu
schnell, vor rund 50 Zuhörern, die
meisten davon Germanistikstuden-
ten. Sie lachen, vor allem hier:
„Ebenso verstörten mich die zu-
ckenden, nach ihren Begierden sich

faul drehenden Haufen feister Wür-
mer mit ihren harmonisch überein-
ander fließenden Bewegungen. Sie
erinnerten mich an Hipster und
Networking-Partys.“

Die Geschichten erzählt eine
Ich-Erzählerin, und wenn Cotten

über ihr Buch spricht, verwechselt
sie manchmal ihr eigenes Ich mit
dem im Buch. „Von wem sollte ich
ausgehen? Ich habe ja nur mich
und immer noch die Vermutung,
die anderen seien aus Pappe.“ So
werden die anderen Figuren,
Prätz, Shin Fun oder Apunkt, de-
nen ihr Erzähler-Ich begegnet, nur
von außen betrachtet. Schemen-
haft, als wären sie alle jeder und
deshalb keiner, sind sie Versionen
des allgemein Menschlichen in den
Straßen Berlins oder Tokios. An ih-
nen erzählt Cotten von Liebe und
Schönheit und auch den ganz bana-
len Einsichten eines jungen Men-
schen, dessen Herz trotz hoher An-
sprüche immer wieder den ober-
flächlichen Reizen des Körpers er-
liegt. Schreiben und lesen tue sie
nun mal am liebsten über das, was
sie sinnlich anzieht, sagt Ann Cot-
ten, über das Dunkel einer Achsel-
höhle unterm Pullover oder ein
„dubioses Essensdate zum Zweck
des Beischlafs“. Sie traut sich was,
manchmal auch was Einfaches:
„Man nennt mich nicht Huhn. Ich
flog.“  Mareike Nieberding

Wie gerne wäre man in diesen Ta-
gen einmal nicht Kunstkritiker, son-
dern Fernsehreporter. Dann könn-
te man, schräg gegen den Wind
sich stemmend und den Körper in
einen feschen Anorak gehüllt, in
sein Kuscheltiermikrofon brüllen,
während einem der Regen ins
stoische Gesicht peitscht. Ernste
Reportersilben würden von Böen
verschluckt, und jeden Moment
könnte ein besonders hoher Bre-
cher oder umherfliegender Dach-
ziegel Verderben bringen. Tage des
Ruhms, Tage der Bewährung, im-
mer im Dienst der Zuschauer, den
Elementen zum Trotz. Man selbst
geht bloß immer ins Museum.

Was für ein Glück ist da, dass
ausgerechnet an diesem Orkanfrei-
tag eine Ausstellung unter freiem
Himmel eröffnete. Sie ist aus der
Not geboren: Das Ausstellungs-
haus für Fotografie C/O Berlin hat
im Moment kein Dach über dem
Kopf. Aus dem Postfuhramt in Mit-

te musste es im Frühjahr weichen,
und das neue Domizil, das Ameri-
ka-Haus am Zoo, wird noch bis
2014 umgebaut. Was also tut man,
um nicht aus der Wahrnehmung
der Hauptstadtbewohner zu ver-
schwinden? Man verlegt seine Aus-
stellung nach draußen, auf einen
Streifen Kies neben der vielbefahre-
nen Hardenbergstraße. Konnte ja
vorher keiner wissen, das mit dem
Sturm.

In allen Zeitungen, auf sämtli-
chen Kanälen wird vor „Xaver“ ge-

warnt. Muss es die Besucher der
Eröffnung da nicht wegfegen?
Doch welche Enttäuschung! Nie-
mand läuft schräg gegen den
Wind gebeugt die paar Meter vom
Bahnhof Zoo herüber. Die wasser-
festen Fototafeln des C/O Berlin
schwanken um keinen Millimeter.
Nur ein paar nasse Schneeflocken
legen sich über die Aufnahmen ge-
heimer oder versteckter Orte.

„My Secret Life“ hieß der offe-
ne Fotowettbewerb, dessen drei-
zehn Gewinner für diese winterli-

che Open-Air-Ausstellung ausge-
wählt wurden. Das „geheime Le-
ben“ sind zum Beispiel Dark-
rooms, ein Schweizer Bunker, die
Welt privater Waffenbesitzer (die
sich in keiner Weise verstecken),
Stätten anonymen Geschlechtsver-
kehrs (merkt man erst, wenn man
es nachliest, so harmlos sehen sie
aus), Gloryholes (einfach mal goo-
geln, wer nicht weiß, was das ist),
die in Wohnungen versteckten
Hanfplantagen privat züchtender
Kiffer, Berliner Gerichtssäle und
Aufnahmen von Edward Snowden,
die Überwachungskameras bei sei-
ner Flucht machten.

Die Ästhetik der ausgestellten
Fotoserien schwankt zwischen soli-
der Reportage- und seltsam belich-
teter Konzeptfotografie, die laut
„Kunst“ sagt, wo es ein selbstbe-
wusstes „Dokumentation“ auch ge-
tan hätte. Man könnte sich trotz-
dem eine Weile davor aufhalten.
Er ist dann aber doch sehr un-
gemütlich, dieser ganz normale
Dezembertag in Berlin; kein Pas-
sant bleibt stehen, alle wollen bloß
schnell ins Warme. Einem Fern-
sehreporter würde das alles natür-
lich nichts ausmachen. Aber die
sind einfach aus einem anderen
Holz.  Boris Pofalla

Die Unmöglichkeit der
Liebe: „Jules und Jim“
im Deutschen Theater
in Berlin will von
Truffaut nichts wissen

Das
einseitige
Dreieck

Darkrooms unter
freiem Himmel:
Das Ausstellungshaus
C/O Berlin lüftet
Geheimnisse gut durch

Von Würmern und
Hipstern: In Berlin las
Ann Cotten aus ihrem
neuen Buch „Der
schaudernde Fächer“

Die Premieren
des Wochenendes
In Berlin glauben Jules und Jim nicht mehr an die Liebe, die Schriftstellerin
Ann Cotten erzählt von Schönheit und Alltag, und eine Open-Air-
Ausstellung bringt Geheimnisse auf die Straße und trotzt dem Orkan

Nackt im Wind

Alle anderen sind aus Pappe

    Das neue Buch 
                   der Nobelpreisträgerin

Alice Munro
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Aus dem Englischen von Heidi Zerning, 368 Seiten, geb., ¤ (D) 21,99. Als Hörbuch bei parlando

Ein Abend für Alice Munro
Zur Verleihung des Literaturnobelpreises am 10. Dezember lesen 

Judith Hermann, Eva Menasse, Monika Maron 
und Manuela Reichart aus ›Liebes Leben‹

Kino Babylon, Berlin-Mitte, 20 Uhr

www.fischerverlage.de

Vierzehn neue brillante Erzählungen der großen kanadischen Autorin, 
die mit einem furiosen Finale enden: vier Geschichten, in denen sie so 
persönlich wie nie aus ihrem eigenen Leben erzählt.

Corinna Sauer: „Home Story“  Foto C/O Berlin

Olivia Gräser (Catherine) und Elias Arens (Jim)   Foto Arno Declair

Ann Cotten  Foto Matthias Lüddecke
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Wenn es in diesem Jahr ein Ge-
sicht des deutschsprachigen Thea-
ters gab, war es das von Sandra
Hüller: Für ihre Rolle einer Maxi-
milianstraßen-Shopping-Queen in
Elfriede Jelineks „Die Straße. Die
Stadt. Der Überfall“, dem Jubilä-
umsstück der Münchner Kammer-
spiele, gewann sie alle möglichen
Preise. Mit beeindruckender Mehr-
heit wurde sie von Kritikern zum
zweiten Mal zur „Schauspielerin
des Jahres“ gewählt. Sandra Hüller
war auch das Gesicht des fünfzigs-
ten Berliner Theatertreffens: Per
Video führte sie bei der Jubiläums-
bustour spöttisch durch Stadt- und
Theatergeschichte. Als Moderato-
rin der „Gala“ klappte sie dann
aber irgendwann zusammen.

Was ist an dem Abend eigentlich
los gewesen?

Es sah dramatischer aus, als es war:
Ich hatte einfach zu wenig geges-
sen. Wir hatten zu der Zeit eine
sehr anstrengende Produktion in
München, „Seltsames Intermezzo“,
dann bin ich nach Berlin, um Jeli-
nek zu spielen, hatte noch andere
Termine und dann nicht aufge-
passt.

Ihre Rolle als Jelinek-Double in
„Die Straße. Die Stadt. Der Über-
fall“ erschien noch toller, weil der
Abend sich nach der Pause so wan-
delte: Da ging es nicht mehr um
Sie. Da wollte Ihr Kollege Benny
Claessens als Rudolph Mosham-
mer einfach nicht sterben.

Ich finde ja gerade das so toll an
der Inszenierung. Wahrscheinlich
denkt jeder im Saal irgendwann ein-
mal: Stirb endlich! Wenn ich als Zu-
schauerin zu Moshammers Zeiten

schon eine Bürgerin der Stadt Mün-
chen gewesen wäre, hätte ich mich
aber doch sofort gefragt: Wie bin
ich mit diesem Mann umgegan-
gen? Und wie gehe ich überhaupt
mit Menschen um, deren Lebens-
entwurf oder Sexualität ich nicht
verstehe? Moshammer war ja nicht
everybody’s darling. Und doch war
er eine Zeitlang so etwas wie der
einzige große Prominente der
Stadt. Aber das passiert in Mün-
chen nicht. Da denken die Leute,
das ist Zufall, das nervt, das ist
schlecht inszeniert von Johan Si-
mons. Es hat bei mir eine Weile ge-
dauert, bis ich kapierte: Die Zu-
schauer denken wirklich, der nervt
uns.

Wie ist es überhaupt in München,
an der Maximilianstraße?

Ich habe mich schon immer ge-
wundert, wie so ein Theater in so
eine Straße gerät. Dann habe ich
gelernt, dass erst das Theater da
war und dann die Straße. Ich gehe
aber durch den Bühneneingang
auf der Rückseite ins Theater und
habe mit dem Luxus vorne so gar
nichts zu tun. Dass ich mich in
München so wohl fühle, hat mit
dem Haus zu tun, diesem Fixstern
für mich.

Was lieben Sie eigentlich so sehr
am Theater, dass Sie ihm treu blei-
ben?

Ich mag einfach den Umgang mit-
einander. So etwas gibt es nirgend-
wo sonst, auch nicht beim Film.
Am Theater sieht man sich über ei-
nen längeren Zeitraum und erlebt
tatsächlich etwas von den Leuten.
Der Zusammenhalt, der interes-
siert mich, da bin ich ganz Ostle-

rin: dass man einander vertrauen
kann – auch wenn ich weiß, dass
das vergänglich ist. Dieses Ensem-
ble an den Kammerspielen ist abso-
lut spektakulär, da muss ich auf der
Bühne nie Angst haben.

Nun hat Ihr Intendant Johan Si-
mons seinen Vertrag nicht verlän-
gert. Matthias Lilienthal wird
2015 sein Nachfolger. Und was ma-
chen Sie?

Ich habe ein Problem! Am liebsten
würde ich in der Stadt bleiben und
weiter mit Johan zusammenarbei-
ten – aber wie soll das gehen?

Für Ihre erste richtige Hauptrolle
in einem Spielfilm haben Sie 2006
gleich den Silbernen Bären bei der
Berlinale bekommen, das war die
Michaela in „Requiem“ von
Hans-Christian Schmid. Gab es
noch mehr solche Aschenputtel-
Momente in Ihrem Leben?

Die gab es tatsächlich öfter. Ich
hatte immer viel Glück. Allein,
dass ich, da hatte ich noch kein Abi-
tur, sofort bei der Ernst-Busch-
Schule genommen wurde, war ja
so eine Unvorstellbarkeit.

Sie waren jetzt auch in „Finster-
world“ von Frauke Finsterwalder
und Christian Kracht zu sehen: als
Dokumentarfilmerin, die an den
Menschen verzweifelt und es jetzt
mit Tierfilmen versucht. In der
letzten Szene starren Sie in
Safariuniform rauchend auf den
Kilimandscharo. Können Sie erklä-
ren, worum es in dem Film geht?

Nein, obwohl ich Ihnen jede einzel-
ne der Episoden erzählen kann.
Frauke Finsterwalder und Christi-
an Kracht haben immer betont,
dass es um die Unmöglichkeit von

Kommunikation geht. Die Figu-
ren in dem Film fassen sich so gut
wie nie an. Dass tun sie heute in
Filmen überhaupt sehr wenig –
und wenn, dann hat es immer
gleich ganz viel zu bedeuten.
Nichtkommunikation und Verein-
zelung, darum ging es ja auch viel
in „Gasoline Bill“ von René Pol-
lesch hier an den Kammerspielen,
meiner ersten Arbeit mit ihm.

Wie hat das funktioniert? Am An-
fang Ihrer Karriere haben Sie
noch gesagt, dass Sie Klarheit wol-
len, Charaktere, die die Zuschau-
er verstehen. Das ist so ziemlich
das Gegenteil von dem, was Pol-
lesch am Theater interessiert.

Das hat gut funktioniert. Ich bin ja
sehr neugierig und hatte mir auch
schon länger gewünscht, mit René
Pollesch zu arbeiten. Ich wollte ein-
fach wissen, wie das ist.

Und, wie ist es?
Interessant. René Pollesch hat Vor-
stellungen vom Theater, die mit
meinen persönlichen Erfahrungen
so gar nichts zu tun haben. Er will
– wenn ich das richtig verstanden
habe, ich bin da Anfängerin – ge-
gen eine Theaterroutine angehen,
die ich gar nicht kenne, kämpft
zum Beispiel gegen das diktatori-
sche Gehabe von Regisseuren, das
ich nicht kenne und nicht bekämp-
fen muss. Sein Theater hat etwas
von Kleists „allmählicher Verferti-
gen der Gedanken beim Reden“,
weil man sehr oft mitten in einem
Satz noch überhaupt keine Ah-
nung hat, wohin der führen und
wie er enden wird.

Noch einmal zurück zu „Finster-
world“: Sind Sie tatsächlich für

diese eine letzte Szene nach Tansa-
nia geflogen?

Ja, für einen Tag. Ich fand das auch
unfassbar, dass ich das machen
durfte. Wir durften nach dem
Dreh sogar noch ein wenig auf Sa-
fari gehen.

Haben Sie manchmal Fernweh?
Nein, ich habe eher Heimweh,
nach meiner Familie.

Lebt die noch in Friedrichroda im
Thüringer Wald?

Nein, die sind heute alle über Thü-
ringen und Sachsen verstreut. Es
ist komisch, aber es gibt keinen
Ort mehr, von dem ich herkomme.
Der erste Wohnort meiner Eltern,
das Haus in Oberhof, gibt es nicht
mehr. Und das in Friedrichroda,
wo ich zur Schule ging, gehört heu-
te anderen Leuten. Gerade weil es
alles weg ist, fehlt es mir wohl so.

Wie alt waren Sie, als die Mauer
fiel?

Elf. Das war ein Riesenschock, da
hörte mit einem Schlag die Kind-
heit auf – und das war zu früh. Von
einem Tag auf den anderen war
das Land nicht mehr da, dessen Re-
geln man gelernt hat und das ei-
nem ja auch einen gewissen Ablauf
des Lebens vorgegeben hat. Schul-
karriere, Studium. Für mich war
prägend, die Erwachsenen auf ein-
mal in so einer Angst zu erleben.
Mein Zweifel oder meine Vorsicht
dem Leben gegenüber, bestimm-
ten Aussagen oder Tatsachen ge-
genüber, so bescheuert sich das
jetzt anhört, der kommt daher. Ich
weiß seitdem: Von einem Tag auf
den anderen kann sich alles än-
dern. Ich weiß noch, dass ich plötz-
lich Angst davor hatte, dass wir auf
der Straße sitzen. Und das ist ein

Gedanke, den muss ein Kind nicht
mit elf haben.

Hat Sie diese Erfahrung umso
zielstrebiger gemacht?

Wirke ich so? Ich hatte nie einen
Karriereplan. Das, was Sie so emp-
finden, ist bei mir eher eine Arbei-
terhaltung. Ich komme aus einer
sehr bodenständigen Familie, Bau-
ern, Weber, hart arbeitende Leute.
Ich bin so erzogen worden: Was
man anfängt, dass macht man auch
zu Ende. Aber Sicherheit ver-
schafft einem diese Haltung auch
nicht.

Sie sind doch so umworben: Gab
es überhaupt mal Dinge, die beruf-
lich nicht klappten?

Klar gab es Absagen, das gehört
dazu. Ich habe zum Beispiel auch
dem Regisseur Bora Dagtekin für
„Fack ju Göthe“ vorgesprochen
. . . Doch, ist so!

Kratzt das am Ego?
Nein, bei mir nicht. Es hat ja nichts
mit mir zu tun. Man merkt ja sel-
ber sofort, wenn die Regisseure
sich etwas anderes vorstellen. Es
sind ihre Vorstellungen, es ist ihr
Film, in die die Schauspieler passen
müssen. Außerdem habe ich im
Moment keine Zeit, mir darüber
Gedanken zu machen. Ich glaube,
bis November 2014 kann ich Ihnen
jetzt schon sagen, was ich an jedem
einzelnen Tag tun werde. Es gibt
auch diesmal keinen Urlaub im
Sommer . . . (Schweigen.)

Warum tun Sie sich das an?
Weil es tatsächlich so interessante
Sachen sind, die anstehen. Außer-
dem habe ich mich zuletzt wirklich
zurückgehalten, auch weil ich eine
Tochter bekommen habe. Jetzt –
sie ist drei Jahre alt – möchte ich

aber noch mal wissen, wo wirklich
meine Grenze ist: Ich fahre jetzt
schon länger innerlich mit angezo-
gener Handbremse.

Sie twittern nicht. Auf Facebook
habe ich eine Seite von Ihnen ge-
funden, die aktuell auch 390 Men-
schen gefiel, obwohl da nur ein
einziger Satz steht: „Sandra Hül-
ler ist eine deutsche Schauspiele-
rin“.

Na ja, ich mache meine Termine
am Computer und frage mich
schon seit mehreren Monaten, ob
ich mir nicht endlich mal so ein
Smartphone zulegen soll, allein,
um meine Kleinfamilie besser zu
organisieren. Andererseits wäre ich
dann wieder Teil einer Communi-
ty, und der Gedanke allein geht
mir schon wieder auf die Nerven.

Sie halten also eisern an Ihrem Pa-
pierkalender fest?

Ja, und ich würde es am liebsten
auch weiter so halten. Wenn näm-
lich hier alles mal zusammen-
kracht, das ganze Netz, dann wer-
den die Leute froh sein, wenn sie
noch wissen, dass es da ein Buch
gibt, in dem alle Telefonnummern
stehen. Ich war aber früher durch-
aus bei Facebook, doch das Sucht-
potential, dass ich bei mir festge-
stellt habe, war mir zu groß. Ich
habe heute eine große Sehnsucht,
Ballast abzuwerfen und alles Digita-
le zu meiden, aber das ist, so hek-
tisch, wie das Leben gerade ist, lei-
der nicht möglich.

Welchen Unsinn gönnen Sie sich
denn überhaupt?

Klatschzeitschriften, einmal die
Woche. Das ist meine Seifenoper.
Mein Fußball.

Interview Volker Corsten

Vor hundert Jahren begann der Erste Weltkrieg – der Krieg, der alles veränderte. 
Herfried Münklers großes Zeitpanorama des epochalen Konflikts
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Sandra Hüller, geboren 1978, bekanntgeworden 2006 mit dem Film „Requiem“ von Hans-Christian Schmid, in dem sie ein junges Mädchen spielt, das glaubt, es sei vom Teufel besessen.  Foto Andreas Mueller

Vorhang
auf, alles
raus!
Ein Gespräch mit der
Schauspielerin Sandra Hüller,
die wie keine zweite in
diesem Jahr das deutsche
Theater regierte
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W
o ist er nur geblieben,
der jugendliche Sturm
und Drang? Es gibt ihn

nicht mehr.“ Vielen Dank, lieber
„Welt“-Chefkommentator Torsten
Krauel, für diese gewissenhaften
Worte zum letzten Montag. Und
vielen Dank auch, Herr Soziologie-
professor Tilman Allert, für Ihre
„Notiz“ über die „heutige Jugend
und ihre Absurdität“, abgedruckt in
der geisteswissenschaftlichen Beila-

ge der F.A.Z. vom letzten Mitt-
woch. Der Zug sei abgefahren,
schreiben Sie, für eine Generation,
die keine „Revolte gegen die Kon-
tingenz“ mehr wagt, die nicht han-
delt, sondern nur „selbstsuggestiv
erwachsen auf Optionen zurück-
schaut“.

Das passt. Das hat man selber
auch schon mal gedacht. Nicht
ganz so hochgestochen normativ,
aber dem Sinn nach ähnlich: Wie
verdammt ruhig wir doch sind, wir
sogenannten Jungen, wie ver-
dammt angepasst und hörig.
Traurige Streber, die sich gegensei-
tig die Praktikumsplätze weg-
schnappen, statt Arm in Arm für
Gleichheit und Brüderlichkeit zu
kämpfen. Oder wenigstens für
Snowden. Politikverdrossene CV-
Optimierer mit Applezeichen in
den Augen und Easyjet-Ticket in
der Tasche. Wer spricht von Sie-
gen? Couchsurfen ist alles! Wenn
man allerdings die Frage „Wo ist
er geblieben, der jugendliche

Sturm und Drang?“ nicht allein
rhetorisch liest, wenn man nach
Antworten sucht und nicht gleich
zum Interview mit Harald Welzer
vorblättert, in der Hoffnung, der
habe bessere Antworten zur Hand,
als man selber sie sich jetzt so zwi-
schen Sechskornbrot und Ing-
wertee aus den Bio-Blutorganen
saugen könnte. Was dann?

Dann könnte man zum Beispiel
sagen, dass das in erster Linie
nichts mit Bequemlichkeit oder
Frühvergreisung zu tun hat, nichts
mit Sicherheitsbedürfnis oder
Ängstlichkeit. Dass es um Schwer-
wiegenderes geht, nämlich darum,
dass es im Moment kein Thema,
keine Frage gibt, die ausschließlich
uns Junge umtreibt, bei der allein
wir recht haben und alle Älteren
unrecht. Stuttgart 21, Oranien-
platz, Mindestlohn – das freundli-
che Rentnerehepaar von nebenan
ist immer schon vor uns auf den
Barrikaden, hat immer schon vor
uns seine Unterschrift geleistet für

die Homo-Ehe und gegen den Kli-
mawandel. Und die Politiker aller
Parteien haben immer schon vor
uns ein Bekenntnis zu Europa ab-
gegeben und das Rauchen, die
Prostitution und die NPD verbo-
ten.

Uns fehlen die Gegner, mit de-
nen wir richtig uneins sein kön-
nen, die wir angreifen, verhöhnen,
absetzen dürfen. Warum schauen
wir denn so sehnsuchtsvoll auf den
Arabischen Frühling? Weil hier ge-
nau dieser für den Organismus
„Gesellschaft“ so lebenswichtige
Austauschprozess noch zu funktio-
nieren scheint. Hier heißt Jugend
noch Leidenschaft und Aufbegeh-
ren, auch wenn dabei am Ende viel-
leicht Schlimmes herauskommt –
für die Psyche einer Generation ist
nichts stärkender, als sich gemein-
sam gegen einen Gegner zu stel-
len, sich vereint auf der richtigen
Seite zu wähnen.

Das ist aber nicht möglich,
wenn alle immer schon auf der

richtigen Seite stehen. Milo Rau,
der Schweizer Konzeptkünstler,
hat vor kurzem ein ganzes Mani-
fest gegen seinen alten Geschichts-
lehrer geschrieben, der es ihm als
ewig linker Achtundsechziger so
schwergemacht habe, selber links
zu sein. Wie soll man sich auch
nicht als Epigone fühlen, wenn der
Vater, Lehrer, Landtagsabgeordne-
te und Fernsehmoderator (und alle
weiblichen Formen lesen Sie hier
bitte mit) schon von vornherein
der Meinung sind, die man selber
gerne gegen sie verteidigen würde?

Dann doch besser die Klappe
halten und arbeiten und wieder
kirchlich heiraten, sich dadurch zu
unterscheiden versuchen. „Etiam
si omnes, ego non – auch wenn
alle, ich nicht“, der alte lateinische
Satz ist der einzige Schlachtruf, un-
ter dem wir Jungen uns heute wie-
der versammeln könnten. Gegen
das allgemeine Dafürsein – nur so
kann der Sturm und Drang zurück-
kommen.  Simon Strauß

I
n einem Park in Tijuana sitzt ein Mann
im Gras. Eigentlich dürfte er das nicht,
denn gleich neben ihm steht ein Schild,

das ausdrücklich untersagt, sich ins Gras zu
setzen. Wie einer, der sich über Anordnun-
gen hinwegsetzt, sieht der Mann aber gera-
de nicht aus. Es ist nur ein geringfügiger
Widerspruch, kaum merklich im Treiben
einer großen Stadt, doch ein Schüler wird
auf ihn aufmerksam. Er stellt eine Frage,
und er trifft ins Schwarze. Dieser Mann,
sein Name ist Rafael Heredia, kann nicht le-
sen. Er wusste nichts von der Verordnung,
die er missachtete. Er sah sie vielleicht, aber
er konnte sie nicht entziffern.

Der Schüler, von dem wir in José Luis
Valles Film „Workers“ erst viel später erfah-
ren, dass er Muffin heißt, entschließt sich,
den Mann zu alphabetisieren. Und so treten
zwei Existenzen miteinander in Verbin-
dung, die das soziale System einer mexikani-
schen Großstadt eigentlich strikt getrennt
halten würde: ein älterer Angestellter, den
eine Aura von Einsamkeit und Duldsamkeit
umgibt, und ein cooler junger Mann, der
mit offenen Augen durch die Welt geht.
Fortan treffen die beiden einander regelmä-
ßig in diesem Park, und wenn Muffin ein-
mal nicht kann, dann schickt er einen Ver-
treter, einen Skater namens Nugget, und all-
mählich arbeitet sich Rafael durch das gan-
ze Alphabet, bis ihm gegen Ende des Films,
fast zwei Stunden später, ein Vertrag vorge-
legt wird, den er nun in der Lage ist zu un-
terzeichnen.

Es ist eine starke, aber auch merkwürdige
Pointe in einem Film, dessen Größe wesent-
lich mit dem vielleicht wichtigsten Charak-
teristikum des neueren Welt- und Festival-
kinos zu tun hat. „Workers“ erschließt sich
nicht einfach durch bloßes Hinsehen und
Zuhören, er muss höchst konzentriert gele-
sen und entziffert werden, und die Art und
Weise, wie der mexikanische Regisseur uns
zwischen wichtigen und nebensächlichen
Angelegenheiten immer wieder abwägen
lässt, uns dabei auch bewusst immer wieder
in die Irre und in Sackgassen führt, wirft
uns zurück auf eine wesentliche Frage: Was
kann das Kino eigentlich noch genuin in ei-
ner mit Bildern und Tönen so gesättigten
Welt wie der gegenwärtigen?

„Workers“ gibt darauf eine doppelte Ant-
wort: Enthüllung und Verrätselung sind die
beiden wesentlichen Merkmale dieser Ge-
schichte, die mit dem Seufzer „Scheiß Tijua-
na“, den zu Beginn jemand ausstößt, eine
Art Überschrift bekommt. Es geht um ei-
nen Ort in Mexiko, einem Land also, das in
der populären Kultur der letzten Jahre
durch die widersprüchliche Nähe zu den
Vereinigten Staaten für stetig zunehmendes
Interesse sorgt (die Serie „The Bridge“ oder
Ridley Scotts „The Counselor“ wären aktu-
elle Beispiele).

Tijuana liegt zweieinhalb Stunden von
Hollywood entfernt, doch in dieser Distanz
liegt eine Welt, die José Luis Valle mit je-
der Einstellung betont. So von Tijuana zu
erzählen, wie er das tut, das gehört zu ei-
nem anderen Code als dem des global im-
mer noch dominierenden Kinos, und das
schließt auch einen Regisseur wie Steven
Soderbergh ein, der mit „Traffic“ einen der
wegweisenden Filme zum Thema gemacht
hat. Was die großen Grenzerzählungen
über viele Verbindungslinien verfolgen, das
faltet Valle, der im Spielfilmfach hier de-
bütiert, mit „Workers“ gleichsam nach in-
nen. Er konzentriert sich auf zwei Figuren,
die ihre eigenen Wege gehen und höchst
unterschiedlichen Welten angehören, die
aber doch durch eine sich sukzessive enthül-
lende gemeinsame Geschichte verbunden
sind.

Neben Rafael (Jesús Padilla), der in einer
Glühbirnenfabrik als Reinigungskraft arbei-
tet, ist dies noch Lidia (Susana Salazar), die
im Haus einer reichen Dame Dienst tut
und mit sechs anderen Angestellten für Ord-
nung zu sorgen hat. Alles dreht sich hier
um eine Windhündin namens Princessa,
die teures Filetfleisch bekommt und in ei-

nem prächtigen Bett schläft. Auch zu die-
sem Tier bekommen wir eine Geschichte er-
zählt, so wie allmählich von allen auftreten-
den Figuren etwas bekannt wird, ohne dass
sie dadurch transparenter würden. Sie blei-
ben auf eine unhintergehbare Weise rätsel-
haft, als wäre die Kamera eine Schranke,
die nicht Wahrheit zugänglich macht, wie
es ein optimistisches Verständnis von Kino
noch denken konnte, sondern nur Brocken
zu sammeln vermag. Diese Brocken aber be-
kommen in „Workers“ eine charakteristi-
sche Strahlkraft, ob das nun ein Gesichtsaus-
druck des Dienstmädchens Elisa ist, nach-
dem sie von ihrem Missbrauch durch einen
Gringo gesprochen hat, oder der immer
leicht gebeugte Rücken von Rafael, auf dem
sich in einer überraschenden Szene eine Rei-
he von Tätowierungen zeigt.

Plötzlich sehen wir ihn in einem neuen
Licht, er ist nun nicht mehr das Nullsub-
jekt, als das ihn seine Vorgesetzten nehmen,
und als dann auch noch klar wird, dass er in
Vietnam gekämpft hat, wirkt er richtigge-
hend abenteuerlich. Später klärt Valle auch
noch auf, was es mit diesem Kampfeinsatz
auf sich hatte, es ist eine der bittersten Sze-
nen des ganzen Films, sie entwirft auch ein
wesentliches Element der komplexen Chro-
nologie, die sich abzeichnet.

Man könnte das nun einfach als ein klassi-
sches Suchbild sehen. „Workers“ dauert
zwei Stunden, am Ende hätte man alle In-
formationen zusammen, um die Geschichte
zu verstehen. So funktionieren die meisten
der epischen Fernsehserien. Sie erzeugen ei-
nen Suspense, der auch deswegen so befrie-
digend ist, weil am Ende in der Regel alles

aufgeht oder zumindest einer erzähleri-
schen Lösung zugeführt wird.

Was José Luis Valle hingegen mit seinen
großen Wahlverwandten im Weltkino ge-
meinsam hat, mit Darezhan Omirbajew aus
Kasachstan, mit Cristi Puiu aus Rumänien
oder Lucrecia Martel aus Argentinien, das
ist ein Balanceakt zwischen der Zeigekraft
des Kinos und einer undurchdringlichen
Wirklichkeit. Valle kann Einstellungen von
epiphanischer Macht gestalten, aber er setzt
sie nicht so zusammen, dass eine Suggesti-
on von Überblick entstünde.

In „Workers“ ist Tijuana eine opake
Streusiedlung im gleißenden Licht, in der
sich sporadische Zusammenhänge ergeben.
Die wichtigsten liegen weit in der Vergan-
genheit, oder sie betreffen Entscheidungs-
ebenen, die auf eine komische Weise uner-
reichbar scheinen. Wenn Rafael Heredia
am Ende vor dem Gebäude der Glühbirnen-
fabrik steht, auf der in großen Buchstaben
der Name des niederländischen Konzerns
geschrieben steht, zu dem sie gehört, dann
ist das zugleich ein Bild für Globalisierung,
für Emanzipation durch Bildung, aber auch
für ein langes Leben, um das er betrogen
wurde aufgrund einer Geschichte, die wir
nun in Ausschnitten kennen.

An den Rändern der Fiktion aber lauert
das Nichts, ein Nichts, in dem die politi-
sche Dimension „infamer“ Existenzen mit
der erzähltheoretischen Radikalität zusam-
menfällt, dass es eine gemeinsame Wirklich-
keit vielleicht auch deswegen nicht gibt,
weil die Verhältnisse sie uns rauben.
 BERT REBHANDL

Ab Donnerstag im Kino

Dafürdagegen

An den Rändern das Nichts

NACKTE WAHRHEITEN

Was kann das Kino heute
noch in einer mit Bildern
und Tönen gesättigten
Welt? Verrätseln und
enthüllen! Der
mexikanische Regisseur
José Luis Valle zeigt in
„Workers“ über Arbeiter
in Tijuana, wie daraus ein
spannender und kluger
Film werden kann
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Geschichten von ungewöhnlichen Helden der Arbeit – Jesús Padilla in dem mexikanischen Film „Workers“  Foto Bildkraft



Der Fotograf Jürgen Schadeberg
wanderte 1950, mit 19 Jahren, von
Deutschland nach Südafrika aus.
Er arbeitete dort als Fotograf des
Magazins „Drum“, das zum Sprach-
rohr der schwarzen Bevölkerung
wurde. Er dokumentierte mit sei-
ner Leica das schwarze Lebensge-
fühl genauso wie die Apartheid.
Nelson Mandela traf er oft – nicht
nur zum Fotografieren. Schade-
berg lebt heute in Spanien. Ge-
meinsam haben wir noch einmal ei-
nige seiner Fotos angeschaut. Trotz
seiner Trauer um Mandelas Tod
lacht Schadeberg sehr viel, ange-
regt durch die schönen Erinnerun-
gen.

Herr Schadeberg, wann sind Sie
Nelson Mandela zum ersten Mal
begegnet?

Das war Ende 1951 bei einer ANC-
Konferenz in Bloemfontein. Die
Stadt war damals eine Hochburg
des Apartheidsystems. Entspre-
chend nervös waren alle. Es ging
um die Defiance Campaign, die
Mandela dann auch anführte.

Hatten Sie irgendwelche Erwar-
tungen?

Gar keine. Mandela war damals
noch sehr unbekannt. Er stieg gera-
de erst in die Politik ein. Daher saß
er auch nicht mit den Politikern auf
der Bühne, sondern vorne im Publi-
kum. Wahrscheinlich hat er Reden
für andere geschrieben, selbst gehal-
ten hat er jedenfalls keine.

Trotzdem haben Sie ihn fotogra-
fiert. Warum?

Er hat mir imponiert. Die Leute
waren alle laut und aufgeregt, er
aber war so ruhig und schwebte
über der Situation. Er hatte damals
schon dieses Leuchten, das dafür
sorgt, beim Betreten eines vollen
Raums von jedem bemerkt zu wer-
den.

Wie hat Mandela auf Sie rea-
giert? Er ist noch Neuling, trotz-
dem steht da auf einmal ein wei-
ßer Fotograf vor ihm, vielleicht so-
gar der erste überhaupt, und sagt:
Ich arbeite bei „Drum“ und wür-
de gern ein Foto von Ihnen ma-
chen.

Als Weißer bei „Drum“ zu arbeiten
war tatsächlich sehr ungewöhnlich!
Mandela freute sich sehr darüber.
Auch über mein Interesse an der
politischen Situation der Schwar-
zen und deren Kultur. Die weißen
Zeitungen hatten damals kein Inter-
esse, darüber zu berichten. Mande-
la war sofort bereit, sich fotografie-
ren zu lassen. Er machte das sehr
gut, gab mir Zeit.

Was er zu Ihnen sagte, wissen Sie
nicht mehr?

Nicht genau. Aber es war etwas,
das er in abgewandelter Form bei
unseren Wiedersehen in späteren
Jahren immer wieder zu mir sagte:
„Why haven’t you retired, young
man?“ Meine Antwort lautete
dann immer: „What about you?“

Wie entwickelte sich Ihr Kontakt
nach diesem ersten Treffen?

In Johannesburg gab es eine Dru-
ckerei, wo der ANC seine Poster
und Pamphlete druckte. Da haben
wir uns abends oft getroffen. Frü-
her war eine Bäckerei dort unterge-
bracht. Nicht-Weißen war es ja ver-
boten, Alkohol zu trinken, deshalb
hatten wir in dem alten Backofen
Brandy-Flaschen versteckt. Schön
tief drin, man kam nur mit einem
der langen Backschieber an das
Zeug ran.

Sprachen Sie an solchen Abenden
über Politik?

Eher über Musik. Mandela liebte
afrikanische Künstler.

1952 haben Sie ihn in seinem An-
waltsbüro fotografiert. Er schaut
sehr ernst auf diesem Foto.

Er war auf dem Sprung. Ich hatte
mich an diesem Tag dummerweise
verspätet, war im Verkehr stecken-
geblieben. Als ich endlich ankam,
sagte Mandela, er müsse jetzt weg,
zu einem Termin. Er hatte schon
seine Bücher in der Hand. Ich
habe ihn gebeten, stillzustehen,
und schnell ein Foto gemacht.

Auf dem von 1958, in diesem Hof,
lacht er dagegen sehr schön.

Da hatte er auch allen Grund
dazu. Das war in Pretoria während
des „Treason Trials“. In dem Pro-
zess, der 1956 begann, wurden 156
Leute des Landesverrats angeklagt
– unter ihnen Mandela. Er und

die anderen hatten eine Freiheits-
charta verabschiedet zur Über-
windung der Apartheid. 1958 wur-
den alle Angeklagten wegen eines
Verfahrensfehlers freigelassen. Der
Prozess wurde später zwar wieder-
aufgenommen, aber in dem Augen-
blick, als ich das Foto machte,
wusste Mandela das noch nicht.
Er tritt da gerade aus dem
Gerichtssaal. Ich erinnere mich
gut, alle steckten sich sofort eine
Zigarette an. Das machte man da-
mals so.

Auf einem Foto von 1952 sieht
man ihn rauchen.

Ja! Sehen Sie sich das bloß an!
Mandela hat später ja immer be-
hauptet, nie geraucht zu haben.
Ich sagte dann immer: „Doch,
schau dir mal das Foto an!“ Und
er: „Ich habe mir die Zigarette da
doch nur so in den Mund ge-
steckt.“ Und ich: „Da ist aber
Asche auf dem Bild zu sehen!“

Er sieht lässig damit aus.
Er war immer beliebt bei Frauen.

War es in den fünfziger Jahren
nicht heikel, sich mit Mandela se-
hen zu lassen? Weiße sollten nicht
mit Schwarzen verkehren.

Ich hatte ständig Ärger mit der Ge-
heimpolizei. Sehr unangenehm.
Nicht wegen Mandela, aber wegen
anderer Kontakte.

1962 kam Mandela ins Gefängnis
und blieb bis 1990 dort. Hatten
Sie in dieser Zeit Kontakt?

Das war nicht möglich. Auch weil
ich zwischenzeitlich zurück nach
Europa bin. Wir sahen uns erst
kurz nach seiner Entlassung wie-
der. Ich fotografierte ihn, und er
lud mich und meine Frau zu Silves-
ter ein. Es waren viele alte Freun-
de da, auch ehemalige Mitgefange-
ne. Was für ein großartiger
Abend! Ich habe in keiner Silves-
ternacht so viel gelacht wie in je-
ner. Mandela hatte immer urkomi-
sche Geschichten parat. Er steckt

voller Humor.
Wissen Sie, in
Südafrika lacht
man sehr gern.
Besonders gern
aber lacht man,
wenn man sich
lange nicht gese-
hen hat. Dann
umarmt man
sich erst mal,
fängt an zu la-

chen und hört gar nicht mehr da-
mit auf. So war das auch an Silves-
ter. Nachdem Mandela so lange
im Gefängnis gesessen hatte, gab
es da eine Menge nachzuholen.

1994 haben Sie das berühmte Foto
von ihm im Gefängnis auf Rob-
ben Island gemacht. Wie kam es
dazu?

Wir sind mit einem Pulk von Jour-
nalisten auf die Gefängnisinsel, es
ging um ein Filmprojekt. Beim
Mittagessen erzählte Mandela von
seiner Haft. Als wir fertig waren,

fragte ich, ob ich ihn in seiner ehe-
maligen Zelle fotografieren dürfte.
Wir gingen allein dorthin. Ich bat
ihn, sich ans Fenster zu stellen. Ich
dachte, dass er in den 17 Jahren,
die er in dieser Zelle verbracht hat-
te, sicherlich sehr oft dort gestan-
den haben muss. Mandela stellte
sich ans Fenster und war ganz still.
Ich glaube, in diesem Moment war
alles wieder da. Ich habe das ir-
gendwie gesehen. Als ich fertig
war, drehte er sich um und lächelte
mich an. Es war kein normales Lä-
cheln. Es war, als hole er mit die-
sem Lächeln seine ganze Traurig-
keit aus der Tiefe empor.

Hat er oft über die Haft gespro-
chen?

Eigentlich nicht. Als sein Sohn
starb, durfte er nicht zur Beerdi-
gung. Das hat ihn nie losgelassen.
Aber er sprach auch oft von dem
Wärter, mit dem er Freundschaft
geschlossen hatte. Die beiden ha-
ben sich später noch oft getroffen.

Hielten Sie auch in den fünf Jah-
ren seiner Präsidentschaft Kon-
takt zueinander?

Wenn einer Präsident ist, dann hat
er viele Bodyguards und keine Zeit.
Als Clinton Mandela 1998 besuch-
te, habe ich die beiden fotografiert.
Danach lief Clinton einfach auf die
Straße und schüttelte Wildfremden
die Hand. Mandela war nicht so
ein Typ, er wäre niemals seinen
Bodyguards davongelaufen. Freun-

de kamen kaum noch ran an ihn.
Einmal jedoch lud er mich und mei-
ne Frau zum Mittagessen zu sich
nach Hause ein. Zustande kam es
dann aber erst, als er nicht mehr
Präsident war. Er erwartete uns in
seinen Hausschuhen und witzelte
rum: Wie schön es sei, dass so wich-
tige, vielbeschäftigte Leute ihn be-
suchten – ihn, den langweiligen al-
ten Mann. Es gab ein kleines Huhn
mit Reis. Ein einfaches, köstliches
Essen. Bei Tisch erzählte Mandela
von seiner Amtszeit. Von dieser
Frau zum Beispiel, die, als Mandela
in Amerika zu Gast war, überall
rumgerannt sei, um ihm eine Tasse
Tee zu besorgen. Eine bekannte
Sängerin sei das gewesen. Erst als
wir gingen, fiel Mandela ihr Name
wieder ein: Barbra Streisand.

Wann haben Sie Mandela zuletzt
gesehen?

2007, da hat er meine Ausstellung
in der Mandela Foundation eröff-
net. Die Begegnungen danach wa-
ren alle sehr kurz. Die Bilder, die
ich zuletzt von ihm gesehen habe,
haben mich unangenehm berührt.
Er konnte sich kaum bewegen,
ständig waren so viele Menschen
um ihn herum. Es muss furchtbar
für ihn gewesen sein.

Gibt es etwas, das Sie von Nelson
Mandela gelernt haben?

Die Ruhe zu bewahren. Und da ist
natürlich noch etwas. Aber das ha-
ben viele von ihm gelernt: Trotz-
dem zu vergeben.

Interview Karen Krüger

Jürgen Schadeberg

Mandela während des Treason Trials, 1958   Fotos Jürgen Schadeberg

Während des Gerichtsverfahrens um die Defiance Campaign, 1952
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Er hatte schon immer dieses Leuchten
1951 machte Jürgen Schadeberg sein erstes Foto von Nelson Mandela, danach begleitete er ihn durchs Leben. Ein Abschiedsgespräch

Nelson Mandela auf der ANC-Konferenz in Bloemfontein, 1951 In seiner ehemaligen Gefängniszelle auf Robben Island, 1994
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A
ls ich an diesem Don-
nerstag die mittelstän-
dische Firma in Bang-
kok betrete, hat die
35-jährige Cat nur ei-

nen Schatten des berühmten Natio-
nallächelns für mich übrig: „Ich
werde meinen thailändischen Pass
verbrennen müssen.“

Bangkok wird seit Wochen er-
neut von Massendemonstrationen
heimgesucht. Diesmal von frus-
trierten Gegnern der Shinawatra-
Dynastie. Dem Ausland ist bei
dem Thema langweilig geworden.
Keiner weiß mehr, wann welche
Demonstrationen von welchem La-
ger angefangen oder aufgehört ha-
ben. Tränengas wird eingesetzt.
Vier Menschen sterben. Nun will
das ausländische Fernsehen doch
Antworten.

Cat klappt ihren Computer auf
und spielt mir Veronica Pedrosas
Al-Dschazira-Interview mit der

Premierministerin Yingluck Shina-
watra vor. Dass Politiker auf Fra-
gen von Journalisten selten klare
Antworten geben, ist nicht neu.
Frau Shinawatra hat allerdings ihre
mediale Verwirrungstaktik durch
eine bizarre Sprache verfeinert:
eine schwindelerregende Aneinan-
derreihung von Schlüsselworten,
die weder erkennbarer Syntax
noch Logik folgen. Ihre Sprachara-
besken plappert die Staatschefin
seit ihrer Wahl 2011 tapfer in die
Mikrofone von Journalisten. Wenn
es sein muss. Wenn es nicht sein
muss, findet sie Ausreden oder
geht stattdessen lieber auf Fotosafa-
ri mit aussterbenden Affen. Pedro-
sa fällt es schwer, die Contenance
zu wahren.

Cat findet nichts mehr lustig.
Sie hat stark abgenommen. Sie
klappt den Computer zu. Vor weni-
gen Wochen hatte sie sich noch kö-
niglich amüsiert. Sie war Demons-
trantin der ersten Stunde. Ihr Pro-
test galt dem Amnestiegesetz der
Pheu-Thai-Partei. Es sollte vor al-
lem Ex-Premier Thaksin Shinawa-
tra von Korruptionsvorwürfen frei-
sprechen, ihm die Rückkehr aus
dem Exil ermöglichen und ihm Tei-
le des beschlagnahmten Vermö-
gens zurückgeben.

Die sogenannte Bangkoker „Eli-
te“ (die urbane Mittel- und Ober-
schicht) verlor ihren buddhisti-
schen Gleichmut und zog auf die
Straßen. Seit mehr als zwei Wo-
chen ist die verwöhnte urbane Be-
völkerung auf den Straßen.

Wie das so ist bei Demonstratio-
nen, profitiert immer der, der die
beste Logistik hat. Protestanführer
Suthep Thaugsuban (selbst ehema-
liger Vize der Regierung Abhisit
Vejjajiva) hat nun den Unmut ge-
bündelt und geschworen, das
„Thaksin-Regime“ für immer aus
der thailändischen Politik zu ver-
bannen.

Leider ist Thaugsubans Vision
komplett undemokratisch. Im Be-
wusstsein, dass die regierende
Pheu-Thai-Partei auch aus Neu-
wahlen wieder mit einer klaren
Mehrheit als Sieger hervorgehen
würde, heckte der ehemalige „De-
mokrat“ eine perfide Alternativ-
Utopie aus. Ein vom Königshaus
auserwähltes Expertenkonzil solle
einen Interimsführer ernennen.
Gemeinsam solle dieses „Dream-
Team“ aus Technokraten und Roya-
listen das Land aus der Krise füh-
ren. Demokratie auf Pausetaste.

Cat ist froh, dass heute der
86. Geburtstag König Bhumipol
Adulyadejs gefeiert wird. Ruhe.
Die Feierlichkeiten verlaufen mit
gedämpftem Pomp. Der Monarch
hält aus seiner Residenz in der Küs-
tenstadt Hua Hin eine fünfminüti-
ge Rede. Er erfreut sich schon län-
ger nicht bester Gesundheit. Un-
ter der Last seines goldenen Über-
wurfs sitzt er zusammengesunken
auf seinem Thron. Seine Anspra-
che: leise, langsam, atemlos, kurz.
Einige weinen. Er möchte, dass
das Volk zusammenhält.

Während politischer Unruhen
in den vergangenen Jahrzehnten
entschied jedes Wort des Monar-
chen den Verlauf des politischen
Prozesses. Konflikte konnten im
Handumdrehen aufgelöst werden.
Porträts des Monarchen findet
man an den Wänden jedes thailän-
dischen Haushalts. Er bildet den
Anker nationaler Identität.

Während der königlichen An-
sprache hält Yingluck Shinawatra
ihren Kopf gesenkt. Später, als
dem Regenten ein Ständchen ge-
sungen wird, stimmt sie enthusias-
tisch ein. Thais jeglicher politi-
scher oder religiöser Überzeugung
haben sich an verschiedenen Orten
versammelt, um seinen Worten zu
lauschen, Kerzen zu entzünden.
„Lang lebe der König!“, skandie-
ren sie. Der Nachthimmel glitzert.
Es klingt anders als sonst.

Noch vor Sonnenaufgang we-
cken mich Textnachrichten und
Tweets: Ein Regierungsgegner sei

auf dem Gelände des Finanzminis-
teriums erschossen worden. – Spä-
ter: Der Mann sei von einer Motor-
radbande der Rothemden ange-
schossen worden. – Laut Notauf-
nahme des Erawan-Hospitals soll
ein 46-Jähriger mit einer Schuss-
wunde am Arm nahe dem Finanz-
ministerium eingeliefert worden
sein. – Zwei Männer seien bei ei-
ner Explosion nahe der Ratcha-
damnoen Avenue verwundet wor-
den. – Später: Ein Regierungsgeg-
ner habe seinen Arm infolge einer
Ping-Pong-Bombe verloren. Ein
ausländischer Journalist textet zy-
nisch: Wahrscheinlich habe er die
eigene Bombe nicht weit genug ge-
worfen.

Am nächsten Morgen herrscht
in der Firma Depression. Die Fei-
erlichkeiten haben die Angst vor ei-
ner Zeit nach Bhumipol vertieft.
Außerdem hat der Tod Nelson
Mandelas die thailändische Politik

in einen medialen toten Winkel
manövriert. Der Geburtstag des
längsten regierenden Staatsober-
hauptes der Welt ist zur Unterzeile
geschrumpft.

Beim Mittagessen im tropischen
Garten meckert Cat über die
„Smart Lady“, so der Schimpfna-
me Frau Shinawatras. Cat habe im-
mer geglaubt, dass Yingluck nur
dumm sei. Inzwischen sei sie
davon überzeugt, dass die Frau das
Böse sei. Dann donnert die
Firmenchefin, strenggläubige
Buddhistin, die sonst nur im Flüs-
terton spricht: Sie solle aufhören
zu jammern. Taten seien gefragt.

Es wird ungewöhnlich laut am
Tisch. Alle sprechen durcheinan-
der. Mir zuliebe in einem Kauder-
welsch aus Englisch und Thai. –
Es würde sowieso in Gewalt en-
den. – Thailand müsse sich von
den Thaksin-Schergen befreien. –
Wo blieben die Rothemden aus
dem Nordosten? – Es sei alles ein
kalkuliertes Manöver. – Die Poli-
zei würde nur auf Schießbefehl
warten. – Das Militär werde ein-
schreiten müssen. – Blut werde flie-
ßen.

Die zierliche Chefin erhebt
sich. Sie werde heute Abend wie-
der demonstrieren gehen. Sie habe
keine Angst. Sie würde sich auch
ins Gefängnis setzen für ihr Land.
Wie Nelson Mandela. Es sei ein
kleines Fenster in der Geschichte,
durch das man steigen müsse.
„Wer kommt mit? Wer packt die
Kühlbox?“  EVA MUNZ

S
chon seit zwei Tagen geht
mir der Refrain eines alten
sowjetischen Liedes nicht
aus dem Sinn: „Die Revolu-
tion hat einen Anfang,

doch ein Ende hat sie nicht!“ Das
Lied stammt aus einer Zeit, als der
Optimismus keine Grenzen kann-
te. Damit lässt sich das Geschehen
in der Ukraine schwerlich verglei-
chen. Dennoch, die plötzlichen
Proteste der studentischen Jugend
haben die ältere Generation ange-
nehm überrascht. Sie hatte nicht ge-
glaubt, dass sich das ukrainische
Volk nach der Orangenen Revoluti-
on noch einmal gegen die Macht er-
heben würde. Das Motiv der ersten
paar tausend Studierenden, die auf
den Maidan gingen, war klar: Die
Regierung hatte der jungen Genera-
tion den „Traum von Europa“ ge-
stohlen. Für die Jugend hieß die
Unterschrift unter das Assoziie-
rungsabkommen mit der Europäi-

schen Union, dass die Ukraine
noch während ihres Berufslebens
in die EU aufgenommen werden
würde. Dass eine Aufnahme in die
EU in dem Abkommen gar nicht
vorgesehen war, irritierte sie nicht
weiter. Der Jugend ging es um et-
was ganz anderes: um ihren
Traum! Die neue Generation hat
gezeigt, dass sich die Psyche der
Ukrainer verändert hat. Die Jugend
hat Selbstachtung und will die Re-
gierung dazu bringen, ihr zuzuhö-
ren. Etwas später schloss sich auch
die ältere Generation den Studen-
ten an. Alle diese Proteste hatten
ein einfaches Anliegen: Die Regie-
rung Asarow sollte gezwungen wer-
den, das Assoziierungsabkommen
doch noch zu unterzeichnen.

Als der friedliche Protest auf
dem Kiewer Maidan in manchen
Regierungsköpfen Erinnerungen
an das Jahr 2004 wachrief, erhielt
die Spezialeinheit „Berkut“ Anwei-
sung, den zentralen Platz der
Hauptstadt von Protestierenden zu
befreien. Als offizieller Grund für
die „Säuberung“ diente das bevor-
stehende Neujahrsfest, für das eine
große Tannenbaumkonstruktion
aus Eisen und Kunststoff rechtzei-
tig aufgebaut werden müsse. Die
Härte, mit der die „Berkut“ mor-
gens um fünf Uhr gegen die Studie-
renden vorging, erschütterte die
Ukrainer. Jetzt erst kam es zu ech-
ten Massenprotesten, die sich auf
viele Städte der westlichen und zen-
tralen Ukraine ausweiteten. Und
jetzt erst waren auf dem Kiewer

Maidan Plakate und Biotoiletten zu
sehen – und später auch Barrika-
den, weil jederzeit mit einem weite-
ren Angriff zu rechnen war. Das
hat mich mit Stolz auf die ukraini-
sche Zivilgesellschaft erfüllt.

Die Furcht der Mächtigen vor
dem Volk hat in der Ukraine Tradi-
tion. Selbst die oberste Staatsmacht
fürchtet das Volk, von dem sie ge-
wählt worden ist. An dem Tag, als
Asarow die „Aussetzung“ des Asso-
ziierungsabkommens bekanntgab,
flog Präsident Janukowitsch vor-
sorglich nach Wien. Vor einigen Ta-
gen, als die Proteste ihren Höhe-
punkt erreichten und sich endlich
auch die ukrainischen Oppositions-
führer auf der Tribüne am Maidan
zeigten – nicht gemeinsam, son-
dern jeder für sich –, flog Januko-
witsch nach China.

Als die Entwicklung auf eine Ab-
setzung der derzeitigen Führung
zuzulaufen schien, wurde den Op-

positionsführern, die immer noch
kein gemeinsames Aktionspro-
gramm vorgelegt hatten, bedeutet,
dass die Regierung zum Rücktritt
bereit sei. Der Optimismus der Op-
position wurde noch dadurch beflü-
gelt, dass zwei Mitglieder der regie-
renden „Partei der Regionen“ aus
ihr austraten. Die Macht der Regie-
rungspartei schien nun zu erodie-
ren. Das Parlament erklärte sich be-
reit, über ein Misstrauensvotum ge-
gen die Regierung abzustimmen.
Und die Oppositionsführer tappten
prompt in die Falle. Die „Partei der
Regionen“ stimmte gegen den
Rücktritt der Regierung, Minister-
präsident Asarow blieb im Amt. Es
änderte sich nur die Stimmung auf
dem Maidan. Erst jetzt versuchten
die Oppositionsführer, die Protest-
stimmung für den politischen
Kampf zu nutzen.

Aber dazu war es leider zu spät.
Zwar haben die Protestierenden
Posten vor dem Innenministerium
aufgestellt, das Kabinett blockiert
und das Kiewer Rathaus sowie wei-
tere kommunale Gebäude besetzt.
Die Stimmung der Teilnehmer
sinkt jedoch mit jedem weiteren
Tag. Niemand weiß, was die Protes-
te letztendlich bewirken werden.
Möglicherweise gar nichts. Zumin-
dest nicht für die Oppositionsfüh-
rer, die es nicht geschafft haben,
ihre Kräfte zu vereinen, um mit ei-
ner gemeinsamen Erklärung auf
dem Maidan zu zeigen, dass sie das
gleiche Ziel verfolgen: die Demo-
kratisierung der Gesellschaft und

die Europäisierung des Staates.
Zwar haben die drei Oppositions-
parteien im Parlament tatsächlich
ein gemeinsames Ziel: die Bildung
einer Mehrheit gegen die amtieren-
de Regierung. Aber sie sind nicht
in der Lage, die Rollenverteilung
für die einzelnen Parteien und Füh-
rer abzusprechen.

Seit einiger Zeit genießt der Bo-
xer Witali Klitschko die höchste Po-
pularität unter den Oppositionsfüh-
rern. Er hat das sauberste Image
und überzeugt durch Direktheit
und Offenheit. Er zahlt ehrlich sei-
ne Steuern und sagt seinen politi-
schen Gegnern ins Gesicht, was er
von ihnen und der Situation im
Land hält. Diese reagieren darauf,
indem sie bereits jetzt verschiedene
Varianten durchspielen, um seine
Kandidatur bei den Präsident-
schaftswahlen zu verhindern, bei de-
nen er reale Siegeschancen hat. Die
beiden anderen Oppositionsführer

– Arsenij Jazenjuk, der Julia Timo-
schenko an der Spitze ihrer Partei
„Batkiwschtschina“ vertritt und sei-
ne eigene Partei zu diesem Zweck
darin hat aufgehen lassen, und
Oleg Tjagnibok, Führer der radika-
leren Nationalisten der Partei „Swo-
boda“ – betrachten Klitschko als
Konkurrenten im Kampf um das
Präsidentenamt.

Deshalb ließen sich auch Leiden-
schaft und Energie der Protestieren-
den diesmal nicht nutzen. Die Ge-
sellschaft selbst hat hingegen ge-
wonnen – auch wenn die Ergebnis-
se der Proteste unsichtbar bleiben.
Sie hat sich bewiesen, dass sie be-
reit ist, auf die Barrikaden zu ge-
hen, wenn sie sich von der Regie-
rung und den Führern des Landes
betrogen fühlt.

Ich bin in den letzten Tagen auf
den Maidans,den zentralen Plätzen
von Kiew, Lwiw, Uschgorod und
Kamenez-Podolski gewesen. In je-
der Stadt hat der Protest seine Be-
sonderheiten. In Uschgorod, der
Hauptstadt des ukrainischen Trans-
karpatiens, gab der Rektor der Uni-
versität den Studierenden die offi-
zielle Erlaubnis, den Lehrveranstal-
tungen fernzubleiben, unter der Be-
dingung, dass sie auf dem Maidan
gegen das Vorgehen der Regierung
protestieren. In Lwiw ist die Stim-
mung besonders erregt und der
Hass auf den Präsidenten und die
Regierung besonders stark. In Ka-
menez-Podolski nehmen die Studie-
renden erst ab 14 Uhr, also nach
den Lehrveranstaltungen, an den

Protesten teil. Hier läuft alles orga-
nisiert und sehr gesetzt ab. Ein Ge-
fühl der Unbestimmtheit und Ge-
fahr ist nur in Kiew zu spüren. Nur
hier könnte die Regierung erneut
Gewalt anwenden. Tatsächlich sind
auf Befehl des Innenministers Sa-
chartschenko Sicherungsstreitkräf-
te und neue Spezialeinheiten der
Miliz in Kiew zusammengezogen
worden. Auf der anderen Seite be-
wachen fünfhundert ehemalige An-
gehörige der „Berkut“ und anderer
Spezialeinheiten den Maidan.

Aber was ist, wenn es weder zu
einem Angriff noch zu Verhand-
lungen mit Regierungsvertretern
kommt? Die Regierung wartet auf
Abkühlung. Sie wartet darauf, dass
die Protestierenden wegen Müdig-
keit oder Kälte nicht mehr auf dem
Maidan kampieren wollen. Die Aus-
einandersetzung hat sich zu einem
Stellungskrieg entwickelt. Anders
als 2004 wechseln die Milizeinhei-

ten und Sicherungsstreitkräfte
nicht bereitwillig auf die Seite der
Protestierenden. Die Regierung
kann nicht mehr auf legitime Wei-
se abgelöst werden. Die Möglich-
keit zur Abwahl wird es erst bei den
Parlamentswahlen 2014 geben. Der
Präsident wird auch nach seiner
Rückkehr aus China im Amt blei-
ben. Er lebt in seiner eigenen Welt,
und manchmal habe ich den Ein-
druck, dass er überhaupt nicht
weiß, was im Land vor sich geht.

Das Einzige, was zur Vorverle-
gung der Wahlen führen könnte,
ist eine Wirtschaftskrise, die mit je-
dem Tag stärker zu spüren ist. Im
Oblast Schitomir haben die Land-
ärzte und Lehrer Anfang Oktober
ihr letztes Gehalt bekommen.
Trotzdem fahren längst nicht alle
von ihnen nach Kiew, um zu protes-
tieren. Sie warten auf das verspro-
chene Gehalt, denn sie befürchten,
bei der Beteiligung an Protesten
entlassen zu werden.

Am wichtigsten ist jedoch, dass
die Proteste andauern. Damit Euro-
pa und die ganze Welt sehen, dass
die Ukraine eine lebendige Nation
ist, die weiß, in welche Richtung sie
ihr Staatswesen entwickeln will.
Die Ukrainer sind reif genug, um
als vollwertige Europäer zu gelten.
Nur die politischen Verantwortli-
chen sind dem Potential ihres eige-
nen Volkes noch nicht gewachsen.

Der Schriftsteller Andrej Kurkow, 52, lebt
in Kiew. Zuletzt erschien von ihm auf
Deutsch „Der Gärtner von Otschakow“
(Diogenes). Anselm Bühling übersetzte
den Text.

324 Seiten. 
Klappenbroschur 
€ 14,95 
ISBN 978-3-406-65297-4

Heinrich Meier leitet die Carl Fried-
rich von Siemens Stiftung und ist 
Professor der Philosophie an den 
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Universität München.
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DAS SPANNUNGSVERHÄLTNIS VON
POLITIK UND RELIGION
ist zu einem zentralen Gegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit geworden. Der politisch-religiöse 
Radikalismus der Gegenwart hat die Sprengkraft der Religion augenfällig gemacht. Zugleich verbindet 
sich mit der Religion die Hoffnung, dass sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.
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König Bhumibol an seinem 86. Geburtstag  Foto AP Hoffnungsträger Witali Klitschko  Foto Reuters

Jetzt ist der
historische
Moment
Unterwegs in Thailand, in der
Stille von König Bhumipols
Geburtstag. In einem Land
kurz vor der Entscheidung

Jetzt müssen
die Proteste
weitergehen
Die ukrainische Zivilgesellschaft hat in diesen
Tagen ihre Reife bewiesen. Aber die Politiker,
auch die zerstrittene Opposition, sind dem noch
nicht gewachsen. Von Andrej Kurkow
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I
n diesem Buch steht alles
drin, alles, womit man als
Mädchen, als junge Frau,
oder wie auch immer man es

nennen mag, zwischen 13 und 30
zu kämpfen hat und immer weiter,
kämpft, ohne dafür je ein Wort
oder wenigstens eine treffende Be-
schreibung in mehreren Wörtern
zu finden, die der allgemeinen
Welt ein bisschen verständlich ma-
chen würde, worum es da eigent-
lich geht, bei diesem Existenz-
kampf, der sich nur im Inneren ab-
spielt und kein Außen hat, auf das
man zeigen und sagen könnte: Da,
guck, das ist das Problem! In je-
dem Fall ist dieser Kampf entsetz-
lich und nie ganz vorüber, aber er
ist eben auch sehr zum Lachen, zu-
mindest, wenn man zusieht, zumin-
dest in „Süßer König Jesus“, dem
ersten Roman der amerikanischen
Schriftstellerin Mary Miller, die
1977 in Texas geboren wurde und
bislang nur Kurzgeschichten veröf-
fentlicht hat.

Und jetzt eben dieses Buch, die-
ser lustige und manchmal sehr
traurige Buchschatz: Jess ist fünf-
zehn Jahre alt und hat eine perfekt
schöne Schwester, Elise, siebzehn
Jahre alt. Zusammen sitzen sie auf
dem Rücksitz eines Fords, den die
religiös-fundamentalistischen El-
tern von Alabama nach Kalifor-
nien fahren, weil sie glauben, der
Weltuntergang stehe unmittelbar
bevor und somit ihr Einzug ins Pa-
radies. Sie haben Flyer dabei, die
sie verteilen und die auch ihre
Töchter verteilen sollen, damit an-
dere Menschen ebenfalls „erret-
tet“ oder halt ganz normal geret-
tet werden können. Es ist aber
überhaupt nicht so, dass aus dem
Anlass der Reise, also der Verrückt-
heit der Eltern, ein großes Ding
gemacht würde. Nein, man sitzt ei-
gentlich mit einer ganz normalen
amerikanischen Mittelklassefami-
lie in einem Auto, wobei weder
man selbst noch die beiden Töch-
ter Anstoß daran nehmen würden,
dass die Eltern da eigentlich etwas
echt Komisches vorhaben. Wichti-
ger ist erst mal, dass Elise schwan-
ger ist, sich deswegen aber über-
haupt keine Sorgen zu machen
scheint und dass die Eltern davon
nichts wissen. Beide, Jess und Eli-
se, haben von ihren Eltern eine
Kette mit einem Anhänger ge-
schenkt bekommen, auf dem
„Reinheit“ steht, aber der Vater ist
als Insichgekehrter mit seinem
Weltuntergangsziel befasst, die
Mutter unterstützt ihn dabei, in-
dem sie Landkarten auffaltet, ihm
gut zuredet und sich hin und
wieder nach hinten dreht, wo die
Kinder sitzen, die sie an ihr Be-
nehmen erinnert und die sich die
Zeit vertreiben, indem sie auf dem
iPod entweder die Playlist „Him-
melsmix“ oder den „Weltendemix“
hören.

Noch viel wichtiger als der Welt-
untergang und die Schwanger-
schaft ist aber, dass Elise so un-
glaublich schön ist. Sagt jeder.
Und dass Jess sich überhaupt nicht
schön findet, sich aber dringend
wünscht, dass ihr mal jemand sagt,
dass sie auch schön sei. Und so
sitzt Jess in der Mitte ihrer Familie
und guckt und fragt und wundert
sich und fährt durch „Land so öde,
dass man sich leicht vorstellen
konnte, die Welt sei bereits unter-
gegangen und wir hätten nur noch

nicht davon gehört.“ In dem Auto
drin ist es natürlich auch nicht viel
besser, denn dort sind diese vier
Menschen mit ihren Gerüchen, ih-
ren Bedürfnissen und Eigenarten,
vier zueinander Gezwungene, und
man rastet lesend aus, wenn man
das verfolgt: Die Familienenge, die
Höflichkeiten trotzdem. Alle nase-
lang sagen sie einander, dass sie
sich lieben. Besonders die Mutter
sagt das dauernd, der Jess keinen
Ärger machen will, wie sie über-
haupt darum bemüht ist, ein gutes,
anständiges Mädchen zu sein (sie
denkt, Hunde und Kinder könnten
erkennen, wie schlecht sie wirklich
sei), ein Mädchen also, das nieman-
dem auf die Füße tritt, aber dafür
eigentlich zu intelligent ist, weswe-
gen sie sich in ihren Gedanken im-
merzu selbst auf die Füße treten
muss.

Ihre Mutter „öffnete die Augen
und drehte sich zu mir. ‚Hast du
Kopfweh?‘, fragte ich. Sie nannte
es gern Cluster-Kopfschmerz,
weil das schlimmer klang. Sie sag-

te, es sei richtig massiv und von
den Leuten, die daran litten,
brächten sich über zwanzig Pro-
zent um. ‚Ich mach mich mal
lang‘, sagte sie. ‚Ich hab letzte
Nacht nicht gut geschlafen.‘ ‚Ich
auch nicht.‘ ‚Tut mir leid‘, sagte
sie. ‚Ich liebe dich, Jess.‘ ‚Ich liebe
dich auch, Mom‘, sagte ich.“
Aaaah, denkt man, hau sofort aus
diesem Auto ab, aber das geht
nicht, weil auf dieser Reise durch
Amerika die Städte klein, „die Ent-
fernung groß, und dazwischen:
nichts“ ist. Jess fährt durch das
Nichts, das ihr unwirklich vor-
kommt, und das einzige Ereignis,
durch das dieses Nichts getaktet
ist, sind die Fastfoodketten, die
Softdrinks und Snacks am Weges-
rand. Burger King, McDonald’s,
Taco Bell, Waffle House, Skittles,
Snickers, Karamell Bugles und so
weiter, es wird einem echt
schlecht, und die Eltern beten
ganz im Ernst vor dem Essen in
diesen Fastfoodketten, was natür-
lich irgendwie konsequent, aber

auch sehr grotesk ist. Beten im
Burger King – dagegen muss man
doch als Jugendliche protestieren,
aber Jess nicht, Jess macht meis-
tens, was man ihr sagt, was die Re-
ligion sagt, was die Welt ihr sagt.
Und dann ist sie froh, wenn der
Wagen an einem Fastfoodladen
hält und sie wieder essen kann.

Man könnte jetzt denken: Na
ja, die Gedanken einer unzufriede-
nen 15-Jährigen mit Gewichtspro-
blemen, das klingt jetzt erst mal
nicht so spannend, aber das ist
ganz falsch! Denn sie macht sich
sehr feine Gedanken, und dann ist
dieser Roman nicht vor allem,
aber eben auch sehr lustig: Wenn
die Kinder nicht „Oh mein Gott“
sagen dürfen, wenn Elisa Jess mit
der Frage „Wie geht es deinen Tit-
ten?“ begrüßt, oder das hier:
„,Das Leben beginnt bei der Emp-
fängnis‘, sagte ich. ‚Plapperst du
immer alles nach, was die Leute
dir erzählen?‘ ‚Ich habe lange dar-
über nachgedacht. Und es spielt
keine Rolle, wann das Kind zum

Kind wird. Wenn du ihm Zeit
lässt, ist es ein Kind. Diese Diskus-
sion darüber, wann genau es zum
Kind wird, ist bescheuert.‘ ‚Ich
will nicht darüber reden‘, sagte
sie. ‚Und du plapperst auch bloß

alles nach, was man dir erzählt.
Nur, dass es das Gegenteil von
dem ist, was ich nachplappere.‘“
Das ist einer der wenigen Dialoge,
in denen Jess gewinnt, normaler-

weise ist Elise die Schlagfertigere,
Mutigere. Die, die lustige Sachen
sagt, der in jedem Schnellrestau-
rant nachgeschaut wird, die
raucht, trinkt und auf ihre Figur
achtet und die nicht tut, was ihre
Eltern sagen. Also diejenige, die
viel mehr Platz hat, um irgendet-
was zu sein oder zu werden.
„Herr, Elise ist zu schön und
naiv“, kommentiert die Mutter
das Elise-Problem in Gegenwart
von Jess, dabei will die natürlich
genau das sein: naiv und schön.
Nicht mehr überall nach einer
Möglichkeit für ihr Sein suchen,
was nicht einfach ist, in Gegen-
wart dieser superpräsenten
Schwester, die alles besetzt, was
sie sein möchte: „Ich war so vieles
nicht, dass ich tatsächlich Schwie-
rigkeiten hatte, mich zu definie-
ren, vor allem im Verhältnis zu Eli-
se, die so vieles war.“

Mit sich klarkommen, irgend-
etwas werden, verstehen, wer man
ist, indem man sich an den Men-
schen abarbeitet, die da sind – das
sind die vergammelten Sätze, mit
denen versucht wird, das zu um-
schreiben, was in dieser entsetzli-
chen Krampfzeit des Erwachsen-
werdens oder besser: des Werdens
(auch falsch, weil man eben nie ge-
worden ist, sondern mit diesen Fra-
gen für immer zu tun hat) passiert,
und man braucht eben so ein
Buch, das auf 250 Seiten erzählt
und nicht erklärt, was sich da ge-
nau für Schluchten auftun. Mary
Miller macht das auf so eine kluge,
leichte Weise, das man ihr wäh-
rend des Lesens eine Liebeserklä-
rung nach der anderen machen
will. Genauso Jess, die Miller diese
einfachen Sätze sagen lässt. „Mäd-
chen zu sein war schrecklich. Ich
hatte ständig nur einen Gedanken
im Kopf: Ob er mich hübsch fand,
und falls er mich hübsch fand, wie
hübsch.“ Insofern ist Mädchensein
natürlich absolut schrecklich. Weil
immer wieder und ganz leise beige-
bracht wird, man sei etwas zum An-
gucken und gut- oder schlechtfin-
den, das andere, dessen Existenz
dadurch legitimiert wird, dass es
gefällt, und das seine eigene Lust
nur spürt, indem es begehrt wird.

Jess hat richtig viel Lust, was
aber nicht so gut zu ihrer Religion
passt und zu ihrem Glauben, dass
sie niemand begehren könnte. Es
gelingt ihr aber, ein paar gute Mo-
mente mit einem Jungen in einem
Auto zu verbringen. Danach betet
sie mit schlechtem Gewissen, und
das schlechte Gefühl beim Sein,
beim Zusammensein mit dieser
schrecklichen Familie, die sie liebt,
mit anderen Jungs, mit sich selbst,
das geht auch nie ganz weg, und
das ist eine Qualität dieses Buches,
dass am Ende eben nicht, wie sich
das sonst für Entwicklungsromane
gehört, für den Protagonisten die
Sonne aufgeht und alles klar ist.
Die Sonne geht immer mal wieder
auf und dann, wie das eben so ist,
wieder unter, und die Familie, Jess
und Elise, fahren weiter durch die-
ses komische Amerika in ihren ko-
mischen Körpern, und Jess wird
sich dabei weiterhin wundern und
manchmal lachen und hin und wie-
der denken, sie habe etwas verstan-
den, um dann zu denken, sie habe
gar nichts verstanden, aber was soll
sie auch sonst tun?

 ANTONIA BAUM

Mary Miller: „Süßer König Jesus“. Über-
setzt von Alissa Walser. Metrolit-Verlag,
288 Seiten, 19,99 Euro

Man möchte ihr eine Liebeserklärung nach der anderen machen: Mary Miller mit unbekanntem Freund.  Foto Metrolit-Verlag

Die Schwester ist zu
schön, die Eltern
sind zu lieb, und
draußen ist
Amerika: Mary
Millers Debütroman
„Süßer König Jesus“
weiß alles über das
Erwachsenwerden
junger Mädchen

ANZEIGE

Das schlechte
Gefühl beim Sein
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D
ass einer die Glocke gehört
hat, sagt man ja gern,
wenn jemand gerade recht-

zeitig noch etwas getan oder unter-
lassen hat, was man zuvor lange,
aber vergeblich von ihm erwartet
hatte. Insofern hat Guido Wester-
welle, der Noch-Außenminister,
von dem viele auch längst verges-
sen haben, dass er überhaupt mal
Außenminister war, die Glocke
nicht gehört, weil wir nichts mehr
von ihm erwartet haben, nachdem
er über Jahre hinweg den Eindruck
erweckt hatte, jede Peinlichkeit mü-
helos durch eine weitere über-
treffen zu können, im freien Fall
auf der nach unten offenen Guido-
Skala. Er war dann aber im Laufe
seiner Amtszeit eher ins Abseits ge-
treten, hatte offenbar beschlossen

oder war gedrängt worden, künftig
andere, sogenannte Parteifreunde,
das Ansehen des politischen Libera-
lismus in Deutschland restlos rui-
nieren zu lassen, was ja auch ganz
gut gelungen ist. Und im Grunde
hatte Westerwelle die Rolle des stil-
len diplomatischen Handelsreisen-
den, des schemenhaften Ministers,
recht gut gestanden, weil sich nie-
mand mehr schämen musste für

diese Form der Repräsentation im
Rest der Welt. Dass Westerwelle
nun in Kiew passende Worte gefun-
den und sich dafür prompt scharfe
Kritik aus Moskau eingefangen hat,
wird jedoch vielleicht etwas zu sehr
gefeiert. Wenn einer es in vier Jah-
ren nicht geschafft hat, sperrangel-
weit offene Türen einzurennen,
muss man nicht sofort jubeln,
wenn ihm das kurz vor Dienst-
schluss doch noch mal gelingt,
wenn er einfach tut, was für einen
Außenminister in dieser Situation
alternativlos ist. Im Übrigen ist die
Wahl ja schon eine ganze Weile ver-
loren, da hätte er mit der großen
Inszenierung seines Abgangs auch
früher beginnen können – aber
Timing war noch nie eine Stärke
des künftigen Ex-Ministers.

E
velyn Waugh heiratete eine
Frau, die genauso hieß wie
er selbst. Seine Stimme war

noch fisteliger als die von Truman
Capote. Mit Ende zwanzig trat er
zum Katholizismus über. Seine
zweite, selbstverständlich katholi-
sche Frau gebar ihm viele Kinder,
sieben insgesamt. Einmal, nach
dem Zweiten Weltkrieg, hatten die
Waughs seit langem mal wieder
eine Banane, die aß der Vater dann
vor den Augen aller anderen auf.

Er mochte die Ordnung eben,
nein: er liebte sie, und so witzig
Waugh sein konnte, und böse, und
respektlos: Man kann aus seinem
Meisterwerk „Wiedersehen mit
Brideshead“ von 1945, das gerade in
einer wunderschönen neuen Über-
setzung erschienen ist, die Ge-
schichte eines Aufsteigers in eine
katholische Adelsfamilie, nur
schwer herausrechnen, wie sehr
Waugh darin betrauert und be-
klagt, dass die Weltordnung des Pri-
vilegs todgeweiht ist und eine Welt
aus Langweilern an ihre Stelle tritt.

Aus freien Stücken kann man
nicht zum Adel übertreten – das
hätte Evelyn Waugh sonst sicher so-
fort gemacht. Eine Adelsserie wie
„Downton Abbey“ hätte er trotz-
dem verachtet: das Dekorum, der
Pomp und die Butler, alles gut und
schön, aber die jüngste Tochter von
Lord Grantham heiratet ihren iri-
schen Chauffeur? Dass der katho-
lisch ist, hätte ihn in Waughs Au-
gen auch nicht gerettet. Es ist der
reinste Kitsch, gemessen an der
Herzenskälte jedenfalls, die in
Brideshead herrscht, wie Downton
Abbey übrigens auch ein Landsitz,
nicht weit von Oxford entfernt.

Die brutalste, phantastische Fi-
gur in Waughs Roman ist Lady
Marchmain, katholische Herrin
von Brideshead, die auch für die
spanische Inquisition noch gute
Worte gefunden hätte. Einmal un-
terhält sie sich mit Charles, dem
agnostischen Erzähler des Romans,
es geht darum, was Gott wohl von
den Reichen hält: Jahrelang, sagt
Lady Marchmain, habe es ihr zu
schaffen gemacht, wie begütert sie
lebe, dann habe sie aber eingese-
hen, dass Gott zwar die Armen am
meisten liebe, aber die Welt eben
auch in ihrer Gänze.

Und als Charles dann das Offen-
sichtlichste überhaupt dagegen
hält, die Sache mit dem Kamel und
dem Nadelöhr nämlich, da antwor-
tet ihm Lady Marchmain: Natür-
lich sei es ganz und gar ungewöhn-
lich, dass so ein Kamel durch ein
Nadelöhr passen könnte, aber ge-
nauso ungewöhnlich sei es doch,
wenn Ochs und Esel an die Krippe
kämen. Die Bibel sei nun einmal
voll von solchen Stellen, wie „Alice
im Wunderland“, und überhaupt tä-
ten die Tiere im Leben der Heili-
gen ständig die seltsamsten Dinge.

Und man liest das und würde lie-
ber mit ihr einen Abend verbrin-
gen als mit diesem neunmalklug
verschnarchten Charles. Noch lie-
ber wüsste man, was Evelyn
Waugh vom neuen Papst Franzis-
kus hält. Aber am liebsten, ob er
überhaupt im Himmel ist.

Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

E
r war das Grauen. Immer
schon. Seit ich über Politik
nachdenke. Guido Wester-

welle verkörperte vom ersten Au-
genblick seines Auftretens an das
Prinzip Entsolidarisierung. Steuer-
senkung war sein einziges politi-
sches Programm: Wer mich wählt
und schon Geld hat, soll am Ende
jedes Monats noch mehr Geld auf
dem Konto haben. Liberalismus
als individuelle Geldvermehrung.
Politik als Egoismus. Das Gegen-
teil von Politik. Bei ihm stellte ich
mir auch immer die Frage: Warum
wird so einer Politiker? Wenn er
nichts verbessern will? Nichts ge-
stalten will? Kann man Klientel-
Politiker sein aus Überzeugung?
Das ist doch nicht interessant. Da-
für ist man doch nicht auf die Welt

gekommen. Dafür kann und will
man sich doch nicht wählen lassen.
Verrückt genug, dass er dann trotz-
dem immer wieder und jahrelang
gewählt wurde. Wofür? Ist das
Wahlrecht wirklich für so viele
Leute ein Recht auf einen höheren
Kontostand? Politik, das ist doch
die Möglichkeit, Ungerechtigkei-
ten zu beheben, ein bisschen we-
nigstens, neue Richtungen vorzuge-

ben, umzuverteilen, die Lasten,
den Reichtum, den Schmutz. Die
Ungerechtigkeiten in diesem Land
sind doch in jeder Schule, auf jeder
Straße Berlins in jedem Moment
sichtbar. Politik ist doch Gestal-
tungsmacht. Für diesen Mann:
nicht interessant. Das wurde auch
dem Letzten klar, nachdem er Au-
ßenminister geworden war. Wo er
keine Steuern senken konnte. Da
konnte er dann gar nichts. Bis er
jetzt plötzlich, zwei Wochen vor
dem endgültigen Ende seiner Kar-
riere, in Kiew redete wie ein echter
europäischer Überzeugungspoliti-
ker. Vielleicht hat er sich ein Le-
ben lang nur verstellt? Vielleicht
hat er Überzeugungen jenseits des
Geldes? Er hat jetzt Zeit, sich das
zu beweisen. Aber ohne uns.

Seine Zeit
kommt

Kurz vor Ende seiner Amtszeit ist er auf allen Bühnen der Weltpolitik: Sollte Westerwelle eine größere Rolle spielen?

VON VOLKER WE IDERMANN

IM HIMMEL

Literatur Jetzt hoffen natürlich
alle, dass doch noch ein Buch aus
dem von Wolfgang Herrndorf im-
mer wieder angeteaserten großen
Science-Fiction-Roman wird, an
dem er neben der „Tschick“-Fort-
setzung „Isa“ gearbeitet hat, und
wenigstens kann man sich über die
möglicherweise unendliche Warte-
zeit mit der schönen Astronauten-
fiktion „Die Rosenbaum-Dok-
trin“ hinwegtrösten, 2007 bei Su-
KuLTuR und jetzt noch mal als
Mini-E-Book erschienen (Ro-
wohlt, 0,99 Euro). Lässt sich unge-
fähr während einer U-Bahn-Fahrt
lesen, bringt einen aber mal wieder
bis zu den Sternen.  stau

* * *

Film Am Donnerstag wird ja der
zweite Teil des „Hobbit“-Films in
die Kinos kommen, zu sehen war
er noch nicht für die Presse, er hat
den Zusatztitel „Smaugs Einöde“
und wird vermutlich dort weiterma-
chen, wo der erste Teil völlig unver-
mittelt aufhörte. Das ist aber nicht
weiter wichtig, weil es diesen Film
eigentlich gar nicht geben dürfte.
Warum? Weil der Regisseur Peter
Jackson es gesagt hat. Und zwar
wörtlich: „Einen derart großen
Film wie ,Herr der Ringe‘ werde
ich gewiss nicht wieder machen.
Ich werde auch nie mehr drei Fil-
me hintereinander drehen.“ Ja, das
hat er so gesagt, im Dezember 2003
war das, in Berlin, in der Suite ei-
nes großen Hotels, genau so, und
dass es die ganze Welt damals nicht
sofort erfuhr, lag daran, dass dieses
Interview, welches Michael Althen
und ich mit Peter Jackson geführt
hatten, nie gedruckt wurde. Es war
einfach ein bisschen zu langweilig,
was auch an unseren Fragen gele-
gen haben mag – aber es war doch
sehr denkwürdig. Denn als wir in
die Suite kamen, saß da ein gedrun-
gener bärtiger Mann in kurzen, bis
zum Knie reichenden Hosen, der
weder Schuhe noch Strümpfe trug.
Barfuß wie die Hobbits. „Jeder Cha-
rakter, der keine Schuhe trägt, ist
mir zutiefst sympathisch“, sagte Pe-
ter Jackson dann auch noch. Und
als wir kurz leicht unangenehm be-
rührt auf dieses Paar Füße schau-
ten, was wir während des Ge-
sprächs krampfhaft zu vermeiden
versuchten, ohne dass es uns gelun-
gen wäre – da kam schon der Ge-
danke auf, dass zwei Fußpfleger
hier vielleicht doch einen besseren,
einen folgenreicheren Job erledigt
hätten als zwei Journalisten. Aber
sein Versprechen, das hätte Peter
Jackson dann doch ruhig halten
können, finde ich.  pek

* * *

Musik Gerade ist Chris Howland
gestorben, der gezeigt hat, wie iro-
nisch und cool man sein konnte in
den fünfziger Jahren, die nach Mei-
nung der sechziger Jahre und aller
folgenden ja dringend abgeschafft,
überwunden und entsorgt gehör-
ten, wegen allgemeiner und poli-
tischer Petticoathaftigkeit. Ob
aber der Neoschlager von Marla
Blumenblatt dazu beiträgt, neue
Geheimnisse der Fünfziger zu lüf-
ten, ob die Wiener Berlinerin das
überhaupt will, dazu muss ich ihr
Video zu „Gartenpavillon“ noch
zehnmal mehr ansehen, als ich das
sowieso schon getan habe.  tob

PRO

Das Schämen
ist vorbei
VON PETER KÖRTE

Evelyn Waugh

KLEINE MEINUNGEN M
assi Mrowat sitzt vor
seinem Laptop am
Küchentisch, aber so
entspannt wie früher

klappt der 19-Jährige ihn nicht
mehr auf. Wegen Leuten wie Mard
Mudschahed, der schrieb ihm am
26. Februar 2013 um 23:26 Uhr:
„Hallo du Hurensohn, du afghani-
scher Hund, Sohn eines Russen,
wie geht’s der Muschi deiner Mut-
ter . . .“ Und das ist noch harmlos.

Mudschahed, was übersetzt Got-
teskrieger heißt, hat nur in einem
Punkt recht: Massi ist Afghane. Er
lebt seit drei Jahren mit seiner Fa-
milie in Berlin und bis vor kurzem
war er Abiturient mit Schauspiel-
ambitionen und sein Vater Abdul
Mrowat Erster Sekretär in der af-
ghanischen Botschaft. Vater, Mut-
ter und vier Kinder lebten in einer
großzügigen Diplomatenwohnung
in Pankow, Vater Abdul wollte die-
sen Sommer zurück nach Kabul.
Die Kinder sollten noch das Schul-
jahr beenden und dann nachkom-
men. Soweit der Plan. Dann feier-
te Massi seine erste Filmpremiere.

Seine Rolle: ein stotternder, ver-
unsicherter Taliban in Atiq Rahi-
mis Romanverfilmung „Der Stein
der Geduld“. Regisseur Rahimi,
selbst Afghane, erhielt für sein
gleichnamiges Buch im Jahr 2008
den Prix Goncourt, der Film läuft
seit Mitte Oktober auch in den
deutschen Kinos. Er brach gleich
reihenweise afghanische Tabus: Es
geht um häusliche Gewalt, die kata-
strophale Situation der Frauen, und
nebenbei wird ganz selbstverständ-
lich über Masturbation, One-
Night-Stands und Prostitution ge-
sprochen, und zwar von einer Ehe-
frau, die das nur laut macht, weil
ihr Mann vor ihren Füßen im
Wachkoma liegt und sie deshalb we-
der verprügeln noch vergewaltigen
kann. Doch ihre neu gewonnene
Selbstbestimmung reicht nur bis
zum nächsten Mann, und diesen
spielt Massi Mrowat. Ein Taliban,
mehr Junge als Mann, der eines Ta-
ges in ihrem Haus steht, hinter zer-
bombten Mauern und Plastikpla-
nen, und sie für eine Prostituierte
hält. Er sucht Trost, sie verweigert
sich ihm, aber ihr Nein ist wertlos.
Der Junge vergewaltigt sie und
sackt danach hilflos über ihr zusam-
men. In der nächsten Szene sieht
man sie nackt beim Duschen, al-
lein, gedemütigt auf dem Wannen-
rand kauernd. Wer genau hinsieht,
meint eine Brustwarze zu erken-
nen, vielleicht war sie auch nur ein
Schatten. In Afghanistan hat das
vor Atiq Rahimi noch keiner ge-
wagt.

Entsprechend die Reaktionen:
Seit der Premiere schreiben Massi
Leute wie Mudschahed, aus Afgha-
nistan, aus Pakistan, aus der gan-
zen Welt, auf Dari, Deutsch und
Englisch. Sie beleidigen ihn und
rufen in Foren dazu auf, ihm end-
lich zu zeigen, was der Islam für
ihn vorsehe: den Tod. Mit Drohun-
gen der Taliban hatte Massi gerech-
net, weil der von ihm gespielte Got-
teskrieger kein stolzer Märtyrer
ist, sondern ein Kriegskind – rekru-
tiert, misshandelt und verdammt
einsam in diesem Land, von dem
die letzten Kriegsjahrzehnte nicht
mehr als ein Gerippe ließen. Wo-
mit er nicht gerechnet hat, war die-
se „Atombombe von Reaktionen“,
die nicht nur ihn, sondern seine
ganze Familie und vor allem seinen
Diplomaten-Vater traf. Auch Ab-
dul Mrowats Arbeitgeber, die Isla-
mische Republik Afghanistan un-
ter Hamid Karzai, verbot den
Film. Offiziell, weil er gegen die
afghanische Tradition verstoße.
Doch Familie Mrowat vermutet,
dass auch die Regierung Karzai et-
was gegen Massis Taliban hat – wie
soll man die Gotteskrieger verteu-
feln, wenn sie nicht mehr nur Tä-

ter, sondern manchmal selbst Op-
fer sind? Trotz Verbot gelangte
„Der Stein der Geduld“ über Raub-
kopien ins Land, die Konsequen-
zen reichen fast 6000 Kilometer
weit – von Kabul bis Berlin.

Hier in Deutschland machte der
Film aus der Diplomatenfamilie
Mrowat die Asylbewerberfamilie
Mrowat, und wer mit Massi dar-
über sprechen will, darf keine
Angst vor Publikum haben. Als er
in Tempelhof die Wohnungstür öff-
net, steht dahinter nicht nur er
selbst, sondern auch Vater, Schwes-
ter und Bruder eins. Bruder zwei
schaut später rein, Mutter ist außer
Haus. Massis Geschichte wird zu
fünft auf drei großen roten Teppi-
chen im Wohnzimmer verhandelt.
Es gibt schwarzen Tee und Kau-
bonbons, Massi wird gefragt, und
die Familie antwortet: Sein Vater
erklärt die politischen Hintergrün-
de, seine kleine Schwester spricht
in Frauenfragen, sein älterer Bru-
der hilft mit Anekdoten aus.

Seit der Film raus ist, ist keiner
von ihnen mehr sicher in Afghanis-
tan. Vater Abdul glaubt, dass er
den Weg vom Flughafen in die

Stadt nicht überleben würde: „So-
lange sie Massi nicht kriegen, wer-
den sie mich holen“, sagt er, und
mit „die“ meint er die Fundamenta-
listen. „Offiziell hat Afghanistan
eine Demokratie. Aber ist unser
Land wirklich demokratisch? Die
Fundamentalisten sind immer
noch an der Macht und heute Mil-
liardäre, obwohl die meisten von ih-
nen nicht mal einen Schulab-
schluss haben. Sie sind halt mit je-
mandem verwandt.“

Abdul Mrowat hat keine Ver-
wandten an der Spitze und gleich
zwei Abschlüsse, einen aus Kabul
und einen aus Leipzig. Er arbeitet
seit 1988 für die afghanische Regie-
rung. Jetzt ist er raus, weil er nach
Ende seiner Dienstzeit im Mai in-
nerhalb eines Monats wieder in Ka-
bul hätte sein müssen. In der Berli-
ner Botschaft redeten einige Kolle-
gen auf ihn ein, er solle fahren, sei-
ne Rückkehr würde sich lohnen,
auf ihn warte dort ein wichtiger
Posten, er würde endlich beför-
dert. Andere drückten ihm nur fes-
te die Hand und zischten: Pass auf.

Er hörte auf die anderen. Am
16. Juni beantragte die Familie

Asyl. In zwei Tagen packten sie ihr
Diplomatenleben ein und es als
Flüchtlingsleben in einem Asylbe-
werberheim wieder aus. Drei Mo-
nate zu sechst in einem Zimmer,
jetzt wohnen sie wieder in einer ei-
genen Wohnung. Wie lange das
Asylverfahren dauern wird, weiß
keiner. Laut Pro Asyl wurden im
Jahr 2012 nur 39 Prozent der afgha-
nischen Flüchtlinge in Deutsch-
land anerkannt.

Während Vater Abdul redet, fal-
tet Massi an seinem Notizzettel.
Als würde er ihn gleich als Flieger
aus dem Fenster schicken, damit
seine Jungpolitikersätze von selbst
in die Welt fliegen. Solange das
nicht geht, spickt er und sagt:
„Der Film war für mich wie ein
goldener Schatz, weil ich mit ihm
etwas für Frauen und Kinderrechte
tun konnte, und damit etwas für
ganz Afghanistan.“

Massi ist nicht sehr gesprächig,
manchmal weigern sich seine Wör-
ter zu Sätzen zu werden. Trotzdem
wird klar: Er mag nicht damit ge-
rechnet haben, dass der Film sein
eigenes Leben so radikal ändert,
aber er hat sicher gehofft, dass er

das Leben einiger Familien in Af-
ghanistan verändert. Weil es in
Echt noch viel schlimmer ist:
„Frauen und Männer dürfen ja
nicht mal miteinander sprechen,
wenn sie sich nicht kennen. Aber
verheiratet werden sie trotzdem“,
sagt Massi und erzählt von einem
Video, das eine zwölfjährige Kin-
derbraut zeigt, die sich vor Ver-
zweiflung anzündet.

Er selbst hat sich mittlerweile
an Nacktaufnahmen und Sexsze-
nen gewöhnt. Doch als er vor drei
Jahren von Kabul nach Berlin kam,
waren große Ausschnitte und öf-
fentliche Zärtlichkeiten auch für
ihn etwas Neues. Da war die Schu-
le nicht nur aufregend, weil alles
fremd war, sondern weil auf dem
Stuhl neben ihm ein Mädchen saß,
unverschleiert. Jungen und Mäd-
chen lernen in Afghanistan ge-
trennt. Frauen ist es nach dem isla-
mischen Gesetz verboten, sich je-
mand anderem als ihrem Ehemann
nackt zu zeigen. Dass Atiq Rahimi
so was auf die Leinwand brachte,
hält Massi für eine „Revolution“.
Und er sagt, dass man kein Funda-
mentalist sein muss, um das skanda-
lös zu finden, was Vater Abdul
prompt beweist: „Wer soll denn
eine solche Frau noch heiraten?
Keine afghanische Frau hätte diese
Rolle gespielt!“, ruft er von hinten
rein. Die Hauptdarstellerin Gols-
hifteh Farahani ist jedenfalls Irane-
rin und lebt schon seit Jahren in
Paris, weil auf sie zu Hause mindes-
tens die Sittenwächter und viel-
leicht sogar der Tod warten.

Dass auch Massi ein Kriegskind
ist, vergisst man schnell. So lässig,
wie er dasitzt, in Chino und Cardi-
gan, sein Mädchenschwarmgesicht
von schwarzen Wuschelhaaren ge-
säumt. Im „Stein der Geduld“ mit-
zuspielen, scheint auch eine Konse-
quenz seiner eigenen Erlebnisse,
die er heute beim Erzählen weg-
lacht: Wie ein Kilo Reis und drei
Brote täglich für sieben Menschen
reichen mussten. Wie eine Rakete,
Typ BM 21, durchs eine Fenster
rein und durchs andere wieder
rausflog. Grins. Wie er auch heute
noch zusammenzuckt, wenn in der
Nachbarschaft ein Böller knallt.
Hihi.

Mit jeder Geschichte rückt Mas-
si näher an die Versehrtheit des
jungen Taliban. Doch hat der Är-
ger sich gelohnt? Massi schaut zu
seinem Vater, der antwortet: „Mas-
si findet schon.“ Aber ist es nicht
ein Riesendilemma? Massi: „Joa.“
Vater: „Wissen Sie, Massi kam da-
mals zu mir, er wollte diesen Film
machen, unbedingt, er hat gesagt:
‚Vater, ich möchte dir eins sagen:
Wie lange müssen wir unsere Au-
gen, unseren Mund, unsere Ohren
zuschließen? Müssen wir nicht ir-
gendwann was dagegen machen?
Wenn alle schweigen, dann bleibt
für immer Vergewaltigung, Entfüh-
rung‘, und dann habe ich mir über-
legt. Er hat recht.“ Seine Mutter
wollte den Film erst gar nicht se-
hen, wegen der Sex- und der
Nacktszenen. Nach langem Über-
reden begleitete sie Massi doch zur
Premiere und sagte danach nur ei-
nen Satz: „Es ist die Wahrheit.“

Im nächsten Jahr will Massi an-
fangen, BWL zu studieren. Er
hofft, dass das Asylverfahren bis da-
hin durch ist, aber verlassen kann
er sich darauf nicht. Doch eigent-
lich will er zurück nach Afghanis-
tan. Wann er dort wieder sicher
sein wird, weiß er nicht, und für
die Zeit nach dem Abzug der inter-
nationalen Truppen im Jahr 2014
will auf diesen Teppichen noch nie-
mand Pläne schmieden. Aber Hei-
mat bleibt Heimat, sagt Massi und,
dass er keine Angst hat, auch nicht
vor dem Tod. „Wenn ich sterbe,
wird ein anderer aufstehen und
meinen Kampf für Demokratie in
Afghanistan weiterführen.“

 MAREIKE NIEBERDING

Der Afghane Massi Mrowat ist Schauspieler, sein Vater war
Diplomat in Berlin. Bis Massi einen Taliban spielte, der

keiner Seite ins Konzept passt. Jetzt spürt die ganze Familie
den Ärger der afghanischen Regierung. Und fürchtet die

Rache der Gotteskrieger

CONTRA

VON TOB IAS RÜTHER

Der falsche
Taliban

 Illustration Kat Menschik

Auf Promotour konnte Massi Mrowat nicht gehen. Als Asylbewerber darf er Berlin nicht verlassen.  Foto Andreas Pein
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D
as ZDF möchte wissen,
welcher „Durchstarter
made in Germany“ mein
persönlicher Favorit ist:

Silvia von Schweden, Sigmund
Jähn, Kardinal Ratzinger, Angela
Merkel oder Lena Meyer-Landrut?

Das Online-Votum wird in eine
Folge der wöchentlichen Ge-
schichtsreihe „History“ eingehen,
zusammen mit ähnlich brisanten
Fragen wie: Welcher Pionier sei-
ner Zeit ist der Beste (Otto der
Große, Friedrich der Große, Lud-
wig Erhard, Helmut Schmidt,
Alice Schwarzer)? Und: Was ist
mein „Lieblingsaufstand“ (März
1848, November 1918, 17. Juni 1953,
68er-Bewegung, Mauerfall)? An-
ders, als man als flüchtiger Beob-
achter denken könnte, handelt es
sich nicht um ein Quiz, bei dem
man das Ding herausfinden muss,
das nicht ist wie die anderen.

Die Abstimmung über die vom
ZDF gerade groß präsentierten
„Frauen, die Geschichte gemacht
haben“ ist schon abgeschlossen.
Das Ergebnis kann man heute
Nacht in „History“ sehen – aller-
dings hatte die Redaktion so ge-
schickt gefragt, dass wohl für jede
ein eigener Spitzenplatz heraus-
sprang: Sophie Scholl wurde zur
mutigsten, Elisabeth I. zur nachhal-
tigsten, Kleopatra zur erotischsten
Frau gekürt. Damit gibt es für die
Dokumentation unter dem Titel
„Unsere Besten“ gleich ein Ord-
nungsprinzip und eine Dramatur-
gie, wie Stefan Brauburger erklärt,
der Leiter der ZDF-Redaktion
Zeitgeschichte.

In der Sendung werden aber
auch die Fachberater der Reihe zu
sehen sein, die das Leben und Wir-
ken der Frauen für die Zuschauer
einordnen. Das ist keine ganz un-
wichtige Aufgabe, denn mit dem
Projekt „Frauen, die Geschichte
machen“ sprengt das ZDF bisheri-
ge Grenzen der Fiktionalisierung
des Dokumentarischen. Seit ver-
gangenem Wochenende zeigt der
Sender jeweils sonntags und diens-
tags zur besten Sendezeit Mini-
Dramen, in denen die Protagonis-
tinnen selbst ihre Geschichten er-
zählen.

Die Filme sagen in ihrer Hoch-
glanzbanalität viel über den unbe-

dingten Willen des ZDF aus, histo-
rische Stoffe zu popularisieren.
Kleopatra war hier am vergange-
nen Sonntag zu sehen, wie sie vor
dem Treffen mit ihrem römischen
Liebhaber in den Spiegel schaut
und sagt: „Ich glaube, ich sollte ab-
nehmen.“ Elisabeth I. ist hier heu-
te um 19.30 Uhr zu sehen, wie sie
stöhnt: „Das Schicksal Englands in
meinen Händen – nur leider hatte
ich es mit lauter alten Männern zu
tun, die immer alles besser wuss-
ten.“ Und wie sie später plaudert,
als säße sie bei Markus Lanz: „Ich
regierte mit Lust. Es hätte alles so
schön sein können, wäre da nicht
dieser eine wunde Punkt gewesen“
– die Sache mit dem fehlenden
Ehemann und Nachwuchs.

Die Pressestelle hat dazu ein Be-
gleitheft gestaltet, in dem die sechs

Frauen jeweils wie auf dem Cover
einer Klatschzeitschrift präsentiert
werden. „Cleo: Sie kam, sah und
verführte“, „Jeanne: Der neueste
Trend: Kettenhemd“, „Katja:
Mord am Mann: Der schnellste
Weg zur Frauenquote“ (da geht es
um Katharina die Große).

Aber es gibt ja, als „Komplemen-
tärprogramm“, wie Brauburger
sagt, das nächtliche „History“, das
mit etwas weniger Quotendruck
dem Kitsch und der Fiktion Fakten
entgegensetzen könnte. Die „His-
tory“-Ausgabe der vergangenen
Woche nannte sich: „Der große
Frauen-Check“. Die Sendung
„checkte“ die Situation der Frau in
den Kategorien „Macht und Poli-
tik“, „Wissenschaft und Bildung“,
„Beruf und Finanzen“ und „Sexua-
lität und Familie“.

Der „Check“ ist das neue
Schwarz im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen. Alles, alles wird „ge-
checkt“. Da ist es ebenso konse-
quent wie zum Haare-Raufen,

wenn das ZDF auch eine Ge-
schichtssendung über die Rolle der
Frau in Form eines „Frauen-
Checks“ aufbereitet. Im vergange-
nen Jahr hatte „History“ auch ei-
nen „Bundespräsidenten-Check“
gemacht. Im Test: „Humor, Krisen-
management, Rhetorik, First La-
dies“.

Brauburger nennt den „Frauen-
Check“ ein „solides dokumentari-
sches Programm“. Es beginnt da-
mit, dass der Komiker Lutz van
der Horst aus der „heute show“ ei-
nen Witz macht: „Was haben wir
Männer eigentlich von der Frauen-
bewegung? Ich finde, das kann
man in drei Punkten zusammenfas-
sen, nämlich: nada, nischt und
niente.“

Die halbe Stunde ist ein buntes
Knallbonbon aus Schnipseln, mit
historischen Dokumenten wie dem
Auftritt von Verona Feldbusch und
Alice Schwarzer in der ZDF-Sen-
dung „Johannes B. Kerner“, der
berühmten „Frauengold“-Werbung
aus den fünfziger Jahren und einer
aktuellen Straßenumfrage, in der
Passanten sagen, ob sie meinen,
dass es den Frauen im Osten besser
ging. Womöglich waren dazwi-
schen, wie Brauburger sagt, auch
„auf eine zugängliche Art aktuelle
Forschungsergebnisse“ eingebaut.
Er hofft, dass die Sendung dazu bei-
trägt, bei ihren Zuschauern ein „his-
torisches Entwicklungsverständnis
auf ansprechende Weise zu we-
cken“.

Darüber, wie ansprechend die
Weise ist, kann man natürlich strei-
ten, aber zweifellos hat „History“
in inzwischen über fünfhundert
Ausgaben – die meisten präsentiert
von Brauburgers Vorgänger Guido
Knopp – eine eigene Form entwi-
ckelt, mit der auch spröde The-
men äußerst zugänglich aufbereitet
werden. Brauburger nennt es den
„History-Duktus“.

So entstehen atemlos geschnitte-
ne Clip-Shows, von denen viele
auch im Programm von RTL
nicht angenehm auffallen würden.
Manchmal wirkt es, als mussten
die Autoren blind in einen Contai-
ner mit wiederzuverwertendem
Material greifen und es irgendwie
zu einem gemeinsamen Oberbe-
griff zusammenklöppeln.

Eine Collage wie „Entführt –
Spektakuläre Geiselnahmen der
Geschichte“ ist dabei noch eines
der seriöseren Unterfangen. Die
Sendung „Dumm gelaufen! Peinli-
che Missgeschicke der Geschichte“
hingegen galoppiert durch Ereig-
nisse wie die gescheiterte Mars-
Mission 1999, den ungeplanten
Mauerfall, die umstrittene amerika-
nische Präsidentschaftswahl 2000,
die gefälschten Hitler-Tagebücher,
eine misslungene Antarktis-Expedi-
tion, das falsche Ehrenwort von
Uwe Barschel und die kaputte Ehe
von Lady Di, über die es zu Bil-
dern von einem Reitturnier heißt,
dass sie feststellen musste, dass sie
und Camilla Rivalinnen waren,
„auf der Rennbahn und im Bett
des Prinzen. Spätestens da ist Dia-
na klar: Sie hat aufs falsche Pferd
gesetzt.“

In solchen „History“-Ausgaben
findet man in konzentrierter Form
fast alles, was schrecklich ist am
modernen Fernsehen für Zuschau-
er mit Aufmerksamkeitsdefizit: In-
fantilität, Beliebigkeit, musikali-
sche Plumpheit (zum Wahlkrimi

in Florida erklingt zuverlässig
„Miami Vice“; tritt Margot Käß-
mann auf, läuft „Son of a Preacher
Man“), Straßenumfragen, Jo Groe-
bel. Letzterer erklärt in der
„Dumm gelaufen“-Sendung, dass
„alles eine Frage des richtigen Zeit-
punktes“ sei: „Wenn man den ver-
passt, dann ist es halt . . . dumm ge-
laufen.“ Wenn es Groebel nicht
gäbe, müsste man sich das selber
denken, aber wer will das schon.

In einer Ausgabe „Gefallene En-
gel“ wird die Anziehungskraft
Karl-Theodor zu Guttenbergs mit
den Worten erklärt: „In der deut-
schen Politik war er einzigartig.
Keiner hat so viele Vornamen wie
er, keiner eine so schöne Frau, kei-
ner so viel Geld.“ Und in einem
Sendungs-Ratatouille über „Rosen-
kriege“ (in dem Lady Di auch wie-
der vorkommt), entdeckt man die
verschollen gehoffte Sibylle Wei-
schenberg wieder, und ihr Kollege
Michael Graeter erklärt mit gro-
ßer Schmierigkeit, warum Dieter
Bohlen sich damals mit Verona
Feldbusch eingelassen habe: „Die
haben festgestellt, dass die Platten-

umsätze [von Modern Talking]
nachgelassen haben. Und haben
vermutet, dass man vielleicht etwas
zu lange nachgedacht hat über die
traute Zweisamkeit dieser beiden
Sänger. Das hat sich beim Verkauf
in Deutschland noch nie gut ge-
macht, wenn man da vielleicht ein
bissl anders . . . andersrum denkt.“

Wir sind immer noch im Ge-
schichtsmagazin des ZDF, sonn-
tags kurz vor Mitternacht, zu einer
Zeit also, in der man die Not eines
öffentlich-rechtlichen Senders,
sich beim flüchtigen Publikum an-
zubiedern, eigentlich nicht so groß
eingeschätzt hätte. Aber nach An-
sicht von Redaktionsleiter Braubur-
ger muss man das alles in einem
größeren Kontext sehen: „Histo-
ry“ trage wesentlich zum Ge-
schichtsimage des ZDF bei. Für 42
Prozent der Zuschauer habe der
Sender hier eine besondere Kom-
petenz; bei der ARD sind es 26 Pro-
zent. „History“ verfüge über eine
große Wiedererkennbarkeit, einen
hohen Markenwert und ein für die
späte Sendezeit beachtliches
Stammpublikum. 1,2 Millionen Zu-

schauer sahen „History“ im
Schnitt in diesem Jahr, davon über
ein Viertel unter fünfzig.

Brauburger zählt die anderen
„History“-Stücke auf: über Viet-
nam und die Deutschen etwa oder
die „Operation Zersetzung“ der
Stasi. In der Mischung von leich-
ten und schweren Themen gebe es
„Mitnahmeeffekte“, wodurch Leu-
te sich auch auf härtere Kost einlie-
ßen. „Dass eine Dokumentation
zum siebzigsten Jahrestag des Auf-
stands im Warschauer Getto über
eine Million Leute sehen und auch
ein Stück über sechzig Jahre Bun-
desverfassungsgericht einen zwei-
stelligen Marktanteil erreicht,
hängt mit der Reihe zusammen.
Als Solitär würden sich solche Fil-
me wesentlich schwerer tun.“

In der Mischung, meint der
ZDF-Mann, sei man ganz zufrie-
den mit sich, „was den Anspruch
an uns betrifft und auch die Affini-
tät der Zuschauer“.

Die richtige Antwort auf die Fra-
ge vom Anfang lautet übrigens:
Lena Meyer-Landrut.

 STEFAN NIGGEMEIER

Haben Sie einen Lieblingsaufstand?
War Prinz Charles das falsche Pferd

für Diana? Und warum stellt das
ZDF in seinen Geschichtsformaten
nur sein Publikum so auf die Probe?

D
ass der öffentlich-rechtli-
che Rundfunk nicht unbe-
dingt weniger Geld ein-

nimmt, wenn er auch jene zur Kas-
se bittet, die ihn nicht nutzen, ist
keine Überraschung. Und dass es
trotzdem etwas dauert, bis fest-
steht, wofür man diese Mehrein-
nahmen verwenden kann, ist alles
andere als der Skandal, den man-
che Kritiker daraus machen wol-
len. Die Kommission zur Ermitt-
lung des Finanzbedarfs (KEF) hat
den Sendern Ende vergangener
Woche ihre Schätzungen vorge-
legt, und weil der sächsische Minis-
terpräsident Stanislaw Tillich die
Zahlen verraten hat, können sich
ARD und ZDF jetzt vor Vorschlä-
gen nicht retten, was sie mit dem
Geld machen sollen. Um rund
eine Milliarde Euro in vier Jahren
soll es sich handeln, und dass die
Sender diesen Überschuss den Bei-
tragszahlern nicht schon zurückge-
geben haben, bevor sofort die For-
derungen nach Gebührensenkung

laut wurden, liegt nicht nur daran,
dass sie das Geld dann doch sicher-
heitshalber vorher erst einnehmen
wollen; sondern daran, dass auch
darüber die KEF entscheidet. Die
Sender selbst würden nichts lieber
tun, als jedem Zuschauer Einen-
euroirgendwas mit großer Geste
zurückzuzahlen.

Das Traurige an dem neuen Sys-
tem ist aber nicht der skandalöse
Reichtum. Das Traurige ist, dass
wir öffentlich-rechtliche Sender ha-
ben, welchen man nicht einen
Cent zu viel gönnen möchte.

* * *
Das mustergültige Interview, das
Marietta Slomka vergangene Wo-
che mit Sigmar Gabriel geführt hat-
te, hat eine nicht ganz so erfrischen-
de Debatte über den Umgang von
Journalisten mit Politikern entwi-
ckelt. In der „Süddeutschen Zei-
tung“ beklagte Dirk Metz, der ehe-
malige Sprecher des hessischen
Chefredakteursabsetzers Roland
Koch, über die „überhebliche Atti-
tüde“ vieler Journalisten und schick-
te Slomka eine ganze Liste von Fra-
gen, die wichtiger gewesen wären,

als eine Lappalie wie die Verfas-
sungsmäßigkeit eines Mitgliederent-
scheids zu erörtern. Und auf der Ti-
telseite der „Zeit“ riet Tina Hilde-
brandt den Kollegen unter ihren
Lesern, wie sie sich in einer großen
Koalition zu verhalten haben: Sie
müssten „Oppositionelle sein,
mehr denn je, mit Kritik und ohne
Häme.“ Am genervten Gabriel
habe man „die ungeheure Wut, die
sich bei vielen Politikern gegen ,die
Medien‘ aufgestaut hat“, sehen kön-
nen, und damit einen neuen Typus:
den „Wutpolitiker“. Der aber sei
„gefährlich, nicht für Journalisten,
sondern für die Demokratie“ und
der schimpfende Gabriel „ein
Bild . . ., das man lieber nicht gese-
hen hätte“.

Mal abgesehen von dem Rätsel,
was so demokratiegefährdend dar-
an ist, wenn Kritik und Wider-
spruch das Temperament des übli-
chen Politikerinterviews etwas auf-
drehen: dass es sich um einen spon-
tanen Wutanfall gehandelt hat, dar-
über ist sich die große Koalition
der Kommentatoren einig. Dabei
kann man sich kaum eine bessere
Inszenierung wünschen.

VON HARALD STAUN

WWW.DIGITALRADIO.DE

Stimmt’s? Deutschlands ungewöhnlichste 
Experimente und alle Antworten auf:

GEBEN KÜHE M T 
DIGITALRADIO 
MEHR MILCH?

Peinlichste
Missgeschicke
der History

DIE LIEBEN KOLLEGEN

Ich glaube, ich sollte mal abnehmen: Cleopatra. Noch eine Frau, die jetzt Geschichte im ZDF macht: Luise von Preußen.  Fotos Christina Rose / ZDF

Das ZDF zeigt atemlos
geschnittene Clip-
Shows, die auch bei
RTL nicht angenehm
auffallen würden.
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Arte 8.25 Kleckse, Kunst,
Künstler (2) 8.45 Es war einmal . . .
unsere Erde 9.10 Prinz und Bottel
9.40 Karambolage 9.55 Gift oder
Medizin? 10.50 Stammzellfor-
schung 11.45 Square 12.30 Die Fo-
tografie nach der Fotografie?
13.00 Philosophie 13.25 360˚ 14.20
Biblische Detektivgeschichten.
Amerik. Dokumentarfilm, 2008
16.20 Abgedreht! 17.05 Große Wer-
ke entdecken 18.00 Operngeschich-
ten (3/4) 18.30 Stars von morgen
mit Rolando Villazón (2/4) 19.15
Journal 19.30 Silex and the City
19.35 Karambolage 19.45 Zu Tisch
in . . . 20.15 Das Privatleben des
Sherlock Holmes. Engl. Krimikomö-
die, 1970 22.15 Der wahre Sher-
lock Holmes 23.10 Der Europäi-
sche Filmpreis 2013 0.40 Das Frem-
de in mir. Dt. Drama, 2008

KIKA 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 Schneewittchen.
Dt. Märchenfilm, 1955 13.15 Quer-
gelesen 13.30 Schau in meine
Welt! 13.55 Kurz + Klick 14.10
Really Me 14.30 Sturmfrei 15.00
Krimi.de/Stuttgart – Netzangriff
15.45 Trickboxx 16.00 Willi wills wis-
sen 16.25 Beutolomäus und der
doppelte Weihnachtsmann. Dt. Fa-
milienfilm, 2007 17.25 Trickboxx.
Kino! – Tipp 17.35 1, 2 oder 3 18.00
Shaun das Schaf 18.15 Coco 18.40
Beutolomäus und die vergessene
Weihnacht 18.50 Sandmännchen
19.00 Die Abenteuer des jungen
Marco Polo 19.25 Pur + 19.50 Logo!
20.00 Occupy School 20.25 Prank
Patrol 20.50 Kika live – Die Battles

Kabel 1 8.25 Eine schrecklich
nette Familie 10.55 Mr. T’s verrück-
te Welt 11.55 Mein Revier 14.05 Die
Wildnis und ich – Richard Gress in
Afrika (2/2) 16.05 Kabel eins News
16.15 Big Daddy. Amerik. Komö-
die, 1999 18.05 Spiel ohne Regeln.
Amerik. Sportfilm, 2005 20.15 Die
Geschmacksjäger – Zwei Köche
auf Weltreise (1/4) 22.15 Abenteu-
er Leben 0.10 Mein Revier

RTL 2 8.45 X-Factor: Das Un-
fassbare 10.40 Extrem schwer
13.00 Zuhause im Glück 15.00 Ross
– Der Kindergartenboss (4) 16.00
Der Trödeltrupp 18.00 Grip 19.00
Welt der Wunder 20.00 RTL II News
20.15 Stonehenge Apocalypse. Ka-
nad. Science-Fiction-Film, 2010
22.00 30 Days of Night. Amerik.
Horrorfilm, 2007 0.10 Das Nach-
richtenjournal 1.00 30 Days of
Night. Amerik. Horrorfilm, 2007

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Karlsruhe
12.00 Dauerwerbesendung 15.00

Making-of eines aktuellen Kino-
films 15.20 Sliders 16.15 Hercules
17.15 Hans Sarpei – Das T steht für
Coach 19.10 Xena 20.15 Ein heißer
Coup. Amerik. Drama, 2000 22.05
Freejack. Amerik. Science Fiction-
Film, 1992 0.15 Rüttens Bullshit
der Woche (8) 0.35 Russ Meyer’s
Megavixens. Amerik. Actionkomö-
die, 1970

Das Vierte 8.30 Arche 9.00
Antworten mit Bayless Conley 9.30
Arche 10.00 Teleshopping 11.00
Die Sullivans 12.50 Mini Movie (9)
13.00 Teleshopping 15.00 Die Sulli-
vans 17.50 Mini Movie 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 Ganovenehre.
Dt. Krimikomödie, 1966

Super RTL 8.30 Finger Tips
9.00 Phineas und Ferb 9.30 Weih-
nachtsmann & Co. KG 10.00 Go
Wild! 10.35 Kim Possible 11.00 Zig
& Sharko 11.30 Cosmo & Wanda

12.00 Weihnachtsmann Junior –
Wie alles begann. Irisch./franz./
austral. Animationsfilm, 2010
13.20 Cosmo & Wanda 13.40 Coop
gegen Kat 14.00 Barbie – Die Prin-
zessin und der Popstar. Amerik.
Animationsfilm, 2012 15.15 Bar-
bie – Life in the Dreamhouse 15.45
Der Schatzplanet. Amerik. Anima-
tionsfilm, 2002 17.15 Coop gegen
Kat 17.45 Cosmo & Wanda 18.15
Go Wild! 18.45 Mr. Bean – Die
Cartoon-Serie 19.15 Weihnachts-
mann & Co. KG 19.45 Vollgas zu-
rück 20.15 Kuschelrock – Die gro-
ße Weihnachtsshow 23.00 Colum-
bo (3). TV-Kriminalfilm, Amerik.
1971 0.45 Shop 24 Direct Schlager-
nacht

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 Buten
un binnen 11.00 Hallo Niedersach-
sen 11.30 Die Reeder 12.15 Die
Nordreportage 12.45 Winterreise
durch Ostpreußen 13.30 Plietsch
14.00 Santiano – Bis ans Ende der

Welt 15.30 7 Tage . . . im Ballett
16.00 Lieb & teuer 16.30 Polettos
Kochschule 17.00 Bingo! 18.00 Han-
seblick 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Landpar-
tie – Weihnachtszeit auf Rügen
21.45 Sportschau 22.05 Die NDR
Quizshow 22.50 Sportclub 23.35
Sportclub Reportage 0.05 Ditt-
sche – Das wirklich wahre Leben
0.35 Die Tür. Dt. Mysterythriller,
2009

RBB 8.30 Abendschau / Bran-
denburg aktuell 9.00 Liebesgrüße
aus Tirol. Österr. Komödie, 1964
10.30 Himmelpfort und der Weih-
nachtsmann 10.45 Panda, Gorilla
& Co. 11.35 Seehund, Puma & Co.
12.25 Wilder Advent (1/3) 12.50
Die Kreuzfahrt (4) 13.35 Einfach
genial 14.05 Das Feuerzeug. Dt.
Fantasyfilm, 1959 15.30 Die Zür-
cher Verlobung – Drehbuch zur Lie-
be. Dt. Liebesfilm, 2007 17.05 In al-
ler Freundschaft 17.50 Unser Sand-
männchen 18.00 RBB Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt 19.00 Tä-

ter – Opfer – Polizei 19.30 Abend-
schau / Brandenburg aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Eine musikali-
sche Reise durch das Salzburger
Land 21.45 RBB aktuell 22.00
Sportschau 22.20 Sportplatz 23.00
Der Preis. Amerik. Drama, 1963
1.10 Lindenstraße

WDR 8.35 Ein Fall für die
Anrheiner 9.05 Lindenstraße 9.35
Plasberg persönlich 11.00 West
Art Talk 12.30 Herzdamen an der
Elbe. Dt. Komödie, 2013 14.00 Lui-
ses Versprechen. Dt. Drama, 2010
15.30 Bei Hilde an der Käsetheke
16.00 Cosmo TV 16.30 Der Xante-
ner Dom 17.00 Schöne Besche-
rung 2013 – Live aus Detmold
17.45 Ein Fall für die Anrheiner
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde 19.30 West-
pol 20.00 Tagesschau 20.15 Der
Duft von Holunder. Dt. Romanze,
2010 21.45 Sportschau 22.15 Zim-
mer frei! Best of 23.15 Dittsche
23.45 Zeiglers wunderbare Welt
des Fußballs 0.15 Rockpalast 2013
2.15 Sportschau

MDR 8.45 Garten 9.20 Super-
Mama im Advent 9.50 Elefant, Ti-
ger und Co. 10.15 Abenteuer Zoo
11.00 Der Gejagte – Ritter der
Nacht. Franz./ital. Abenteuerfilm,
1959 12.40 Brisant – die Woche
13.15 Der Winzerkönig 14.00 Drei
Engel für Francke (2/4) 14.25 Die
Geschichte von der Gänseprinzes-
sin und ihrem treuen Pferd Falada.
Dt. Märchenfilm, 1988 15.50 Heute
im Osten 16.15 Adventscafé 17.00
Sport 18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen 19.00
Regional 19.30 Aktuell 19.50 Kripo
live 20.15 Wo die Shows zu Hause
sind 21.45 Aktuell 22.00 Sport-
schau 22.20 Kanzleramt Pforte D
23.05 Inside Weißrussland 0.25
Sport 1.25 Kripo live

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 Mit dem Zug durchs Nildelta
9.45 Hauptsache Kultur 10.15 Hori-
zonte-Gespräche unterm Weih-
nachtsbaum 10.45 Eisenbahnro-
mantik 12.15 Die Lieblingsgerichte
der Hessen 13.45 Die beliebtesten
Weihnachtslieder der Hessen
15.15 Weihnachten auf Gut Aider-
bichl 17.00 Entdeckungen in Rhein-
gau und Taunus. Dt. Dokumentar-
film, 2013 18.30 Hessenreporter
19.00 Comedy aus Hessen 19.30
Hessenschau 20.00 Tagesschau
20.15 Hessens schönste Landho-
tels 21.45 Sportschau 22.05 Heim-
spiel! 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 Na-
men

SWR 8.45 Faszination Musik
9.30 Faszination Musik 10.30 Men-
schen unter uns 11.00 Expedition
in die Heimat 12.30 In aller Freund-
schaft 13.15 Familie Dr. Kleist
14.00 Von Auerhahn und Sonnen-
tau 14.45 Überwintern in den Al-
pen 15.15 Wintergenuss mit Kaffee
oder Tee – live aus dem Schwarz-
wald 16.00 Esslinger Weihnachts-
markt Live 18.00 Landesschau ak-
tuell 18.15 Ich trage einen großen
Namen 18.45 Treffpunkt 19.15 Die
Fallers 19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Geschwis-
ter Hofmann – 25 Jahre „Wir“
21.45 Sportschau 22.05 Sport im
Dritten 23.02 Schnell ermittelt
23.45 Der Mackintosh-Mann. Ame-
rik./engl. Thriller, 1973 1.20 SWR 1
Leute Night

Bayern 8.40 Wo ist Winkys
Pferd? Holländ./belg. Familien-
film, 2007 10.00 Katholischer Got-
tesdienst am 2. Advent 10.50 Zeit
und Ewigkeit 11.05 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Monaco Franze
12.50 Unter vier Augen 13.30 Frau-
enarzt Dr. Prätorius. Dt. Komödie,
1950 15.00 Welt der Tiere 15.30
Traumpfade 16.15 Fernweh 16.45
Rundschau 17.00 Herzhaft und
süß 17.30 Alpen – Donau – Adria
18.00 Aus Schwaben und Altbay-
ern 18.45 Rundschau 19.00 Unter

unserem Himmel 19.30 Graf Schor-
schi. Dt. Komödie, 1977 21.15 Berg-
auf – bergab 21.45 Sportschau
22.05 Blickpunkt Sport 23.00 Rund-
schau-Magazin 23.20 Das Oster-
man Weekend. Amerik. Thriller,
1983 0.55 Startrampe

Phoenix 9.00 Kreuzzug in die
Hölle 9.45 Vor Ort 12.00 Internatio-
naler Frühschoppen 12.45 Interna-
tionaler Frühschoppen – nachge-
fragt 13.00 Forum Politik 14.00 His-
torische Ereignisse 16.15 Histori-
sche Ereignisse 17.00 Forum Mana-
ger 18.00 Dokumentation 18.30
Die Luftbrücke. Dt. Dokumentar-
film, 2005 20.00 Tagesschau 20.15
Versailles – Der Traum eines Kö-
nigs. Franz. Historienfilm, 2008
21.45 Auferstanden aus Ruinen
22.30 New York jenseits von Man-
hattan 23.15 Rechtlos und ausge-
liefert? 0.00 Diskussion 1.00 Ver-
sailles – Der Traum eines Königs.
Franz. Historienfilm, 2008

n-tv 9.05 Mega-Projekte 10.05
Auslandsreport 10.30 5th Avenue
11.15 Premium Lounge 12.10 Pre-
mium Lounge 13.05 Deluxe 14.05
Mega-Projekte 15.05 Die Nazi-Jä-
ger – Späte Gerechtigkeit 17.05 Ge-
schichte 18.30 Wissen 19.05 Wis-
sen 20.05 Flugzeugträger 21.05
Monstrum aus Stahl 22.05 Waffen-
technik der Superlative 23.05 Medi-
cal Detectives 1.00 Die Nazi-Jäger

N24 9.10 Die Luxusfähre 10.10
Tanker, Docks und harte Jungs
11.05 Der größte Parkplatz der
Welt 12.20 N24 Adventskalender
mit Miriam Pede 13.05 Abgehoben
14.10 Die Corvette ZR1 15.15 Stadt
der Ameisen 16.05 Nasenmuräne
und Zebrakrabbe 17.05 Die Super-
macht Natur 18.05 Top Gear USA
19.05 Sonnenklar.tv 20.10 Leonar-
dos Geheimnis 21.15 Ein Gigant
hebt ab 22.15 Der Code des Genies
23.15 iGenius 0.10 Spiderman-
Tech 1.05 USA Top Secret

Sport1 8.30 Die Arche-Fern-
sehkanzel 9.00 Hattrick pur 9.30
Bundesliga pur 11.00 Doppelpass
13.15 Bundesliga pur 14.55 Hand-
ball. 1. Bundesliga. Füchse Ber-
lin – THW Kiel. Live 16.45 Basket-
ball. BBL. Brose Baskets Bam-
berg – ALBA Berlin. Live 19.00 Hat-
trick 20.15 Poker (3) 21.15 Bundes-
liga History (1) 21.45 Mittendrin –
Der Fußballtalk 23.00 Bundesliga.
15. Spieltag 23.54 Die Rene
Schwuchow Show – 6 vor 12

Eurosport 8.30 Skispringen
9.15 Nordische Kombination. Welt-
cup 10.15 Langlauf. Weltcup 11.15
Biathlon. Weltcup 12.15 Langlauf.
Weltcup 13.15 Biathlon. Weltcup
14.15 Nordische Kombination.
Weltcup 15.00 Skispringen. Welt-
cup 17.00 Biathlon 17.30 Ski alpin.
Weltcup 18.45 Ski alpin. Weltcup
20.30 Ski alpin. Weltcup 21.45
Snooker 0.00 Biathlon 0.30 Ski-
springen

Am Donnerstag diskutierte Reinhold
Beckmann mit der Nachrichtenspre-
cherin Judith Rakers und dem Sozial-
mediziner Gerhard Trabert über Ob-
dachlosigkeit. Man war sich einig:
Wer obdachlos ist, dem drohen viele
Gefahren. Aber welche genau?

Beckmann: Die Judith hat ja jetzt
’ne neue Erfahrung gemacht, ’ne?
Also, sie hat jetzt auch mal gelernt,
dass der Schlafsack, nachts, wenn
man unter der Brücke schläft,
nicht zu sein soll. Warum nicht?
Rakers: Ja, das hat mich sehr er-
schüttert. Ich hab’ Tipps bekom-
men (. . .), und dann wurde plötz-
lich gesagt: „Judith, mach’ deinen
Schlafsack nicht zu.“ Ja, warum
nicht, ist doch viel wärmer? „Du
kommst nicht schnell genug raus,
wenn jemand diesen anzündet.“
Und ich so: Bitte?! Wer zündet
denn den Schlafsack an? „Ja, teil-
weise die Passanten, die vorbeige-
hen.“ Irgendwelche aggressiven,
ich sag’ mal: Menschen aus der bür-
gerlichen Welt, die da eben plötz-
lich auf Obdachlose losgehen. Und
ich hab’ gedacht: Ich kann es nicht
glauben, dass das wirklich passiert.
Trabert: Ja . . . Ich denk’ schon,
dass sie mehr so aus der rechten
Szene kommen.

ARD

23.05 ttt – titel thesen tempera-
mente

23.35 Sportschau Bundesliga
am Sonntag. 15. Spieltag

23.55 Last Night – Nur eine
Nacht
Amerik./franz. Drama mit
Keira Knightley, 2010

1.23 Tagesschau

ZDF

23.15 heute-journal
23.30 ZDF-History

Unsere Besten – Frauen,
die Geschichte machten

0.15 heute
0.20 Inspector Barnaby

Drei tote alte Damen.
Engl. TV-Kriminalfilm mit
John Nettles, 2000

RTL

23.15 Breaking Dawn – Biss
zum Ende der Nacht
(1/2) Amerik. Fantasyfilm
mit Kristen Stewart.
Regie: Bill Condon, 2011

1.30 Exclusiv – Weekend
2.25 Familien im Brennpunkt
3.20 Die Trovatos – Detektive

decken auf

Sat.1 Pro Sieben VOX

23.20 Prominent!
Mit Constanze Rick

0.05 Biete Rostlaube, suche
Traumauto (3)

1.05 Danielas Hochzeits-
geheimnis (3)

2.40 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer

3.25 Die Küchenchefs

3Sat

0.00 Vom Reichtum der Erde
Kuba/Mexiko/Schweden/
Österreich/Deutschland

1.55 Die Renaissance
Italien/USA/Bulgarien

3.55 Die Eroberung der Welt
Portugal/Dom. Republik/
Bolivien/Brasilien/Argenti-
nien/Benin/Senegal

23.15 House of Cards Die Spen-
dengala. Dramaserie

0.20 Steven liebt Kino –
Spezial

0.30 News & Stories Im Troja-
nischen Krieg – Angelika
Dierich: Männer und
Frauen in grausamer Welt

1.20 Navy CIS

0.25 Demolition Man
Amerik. Actionfilm mit
Sylvester Stallone, 1993.
Der Cop John Spartan
und sein Widersacher
Simon Phoenix werden
1996 eingefroren. 36 Jah-
re später bekriegen sich
die beiden wiederum.

Ich sag’ mal

V
or hundertfünfzig Jahren,
also um 1984 herum, als das
ZDF noch ein echt fresher,

deffer Sender war, gab Eisi Gulp
Breakdance-Unterricht im Nach-
mittagsprogramm. Immer sams-
tags, ich habe keine Folge verpasst,
obwohl es eigentlich nur Telegym-
nastik zu besserer Musik war. Und
der langhaarige, pumphosige Eisi
Gulp aussah, als wäre er als Sozial-
arbeiter in der Bronx unterwegs
und nicht, um U-Bahnen vollzu-
sprühen: weniger Mr. Robot, mehr
Bassist in der Klaus-Lage-Band.

Eisi Gulp, der eigentlich Wer-
ner Eisenrieder heißt, war in New
York beim großen Merce Cunning-
ham zum Tänzer ausgebildet wor-
den. Einradfahren hat er auch ge-
lernt, und sicher hätte er damals im
ZDF auch viel lieber jongliert als
zur Musik der Rock Steady Crew
unsichtbare Wände abzutasten
(was das Einzige war, das ich halb-
wegs hinbekam, das hinderte mich
aber nicht, eine eigene Breakdance-
schule aufzumachen; wir hatten gro-
ße Pläne, sie zerschlugen sich, von
den Mitgliedsbeiträgen meiner
Schüler habe ich mir ein Eis ge-
kauft, hundertfünfzig Jahre danach
ist das hoffentlich verjährt).

Nach der Breakdance-Show
habe ich lange nichts mehr von Eisi
Gulp gehört. Er arbeitete aber im-
mer weiter, ob in Filmen von Percy
Adlon und Gerhard Polt oder als
Moderator, und wenn er heute im
Fernsehen auftaucht, in sehr guten
Folgen vom Münchner „Polizei-
ruf“ und „Unter Verdacht“ zum
Beispiel oder sehr dämlichen vom
„Forsthaus Falkenau“, dann freue
ich mich, wie ernst er selbst diese
kleinen Rollen nimmt. Auch wenn
er immer wieder als bayerischer
Freigeist besetzt wird, als Ausstei-
ger, Lebenskünstler – wie am letz-
ten Donnerstag, in „Dampfnudel-
blues“, wo er den kiffenden Vater
des Dorfpolizisten Franz Eberhofer
spielt, Landkreis Landshut.

Jetzt könnte man sagen: Oh
neeeee, bitte nicht noch ein
Schmunzelkrimi in der ARD, und
vor allem: nicht schon wieder ein
langhaariger Polizistenvater, so ei-
ner kifft sich doch schon durch den
Münsteraner „Tatort“! Aber dieser
Eberhoferkrimi war so lustig, so
toll besetzt (Eisi Gulp also, dann in
der Hauptrolle Sebastian Bezzel,
der im Bodensee-„Tatort“ leider im-
mer untergeht, Simon Schwarz als
sein Ex-Kollege Rudi, Stephan Zin-
ner als sein Metzgerfreund) und
vor allem so unkitschig, alpenlos,
antiblauweiß, eine Welt aus Neu-
bausiedlungen und hässlichen Bau-
ernschaften und AC/DC, dass man
traurig war, als es zu Ende ging. Ba-
siert aber auf einer Krimibuchserie,
wird deswegen fortgesetzt, toll!

7.10 Tigerenten Club 8.10 Die Sen-
dung mit der Maus 8.40 Tages-
schau 8.45 Sportschau live. Zu-
sammenfassungen / ca. 9.25 Nor-
dische Kombination: Weltcup / ca.
10.25 Langlauf: Weltcup / ca.
11.25 Biathlon: Weltcup ca. 12.20
Zusammenfassungen / ca. 13.00
Langlauf: Weltcup / ca. 13.25 Bi-
athlon: Weltcup / ca. 14.15 Nordi-
sche Kombination: Weltcup / ca.
14.55 Skispringen: Weltcup / ca.
16.50 Eisschnelllauf: Weltcup

8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Ev. Got-
tesdienst 10.15 Peter Hahne 10.45
Große Fische, kleine Leute –
G’schichten vom Starnberger See
10.57 heute 11.00 Kiwis großer
Weihnachtsmarkt-Check 13.00
Hänsel und Gretel. Dt. Märchen-
film, 2005 14.20 Rumpelstilzchen.
Dt./österr. Märchenfilm, 2007
15.40 heute 15.45 Der Teufel mit
den drei goldenen Haaren. Dt./
österr. Märchenfilm, 2009

7.00 Alles Atze 7.30 Alles Atze:
Schwiegeropa Pläte. Comedyserie
8.00 Ritas Welt (4): Katzenjam-
mer. Sitcom 8.30 Ritas Welt:
Nichts geht mehr. Sitcom 8.55
Das Supertalent 12.00 sonn-
tags.live. Zu Gast: Lena Gercke
(Model und Supertalent-Jurorin)
13.40 Rach, der Restauranttester:
„Alte Schiffsgalerie“ in Kappeln
14.40 Undercover Boss: Firma Pit-
Stop 15.40 Bauer sucht Frau (7)
16.40 Der V.I.P.-Bus – Promis auf
Pauschalreise (2)

8.00 Weck-up. U. a.: Baustelle Ver-
kehr: Wie bleiben wir mobil? / Mo-
bil XXL: Unterwegs mit einem
Brummi-Fahrer 9.00 So gesehen –
Talk am Sonntag 9.20 Die dreisten
drei – Die Comedy-WG 9.45 Der
Mustervater – Allein unter Kin-
dern. Dt. Komödie, 2004 11.45 Un-
derdog – Unbesiegt, weil er fliegt.
Amerik. Familienfilm, 2007 13.20
Over the Top. Amerik. Actionfilm,
1987 15.20 Real Steel – Stahlhar-
te Gegner. Amerik. Actionfilm,
2011

6.55 Two and a Half Men 7.20 The
Big Bang Theory 7.45 The Big
Bang Theory: Noch so ein Weich-
ei. Comedyserie 8.10 How I Met
Your Mother: Sinfonie der Erleuch-
tung. Comedyserie 8.35 How I Met
Your Mother: Gutes neues Jahr.
Comedyserie 9.05 Elton zockt –
Live! 12.55 Nur noch 60 Sekun-
den. Amerik. Actionfilm mit Nico-
las Cage. Regie: Dominic Sena,
2000 15.00 Troja. Amerik./engl.
Drama mit Brad Pitt. Regie: Wolf-
gang Petersen, 2004

7.35 hundkatzemaus: Rumänien –
Straßenhunde in Gefahr. Moderati-
on: Dr. Wolf, Diana Eichhorn, Tier-
schutzexperte Frank Weber 8.50
Der V.I.P.-Hundeprofi 9.55 40 Jah-
re Weltstars – Die Scorpions-Sto-
ry. Dt. Dokumentarfilm, 2013
13.20 Goodbye Deutschland! Die
Auswanderer. Dokusoap 15.30 Auf
und davon – Mein Auslandstage-
buch. Madeleine Prell – Von der
Beamtin zur Kosmetikerin? 16.30
Schneller als die Polizei erlaubt

7.20 Allah zu Ehren – Weltreligion
Islam 8.30 Von Heiligen und Wun-
dern – Weltreligion Christentum
9.45 Amerika vor der Kolonialisie-
rung 12.45 Landschaften – Ein
Spiegel der Geologie 14.30 Ur-
gewalten – Wie unsere Erde ent-
stand. Island/Russland/Italien/
USA 15.30 Ein Blick zur Urzeit.
Deutschland/Schweiz/Italien/Chi-
na 16.30 Eine Reise in die Eiszeit.
Argentinien/Kanada/Russland/
Grönland/Schweiz/Deutschland.
Mit Michael Martin

Das Osterman Weekend, BR 23.20 Es war der letzte Film, den Sam Peckinpah noch inszenieren konnte, und dass
ihm manchmal die Kraft fehlte, den Dschungel dieses Doppelagenten-Plots mit der Machete zu lichten, ändert nichts daran, dass die Action-
szenen auch oder vielleicht gerade nach dreißig Jahren eine rohe Kraft haben, wie man sie im Digitalzeitalter kaum mehr findet. Und mit
Schauspielern wie Rutger Hauer, John Hurt, Dennis Hopper und Burt Lancaster kann man eh nicht scheitern.  Illustrationen Kat Menschik

TELEDIALOG

Eisi Gulp
VON TOB IAS RÜTHER

TELETEXT

17.25 Tagesschau
17.30 Gott und die Welt

Weihnachten auf St. Pauli
18.00 Sportschau Fußball: DFB-

Pokalauslosung zu den
Viertelfinalspielen;
Bundesliga, 15. Spieltag

18.30 Bericht aus Berlin
Politmagazin

18.49 Gewinnzahlen Deutsche
Fernsehlotterie

18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel U. a.: Ruanda:

Die Plastiktüten-Polizei!

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Schwindelfrei.

Schweiz./österr./dt. Krimi-
nalfilm mit Ulrich Tukur,
Barbara Philipp, 2013.
Während einer Zirkus-
vorstellung deutet eine
Frau schreiend auf einen
Mann im Publikum. Das
Licht geht aus, die Frau
verschwindet. Der Wies-
badener LKA-Chef Felix
Murot geht von einem
Verbrechen aus.

21.45 Günther Jauch Heute be-
stellt – morgen geliefert?

22.45 Tagesthemen
Moderation: Caren Miosga

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage Albtraum

Traumhaus – Wenn der
Hausbau zum Horror wird

18.30 Terra Xpress
Entdeckung im Rhein

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Frauen, die

Geschichte machten (3/6)
Elisabeth I.

20.15 Menschen 2013 Zu Gast:
Bastian Schweinsteiger,
Til Schweiger, Helene
Fischer, Ruth Maria Kubit-
schek, Dieter Hallervor-
den, Heino, Paul Breitner,
Hans-Joachim Watzke,
John Newman, Raphael
Holzdeppe, Sebastian Puf-
paff, Max von der Groe-
ben, Palina Rojinski, Rudi
Cerne, Johann Lafer. Pro-
minente, Sportler und Hel-
den des Alltags erzählen
ihre Geschichten des Jah-
res 2013. Rückblicke zei-
gen Highlights aus Politik,
Sport und Unterhaltung.

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.05 Vermisst Christina (31)

sucht ihren Vater Joe,
einen Iren, den sie im
Alter von sechs Monaten
das letzte Mal gesehen
hat. Sie wünscht sich
sehr, dass ihr Vater sie
2014 zum Traualtar gelei-
tet. Mit Sandra Eckardt

20.15 Breaking Dawn – Biss
zum Ende der Nacht
(1/2) Amerik. Fantasyfilm
mit Kristen Stewart.
Regie: Bill Condon, 2011.
Endlich: Bella und Edward
wollen ihre Liebe durch
eine Hochzeit besiegeln.
Doch nach einem wunder-
schönen Fest und einer ro-
mantischen Hochzeitsrei-
se tauchen unerwartete
Probleme auf, die Bellas
Leben in Gefahr bringen.

22.30 Spiegel TV Magazin
Bei Anruf: Geld – Wie die
Mafia mit dem Enkeltrick
Millionen macht

18.00 Das große Backen Jury:
Enie van de Meiklokjes
(Moderatorin), Andrea
Schirmaier-Huber (Kondi-
toren-Weltmeisterin),
Christian Hümbs (Pâtis-
sier des Jahres 2013).
Heute geht es im Wettbe-
werb um herzhaftes Back-
werk. Die Kandidaten sol-
len Tartes oder Quiches
kreieren, darunter eine
Variante mit Blätterteig.

19.55 Sat.1 Nachrichten

20.15 Navy CIS Mit äußerster
Härte. Krimiserie. Harper
Dearing, der Terrorist,
der für den Bomben-
anschlag auf das Navy-
Gelände verantwortlich
ist, befindet sich auf der
Flucht. Als das FBI sich
einschaltet, um zu helfen,
stellt er ihnen eine Falle.

21.15 Navy CIS: L.A.
Unter Brüdern. Sam lässt
sich undercover in ein
Gefängnis einschleusen,
um eine terroristische
Gruppe zu infiltrieren.

22.15 Hawaii Five-0 Doppel-
leben. Actionserie

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Die Lisa-

Studie. Zeichentrickserie
18.35 Die Simpsons Zeichen-

trickserie. Mr. Burns hat
laut seinem Arzt nur noch
sechs Wochen zu leben.
Er beschließt, sich von
einer Klippe zu stürzen.
Wie durch ein Wunder
überlebt er den Sturz,
verliert dabei jedoch sein
Gedächtnis.

19.05 Galileo Wissensmagazin

20.15 Rango Amerik. Anima-
tionsfilm. Regie: Gore Ver-
binski, 2011. Chamäleon
Lars landet in einem trost-
losen Westernstädtchen.
Dort wird er zum Sheriff
ernannt und kämpft fort-
an unter dem Namen
Rango gegen Raubvögel,
Wassermangel und den
korrupten Bürgermeister.

22.30 The Expendables
Amerik. Actionfilm, 2010.
Barney Ross ist der Kopf
der Söldnertruppe „The
Expendables“. Sie sollen
den tyrannischen Diktator
Garza stürzen.

17.00 Auto Mobil Elektromobili-
tät in San Francisco

18.15 Biete Rostlaube, suche
Traumauto (3) In Josefs
13 Jahre altem Citroën
lassen Sicherheit und
Sitzkomfort sehr zu wün-
schen übrig. Nicht mal ein
Kindersitz lässt sich be-
festigen. Deshalb bittet er
Panagiota um Hilfe.

19.15 Die Küchenchefs
Restaurant „Schwerelos &
Zeitlos“, Hamburg

20.15 Promi Shopping Queen
Mit Peer Kusmagk (Schau-
spieler und Moderator),
Isabelle Horn (Schauspie-
lerin, Musicaldarstellerin
und Moderatorin), Melissa
Ortiz-Gomez (Profitänze-
rin), Anja Schüte (Schau-
spielerin). Star-Designer
Guido Maria Kretschmer
gibt das Motto in Berlin
und in Hamburg vor –
„Kuschelabend vor dem
Kamin“ –, das innerhalb
von nur vier Stunden mit
einem neuen Outfit umge-
setzt werden muss. Für
maximal 500 Euro.

18.00 Rätsel der Steinzeit
Großbritannien/Irland/
Deutschland/Frankreich/
Italien/Österreich/
Schweiz/Slowenien

19.00 Die Entstehung der Kunst
Zeichnungen und Gravu-
ren auf Felswänden ge-
hören zu den ältesten
bekannten Abbildungen
der Menschheit. Am
bekanntesten sind sicher
die Höhlenmalereien von
Lascaux.

20.15 Frühe Hochkulturen
Türkei/Sudan/Ägypten/
Jordanien/Chile. Max
Moor und Ulrich Kienzle
sprechen über die Entste-
hung der Hochkultur am
Nil, untergegangene Kultu-
ren wie die von Petra und
über die rätselhafte fast
spurlos verschwundene
Kultur der Osterinseln.

22.00 Die Antike Italien/Grie-
chenland/Türkei/Libanon.
Diese Sendung führt
unter anderem nach
Pompeji, das durch den
Ausbruch des Vesuvs
79 n. Chr. zerstört wurde.
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Wie beschenkt man Leute, die man
nicht kennt? Ein paar Tips. Seite 55

Selbstverliebt und leicht zu kränken:
der Narzisst. Leib & Seele, Seite 59
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Kein Advent ohne Christstollen. Wir
haben zehn Marken getestet. Seite 56

V
anessa war dieser Kol-
lege gleich in der ers-
ten Woche aufgefallen.
Groß, charmant, immer

ein nettes Lächeln, und wenn Va-
nessa hinter ihm zum Fahrstuhl
schlenderte, hielt er nur für sie die
Tür auf. Mehr als ein „Hallo“ aber
schafften die beiden nicht.

Das Büro, in dem Vanessa und
Tobias arbeiten, ist modern. Statt
Massenmails gibt es ein internes
Chatprogramm, das soll effizienter
sein, für Vanessa und Tobias war es
das auch. Nur nicht unbedingt für
die Arbeit. Vanessa kann sich noch
gut an diesen einen Tag erinnern,
als Tobias in ihrem Messenger-
Fenster aufblinkte. Er wollte etwas
wegen der Arbeit klären, aber statt
ein Stockwerk zu ihr herunterzu-
laufen oder zumindest zum Tele-
fon zu greifen, tippte er seine Fra-
ge in das Programm. Vanessa ant-
wortete. Erst auf die berufliche Fra-
ge, dann auf die nach dem Wetter,
sie schrieben weiter, über das Kan-
tinenessen und Kinofilme, den gan-
zen Nachmittag.

Als Vanessa abends nach Hause
ging und auf ihrem Smartphone
die Facebook-App öffnete, stand
da: „Tobias möchte mit dir befreun-
det sein.“ Sie schrieben weiter, bis
das Display vor Vanessas müden
Augen verschwamm.

Wer unter dreißig ist, der
schreibt. Diese Generation ruft
nicht mehr an, sie tippt ihre Ge-
danken und Gefühle in die Einga-
befenster von Facebook, den SMS-
Ersatz WhatsApp und Apples Ge-
genentwurf iMessage. Mehr als
450 000 SMS kommen an jedem
einzelnen Tag dieses Jahres auf
deutschen Handys an. Wie viele da-
von zur Kategorie von Vanessas
und Tobias Nachrichten gehören,
weiß die Statistik nicht. Tausende?
Zehntausende?

Vor gut fünf Jahren wurde es sa-
lonfähig, seinen Partner im Inter-
net zu suchen. Zu Hunderttausen-
den klicken sich Singles heute über
Seiten, die „Friendscout“ oder „Eli-
tepartner“ heißen und den erfolg-
reichen, charmanten, kinderlieben,
rundum perfekten Partner verspre-
chen. Menschen wie Vanessa ma-
chen das nicht. Sie finden die Män-
ner durchaus offline, in der Vorle-
sung oder im Büro nebenan, die
Auswahl ist ja da. Statt aber hin-
überzugehen, zu lächeln und nach
einem Feierabendbier zu fragen,
schicken sie eine Nachricht.

Vanessa ist mit SMS aufgewach-
sen. Sie gehört zu einer Generati-
on, die von anderen gern als „digi-
tal natives“ bezeichnet wird und
sich selbst fragt, wie man früher
ohne Handy leben konnte. Irgend-
wann als Teenager bekam sie ihr
erstes, seither schreibt sie SMS.
Jetzt, mit Ende zwanzig, hat sie ein
Smartphone, die Uni-Partys hinter
und die Karriere vor sich. Diese
Generation flirtet, wie alle Genera-
tionen vor ihr flirten mussten, um
Liebe zu finden. Aber sie flirtet
nicht mehr in der Kantine oder auf
der Tanzfläche, sondern vor allem
mit ihrem Smartphone.

Auch Nico gehört zu dieser Ge-
neration. Der 31 Jahre alte Politiker
möchte sein Privatleben eigentlich
lieber für sich behalten und heißt
daher wie auch Vanessa und Tobias
eigentlich anders. In seinem Be-
rufsleben ist er viel unterwegs. Ter-
mine hier, Repräsentieren dort.
Bei einer langweiligen Präsentati-
on, von denen es in seinem Job vie-
le gibt, stand auf einmal sie im
Raum. Mitte zwanzig, zierlich,
blonde, schulterlange Haare. Er
hätte sie noch an dem Nachmittag
ansprechen können, einfach so,
über die Arbeit hätte sich schon
ein Gesprächsthema gefunden.
Aber Nico schwieg – und schrieb.
Allerdings erst ein paar Tage spä-
ter, als er sie auf Facebook wieder-
fand. Theresa hatte dort einen Ein-
trag kommentiert, und Nico klick-
te auf „Als Freundin hinzufügen“.
Bald schrieben auch sie einander
bis in die Nacht hinein.

Darüber, wie sich die Kommuni-
kation verändert, forscht die ameri-
kanische Soziologin Sherry Turkle
bereits seit den neunziger Jahren.
Sie weiß: Die Jugend ist heute per-
manent und ausschließlich am
Schreiben. Von den öffentlichen

Chaträumen um die Jahrtausend-
wende hat sich die Kommunikati-
on heute ins Private verlagert. Wir
sind nicht mehr überwältigt von
den Weiten des Internets, schrei-
ben nicht mehr jeden Fremden an,
der uns dort über den Weg läuft.
Vor allem schreiben wir uns jetzt
mit Menschen, die wir kennen.

Der Vorteil dabei: Beim Chat-
ten fühle man sich in einem siche-
ren Abstand zum Gesprächspart-
ner, schreibt Turkle in ihrem Buch
„Verloren unter 100 Freunden“.
Der Hamburger Psychiater Wolf-
gang Paetzold sieht im Geschreibe
vor allem die Chance, die Angst
vor dem ersten Kontakt zu über-
winden. Wem plötzlich kein locke-
rer Spruch mehr einfällt, wenn er
dem Angebeteten gegenübersteht,
kann ihn ausgefeilt ins Messenger-

Fenster tippen. „Früher gab es die-
se technischen Mittel nicht, aber
jetzt können Schüchterne eine
Nachricht schreiben und haben
erst einmal nichts zu befürchten.
Zumindest keine unmittelbare Re-
aktion“, sagt Paetzold.

Auch Nico fiel das Schreiben
leicht. Wenn er tippte, erzählte er
mehr von sich als sonst. Und er
fragte mehr. „Wenn man sich trifft,
dann spricht man mehr darüber,
was gerade um einen herum pas-
siert, als dass man wirklich etwas
über den anderen erfährt“, erzählt
Nico. Mit den Nachrichten gehe
das viel schneller. Und direkter. So
wusste Nico schon nach ein paar
Tagen mehr von Theresas Leben,
als er in der gleichen Zeit bei Dates
erfahren hätte. Da ist er sich sicher.
Irgendwann fragte Nico nach The-

resas Handynummer, das war der
nächste Schritt. Nicht, um einfach
anzurufen. Sie wechselten nur die
Plattform. Bei WhatsApp sind die
Nachrichten gefühlt exklusiver, in-
timer. Schließlich lässt sich der
Kontakt nicht über eine simple
Suchanfrage finden; man braucht
die Telefonnummer, man muss
nach ihr gefragt haben.

Vanessa und Tobias waren ir-
gendwann ebenfalls bei WhatsApp
angelangt. Ihr fiel das Schreiben
leichter, weil sie nachdenken konn-
te. Statt spontan eine witzige Ant-
wort parat zu haben, wenn sie mit
Tobias im Fahrstuhl stand, formu-
lierte sie um, löschte, tippte neu.
Sie hatte alle Zeit, sich den perfek-
ten Text zu überlegen. Den, mit
dem sie einen Hauch draufgängeri-
scher wirkt, als sie eigentlich ist.

„Am Bildschirm hat man die
Möglichkeit, sich selbst so darzu-
stellen, wie man gern sein möchte,
und sich andere so vorzustellen,
wie man sie gern hätte“, schreibt
Turkle. Die Amerikanerin hält das
für eine zweifelhafte bis gefährli-
che Entwicklung. Eine der weni-
gen, die sich dem Thema in
Deutschland wissenschaftlich ange-
nommen haben, ist Dagmar Hoff-
mann. Die Professorin der Univer-
sität Siegen untersucht Kommuni-
kationsformen und meint: „Online
zeigen wir nur Facetten von uns,
nie das ganze Selbst.“ Da steht
dann nicht jeder Film, den man ei-
gentlich mag, unter „Gesehen“ im
Facebook-Profil. Sich mit Ende
zwanzig als Rosamunde-Pilcher-
Fan zu outen, kommt schließlich
Fortsetzung auf der folgenden Seite
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Reiner Wein 56
Gast 57
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MEIN

Mein Herz für deine SMS

Wo schreibe ich zuerst?
Facebook ist am unverbindlichs-
ten. Bei Facebook ist (fast) jeder,
die meisten sogar unter ihrem rich-
tigen Namen. Schnell zu finden,
schnell anzuschreiben.

Und dann?
Die Nachrichten bei Facebook
sind genauso privat wie anderswo
auch. Gefühlt ist eine SMS bei
iMessage oder WhatsApp aber in-
timer, schließlich braucht man da-
für erst einmal die Handynum-
mer. Der Unterschied der beiden
Apps: iMessages können nur
Apple-Geräte senden und empfan-
gen, WhatsApp funktioniert auch
auf einem Samsung-Smartphone.

Ersparen mir diese Technologien
auch das Fragen nach der Num-
mer?
Wahrscheinlich nicht. Mit viel
Zeit und Mühe lässt sich die Num-
mer vielleicht auf den vielen sozia-
len Profilen des Angebeteten fin-
den. Ist da nichts, gäbe es noch die
dreiste Variante: Beim Mittagessen
in großer Runde das Handy des an-
deren schnappen, seine eigene
Nummer eintippen, kurz klingeln
lassen – voilà. Nummer da, ganz
ohne Frage.

Muss ich Smileys benutzen?
Smileys? Die sind alt, also uncool.
Wenn, dann bitte Emojis. Die klei-
nen Bildchen zeigen lachende, wei-
nende, wütende Gesichter oder
auch Blumen, Autos, Tiere. Damit
lassen sich Bildergeschichten erzäh-
len oder auch nur ein Hinweis ge-
ben, wie man seine Nachricht
meint. Meist wird das aber trotz-
dem nicht verstanden.

Es gibt bei den Emojis Herzen in
sechs Farben. Ab wann darf ich
die schicken?
Sendet der andere Herzen in sechs
Farben? Dann sofort. Schickt er
keine? Dann erst, wenn man sich si-
cher ist, dass eines zurückkommt.
Oder es ertragen kann, dass keines
kommt.

Er antwortet nicht. Hat er die
Nachricht überhaupt gelesen?
Facebook und WhatsApp zeigen
nicht nur an, ob sie gelesen wurde,
sondern auch, wann jemand zu-
letzt online war. Das ist großartig,
wenn man seit fünf Stunden auf
eine Antwort wartet und dann
sieht, dass der andere in der Zeit
die App wohl nicht einmal geöff-
net hat. Weniger großartig, wenn
er erst vor fünf Minuten online
war und trotzdem nicht schreibt.
Vielleicht will er nicht antworten.
Vielleicht denkt er aber auch seit
fünf Stunden über eine clevere Ant-
wort nach.

Fünf Stunden? Früher hieß es, wer
sich nach drei Tagen nicht meldet,
hat kein Interesse. Wer sich früher
meldet, ist aufdringlich.
Früher trug man sein Wählschei-
bentelefon auch nicht in der Ja-
ckentasche herum. Den richtigen
Zeitpunkt zu finden ist aber im-
mer noch schwierig: Wenn gerade
eine lebhafte Unterhaltung stattfin-
det, kann eine Pause von 20 Minu-
ten nach Desinteresse aussehen.
Wer auf die Date-Einladung in
fünf Sekunden antwortet, wirkt,
als habe er nur aufs Handy gestarrt
und darauf gewartet. Das war zwar
womöglich so, es muss der andere
ja aber nicht wissen.

Ich habe bei WhatsApp einen
Stadtplan bekommen mit einem
Punkt darauf, ohne Nachricht.
Was soll das denn?
Der Absender war anscheinend
von der dreisten Sorte (siehe
„Nach der Nummer fragen“). Bei
WhatsApp kann man seinen Stand-
ort senden, dann kommt nur eine
Karte an. Im Idealfall heißt das:
„Ich bin hier und würde mich freu-
en, wenn du vorbeikommst.“ Wahr-
scheinlich heißt es aber eher: „Ich
bin hier. Komm halt vorbei, wenn
du mich sehen willst.“

Wenn Beziehungen jetzt schrift-
lich beginnen, darf ich dann jetzt
endlich per SMS Schluss machen?
Nein.

Wer heute unter dreißig ist, der flirtet nicht mehr an der Bar,
sondern bei Messaging-Diensten. Das nimmt die Angst vor dem
ersten Kontakt, schafft aber in der Liebe ganz neue Probleme.

Von Lina Timm

 Illustration Thilo Rothacker

MESSENGER-KNIGGE
Flirten per Kurznachricht:
Was gilt es zu beachten?

Eine Anleitung.
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nicht bei jedem gut an. Beim Flir-
ten funktioniere es ähnlich.

Doch kann man sich überhaupt
verlieben, in diese Nachrichten?
Die Texanerin Elizabeth Wisdom
würde sicher antworten mit: Natür-
lich! Ihre Geschichte fing an mit ei-
nem Foto von einem See in Ore-
gon, das die Amerikanerin auf Ins-
tagram postete. Die meisten laden
dort Bilder von ihrem Mittagessen
hoch, für Wisdom aber ist es eine
Art Bildertagebuch, in dem jeder
mitlesen kann. Denis Lafargue sah
das Foto im vergangenen Jahr. Er
schrieb darunter: „Ich vermisse die-
sen Ort.“ Elizabeth antwortete:
„Es ist ganz sicher der schönste
Ort, an dem ich jemals war.“ Mo-
nate später wird Denis der jungen
Frau einen Heiratsantrag machen,
mit der Chronik ihrer Instagram-
Bilder. Die ersten werden Eliza-
beth noch im Selbstporträt zeigen,
die letzten, wie sie ihre Wange an
Denis’ Bart schmiegt.

Dazwischen liegen etliche Kom-
mentare unter den Instagram-Bil-
dern. Als Elizabeth anfängt, sich
schon beim Hochladen eines Bil-
des auf Denis’ Nachrichten zu freu-
en, ist es lästig, dass auch andere
mitlesen können. Sie gibt ihm ihre
Handynummer, die Nachrichten
werden privater. Irgendwann setzt
Elizabeth sich ins Auto und fährt
von Texas nach Louisiana, um De-
nis zu treffen.

Ab diesem Punkt war es das klas-
sische Dating. Stadt zeigen, Kaffee
trinken, kennenlernen. Vielleicht
war Elizabeth schon verliebt, als
sie hinfuhr. Auf jeden Fall faszi-
niert. Hoffmann, die Kommunika-
tionswissenschaftlerin, sieht im
Flirten via Smartphone gar keine
große mediale Revolution. „Die Li-
teratur ist doch voll von Liebesbrie-
fen. SMS sind die moderne, kom-
primierte Form davon.“ Es sei
auch gewissermaßen eine Kunst,
sich so auszudrücken – und natür-
lich könne so auch Nähe herge-
stellt werden.

Psychiater Paetzold widerspricht
dem vehement. Für ihn ist klar:

Schreiben erschwert das Verlieben
nur. „Wir verlieben uns nicht in ein
Buch oder einen Text, das geht
über viele Sinne.“ Man spüre nicht,
wie jemand errötet, wenn man ihm
etwas sagt, man sieht nicht das Ge-
sicht. „Verlieben, das ist ein körper-
licher Akt.“ Und dann wäre da oh-
nehin noch die Frage, wie sie denn
gemeint ist, die Nachricht.

Anna kennt solche Momente.
Die, in denen sie schon lächelt,
wenn sie nur den Namen auf ihrem
Handy aufblinken sieht. Wenn sie
die Nachricht öffnet, die Worte ver-
schlingt und nach dem letzten
Punkt erst ihre Mundwinkel herun-
terrutschen und dann ihr Herz.
Die 26-Jährige ist schon einige Zeit
mit ihrem Freund zusammen, auch

die beiden sind mit SMS aufge-
wachsen, sie schreiben sich auch
jetzt oft den ganzen Tag. Obwohl
Anna eigentlich weiß, was sie ihrem
Freund bedeutet, ist da trotzdem
dieser Stich, wenn etwas fehlt in
der Nachricht. „Wir beenden unse-
re SMS immer mit dem Wort
,Kuss‘ oder einem Kuss-Smiley“, er-
zählt Anna. Ist das nicht da, grübe-
le sie sofort, ob ihr Freund viel-
leicht sauer auf sie sei. „Ich kann da
gar nichts gegen machen, das
kommt einfach, ganz automatisch.“

Psychiater Paetzold weiß von
diesen Zweifeln. Er hat das Buch
„Teflonherz und Liebesgier“ ge-
schrieben über die SMS, die Pa-
tienten ihm in der Sitzung unter
die Nase halten mit der Frage, was
das denn bitte heißen soll. „Die
Leute denken intuitiv, dass etwas
anderes gemeint ist, als dort steht,
und halten diese Ambiguität nicht

aus“, sagt er. Bei Nachrichten fehl-
ten Körperhaltung, Augenkontakt,
Stimmlage – jegliche Zeichen, an
denen sich normalerweise ableiten
lässt, wie etwas gemeint ist. Paet-
zold rät daher jedem, die Nach-
richt einfach mal so hinzunehmen.
Genau so, wie sie da steht.

Hätte Anna das so gemacht, wä-
ren ihr viele Gedanken erspart ge-
wesen. Denn bei ihrem Freund
war es einfach die Eile, die ihn den
Kuss-Smiley vergessen ließ. Es dau-
erte trotzdem noch einige Nach-
richten lang, bis Anna überzeugt
war, dass wirklich kein böser Wille
dahintersteckt.

Wer gerade noch dabei ist, sich
zu verlieben, hat es nach Ansicht
von Kommunikationsexpertin
Hoffmann noch schwerer mit den
Interpretationen: „Wer noch nicht
so vertraut ist, weiß auch nicht,
wie der andere auf die Botschaften
reagiert. Wenn dann etwas unge-
schickt formuliert wurde, ist es mit-
unter schwer, das zu revidieren.“

Wo beim Bier an der Bar ein Lä-
cheln das schlechte Gefühl sofort
weggewischt hätte, steht die Be-
merkung beim SMS-Flirt ins Dis-
play gemeißelt. Mit viel Zeit zum
Nachgrübeln und wenig Chancen,
aufs richtige Ergebnis zu kommen.

Vanessa und Tobias zumindest
haben es geschafft, all diese Fett-
näpfchen zu umtexten. Was sie
schrieben, hatte beide so neugierig
gemacht, dass Vanessa sich irgend-
wann traute. „Wie sieht’s denn mit
einem Feierabendbier aus?“ So
schnell ihre Finger über das Dis-
play geflogen waren, nun hielt sie
doch inne. Nein, sie wollte jetzt
richtig daten. Vanessas Daumen
tippte auf „Senden“, und ihr Herz
schlug schneller. Drei Sekunden,
zehn Sekunden, Vanessa starrte
aufs Display. Ein Haken neben ih-
rer Nachricht zeigte an, dass Tobi-
as sie erhalten hatte. Oben, unter
seinem Namen, änderte sich sein
Status in „schreibt“. Keine zwanzig
Sekunden, da ploppte seine Ant-
wort unter ihrer Frage auf. „Ja klar,
heute Abend? Ich hol’ dich ab!“

Fortsetzung von Seite 51

Mein Herz für deine SMS

W
elchen der Fernseh-
köche würde man am
liebsten in einem Restau-

rant erdrosselt sehen?“, fragte die
Intellektuellenzeitschrift „Specta-
tor“ im Sommer. Da hatten gerade
Paparazzi-Fotos für Aufsehen ge-
sorgt, auf denen Nigella Lawsons
Gatte ihr in einem Londoner
Fischrestaurant offenbar an die
Gurgel geht. Der Kolumnist des
„Spectator“ beantwortete seine ei-
gene Frage mit britischem Under-
statement: „Nigella wäre ziemlich
unten auf meiner Liste, weil ich sie
immer eher gemocht habe.“

Dabei wird Fernsehköchin Ni-
gella Lawson eigentlich nicht „ge-
mocht“; sie wird geliebt, bewun-
dert, verehrt – auch jetzt noch, wo
ihre Ehe in Trümmern liegt und
ganz Britannien und halb Amerika
über ihren Drogenkonsum redet.
Seit Tagen fordern ihre Fans sie in
Tweets und Mails zum Durchhal-
ten auf. Selbst die Klatschpresse wi-
dersteht überwiegend der Versu-
chung, den Küchenstar in der Dro-
genhölle zu begraben. Es sind vor
allem ihre Verteidigungsreden, wel-
che die Titelseiten schmücken.

Kaum ein Ereignis erregt im Kö-
nigreich derzeit so viel Aufmerk-
samkeit wie der Prozess gegen
zwei von Lawsons Bediensteten,
der in Wahrheit sie selbst zum Mit-
telpunkt hat – nebst ihrer Ehe mit
Charles Saatchi, dem Gründer der
gleichnamigen Werbeagentur und
steinreichen Kunstsammler. Die
Zeugenaussagen der mittlerweile
geschiedenen Eheleute gewähren
seltene Blicke hinter die Kulissen
eines der bekanntesten Londoner
Haushalte. Aufmerksame Leser
wissen nun, dass Saatchi Pfundno-
ten in Plastikfächern auf dem Kühl-
schrank stapelt, seiner Frau die
Freude häuslicher Dinnerpartys
verwehrte, penibel Ordnung hält
und überaus aufbrausend ist, ob-
wohl er morgens nur leicht gebrüh-
ten Tee und Toast frühstückt. Was
über Lawson gesagt wird, klingt
weniger harmlos: Sie soll Kokain-
Dealer im Haus empfangen, den
Stoff in ihrer Schmuckkassette auf-
bewahrt und ständig eine laufende
Nase gehabt haben.

Auf der Anklagebank sitzen die
italienischen Schwestern Elisabetta
und Francesca Grillo, die dem Ehe-
paar in verschiedenen Funktionen
gedient und Geld in rauhen Men-
gen veruntreut haben sollen. Um-
gerechnet mehr als 800 000 Euro
buchten die beiden über Saatchis
Geschäftskreditkarten ab, der dies
möglicherweise über Jahre gar
nicht bemerkte. Teure Handta-
schen, Designerkleider, Edelrestau-
rantbesuche – die Schwestern, die
als „Persönliche Assistenten“ ange-
stellt waren, scheinen das Luxusle-
ben ihrer Arbeitgeber auf deren
Kosten nachgespielt zu haben.
Doch die Anwältin der Schwestern
drehte den Spieß im Gerichtssaal
um. Sie behauptet, hier gehe es um
ein Geschäft auf Gegenseitigkeit:
Die beiden hätten konsumieren
dürfen und mussten dafür den an-
geblich exzessiven Drogenkonsum
ihrer Chefin verschweigen.

Kokaingenuss in der Londoner
Society ist nicht gerade das, was
man ein Geheimnis nennen wür-
de, aber Bekenntnisse sind eher sel-
ten zu hören. Die ganz große Auf-
regung kann allerdings nur verste-
hen, wer Lawson kennt, und das
sind im Vereinigten Königreich so
ziemlich alle. „Nigella“, die ihren
ungewöhnlichen Vornamen zum
Markenzeichen gemacht hat, ist
mehr als eine Fernsehköchin und
Kochbuchautorin. Auch andere ha-
ben es zu Ruhm gebracht, Jamie
Oliver etwa oder Yotam Otto-
lenghi, aber Nigella ist eine Ikone
der Massen geworden. „How to Be
a Domestic Goddess“ hieß eines ih-
rer Bücher – seither wurde sie nur
noch als „Göttin der Häuslichkeit“
angekündigt.

Ihren atemberaubenden Auf-
stieg verdankt sie vielen Qualitä-
ten. Eine davon beschrieb die Mo-
dedirektorin des „Esquire“-Maga-
zins einmal mit den Worten: „Sie
hat großartige Haare, großartige
Augen und großartige Brüste –
und man kann sich irgendwie vor-
stellen, dass es nach dem Kochen
großartigen Sex gibt.“

Nigellas erotische Ausstrahlung
hat mit ihren inzwischen 53 Jahren
kaum nachgelassen. Breitenwirksa-
men Zauber entfaltet ihre Verfüh-
rung aber nur, weil sie von mütter-
licher Wärme domestiziert ist. Ver-
mutlich ist Nigella der einzige
„TV chef“, der Kochmamis und
küchenferne Voyeure gleicherma-
ßen anzieht. Auch ihre mittlerwei-
le drei bis vier Millionen Mal ver-
kauften Bücher dürften nicht nur
der Rezepte wegen über den La-
dentisch gegangen sein.

Viele Celebrities, die nach einer
Beschäftigung suchen, drängten in
den vergangenen Jahren auf den lu-
krativen kulinarischen Markt; das
letzte traurige Beispiel ist Pippa
Middleton, die Schwägerin von
Prinz William. Lawson hatte das
nie nötig, sie trieb eine genuine
Leidenschaft voran. Schon ihre
Kommilitonen aus Oxford, wo sie
Sprachen studierte, berichteten
von ihrem stets prall gefüllten
Kühlschrank. Nach der Uni arbei-
tete sie als Journalistin, bevor sie
sich ganz der Kochwelt verschrieb.

Nigella ist gebildet und elo-
quent und als Tochter eines frühe-
ren Schatzkanzlers auch mit der po-
litischen Welt vertraut. Als der frü-
here Premierminister Tony Blair
den amerikanischen Präsidenten
George W. Bush in Downing
Street 10 bewirtete und nach ei-
nem geeigneten Chefkoch suchte,
war Lawson die natürliche Wahl.

Über die Jahre verfolgten die
Briten nicht nur ihre beruflichen
Höhenflüge, sondern auch die per-
sönlichen Tiefschläge. In kurzer
Zeit verlor Nigella ihre Mutter,
ihre Schwester und ihren ersten
Ehemann, den Journalisten John
Diamond; alle starben an Krebs.
Diamond, der auch Vater ihrer bei-
den Kinder ist, lebte die letzten

Jahre ohne Zunge und wurde von
seiner Frau betreut und gepflegt.
Nur wenige nahmen Anstoß daran,
dass sie nur kurze Zeit nach Dia-
monds Tod mit Charles Saatchi zu-
sammenzog.

Nigellas zweite Ehe, die oft als
perfekte Vereinigung von Geist
und Sinnlichkeit beschrieben wur-
de, zeigte spätestens mit Saatchis
Würgegriff Risse. Vor Gericht ließ
Saatchi die Beobachter dann in Ab-
gründe schauen. Verlesen wurden
E-Mails, in denen er sich gegen-
über seiner Frau über deren „tägli-
chen“ Drogenkonsum beschwerte
und ihr vorwarf, ihre 19 Jahre alte
Tochter „mit Drogen zu vergiften“
und damit deren „Leben zu zerstö-
ren“. In einem bösen Spiel mit
dem englischen Wort „high“ nann-
te er sie „Higella“ und fügte sarkas-
tisch an: „Classy!“ Echt stilvoll!

Nigellas Unterstützer glauben,
Mails wie diese seien schon in der
Absicht geschrieben worden, sie in
einem späteren Rechtsstreit zu ver-
werten. „Mr. Saatchi“, wie Nigella
ihren „brillanten, aber brutalen“

Ex-Mann vor Gericht nennt, versu-
che, ihr Ansehen gezielt zu ruinie-
ren, sagte sie den Richtern. Sie gab
zu, Kokain geschnupft zu haben,
aber nur siebenmal, in zwei schwie-
rigen Lebensphasen. In diesen Zei-
ten habe sie auch mal einen Joint
geraucht. „Ich bin nicht stolz auf
meinen Drogengebrauch, aber ich
bin keine Gewohnheitsnutzerin“,
versicherte sie. Wäre sie abhängig,
würde sie nicht aussehen, wie sie
aussieht, fügte sie an.

Viele applaudieren ihrem Auf-
tritt vor dem Londoner Gericht.
Sie habe den richtigen Ton gefun-
den – und die richtige Garderobe.
Bekannt für ihre farbenprächtigen,
eng geschnittenen Kleider, trat sie
in zurückhaltendem Schwarz auf.
Auch das Model Kate Moss habe
sich zeitweilig mit Drogenvorwür-
fen auseinandersetzen müssen, sag-
te der britische PR-Guru Mark
Borkowski. Aber Moss habe den
Sturm schließlich überstanden. Ni-
gella werde es nicht anders erge-
hen: „So schnell würde ich ihren
beruflichen Nachruf noch nicht
schreiben.“
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Für die Briten war
sie die „Göttin der
Häuslichkeit“: Fernseh-
köchin Nigella Lawson.
Jetzt muss sie um ihren
Ruf kämpfen. Es geht
um Kokain und
eine kaputte Ehe.

Von Jochen Buchsteiner

Der domestizierte Sex

„Ich bin keine Gewohnheitsnutzerin“: Nigella Lawson am Donnerstag vor dem „Isleworth Crown Court“ in London.  Foto Reuters

In besseren Tagen: Lawson doing
what she does best.  Foto Picture Alliance

Werber und steinreicher Kunstsammler: Ex-Gatte Charles Saatchi.  Foto dpa
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VON JUL IA SCHAAF

Eine Frau, die Bücher über wirk-
lich düstere, böse Verbrechen
schreibt, ist . . .
A) als Kind grausam vernachlässigt
worden und nimmt jetzt schrei-
bend Rache;
B) in einer stabilen Familie mit lie-
benden Eltern aufgewachsen, die
sie zu viele Horrorfilme sehen lie-
ßen;
C) eine frustrierte Hausfrau aus
dem Mittleren Westen Amerikas,
die ihre weibliche Phantasie be-
nutzt, um ein langweiliges Leben
aufzupeppen.

„B natürlich“, sagt Gillian Flynn
und lacht. Es klingt ein wenig ge-
künstelt, fast pflichtbewusst – was
vermutlich nicht nur am Jetlag
liegt, der unvermeidbar ist, wenn
man für 48 Stunden aus Chicago
einfliegt. Niemand kennt die richti-
ge Antwort besser als die Autorin
selbst. Aber seit sich ihr Thriller
„Gone Girl“ 2012 an der Spitze der
Bestsellerliste der „New York
Times“ festfraß, seit Sarah Jessica
Parker im Gespräch mit Anna Win-
tour gesichtet wurde, Flynns Buch
in der Hand, als wäre es die neues-
te Clutch, und seit Reese Wither-
spoon sich die Filmrechte sicherte,
ist Flynn ständig damit beschäftigt,
den Journalisten zu erklären, dass
die Autorin eines perfiden Bezie-
hungskrimis eine ziemlich norma-
le Frau mit glücklicher Kindheit
und glücklicher Ehe sein kann.

Gillian Flynn hat Amy Elliott
Dunne erfunden, die Figur, um de-
ren Verschwinden in „Gone Girl“
alles kreist und die ihr Geld damit
verdient, Persönlichkeitstests wie
den aus dem kleinen Einstiegsquiz
zu entwickeln. Amy ist eine begeh-
renswerte Frau in den Dreißigern,
strahlend schön, reich und hoch-
intelligent. Sie ist die Tochter eines
erfolgreichen New Yorker Autoren-
paars, das aus ihr die idealisierte Ti-
telfigur einer Kinderbuchserie ge-
macht hat, was eine hübsche Idee
ist, um die Neurosen einer exaltier-
ten Persönlichkeit zu erklären.

Mit dem Glamour dieser Amy,
die ihr Ego auf den hippen Partys
der New Yorker Medien- und
Künstlerszene poliert, bis Ehe-
mann Nick Dunne ihr den Umzug
in den Mittleren Westen, seine
Heimat, aufnötigt, hat Flynn über-
raschend wenig gemein. Auch dass
die Zweiundvierzigjährige bis vor
wenigen Jahren die Filmkritikerin
eines Lifestyle-Magazins gewesen
ist, sieht man ihr nicht an. Flynn
ist ungeschminkt, die schwarze
Stoffhose sitzt nicht ideal. Die
Stimme ist tief, der Nagellack farb-
los.

„Ich bin viel mehr wie Nick,
mehr so jemand, der es allen recht
zu machen versucht, der nette Typ
aus dem Mittleren Westen“, sagt
Flynn. Sie könne sich zwar mit
Amys Perfektionismus identifizie-
ren. Auch sie schreibe To-do-Lis-
ten und verwende manchmal viel
Energie darauf, dass Dinge genau
so würden, wie sie es sich vorge-
stellt habe. „Aber da endet die Ähn-
lichkeit“, sagt Flynn und fügt an:
„Hoffentlich.“ Wieder dieses tiefe,
etwas gekünstelte Lachen.

Natürlich ist „Gone Girl“ ein
Krimi, weil es darin von den ersten
Seiten an um die Aufklärung eines
Verbrechens geht. Aber zuallererst
ist dieses Buch eine Bestandsauf-
nahme der fragwürdigen Kunst,
eine Liebesbeziehung zugrunde zu
richten. Und weil das naturgemäß
aus Sicht der Beteiligten unter-
schiedlich vonstattengeht, lässt
Flynn ihre Protagonisten im Wech-
sel erzählen, wie aus dem scheinba-
ren Traumpaar Nick und Amy
Dunne und ihrer großen Liebe das
eheliche Desaster geworden ist,
das am fünften Hochzeitstag mit
Amys Verschwinden
A) endet;
B) so richtig anfängt;
C) eine radikale Wendung nimmt.

„Die Ehe ist eine einzige
Geschichte von ,Er sagt es so, sie
sagt es anders‘“, findet Gillian
Flynn. Und da sowohl Nick als
Journalist, der in der Medienkrise
seinen Job verloren hat, als auch
die Tagebuch führende Amy ver-
sierte Erzähler sind, ist davon auszu-

gehen, dass beide versuchen wer-
den, ihre Version der Dinge zu ma-
nipulieren – zu den eigenen Guns-
ten.

Auch Gillian Flynn hat in der
amerikanischen Medienkrise ihren
Magazinjob in Manhattan verlo-
ren, und wie bitter das gewesen
sein muss, kann erahnen, wer von
Nicks Ernüchterung und Existenz-
angst liest. Nun hatte Flynn, die
schon als Kind von einer Karriere
als Schriftstellerin geträumt hatte,
zum Zeitpunkt ihrer Kündigung
bereits zwei Krimis veröffentlicht,
die sich ordentlich verkauften. In
beiden standen einsame, bezie-
hungsunfähige Gestalten im Mit-
telpunkt. Jetzt wollte sie sich dem
Gegenteil zuwenden. Sie war da-
mals frisch verheiratet und dachte
viel darüber nach, wie Ehen im Ide-
alfall aussehen sollten. „Ich glaube
sehr an die Ehe – mit der richtigen
Person. Bestenfalls macht die Ehe
einen stärker und sicherer, sie
macht dich zu einem besseren
Menschen. Aus mir jedenfalls hat
sie einen besseren Menschen ge-
macht. Aber ich glaube auch, dass
die Ehe mit der falschen Person
mit das Schlimmste ist, worauf
man sich einlassen kann.“

„Gone Girl“ funkioniert in die-
sem Sinne auch als Beziehungsrat-
geber, wobei jeder selbst herauspi-

cken mag, welchen Macken er be-
dauernswerterweise frönt. Angefan-
gen mit der ewigen Frage „Was
denkst du?“, Ausdruck der Mühen,
die Fremdheit des Partners auszu-
halten, erstellt Flynn ein loses Kom-
pendium aus Weisheiten und Platti-
tüden: Es ist riskant, über den Part-
ner zu lachen. Ein glückliches Mit-
einander erfordert Kompromisse.
Bloß nie wütend zu Bett gehen.
Sich über den Partner zu ärgern
kann zur Gewohnheit werden wie
Nägelkauen. Es macht einen Unter-
schied, ob man einen Menschen
liebt oder nur die Idee von ihm.

An diesem Punkt kommt „Cool
Girl“ ins Spiel, eine kluge Meta-
pher, mit der Flynn auf den Punkt
bringt, wie Frauen sich verbiegen,
um Männern zu gefallen. Amy
schreibt in ihr Tagebuch: „Wenn
ich die Coole bin, dann bin ich
eine geistreiche, witzige Frau, die
Videospiele spielt, billiges Bier
trinkt, flotte Dreier und Analsex
mag, sich Hotdogs und Hambur-
ger in den Mund stopft, wobei sie

stets Größe 34 beibehält. Cool Girl
wird niemals wütend, sie lächelt
nur betrübt und liebevoll und lässt
ihren Kerl ansonsten tun, was er
will. Nur zu, scheiß auf mich macht
mir nichts, ich bin Cool Girl.“ Nur
wenige Seiten später steht dann:
„Könnt ihr euch vorstellen, wie es
ist, wenn man seinem Partner, sei-
nem Seelenpartner endlich sein
wahres Selbst zeigt, und er kann es
nicht leiden? So nahm der Hass sei-
nen Anfang.“

Wenn Flynn sich als Feministin
bezeichnet, beruft sie sich auf sol-
che Passagen. Sie doziert fast,
wenn sie sagt: „Sei, wer du bist.
Versuche nicht, dich zuzurichten,
nur um Männer anzuziehen.
Denn das ist nicht stark.“ Und
Flynn mag starke Frauen. Beson-
ders starke böse Frauen. Man
wirft ihr gelegentlich vor, das eige-
ne Geschlecht zu verraten, weil sie
es von seiner fiesesten Seite zeige.
Flynn hingegen argumentiert, es
fehle in der Literatur an weibli-
cher Wut und Aggression. Die ty-
pische Böse – eine Karikatur.
„Frauen sollten in der ganzen
Bandbreite ihrer Gefühle gezeigt
werden“, predigt Flynn. Weibli-
che Attacken unterschieden sich
von denen der Männer, Frauen sei-
en nachtragender und reagierten
intensiver, wenn sie betrogen wür-
den. Das interessiert sie.

Überhaupt das Böse. Schon als
Kind hatte Gillian Flynn eine Vorlie-
be für alles, was andere schrecklich
fanden. Wenn die Kusinen Prinzes-
sin spielten, gab Flynn die böse
Hexe. „Jeder weiß, wie Prinzessin-
nen sind, sie sind gut, und sie sind
hübsch. Das ist so langweilig.“ Die
Hexe hingegen als Anstifterin und
Täterin habe den aktiven Part. „Von
einem sehr frühen Alter an fand ich
das spaßiger und interessanter.“
Flynn mochte besonders die düste-
ren Märchen. Und wenn die Acht-
jährige mit ihrem Vater, einem Col-
lege-Professor für Film, Horrorfil-
me sah, übte sie anschließend das
Grinsen von Norman Bates in
Hitchcocks „Psycho“ vor dem Spie-
gel. Noch heute senkt Flynn auf Bit-
ten das Kinn, lächelt mit maliziöser
Freundlichkeit und blickt einem
von unten direkt in die Augen.

„Wahrscheinlich konnte ich
mich gerade deshalb in angsteinflö-
ßendere Bereiche vorwagen, weil
ich so eine normale Kindheit und
ein sehr sicheres, behagliches Zu-
hause bei meinen Eltern hatte.“
Das Mädchen aus der Provinz, aus
Kansas City, Missouri, meint da-
mit beides: Geborgenheit als Vor-
aussetzung, um Angstlust zu genie-
ßen. Aber auch den wohligen
Schauer als Rezept gegen allzu ein-
tönige Beschaulichkeit.

Ihre erste Kurzgeschichte
schrieb Flynn übrigens in der drit-

ten Klasse. Titel: „Zum Plumps-
klo“. Ein Mädchen in der Prärie
verlässt nachts die Blockhütte, weil
sie auf Toilette muss, und wird dort
von Wölfen umzingelt. Als sie
schließlich versucht, zurückzuren-
nen, wird sie von den Wölfen bei le-
bendigem Leib gefressen. „Zum
Glück haben meine Eltern mich
nicht einweisen lassen“, sagt Flynn

und lacht fröhlich. „Schon damals
wusste ich, es gibt keine Happy
Ends.“

Für die Glücksgeschichte der
Gillian Flynn, wie auch immer sie
eines Tages ausgeht, gilt das nicht.
Schon jetzt hat diese unscheinbare
Person aus dem Mittleren Westen
die unglaublichsten fünf, sechs Jah-
re ihres Lebens hinter sich. Sie hat

geheiratet. Ihren Job verloren. Ein
Kind bekommen. Und ein Buch ge-
schrieben, das zum Millionenseller
wurde. Als Filmkritikerin durfte
sie einst am Telefon Reese Wither-
spoon interviewen. Jetzt wurde sie
von ihr zum Mittagessen eingela-
den und plauderte über Kinder, Bü-
cher und die gemeinsame Vorliebe
für Dolly Parton. Nur kurz vor ih-

rer Pressereise nach Deutschland
war Flynn auf Setbesuch bei David
Fincher, der ihren Roman ver-
filmt. Nach einem Drehbuch von
Gillian Flynn.

„Irgendwie Wahnsinn, dass das
alles so gekommen ist“, sagt die Au-
torin und wirkt dabei erstaunlich
gelassen. Längst schreibt sie nicht
mehr rund um die Uhr mit dem
Laptop im Bett, sondern hat sich
im Kellergeschoss ihres Hauses in
einem Künstlerviertel von Chica-
go eingerichtet und das Schreiben
als klassischen Bürotag von neun
bis fünf organisiert. Und weil sie
mit der Düsternis ihrer Bücher
nicht die Familie belasten will, legt
sie zum Ende ihres Arbeitstages
eine fröhliche Musik auf, zappt in

ein Musical hinein oder spielt Vi-
deospiele aus den Achtzigern.

Ihren heutigen Ehemann kann-
te Flynn übrigens schon seit Jah-
ren, er war der Ex einer Freundin,
die immer gewarnt hatte: „Netter
Kerl, aber als Freund eine Katastro-
phe.“ Flynn fand, er sehe umwer-
fend aus. Eines Tages traf man sich
in Chicago wieder, und beide wa-
ren Single. Frau Flynn, das Rezept
für eine glückliche Ehe?
1. Humor.
2. Viel reden. Offen sein, sowohl
im Streit als auch im Glück.
3. Sich kümmern, jedenfalls ein
bisschen.

„Ich mag es nicht, wenn Leute
sagen, die Ehe sei harte Arbeit,
denn wenn sie zu harte Arbeit ist,
stimmt etwas nicht. Es sollte nicht
in Erschöpfung ausarten.“ Flynn
prustet los, überhaupt nicht ge-
künstelt. „Die Leute widmen ihrer
Arbeit und ihren Kindern viel Auf-
merksamkeit, ihre Ehe betrachten
sie als gegeben. Aber ein bisschen
kümmern muss man sich schon.“

Gillian Flynn: „Gone Girl – Das perfekte Op-
fer“, Fischer Scherz, 16,99 Euro.
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Schon als Mädchen
fand Gillian Flynn die
Hexe spannender. Jetzt
hat sie mit „Gone Girl“
einen Erfolgsthriller
verfasst, in dem Frauen
echt böse sein dürfen.

Wer will denn die Prinzessin sein?

„Irgendwie Wahnsinn, dass das alles so gekommen ist“: Gillian Flynn beim Gespräch in Berlin.  Foto Jens Gyarmaty

Ihr Buch funktioniert
ein bisschen
auch als
Beziehungsratgeber.

Sie heiratete, verlor
ihren Job, bekam ein
Kind – und schrieb
einen Millionenseller.
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E
s ist noch nicht allzu lange
her, da war ein Mantelkleid
eine Antiquität, ein Teil, das

ins Museum gehörte und nicht
mehr alltagstauglich für ein Leben
zwischen drinnen und draußen
schien, zwischen klimatisierten Zü-
gen und überhitzten Büros. Dann
aber zog Kate Middleton, Duchess
of Cambridge, ein paarmal ein
Mantelkleid über, und wie das so
manchmal ist in der Mode, plötz-
lich ging ein Raunen durch die Ate-
liers. Dieses Mantelkleid ist aus
Marc O’Polos „Ten Pieces“-Serie.
Sie setzt sich aus Stücken zusam-
men, die ihre Designer selbst ger-
ne im Kleiderschrank hätten. So
viel zum Kate-Middleton-Effekt.

Kate Middleton ist 31 Jahre alt.
Kann man das Mantelkleid auch
mit 62 tragen? Absolut, sein robus-
ter Stoff schmeichelt der Figur.
Von der nicht vorhandenen Taille,
den paar Speckröllchen, gegen die
viele Frauen ab einem gewissen Al-
ter nichts tun können, lässt es sich
nicht beirren und umhüllt sie, statt
sich an ihnen festzuklammern.

Bei Minustemperaturen versagt
das Teil, oder? Leider ja. Schließ-
lich fehlt das Futter im Inneren des
Mantelkleides. Dafür hat das Stück
dann aber von März an seinen gro-
ßen Auftritt im Freien.

Sieht es nicht aus wie eine lange
Strickjacke? Nein, nein, ein Man-
telkleid ist nicht zu verwechseln
mit einer gewöhnlichen Strickja-
cke. Sein Stoff ist viel fester. Die-
ses hier von Marc O’Polo ist zu-
dem mit einer leichten A-Linie
versehen.

Sind bunte Kleider nicht zu kind-
lich? Schauen Sie sich mal die Da-
men der Modefamilie Missoni an.
Das sind erwachsene Frauen, die
für ihr Leben gern bunte Mantel-
kleider mit Zickzackmuster tragen.
Das Modell von Marc O’Polo mit
Jacquard-Muster mutet zudem
eine Spur zu psychedelisch an, um
kindlich zu wirken. Und die Du-
chess of Cambridge zeigte sich ver-
gangenen Sommer in einem Man-
telkleid mit wildem Leopardenmus-
ter. Und das auf einem offiziellen
Termin.

Sollte ich besser warten, bis das
Stück im Sale ist? Es ist schon re-
duziert, um 120 Euro auf knapp
280 Euro. Andererseits, bis zum
Schlussverkauf zu warten ist gar
keine schlechte Idee. Dann werden
nämlich überall die Mantelkleider
heruntergesetzt hängen. Wie man
das Mantelkleid richtig trägt, ist
schließlich so kompliziert, dass es
viele Kundinnen vor Ihnen wahr-
scheinlich auf dem Bügel werden
hängen haben lassen.

Wie trägt man es denn richtig? Je-
denfalls nicht wie einen Mantel.
Kate Middleton lässt ihres stets
zugeknöpft, das sieht seriös aus
und ein bisschen geheimnisvoll.
Wenn Sie sich mit einem Unter-
kleid darunter wohler fühlen, bit-
te, nur zu.

Warum ist es plötzlich so funktio-
nal? Die Bedingungen haben sich
natürlich nicht geändert. Kate
Middleton hat vielmehr gezeigt,
wie es funktional wird: Bei offiziel-
len Anlässen spart man sich den
Mantel, indem aus dem Mantel ein-
fach das Kleid wird.

STEHT MIR DAS?

VON ANKE SCH IPP

BRAUCH‘ ICH DAS?

VON JENN IFER WIEBK ING

Boris Becker,
3. Dezember,

London

Sie, lieber Boris Becker, haben das
Glück, dass Sie auf den meisten
Veranstaltungen, und es sind viele,
die Sie besuchen, eine attraktive
Frau an Ihrer Seite haben. Das
lenkt optisch ab und bietet Ihnen
Spielraum für Experimente. Bei
der „Serious Fun Children’s Net-
work Gala“ diese Woche in Lon-
don war das auch so, aber wir fin-
den, Ihr Outfit muss auch ohne Lil-
ly funktionieren. Mit einem Nadel-
streifenanzug liegt man fast immer
richtig. Leider müssen wir aber ei-
nige Details zur Sprache bringen.

Mantelkleid,
Marc O’Polo,
279,90 Euro

VON JENN IFER WIEBK ING

Wer zuerst im vierten Stock ist!
Auf dem Zugang zur Rolltreppe in
die vierte Etage des Berliner Kauf-
hauses des Westens herrscht an die-
sem Freitagmorgen um halb zwölf
Uhr vormittags Hochbetrieb. Die
Plätze auf den Stufen der Rolltrep-
pe sind begehrt. Rechts stehen,
links gehen, dieses Prinzip ist hier
bedeutungslos. Von links tritt ei-
nem jemand auf den Fuß, von
rechts wird man angerempelt und
schubst selbst ein bisschen mit.

Es ist Vorweihnachtszeit, das
wird nicht nur mit einem Blick auf
die heimelige Dekoration deutlich
oder am Klang der Musik, die in je-
der Ecke vor sich hin dudelt. Hey,
Santa. Vorweihnachtszeit bedeutet
hier vor allem Gedränge um die
Plätze auf der Rolltreppe, denn die
führt zu den Waren und somit zu
den besten Geschenken. Eva Bun-
zel, Personal Shopperin im KaDe-
We, lässt sich nicht stressen. Sie
steht völlig entspannt auf dieser
Rolltreppe. „Der Trubel gehört
dazu. Es wäre doch ganz furchtbar,
wenn der ausbleiben würde.“

Aber Bunzel weiß auch, wo die
besten Geschenke liegen. Spätes-
tens ab Anfang Dezember wird
aus ihr die professionelle Einkäufe-
rin von Weihnachtsgeschenken an-
derer Leute. Für viele ist das ein
Segen und Eva Bunzel ein Engel.
Sie schreiben ihr eine E-Mail oder
rufen sie an. „Könnten Sie mir
den neuen Schirach besorgen?“ –
„Führen Sie dieses Parfum, das
nach gar nichts riecht?“ Eva Bun-
zel entscheidet, was bei anderen
Leuten unter dem Baum liegt,
und „Escentric Molecules“, der
scheinbar geruchlose Duft, gehört
in diesem Jahr dazu. „Auf der
Haut entfaltet er sich so, dass er
zu einem passt.“

Bunzels Job ist es eigentlich,
Dinge zu finden, die zu ihren Kun-
den passen. Zur Vorweihnachtszeit
aber muss sie auch für deren Lie-
ben sorgen. „Meine Termine dre-
hen sich jetzt nur noch um Weih-
nachten, entweder um die Gardero-
be für das Fest oder um Geschen-
ke.“ Sie zieht also allein los oder
hat ihre Kunden gleich mit im
Schlepptau. Mindestens zwei Stun-
den dauert eine Shoppingtour mit
Bunzel. Wahrscheinlicher sind
drei. Etwa 15 Anfragen bekomme
sie in einem gewöhnlichen Monat.
„Im Dezember verdoppelt sich die
Zahl“, sagt Bunzel. Mehrmals am
Tag ist sie jetzt unterwegs im
Haus, die Rolltreppe hoch, die
Rolltreppe hinunter.

In die sechste Etage nimmt Bun-
zel heute den Aufzug. Auch des
Trubels wegen. Es ist der letzte
Freitag im November, und das Ge-
dränge im Haus verdankt sich auch
den Kontoständen der Kunden.

Vor wenigen Tagen wurde vielen
Arbeitnehmern das Weihnachts-
geld überwiesen. In Amerika
nennt man diesen Freitag „Black
Friday“, weil die Händler spätes-
tens dann schwarze Zahlen schrei-
ben sollen. Dazu locken die Läden
mit besonderen Rabattaktionen. In
Berlin ist das Haus auch so voll,
ohne große Rabatte. Dass das
Geld auf den Konten der Leute an-
gekommen ist, wird auch hier im
sechsten Stock deutlich, in der
Feinkostabteilung.

Bunzel steht zwischen Unmen-
gen von Teeschachteln, es riecht
wie in einem Teekontor. Sie deu-
tet kurz auf eine Sorte, Kusmi-
Tee, „Detox“, „ist gerade super an-
gesagt“, und öffnet ihr Notizbuch.
Bunzel ist informiert, denn ihre

Kunden sind es auch. „Ich könnte
es mir gar nicht erlauben, irgend-
welche Aussagen zu treffen.“ Statt-
dessen hat sie, die auf jeder
Shoppingtour ausnahmslos mit
Notizbuch und Handy ausgerüstet
ist, Fakten parat. Sie liest vor:
„Der Hauptsitz von Kusmi ist in
Paris. Gegründet wurde die Mar-
ke im Jahr 1867 im heutigen Sankt
Petersburg.“

Nun ist Tee kein Geschenk, auf
das man nicht selbst hätte kommen
können. Und dennoch weiß Bun-
zel, welcher Tee angesagt ist und
warum: „Er ist im Alltag einsetz-
bar.“ Beim Schenken gehe es heute
immer mehr um Gebrauchsartikel,
die zugleich eine Spur luxuriöser
sind als jene, die man auch in je-
dem Supermarkt bekommen könn-

te. Alltagsverschönerer, die man
sich nicht selbst kaufen würde, die
man eben geschenkt bekommen
möchte. Ein weiterer Alltagsver-
schönerer, der oft gut ankommt:
„Ohrenschützer von Ugg“, sagt
Bunzel. „Die Leute sind heute
doch viel beschäftigt. Sie haben we-
nig Zeit und wollen es sich in die-
ser knappen Zeit so nett wie mög-
lich machen.“

Überhaupt beruht das Konzept
des Personal Shoppings auf dem
Mangel an Zeit. Wer mit Bunzel
loszieht, spart sich die große Suche-
rei, er hat meist von vorneherein
nicht unendlich viel Zeit. Der Ser-
vice kostet zwar nichts, aber so
baut ein Haus eine gute Beziehung
zum Kunden auf, und die ist Gold
wert. Kein Wunder, dass das Lon-

doner Luxuskaufhaus Harvey Ni-
chols vor wenigen Wochen ein
Twitter-Konto anlegte, mit dem es
nur seine besten Kunden über Neu-
heiten informiert.

Im Luxusbereich ist eine gewis-
se Nähe heute unerlässlich, und
dazu braucht ein Haus Leute wie
Eva Bunzel. Seit fünf Jahren kann
man den Personal-Shopping-Ser-
vice im KaDeWe in Anspruch
nehmen, Bunzel ist seit der ersten
Stunde dabei. Zuvor arbeitete sie,
heute 44, im Verkauf, im Einkauf,
als Flugbegleiterin. „Mein Lebens-
lauf ist bunt.“ Natürlich schenkt
sie gerne. Sonst wäre ihr Job wohl
auch kaum zu erledigen, jedenfalls
nicht mit Freude. „Man muss
genau zuhören, und – das eine
Super-Geschenk gibt es nicht.“

Haben Geschenke aus der Num-
mer-Sicher-Ecke dennoch irgendet-
was Gutes an sich? „Ich rate gar
nicht ab, ich kann nur unterstüt-
zen“, sagt Bunzel. Champagner ist
so ein Beispiel. Oder Whisky. Wer
also dennoch Whisky verschenken
möchte, den führt Bunzel zu
Herrn Nield, Whisky-Experte im
KaDeWe. „Single Malt ist unsere
große Leidenschaft. Im Trend sind
zurzeit die sogenannten no age state-
ments“, erklärt Nield über die Trop-
fen ohne Jahresangabe. In der Fla-
sche stecke eine Mischung aus jun-
gem Whiskey mit knusprigen Ele-
menten sowie älteren weicheren.
„Einen schönen Advent noch.“

Weiter geht’s in die Haushalts-
warenabteilung. Bunzel steht vor
einem Tisch mit glänzenden Ther-

moskannen in Gold, in Silber und
Kupfer. Vor wenigen Wochen sei
eine arabische Prinzessin im Haus
einkaufen gewesen und hätte
gleich acht Stück davon mitgenom-
men. Wieder so ein alltagsverschö-
nerndes Geschenk. Bunzel schaut
in ihr Notizbuch.

60 Prozent ihrer Kunden seien
Berliner, dann gebe es die Damen,
die aus anderen Städten per Tele-
fon bestellen würden, „zum Bei-
spiel eine Himbeermarmelade, die
es nur hier gibt“, der Rest komme
aus dem Ausland. Das Kaufhaus
des Westens ist geographisch gese-
hen die erste Adresse für die Kun-
den aus dem osteuropäischen
Raum. Zwei russischsprachige Mit-
arbeiter arbeiten im Team von Bun-
zel. „Russen gehen gerne zu Rus-
sen. Die Chinesen werden immer
wichtiger, während der Personal-
Shopping-Service für die Skandina-
vierinnen längst dazugehört.“

In der Parfumabteilung im Erd-
geschoss trifft Eva Bunzel jetzt auf
eine ihrer Kundinnen, eine Dame
ganz in Schwarz mit strengem
Pony, Chelsea-Boots und einer Ta-
sche, die sie quer über der Brust
trägt. Ein Lächeln, nicht mehr als
ein kurzes Hallo. Bunzel beginnt
kein Gespräch. Sie ist diskret, al-
lein schon, weil das Verhältnis zu
ihren Kundinnen naturgemäß per-
sönlicher wird, je öfter man sich
trifft. Für Neukunden ist Eva Bun-
zel eine Mitarbeiterin des KaDe-
We. Für Stammkunden ist sie wie
eine Shoppingfreundin. „Man
kennt seine Kunden in verschiede-
nen Lebenslagen. Sie kommen ge-
stresst von der Arbeit, ich bekom-
me die Stimmung mit.“ Einkaufen
macht schließlich viele Kunden
glücklich, wenn sie zuvor unglück-
lich waren. Es ist ein Stimmungs-
aufheller, ein Trost.

Nicht selten sind Geschenke als
Wiedergutmachungen gedacht. Je
komplizierter unsere Familienver-
hältnisse werden, je weniger Zeit
man füreinander hat, desto mehr
wächst der Stellenwert von Ge-
schenken. „Man geht sorgsamer
miteinander um“, sagt auch Bun-
zel. Der Akt des Schenkens wird
immer sensibler. Auch dafür
braucht man Leute wie Bunzel, die
abraten, wenn es nötig ist. „Ich bin
ehrlich, selbst wenn es bedeutet,
dass ich so keinen Geschäftsab-
schluss mache.“ Wo sieht Bunzel
also rot? „Bei Schuhen, ich würde
Schuhe nicht verschenken. Das
würde ich mir nicht zutrauen, und
es bringt Unglück – der Aberglau-
be“, Bunzel lacht.

Sie steht jetzt im Herzen des
weihnachtlichen KaDeWe, einem
Zelt im Foyer mit lauter festlichem
Nippes. Hier ist die Musik noch et-
was lauter, Weihnachten schon be-
drohlich nah. Bunzel ist längst vor-
bereitet. Ach was, sie ist schon mit-
tendrin. Und sie verrät: „Wir ha-
ben unseren Baum dieses Jahr on-
line bestellt.“ Etwas leiser fügt sie
hinzu: „Ist auch viel günstiger.
Man kann sich die Höhe aussu-
chen, und er wird direkt in einem
Netz geliefert.“ Langsam müsste
der Baum bei Bunzel zu Hause ein-
treffen. „Wir wollen ihn so früh
wie möglich aufbauen. Nach Weih-
nachten kann ich ihn nicht mehr
sehen.“ Eva Bunzel hat schließlich
nicht drei Tage lang Weihnachten,
sondern vier Wochen.

Die Haare

Die Kombi aus rasierten
Schläfen und gegelten

Oberhaaren sieht aus wie
ein halbgeerntetes
Getreidefeld. Und

macht dicke Backen.

Besser die Handtasche: Schuhe würde Expertin Eva Bunzel nicht als Weihnachtsgeschenk empfehlen. Alle anderen Accessoires sind aber ziemlich sicher.  Foto Andreas Pein

Das Sakko

Klassisch geschnitten.
Hinterlässt keine Spuren, ist
allerdings ein wenig zu eng.  

Wer nicht weiß, was er
schenken soll, der kann
die Aufgabe delegieren:
Der Personal Shopper
sucht aus, was unterm
Baum liegen soll. Eine
Präsentesuche im
Berliner KaDeWe.

Die Schuhe

Slipper passen immer. Farblich
auf den Rest abgestimmt. Rettet

das Outfit aber auch nicht.

Vier Wochen Weihnachten für Frau Bunzel

Die Hose

In der Tendenz okay,
in der Länge, nun ja

– zu lang!

Foto Hersteller Foto AP

Die Krawatte

Wir sind für Mix and Match,
auch bei Männern. Aber eine
Geschenkpapier-Krawatte mit
Pünktchen passt einfach nicht

zum Nadelstreifen.
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Vater, Mutter, Kind, Oma, Opa: So klassisch feiern heute nicht mehr
alle Weihnachten. Kann gut sein, dass der neue Partner der Mutter
dabeisitzt, der unbekannte Onkel der Schwiegereltern, die
fremde Uroma der Freundin – Leute, die man noch nie gesehen hat.
Geschenkideen für ein besinnliches Weihnachten mit der Gr0ßfamilie
der anderen Art. Von Anke Schipp und Jennifer Wiebking

Für die Tochter des
Partners: Sie ist
kein Kind mehr,
aber sie mag es doch
noch verspielt. Isabel
Marant kennt sie
seit der H&M-Ko-
operation (Isabel-
Marant-Armreif,
Mytheresa.com, 170
Euro, oder Maloja-
Schlafsack, Alm-
liebe.com, 79,95
Euro).

�Tracy Chevalier hat mit dem 
Charakter der Honor Bright 
eine ähnlich vielschichtige 
Frauen� gur geschaffen wie 
in ihrem früheren großen 
Erfolgsroman Das Mädchen 
mit dem Perlenohrring.� 
Margarete von Schwarzkopf, NDR1

Roman, 368 Seiten, Gebunden 
Aus dem Englischen von 
Anne Rademacher 
€ 19,99 [D]

�T�T�Traraacycycycy CCCheheheevavavava
ChCChCharaarakakteter r dederr
eieieieinenen äähnhnlilichc v
FrFrFrF auauenen��gugur r g
iinini  ihremm ffrürühehe
Erfolgsrromomana
mimimm t t dedem m PePerlrlee
MMaMaMaargrgrr ararareetettee e e vovovovon n nn ScScSSc

Roman, 3636368 S8 Seitieitee
Aus dem Englisch
Anne RademacherhererA R d h
€ 19,99 [D]

mm Eine Liebeserklärung an das 
Leben � �eine leidenschaftlich 
erzählte italienische Familien-
geschichte�. 
Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur

Roman, 352 Seiten, Gebunden
Aus dem Italienischen von 
Christiane Burkhardt
€ 19,99 [D]

So unterhaltend kann 
Psychotherapie sein! Neues 
vom Autor des Bestsellers 
Der gute Psychologe.

Roman, 256 Seiten, Gebunden
Aus dem Amerikanischen von 
Brigitte Heinrich
€ 19,99 [D]

Präsente für das
Patchwork–Fest

Für die Freundin des Bruders: Sie ist Griechin und
hat den Bruder im Erasmus-Jahr kennengelernt
(Beauty-Set made in Greece, Korres.com, 20 Euro).

Für den Partner der Mutter: Er
ist ein Sportmuffel. Mit diesem
Armband wird sogar aus dem
Weg zum Auto Fitness (Nike-
Fuelband, Nike.com, 139 Euro).

Für den Sohn des Partners: Er ist gera-
de von zu Hause ausgezogen und hat
schon eine Freitag-Bag (Good Worth-
Schlüssel, Goodhoodstore.com, je 9,60
Euro, oder Canvasco-Tasche, Canvas-
co.de, 159 Euro).

Für die Mutter des Freundes: Sie lebte
in den siebziger Jahren in einer Land-
kommune („Rastila“, recycelt aus Ta-
schen der ungarischen Armee und Cord-
hosen, globehope.com, 85 Euro).

Für die Mutter des Freundes der
Mutter: Der Hausstand ist bereits
komplett, aber ein Parmesanmesser
besitzt kaum jemand (Sanelli-Messer,
Torquato.com, 12,90 Euro).

Für die Freundin des Schwagers:
Sie studiert noch und hat ein Faible
für die Farbe Rosa (One Up Design
Pencils mit Sprüchen, shop-riki-
ki.de, 6,90 Euro).

Für die Uroma der
Freundin: Sie beobach-
tet gerne die Vögel in
ihrem Garten (Vogel-
dach, gefertigt von Ca-
ritas-Werkstätten,
shop.schoener-waers.de,
12,50 Euro).

Für den Freund der
Schwester: Er geht sehr sorg-
sam mit seinen Sachen um -
besonders mit Technischem
(Laptop-Bürste von Hay,
Droog.com, 19 Euro).

Für das Kind des Partners: Mit Papas iPhone
kommt der Kleine bestens zurecht. Zeit, ihn an
Holzspielzeug zu gewöhnen („My first laptop“,
Donkey-Products.com, 39,95 Euro).

Fotos Hersteller

Für die Schwester des Freundes und ihre zwei
Kinder: Die Tochter ist acht (Klebe-Tattoo, 4,90 Euro,
shop-rikiki.de), der Sohn fünf (Bastel-Set
„Paper Town“, 14 Euro, shop-rikiki.de), Mama
alterslos (Karaffe, recycelte Flasche, shop.schoener-
waers.com, 48 Euro).

Für den Bruder der
Schwiegermutter: Er lebt
auf dem Land und ist
Hundeliebhaber (Dog
Kit, Hunde zum Selber-
filzen, domenicamore-
gordon.com, 37 Euro)

Für den Vater des Partners: Er ist traditi-
onsbewusst und versucht dennoch, Schritt zu
halten (Leder-Mousepad Daines & Hatha-
way, Torquato.com, 22 Euro).
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1000 Gramm, 7,99 Euro.
Großbäcker Kamps hat diesen
Mittelklasse-Stollen extrem süß
angelegt. Er riecht nach Puder-
zucker und schmeckt auch in
den Teilen, die kein Marzipan
enthalten, vor allem süß.

Wenn das noch einmal extra
süße Marzipan dazukommt,
wird es schwierig, noch et-
was anderes zu schme-
cken. Der im Prinzip
traditionelle Aufbau
wird dadurch deut-
lich gestört.

Ein Problem bei
diesem Stollen ist
auch eine gewisse
Künstlichkeit. Man
schmeckt sie zum

Beispiel beim Marzipan-Aroma
und bei dem Rum-Aroma, das
große Ähnlichkeit mit den bana-
len Aromen aus den
berüchtigten kleinen Glasfläsch-
chen hat.

1000 Gramm, 4,69 Euro.
Bei diesem schwachen Stollen
kann selbst die extrem dicke Pu-
derzuckerschicht die Bitternoten
angebrannter Rosinen nicht über-
tünchen.

Überhaupt spielen hier große
Mengen nicht besonders hochwer-
tiger Rosinen die Haupt-
rolle. Und weil kaum
andere

Elemente zu bemerken sind, ist
das Ergebnis ein untypischer,
süß-bitterer Mischgeschmack,
der, wenn man das Gebäck mit
geschlossenen Augen isst, kaum
an einen Stollen erinnert.

Auch der Teig bringt da man-
gels überzeugender Qualität kei-

nen Ausgleich. Ein
Kuchen in Stol-

lenform.

1000 Gramm, 2,79 Euro, Lidl.
Ein typisches Beispiel für die
schwächeren Produkte aus der
Supermarkt- und Discounter-
ecke, wo es im Weihnachtsge-
schäft oft vom gleichen Produkt
unterschiedliche Qualitäten gibt
und damit letztlich das Image
des Ganzen ausgehöhlt wird.
Dieses Erzeugnis riecht
eigentlich nach Brot
und nicht nach Stol-
len, wobei der
Brotgeschmack
auch noch unfein
ist und neben ei-
nigen Bitterno-
ten auch recht
künstlich schme-

ckende Anteile hat. Die Rosinen
werden – wie auch bei anderen
Billigstollen – als Hauptge-
schmacksträger eingesetzt. Das
typische Bild eines Stollens
kommt auf diese Weise gar
nicht erst zustande.

1000 Gramm, 19,50 Euro, Hotel/
Restaurant „Zur Krone“,
Herxheim.
Karl-Emil Kuntz und sein Schwa-
ger sind großzügige Gastgeber
mit einem Zug zur Üppigkeit.
Dieser prachtvolle Stollen aus der
Hand von Robert Schlindwein
ist schon fast ein Früchtebrot,
bei dem nur soviel
Teig beteiligt ist,
dass man alle Zu-
taten zusammen-
halten kann.
Die Scheiben
duften betörend,
man riecht exzel-
lenten Rum und
Kirschwasser, und

Zitronat, Orangeat und Zesten
haben eine exzellente Qualität.
Klassisch ist das nicht, aber eine
Spezialität, wie sie wohl nur aus
der nicht umsonst so populären
„Krone“ in Herxheim kommen
kann.

1000 Gramm, 7,99 Euro, unter
anderem bei Aldi, Kaiser’s/
Tengelmann, Rewe, Real.
Die große Verbreitung dieses
Stollens macht erst einmal miss-

trauisch. Aber das täuscht glückli-
cherweise. Dieser mit Siegel ge-
kennzeichnete Stollen ist zwar
auch ohne Marzipan recht süß,
entwickelt aber einen typischen,

eher natürlich wirkenden Duft.
Der Teiganteil ist vergleichsweise
hoch, und Zitronat und Co. sind
eher zurückhaltend eingesetzt.
Dafür vermischen sich die gro-

ßen und saftigen Rosinen schnell
zu einem süffigen Gesamtge-
schmack. Dieser Stollen ist unter
allen Getesteten so etwas wie ein
eher traditioneller Bezugspunkt.

1000 Gramm, 22,50 Euro, Restaurant
„Schwarzwaldstube“, Hotel Traube-
Tonbach, Baiersbronn.
Immer wieder befasst sich einer der in-
ternational höchstdekorierten Patis-
siers auch mit dem ganzen weihnachtli-
chen Programm. Sein Stollen ist meis-
terlich und vereint Tradition und indi-
viduellen Ausdruck am besten von al-
len getesteten Stollen. Schon der
Duft zeigt einen dichten, weih-
nachtlichen Gewürzstrauß, der
weit über die Grundzutaten hin-
ausgeht. Man schmeckt mehr
Zitronat und Orangeat, Gewür-
ze und gute alkoholische Zu-
taten – alles in feiner Balan-
ce. Der Stollen verführt zu
langsamem und genüssli-
chem Kauen, bei dem im-
mer wieder neue Nuancen
erkennbar werden.

750 Gramm, 2,59 Euro, bei Rewe.
Der Stollen enttäuscht – trotz
des aufgedruckten Signums
„DLG prämiert“. Es scheint in
diesem Fall fraglich, ob man zu
diesem Preis wirklich gute Zuta-
ten in adäquater Menge einset-
zen kann.

Der Geschmack des Teiges ist
leicht fade, und von den
an der Oberfläche zu
stark karamellisierten
Sultaninen gibt es
nachhaltige Bitter-
noten. Dem gegen-
über steht eine pe-
netrante Süße
von viel Puderzu-
cker, Rosinen und

dem extrem süßen Marzipan.
Das Geschmacksbild ist unhar-
monisch, oberflächlich und für
einen traditionell angelegten Stol-
len untypisch. Bei Rewe ist dies
die Billigmarke. Die Prämierung
erscheint rätselhaft.

Kamps

Künstlicher Geschmack

Real Christstollen nach Thüringer Art

Angebrannte Rosinen

250 Gramm, 3,99 Euro, Denn’s
Biomarkt.

Bioläden sind natürlich keine
Süßwarengeschäfte, in denen es
von künstlichen Aromen und
Farben wimmelt. Auch dieser
Mini-Stollen verrät da eine ge-
wisse Zurückhaltung. Er
schmeckt eher traditio-
nell, aber wegen des
hohen Getreidean-
teils etwas pudrig-
trocken.

Dafür wirkt die
Dinkelbasis „seriö-
ser“, ein Eindruck,
der durch einen
höheren Oran-
geat-Anteil noch
verstärkt wird.

Ein paar fade Fettnoten im
Hintergrund stören allerdings
bisweilen. Insgesamt herrscht
hier eine gewisse Strenge,
die aber immerhin noch weih-
nachtlich ist.

D
ie Rotweine aus Bordeaux
sind nach wie vor die Spit-
zenweine der Welt: Dieser

festen Überzeugung ist nach wie
vor eine breite Schicht von Wein-
trinkern. Und das, obwohl sich in
den jüngsten dreißig Jahren die
Weinwelt enorm verändert hat und
zahlreiche Weinbaugebiete zu gro-
ßer Blüte gelangt sind. In vielen Fäl-
len hat das mit persönlichem Ge-
schmack zu tun; oft spielt aber eine
entscheidende Rolle, dass man sich
nach prachtvollen Châteaux mit ad-
ligen Besitzern in einer scheinbar
zeitlosen Weinbaulandschaft sehnt.

Zu einem großen Problem dabei
ist geworden, dass die Preise der ro-
ten Bordeauxweine namhafter Châ-
teaux im vergangenen Jahrzehnt ex-
trem gestiegen sind. Nur ganz weni-
ge Weine der klassifizierten Ge-
wächse sind unter 35 Euro erhält-
lich, viele Flaschen kosten eher hun-
dert Euro, und wer einen Wein aus
einem der 1er Grand Cru Classé
Châteaux in Médoc oder Graves
oder aus den berühmtesten Châ-
teaux in St-Émilion oder Pomerol
im Glas erleben will, muss für eine
Flasche mindestens 500 Euro anle-
gen. Natürlich gibt es das B-Wort
auf dem Etikett auch wesentlich
günstiger. Doch bekommt man für
diesen niedrigeren Preis auch etwas
geboten?

Zuerst die schlechte Nachricht:
Viele rote Bordeaux-Weine unter
zehn Euro riechen nach grüner Pa-
prika und sind geschmacklich von
rustikalen bis derben Gerbstoffen
geprägt. Bei Flaschen bis zu 15
Euro bekommt man eine erste Ah-
nung davon, was die Spitzenge-
wächse an Reife und Feinheit bie-
ten können.

Wer betont herbe Rotweine
mag, könnte mit dem nach schwar-
zen Johannisbeeren duftenden
2009er Château Greyssac (13,99
Euro von Galeria Kaufhof) glück-
lich werden. Wer es deutlich sanf-
ter mag, wird sicher den 2010er
Château Sénéjac (13,95 Euro von
www.koelner-weinkeller.de, Tele-
fon 0221/1 39 72 80) vorziehen. Die-
ser nach vielerlei reifen roten Bee-
ren duftende mittelgewichtige

Wein hat weiche Gerbstoffe und
eine ansprechende Frische. Kulina-
risch empfehlen sich zu solchen
Weinen grüne Gemüse und lang-
sam in Butter gebratene Knollensel-
lerie-Scheiben, mit oder ohne
Fleisch.

Ohne Essen trinkt sich roter Bor-
deaux wesentlich angenehmer,
wenn er ein paar weitere Jahre Fla-
schenreife auf der Schulter hat. Un-
ter 20 Euro wird man kaum etwas
Besseres auftreiben können als den
2007er Château Sociando Mallet
(19,80 Euro von Rindchens Wein-
kontor, www.rindchen.de, Telefon
0 40/5 56 20 20) mit seiner herben
Eleganz. Viele Bordeaux-Fans be-
haupten, andere Rotweine seien ja
ganz reizvoll, es fehle ihnen aber
exakt diese herbe Art.

Bei Rotweinen aus Übersee und
dem Mittelmeerraum haben sie si-
cher oft recht. Doch es gibt durch-
aus Alternativen, die nicht süßlich
wirken, vor allem aus Portugal –
wie den 2009er La Rosa Tinto von
Quinta de la Rosa im Dourotal (12
Euro von www.portwine.de, Tele-
fon 0 30/3 23 74 48). Hier wird die
Reife des Südens durch feine Kräu-
terwürze (vor allem getrockneter
Salbei) und kräftige herbe Gerbstof-
fe balanciert, und der Wein passt
ebenfalls bestens zu den oben emp-
fohlenen Gemüsen. Solche Quali-
tät findet man zu diesem Preis in
Bordeaux leider nicht mehr.

Favorina Edel-Marzipanstollen

Unfeiner Brotgeschmack

Familie Kuntz/Schlindwein

Betörender DuftDie Preise der roten
Bordeauxweine großer
Châteaux sind extrem
gestiegen. Geht das
auch günstiger?

1100 Gramm, 27,95 Euro, Hagen
Grote.
Das teuerste Exemplar dieses
Tests stammt von einem wichti-
gen Versandhandel für gehobe-
nen Hobbykochbedarf. Der in
Zucker gewendete Stollen riecht
intensiv weihnachtlich, aber nicht
unbedingt wie ein klassischer
Stollen. Der dunklere Teig
schmeckt zunächst überra-
schend flach und tro-
cken, vor allem nach
Teig und Zucker.
Dann jedoch bauen
sich – wie bei ei-
nem guten Wein –
die Aromen auf,
und das mit immer
neuen Nuancen. Es

gibt sogar Details wie Partikel
von frischen Orangen mit beson-
ders feinem Aroma. Der Gesamt-
geschmack ist komplex, in sich
schillernd und nachhaltig.

603 Gramm, 13,21 Euro, Kondito-
rei Heinemann.

Der Stollen der Edel-Konditorei
Heinemann ist nicht weiß gepu-
dert, sondern eine Art Butterstol-
len, der mit Zucker bestreut
wird. Das führt zu einem intensi-
ven Kuchen-Zucker-Duft an der
Oberfläche.

Der Geschmack zeigt
dann aber das klare Be-
mühen, mit guten Pro-
dukten (Bourbon-Va-
nille, gute Rosinen,
nicht so süßes Marzi-
pan) und ausgewoge-
nen Proportionen eine
klassische, differenzier-
te Qualität zu errei-

chen, wozu auch gehört, dass
man noch etwas vom Teig
schmeckt. Wie bei vielen Heine-
mann-Produkten dominiert am
Ende eine recht große Süße.

Dr. Quendt, „Echter Dresdner Christstollen“

Süffiger Gesamtgeschmack

Sparen beim
Bordeaux

Was Stollen sollen

E
in Stollen ist die Essenz
des Weihnachtsfestes:
Man bekommt ihn qua-
si nur zu diesem Anlass,
er ist außen weiß wie

Schnee und innen eine Wundertü-
te voll weihnachtlicher Aromen,
die unsere Erinnerungen anschal-
ten. Aber der Schein trügt biswei-
len, manchmal gibt es kaum mehr
als viel Puderzucker und Rosinen.

Dass ein richtig guter Stollen
nicht einfach herzustellen ist, zei-
gen schon die vielen Zutaten. Es
kommt darauf an, Zucker, Rosi-
nen, Mandeln, Zitronat, Vanille,
Muskat, oft auch Zitronen- und
Orangenschalen, Orangeat, Rum
und Kirschwasser in eine perfekte
Balance zu bekommen. Der be-
rühmte Dresdner Stollen ist übri-
gens zwar seit 1997 eine geschütz-
te Herkunftsbezeichnung, die De-
tails bleiben aber das Geheimnis
der Bäcker. Eine Norm für den
Rest der Welt gibt es nicht.

Wir finden etwa Marzipanstol-
len, Butter- und Mandelstollen,
Dinkelstollen, Champagnerstol-
len und wahre Kunstwerke von Pa-
tissiers und Köchen, die eine üp-
pig-sinnliche Aromenflut in ihm
unterbringen. Die Spannweite ist
so groß, dass wir für unseren Test
zweigleisig gedacht haben. Einer-
seits orientiert an dem weitverbrei-
teten traditionellen Dresdner Vor-
bild, das leider auch immer in
schwachen Fassungen und zu Prei-
sen im Angebot ist, die angesichts
der Zutaten kaum möglich schei-
nen. Auf der anderen Seite die
komplexen Kreationen von Leu-
ten, die sich von der Grundidee in-
spirieren lassen, sich dann aber
größere Freiheiten nehmen. Auf
beiden Seiten erkennt man manch-
mal nicht sofort, dass es sich um
einen „typischen“ Stollen handelt:
Manche schmecken wie ein simp-
ler Rosinenkuchen, manche wie di-
rekt aus dem Schlaraffenland.

Pierre Lingelser

Meisterlich

Bio-Dinkelstollen, Herberger Bäckerei

Eine gewisse Strenge

Kronen Marzipanstollen

Penetrante Süße
REINER WEIN

Zur Weihnachtszeit sind sie wieder in aller Munde: die Christstollen. Doch
die richtige Balance zwischen Rosinen, Zucker und den anderen Zutaten zu
finden ist schwierig – wie unser großer Stollen-Test beweist.

Von Jürgen Dollase

Christstollen mit Marzipan nach sächsischer Art

Klassische Qualität

VON STUART P IGOTT

Champagnerstollen

Komplex und schillernd

Fotos Jürgen Dollase
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I
n den späten Siebzigern besaß
dieses Restaurant einen legendä-
ren Ruf. Am legendärsten,

wenn sich das Wort steigern lässt,
war eine Estragonsuppe. Als die
erbsgrüne Löffelspeise von der Kar-
te verschwand, wandten viele sich
ab. Nun ist die gediegene Stube
plötzlich wieder im Gespräch, aller-
dings unter ganz anderer Bewirt-
schaftung und mit einem neuzeitli-
chen Konzept. Jüngst ist das Tradi-
tionshaus in die stellare Konfigurati-
on der Gourmetküche eingefügt
worden.

Tohru Nakamura gehört zu
jenen Begabungen, denen man
ohne weiteres einen zweiten
Stern zutrauen würde. Das wird
in vollem Umfang schon an den
Vorspeisen ersichtlich. Kerbel-
wurzel, die hier wegen kurzer
Garzeit beinahe wie eine Frucht
auftritt, kombiniert er mit Erd-
mandel, Amaranth und Darjee-
lingschaum. Ganz überra-
schend hinzu tritt der eigentüm-
liche Duft von Pimpernelle, an
eine alte Apothekenschublade
erinnernd. Noch klarer tritt die
Weltläufigkeit des gebürtigen
Münchners dort hervor, wo es
vermeintlich um die Interpreta-
tion von Standards geht. So-
wohl die Jakobsmuscheln auf
dreierlei Art als auch die gebra-
tene Entenleber öffnen uner-
wartete kombinatorische Spektren,
die sich keiner Landesküche mehr
zuordnen lassen.

Bei den gebratenen Muscheln
korrespondiert die Grillnote mit ei-
nem Vollkornröstbrot, welches das
algig gehaltene Muscheltartar
trägt. Die Jakobsmuschel aus der
Pfanne liegt in einem von Hasel-
nuss gestärkten Kürbisjus. Eine Säu-
re, die dicht bei der Wahrneh-
mungsgrenze liegt, integriert die
Elemente. Demgegenüber ist der
Entenlebergang zentriert auf ein
Grundprodukt, das nach dem Bra-
ten noch eine Weile temperiert
wurde, so dass ein Ausgleich zwi-

schen der röschen Kruste und dem
schmelzigen Kern zustande
kommt. Rote Bete, fast naturbelas-
sen, eine milde Mandelcreme sowie
eine als Schnecke gebackenes Brio-
che von Graden arbeiten dem
leicht buttrigen Blut- und Asche-
ton der Leber zu. Doch am meis-
ten wirkt sich eine Zutat aus, die
beinahe ganz fortgelassen wurde:
das Salz. Ein solcher Verzicht hat
verblüffende Konsequenzen. Denn
Bissen um Bissen steigert sich das
Gericht ein wenig aus der Tiefe

der Zutaten heraus, es vergegenwär-
tigt sie zunehmend. Am Ende emp-
findet der Gast fast Trauer über
den Vorgang des Verschwindens.

Im „Werneckhof“ haucht der
Koch nicht auf die Teller, nein, hier
gibt es wirklich auch etwas zu es-
sen. Die modernistische Hochbür-
gerküche kehrt sich von der Sätti-
gung ab und frönt dem reinen Pro-
bieren. Doch unerschütterlich
dient der junge Deutsch-Japaner
Nakamura dem Begriff der Portion
genauso wie dem der Verfeinerung.
Sein Thai Beef mit Julienne aus
grüner Papaya, Schwarzwurzel, So-
jasprossen und einem Seidentofu-

bällchen in grünem Curry lebt zu-
nächst von der hohen Qualität des
Rindfleischs, das als Tartar und als
Rolle aus hauchdünnen Scheiben –
eine mit Limette und Sojasauce ma-
rinierte Abwandlung des Carpaccio
– auf dem Teller liegt. Dann treten
die Mikroelemente hinzu und wei-
ten den Horizont. Ein Nuss-
crumble und ein leicht bräunlicher
Sojamilchhaut-Chip stimulieren
die Kaufreude, während eine von
Chili angespitzte Kerbelcrème so-
wie Quino mit Koriandergrün und

schwarzem Knoblauch ihre
Würze ausspielen. Auch hier
wieder bindet eine verhaltene
Säure die disparaten Dinge an-
einander.

Ein vergleichbares Spiel in-
szeniert Nakamura rund um
eine absolut frische, ganz leicht
mit Rauch odorierte Yrseke-
Auster. Ein Stück Königskrab-
be, ihr Tartar und Softshell-
Tempura sowie ein Krupuk mit
Spirulina, das nach Algen ohne
deren Bitternote schmeckt, vari-
ieren das Meeresthema. Einer
geräucherte Hollandaise und
Misojus ergänzen den insge-
samt sehr sanften, aber doch
auch prägnanten Gang. Mit
Nachdruck folgt auf einen dich-
ten, handwerklich meisterhaft
zubereiteten Saint-Pierre mit
Herzmuschel, Inokipilzen und

bissfestem Topinambur der Iberico
„Joselito“. Die Wucht des spani-
schen Schweinefleischs, das Naka-
mura nicht ganz durchbrät, wird
nicht nur unterstrichen durch Zimt-
kartoffeln und Artischocken-Sopre-
sada, sondern von einer Sauce auf
Kalbsbasis mit gerösteten Hühner-
flügeln, Madeira, weißem Port und
Sojasauce. Insgesamt kocht Naka-
mura europäisch, wenn nicht gar
modern-bayerisch.

„Geisels Werneckhof“, Werneckstraße
11, 80802 München-Schwabing, Telefon
0 89/38 87 95 68, www.geisels-werneck-
hof.de. Geöffnet montags von 18.30 bis 22
Uhr, dienstags bis freitags von 12 bis 14
Uhr sowie von 18.30 bis 22 Uhr, samstags
13 bis 15 Uhr sowie 18.30 bis 22 Uhr.

HIER SPRICHT DER GAST

VON THOMAS PLATT

VON ANKE SCH IPP

Im Dezember geht es Schlag auf
Schlag bei Fräulein Klein. Erst der
Adventskalender für ihren Mann
aus weißen Papiertüten und schwar-
zem Fotokarton, woraus sie 24
Hemden mit Krawatten bastelt,
dann der Adventskalender für die
eine Tochter aus roséfarbenen
Pappboxen mit Bommeln, der Ka-
lender für die andere Tochter aus
kleinen Pappbechern, die sie mit
goldbesprühten Weihnachtsbäum-
chen dekoriert.

Dazwischen zaubert Fräulein
Klein noch schnell einen Spekulati-
us-Cranberry-Kuchen mit weißen
Schneetannen darauf und Weih-
nachtsdekoration aus Lebkuchen-
teig. Fräulein Klein bastelt, backt
und fotografiert. Und täglich war-

ten Tausende von Fans darauf, dass
sie ihre Werke online stellt.

Hätte man Yvonne Bauer, wie
Fräulein Klein im wirklichen Le-
ben heißt, vor zehn Jahren gesagt,
dass sie mal im Internet eine große
Fangemeinde haben wird, die mit
Begeisterung ihr Blog „Fräulein
Klein“ liest, hätte sie wohl so rea-
giert, wie man in ihrer Heimat Nie-
derbayern auf Sachen reagiert, die
eher abseitig sind: „Spinnt’s ihr?“
Damals arbeitete Bauer als Finanz-
wirtin und jonglierte an Werktagen
mit Zahlen. Als Ausgleich backte
sie an den Wochenenden oder de-
korierte ihre Wohnung. Als ihre
Kinder auf die Welt kamen, vertief-
te sie das, was sie ihre private Lei-
denschaft nennt. 2008 stieß sie in ei-
nem Mutter-Kind-Forum auf ein
Blog, in dem es um Wohnideen
ging. Ein knappes Jahr später wag-
te sie es selbst, mit ihren Ideen ins
Netz zu gehen. Die ersten Fotos wa-
ren Bastelgeschenke ihrer Kinder
zu Muttertag.

„Das war ein totaler Spontanent-
schluss, einfach aus dem Bauch her-
aus“, sagt sie heute. „Aber den Ge-
danken, dass das tatsächlich jemand
liest, den hatte ich eigentlich
nicht.“ Sie nannte ihr Blog „Fräu-
lein Klein“, eigentlich bezogen auf

ihre Kinder, weil sie mit den bei-
den Töchtern viel backt und bas-
telt. Heute denkt jeder, dass das
eine Art Künstlername ist, spätes-
tens, seit ihr zweites Buch erschie-
nen ist, „Weihnachten mit Fräulein
Klein“.

Den Erfolg kann sie sich bis heu-
te nicht so recht erklären. Vermut-
lich beruht er auf einem hohen
Identifikationspotential. Letztlich
ist Bauer, die mit ihrer Familie in

der Nähe von Passau lebt, eine be-
rufstätige Mutter, die daran interes-
siert ist, ihr Zuhause behaglich zu
gestalten, und die gerne am Herd
steht. Das kann sie ein bisschen bes-
ser als der Durchschnitt, aber eben
nur ein bisschen. Die Rezepte sind
leicht nachzumachen, die Dekora-
tionen ebenso. „Ich bin kein Über-
bastler und kein Konditormeister“,
sagt sie dazu. „Ich mache nichts
Kompliziertes, das kann eigentlich
jeder. Und wenn bei mir was nicht
funktioniert, dann bei anderen ver-
mutlich auch nicht.“

Dabei fällt ihre Liebe zum De-
tail auf. Noch jeder kleine Muffin
wird mit Sternchen, Perlen oder
Zuckerguss verziert. Stöbert man
in ihrem Blog, fühlt man sich wie
zu Besuch bei einer guten Freun-
din, und man denkt: „Ach gute
Idee, das kann ich auch mal ma-
chen.“ Gut möglich, dass der Ton
von Bauer das verstärkt, wenn sie
am Ende eines Posts schon mal
schreibt: „Alles Liebe, Yvonne“.

Im Moment hat sie mehr als
3000 Klicks am Tag, von einer Frau-
enzeitschrift wurde ihr Food-Blog
ausgezeichnet, und die Kooperati-
on mit einer großen Supermarktket-
te zeigt, dass es auch andere gibt,
die von dem Charme ihres Blogs

profitieren wollen. Manchmal ist
ihr das alles auch unheimlich, wenn
sich Userinnen in Foren darüber
unterhalten, dass sie gerne mal
wüssten, wie es bei Fräulein Klein
zu Hause aussieht.

Meistens sitzt sie frühmorgens
an ihrem Blog, wenn die Familie
noch schläft. Es gibt aber auch
Tage, an denen sie den Computer
gar nicht erst anstellt. „Das soll ja
nicht in Stress ausarten“, argumen-
tiert sie. „Wenn ich Lust habe, was
zu machen, mache ich es. Manch-
mal passiert auch zwei Wochen
lang gar nichts.“

In der Weihnachtszeit kann sie
sich das natürlich nicht leisten.
Schon Ende November fängt sie an
zu backen und überlegt sich Bastel-
entwürfe für Adventsdekorationen.
Heiligabend bei Familie Bauer
stellt man sich als perfekte Inszenie-
rung vor. „Na, gar net“, wider-
spricht sie im bayerischen Tonfall.
Morgens gibt es einen Frühstücks-
brunch, abends ganz traditionell
Würstchen mit Kartoffelsalat und
später am Abend noch einen
Punsch mit Häppchen. Irgendwie
durchschnittlich, aber auch irgend-
wie ein bisschen besonders.

„Weihnachten mit Fräulein Klein“, Callwey
Verlag, 24,95 Euro.

Fruchtig: Nussnougat-Gugls mit Cranberries

Für 6 Personen bzw. Gläser
1,5 l klarer Apfelsaft
1 Vanilleschote
4 Nelken
2 Zimtstangen
3 EL brauner Zucker
1 Bio-Zitrone
2 säuerliche Äpfel

Den Apfelsaft in einen Topf schütten
und langsam aufkochen lassen. Vanille-
schote ausschaben und Mark und Scho-
te mit Nelken, Zimtstangen, braunem
Zucker und der Schale einer Bio-Zitro-
ne hinzufügen und in dem Sud zirka
30 Minuten bei reduzierter Hitze und
geschlossenem Deckel ziehen lassen.
10 Minuten vor dem Ende der Garzeit
die Äpfel waschen und mit einem Ap-
felausstecher oder einem Messer die
Kerngehäuse ausstechen. In dünne
Scheiben schneiden und zum Punsch
geben.

Abschmecken und evtl. noch brau-
nen Zucker hinzufügen. Anschließend
heiß servieren!

Wer gerne eine Variante mit Alko-
hol machen möchte, der reduziert den
Apfelsaft auf 750 ml und gibt zusätz-
lich 750 ml trockenen Weißwein dazu.
Zum Schluss mit 4 cl Calvados ab-
schmecken.

Sehr schön sieht es aus, wenn man
aus einigen Apfelscheiben mit kleinem
Plätzchenausstecher oder Fondant-
ausstechern Sterne aussticht, die
dann dekorativ in dem Bratapfel-
punsch schwimmen (die anderen Ge-
würze und Apfelspalten entfernen).

für 12 Stück
150 g Nussnougat
100 g Cranberries
150 g weiche Butter
100 g Zucker
3 Eier
100 g gemahlene Haselnüsse
150 g Mehl
1 TL Backpulver
Saft von 1 Orange
1 TL Abrieb einer Bio-Orange
100 g Puderzucker
1 EL Cranberrysaft oder Oran-
gensaft, rosa Lebensmittelpaste
Fondant
Nussnougat im Wasserbad
schmelzen. Cranberries verlesen
und waschen. Butter mit Zucker
schaumig schlagen. Eier nach
und nach zugeben und cremig
rühren. Gemahlene Nüsse mit
Mehl und Backpulver mischen, zu
der Eiermasse geben und unter-
rühren. Nougat, Orangensaft und
-abrieb sowie Cranberries unter-
heben. Mini-Guglform mit Butter
einfetten und Teig einfüllen.
Küchlein bei 180 Grad Ober-/Un-
terhitze ca. 20–25 Minuten ba-
cken. Abkühlen lassen.

Für den Guss den Puderzucker
mit dem Cranberrysaft glattrüh-
ren. Evtl. mit Lebensmittelpaste
einfärben. Über den Gugls vertei-
len. Fondant 2 mm dünn ausrol-
len. Kleine Sterne daraus ausste-
chen und die Gugls damit verzie-
ren.

Yvonne Bauer ist im
richtigen Leben Mutter
und Finanzwirtin. Seit
sie ein Food-Blog
macht und eine große
Fangemeinde ihr folgt,
ist sie vor allem
„Fräulein Klein“.

Sahnig: Weiße Schokoladen-Vanille-Trüffel

Für 8 Stück
100 ml Sahne
1 Vanilleschote
250 g weiße Schokolade
40 g Butter
Blattgold

Sahne in einem Topf mit dem
Mark der Vanilleschote unter Rüh-
ren erhitzen. Unter ständigem
Rühren die Schokolade darin
schmelzen. Vom Herd nehmen
und die Butter einrühren, bis die
Masse glatt ist. Vollständig ab-
kühlen lassen (dazu am besten
an einen kühlen Ort stellen). Die
relativ feste Masse in einen
Spritzbeutel mit mittelgroßer
Sterntülle füllen und in Pralinen-
förmchen spritzen, mit Blattgold
verzieren. Die Trüffel eignen sich
auch als Weihnachtsgeschenk.

Althoff Hotel Collection ■ Aachener Straße 1348 ■ 50859 Köln ■ Tel. +49 (0) 22 34 / 37 90 0 ■ servicelounge@althoffhotels.com ■ althoffhotels.com

∎ THE FINE DINING DESTINATIONS ∎

www.althoffhotels.com/gutscheinshop

BESONDERE 
MOMENTE 
SCHENKEN
Die Gutscheine der Althoff Hotel Collection – 
immer mehr als eine gute Idee.

„Geisels Werneckhof“, München

Fräulein Kleins Gespür für Spekulatius

Wärmend: Bratapfelpunsch mit Apfelsternchen  Fotos Callwey-Verlag

Mit Spritzbeutel und vielen Ideen –
Yvonne Bauer in ihrem Element

Bratapfelpunsch

Nussnougat-Gugls
mit Cranberries

Weisse-Schokolade-Vanille-Trüffel
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I
ch gebe zu, die Freundschaft
mit einem Arzt muss für Nicht-
mediziner manchmal eine Qual

sein. Da bekommt man mehr und
mehr juckende Pickelchen auf den
Händen und hinter den Ohren, ist
besorgt bis panisch und muss sich
von dem befreundeten Arzt anhö-
ren: „Das geht schon wieder weg.
Nimm ein Antiallergikum, schmier
Fenistil-Gel drauf und hab Ge-
duld.“ Solche Sätze sind nicht gera-
de das, was man als Betroffener in
solchen Momenten hören möchte.
„Bist du dir sicher? Du bist doch in
der Chirurgie.“ Ja, bin ich. Ent-
schuldigung, liebes Umfeld, wenn
manchmal der Ton nicht stimmt,
wenn Ihr mit Sorgen auf mich zu-
kommt. Ich meine es eigentlich nur
gut, egal, wie vermeintlich einfach
mein Ratschlag ist.

Ich bin ein gebranntes Kind, mei-
ne Eltern – beide Ärzte – waren
nicht besser als ich heute. Bauch-
grummeln oder Kopfschmerzen,
Schnupfen, Halsweh – solange ich
kein Fieber hatte und mich nicht
vor Schmerzen gekrümmt habe,
musste ich meist in die Schule. Mei-
ne Eltern lesen diese Kolumne: Ich
bin Euch heute dankbar. Und ganz
so hart, wie es hier klingt, waren sie
auch nicht. Aber meine Fehlzeiten
wegen Krankheit lagen damals und
liegen auch heute noch weit unter
denen meines Umfelds und dem
Bundesdurchschnitt.

Diese vermeintliche Härte von
mir und anderen Ärzten ist der Tat-
sache geschuldet, dass man erstens
schon Schlimmeres gesehen hat
und zweitens mit so vielen Kleinig-
keiten konfrontiert wird, dass man
mit zunehmendem Dienstalter
schneller genervt und abgehärtet
ist: Schnittwunden in der Größe ei-
ner Stecknadel, Schürfwunden auf
Knien bei voll erhaltener Beweg-
lichkeit, Rückenschmerzen, die seit
drei Wochen bestehen. Die Worte
„Hochlagern, Kühlen, Schmerzmit-
tel bei Bedarf“ habe ich in meiner
Zeit in der Klinikambulanz so oft
geschrieben, dass ich schon über
die Anschaffung eines Stempels
nachgedacht habe.

Die Stadt Hamburg hat ein Falt-
blatt herausgegeben, in dem auf die
Existenz und Sinnhaftigkeit des
Ärztlichen Notdienstes, des Zahn-
ärztlichen Notdienstes und von
Notfallpraxen hingewiesen wird.

„Sie können im Notfall jedes Kran-
kenhaus, das an der Not- und Un-
fallversorgung teilnimmt, aufsu-
chen. Die Ärztinnen und Ärzte
dort entscheiden, ob die Aufnahme
in das Krankenhaus notwendig ist.
Im Fall einer leichteren Erkran-
kung müssen Sie mit Wartezeiten
rechnen, da in der Notaufnahme
nach Dringlichkeit behandelt
wird“, steht da. Und: „Im Falle ei-
ner akuten Erkrankung wenden Sie
sich bitte zuerst an Ihren Haus-
arzt.“

Die Notaufnahmen sind auch
deswegen oft überfüllt, weil viele
nicht erst mal zum Hausarzt gehen,
wenn sie Bauchweh haben. Haus-
ärzte sind meist erfahrener als wir
Ärzte in den Notaufnahmen. Wir
können direkt röntgen, und Labor-
werte sind binnen einer Stunde fer-
tig, aber das ist nicht immer nötig.
Ihr Hausarzt weist Sie, wenn es nö-
tig ist, schon in eine Klinik ein und
kann Ihnen auch Medikamente ver-
schreiben, wenn Sie welche benöti-
gen. Wir dürfen in den Notaufnah-
men meist gar keine Kassenrezepte
ausstellen, weil wir die Zulassung
dafür nicht haben. Wenn Sie unsi-
cher sind, kommen Sie bei uns vor-
bei. Aber seien Sie uns nicht böse,
wenn Sie warten müssen und wenn
wir bei harmlosen Fällen nicht an-
nähernd so beunruhigt sind, wie
Sie das vielleicht erwarten.
Unsere Kolumnistin, um die 30 Jahre alt,
arbeitet in einem mittelgroßen deutschen
Krankenhaus. Sie wechselt sich hier mit un-
serem „Landarzt“ ab.

Härte

AUF STATION

Z
wanzig Jahre lang hatte
sie ihren festen Platz im
Portemonnaie, gleich ne-
ben dem Fach für EC-

Karte und Personalausweis. Viel
wurde über sie diskutiert. Nun
wird sie ausgetauscht, endgültig,
gegen eine neue, gegen eine, die
mehr kann, der man dank eines
Fotos direkt ansieht, zu wem sie
gehört. Die Krankenversiche-
rungskarte wird zur elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK).
Am ersten Januar 2014 verliert
das bisherige Krankenkassenkärt-
chen seine Gültigkeit, unabhän-
gig von dem Ablaufdatum, wel-
ches darauf steht. Weit über neun-
zig Prozent der gesetzlich Versi-
cherten sind laut den Krankenkas-
sen schon im Besitz der neuen
Karte. Alle anderen sollten spätes-
tens bis Ende September 2014
nachziehen. Bis dahin gilt eine
Übergangsfrist. Doch dann ist
wirklich Schluss.

Es war ein holpriger Weg bis
zur endgültigen Einführung der
elektronischen Gesundheitskarte.
Eigentlich sollte sie schon 2006 in
den Geldbörsen der Versicherten
stecken, doch Bedenken bei der
Datensicherheit, Verzögerungen
beim Aufbau der nötigen Infra-
struktur und Widerspruch des
Deutschen Ärztetages führten im-
mer wieder zu Verschiebungen.
Nun wird sie seit mehreren Mona-
ten peu à peu an die Versicherten
verteilt. Aber was genau bietet die
neue Gesundheitskarte nun wirk-
lich? Wie sicher sind die Daten
auf der Karte gespeichert? Und er-
leichtert sie den Ärzten tatsäch-
lich die bürokratische Arbeit?
Wir haben nachgeforscht.

Bitte recht freundlich
Das Foto auf der Plastikkarte soll
Sicherheit vor Missbrauch bieten,
damit wirklich nur derjenige
Leistungen in Anspruch neh-
men kann, der über die Karte
auch versichert ist. Am Lichtbild
soll der Arzt die Identität eines
fremden Patienten auf einen Blick
überprüfen können. Allerdings
haben sich die meisten Kassen
Fotos zusenden lassen, ohne zu
kontrollieren, ob der Versicherte
auch derjenige ist, der von dem
Bild grinst. Kein Foto auf der
Karte benötigen Kinder bis zum
15. Lebensjahr und Versicherte,
die bei der Erstellung des Licht-
bildes nicht mitwirken können –
pflegebedürftige Menschen bei-
spielsweise. Manch ein Hausarzt
ist der Meinung, die Identitäts-
frage hätte man auch ohne die-
sen Aufwand lösen können:
Kennt der Mediziner den Pa-
tienten nicht, lässt er sich zu der
Versichertenkarte einfach den
Personalausweis zeigen.

Nein, ich will nicht
Um die neue Karte kommt keiner
herum. Der Gesetzgeber hat die
Krankenkassen verpflichtet, ihre
Versicherten mit einer solchen
Karte auszustatten. Wer sich
weigert, seiner Kasse ein Foto
zur Verfügung zu stellen, der geht
die Gefahr ein, dass Ärzte eine
Privatrechnung ausstellen, die der
Versicherte aus eigener Tasche
zahlen muss. Nur über Umwege
gelangt er dann wieder an sein
Geld. Eine Klage gegen die
Pflicht zur eGK wurde vor kur-
zem vom Berliner Sozialgericht
zurückgewiesen.

Das ist vielleicht eine Nummer
Mit der neuen Gesundheitskarte
erhält jeder Versicherte auch eine
neue, nun lebenslang gültige Ver-
sichertennummer. Diese behält er
auch, wenn er die Kasse wechseln
sollte. Nur die Karte und die da-
zugehörige Geheimzahl ändern
sich in einem solchen Fall. Das er-
leichtert die Übergabe der Daten
von der einen zur anderen Kasse.
Nur eine Chance gibt es zurzeit
noch, die Nummer doch wieder
loszuwerden: Wechselt ein Versi-
cherter von einer gesetzlichen in
eine private Kasse, bekommt er
eine neue.

Zeig mir, was du kannst
In der Form, in der die neue Karte
schon jetzt und spätestens ab Janu-
ar in Millionen Hand- und Hosen-
taschen stecken wird, leistet sie
noch nicht mehr als die bisherige
Krankenversicherungskarte. Gera-
de einmal die Stammdaten finden
sich darauf: Name, Geburts-
datum, Anschrift, Geschlecht, Ver-
sichertennummer und Versicher-
tenstatus.

Alles auf eine Karte
Pläne haben die Macher der neu-
en Plastikkarte aber eine Menge:
Sowohl lebenswichtige medizi-
nische Daten für einen Notfall als
auch die Organspendebereitschaft
und die Blutgruppe sollen auf der
Scheckkarte gespeichert werden
können. Auch soll der Arzt
künftig nicht mehr über ein
Papierrezept mit dem Apotheker
kommunizieren, sondern durch
ein „E-Rezept“. Der Mediziner
speichert also den verschriebenen
Hustensaft auf dem Chip der
Karte. Diese liest der Apotheker
in sein Gerät ein und verkauft,
was gewünscht ist. Will man
für kranke oder pflegebedürftige
Angehörige Rezepte einlösen,
braucht man in Zukunft die Ge-
sundheitskarte des Verwandten.
Wann all diese Anwendungen nicht
nur theoretisch, sondern auch prak-
tisch funktionieren, ist noch voll-
kommen unklar. Erst einmal, heißt
es aus Expertenkreisen, soll ab Ok-
tober getestet werden, wie gut der
„Online-Abgleich“ zwischen den
auf der Karte gespeicherten Stamm-
daten und den bei der Krankenkas-

se vorliegenden aktuellen Daten
funktioniert.

So klingt Zukunftsmusik
Zum Besuch beim Facharzt muss
man in Zukunft vielleicht nicht
mehr an die große Tüte mit den
Röntgenbildern und den Brief vom
Hausarzt denken, sondern nur noch
an seine Gesundheitskarte. Es soll
nämlich die Möglichkeit bestehen,
auf ihr sämtliche medizinischen Be-
funde, Medikamentenlisten, Opera-
tionsberichte, Diagnosen und La-
borwerte zu speichern. Fachleute
sprechen von einer „elektronischen
Patientenakte“. Sie soll Doppelun-
tersuchungen vermeiden, Kosten
sparen, zu einer besseren Versor-
gung beitragen, und den Austausch
zwischen Ärzten effektiver machen.
Ob das wirklich funktioniert, wird
die Zukunft zeigen. Noch kann die
Karte all das nur theoretisch. Einen
festen Zeitplan für die Einführung
der „elektronischen Patientenakte“
gibt es bisher nicht.

Vorsicht geheim
Die medizinischen Daten, die auf
der Karte gespeichert werden kön-
nen, sollen mit einer Geheimzahl,

ähnlich wie bei der EC-Karte, ge-
sichert werden. Diese Identifizie-
rungsnummer erhalten die Ver-
sicherten von ihren Krankenkas-
sen. Um an die Daten zu gelangen,
reicht aber die Nummernkombina-
tion nicht aus. Ärzte müssen sich
zusätzlich am Lesegerät durch ih-
ren Heilberufsausweis identifizie-
ren. Erst Pin plus Heilberufsaus-
weis ermöglichen ein Einblick in
Röntgenbilder, Diagnosen und Un-
tersuchungsergebnisse. Nur die so-
genannten Notfalldaten wie Aller-
gien oder Telefonnummern von An-

gehörigen sollen ohne Eingabe der
Geheimzahl für den Arzt zugäng-
lich sein.

Ich lege Veto ein
Allen Daten, die über die Stamm-
daten hinaus auf der Karte ge-
speichert werden, muss der Ver-
sicherte zustimmen. Das heißt,
bevor Ärzte Informationen auf
dem Chip speichern dürfen, benö-
tigen sie das Einverständnis des
Versicherten. „Freiwilligkeit steht
an erster Stelle“, heißt es immer
wieder. Doch hakt man nach, ob
man wirklich bei jedem Medika-
ment, bei jeder Untersuchung und
jeder Diagnose gefragt wird, ob sie
gespeichert werden darf, heißt es
von Experten: „Das wird sich noch
zeigen, noch ist nicht einmal klar,
ob man aus organisatorischen
Gründen vielleicht nur zwischen al-
les oder nichts entscheiden darf.“
Kommt es wirklich zu einer selekti-
ven Speichermöglichkeit, kann das
zu Schwierigkeiten führen: Gibt
man beispielsweise zwar die Pille
gegen den Blutdruck, aber nicht
das Antidepressiva auf der Karte
an, kann sich der Arzt nicht auf die
Informationen auf der Karte verlas-

sen. Die Karte hätte ihren Sinn da-
mit verfehlt.

Das muss verschwinden
Bei der Frage, wer Daten löschen
kann, heißt es in den Informati-
onsbroschüren: „Der Patient ist
Herr über seine Daten.“ Wo er
die Daten löschen kann, wie viele
und ob wirklich ohne Rückspra-
che mit dem Arzt, das ist aller-
dings noch unklar. Angedacht
sind Terminals in Apotheken und
Kliniken und auch ein Zugriff
von dem heimischen Computer.

Sic her ist nur: Stammdaten las-
sen sich in keinem Fall von der
Karte löschen.

Komm gesund zurück
Auf der Rückseite der elektroni-
schen Gesundheitskarte findet man
die „Europäische Krankenversiche-
rungskarte“. Schon visuell weist
der blaue Hintergrund mit weißen
Sternen darauf hin: Mit dieser Kar-
te werde ich auch im europäischen
Ausland medizinisch versorgt. Die
Karte gilt sowohl in den 28 EU-
Ländern wie auch in Island, Liech-
tenstein, Norwegen und der
Schweiz

Was das wieder kostet
Nach Angaben des GKV-Spitzen-
verbands ist bei durchschnittli-
chen zwei Euro pro Karte allein
für die Neuausstattung aller Versi-
cherten mit Kosten in Höhe von
etwa 139 Millionen Euro zu rech-
nen. Dazu kommen die Kosten
für den Versand der Karten, die
Ausstattung der Ärzte mit den neu-
en Lesegeräten und die Erschaf-
fung der Infrastruktur. Es kursie-
ren Schätzungen über die Kosten
für die Einführung der Karte von

700 Millionen bis 14 Milliarden
Euro. Doch mit der Einführung al-
lein ist es nicht getan: Wer die bis-
herige Krankengeschichte einer
90 Jahre alten Frau und die aller
anderen Patienten auf die Karte
bringen soll, ist noch nicht ge-
klärt. Vermutlich wird es die Auf-
gabe der Hausärzte sein – wie sie
selbst befürchten und dabei die
Frage stellen: Wer bezahlt uns die-
se Arbeit? Von offizieller Stelle
heißt es auch hier wieder: Das ist
noch nicht klar, es gibt noch keine
Vergütungsregel.

Welch ein Datensalat
Seit der Ankündigung der neuen
elektronischen Gesundheitskarte
wird an dem Aufbau einer soge-
nannten Telematik-Infrastruktur
im Gesundheitswesen gearbeitet.
Sie soll Arztpraxen, Apotheken,
Krankenhäuser und Krankenkas-
sen sicher miteinander vernetzen
und einen raschen Austausch von
Informationen ermöglichen. Ge-
plant ist, dass es eine verteilte Da-
tenhaltung geben soll. Die reinen
Stammdaten sind direkt auf der
Karte gespeichert und liegen der je-
weiligen Krankenkasse vor. Die
freiwilligen Angaben hingegen
könnten dann beispielsweise auch
im Rechenzentrum des Kranken-
hauses gespeichert werden. Planun-
gen sehen vor, dass der Patient
selbst wählen kann, wo die Daten
gespeichert werden sollen. Ob das
aber wirklich so kommt, steht eben-
falls noch in den Sternen.

Ganz privat
Die private Krankenversicherung
beteiligt sich bisher nicht an der
Umstellung auf die elektronische
Gesundheitskarte. Für Privatpatien-
ten bleibt also alles beim Alten.

Die Freundschaft mit
Ärzten ist für einen
Nichtmediziner hin und
wieder eine Qual.

Ab Januar gilt nun offiziell die
neue elektronische Gesundheitskarte.
Doch ist das wirklich ein Fortschritt
für die Patienten – oder eher eine
teure Mogelpackung?

Von Lucia Schmidt

Haben Sie Ihr neues Kärtchen dabei?

Mehr Datenspeicher: Der Mikrochip in der neuen elektronischen Gesundheitskarte soll eine sichere Vernetzung im Gesundheitsystem ermöglichen. Foto Ulrich Zillmann
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D
ie Weihnachtszeit zählt zu
den kulinarischen Höhe-
punkten im Jahr – auch ich

bin ein Genießer. Für mich gibt es
keinen größeren Luxus, als gut es-
sen zu gehen. Das ist übrigens
nicht untypisch für Skispringer,
auch wenn es immer heißt: Leicht
fliegt weit. Unter meinen Kollegen
trifft man viele, die sich intensiv
mit dem Thema Ernährung ausein-
andersetzen, gut darüber Bescheid
wissen und tolle Rezepte haben.

Ich bin der athletische Typ Ski-
springer, 1,85 Meter groß und –
ohne mich quälen zu müssen –
rund 68 Kilogramm schwer. Auf
mein Gewicht habe ich nie groß
achten müssen. Für Steaks mit Pell-
kartoffeln springe ich schon mal
richtig weit, und für flambiertes
Kokos-Eis mit Beeren lasse ich al-
les stehen. Meine Vorliebe für Sü-
ßes ist kein Geheimnis – nicht um-
sonst habe ich mir eine Süßwarenfa-
brik als Sponsor ausgesucht.

Neulich bin ich auf eine Studie
einer deutschen Universität gesto-
ßen, die für Skispringer interessant
ist: Die Studie soll angeblich die
Gleichung „Niedriges Gewicht
gleich größere Weite“ widerlegen.
Das ist, mit Verlaub, Mumpitz: Kei-
ne noch so umfangreiche Studie
wird die Grundgesetze der Physik
widerlegen können. Doch das gilt
eben nur für theoretische Berech-
nungen, nicht fürs Skispringen.
Und auf theoretische Physik zielte
die Studie nicht ab.

Daten aus Wettbewerben des zu-
rückliegenden Jahrzehnts brachten
die Forscher zu dem Schluss, dass
unter Wettkampfbedingungen kein
eindeutiger Einfluss des Gewichts
auf die erzielte Weite festgestellt
werden kann – wenn Faktoren wie
das Alter des Springers, Länge des
Anlaufs oder Schanzenprofile be-
rücksichtigt werden. Das ist für Ski-
springer nichts Neues. „Im Wett-
kampf gelten eigene Gesetze“,
schreiben die Studienmacher: „Hier
üben externe Faktoren wie Wind,
Absprunggeschwindigkeit und psy-
chologische Verfassung der Sprin-
ger entscheidenden Einfluss aus.“
Was soll ich sagen: Sie haben recht!
Daraus aber den Rückschluss zu zie-
hen, dass das Gewicht irrelevant sei,
ist schon verwegen.

Das Gewicht ist einer von vielen
Faktoren, die für die Weite ent-
scheidend sind. Im Gegensatz zu
anderen Stellschrauben, an denen
wir Skispringer permanent drehen
müssen, um gut zu springen, ist das
Thema Gewicht aber über die Re-
geln des Internationalen Ski Ver-
bands ausreichend abgedeckt. In
diesem Sinne: Genießen Sie den
Advent – mit allem, was dazuge-
hört. Ich tue es auch!

„Flugschreiber“ wechselt sich im Wochen-
rhythmus an dieser Stelle mit der Kolumne
„Fetter“ ab; darin berichtet der Autor über
den Kampf mit dem Übergewicht.

Über Süßes
VON SEVER IN FREUND

FLUGSCHREIBER

I
mmer wieder hatte seine
Frau ihn gebeten, langsamer
zu fahren, doch stattdessen
gab der Mann immer mehr
Gas. Der Unfall ließ nicht

lange auf sich warten, der Wagen
überschlug sich. Der Mann kam
mit dem Schrecken davon, seine
Frau aber wurde schwer verletzt.
Nach zahlreichen Operationen hat-
te sie noch immer mit starken
Schmerzen zu kämpfen, ihr Ge-
sicht war von Narben entstellt.
Weil auch der Mann unter der Si-
tuation litt, suchte er einen Thera-
peuten auf. Er weinte und weinte,
der Therapeut fragte nach dem
Grund seines Kummers. Der
Mann antwortete: „Wie stehe ich
denn jetzt da, mit einer Frau, mit
der ich mich schämen muss?“

Das Buch des Psychiaters Rein-
hard Haller, aus dem die Szene
stammt, handelt vom Narzissmus.
Und damit von Menschen, die auf
den ersten Blick oft etwas Schillern-
des an sich haben, die einnehmend
sein können und faszinierend. Die
aber, wenn man sie näher kennt, zu
Egoismus und Kaltherzigkeit nei-
gen, die wenig Rücksicht nehmen
und, einmal gekränkt, tagelang in
Schweigen verharren können.
Oder deren Selbstmitleid keine
Grenzen kennt, wenn das Unglück
auch sie einmal trifft.

Ohne Narzissmus wäre die Welt
eine andere. Manch großes Kunst-
werk und manch große Erfindung
gäbe es nicht, und auch nicht die
ein oder andere Rekordleistung.
Zahlreiche Selbstmörder wären
noch am Leben, und die Mensch-
heit wäre wohl verschont geblieben
von so manch gefährlicher oder blu-
tiger Krise, so mancher Diktatur,
von allerlei Familientragödien. Nar-
zissten streben häufig nach Ruhm
oder Macht, doch man trifft sie
auch jenseits von Politik, Börse
oder Kunst. Im Alltag stehen sie ei-
nem oft näher als gedacht: „Zwei
Drittel der Reaktionen auf mein
Buch kamen von Frauen. Bei der
Lektüre erkannten sie ihren Gatten
wieder“, sagt Haller, Autor von
„Die Narzissmus-Falle“ und Psy-
chiater aus dem österreichischen
Vorarlberg.

Viele Narzissten treten auf, wie
es ihrem Klischee entspricht: selbst-
bewusst und besserwisserisch, leis-
tungsstark und eingebildet, mit aus-
gefallenen Hobbys und gutem Be-
nimm. Andere wiederum lassen
sich schwerer durchschauen. Zum
Beispiel der Pedantische, der stän-
dig um Rat fragt, Probleme haar-
klein durchkaut und keinerlei Risi-
ko erträgt. Der Womanizer, der nie-
mals tiefe Gefühle hegt und gelang-
weilt ist, sobald die Eroberung
glückt. Oder der ganz Bescheidene,
der Lob gar nicht nötig hat und des-

sen größter Trumpf seine Genüg-
samkeit ist.

Wie oft haben Sie in den vergan-
genen zwei Wochen eigentlich er-
wartet, dass Ihnen andere aus dem
Weg gehen, wenn Sie vorbeiliefen?
Haben Sie mit Vertretern des ande-
ren Geschlechts über Ihre Erfolge
gesprochen? Haben Sie andere un-
terbrochen, um Ihre eigenen
Neuigkeiten mitzuteilen? Haben
Sie mit Ihrem Schatz an sexuellen
Erfahrungen geprahlt? – Mit Fra-
gen dieser Art ermitteln Psycholo-
gen, wie narzisstisch sich Men-
schen im Alltag verhalten.

Ab und zu die eigene Wichtig-
keit hervorzuheben, ist weder
krank noch schlecht. Im Gegenteil:
Es verhilft dazu, sein Licht nicht
unter den Scheffel zu stellen und
an die eigenen Bedürfnisse zu den-
ken, Ideen zu realisieren und sich
auch mal durchzusetzen – Qualitä-
ten, die heute gefragt sind.

„Es ist in Ordnung, sich selbst
etwas höher zu schätzen als die an-
deren“, meint Psychiater Haller.
Und auch in der sogenannten nar-
zisstischen Gesellschaft, in wel-
cher der Fokus der Menschen auf
ihnen selbst liegt, auf ihren Träu-
men und Potentialen, sieht er
nicht nur Nachteile: „Wenn heute
jeder und nicht mehr nur die
Oberschicht Anspruch darauf hat,
sich selbst zu verwirklichen, zeigt
das auch die Demokratisierung
der Verhältnisse auf.“

Entscheidend, sagt er, sei das
Ausmaß narzisstischer Denk- und
Verhaltensweisen. Bei einem Pro-
zent der Bevölkerung sind sie so
stark ausgeprägt, dass Experten von
der narzisstischen Persönlichkeits-
störung sprechen. Männern wird
sie doppelt so häufig attestiert wie
Frauen. Zumindest heute noch.
Denn „die narzisstische Persönlich-
keitsstörung ist von allen Persön-

lichkeitsstörungen diejenige, bei
der es die größte Angleichung der
Geschlechter gibt“, berichtet Hal-
ler. Frauen holen also auf, wenn-
gleich das häufig unentdeckt bleibt.
Denn während sich der Narzissmus
bei Männern eher durch Aggressivi-
tät bemerkbar mache, manifestiere
er sich bei Frauen oft durch Eitel-
keit und übertriebene Sorge um
die körperliche Erscheinung – und
sei damit „sozialverträglicher“, wie
er es nennt.

Die narzisstische Persönlich-
keitsstörung umfasst jedoch weit
mehr als Egoismus, Eitelkeit und
leichte Kränkbarkeit. Was Betroffe-
nen fehlt, ist Empathie. Sie fühlen
nicht mit anderen mit. Und sie
können dies auch nicht ohne weite-
res lernen. Vor kurzem hat eine Ar-
beitsgruppe um den Psychiater Ste-
fan Röpke an der Berliner Charité
festgestellt, dass die Gehirnstruk-
tur von Narzissten verändert ist.
Zuvor hatten sie bei 34 Probanden,
von denen die Hälfte unter der nar-
zisstischen Persönlichkeitsstörung
litt, mit Fragebögen das Mitgefühl
gemessen. Dabei zeigte sich, dass
Narzissten zwar durchaus einschät-
zen können, wie es dem anderen
geht, aber selbst nicht mitfühlen.
Sehen sie beispielsweise ein Bild,
auf dem ein Kind vor einem abge-
brannten Haus steht, dann sagt ih-
nen ihr Verstand, dass sich das
Kind elend fühlt. Emotional betrof-
fen sind sie aber nicht.

Später wurden die Gehirne der
Studienteilnehmer untersucht. Das
Augenmerk der Forscher lag dabei
auf der Inselregion, einem Hirnlap-
pen hinter dem Ohr, der wichtig ist
für die Fähigkeit zum Mitgefühl.
Die Magnetresonanztomographie
zeigte, dass die Menge an grauer
Substanz in besagter Inselregion va-
riiert, und zwar in Abhängigkeit
von der Empathiefähigkeit. „Wir
haben nachgewiesen, dass Patien-

ten mit narzisstischer Persönlich-
keitsstörung über eine verminderte
zellreiche Substanz verfügen“, sagt
Röpke. Doch leicht zu helfen ist
den Patienten angesichts der neuen
Erkenntnisse nicht, denn Mitge-
fühl lässt sich nicht transplantieren:
„Die Zellstruktur ist so fein, da
kann man chirurgisch nichts ma-
chen“, sagt Röpke. „Man kann aber
auch nicht sagen: Fühl mehr mit!
Das geht nämlich nicht.“

Es gibt hirnphysiologische Studi-
en, die Hinweise darauf geben, dass
Narzissmus erblich bedingt sein
kann. Genetische Faktoren spielen
also offenbar eine Rolle, persönli-
che Erfahrungen kommen hinzu.
Experten betonen, wie wichtig
Kindheitserlebnisse sind, insbeson-
dere das Zuviel oder Zuwenig an
Zuwendung. Denn hinter dem
Glauben und dem Bemühen, beson-
ders zu sein, verbirgt sich ein brü-
chiges Selbstwertgefühl.

„Wenn das Kind zu sehr ver-
wöhnt und schon vom ersten Tag
an unkritisch bewundert wird,
wenn es nie lernt, mit Problemen
fertig zu werden, entwickelt es kei-
ne Frustrationstoleranz. Bekommt
das Kind zu wenig Bestätigung, ver-
kümmert sein Instinkt für den eige-
nen Wert“, erklärt Haller. Das
Kind wächst heran, und berufliche
Leistung, sexuelle Bestätigung oder
besondere Abenteuer vermögen na-
gende Selbstzweifel außer Kraft zu

setzen und das Selbstbild eigener
Großartigkeit aufrechtzuhalten.

Meist geht das eine ganze Weile
gut, aber kein Leben lang. In die
Ambulanz der Berliner Charité
kommen Narzissten beispielsweise,
weil schon wieder eine Beziehung
gescheitert ist. Das passiert häufig
genug: Der Verlust von Autonomie
ist ihnen unerträglich, und das ro-
mantische Arrangement ist deshalb
oft schnell wieder passé. „Manche
sind dann bis ins Mark erschüttert,
und sie leiden noch viel mehr als an-
dere Menschen. Andere denken bei
Trennungen oder Jobverlust, ihre
Genialität wurde verkannt, und
sind darüber gekränkt. Letztlich lei-
den aber auch sie.“

Im vergangenen Jahr zeigten
amerikanische Wissenschaftler,
dass narzisstische Eigenschaften
wie das immense Anspruchsdenken
zumindest bei Männern nachweis-
lich zu Anspannung führen: In dem
Speichel der Probanden maßen sie
eine erhöhte Konzentration von
Cortisol, einem Stresshormon aus
der Nebenniere. Viele Narzissten
entwickeln deshalb ihre eigene Wei-
se, diese Anspannung in den Griff
zu bekommen: Sie nehmen Mittel,
mit denen sich Unangenehmes ab-
wehren, Selbstzweifel wegwischen,
innere Leere in Rauch auflösen
und Einsamkeit ertränken lässt.
„Narzissten gebrauchen überdurch-
schnittlich häufig Rauschmittel“,
sagt Haller, der als Chefarzt an der
Suchtklinik Maria Ebene thera-
piert. Seine Patienten greifen zu Al-
kohol und Kokain, um sich noch
besser zu fühlen. Oder zu Ecstasy
oder Marihuana, um sich mit der
Welt in Einklang zu bringen: „Mit
Drogen schirmen sie sich ab gegen
Kritik und Kränkung. Oft ist das
eine Art der Selbstmedikation.“

Dass sich Sucht und Narzissmus
strukturell ähneln, beobachtet er
bei seiner Arbeit immer wieder.
Denn früher oder später, meint
Haller, werde es einsam um die Be-
troffenen. „Jede Sucht beginnt in
Gesellschaft und endet mit Verein-
samung, das ist nicht anders bei
der Ich-Sucht. Und mit einem Nar-
zissten hält es keiner langfristig
aus.“ Doch damit hören die Paralle-
len noch nicht auf. Auch die Gier
verbinde beide Gruppen: Denn so
wie ein Süchtiger seinen Stoff
braucht, lechzt der Narzisst nach
Bestätigung.

Und dann nennt Haller noch
die Selbsterhöhung, eine weitere ty-
pische Eigenschaft von Narzissten.
Entweder sind sie es, die begnadet
sind, oder sie bleiben durchschnitt-
lich und machen dafür die anderen
klein. Und so wie Narzissten von
ihrer Besonderheit überzeugt sind,
so sind es auch die anderen Süchti-
gen: die Drogensüchtigen etwa, in-

dem sie über die Erlebnisarmut ih-
rer Mitmenschen spotten, oder die
Magersüchtigen, indem sie die
mangelnde Disziplin der anderen
verhöhnen.

Fast immer liegt einer Sucht
eine narzisstische Problematik zu-
grunde. „Ich würde nicht so weit
gehen wie Fromm, aber ich schät-
ze, dass hinter 80 Prozent der psy-
chischen Krankheiten narzisstische
Störungen stehen“, sagt Haller.
Erich Fromm, 1980 gestorbener
Psychoanalytiker und vor allem als
Autor von „Die Kunst des Lie-
bens“ berühmt geworden, war der
Meinung, ausnahmslos jede psy-
chische Erkrankung habe narzissti-
sche Probleme als Ursache.

Dass die Quote darunter liegt,
hat wohl sein Gutes. Denn die nar-
zisstische Persönlichkeitsstörung
ist nicht heilbar, wenngleich sich
am Verhalten, an Rücksichtnahme
und Kritikfähigkeit arbeiten lässt.
Das sagen zumindest die Thera-
peuten. Mit der Suche nach Hilfe
lassen sich Narzissten ohnehin
Zeit. Oft kommen sie erst, wenn
ihr Ehepartner sie vor ein Ultima-
tum stellt oder der Absturz nahe
ist. Sie seien, so berichtet Reinhard
Haller, über lange Zeit davon über-
zeugt, dass sie keine Hilfe brau-
chen, und auch davon, dass nie-
mand überhaupt dazu in der Lage
sei, ihnen zu helfen – außer einem
wirklich weltberühmten Therapeu-
ten vielleicht.

ZEITLOS SCHÖN
               SEIT 1893.

www.union-glashuette .com

BELISAR
MONDPHASE

Narzissten leben oft lange gut mit ihrer
Persönlichkeitsstörung. Doch
irgendwann kommt das Leid: Stress,
Sucht und Einsamkeit. Aber wo soll
man Hilfe finden, wenn man sich selbst
für den Besten hält? Von Julia Lauer

Mein Leben für Olympia

Unterm
Strich
zähl’ ich

Selbstverliebt: Narziss aus der griechischen Mythologie konnte sich für nichts und niemanden außer für sein eigenes Spiegelbild begeistern - wie das Gemälde von John William Waterhouse zeigt.  Foto AKG

Krankhaft narzisstisch
sind Männer doppelt so
häufig wie Frauen –
doch Frauen holen auf.
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V
ielleicht liegt es an der
Weihnachtszeit, aber uns ist
so besinnlich zumute. Rich-

tig gerührt etwa hat uns Das goldene
Blatt. Klar macht man auch dort
permanent die üblichen Helene-
und-Flori-Schlagzeilen, man hält
aber auch einem Paar die Treue,
das anderen Blättern nicht cool ge-
nug, ja wir fürchten: zu alt ist. Ca-
milla und Charles nämlich dürfen
sich in der Zeitschrift im Zweiwo-
chentakt trennen und wieder zu-
sammenraufen, so auch diese Wo-
che: „Überraschende Versöhnung“,
meldet Das goldene Blatt. Überra-
schend deshalb, weil wir erst vor
zwei Wochen hier lasen: „Charles
& Camilla – Ehe-Aus! Jetzt ist es
endgültig“. Was wiederum anknüpf-
te an die Schlagzeilen „Charles &
Camilla – Die Queen verhindert
die Scheidung!“ (September) sowie
„Charles & Camilla – Jetzt doch!
Scheidung“ (März). Momentan
also dürfen die beiden wieder als
versöhnt gelten, doch die nächste
Scheidung kommt bestimmt – we-
nigstens im Goldenen Blatt.

Herzlich danken wollen wir
auch einmal dem Echo der Frau, das
uns seit drei Wochen beste Unter-
haltung bietet. In seiner Rubrik „60
Sekunden mit...“ nämlich tut das
Echo der Frau jede Woche so, als
habe es mit einem Weltstar gespro-
chen, nach Tom Cruise und Naomi
Campbell ist jetzt George Clooney
an der Reihe, und es bereitet uns
das größte Vergnügen, im Internet
zu fahnden, wo die Sätze geklaut
wurden. Unser Tipp diesmal: bei
Esquire. Stimmt’s? Dort jedenfalls
hat Clooney erstmals diese nun im
Echo der Frau wiedergebenen Wor-
te über Brad Pitt gesagt: „Es ist al-
les andere als leicht für ihn. Aber er
versucht die ehrlichste Version ei-
nes Brad Pitt zu sein, die er sein
kann.“ Wie sähe wohl die ehrlichs-
te Version vom Echo der Frau aus?
Lauter leere Seiten?

Erfrischend ehrlich antwortet
Collien Ulmen-Fernandes auf die
In-Frage nach den ersten Worten

ihres kleinen Kindes. „Es fing
gleich an zu schimpfen. ,Oh Mann,
ey‘ war die erste Wort-Reihe.“ Wo
es das herhat? Die Mama hegt ei-
nen Verdacht: „,Oh Mann, ey‘ hat
mein Kind gelernt, während ich im
Sommer bei Dreharbeiten in Eng-
land war.“ Christian Ulmen, geste-
hen Sie! Vom Vater scheint das
Kleine auch den eigenwilligen Hu-
mor zu haben, für den Ulmen-Fer-
nandes ein Beispiel liefert: „Einmal
lag eine Zeitung vor uns, mein
Kind zeigte auf Edward Snowden
und sagte: ,Mama‘.“ Man sollte es,
liebe Frau Ulmen-Fernandes, mit
der Ehrlichkeit auch nicht übertrei-
ben, mit solchen Storys haben Sie
schnell die NSA am Hals.

Angenehm offen spricht bei In
auch Sängerin Kim Wilde über die
Zeit, als sie eine Karrierepause ein-
legte: „Ich verliebte mich, heirate-
te, bekam zwei Kinder und wurde
Hausfrau. Ich wurde sehr dick und
hörte sogar auf, mein Haar blond
zu färben. Das war toll!“ Hoffent-
lich heißt das nicht, dass sie sich
nun in einer nicht so tollen Phase
befindet, denn wie man auf einem
Foto sieht, hat sie ihr Haar inzwi-
schen wieder blond gefärbt. Dass
sie dazu einen weiten Mantel trägt,
nährt die Hoffnung, dass sie wenigs-
tens noch ein bisschen dick ist.

Schlanker denn je ist Veronica
Ferres, die sich in ihrem neuen
Film prompt in ein paar schlüpfri-
gen Momenten zeigt, wie Bunte be-
richtet: „,Wir haben ein neues Gen-
re erfunden‘, so Veronica Ferres mit

einem Augenzwinkern, ,den Erotik-
Thriller für Frauen . . .‘“ Warum,
liebe Frau Ferres, so selbstkritisch?
Meinen Sie nicht, dass, wenn Sie in
Dessous herumhüpfen, doch auch
der ein oder andere Mann zuschau-
en mag? Interessant fanden wir üb-
rigens eine Beobachtung der Bun-
te-Reporterin: „Es liegt etwas wie
Aufbruchstimmung in der hekti-
schen Büroluft.“ Hektische Luft,
das könnten wir hier nun echt nicht
gebrauchen, wir sind alleine schon
hektisch genug. Wobei: Ganz so
hektisch wird es auch in Ferres’
Büro schon nicht zugehen, wenn
da noch eine Aufbruchstimmung
gemütlich herumliegen kann.

Wir bleiben bei den Schauspie-
lern. Die junge Dorka Gryllus ur-
teilt in Bunte über den berühmten
Kollegen Ulrich Tukur: „Er ist ein
toller Mensch, immer lustig, gut
gelaunt, locker. Ein großer Schau-
spieler, der nie Theater macht.“ Es
ist sicher nett gemeint, aber: Ist es
eigentlich ein Kompliment, von ei-
nem Schauspieler zu sagen, er ma-
che nie Theater? Zumal Tukur ja
jahrelang welches gemacht hat.

Nicht offen, sondern heimlich
verehrt wird laut Goldenem Blatt
Dänemarks Kronprinzessin Mary.
Ein unbekannter Verehrer, lesen
wir, reise ihr überallhin nach: „In je-
dem Hotel lässt der Mann einen rie-
sigen Blumenstrauß mit 5o roten
Rosen für Mary abgeben.“ Und
was sagt ihr Gatte dazu? „Angeb-
lich soll Prinz Frederik rasend eifer-
süchtig auf seine Mary sein.“ Eifer-
süchtig auf sie? Dann wünschen
wir ihm, dass ihm endlich auch mal
jemand rote Rosen schenkt.

Mit Drei- oder gar Vierecksge-
schichten auszukennen scheint sich
Alexander Fürst zu Schaum-
burg–Lippe, einer der letzten Muti-
gen, der sich – in Bunte – zur FDP
bekennt: „Ich habe schon vor der
Bundestagswahl gesagt: Wer mit
Steinbrück zu Bett geht, der wird
mit Gysi und Gabriel aufwachen.“
Nehmen Sie sich also in Acht, Frau
Steinbrück! Oder fänden Sie das
womöglich sogar spannend?
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VON JÖRG THOMANN

Der ehrlichste
Brad Pitt

D
eutschland ist im Goe-
the-, ach was, im Göh-
te-Fieber: Die Schul-
Komödie „Fack ju Göh-

te“, den erfolgreichsten deutschen
Film des Jahres, haben knapp vier
Millionen Kinozuschauer gesehen,
und das dürfte lang nicht das Ende
sein. Schüler, die nicht wissen, wie
man den Namen unseres National-
dichters schreibt, können nun pro-
blemlos „Elyas M’Barek“ buchsta-
bieren. Der Hauptdarsteller, der so
eifrig seinen Oberkörper entblößt
wie sonst nur Wladimir Putin, da-
bei aber wesentlich ansehnlicher
ist, hat es geschafft, dass sich Leh-
rer hierzulande endlich als cool be-
trachten dürfen – jedenfalls solche,
die, wie M’Barek im Film, in Wahr-
heit Bankräuber sind.

Die schwer missratene Schüler-
schaft von heute kriegt eben am
besten in den Griff, wer selbst ein
noch viel größerer Bastard ist,
gern auch mit Knasterfahrung: So
darf man die Botschaft des Films
verstehen, in dem der frisch in die
Freiheit entlassene Zeki Müller die
gefürchtete Klasse 10b der Goe-
the-Gesamtschule zähmt. Seine
Mittel: verbale Härte („Chantal,
heul leise!“) sowie körperliche,
wozu der Beschuss der Schüler aus
einer Paintball-Kanone mit Farb-
patronen gehört. Selbst bei der sen-
siblen „Zeit“ trifft der Film da voll
ins Schwarze: Ihr gefällt „die
Wucht, die Härte, der Bums, die
absolute Zeitgemäßheit und Ge-
genwärtigkeit der Sprache“.

Klar ist: Die deutsche Filmbran-
che werden die gewaltige Reso-
nanz der Komödie und das neue
Rollenmodell Zeki Müller nicht ru-
hen lassen. Schon längst sind Pro-
jekte in Arbeit, die auf das Erfolgs-
rezept von „Fack ju Göhte“ bauen
und die Story in leicht variierter
Weise fortschreiben. Doch werden
die Nachahmer in ähnlicher Weise
den Nerv des jungen Publikums
treffen? Wir stellen die aussichts-
reichsten Werke vor.

Fack ju Münte
Komödie, Deutschland 2014. Regie:
Hans W. Geissendörfer. Mit Hen-
ning Baum (Zeki Gabriel), Christi-
ne Neubauer (Chantal Nahles), Mat-
thias Brandt (Kevin-Justin Steinmei-
er) sowie Harald Schmidt als Hel-
mut Schmidt.
Die Klasse 10spd der Integrierten
Julie-und-August-Bebel-Gesamt-
ganztagsschule ist ein Haufen noto-
rischer Loser, die gerade erst wie-
der bei der Wahl zum Schülerparla-
ment so richtig abgeschifft sind. In
letzter Not beruft Altrektor
Schmidt ausgerechnet Zeki Ga-

briel zum neuen Klasselehrer, einst
an der Bebel-Schule notorischer
Schulhofrüpel und Mensadrängler,
der seine zwischenzeitlich leidlich
erfolgreiche Musikerkarriere als
„Siggi Pop“ (Top-tausend-Hit:
„Die Internationale“) dadurch zu-
nichtemachte, dass er von der Büh-
ne gegen Publikum und Journalis-
ten („Isch mach disch Kranken-
haus!“) pöbelte.

Schnell merkt Zeki, dass die
10spd selbst für ihn Niveaulimbo
ist – mit Nullcheckern wie dem Ag-
gro Ralfi, Partyhopper Wowi, den
Quoten-Bitches Manu und Malu
sowie Hanne, die immer alles bes-
ser weiß, aber nicht mal die Tafel
wischen will. Doch Zeki kickt voll
rein: Mit dem Schlachtruf „Fack
ju, Münte“ wischt er Verstaubtes
wie die „Agenda 2010“ vom Lehr-
plan. Streber Karl, der immer Flie-
ge trägt, muss in der letzten Reihe
Platz nehmen, dafür macht Zeki
den stillen, bislang kaum beachte-
ten Schüler Basis zum Klassenspre-
cher. Die ischige Schulinspektorin

Slomka, die immerzu vom Schulge-
setz abtextet, disst der coole Zeki
vom Feinsten („Tun Sie mir einen
Gefallen und lassen Sie uns diesen
Quatsch beenden“).

Als echter Burner zeigt sich
Zeki im krass analogen Battle mit
der Physiklehrerin und Schulrekto-
rin Dr. Merkel. Er beschießt die
alte Partyschranke und ihren Ho-
mie, Heimatkundelehrer Hotte,
mit seiner Paintball-Kanone, bis
beide völlig rot aussehen. Und so
wird schließlich nicht nur Zeki
Ko-Rektor, auch manche der Lu-
schen aus seiner Klasse kriegen
endgeile Jobs. Doch wird Zeki
auch bei Sahra landen können, der
scharfen Schnitte aus der linken
Schulhofecke, die im Schultheater
so derbe die Rosa Luxemburg spiel-
te? Wird sie für ihre Rolle den
zweiten Oskar kriegen? Und was
ist mit Basis, dem von Zeki ernann-
ten Klassensprecher, der plötzlich
am lautesten motzt? Wird er am
Ende komplett austicken und wo-
möglich Amok laufen?

Dein Vadda
Drama, Vereinigte Staaten/Italien/
Argentinien 2014. Regie: Mel Gib-
son. Mit Robin Williams (Frankie),
George Clooney (Subrektor Gänse-
klein) und Christopher Lee (Ratzo).
Seine Paraderolle als unkonventio-
neller Lehrer aus dem „Club der
toten Dichter“ kann Robin Wil-
liams hier auffrischen. Ans traditi-
onsreiche Knabenkolleg St. Nim-
merlein im Vatikan wird völlig
überraschend ein neuer Babo beru-
fen: Frankie (Williams), heißblüti-
ger Latino-Schmacko mit Tango,
Salsa und Bachata im Blut sowie
viel Love, Peace and Understan-
ding im Kopf. Seine neue Resi in
Rom ist voll abgespaced und aufge-
pimpt, dabei mag’s Frankie lieber
ein bisschen asselig. Auf die phätte
Schnittenschaukel, mit der er All
you can drive machen darf, hat er
schon mal gar kein Bock, er macht
lieber den Movinger.

Frankies neue Bros sind eine
Posse von Eightysomethings, alle-

samt aufgebitcht wie für die Bad-
Taste-Party. Außerdem reden sie
alle nur lateinisch miteinander,
und da hat Frankie echt keine Pei-
lung. Und was heckt der stylische
Subrektor Gänseklein aus, ein ech-
ter Eyecandy, der Frankie derbe an-
kumpelt? Weiß er mehr über Rat-
zo, den geheimnisumwitterten Alt-
Babo, der in einer dunklen Kam-
mer des Kollegs hinter Büchern
eingemauert hocken soll?

Die Schüler wiederum sind lau-
ter Eckenkinder, die keinen Blas-
sen vom Chillen haben, oder rei-
che Schnösel wie Franz-Peter, der
gern in Gold badet. Voll den Beef
mit dem Kollegium kriegt Frankie,
als er mitten im Winter alle Fens-
ter aufreißt, dass die Ornaten flat-
tern, und auf dem Schulhof erst-
mals das Knutschen erlaubt. Das
finden die Schüler voll fett, da
macht es auch nix, dass gar keine
Chicks da sind. Aber auch das wird
unter Frankie nicht lang dauern.
Doch Obacht: Die Kompostis pla-
nen schon voll fies den Gegenan-
griff. Gut, dass sich Frankie auf sei-
ne Keule Jesus verlassen kann –
und auf dessen Vadda.

Pep, der Paukerschreck
Tragikomödie, Bayern/Spanien 2014.
Regie: Sönke Wortmann. Mit Daniel
Brühl (Pep Nietnagel), Josef Bierbich-
ler (Uli Hoeness), Franco Nero
(Franz Beckenbauer), Ben Becker
(Matthias Sammer), Matthias
Schweinsteiger (Bastian Schweighö-
fer) und als Gast: Hansi Kraus als
Thomas Müller.
Fortsetzung des Filmklassikers
„Pepe, der Paukerschreck“ von
1969. Pep Nietnagel, der berühmte
Lümmel von der ersten Bank, ist
längst ein gestandener Bursch und
gerade zum Lehrer des Jahres ge-
kürt worden. Als solcher wechselt
er ans Elite-Sportinternat Bavaria,
um die Jungs dort zu pimpen.
Doof nur, dass Hilfslehrer Heyn-
ckes die alle schon so gepimpt hat,
dass sie eh megamäßig funzen.

Voll die Rastung kriegt Pep, als
er peilt, dass die Obermacker an
der Schule phätte Gangsta sind:
Der Ko-Rektor vertickt Uhren,
der Rektor ist ein Zocker und der
Ehren-Rektor ein krasser Bullshit-
ter. Trotzdem läuft alles amtlich.
Beim Battle gegen Bavaria hat die
Gang von Proll Kloppo keine
Chance: Binnen weniger Wochen
gewinnen Peps Jungs nicht nur die
Schulmeisterschaft im Fußball, son-
dern auch den Vorlesewettbewerb,
die Mathematik-Olympiade, den
„Jugend forscht“-Preis und den Ge-
schichtswettbewerb des Bundesprä-
sidenten. Mit anderen Worten: to-
tal öde, dieser Film.Da haben Sigmar Gabriels Kopf und Elyas M’Bareks Körper eine große Koalition gebildet: Keine Filmszene aus „Fack ju Münte“.  Fotos AFP, Cinetext/Constantin Film, Montage F.A.S.

Vier Millionen Besucher in fünf Wochen:
Der Film der Stunde heißt „Fack ju Göhte“
– und sein Erfolg wird Schule machen.
Eine exklusive Kinovorschau.

Von Jörg Thomann

Zeki Gabriel
pimpt die
Klasse 10spd

WAAGERECHT:
1 Zündet St. Florian Nachbarn an,
hat er als solcher gut getan – einer-
seits (12) 11 Très bien: Schickimicki
auf Mackizacki für Lookykucki! (6)
12 War 1960 zur UNO-Vollversamm-
lung voll von den Socken (Vorn.; 6)
14 Als was sich ein augenklappiger
Pirat holzläufig auch noch entpup-
pen kann… (9) 16 Was Gauck, wenn
er Gnädigkeit zeigt, neigt (3) 17 Was
an Aktenstudiererei stört und tou-
renden Autor so schmeichelnervt (7)
20 A … has no Stew-Art? Klingt sehr
nach einem eingefleischt unversöhn-
lichen Caledonier! (5) 22 Vorweg-
wegbereiter für Filmfolger, Goethe
hätte wohl noch Prolog präferiert (5)
23 Die Pingelposten auf der Rg. der
Kfz-Werkstatt (3) 24 Muss gemein-
schaftssinnig zu sein haben: Alle für
einen, also eins! (4) 27 Hermann,
hilf beim Lönslösen: Hase auf Heide,
das klingt tierisch nach wem oder
was? (11) 31 Machte Chinas Milch-
panscher mal zu Giftmischern (7)
33 Schäumen vor Frust, nicht fein
genug für’s Vettelpodest zu sein (5)
34 Sind nach Lage der Dinge sol-
chene Atemwege, die einem was hus-
ten (5) 35 Nach Karl dem Großen
die karolingischen Bruderzwiste, und
er mit Schreibfeder mittendrin – da
könnte dahintr dahinterstecken! (7)
36 Drittel des Teams, das Orest zur
Gänze in seinen Wahnsinn trieb (6)
39 Braucht Merksamkeit zur Hor-
cherei, passt bei Händespuckern zur
Bruchsstimmung – hoch damit! (3)
41 Treffen sich zwei und jammern
rum, dass sie grad nicht klagen kön-
nen… (Abk.; 3) 42 Der kümmelblätt-
rige Doldenblütler, jedenfalls in der
Brasilgegend (5) 44 Steht Prof. i.R.
ohne Alltagsgeschäftereien genauso
gut, sogar nach (2) 45 Gehackt und
blattversteckt fernöstlicher Spucke-

fluss- als Areka-Anreger (5) 46 So
Wowereit auf Frage nach einst bes-
tem BER-Checker (4) 47 Besser geht
nich, noch besser is nich, am besten
isses dies! (5) 48 Quellensteuerunge-

heuer für Abgeschöpfte, schon aus
bloßer Ertragsresignation… (Abk.; 3)
49 Vergruselthrillerte die hybrischen
Doktorspiele mit dem dämonischen
Kunstmenschen (7) 50 Stets vorne-
weg, wenn Lech isart und Altmüh-
liges naabt wie Regen gen Donau (5)

SENKRECHT:
1 Arg wäre noch elendig untertrie-
ben, dafür muss man etwas knüppel-
dicker auftragen… (7) 2 Macht en
France manchen Haufen Ärger, was
heißt manchen… (5) 3 Manche sind
gleichzeitig dies und wieder weg vom
Nüchternen, und her danach wär, wo
bei Tennis Gerenn is! (3) 4 Gegend
für Paddler zum idyllisch branden-
burgischen Rumseen, wo Kartoffel
zur Nudl ward (9) 5 Fand Sucher
nach der verlorenen Zeit doch, worin
Madeleine erweicht ward! (franz.; 3)
6 Hochverdünnt kann Parfumeur
auch damit so bibergeil mit rumam-
bern, beizt mal ganz anders auch (5)
7 Bat seinen Schöpfer um maximale
Slow Motion – und Hängehaken (2)

8 Gegen Treideln kommt er nie an in
Spanien, kommt aber vor in Isobar-
ionen! (3) 9 Roms Dreimonatsrex als
eigenhändiger Kollateralschaden der
Schlacht von Bedriacum (4) 10 Nur
er sagt, dass wir alle unsere Sparren
haben, der Weise schweigt (prosai-
scher von W. Busch; 4) 12 Tönte er
von seinem Summerhill herab: Es
gibt kein problematisches Kind, nur
problematische Eltern! (5) 13 Bären-
starker Name für’n Ursus maritimus,
wa? (4) 15 Einzelgegenstand in Ver-
handlung & Videospieljagd, bei Wei-
tem nicht unbeteiligt… (4) 18 Ragt
gedächtsnisschwängernd griechisch-
römisch, bis hinein in gewisse Küns-
telei! (5) 19 Mischen, abheben, ver-
teilen, sammeln, melden, ablegen,
fertig – damit und dabei (5) 21 Die
Milch der frommen frommt auch,
bekommt ihr so nur nicht ganz! (7)
25 Stellen Stellende auf Gedulds-
probe in Petentenqual (8) 26 Würde
Ödipussi zu Mamas Bridgefreun-
dinnen mit Hallo nie sagen, müssen
sich gestandene Skifahrerinnen eis-
kalt anhören (7) 28 So ist’s als Brauch
von alters her, / wer Sorgen hat, hat
auch Likör… (7) 29 Langweilig, um
nicht zu sagen landweilig (7) 30 In
aller Fadenverlorenheit wenigstens
das gefunden – borissimo! (3) 32 In
Ami-Yen einzuwechselnde Kapitale
am und in Niger (6) 33 Tirolertal,
gletschertotalemang schneesicher (6)
34 Bauten der Rock and Roll Hall of
Fame eine Wonderwall, auch ohne
membership… (5) 37 Einst gut für
sexbombensichere Filmrollen, das so
saisonale Erlanger Pfarrerstöchter-
lein (Vorn.; 4) 38 Wieviel vons Janze
würde passen? (4) 40 Haut bei Tier
hin, bei Homo sapiens eher nicht (4)
43 Macht freiherrlich haarschön (3)
48 Vorn mit Bundy verbandelt, leich-
ter im Spiel bei E-PKW (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 Presserummel 12 (wieder) run-
ter 13 (2x) unrein 15 oder 16 Tressen 18 Nema-
toden 20 Rbt. (Rabatt) 21 Treter (als Anagramm
R-e-t-t-e-r) 22 egoman (Anagramm O-m-a-G-e-n)
24 Oenologe 28 Béla (Bartók) 29 Biedere (und
natürlich Frischs „Biedermann und die Brandstif-
ter“) 31 nap (engl. Nickerchen) 32 LG (Lebensge-

fährte/in) 33 (sog.) Armist (in Nachb-armist-hau-
fen) 35 (als) Hippie 37 (in) Leuna 38 (bis jetzt lat.
„ad) hoc (tempus“) + hoc (lat. dieses) 39 peel
(engl. Schale) + (to) peel 40 Mahnmal 42 Henri
(Nannen) 44 Ulm (wie in Sch-ulm-edizin) 46 Eliza
(Doolittle) 48 Ader 50 (in deutscher Übersetzung
als) „Sakrileg“ + (ein) Sakrileg 51 Lino (Ventura)

SENKRECHT: 1 „pronto!“ 2 (das) Ruder + („aus
dem) Ruder (laufen“) 3 (Abzählreim) „Ene, mene,
muh…“ 4 Strato(sphäre) 5 (ein) Set 6 (engl.) error
7 (ein) Ruede + ruede 8 (2x sog.) Unsegen 9 Mr.
(Mister, weibl. Mrs. mit S) 10 „Meer (von Plagen“)
11 (Anagramm aus B-i-e-n-n-a-l-e-l-i-r-e:) einballie-
ren 14 Notnagel 17 Snobappeal 19 Tele- (in Bezie-

hungsbas-tele-i) 23 Meppen 25 Eire (Irland) 26 (in
W-ort-sinne:) Ort 27 „Geholze“ 29 bal (auch in Glo-
bal-sinne) 30 „Dinner (for one“) 34 (Uncle) Sam
36 (die Ex-)Ich-AG 38 (mit) „Hail (to the Chief!“)
40 Mus 41 à la (carte) + à la 43 (ein) „Iro“ (Iro-
kesenschnitt) 45 MK (Mordkommission) 47 (nach
links, kurz) li. 49 (Dienstag als) Di. + („Lady) Di“ 

In aller Fadenverloren-
heit wenigstens das 
gefunden – borissimo!
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WissenschaftWissenschaft

Ist Flipper nicht so klug, wie man dachte?
Oder ist das einfach nur die falsche Frage? Seite 66

WEISHEIT

D
ie Warnung vor dem
Orkan kam am ver-
gangenen Dienstag,
und sie war dring-
lich: Die „Wetter-

wirksamkeit“ des für Donnerstag
und Freitag erwarteten Tiefs „Xa-
ver“ werde den gerade überstande-
nen Oktobersturm „Christian“
noch übertreffen, teilte das Institut
für Wetter- und Klimakommunika-
tion in Hamburg mit. Von Orkan-
böen war die Rede, von der „Ge-
fahr einer schweren Sturmflut“.
Der Wetterverlauf sei jedenfalls
„der Entwicklung der Flut von
1962 sehr ähnlich“.

Mehr als den Hinweis auf die un-
vergessene Katastrophe, die im Fe-
bruar vor bald 52 Jahren die nord-
deutsche Küste und die Anrainer
der Elbe traf, brauchte es nicht, um
den Ernst der Lage klarzumachen.
Damals kamen 340 Menschen ums
Leben, 315 von ihnen in Hamburg.
An der Nordseeküste brachen Dei-
che, auf den Halligen ertrank das
Vieh, und das Trinkwasser wurde
durch eindringendes Salzwasser un-
genießbar. Auf dem Festland wur-
den Stadtviertel überschwemmt
und zahlreiche Häuser zerstört.
Mehr als 20 000 Menschen wurden
in der Folge obdachlos.

Davon kann heute, zwei Tage
nach Xavers Weiterzug gen Osten,
zum Glück keine Rede sein. Dabei
sorgte der Sturm sogar für weit hö-
here Pegelstände, als sie 1962 er-
reicht wurden: Damals stieg das
Wasser bis auf 3,59 Meter über
dem mittleren Hochwasser
(MHW), diesmal waren es volle 39
Zentimeter mehr – der zweithöchs-
te Stand, der jemals in Hamburg
gemessen worden ist. Eine „sehr
schwere Sturmflut“, zweifellos.

Im Vergleich zu 1962 fällt Xavers
Bilanz allerdings beinahe harmlos
aus. Die Halligen meldeten zwar
„Land unter“, blieben aber von
größeren Schäden verschont. Der
Fährverkehr zu den ost- und nord-
friesischen Inseln ruhte, auf dem
Festland fielen Züge aus, Flüge
wurden annulliert, es kam im
Sturm zu Autounfällen. Und Ham-
burgs Fischmarkt stand wieder ein-
mal unter Wasser.

Eine Sturmflut entsteht, wenn
während einer normalen Flut
durch starken, andauernden Wind
große Wassermassen gegen die

Küste gedrückt werden, während
die Wellenkämme durch den
Sturm wiederum besonders hoch
aufragen. Eingeteilt werden sie in
drei Kategorien: Normale Sturm-
fluten erreichen einen Wasser-
stand von 1,5 bis 2,5 Meter über
dem mittleren Hochwasser vor
Ort, schwere Sturmfluten kom-
men auf bis zu 3,5 Meter über dem
MHW, und alles darüber nennt
man sehr schwere Sturmflut.

Die Nordseeküste wurde seit
Menschengedenken immer wieder
von Sturmfluten heimgesucht, die
zum Teil Tausende Menschen in
den Tod rissen – etwa am zweiten
Weihnachtstag 838, als 2500 Men-
schen an der niederländischen Küs-
te starben, in der ersten „Großen
Manndränke“ im Januar 1362, als
der Westen des alten Nordfries-
lands mit dem sagenhaften Rung-
holt unterging und schätzungswei-
se 100 000 Menschen ums Leben
kamen, oder die Flut vom 1. und 2.
Januar 1570, die 20 000 Opfer for-
derte. „Die Sturmflut ist früher in
alle Ecken gekrochen“, sagt Sylvin

Müller-Navarra vom Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie in Hamburg, „die Leute wur-
den überrascht. Das ist heute an-
ders, ein Element des Schutzes vor
Sturmfluten ist ja die Vorhersage.“

Allerdings lernten die Küstenbe-
wohner schon früh, dass sie dem
Meer etwas entgegensetzen konn-
ten, als der im 11. Jahrhundert stei-
gende Wasserspiegel das Siedeln in
der amphibischen Landschaft vor
der heutigen Westküste Schleswig-
Holsteins, die sogenannten Uthlan-
de, erheblich ungemütlicher mach-
te als ohnehin schon. Sie bauten
Warften für sich selbst und ringför-
mige Deiche für ihre Äcker und
Weiden. Die Aussage des däni-
schen Historikers Saxo Grammati-
cus, der in seiner Chronik „Gesta
Danorum“ bereits um 1200 von ei-
ner gemeinsamen Deichlinie vor
der friesischen Küste spricht, ist
durch keinen archäologischen Hin-
weis oder durch andere Quellen ge-
deckt. Klar ist immerhin, dass
durch die großen Verluste an Sied-
lungen und landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen nach der ersten
„Großen Manndränke“ der Rück-
zug der Überlebenden weiter in
den Osten nötig wurde und so die
verworrene Küstenlinie etwas be-
gradigt wurde, während gleichzei-
tig die neuen Siedlungen nun von
dem Schutz profitierten, den das
Wattenmeer – die ehemaligen Uth-
lande – ihnen bot.

Für den Fortschritt, der nun all-
mählich im Deichbau eintrat, fand
sich viel später als Symbol eine lite-
rarische Figur namens Hauke Hai-
en, der von Theodor Storm (1817
bis 1888) erfundene „Schimmelrei-
ter“. Dieser junge Mann aus klein-
bäuerlichen Verhältnissen habe,
schreibt Storm, im 18. Jahrhundert
durch mathematische Berechnung
und durch Beobachtung der Mee-
reswellen herausgefunden, dass ein
Deich mit einem flachen Profil
zur Seeseite hin der anbrandenden
Flut ihre Wucht nimmt – anders
als die herkömmlichen, gleich ho-
hen, aber sehr viel steileren Dei-
che. Das bringt er seinen Mitbür-
gern mühsam bei, und als Deich-
graf gewinnt er dem Meer dann
Land ab in Form eines Koogs, des-
sen neuartige Deiche ihn sicher
die Zeiten überdauern lassen.

In seinem Werk „Die Anfänge
des Deichbaus in Schleswig-Hol-
stein“ zeichnet der Küstenarchäolo-
ge Hans Joachim Kühn ein ande-
res Bild: Untersuchungen der aus
dem Mittelalter überkommenen
Deiche zeigen, dass die Vorteile ei-
nes flachen Profils schon früh er-
kannt und mancherorts auch ge-
nutzt wurden. Storm, der sich ei-
gentlich gründlich mit der Ge-
schichte des Deichbaus befasst hat-
te, hielt möglicherweise die steilen,
mit Holzwänden befestigten soge-
nannten Stackdeiche, die seit dem
15. Jahrhundert verbreitet waren,
für die ursprüngliche Form dieser
Bauwerke. Allerdings setzten sich
Stackdeiche vor allem dort durch,
wo es gar nicht möglich war, zur
Seeseite hin ein flaches Profil zu
modellieren. Wegen der Nachtei-
le, die mit der anfälligen Holzkon-
struktion verbunden waren, kam
man bald wieder davon ab – und
modellierte seither die Deichprofi-
le im Verlauf der Jahrhunderte im-
mer flacher.

„Aus wissenschaftlicher Sicht“,
sagt Stefan Schimmels vom For-
schungszentrum Küste (FZK) in

Hannover, „gilt, dass ein Deich
umso besser schützt, je flacher
man ihn baut. Weil die Wellen
dann schon vor der Küste die Gele-
genheit haben, sich zu brechen,
viel Energie zu verlieren und gar
nicht erst ins Hinterland zu kom-
men.“ Doch dieses ideale Profil –
manche Experten wünschen sich
sogar ein Verhältnis von Deichhö-
he zu seeseitiger Länge von eins zu
zehn – ist in der Landschaft nicht
leicht zu bauen, sagt Schimmels:
„Binnenseitig hat man da Ein-
schränkungen, deshalb ist das dort
auch meist sehr steil. Aber auch
seeseitig gibt es Vorgaben durch
den Naturschutz, gerade im Wat-
tenmeer. So hat sich dann ein Pro-
fil von eins zu sechs als gesunder
Kompromiss herausgestellt.“

Allerdings sind die Anforderun-
gen an einen Seedeich abhängig
von seinem Standort und den Ver-
hältnissen, die dort im Wasser herr-
schen. So sind schon die Bedingun-
gen an Nord- und Ostsee völlig un-
terschiedlich: Hier das rauhe Kli-
ma mit hohem Seegang, dort der
beharrliche Druck des ruhigen
Wassers gegen den Deich. Hier
der Wellenschlag, der im Extrem-
fall Teile des Deichs herausreißt,
dort das sogenannte Einstauen des
Deichs: „Auf der Landseite ist es
trocken, auf der Seeseite ist Was-
ser, und das bedeutet: Auch wenn
das Wasser nicht durch die Klei-
schicht durchströmt, stellt sich in-
nerhalb des Deiches eine sogenann-
te Sickerlinie ein“, sagt Schimmels.
Wenn dann auf der Seeseite der
Druck nachlässt, weil der Pegel bei
Ebbe sinkt, im Inneren des Deichs
aber der Wasserstand gleich hoch
bleibt, sagt Schimmels, „wirkt der
hydrostatische Druck von innen,
er hat ja kein Gegengewicht mehr.
Je länger dieser Stau anhält, umso
mehr kann sich der Wasserstand in-
nen ausbilden – und schlimmsten-
falls nach außen durchbrechen.“

All dies ist gut erforscht, nicht
zuletzt an Schimmels’ FZK mit sei-
nem 300 Meter langen, sieben Me-
ter tiefen und fünf Meter breiten
„Großen Wellenkanal“, der sein
Wasser aus dem nahen Mittelland-
kanal bezieht. Besser als mit Com-
putersimulationen lässt sich in die-
ser von Outlets und einem riesigen
Windrad umgebenen Halle kon-
trolliert erforschen, wie etwa ver-
schiedene Oberflächenprofile und

Materialien auf bestimmte Strö-
mungen reagieren oder auch wel-
che Rolle Salzwasserpflanzen im
Küstenschutz spielen.

Die Geschichte des Deichbaus
ist nicht nur geprägt vom Sichern
der bestehenden Siedlungen,
Äcker und Weiden. Neue Deiche
entstanden bis ins zwanzigste Jahr-
hundert hinein auch dort, wo
Land aus dem Meer gewonnen
werden sollte (was ebenfalls ein
großes Thema im „Schimmelrei-
ter“ ist). So wurden etwa nach der
zweiten „Großen Manndränke“,
der Burchardiflut vom 11. Oktober
1634, bei der die alte Insel Strand
zerrissen wurde, holländische Un-
ternehmer ins Land gerufen, um
vor Nordstrand Land einzudei-
chen, das ihnen anschließend gehö-
ren sollte – zu Lasten derjenigen,
die das in der Großen Manndrän-
ke versunkene Areal einst besessen
hatten.

Solche Projekte zur Landgewin-
nung im großen Stil gibt es heute
nicht mehr. Der letzte gravierende
Eingriff in die Gestalt der Nord-
seeküste wurde in der Folge der
Flut von 1962 entworfen und durch-
geführt, als die Deichlinie der
Nordseeküste begradigt wurde – al-
lein im Bereich der Eidermündung
wurden aus 60 Kilometer Seedeich
knapp fünf Kilometer.

Auch aus diesem Grund wehrt
sich Sylvin Müller-Navarra gegen
den Vergleich zwischen der Sturm-
flut von 1962 und der aktuellen:
„Der größte Unterschied sind na-
türlich die Küstenschutzmaßnah-
men, die zwischendurch ergriffen
worden sind. Die Deiche sind mitt-
lerweile zwei bis drei Meter höher
als früher, erheblich breiter und er-
heblich stabiler, wir haben Sperr-
werke und Deichlinienverkürzun-
gen. Schon dadurch ist das Ganze
total entschärft. Wie stark die
Schutzmaßnahmen gegriffen ha-
ben, hat man schon bei der Sturm-
flut von 1976 gesehen. Da ist in
Hamburg nichts mehr passiert, ob-
wohl die 75 Zentimeter höher auf-
gelaufen ist.“

Und die Flut von 1976 hält im-
merhin den Rekord: Ein höherer
Pegelstand wurde in Hamburg nie
gemessen.

Literatur: Hans Joachim Kühn, „Die Anfän-
ge des Deichbaus in Schleswig-Holstein“.
Verlag Boyens & Co., Heide 1992 – „Die
Küste“. Archiv für Forschung und Technik
an der Nord- und Ostsee. Heft 65, 2002.

LÖFFELCHEN

Hinterrücks
Menschen, so heißt es immer, ge-
hören nicht zur typischen Beute
von Haien. Allerdings hat sich dies
noch nicht bis zu jedem Hai her-
umgesprochen. Zwei mutige For-
scher der University of West Flori-
da haben bei Tauchexperimenten
vor den Bahamas herausgefunden,
dass sich Riffhaie ihren Opfern vor-
zugsweise von hinten nähern. Of-
fenbar können sie abschätzen, wie
weit deren Blickfeld reicht. Eine
Konsequenz aus dieser Beobach-
tung könnte darin bestehen, in hai-
verseuchten Gewässern nur noch
zu zweit und Rücken an Rücken zu
tauchen. (Animal Cognition)

Impfung gegen MS?
Forscher der Sapienza-Universität
in Rom haben Hinweise auf die
mögliche Wirksamkeit einer Imp-
fung gegen die Nervenkrankheit
Multiple Sklerose (MS) gefunden.
Im Rahmen der in Neurology publi-
zierten Studie wurden 73 Proban-
den untersucht, die unter ersten
Anzeichen litten und typische Lä-
sionen im Gehirn aufwiesen. Die
Forscher gaben der Hälfte der Pa-
tienten den Impfstoff „Bacille Cal-
mette-Guérin“, der in manchen
Ländern gegen Tuberkulose einge-
setzt wird, die andere Hälfte er-
hielt ein Placebo. Nach einem hal-
ben Jahr fand man bei den Geimpf-
ten weniger Hirnläsionen als in
der Kontrollgruppe. Nach fünf Jah-
ren hatten 58 Prozent der Geimpf-
ten keine MS entwickelt, aber 70
Prozent der Placebo-Gruppe.

Teuer muss es sein
Frauen finden Werbung mit sexuel-
len Motiven generell wenig einla-
dend. Mit einer Ausnahme: Wenn
die beworbenen Produkte teuer
sind, geht das offenbar in Ord-
nung. Das jedenfalls ist das Ergeb-
nis einer in Psychological Science ver-
öffentlichten Studie, die unter Lei-
tung der Psychologin Kathleen
Vohs von der University of Minne-
sota durchgeführt wurde. So be-
werteten die Probandinnen eine
Uhr, die mit Hilfe eines erotischen
Bildes beworben wurde, deutlich
schlechter, wenn sie nur zehn Dol-
lar kostete, als wenn sie für stolze
1250 Dollar angeboten wurde. Wur-
den die Uhren hingegen vor dem
Hintergrund einer Gebirgsland-
schaft angepriesen, bewerteten die
Frauen sie nicht unterschiedlich.
Männer dagegen reagierten auf die
sexualisierte Werbung immer
gleich euphorisch – und zwar egal,
wie viel die Uhr kostete.

Großer Sparbruder
Die wenigsten Büros sind rund um
die Uhr besetzt. Unternehmen
könnten ihre Energiekosten sen-
ken, wenn nur die Räume beheizt
würden, die tatsächlich gerade be-
nutzt werden. Dafür sollten sie
den Datenverkehr der Mitarbeiter
messen, schlagen amerikanische
Forscher im International Journal
of Communication Networks and Dis-
tributed Systems vor, und nur dort
heizen, wo auch gearbeitet wird.

Dudeln gegen Schrott
Weltraumschrott ist ein zunehmen-
des Problem für Satelliten und
Raumstationen im erdnahen Orbit
zwischen 400 und 2000 Kilometer
Höhe. Viel gewonnen wäre, wenn
man wüsste, wo Trümmer kreisen.
Steven Tingay von der Curtin Uni-
versity im australischen Perth hat
nun im Astronomical Journal vorge-
schlagen, dazu die Radiowellen
kommerzieller Rundfunksendun-
gen zu nutzen. Insbesondere könn-
te ein empfindliches Niederfre-
quenz-Radioteleskop im menschen-
leeren Westaustralien, das Murchi-
son Widefield Array, von den
Trümmern reflektierte Radiosen-
dungen aus dem Raum Perth emp-
fangen und sich so ein genaues
Bild der lokalen Schrottsituation,
bezogen auf die Brösel zwischen ei-
nem halben und einem Meter Grö-
ße, machen.

Im Schach hat der Computer es uns schon gezeigt.
Nun kocht er auch noch, Seiten 62 und 65

Die kleine Manndränke

Die Hallig Langeness meldete landunter. Doch weil seit der Sturmflut von 1962 die Warften zweimal erhöht worden sind, konnten die Bewohner dem Sturmtief Xaver einigermaßen gelassen begegnen.   Foto Maja Hitij/dpa

Beim Deichbau zählt, was man in der Nähe findet. In Norddeutschland ist das
seit jeher Klei, entwässerter Schlick, der heute oft über einem Sand- oder Kies-
kern angebracht wird. Innen verhindert eine Dichtung die Durchsickerung.

NACHRICHTEN

Mitte der Woche tobte der Sturm Xaver über Norddeutschland.
Dass er weniger Schaden anrichtete als befürchtet, ist ein Erfolg des Küstenschutzes.

Von Tilman Spreckelsen

Deichbauten vom 16. Jahrhundert bis heute

F.A.Z.-Grafik KaiserQuelle: Schematisch, nach Haselsteiner, 2007
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R
egen, Schnee, Orkan – die
erste Dezemberwoche zeig-
te sich nicht gerade von der

freundlichen Seite. Da tut ein we-
nig Eskapismus ganz gut, und da-
her möchte ich Sie im heutigen
Surftipp zu einer Website entfüh-
ren, die phantastische 360-Grad-
Panoramen bereithält. Auf www.air-
pano.com haben Sie die Wahl zwi-
schen mehr als 160 Sehenswürdig-
keiten, Welt- und Naturwundern,
Landschaften, Szenen des tägli-
chen Lebens und vielem mehr. Al-
les in beeindruckenden Panorama-
aufnahmen, die buchstäblich in al-
len Himmelsrichtungen betrachtet
werden können und in die nach Be-
lieben hinein- und hinausgezoomt
werden kann. Sie finden diese in
der Rubrik „Aerial 3D Panoramas“.
Zunächst wählen Sie ein Motiv und
erhalten auf der Folgeseite eine Vor-
schau mit erläuternden Fotos und
Texten. Ein Klick auf das dreiecki-
ge Start-Zeichen startet ein neues
Browserfenster, in dem Sie mit Hil-
fe der Maus durch das Bild wan-
dern und mit dem Mausrad die
Zoomstufe anwählen können. Die
meisten Touren sind auch in einer
Fassung mit geringerer Auflösung
(„Low“) oder einer Mobilversion

abrufbar. Die Rubrik „360 Video“
zeigt reine Videos, die zwar nicht
interaktiv, aber immer noch sehens-
wert sind, eine Fotogalerie rundet
das Angebot zweidimensional ab.
Die Auswahl der Sehenswürdigkei-
ten und die Qualität der Darstel-
lung ist zuweilen spektakulär, zum
Einstieg besonders empfehlenswert
sind beispielsweise die Panoramen
des Grand Canyon oder des Great
Barrier Reef.

Und nun zu unserm Rätsel. Fin-
den Sie zur Abwechslung mal eine
Bing-Suchabfrage, deren erstes
Suchergebnis zur heute vorgestell-
ten Seite oder einer ihrer Untersei-
ten verweist. Die Abfrage muss aus
drei Wörtern bestehen, von denen
keines ein „p“ beinhalten darf. Sen-
den Sie Ihren Lösungsvorschlag bit-
te wie üblich per Mail an j.rei-
necke@faz.de; unter allen korrek-
ten Einsendungen verlosen wir ei-
nen-25 Euro-Einkaufsgutschein für
ebook.de. Einsendeschluss ist Mitt-
woch, der 11. Dezember 2013, um 21
Uhr.

Die Gewinnerin des Rätsels der
vergangenen Woche ist Katharina
Theuer aus Weiterstadt mit der Lö-
sung „algorithms show“ – herzli-
chen Glückwunsch!  Jochen Reinecke

W
er einen Garten hat, der
lebt gesund. Immer an
der frischen Luft, im-

mer in Bewegung, ein wahrer Se-
gen für Kreislauf, Psyche und Im-
munsystem. Ich möchte hinzufü-
gen: Wer einen Garten hat, der
lebt vor allem gefährlich. Eine Kol-
legin wollte vor kurzem Tomaten-
stangen aus dem Boden ziehen
und handelte sich bei dieser Gele-
genheit drei angeknackste Rippen
ein. Eine Bekannte wiederum
blieb mit dem Fuß in einer Boden-
rille hängen und zog sich dabei ei-
nen komplizierten Trümmerbruch
zu, der sich obendrein entzündete
– sie konnte noch froh sein, dass
nicht amputiert werden musste.
Ich selbst wollte mal eine Maus fan-
gen, wurde von dieser gebissen
und stellte mit Schrecken fest, dass
meine Tetanusimpfung seit Jahren
abgelaufen war; die Arzthelferin,
die sie dann auffrischen sollte, fiel
vor Lachen fast vom Stuhl, als sie
das mit der Maus hörte.

Ein Spaß ist das aber ganz und
gar nicht. Jährlich zählt man in
Deutschland zweihunderttausend
Unfälle bei der Gartenarbeit, und
das sind nur die, von denen die
Krankenkassen erfahren. Hinzu

kommen unzählige Kratzer, Blessu-
ren blaue Flecken, Stich- und
Schnittverletzungen, die kein Arzt
zu Gesicht bekommt. Beim Un-
krautjäten kann man sich die Mus-
kelfasern zerren, beim schwungvol-
len Rasenmähen die Kniebänder
reißen wie Sami Khedira jüngst im
Länderspiel gegen England. Ganz
zu schweigen davon, was dem

droht, der mit Häcksler oder Mo-
torsäge hantiert. Jedes Werkzeug
ist ein potentielles Hilfsmittel, sich
und anderen Schaden zuzufügen.
Es geht aber auch ohne: Ver-
schwitzt von der Arbeit bekommt

man in der Zugluft einen steifen
Rücken oder gleich einen Hexen-
schuss. Überhaupt der Rücken:
Gartenarbeit ist reinstes Gift für
die Bandscheiben, weil die meisten
Tätigkeiten nicht ohne Bücken ab-
gehen. Und wenn man ausnahms-
weise mal im Stehen arbeitet, wie
zum Beispiel beim Heckenscheren,
ist die nächste Sehnenscheidenent-

zündung nicht weit. Weil wir
schon beim Gift sind: Im Garten
lauern nicht nur Tetanus-Erreger,
sondern Bakterien und Viren ohne
Zahl, ergänzt durch die ganze Pa-
lette von Sekundärstoffen, mit de-
nen Pflanzen sich gegen Feinde
schützen, und die dem Menschen,
der ja auch dazu zählt, nicht in je-
dem Falle bekommen.

Mediziner raten dazu, Gartenar-
beit wie Sport zu betrachten, bei
dem es ebenfalls bestimmte Dinge
zu beachten gilt. Also nicht gleich
mit dem Spaten wild drauflos gra-
ben, sondern vorher dehnen und
die Muskeln aufwärmen. Außer-
dem öfter mal eine Pause einlegen.
Schwere Lasten aus den Knien her-
aus heben und nicht mit dem
krummen Rücken. Nicht die Wir-
belsäule verdrehen. Stolperfallen
beseitigen, Leitern sichern, sich
mit Sonnencreme einschmieren.
Stabiles Schuhwerk, Schutzklei-
dung, Knieschoner, Kopfbede-
ckung und Handschuhe tragen.
Und sowieso nicht vom Goldre-
gen, vom Eisenhut und schon gar
nicht vom Rizinusstrauch naschen.

Doch seien wir ehrlich: Ein Risi-
ko bleibt. Die Natur wehrt sich,
wenn man sie dressieren will.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

D
ie neue Pisa-Studie wirft
die Frage auf, weshalb sich
die deutschen Schüler ver-

bessert haben. Sie liegen jetzt nicht
mehr unter, sondern etwas über
dem Durchschnitt aller Teilnehmer-
nationen. Faktisch befinden sie sich
in einer Leistungsgruppe mit Finn-
land und Kanada. Das verlangt,
fünf Jahre nachdem diese Länder
als unerreichbar besser dastanden,
eine Erklärung.

Die Politik mag auf die Einfüh-
rung von Bildungsstandards hinwei-
sen, die sie seit dem sogenannten
„Pisa-Schock“ aus dem Jahr 2000
betrieben hat. Aber welche Rolle
solche Orientierungen im Unter-
richt spielen und wie schnell sie Ef-
fekte zeigen, ist eine offene Frage.
Der Abstieg des einstigen Muster-
lands Schweden in der Pisa-Tabelle
wird jetzt damit erklärt, dass dort
seit Anfang der 1990er Jahre freie
Schulwahl besteht, was die Qualität
reduziert habe. Aber im Jahr 2000
war davon eben noch nichts im
Test zu spüren. Wie sollen dann
die in Deutschland erstmals 2008/9
überprüften Standards heute schon
Wirkung gezeigt haben?

Man legt sich die Zahlen eben
so zurecht, dass sie zu dem passen,
was man ohnehin über die Schule
denkt. So ist der Anstieg der Schü-
ler, die nicht Schwedisch als Mutter-
sprache haben, zwischen 2001 und
2011 von 13 auf 21 Prozent gestiegen.
Jetzt heißt es, der Abschied vom
zentral geplanten Schulsystem mit
mehr Autonomie für lokale Schu-
len habe diese Ungleichheit ver-
stärkt. Das berühmte gemeinsame
Lernen bis zur neunten Klasse, das
soeben noch alles verbessern sollte,
steht als Argument nicht mehr zur
Verfügung. In Deutschland wurde
es nicht eingeführt, in Schweden
nicht abgeschafft.

Am schönsten allerdings ist eine
Erklärung, die das Pisa-Konsorti-
um selbst für die positive Entwick-
lung in Mathematik bei den deut-
schen Schülern gibt. Es habe, lässt
man uns wissen, die verbesserte
Qualität der Schulaufgaben und
Unterrichtsmethoden beigetragen,
die auf der neueren empirischen
Forschung beruhten. Es ist, so ver-
standen, der Pisa-Test selbst und
die Forschung, aus deren Geist er
entwickelt wurde, die zur Verbesse-
rung erst der Lehrer und dadurch
auch der Schüler beigetragen ha-
ben. Anders formuliert: Die Lehrer
sind inzwischen besser auf die Art
eingestellt, wie ihre Schüler getes-
tet werden. Nur die schwedischen
nicht? Man kommt um den Ein-
druck schwer herum, dass wir noch
so gut wie gar nichts über die Be-
dingungen von Schulerfolg wissen,
sondern nur auf einen Haufen unin-
terpretierbarer Zahlen starren.

Herr Meyer, der Name der spani-
schen Fundstätte Sima de los Hue-
sos, Knochengrube, ist Programm:
Neben Tierknochen wurden hier
Tausende menschliche Überreste ge-
funden. Was ist das für ein Ort?

Es könnte eine rituelle Begräbnis-
stätte gewesen sein. Das vermuten
manche Archäologen unter ande-
rem, weil nur ein Steinwerkzeug ge-
funden wurde – aus ungewöhnli-
chem Material und noch unbe-
nutzt. Andere gehen aber davon
aus, dass die Hominiden zufällig
hierher geraten sind, vielleicht hin-
eingeschwemmt wurden. Diese
Höhle gehört zu einem ganzen
Komplex von Fundstätten in der Si-
erra de Atapuerca und ist die größte
Ansammlung von menschlichen
Fossilien aus der Zeit des mittleren
Pleistozäns (vor 780 000 bis 126 000
Jahren). Es sind 28 fast vollständige
Skelette. Ein unglaublicher Fund.

Bevor man sie in den 1990er Jah-
re entdeckte, lagen die Skelette
dort rund 400 000 Jahre lang be-
graben. Wer waren diese frühen
Spanier der Eiszeit?

Sie werden meist als Vertreter des
Homo heidelbergensis bezeichnet. Al-
lerdings ist das eine umstrittene
Kategorie, die vor allem verschie-
dene Fundstücke aus Europa um-
fasst. Es könnte sich dabei noch
um gemeinsame Vorfahren von
Homo sapiens und Neandertaler
handeln. Nach dieser Definition
würden die Funde aus der Sima de
los Huesos eigentlich nicht dazuge-
hören, da sie schon dem Neander-
taler ähneln.

Um die Frage der Verwandtschaft
zu klären, haben Sie sich nun ei-
nes der Oberschenkelknochen ange-
nommen, der zerbrochen war.

Ein Femur, in drei Stücken. Das
machte es uns leichter, Material
für die Analyse zu bekommen: Wir
bohrten ein Loch in die Bruchstel-
le, das nach dem Zusammensetzen
nicht mehr zu sehen ist. Zudem
bieten die langen und kompakten
Bein- oder Armknochen wahr-
scheinlich die größte Chance,
noch DNA zu finden.

Allein die Idee klingt verrückt. Es
ist Ihnen und Ihren Kollegen vor
zwei Jahren auch gelungen, an-
hand eines winzigen Fingerkno-
chens, der mindestens 40 000 Jah-
re in der Denisova-Höhle im Al-
tai-Gebirge lag, das gesamte Erb-
gut eines Mädchens zu entziffern.
Kürzlich präsentierten Sie die mi-
tochondriale Sequenz eines Höh-
lenbären, dessen Überreste aus
der Sima de los Huesos stammen.
War das eine Art Pleistozän-Meis-
terstück, um menschliche Proben
zu erhalten?

Ja, der Bär war das entscheidende
Argument. Es wäre unverantwort-
lich gewesen, die Knochen nur auf
Verdacht zu beschädigen. Aus ei-
nem 700 000 Jahre alten Pferd hat-
te man zwar DNA gewonnen,
doch die überdauerte im Perma-
frost. Beim Menschen reichten er-
folgreiche Untersuchungen nur
100 000 Jahre zurück, so erschien
es zunächst sehr unwahrscheinlich,
dass es funktionieren könnte, nach

fast einer halben Million Jahre
noch Erbinformationen zu finden.

Jetzt legen Sie in „Nature“ eine
400 000 Jahre alte menschliche Se-
quenz aus den Mitochondrien vor.
Wie gelingt es, diese molekularen
Fragmente zu bergen?

Es waren mehrere Probleme zu lö-
sen. Zum einen soll ja kein DNA-
Schnipsel verlorengehen. Die
Bruchstücke wurden daher spe-
ziell präpariert, dann kopiert und
ausgelesen – eine komplizierte
Prozedur, die wir in den letzten
Jahren im Labor von Grund auf
überarbeitet haben, um mit stark
fragmentierter DNA arbeiten zu
können. Als Biochemiker reizt
mich gerade die Methodik, ähnlich
einem Ingenieur will ich, dass das
Ding fliegt. Es ist eine Tüftelei
mit Enzymen, und wie beim Lego
müssen immer wieder Teile neu
zusammengesetzt werden.

Kamen bei diesem Spiel denn
gleich Knochen zum Einsatz?

Anfangs experimentierten wir mit
künstlicher DNA, mit der wir die
Eigenschaften des Probenmaterials
nachahmten. Dann übten wir mit
Material von Höhlenbären, schließ-
lich konnte sich das Verfahren bei
den Denisova-Funden bewähren.

Ihre Gesellenarbeit, wenn man so
will, die auf kurzen Fragmenten
von durchschnittlich 60 Basenpaa-
ren beruht.

Jetzt ging es aber um Stücke, die
gerade mal aus 30 bis 45 solcher
DNA-Bausteine bestanden. Trotz
idealer Bedingungen in der Höhle
blieb praktisch keine DNA erhal-
ten, die mehr als 50 Basenpaare um-
fasste. Schwierig war aber auch,
die gewünschten Erbinformatio-
nen von den Unmengen an Konta-
mination zu unterscheiden.

Half ausgerechnet die Kürze?
Auch, und bestimmte Schadens-
muster an den Erbmolekülen. Die
Strukturschäden signalisieren uns,
ob wir es mit alter oder moderner
DNA zu tun haben.

Was ergibt nun der Vergleich der
Sequenzen mit bisher bekannten?

Erwartet hatten wir eine geneti-
sche Nähe zum Neandertaler,

denn darauf deutet die Morpholo-
gie der Knochen hin. Stattdessen
zeigt sich eine Ähnlichkeit zum De-
nisova-Menschen. Und damit wird
es richtig kompliziert.

Warum?
Vom Denisova-Menschen wissen
wir, dass er im Altai-Gebirge lebte,
dort fand man einen Fingerkno-
chen und zwei Zähne, die wir gene-
tisch untersuchen konnten. Aber
vermutlich war er auch in Südost-
asien verbreitet, aufgrund der Ge-
nom-Analysen halten wir ihn für ei-
nen östlichen „Cousin“ des Nean-
dertalers, und zusammen bilden
sie eine Schwestergruppe zum
Homo sapiens. Doch die mitochon-
driale DNA des Denisova-Men-
schen ist merkwürdig: Sie weicht
extrem von der Zellkern-DNA ab,
stammt vielleicht von einer älteren
Menschenform. Und jetzt taucht
sie plötzlich zum zweiten Mal auf
– in einem anderen Erdteil, Hun-
derttausende von Jahren früher.

Welchen Reim machen Sie und
Ihre Kollegen sich darauf?

Möglich wäre, dass es sich bei den
Skeletten aus der Sima de los Hue-
sos um gemeinsame Vorfahren von
Neandertaler und Denisova-
Mensch handelt oder dass sie sehr
nah mit diesen verwandt sind.
Trotzdem ist die mitochondriale
DNA ein Problem: Woher kommt
dann die Linie des Neandertalers?

Vielleicht von Hominiden, die in
einer der Nachbarhöhlen lebten
und sich mit ihnen paarten?

Ja, in dieser Geschichte spielt Ver-
mischung wahrscheinlich eine gro-
ße Rolle. Es könnten sich Vertreter
des Homo heidelbergensis mit Homo
erectus oder anderen frühen Linien
gekreuzt haben, von denen wir
noch nichts wissen.

Könnte nicht auch der Denisova-
Mensch uns schon unter einem an-
deren Namen bekannt sein?

Leider geben die drei Fundstücke
bisher wenig Aufschluss über Ana-
tomie und Morphologie. Mich
würde es allerdings nicht wundern,
wenn die seltsame mitochondriale
DNA dem Homo erectus gehört.
Dessen Verbreitungsgebiet er-
streckte sich einst über Afrika, Eu-
ropa und Asien, und am Ende ver-
lieren sich seine Spuren im Nichts.

Analysieren Sie weitere Knochen?
Wir sind dabei und versuchen na-
türlich auch, aus dem deutlich in-
formativeren Erbgut des Zellkerns
Details zu erfahren. Die Paläonto-
logen unterstützen uns dabei sehr,
denn die menschliche Evolution
im Pleistozän ist natürlich für uns
alle von großem Interesse. Und
hier schafft die DNA-Analyse
manchmal andere, unerwartete
Fakten. Gerade weil in der Sima de
los Huesos so viele Fossilien über-
dauerten, besteht die Hoffnung,
DNA-Sequenzen und die äußerli-
chen Eigenschaften der Skelette
vergleichen zu können. So kom-
men vielleicht bald noch mehr De-
tails über die komplexen menschli-
chen Verwandtschaftsverhältnisse
ans Licht.
Die Fragen stellte Sonja Kastilan.

V
ielleicht wäre das Imperium
Romanum nicht untergegan-
gen, wenn seine Bewohner

nicht eine solche Vorliebe für sü-
ßen Wein gehabt hätten. Um den
sauren Trank schmackhafter zu ma-
chen, süßten die Römer ihn mit Zu-
sätzen, die Bleiacetat enthielten,
also das süß schmeckende Bleisalz
der Essigsäure – ohne zu wissen,
dass das Schwermetall auf Dauer
unfruchtbar machen kann. Dass
dies der Grund für den Untergang
Roms gewesen sein soll, ist eine
vielleicht allzu verwegene These.
Die Toxizität löslicher Bleiverbin-
dungen ist heute indes gesichert.
Deswegen wurde eine aktuelle Un-
tersuchung des Bundesamts für Ri-
sikobewertung (BfR) mit Sorge auf-
genommen: In Proben aus acht ver-
schiedenen Kaffee- und Espresso-
maschinen wurden stark erhöhte
Bleiwerte festgestellt.

Das BfR untersuchte unter-
schiedliche Gerätetypen: Sogenann-
te Siebträger-, Kapsel- und Kaffee-
padmaschinen. Ausgerechnet in
zwei der drei Siebträgermaschinen,
die in der Regel teurer sind als die
anderen Geräte, wurden die höchs-
ten Bleiwerte festgestellt. Bei allen
Proben stieg die Bleikonzentration
unmittelbar nach einer Entkalkung
deutlich an, blieb aber bei den meis-
ten Maschinen unter einem vom
Europarat festgelegten Grenzwert.
Bei zwei Siebträgermaschinen über-
stieg die Bleikonzentration den
Grenzwert allerdings deutlich. Das
BfR vermutet, dass die säurehaltige
Entkalker-Lösung auch Blei-Ionen
aus den Geräten herauslöst. Die
werden dann in den frisch gebrüh-
ten Espresso geschwemmt.

Eine chronische Belastung mit
Blei kann schwere Organschäden
verursachen. Besonders das Ner-
vensystem und die Blutbildung
sind betroffen, aber auch Nieren
und Fortpflanzungsorgane können
geschädigt werden. Feten und Säug-
linge sind besonders empfindlich,
da ihr Gehirn noch reift. So kann
Blei, das die Plazentaschranke
durchdringt, beim Kind zu Intelli-
genzminderung und Aufmerksam-
keitsstörungen führen.

Da die Untersuchung von nur
acht Geräten statistisch nicht aussa-
gekräftig ist, will das BfR die Na-
men der Hersteller nicht veröffent-
lichen. Zunächst müssten die Lan-
desbehörden weitere Analysen
durchführen, heißt es aus dem
Amt. Wer seinen Espresso weiter-
hin bleifrei genießen möchte, kann
sich aber selbst helfen: Die Metall-
belastung wird deutlich gesenkt
werden, wenn die Maschine nach
dem Entkalken ein oder mehrere
Male durchgespült wird. Süßen soll-
te man dann mit Zucker.

 Gilda Sahebi

INS NETZ GEGANGEN

SOZIALE SYSTEME

Matthias Meyer,
33, leitet die
Gruppe Advanced
DNA Sequencing
Techniques am MPI
für evolutionäre
Anthropologie in
Leipzig. Foto Privat

IM GESPRÄCH

Gartenunfälle
VON JÖRG ALBRECHT

Erklärt mir
Pisa!

Rekonstruierte Ahnenreihe: Lange bevor Neandertaler (o.re.) und Homo sapiens (u.re.) in Europa lebten, kam
hier das Kind eines Homo antecessor (o.li.) zu Tode. 800 000 Jahre später wurde sein Schädel in Spanien gefunden
– und in der nah gelegenen Höhle Sima de los Huesos die Gebeine von mehr als einem Homo heidelbergensis (u.li.).

Bei einer Untersuchung von Kaffee-
maschinen wurden erhöhte Bleiwerte
festgestellt. Kann man seinen Espres-
so trotzdem genießen?

Die Verwandtschaftsverhältnisse im
Stammbaum des Menschen sind noch
nicht im Detail geklärt. Jede DNA-
Analyse bringt neue Fakten ans Licht.

Bleivergiftung

Illustration Charlotte Wagner

VON JÜRGEN KAUBE

Was war da in der Höhle los?
Die früheste Menschen-DNA gibt Rätsel auf. Fragen an den Paläogenetiker Matthias Meyer

Quelle: Wood & Lonergan, J. Anat. (2008), erweitert
F.A.Z.-Grafik Kaiser
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Bis zu 4 Lose: 5-Sterne-Los der Aktion Mensch.
Mit dem 5-Sterne-Los der Aktion Mensch haben Sie ein Jahr lang die 
wöchentliche Chance auf ein monatliches Haushaltsgeld von 3.000 �. 
Das Haushaltsgeld wird 20 Jahre lang ausgezahlt. Gleichzeitig unter-
stützen Sie damit soziale Projekte.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo! Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo!

Bis zu

4 Flaschen

Wählen Sie Ihr gewünschtes Geschenk-Abo!

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 4 Lose

1/2 Jahr = 2 Lose

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 2 Lose

1/2 Jahr = 1 Los

So viele Aktion Mensch Lose erhalten Sie

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 110,� �

1/2 Jahr = 50,� �

So hoch ist Ihr Galeria Kaufhof Gutscheinwert

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 50,� �

1/2 Jahr = 20,� �

Einfach Coupon einsenden an: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Geschenk-Abo, Postfach, 60267 Frankfurt am Main 
Noch schneller geht�s per:

e 0180 2 52 52** r (069) 75 91-21 80
F. A . Z .  o d e r  F. A . Z .  m i t  S o n n t a g s z e i t u n g  v e r s c h e n k e n :  S o n n t a g s z e i t u n g  v e r s c h e n k e n : 

z www.faz.net/weihnachts-aktion z www.faz.net/aktion-weihnachten
** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchst preis 42 Cent pro Minute.

Weihnachts-
aktion 2013

8 feinste gemischte Elisen-Lebkuchen in 
einer aufwendigen, geprägten Metalldose 
mit diversen Nürnberger Motiven.

Ihr  Geschenk,  wenn Sie zu den 
ersten 99 Bestel lern gehören:  edle 
Lebkuchen in einer Geschenkbox!

Schnell  sein
lohnt sich!

Beim F.A.Z.-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 4 Flaschen

1/2 Jahr = 2 Flaschen

So viele Flaschen Veuve Clicquot erhalten Sie

Beim Sonntagszeitung-
Geschenk-Abo:

1 Jahr  = 2 Flaschen

1/2 Jahr = 1 Flasche

Bis zu 4 Flaschen: Veuve Clicquot Brut Yellow Label.
Der berühmteste aller Champagner von Veuve Clicquot. Mit dunklen Pinot-
Noir-Trauben für Kraft und Temperament und blauen Pinot-Meunier-Trauben 
für einzigartige Fruchtigkeit und Frische. 0,75 l pro Flasche, geliefert im 
stilvollen Ice Jacket.

Weihnachts-
aktion 2013

Lesegenuss verschenken und ein 
attraktives Dankeschön wählen!
Verschenken Sie dieses Jahr etwas Besonderes: die F.A.Z., die Sonntagszeitung oder beide Titel.
Die F.A.Z., die Sonntagszeitung oder beide Titel für ein halbes oder ein ganzes Jahr frei Haus. Die F.A.Z. bietet an 6 Tagen 
der Woche redaktionelle Qualität auf höchstem Niveau. Sonntags bereitet Ihnen die Sonntagszeitung ein ausgezeichnetes 
Lesevergnügen. Als Dankeschön werden Sie selbst belohnt � sichern Sie sich das wertvollste Geschenk! 
Sie müssen nicht selbst Abonnent sein.

Bis zu

4 Lose

Bis zu

110,� �

Bis zu 110,� � Wert: Galeria Kaufhof Gutschein.
Gönnen Sie sich zu Weihnachten etwas und erfüllen Sie sich 
einen oder mehrere Wünsche mit dem Galeria Kaufhof Gutschein. 
Einlösbar in jeder Filiale von Galeria Kaufhof.

* Falls der Empfänger außerhalb des Zustellgebietes 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). Dieses Angebot gilt nur für die Auslieferung in Deutschland. Wir verwenden 
Ihre Post- und E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer 
Daten jederzeit widersprechen. Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der ersten 
Zeitungslieferung ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Bereits geleistete Beträge werden erstattet. Zur 
Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) 
gegenüber der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH zu erklären.

Das Sonntagszeitung-Geschenk-Abo.

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

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon  Geburtsdatum

E-Mail

1 9

Ja, ich zahle bequem per Bankeinzug.  monatlich

 halbjährlich (mit 3 % Preisvorteil)  jährlich (mit 5 % Preisvorteil)

Kontonummer  BLZ Geldinstitut

Datum Unterschrift

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 , 
G e s c h e n k -A b o ,  P o s t f a c h ,  6 0 2 6 7  F r a n k f u r t  a m  M a i n 

Die ersten 99 Besteller erhalten edle Elisen-Lebkuchen gratis dazu!

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon  Geburtsdatum

E-Mail

1 9

Bitte senden Sie die Zeitungen an:
 Ich möchte die Geschenkkarte selbst überreichen. GES
 Bitte schicken Sie die Geschenkkarte an den Beschenkten. GEW

x

Das F.A.Z.-Geschenk-Abo.

¥

¥

Ja, ich verschenke 
  die F.A.Z. zum derzeit gültigen monatlichen Bezugspreis von 49,90 � (inklusive MwSt. und 
Zustellkosten). 

  die F.A.Z. und die Sonntagszeitung* zum derzeit gültigen monatlichen Bezugspreis von 
56,90 � (inklusive MwSt. und Zustellkosten). 

Die Belieferung endet automatisch. Die ersten 99 Besteller erhalten edle Lebkuchen 
gratis dazu!

  Ich verschenke die Zeitung(en) für 1 Jahr 
und wähle folgendes Geschenk:

 4 Flaschen Veuve Clicquot
 4 Lose der Aktion Mensch
 Galeria Kaufhof Gutschein über 110,� �

  Ich verschenke die Zeitung(en) für
1/2 Jahr und wähle folgendes Geschenk:

 2 Flaschen Veuve Clicquot
 2 Lose der Aktion Mensch
 Galeria Kaufhof Gutschein über 50,� �

Ja, ich verschenke die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung* zum derzeit gültigen monat-
lichen Bezugspreis von 19,90 � (inklusive MwSt. und Zustellkosten). 
Die Belieferung endet automatisch. Die ersten 99 Besteller erhalten edle Lebkuchen 
gratis dazu!

  Ich verschenke die Sonntagszeitung für 
1 Jahr und wähle folgendes Geschenk:

 2 Flaschen Veuve Clicquot
 2 Lose der Aktion Mensch
 Galeria Kaufhof Gutschein über 50,� �

  Ich verschenke die Sonntagszeitung für
1/2 Jahr und wähle folgendes Geschenk:

 1 Flasche Veuve Clicquot
 1 Los der Aktion Mensch
 Galeria Kaufhof Gutschein über 20,� �

(Bitte nur 1 Kreuz. Die Lieferung des Geschenks erfolgt nur, solange der Vorrat reicht.)

(Bitte nur 1 Kreuz. Die Lieferung des Geschenks erfolgt nur, solange der Vorrat reicht.)

Ich zahle per Rechnung.  quartalsweise  halbjährlich  jährlich

Gültig bis 15.12.13.

Gültig bis 15.12.13.
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VON GEORG RÜSCHEMEYER

„Amerikanische Wissenschaftler ha-
ben festgestellt, dass Delphine nicht
so klug sind wie andere Tiere“, klärte
die britische Daily Mail Anfang Sep-
tember ihre Leser auf. Der Intellekt
der Meeressäuger sei sogar weniger
ausgereift als der eines Haushuhns,
so das Boulevardblatt. Auch dürfe
man sich von dem freundlichen Del-
phingesicht nicht täuschen lassen – in
Wahrheit seien die Tiere unangeneh-
me Schlägertypen.

Auch der deutsche Spiegel, immer
auf der Suche nach einer steilen The-
se, griff das Thema auf. Anlass und
Quelle war das kürzlich auf Englisch
erschienene Buch „Sind Delphine
wirklich klug?“. Verfasst hat es der
Verhaltensbiologe Justin Gregg, der
unter anderem am amerikanischen
„Dolphin Communication Project“
beteiligt ist. Allerdings hatte zumin-
dest die Autorin der Daily Mail we-
der mit Gregg gesprochen noch sein
Buch gelesen, sondern aus einer Ko-
lumne der Sunday Times abgeschrie-
ben, die wiederum auf einem Artikel
in deren Wissenschaftsteil basierte.
Im Rahmen dieser journalistischen
Flüsterpost waren die Delphine tat-
sächlich immer dümmer geworden.

In Wahrheit ist Gregg durchaus
kein Häretiker unter den Delphinolo-
gen. Hinter dem suggestiven Titel sei-
nes Buches verbirgt sich keine Ab-
rechnung mit strunzdummen Delphi-
nen, sondern eine kritische Darstel-
lung der Erkenntnisse, die in den ver-
gangenen fünfzig Jahren über die ko-
gnitiven Leistungen der Tiere zusam-
mengetragen worden waren. Dass
Gregg sich populäre Mythen über
die Meeressäuger vorgenommen und
die meisten als haltlos entlarvt hat,
macht den Delphin noch längst nicht
zur Dumpfbacke der Meere.

Die vermeintlich dummen Hüh-
ner, die in Wirklichkeit ein erstaun-
lich komplexes Sozialverhalten und
differenzierte Kommunikation an
den Tag legen, dienen Gregg ledig-

lich als Beispiel für seine zentrale
These: Beachtliche Leistungen in Sa-
chen Problemlösung, Kommunikati-
on oder Ich-Bewusstsein, also das,
was der Volksmund gemeinhin unter
dem Begriff „Intelligenz“ zusammen-
fasst, seien im Tierreich viel breiter
gestreut, als man lange gedacht hat.
Die Vorstellung von Intelligenz als ei-
ner Größe, die sich über Artgrenzen
hinweg vergleichen und auf einer ob-
jektiven Skala einordnen ließe, sei wis-
senschaftlich überholt. Nicht zuletzt
deshalb, weil der Mensch dazu neigt,
sich selbst auf dieser Skala als Maß al-
ler Dinge einzusetzen.

Die Empörung, aber auch die
Schadenfreude, die Greggs vermeint-
liches Delphin-Bashing auslöste, be-
legt vor allem eines: Mit ihrem
scheinbaren Dauerlächeln haben es
Delphine dem Menschen besonders
angetan. Eine Übersichtsarbeit zu
„Delphinen in der populären Litera-
tur und Medien“ im Fachblatt Socie-
ty&Animals identifizierte vor Jahren
insgesamt vier Kontexte, in denen
Flipper und seine Genossen beson-
ders häufig auftauchten. Das sind:
der Delphin als kluger Freund und
Helfer des Menschen; der Delphin

als Sinnbild von Freiheit, Harmonie
und Liebe; Delphine als bedrohte
Spezies und Delphine als höhere,
dem Menschen intellektuell und
auch sonst weit überlegene Wesen.

Diese Vereinnahmung der Delphi-
ne durch die Popkultur und die New-
Age-Bewegung, aber auch die Anfän-
ge der wissenschaftlichen Erfor-
schung ihres Verhaltens lassen sich auf
eine zentrale Figur zurückführen: den
Amerikaner John Cunningham Lilly.
Als Neurophysiologe am National In-
stitute of Mental Health implantierte
Lilly kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg zunächst Affen Elektroden ins
Gehirn und beobachtete dann die Fol-
gen einer Reizung verschiedener Hir-
nareale für das Verhalten. Mitte der
fünfziger Jahre scheiterten seine ers-
ten Versuche, das Gleiche mit Delphi-
nen zu machen. Aus gutem Grund:

Die Meeressäugetiere atmen nur bei
Bewusstsein, unter Narkose ersticken
sie rasch. Fünf Tiere mussten für die-
se Erkenntnis ihr Leben lassen.

Eines Tages ereilte Lilly eine Art
Offenbarung, die zu einer Wende in
seiner Forscherkarriere führt: Als er
sich Tonaufnahmen der Pfeiflaute vor-
nahm, welche die gestressten Tiere
während der Hirnreizungen ausstie-
ßen, und sie deutlich verlangsamt ab-
spielte, bemerkte er Ähnlichkeiten
mit menschlichen Lautäußerungen.
Sollte es sich dabei um einen Versuch
der Tiere handeln, mit ihrem Peini-
ger zu kommunizieren? Steckte in
dem fischähnlichen Körper am Ende
ein Geist, der dem des Menschen
ebenbürtig oder gar überlegen war?

Lillys Theorien, die er erstmals
1958 auf Konferenzen vortrug, wur-
den schnell populär. Erst recht, als
von 1963 an die Serie „Flipper, der
kluge Delphin“ Kino- und Fernseh-
karriere machte. So fiel es Lilly trotz
der Skepsis seiner Kollegen leicht,
Gelder für seine Projekte lockerzu-
machen, die von nun an die Kommu-
nikation zwischen Mensch und Del-
phin zum Ziel hatten. Daneben grün-
dete Lilly 1961 zusammen mit ande-
ren prominenten Wissenschaftlern
wie Carl Sagan und Frank Drake das
Seti-Projekt, das sich die Suche nach
außerirdischer Intelligenz zur Aufga-
be gemacht hat.

1965 nahm Lilly sein berühmtes
Forschungsprojekt auf der Karibik-
insel St. Thomas in Angriff: In einem
knietief überfluteten Haus lebte seine
Assistentin Margaret Howe dort zehn
Wochen lang hautnah zusammen mit
Peter, dem Delphin. Howe verbrach-
te Tag und Nacht im Wasser, um
dem Delphin die menschliche Spra-
che beizubringen. Am Ende konnte
Peter einen Quietschlaut von sich ge-
ben, der entfernt wie „Hello Marga-
ret“ klang. Aus heutiger Sicht gilt das
Projekt als gescheitert, ebenso wie Lil-
lys Versuche, mit Hilfe von LSD, das
er sich und seinen Versuchstieren ver-
abreichte, telepathischen Kontakt auf-
zunehmen.

Ende der Sechziger versiegten Lil-
lys Geldquellen. Er löste seine For-
schungsstation auf und zog nach Kali-
fornien, wo er einer der Vordenker
der New-Age-Bewegung wurde und
sich mit Hilfe von Isolationstanks auf
die Erforschung des Bewusstseins
konzentrierte. Eine Zeitlang schluck-
te er aberwitzige Mengen von Keta-
min, einem psychogenen Narkosemit-

tel. An der Kommunikation mit Del-
phinen mittels „holographischer akus-
tischer Bilder“ arbeitete er nur noch
nebenbei. „Nur engstirnige Men-
schen kritisieren mich“, hielt er sei-
nen Kritikern bis zu seinem Tod im
Jahr 2001 entgegen.

Auch wenn man das alles für
Quatsch hält: Lillys Rolle in der Ge-
schichte der Delphinforschung ist
kaum zu überschätzen. Auf ihn gehen
zahlreiche Mythen zurück, die bis
heute herumgeistern, auch wenn von
ihnen bei kritischer Würdigung der
Daten, wie sie Gregg in seinem Buch
durchführt, nicht viel übrig bleibt.

Eine zentrale Rolle spielt in der
Diskussion um delphinische Intelli-
genz das große und besonders stark
gefurchte Gehirn aller Wale, zu de-
nen auch die Delphine gehören.
Zwar sind von den vierzig verschiede-
nen Delphinarten nur der Große
Tümmler („Flipper“) und der Orca
genauer untersucht werden. Doch
schon dabei hat sich gezeigt, dass es
nicht so sehr auf die Größe des Denk-
organs ankommt, um geistige Vielfalt
und Flexibilität hervorzubringen.
Das zeigt allein schon der Blick auf
den Menschen, dessen Hirngewicht
durchaus zwischen einem und zwei
Kilo schwanken kann, was sich nur in
geringem Umfang auf den Intelligenz-
quotienten auswirkt. Auch unter den
Walen ist die Spanne groß: Ein Del-
phingehirn bringt ebenfalls knapp
zwei Kilo auf die Waage, das eines
Pottwales fast acht.

Für den südafrikanischen Neuro-
anatomen Paul Manger hat diese
grauweiße Masse bei Walen ohnehin
wenig mit dem Denken zu tun. In ei-
nem Artikel der Oktober-Ausgabe
des Journals Neuroscience untermau-
ert Manger seine erstmals 2006 aufge-
stellte Hypothese, das Walgehirn sei
nur deshalb so groß, um die empfind-
lichen Nervenzellen im kalten Meer-
wasser warm zu halten. Auch die be-
obachteten Denkleistungen der Tiere
zeichnet Manger in einem wenig rosi-
gen Licht. Mit seiner Thermoregula-
tionshypothese steht Manger aller-
dings recht isoliert da. Die meisten
Verhaltensforscher interessieren sich
für Fragen der Hirnanatomie nur pe-
ripher. Für sie kommt es darauf an,
was bei der neuronalen Verarbeitung
rauskommt. Und da beweisen eine
Fülle von Studien, dass das Bild vom
klugen Flipper so ganz falsch nicht
sein kann, selbst wenn Delphine kei-
ne Menschen in Fischgestalt sind. Be-

rühmt für ihre linguistische Bega-
bung wurden beispielsweise die
Tümmler von Louis Herman, einem
Pionier der ernstzunehmenden Del-
phinforschung an der Universität
von Hawaii. Die Tiere lernten, Ges-
ten ihrer Trainer oder computergene-
rierte Pfeiflaute als Hauptworte und
Verben zu deuten. Auch beherrrsch-
ten sie eine einfache Grammatik auf
Basis der Wortreihenfolge, die es
etwa erlaubt, zwischen „Bring die
Person zum Surfboard“ und „Bring
das Surfboard zur Person“ zu diffe-
renzieren. Zudem können Hermans
Delphine zuverlässig Fragen nach
dem Vorhandensein eines Gegen-
stands in ihrem Becken beantworten,
indem sie auf ein Ja- oder Nein-Sym-
bol am Beckenrand drücken.

Ist das schon Sprache? Im eigentli-
chen Sinne nicht. Sprache ist per De-
finition das Kommunikationssystem
der Spezies Mensch und auch jenseits
dieses vielleicht etwas bürokratischen
Arguments um ein Vielfaches komple-
xer. Aber mit anderen tierischen
Sprachstars wie der gestikulierenden
Gorilladame Koko oder dem spre-
chenden Graupapagei Alex können es
Hermans trainierte Delphine durch-
aus aufnehmen. Doch für das von Lil-
ly postulierte, der menschlichen Spra-
che weit überlegene Delphinisch, das
nach Auskunft des auf Hawaii ansässi-
gen Sirius Institute bis zu eine Milliar-
de Vokabeln enthalten soll, gibt es kei-
nerlei gesicherte Hinweise.

Was Delphine von sich aus in frei-
er Wildbahn von sich geben, hat mit
den Sprachfähigkeiten ihrer dressier-
ten Kollegen ohnehin wenig zu tun.
So gibt es im real existierenden Del-
phinisch keine grammatikalischen
Strukturen. Andererseits benutzen
Tümmler sogenannte Signaturpfiffe,
die offenbar die Funktion von Na-
men haben. Auf diese Weise markie-
ren sie ihre eigene Position im trü-
ben Medium Meer und nehmen Kon-
takt zu anderen Individuen auf. Da-
bei erinnern sich die Tiere offenbar
extrem lange an alte Bekannte. Nach
einer im August veröffentlichten Stu-
die amerikanischer Forscher reagier-
ten Tümmler auffällig stark auf die
Pfiffe von Artgenossen, von denen
sie bis zu zwanzig Jahre getrennt ge-
lebt hatten.

Ihr gutes Gedächtnis dürfte auch
bei anderen kognitiven Leistungen
hilfreich sein. So lernen die Tiere viel
schneller als beispielsweise Hunde,
Fernsehbilder als Abbild der realen

Welt zu deuten. Auch Blickrichtun-
gen und Gesten werden richtig inter-
pretiert, Verhaltensweisen imitiert –
allesamt Fähigkeiten, die ein Hinein-
versetzen in das Gegenüber erfor-
dern. Auch den klassischen, unter For-
schern freilich umstrittenen Spiegel-
test für ein Ich-Bewusstsein bestehen
Delphine. Selbst den Gebrauch von
Werkzeugen und die Weitergabe kul-
tureller Traditionen, die den manch-
mal beängstigenden Erfolg des Homo
sapiens möglich gemacht haben, schei-
nen Delphine zu meistern: Bei der Su-
che nach Nahrung im sandigen Bo-
dengrund stülpen sich Tümmler in
der westaustralischen Shark Bay regel-

mäßig Meeresschwämme über die
empfindlichen Schnauze. Dieser dem
Schutz vor Seeigeln dienende Werk-
zeuggebrauch wird ausschließlich von
Müttern an ihre Töchter weitergege-
ben; Ähnliches kannte man im Tier-
reich bisher nur von nüsseknacken-
den Schimpansen.

Befunde wie diese begründen den
Ruf von Delphinen als geistige Über-
flieger der Meere. Ob ihnen das ei-
nen Sonderstatus oder gar die Einräu-
mung grundlegender Menschenrech-
te verschafft, wie viele Tierrechtler
fordern, ist eine ethische Frage, für
die die Wissenschaft bestenfalls eine
Faktengrundlage liefern kann. Dazu
gehört auch die Erkenntnis, dass Del-
phine zu den wenigen Spezies gehö-
ren, die gelegentlich ohne erkennba-
ren Grund andere Tiere töten. Beson-
ders häufig scheint es dabei Schweins-
wale zu treffen, die von Delphinen
mit heftigen Rammstößen tödlich ver-
letzt oder so lange unter Wasser ge-
drückt wurden, bis sie ertranken.

Justin Gregg hält sich in seinem
Buch aus dieser Diskussion bewusst
heraus. „Delphine sind zweifellos fas-
zinierende und charismatische Tiere.
Aber wenn wir endlich damit aufhö-
ren, sie durch die menschliche Brille
zu betrachten, können wir vielleicht
einräumen, dass auch andere Arten,
vom Hai über den Ohrwurm bis zur
Ratte, ein ebenso bewundernswertes
und wertvolles Leben führen.“

Oder war Flipper doch
nur eine intellektuelle
Dumpfbacke? Der Streit
darüber zeigt mal
wieder, dass man Tiere
nicht mit dem Menschen
vergleichen sollte.

Sind acht
Kilogramm
Hirn etwa
besser
als zwei?

Jeder kennt ihn, den klugen Delphin
Große Tümmler nennen sich untereinander beim Namen. Auch sonst haben sie einiges zu bieten.  Foto Masterfile

Hartnäckig hält sich
der Glaube, Delphine
seien irgendwie höhere,
bessere Wesen.

Delphine können zwar
ein bisschen Grammatik
lernen. Aber nötig
haben sie das nicht.

Reichlich Furchen:
Das Gehirn eines
Menschen (oben)
und das eines Gro-
ßen Tümmlers.

Fotos University
of Wisconsin-Madison
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Ministerpräsident
von Niedersachsen,
Bundesumweltminister,
SPD-Parteivorsitzender
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Andrea Nahles
(SPD), 43

Alexander Dobrindt
(CSU),43

Manuela Schwesig
(SPD), 39

Thomas Oppermann
(SPD), 59

Barbara Hendricks
(SPD), 61

Jens Spahn
(CDU), 33

Sigmar Gabriel
(SPD), 54

Familienzeit (Joker)

Abgeschlossenes
Hochschulstudium

Keine AngabenKeine AngabenVerheiratet, vier Kinder.
Keine Angaben über
Familienzeit

Nahm nach der
Geburt ihres Sohns
2007 Elternzeit

Keine Angaben über
Auszeit nach der
Geburt seines Sohnes
im Februar 2012

Keine Elternzeit, hat
drei Jahre lang ihr Ehe-
mann übernommen.

2 Monate Elternzeit
2012, die er allerdings
auch mit Interviews
füllte

Wichtige Karriere-
bausteine fehlen bisher.
Mit Entwicklungspotenti-
al, aber Weiterqualifizie-
rung erforderlich.

2008: Erntete
Beschimpfungen und
Mordrohungen für
Kritik an der Renten-
reform

2012: Erntete als
Geschäftsführerin der
Medienholding Kritik
für die Pleite der „Frank-
furter Rundschau“

Keine bekannten
Ausrutscher

Keine bekannten
Ausrutscher

2013: Gericht verbietet
Äußerungen über
Volker Beck als
Vorsitzender einer
Pädophilen-AG.

2005: Galt im Fall des
ehemaligen Parteichefs
Franz Müntefering als
Königsmörderin

2008: Affäre um
angeblich überzogene
Nutzung der Flug-
bereitschaft der
Bundeswehr

Keine nennenswerte
Personalverantwor-
tung für Mitarbeiter im
Bundestagsbüro

Als Parlamentarische
Staatssekretärin nur in
einem engen Rahmen

Als MinisterAls MinisterinAls Geschäftsführer
eines Unternehmens

Keine nennenswerte
Personalverantwor-
tung für Mitarbeiter im
Bundestagsbüro

Als Ministerpräsident
und Umweltminister

Finanzen, GesundheitStudenten, Umwelt
und Finanzen

Verwaltungsrecht,
Kultur, Wissenschaft,
Wirtschaft

Finanzen, Kinder,
Familie, Frauen und
Soziales

Gerätebau, Generalist
als Generalsekretär

Gesundheit („Miss
Bürgerversicherung“),
Arbeit und Soziales

Umwelt, Soziales,
Wirtschaft, Innen und
Kultur

Katholische Jugend-
arbeit, Bankkaufmann,
Bundestags-
abgeordneter

Deutsches Studenten-
werk, Bundestags-
abgeordnete, Staats-
sekretärin im Finanz-
ministerium

Richter, Kommunal-
verwaltung, LT-Abgeord-
neter, Kultusminister, BT-
Abgeordneter, Parlamen-
tarischer Geschäftsführer

Prüferin im Finanzamt,
Pressestelle im
Finanzministerium,
Sozialministerin von
Mecklenburg

Unternehmer, Bundes-
tagsabgeordneter,
CSU-Generalsekretär

Juso-Vorsitzende,
Abgeordnete, General-
sekretärin, 1 Jahr IG
Metall

Keine AngabenGeschäftsführerin der
SPD-Medienholding

Trieb die Hochschul-
reform an

Allem Gerede von der Ellenbogen-
gesellschaft und den materialistischen
Tendenzen in unserer Gesellschaft
zum Trotz: Immer mehr Deutsche sind
bereit, auch ohne Bezahlung zu arbei-
ten und sich in den Dienst einer ge-
meinnützigen Sache zu stellen. Die
Zahl der ehrenamtlich aktiven Bundes-
bürger wächst, wie eine aktuelle Um-
frage unter 2000 Personen zeigt. Dem-
nach stellt mehr als jeder Vierte (25,5
Prozent) regelmäßig seine Arbeits-
kraft für die gute Sache zu Verfügung.
Im Jahr 2010 hatte der Anteil noch
23,6 Prozent betragen. Das entspricht
einem Plus von rund einer Million
Menschen, wie die GfK Marktfor-
schung herausgefunden hat.

Jeder zehnte Ehrenamtsinhaber ist
in einem gemeinnützigen Verein aktiv,
besonders häufig wiederum in Sport-
klubs. An zweiter Stelle folgen mit 4,9
Prozent kirchliche Einrichtungen wie
Caritas, Innere Mission, CVJM, Diako-
nie oder Pfadfinder. Einen deutlichen
Unterschied gibt es zwischen den Ge-
schlechtern: Während Männer ihre
Freizeit eher in Sportvereinen oder der
freiwilligen Feuerwehr einbringen, en-
gagieren sich Frauen häufig für kirchli-
chen Organisationen, in der Nachbar-
schafts- und Altenhilfe.

Die große Mehrheit der Deutschen
betont laut Umfrage zudem, dass die
Kommunen und der Staat die gebote-
nen Leistungen ohne die vielen ehren-
amtlichen Helfer in sozialen Verbän-
den und Einrichtungen gar nicht finan-
zieren könnten.  svs.

SPD-Verhandlungs-
führerin im Vermitt-
lungsausschuss zum
Hartz-IV-Gesetz

Geschäftsführer
eines Gerätebau-
unternehmens

1995: Tragende Rolle
beim Sturz von Rudolf
Scharping;
1989: Gründung eines
Ortsvereins

Letzter Coup:
Koalitionsverhandlun-
gen und SPD-
Mitgliederbefragung

Aufenthalt in
Luxemburg; spricht
Russisch, Niederlän-
disch, Englisch und
Französisch

Mitglied des Lenkungs-
ausschusses der
deutsch-niederländi-
schen Konferenz

Zwei Semester Helfer
der Aktion Sühne-
zeichen Friedens-
dienste in den
Vereinigten Staaten

Keine AngabenKeine AngabenKeine AngabenKeine Angaben

Mitarbeiter auf Standby Gefährden die Mails vom Chef
die Gesundheit oder wird das Thema aufgebauscht? Seite 2

Keine AngabenDissertation über
„die Entwicklung der
Margarineindustrie am
unteren Niederrhein“

Mit Mama Die hohen Mieten führen dazu, dass immer mehr
Studenten zu Hause wohnen bleiben. Seite 6

Keine Angaben

Tiger im Palast Varieté-Besitzer Johnny Klinke begann
als Packer für Neckermann. Seite 2

Keine AngabenKeine AngabenBegann 2004 eine
Dissertation über den
historischen Roman
(abgebrochen)

Keine Angaben

D as Urlaubsjahr ist das Kalender-
jahr. So will es das Bundesur-

laubsgesetz und schreibt vor, dass der
Urlaub am 31. Dezember eines Jahres
verfällt. Er kann nur ins neue Jahr mit-
genommen werden, wenn er aus drin-
genden betrieblichen oder persönli-
chen Gründen nicht bis zum Ende des
Kalenderjahres genommen werden
konnte. Wenn solche Gründe den Ar-
beitnehmer gehindert haben, erfolgt
die Übertragung ins neue Jahr automa-
tisch. Ein Antrag auf Übertragung des
Urlaubs in das nächste Jahr ist nicht er-
forderlich. Kommt es zum Streit über
das Bestehen von Resturlaubsansprü-
chen, muss der Arbeitnehmer darle-
gen, dass er den Urlaub nicht im Ka-
lenderjahr nehmen konnte. Am 31.
März des neuen Jahres verfällt er aber
dann in der Regel endgültig. Nur wenn
der Arbeitgeber die Urlaubsgewäh-
rung verweigert hat, kann der Urlaub
auch nach dem 31. März noch reali-
siert werden.

Diese Bestimmungen geraten oft-
mals aus dem Blick. Dann passiert es,
dass Arbeitnehmer große Urlaubskon-
tingente vor sich her schieben und dar-
auf hoffen, ihn irgendwann einmal neh-
men zu können. Um solche Urlaubsan-
sprüche nicht zu verlieren, bedarf es
konkreter Vereinbarungen mit dem Ar-
beitgeber. Ob man mit dem Arbeitge-
ber wirksam eine Vereinbarung dar-
über treffen kann, den Urlaub auch
noch nach dem 31. März des Folgejah-
res zu nehmen, beurteilen die Arbeits-
gerichte unterschiedlich. Da es aber
selten zum Streit kommt, wenn zwei
sich einig sind, haben diese Urteile für
die Praxis wenig Relevanz.

Viel wichtiger ist die Frage, was mit
dem Urlaub geschieht, wenn ein Ar-
beitnehmer lang andauernd erkrankt
ist. Nach dem deutschen Urlaubsrecht
kann nur derjenige Urlaub nehmen,
der auch arbeitsfähig ist. Dem Arbeit-
nehmer ist aber ein jährlicher bezahl-
ter Mindesturlaubsanspruch von vier
Wochen zu gewähren. Ein solcher An-
spruch darf deshalb nicht bereits am
31. März des Folgejahres verfallen, nur
weil der langzeiterkrankte Arbeitneh-
mer nicht in der Lage ist, den Urlaub
zu nehmen. In diesem Ausnahmefall
hat der Arbeitnehmer weitere 12 Mo-
nate dafür Zeit (Az.: BAG 9 AZR
983/07). Von heute an betrachtet wür-
de in diesem Fall der Urlaubsanspruch
aus 2013 erst am 31. März 2015 verfal-
len und nicht bereits 2014. Aber Vor-
sicht: Diese Rechtsprechung ist nicht
ohne weiteres auf den Urlaubsan-
spruch übertragbar, der den Mindestur-
laubsanspruch überschreitet. Hier
kommt es darauf an, ob im Arbeitsver-
trag (oder in einem einschlägigen Tarif-
vertrag) für den Mehrurlaub gesonder-
te Regelungen getroffen wurden.

Regina Steiner ist Fachanwältin für Arbeitsrecht
bei Steiner Mittländer Fischer in Frankfurt.

Ausbildung zum
Bankkaufmann,
danach Studium der
Politologie
(Fernuni Hagen)

Geschichte und
Sozialwissenschaften
auf Lehramt
(für Gymnasium)

Zunächst Germanistik-
und Anglistikstudium
(abgebrochen),
dann Jura

Diplom- Finanzwirtin
(FH)

Diplom-SoziologeGermanistik und
Politik auf Magister

Deutsch, Politik
und Soziologie
auf Lehramt
(für Gymnasium)

Tadellose Führung

Personal-
verantwortung

Inklusive

Stellenanzeigen

Wechsel des
Geschäftsbereichs

Deutsche arbeiten
oft nicht für Geld

Wechsel der Funktion

Unternehmens-
strategische Projekt-
verantwortung

Auslandserfahrung

Doktortitel
(unangefochten)

Scheut auch unange-
nehme Management-
entscheidungen nicht.
Solide Vorstandstätigkeit
ist zu erwarten.

Hohe Credibility in der
Wirtschaft, für Führungs-
aufgaben fehlt ihm aber
die Sensibilität im Um-
gang mit Wettbewerbern.

Exzellenter Compliance-
Background. Gute Voraus-
setzung für Vorstandstä-
tigkeit in risikobehafte-
ten Geschäftsbereichen.

Quereinsteigerin mit Ent-
wicklungspotential. Un-
klare Mischqualifikation.
Managementtätigkeit in
Non-core-unit denkbar.

MEIN URTEIL

Expertenstatus seit vier
Jahren abgelaufen. Seit-
her keine erkennbare Wei-
terqualifizierung in Be-
reich Business & Energy.
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Bisher rein partei-
politische Performance.
Eher für den Bereich
Business Development
geeignet.

Verfällt mein Resturlaub
zum Jahreswechsel?

Beurteilung

In Berlin werden die Spitzenposten der deutschen Politik neu besetzt. Die Auswahl folgt ihren eigenen,
undurchsichtigen Regeln. Dabei könnten sich die Parteien mal ein Beispiel an der Wirtschaft nehmen. Dort müssen
künftige Spitzenmanager einen knallharten Check durchlaufen – „Familienzeit“ gilt dabei neuerdings als Joker für fehlende
Bausteine im Lebenslauf. Welche Bewerber für die große Koalition bestehen den Test? Von Corinna Budras

Führungskräfte gesucht
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Der Pastorensohn Johnny Klinke ist
in seinen jungen Jahren nicht den
Weg der christlichen Nächstenliebe
gegangen, sondern den des revolutio-
nären Kampfes. Zusammen mit dem
späteren Außenminister Joschka Fi-
scher und dem Europaabgeordneten
Daniel Cohn-Bendit betätigte sich
Klinke als Hausbesetzer und Straßen-
kämpfer. Am Ende wurde er Unter-
nehmer. Die Kunst, ein guter Gastge-
ber zu sein, lernte er in dem von ihm
gegründeten alternativen „Strandca-
fé“ in Frankfurt. 1988 stürzte er sich
mit seiner damaligen Lebensgefähr-
tin Margareta Dillinger und dem Ka-
barettisten Matthias Beltz in eine
scheinbar aussichtslose Unterneh-
mung: Unter dem Motto „Liberté,
Egalité, Varieté“ eröffnete das Trio in
einem wenig glamourösen Teil der
Frankfurter Innenstadt den „Tigerpa-
last“. Die Wiederbelebung der unter-
gegangenen Varieté-Kunst war derart
erfolgreich, dass Nachahmer in vielen
Städten Deutschlands ebenfalls Varie-
tés gründeten. Der „Tigerpalast“ über-
ragt sie alle, er gilt unter Kennern als
bestes Haus seiner Art in Europa.
Und sonst, Herr Klinke?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . Espresso.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . als Päckchenpacker bei

Neckermann.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .
. . . dann wäre es meine Frau.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . nach großen Premieren.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .
. . . war der Tigerpalast.

� Ich habe schon immer . . .
. . . mit Eintracht Frankfurt

gefiebert.

� Ich habe noch nie . . .
. . . einen Führerschein gehabt.

� Es bringt mich auf die Palme . . .
. . . – ich liebe den Palmengarten.

� Ich bringe andere auf die Palme . . .
. . . – manchmal täglich.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . Rückkehrmöglichkeit.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . die Weltrevolution.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . Frankfurt am Main mit

Freunden und Familie.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht, . . .
. . . dass ich keinen Computer

anrühre.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . zurück in die Zukunft.

Foto Michael Gottschalk

Johnny
Klinke

Ich über mich

D
a wollte der neue Mann doch
gleich mal ein Zeichen setzen.
Kaum, dass er selbst ins Amt
des Ersten Vorsitzenden der IG

Metall gewählt war, hat Detlef Wetzel
gleich mal der kommenden großen Koali-
tion in Berlin eine Forderung zum Schutz
der Beschäftigten in ihrer Freizeit ins
Stammbuch geschrieben. „Die Digitalisie-
rung darf nicht dazu führen, dass Arbeit-
nehmer rund um die Uhr erreichbar
sind“, findet Wetzel und fordert daher
ein Gesetz zum Recht auf Feierabend. Es
sei unzumutbar, dass immer mehr Be-
schäftigte nach Feierabend und an Wo-
chenenden E-Mails oder Kurznachrich-
ten von Vorgesetzten bekämen.

Ob man die Forderung des Funktionärs
nun teilt oder nicht – er hat sich auf jeden
Fall ein Thema herausgepickt, dass viele
der rund 30 Millionen Beschäftigten in
Deutschland bewegt. Denn die ständige
Erreichbarkeit ist dank moderner Kommu-
nikationsmittel längst ein Massenphäno-
men geworden. Fast jeder dritte deutsche
Arbeitnehmer gibt an, rund um die Uhr
für seine Vorgesetzten und Kollegen er-
reichbar zu sein, wie aus einer Umfrage
des Telekommunikationsverbandes Bit-
kom hervorgeht. Drei von vier Beschäftig-
ten stehen generell in ihrer Freizeit über
Computer oder Smartphone mit dem Ar-
beitgeber in Kontakt. Und längst ist die „di-
gitale Arbeitswelt“ nicht mehr nur auf Füh-
rungskräfte oder bestimmte Dienstleis-
tungsbranchen beschränkt. Heute arbei-
ten neun von zehn Berufstätigen mit ei-
nem Computer, zwei von dreien auch mit
einem Smartphone oder Handy. Auch das
„Home office“ erfreut sich mittlerweile
großer Beliebtheit: Ein Drittel der Befrag-
ten verrichtet regelmäßig von zu Hause
aus die Arbeit, jeder Fünfte sogar täglich.
Die Trennlinie zwischen Berufs- und Ar-
beitsleben verschwindet zusehends.

Während die Beschäftigten vom einfa-
chen Angestellten bis zum leitenden Ma-
nager also die Auswirkungen flexibler Ar-
beitskonzepte schon längst verspüren, ha-
ben die meisten Unternehmen dagegen
noch kein schlüssiges Konzept für den Um-
gang mit den neuen Möglichkeiten entwi-
ckelt. Zumindest gibt es laut Befragung in
62 Prozent der Fälle überhaupt keine Vor-
gaben dazu, wann Mitarbeiter elektro-
nisch erreichbar sein sollen und wann
nicht. Bitkom-Präsident Dieter Kempf rät
deshalb dringend dazu, dass Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sich auf klare Vereinba-
rungen festlegen. Ansonsten drohen so-
wohl den Beschäftigten als auch den Un-
ternehmen enorme Schäden. „Viele Be-
rufstätige leiden unter dem Stress, wenn

sie sich in einem dauernden Standby-Mo-
dus befinden“, behauptet Kempf.

Zwar verzerrt die Diskussion um den
Begriff „Burnout“, der in Deutschland
gar keine anerkannte Krankheit dar-
stellt, das Bild über stressbedingte Er-
krankungen ein Stück weit, weil plötzlich
vieles in einen Topf geschmissen wird.
Tatsache ist allerdings, dass psychische
Erkrankungen laut Bundesarbeitsminis-
terium heute für 11 Prozent der Arbeits-
unfähigkeitszeiten verantwortlich sind.
1980 waren es noch 2 Prozent. Außer-
dem stieg die Zahl der Fehltage aus die-
sem Grund von 33 Millionen (2001) auf
mehr als 53 Millionen im Jahr 2010. Und

mit einem Anteil von 38 Prozent sind sol-
che Beschwerden die häufigste Ursache
für Frühverrentungen.

Deshalb hat das Bundesarbeitsministeri-
um mit „Psyga“ einen Leitfaden für Füh-
rungskräfte und Personalvertreter aufge-
stellt, um Stress in der Arbeitswelt zu redu-
zieren. Der Umgang mit elektronischen
Medien spielt dabei natürlich eine wichti-
ge Rolle. Der wichtigste Tipp: klare Re-
geln im Unternehmen für die Erreichbar-
keit festlegen und kommunizieren. Mittler-
weile gibt es unzählige solcher Ratgeber
zum Thema. Einiges davon klingt gerade-
zu banal. Zum Beispiel rät die Deutsche
Telekom ihren Führungskräften, sich bei
jeder nach Feierabend verschickten

E-Mail genau zu überlegen, ob das wirk-
lich noch sein muss oder nicht doch bis
zum nächsten Tag Zeit hat – eigentlich
eine Selbstverständlichkeit. Die kluge Füh-
rungskraft mache sich bewusst, was die
Mail beim Empfänger auslöse, weiß der Te-
lekom-Ratgeber. In der Tat räumen selbst
gestandene Führungskräfte immer wieder
ein, dass sie sich beim pflichtbewussten
Abarbeiten des Mail-Eingangs bis in den
Abend hinein lange Zeit nicht klarge-
macht hatten, dass ihr Schreiben nicht nur
den direkten Empfänger, sondern oft auch
noch weitere Glieder in der Kette umge-
hend in Bewegung versetzen kann.

Das etwas getan werden muss, darüber
sind sich die meisten Beteiligten also ei-
nig. Allerdings stößt Metallchef Wetzel
mit seiner Forderung nach einem Gesetz
bei Arbeitgebern bislang auf wenig Ge-
genliebe. Sie möchten den Umgang mit
elektronischen Kommunikationsmitteln
lieber auf betrieblicher Ebene regeln.
Schließlich liege dies im ureigenen Inter-
esse der Wirtschaft, die durch den Stress
der Angestellten einen jährlichen Scha-
den von geschätzt 16 Milliarden Euro er-
leide, argumentiert der Bundesverband
der Personalmanager und rät seinen Füh-
rungskräften deshalb, für jeden Arbeits-
platz eine Gefährdungsbeurteilung vorzu-
nehmen.

Auch die Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalführung hat in einer Umfrage unter
fast 300 Personalmanagern herausgefun-
den, dass die Mehrheit betriebliche Rege-
lungen oder direkte Absprachen mit dem
Vorgesetzten für die beste Lösung halten.
Neben dem Gesetz fiel auch der Vorschlag
für tarifvertragliche Regelungen, wie ihn
die noch amtierende Bundesfamilien-
ministerin Kristina Schröder (CDU) ge-
macht hat, beim Votum mit Pauken und
Trompeten durch. Immerhin hielten aller-
dings auch mehr als ein Drittel der Befrag-

ten explizite Regelungen gänzlich für un-
nötig und vertrauten stattdessen auf die Ei-
genverantwortung von Mitarbeitern und
Führungskräften. Genau hier liegt aber
häufig das Problem: Wie macht man dem
Vorgesetzten klar, dass man aus reiner Ei-
genverantwortung heraus seine abendli-
chen Mails nicht mehr beantworten will,
ohne sich damit sofort ins Karriereaus zu
befördern?

Weil sie wohl genau an diesem Punkt
zweifelten, haben die mächtigen Betriebs-
räte im wohl am stärksten mitbestimmten
Konzern Deutschlands dem Vorstand vor
zwei Jahren eine bislang einmalige Rege-
lung abgerungen: Bei Volkswagen sind für
mehr als 3500 tariflich Beschäftigte mit
dienstlichen Smartphones E-Mails nach
Feierabend nicht nur verboten, sondern
schon aus technischen Gründen gar nicht
möglich. Dort wird nach Dienstschluss
nämlich einfach der Server heruntergefah-
ren. Zwischen 18.15 Uhr abends und 7
Uhr morgens trudelt im Postfach keine ein-
zige Nachricht ein.

Bei den Mitarbeitern kommt diese Rege-
lung gut an, berichtet VW-Betriebsrats-
sprecher Jörg Köther. „Das ist eine rund-
um gelungene Lösung, die auch nicht
mehr erweitert werden muss.“ Er hält es
für überflüssig, sie auf Telefongespräche
zu übertragen, schließlich gebe es dabei
ohnehin eine höhere Hemmschwelle als
bei elektronischen Nachrichten. Allenfalls
anfangs hätte es einige Schwierigkeiten ge-
ben, als auch Kollegen in Asien plötzlich
keine E-Mails bekommen hätten. Doch
dies habe schnell behoben werden kön-
nen. Führungskräfte, die von einer sol-
chen Regelung naturgemäß wohl am meis-
ten profitieren würden, sind davon aller-
dings ausgeschlossen. Für sie gilt das Ar-
beitszeitgesetz gar nicht, das klare Gren-
zen vorgibt. Danach dürfen Mitarbeiter
nicht länger als zehn Stunden am Tag ar-

beiten und müssen eine Ruhezeit von min-
destens 11 Stunden bekommen.

Intern mag diese Regelung auf breite Zu-
stimmung stoßen – direkte Nachahmer
hat sie indes wohl noch nicht gefunden.
„Wir sind die Einzigen, die eine harte tech-
nische Lösung gefunden haben, indem wir
den Stecker gezogen haben“, sagt Köther.
Bei anderen sei dieses Problem eher Ver-
handlungssache. An einer komplizierten
Umsetzung oder zu hohen Kosten kann
das seiner Ansicht nach allerdings nicht
liegen: „Es musste lediglich ein weiterer
Server gekauft werden“, berichtet er. Da-
nach sei das technisch kein Problem.

Einen etwas anderen Service bietet der
Stuttgarter Autobauer Daimler seinen Mit-
arbeitern. Sie können Dienst-Mails im Ur-
laub automatisch löschen lassen – mit ei-
nem Hinweis an den Absender. Den glei-
chen Effekt erzielt man allerdings auch
mit einer knappen Bemessung des Spei-
cherplatzes für E-Mails. Da kann es schon
einmal vorkommen, dass während der
Fernreise in die Karibik das elektronische
Postfach vollläuft – und schlicht keine neu-
en Nachrichten mehr entgegennimmt.

Es gibt allerdings auch Kritiker, die das
gesamte Thema für aufgebauscht halten.
„Der derzeitige Stand der Forschung gibt
keine Belege für eine mehrheitliche Über-
belastung der Erwerbstätigen“, sagt Ste-
phan Sandrock vom Institut für angewand-
te Arbeitswissenschaften, kurz Ifaa, und
beruft sich dabei auf Untersuchungen der
Krankenkasse DAK, wonach sich ledig-
lich 4 Prozent der Beschäftigten davon be-
lästigt fühlen, wenn sie nach Feierabend
und an Wochenenden ihre Mails lesen.
Viele könnten dank elektronischer Hilfs-
mittel Freizeit und Beruf sogar besser ver-
einbaren. Ein Gesetz wie von Gewerk-
schaftsführer Wetzel gefordert ist deshalb
laut Ifaa-Vertreter Sandrock überflüssig –
dessen Institut den Arbeitgebern der Me-
tallindustrie gehört.

Keine Mails nach Feierabend

Nachricht vom Chef: Viele antworten heute auch in ihrer Freizeit auf dienstliche Mails.  Foto Bloomberg

Der Landesapothekerverband Niedersachsen (LAV) e.V. vertritt 
die wirtschaftlichen und berufspolitischen Interessen von mehr als 
1.900 Apotheken in Niedersachsen.

Wir suchen schnellstmöglich

eine/n PR-Referent/in
(Vollzeit)

Als Mitarbeiter/in in unserem Bereich Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit unterstützen Sie unsere Pressesprecherin bei allen Aufgaben 
der externen und internen Kommunikation. Sie wirken dabei u.a. 
mit bei der Erstellung unserer Mitglieder-Medien, der Pressearbeit 
und Pflege der Homepage sowie der Planung und Durchführung 
von Aktionen. Außerdem betreuen Sie eigenständige Projekte.

Sie sollten stilsicher formulieren können und mit den Instrumenten 
der Öffentlichkeitsarbeit vertraut sein. Berufserfahrungen in einer 
PR-Agentur oder Pressestelle sind von Vorteil.

Wir erwarten von Ihnen gute Kenntnisse in Microsoft Office, 
Kommunikationsfreude, Organisationstalent und hohes Verant-
wortungsbewusstsein. Erfahrungen im Umgang mit Web-Content-
Management-Systemen (TYPO3) sind wünschenswert. Wenn Sie 
außerdem gerne selbstständig arbeiten, belastbar und teamfähig 
sind, sollten wir uns kennen lernen.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit zu leistungsgerechter 
Vergütung in einem netten Team.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, 
Zeugniskopien, Arbeitsproben, Gehaltswunsch, Eintrittstermin) 
senden Sie bitte bis zum 31. Dezember 2013 an:

Landesapothekerverband Niedersachsen e.V., Geschäftsführung, 
Rendsburger Str. 24, 30659 Hannover.

Bitte legen Sie Ihrer Bewerbung einen frankierten Rückumschlag 
bei, wenn Sie die Rücksendung Ihrer Unterlagen nach Abschluss 
des Bewerbungsverfahrens wünschen. Reisekosten werden im 
Rahmen der Bewerbungsgespräche nicht übernommen.

Referatsleiters/Referatsleiterin 
– Protokoll –

Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt · Referat 12 · Postfach 4165 · 39016 Magdeburg

Ausschreibung
In der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt ist zum nächst möglichen Zeitpunkt die Stelle des/der

zu besetzen.

Das Protokollreferat der Staatskanzlei ist verantwortlich für alle protokollarischen Angelegenheiten sowie 
Empfänge, Festakte, Gedenk- und Sonderveranstaltungen. Ebenso übernimmt es die protokollarische 
Betreuung in- und ausländischer Besucher sowie die umfassende Organisation von Auslandsreisen des 
Ministerpräsidenten. Im Protokoll werden zudem die Kontakte zum diplomatischen und konsularischen 
Korps gepflegt und Antrittsbesuche von Botschaftern anderer Staaten in Deutschland beim Ministerprä-
sidenten begleitet, vor- und nachbereitet. 

Die Einstellung erfolgt im Beschäftigungsverhältnis außertariflich nach at B 2. Bewerberinnen oder Be-
werber, die sich bereits im Beamtenverhältnis in der Besoldungsgruppe A 16/ B 2 BBesO befinden, 
können unter Fortführung des Beamtenverhältnisses übernommen werden.

Für die Besetzung der Stelle kommen Bewerberinnen und Bewerber mit einem abgeschlossenen über-
durchschnittlichen Hochschulabschluss in Betracht. Erwartet wird eine langjährige Berufserfahrung im 
Bereich Protokoll und Veranstaltungsmanagement an leitender Stelle. Sie verfügen über verhandlungs-
sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Kenntnisse in einer weiteren Fremdspra-
che, vorzugsweise Französisch. 

Die Staatskanzlei strebt eine weitere Erhöhung des Frauenanteils an und ist an Bewerbungen von Frau-
en besonders interessiert. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden nach Maßgabe des 
SGB IX bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt.

Für weitere Informationen steht MR‘in Städter-Möbius (Tel.: 0391/567 6644) zur Verfügung.

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte bis 4. Januar 2014 an die

Bewerbungskosten können nicht erstattet werden. Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, 
wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigelegt ist. Ist dieser nicht beigefügt, werden die Unter-
lagen ein halbes Jahr nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.

IHRE CHANCE
Sie möchten die bestehenden MaRisk-Strukturen bei einer mittleren, solventen
und erfolgreichen Pensionskasse weiterentwickeln und dabei vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten geboten bekommen?

Dann bewerben Sie sich als

Risk Control /MaRisk-Berater(in)
Die Vorteile:

• Sie entwickeln unsere vorhandenen MaRisk-Strukturen weiter
• Sie erwerben tiefe Kenntnisse in den relevanten Risk-Bereichen
• Sie erwartet ein attraktives Gehaltspaket
• Sie finden ein dynamisches Umfeld und eine tolle Arbeitsatmosphäre vor

Die Aufgaben:
• Sicherung, Umsetzung und Überwachung aufsichtsrechtlicher Compliance
• Umsetzung MaRisk aus Gesamtsteuerungssicht
• Ermittlung der Risikotragfähigkeit
• Modellumsetzung/-implementierung
• Weiterentwicklung des Risikosteuerungssystems
• Weiterentwicklung der Unternehmenssteuerung
• Ansprechpartner für andere Fachbereiche

Die Anforderungen:
• Erfolgreiches Studium Versicherungswissenschaften, BWL oder Ähnliches
• Berufserfahrung im Versicherungsumfeld
• Erfahrung im MaRisk-, Solvency II-, Basel II-Umfeld
• Kommunikative und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Kenntnisse auf dem Gebiet der Versicherungsmathematik

ausdrücklich erwünscht
Ihr Interesse ist geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Zusatzversorgungskasse des Dachdeckerhandwerks VVaG
– Vorstand –
Rosenstraße 2
65189 Wiesbaden

Viele Beschäftigte sind
dank Computer und
Smartphone im Stand-
by-Modus. Volkswagen
schaltet darum abends
einfach den Server ab.
Vorbild für ein Gesetz?
Oder ist das gar nicht
notwendig?

Von Sven Astheimer
und Corinna Budras

„Der derzeitige Stand
der Forschung gibt keine
Belege für eine mehrheitli-
che Überbelastung der
Erwerbstätigen.“
Stephan Sandrock, Ifaa



MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.

LAB & Company Düsseldorf GmbH

Steinstraße 4

40212 Düsseldorf

Die Stadtwerke Gießen sind der führende Versorger in der Region. Wir beliefern rund 190.000 Kunden in
Gießen und Mittelhessen mit Strom, Gas, Energie und Wasser. Dabei setzen wir uns seit Jahrzehnten aktiv
für unsere Umwelt ein. Unsere Haushaltskunden versorgen wir zu 100 % mit Ökostrom. Und wir gestalten
die Energiewende vor Ort.

Neben Energie und Wasser stellen wir mit unseren Nahverkehrsdienstleistungen die Mobilität unserer Bür-
ger sicher und unsere Bäder bieten Raum für Freizeit und Erholung. Insgesamt 780 Mitarbeiter/-innen er-
wirtschafteten 2012 einen Umsatz von ca. € 360 Mio. und eine angemessene Rendite auf das eingesetzte
Kapital. Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 4. Quartal 2014 einen

der zusammen mit einem technischen Kollegen die Verantwortung für den weiteren Ausbau der
Gesellschaft als führendes regionales Infrastruktur-Dienstleistungsunternehmen übernimmt. Wir haben in
der Vergangenheit bewiesen, dass unser unternehmerischer Ansatz und unsere regionale Einbindung zum
Vorteil von Bürgern und Wirtschaft wachstumsorientiert und rentabel entwickelt werden kann. Diese Basis
soll auch unser zukünftiger Vorstand weiter nutzen. Als Kaufmann/-frau sind Sie darüber hinaus für sämtli-
che internen Serviceeinheiten sowie für Marketing, Vertrieb und den Energiehandel zuständig. Unsere
Unternehmensinteressen vertreten Sie auch in einer Vielzahl von Tochter-, Beteiligungs- und Kooperations-
gesellschaften.

Wir suchen das Gespräch mit unternehmerischen Persönlichkeiten, die idealerweise über eigene Erfahrun-
gen für die besondere Verantwortung und Kultur kommunalwirtschaftlicher Unternehmen verfügen und

unsere Überzeugung der gleichzeitigen Verfolgung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Zielsetzungen
teilen. Wenn Sie weiterhin über breite energiewirtschaftliche oder vergleichbare Erfahrung mit Schwerpunkt
im Bereich Strategie, Markt, Rechnungswesen und Controlling sowie ein abgeschlossenes Hochschul-
studium verfügen und bereits umfassende Führungs- und Ergebnisverantwortung tragen, sollten wir uns
kennenlernen. Wir erwarten eine Wohnsitznahme in der Region.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 20. Januar 2014 – bevorzugt per E-Mail an
bestehorn@LABcompany.net – an die von uns beauftragte Personalberatung LAB & Company. Unsere
Berater Dr. Klaus Aden und Tina Bestehorn, die sich auch für die Diskretion verbürgen, stehen Ihnen zu einer
telefonischen Erstinformation unter 0211/15979970 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Kaufmännischen Vorstand (m/w)

Wir (b)ewegen uns für Sie!

LAB & Company Düsseldorf
Steinstraße 4
40212 Düsseldorf

Seit mehr als 130 Jahren ist die Braunschweiger Verkehrs-AG Mobilitätspartner
und wichtiger Wirtschaftsfaktor für Bürger, Stadt und Region Braunschweig.
Als moderner Dienstleister und leistungsstarkes Unternehmen erwirtschaften
die knapp 600 Mitarbeiter steigende Einnahmen (€ 37,8 Mio. in 2012) wie auch
kontinuierlich wachsende Fahrgastzahlen.

Durch Investitionen von über € 200 Mio. in den letzten 10 Jahren für u. a. die
Ausweitung des Streckennetzes, ein modernes Nahverkehrsterminal, einen
neuen Tram-Betriebshof, die Modernisierung der Buswerkstätten und ein neu-
es Kundenzentrum, ist die BSVAG mit ihrer modernen Bus- & Tramflotte gut für
die Zukunft gerüstet. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir nun einen

der die Zukunft der BSVAG unter wirtschaftlichen, unternehmerischen und
kundenorientierten Aspekten erfolgreich weitergestaltet. Langjährige Erfahrung
in einer Führungsposition eines Verkehrsunternehmens – gerne mit Bus- &
Bahn-Betrieb – idealerweise gepaart mit einem Schwerpunkt in der Planung
und Realisierung von Infrastruktur-Projekten sind wünschenswert. Kostenma-
nage-ment und Kundenorientierung, Sozialkompetenz und Innovationskraft
ergänzen das Profil. Eine gute und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit
kommunalen Gesellschaftern, den Arbeitnehmervertretern sowie den Partnern
in der Region wird vorausgesetzt.

Wenn Sie im weiteren ein technisches oder kaufmännisches Studium erfolg-
reich abgeschlossen haben, dann sollten wir uns kennenlernen!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 6. Januar 2013 –
bevorzugt per E-Mail an bestehorn@LABcompany.net – an die von uns beauf-
tragte Personalberatung LAB & Company. Unsere Berater Dr. Klaus Aden und
Tina Bestehorn, die sich für Ihre Diskretion verbürgen, stehen Ihnen zu einer
telefonischen Erstinformation unter 0211/15979970 gerne zur Verfügung. Wir
freuen uns über Ihr Interesse!

Allein-Vorstand (m/w)

Ihr Profil
Sie sind bereits seit mehreren Jahren in international verant-
wortlicher Position in Entwicklung/Projektrealisierung komplexer
Maschinen des Anlagenbaus für innovative Produkte unserer
Automotive-Kunden tätig. Sie haben eine qualifizierte technische
Ausbildung als Ingenieur und sprechen flüssiges Englisch.
Mit betriebswirtschaftlichem Sachverstand managen Sie Ihren
Bereich ergebnisorientiert. Sie verfügen über gute Kenntnisse
aktueller Technologietrends in Hydraulik/Elektrik/Mechanik
und sind es gewohnt, in ständiger Kommunikation nach
innen und außen Ihre Projekte um- und durchzusetzen.
Als kompetenter Gesprächspartner festigen Sie bestehende
Kundenverbindungen und unterstützen die Suche nach neuen
Märkten.

Unser Klient
Wir sind Entwickler und Hersteller von Montage- und Prüfanlagen
für die Automobil- und Investitionsgüterindustrie, mit Produktions-
standorten in Europa und Übersee. Als internationaler Technologie-
führer expandieren wir kontinuierlich und bleiben trotzdem mittel-
ständisch geprägt mit 800 Mitarbeitern und Sitz in Süddeutschland.

Ihre Aufgaben
> Bereichsleitung mit Verantwortung für Umsatz (20 Mio.)
und Ergebnis

> Projektsteuerung, Führung und Motivation von rund
25 Mitarbeitern

> Pflege und Ausbau internationaler Kundenbeziehungen
> Technologie, Produkt-Weiterentwicklung

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Rolf Bannwarth unter der Referenz F130311 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

Managementaufgabe im Maschinen- und Anlagenbau

Bereichsleiter Prüfanlagen (m/w)
Hidden Champion hochflexible Automatisierung

 Erst informieren!

Spitzenverband

www.gkv-spitzenverband.de

Für unseren Stabsbereich Justitiariat in Berlin suchen wir ab sofort einen

Volljuristen (m/w)  
Schwerpunkt Arzneimittelrecht
Stellenausschreibung Nr. 56/2013

Ihre Aufgaben:
Sie beraten den Vorstand und die Fachabteilungen in allen anstehenden arzneimittelrechtli-
chen Fragen. Darüber hinaus vertreten Sie den GKV-Spitzenverband bei gerichtlichen und 
außergerichtlichen Auseinandersetzungen. Dazu zählt insbesondere die Vertretung des GKV-
Spitzenverbandes in den Verhandlungen mit den pharmazeutischen Unternehmen über den 
Erstattungsbetrag nach § 130b SGB V. Zu Ihrer Tätigkeit gehört auch die Begleitung und  
Betreuung von Gesetzgebungsvorhaben. 

Ferner werden Sie bei der täglichen Arbeit mit Rechtsfragen befasst sein, die oftmals nur 
ihren Ausgangspunkt im Krankenversicherungsrecht haben und eine intensive Auseinander-
setzung mit anderen Rechtsgebieten erfordern (insbesondere mit dem allgemeinen Vertrags-
recht, dem breiten Bereich des Medizinrechts sowie dem Wirtschaftsrecht). Die von Ihnen 
erarbeiteten Lösungsvorschläge präsentieren Sie unter anderem gegenüber dem Verwal-
tungsrat, dem Vorstand und den Fachgremien des GKV-Spitzenverbandes.

Ihr Profil:
Sie haben Ihre beiden juristischen Staatsexamina jeweils mit mindestens „vollbefriedigend“ 
abgeschlossen und idealerweise promoviert. Außerdem haben Sie ein gutes Verständnis für 
wirtschaftliche Zusammenhänge und Interesse an einer anspruchsvollen und kreativen 
Rechtsberatung. 

Persönlich zeichnen Sie sich durch Ihre Begeisterung für Ihren Beruf, eine strategische Denk-
weise sowie Ihre Integrität, Loyalität, Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Durch- 
setzungsstärke aus. Ihre Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte interessengerecht rechtlich 
einzuordnen und verständlich darzulegen, rundet Ihr Profil ab.

Wir bieten eine interessante, abwechslungsrei-
che und anspruchsvolle Tätigkeit, die Chance, 
an den maßgeblichen Entwicklungen und Ent-
scheidungen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung auf Bundesebene interdisziplinär und 
selbstständig mitzuwirken, gute Arbeitsbedin-
gungen in Berlin, die Ihnen eine praktische, 
wissenschaftliche und qualitativ hochwertige 
Aufgabenerfüllung ermöglichen, sowie eine 
den hohen Anforderungen entsprechende Ver-
gütung und eine attraktive betriebliche Alters-
vorsorge.

Die Besetzung der Stelle ist auch in Teilzeit 
möglich. An Bewerbungen von schwerbehin-
derten Menschen sind wir gleichermaßen inte-
ressiert.

Kontakt:
Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe 
der oben genannten Ausschreibungsnummer 
bis zum 20. Januar 2014 an das Referat Perso-
nal des GKV-Spitzenverbandes, Reinhardt- 
straße 30, 10117 Berlin. Sie können uns Ihre 
Bewerbung auch online – ebenfalls mit der 
Ausschreibungsnummer versehen – zukommen 
lassen: bewerbung@gkv-spitzenverband.de.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dr. Martin 
Krasney (Tel. 030 206288-4400) zur Verfü-
gung.

Durch das Übermitteln einer Bewerbung willigen Sie in 
die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten (auch 
nach Ende des Bewerbungsverfahrens) ein, damit eine 
Kontaktaufnahme für berufliche Zwecke erfolgen kann. 
Ein Widerruf dieser Einwilligung an die vorgenannte Stelle 
ist jederzeit möglich.

Der GKV-Spitzenverband vertritt die Interessen der 

134 gesetzlichen Krankenkassen. Diese versichern 

und versorgen rund 70 Millionen Menschen. Der 

GKV-Spitzenverband gestaltet die Rahmenbedin-

gungen für die gesundheitliche Versorgung in 

Deutschland. Seine gesetzlichen Aufgaben 

umfassen u. a. die Festsetzung von Festbeträgen 

für Arzneimittel, Vereinbarungen mit pharmazeu-

tischen Unternehmen, Ärzten und Krankenhäusern 

sowie die Interessenvertretung der gesetzlichen 

Krankenversicherung auf Bundesebene. Der 

GKV-Spitzenverband hat seinen Sitz in Berlin.

Batterien-Montage-Zentrum GmbH

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 gesamten Wertschöpfungskette fest zu verankern und ein überdurchschnitt-
lich gut aufgestelltes und organisiertesManagementsystem 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 in Wort 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.: 061 88 9956 -375, 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

Vertriebsingenieur  (m/w)

Karrierechance bei führendem Entwickler von 
Hightech-Reinraum- und Klimatechnik

Weitere Informationen unter:
www.FAZjob.net
ID 400 787 70

MENSCH & WIRTSCHAFT
König-Karl-Str. 59 • D - 75323 Bad Wildbad
pj131105@menschundwirtschaft.de

Jahreseinkommen bis 90.ooo € 

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH
sucht eine/-n neue/-n 

Geschäftsführer/-in
Die Stadt Ahlen ist mit ca. 52.500 Einwohnern die größte Stadt im 
Kreis Warendorf mit hohem Freizeitwert und vielseitigem kulturellen 
Angebot. Sie liegt landschaftlich reizvoll als Tor zum Münsterland am 
Nordostrand des Ruhrgebietes. Mehrere namhafte Unternehmen, 
rund 450 Handwerksbetriebe und zahlreiche erfolgreich am Markt 
agierende Mittelständler machen Ahlen zu einem bedeutenden 
Wirtschaftsstandort.
���������		��
������		�������
���������������������
����������
der Stadt Ahlen www.ahlen.de unter Rathaus & Politik - „Ausschrei-
bungen“. 
Die Bewerbungsfrist endet am 31.01.2014.
Falls Sie keine Möglichkeit des Zugriffs auf das Internet haben, 
können Sie den vollständigen Text der Stellenausschreibung unter 
Tel. 02382/59-287 anfordern.

Archimedes Pharma ist ein international ausgerichtetes Spezial-
Pharmaunternehmen, welches auf die Vermarktung innovativer Arznei-
mittel und Darreichungsformen spezialisiert ist, um Patienten in den 
Bereichen Onkologie, Schmerztherapie und Neurologie zu unterstützen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils einen

Senior Marketing Manager (m/w)

Senior Medical Manager (m/w)
Erste Erfahrungen im onkologischen Markt sind wünschenswert.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Archimedes Pharma Germany GmbH, 
Katja Hirt, Janderstraße 2, 68199 Mannheim 
oder per E-Mail an katjahirt@archimedespharma.com 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter 0621/124704-0

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.

Der F.A.Z.-Stellenmarkt

Kluge Köpfe suchen 
bei uns. Und finden Sie.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt. Informationen unter 
Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei), Fax (069) 75 91-27 97 
oder per E-Mail stellenangebote@faz.de
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Die Stadtwerke Hannover AG ist mit ihrem Markenauftritt 

enercity seit vielen Jahren ein erfolgreicher hannoverscher 

Energieversorger und versorgt die Stadt und die Region 

zuverlässig mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Wasser.  

Hierfür nutzt enercity eigene Erzeugungsanlagen sowie 

einen eigenen Energiehandel. Bundesweit gehört enercity 

zu den zehn größten Energieversorgungsunternehmen  

und ist als Energielieferant für Geschäftskunden sowie mit 

seinem Contracting- und Beteiligungsgeschäft auch über 

die Grenzen Hannovers aktiv und erfolgreich.

Energiehändler/in
Kennziffer: 2013/00080

Ihre Aufgaben:
 Eigenverantwortlicher Abschluss von Energiehandels- 

geschäften unter Beachtung der Risikosteuerungsgrößen 

des Unternehmens für Strom, Gas, Emissionszertifikate 

sowie weiterer Commodities

 Optimieren der Strom- und Gasportfolien in enger  

Abstimmung mit den anderen Händlern

 Entwicklung und Nutzung innovativer Produkte in enger 

Zusammenarbeit mit dem Bilanzkreismanagement

 Teilnahme an der Rufbereitschaft und voraussichtlich  

an einem Schichtdienst

Ihr Profil:
 Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder  

Naturwissenschaften

 Erfahrung im Energiegroßhandel und möglichst im  

Besitz der Zulassungen zum Handel an deutschen und 

europäischen Börsen

 Ausgeprägtes Gespür für Marktdynamik bei sicherem 

gesamtwirtschaftlichen Wissen

 Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort  

und Schrift

 Ausgezeichnete Kommunikations- und Teamfähigkeit

 Schnelle Auffassungsgabe, strukturierte Vorgehensweise 

und Entscheidungsfreudigkeit unter adäquater Abwägung 

von Chancen und Risiken

Als Arbeitgeber steht enercity für soziale Integrität.  

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die individuelle  

Förderung und Entwicklung der Kolleginnen und Kollegen  

sowie die Pflege eines aktiven und persönlichen Arbeits-

umfeldes sind gelebte Ziele des Personalkonzepts. Wir sind 

überzeugt, dass dies Garantien sind für unseren Erfolg am 

Markt und damit auch für sichere Arbeitsplätze. 

 

Bitte bewerben Sie sich online bis zum 27. Dezember 2013  

über unser Bewerberportal auf www.enercity.de.  

Fragen beantwortet Wolfgang Harte,  

Telefon 0511 - 430-2196

www.enercity.de 

Vorstandsmitglied 
Firmenkundengeschäft (m/w)
Die Sparkasse Gütersloh gehört zu den größten Kreditinstituten im Kreis Gütersloh 
und ist seit 150 Jahren sehr erfolgreich am Markt positioniert. Als regional verankertes 
Institut sind wir einer der bedeutendsten Kreditgeber für Privatkunden und mittelstän-
dische Unternehmen vor Ort. Mit gut 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir 
auch ein großer Arbeitgeber und Ausbilder in unserer Region. In unserer Hauptstelle und 
den 15 Filialen stehen ein hervorragender Kundenservice, eine große Verlässlichkeit und 
Kons tanz sowie ein hoher regionaler Bezug an erster Stelle. Wir legen viel Wert auf qua-
litative und hochwertige Beratung. Das spiegelt sich auch darin wider, dass die Sparkas-
se Gütersloh zum vierten Mal hintereinander von Focus Money als „Beste Bank“ vor Ort 
ausgezeichnet wurde. Zu unserem Geschäftsgebiet gehören die Städte Gütersloh und 
Harsewinkel mit zusammen ca. 120.000 Einwohnern, eingebettet in eine wirtschaftlich 
starke Region mit weltbekannten Konzernen und einem breit aufgestellten Mittelstand.  

Ihre Aufgaben:
•  Sie verantworten das Ressort Firmenkundengeschäft.
•  Weitere Ressorts werden in Abstimmung mit der individuellen Erfahrung des neuen 

Stelleninhabers festgelegt.
•  Neben übergreifenden strategischen Aufgaben gehört insbesondere auch der per-

sönliche Kontakt zu großen Schlüsselkunden zu Ihren Aufgaben.

Ihr persönliches Profil:
•  Erfolgreicher Abschluss einer adäquaten Ausbildung (z.B. Dipl. Sparkassen-

betriebswirt/-in, Diplom-Kaufmann/-frau etc.).
•  Insbesondere langjährige Erfahrung als Vorstand oder als Führungskraft in der zweiten 

Führungsebene des Firmenkundengeschäfts im Sparkassen- oder Bankenumfeld 
wünschenswert.

•  Vorliegen aller notwendigen KWG/BaFin-Genehmigungen.
•  Positiver persönlicher Gesamtauftritt kombiniert mit Verhandlungsgeschick, 
 Überzeugungskraft und Eigeninitiative.

Unser Angebot:
•  Es erwartet Sie eine vielseitige und anspruchsvolle Führungsaufgabe mit einem 

hohen Maß an Eigenverantwortung.
•  Die vertraglichen Rahmenbedingungen entsprechen den Empfehlungen des Spar-

kassenverbands Westfalen-Lippe.

Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres mög-
lichen Eintrittstermins bis zum 10.01.2014 an Herrn Markus Kottmann, Vorsitzender 
des Verwaltungsrates der Sparkasse Gütersloh, Konrad-Adenauer-Platz 1, 33330 
Gütersloh ein. 

Für erste Informationen steht Ihnen der Vorstandsvorsitzende Jörg Hoffend,           
Tel. 05241-10 10 011 zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.sparkasse-guetersloh.de.

Aufgaben: 
Sie unterstützen die von Ihnen betreuten Harley-Davidson® 
Vertragshändler in Deutschland als unternehmensinterner 
Berater:

   Bei der effektiven Nutzung der HDFS Finanzdienstleistungs-
produkte zur Steigerung des Händlerertrags

   Bei der Analyse von Ablaufprozessen im Handel und durch 
die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die 
Geschäftsleitung 

   Beim Management und Ausbau der Beziehungen zu HDFS, 
den HDFS Produktpartnern und H-D Deutschland zur 
Umsetzung der strategischen und operativen Ziele von 
Harley-Davidson

Anforderungen:
   Relevantes Fachhochschul- oder Hochschulstudium
   Mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Kfz-Finanzierung 
oder Kfz-Versicherung auf Bank-, Versicherungs- oder 
Herstellerseite

   Mehrjährige Erfahrung im Kontakt mit dem Fahrzeughandel
   Starke Affinität zum Motorradmarkt
   Starkes Verhandlungsgeschick, hohe Entscheidungskraft 
und Selbstorganisation

   Exzellente Kommunikation in Wort und Schrift in 
Deutsch und Englisch

   Gute Kenntnisse im MS Office Paket
   Bereitschaft zum häufigen Reisen

Harley-Davidson Financial Services (HDFS), 
die Finanzdienstleistungstochter von 
Harley-Davidson Inc. in den USA, 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Finance & Insurance Consultant (m/w)
für Deutschland

Reizt Sie diese nicht alltägliche Aufgabe? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive des möglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an heike.fiege@harley-davidson.com

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.

Die Stelle des/der

Oberbürgermeisters/ 
Oberbürgermeisterin

des Stadtkreises Baden-Baden (ca. 53.000 Einwohner) ist infolge  
Ablaufs der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers zum 10. Juni 2014 
neu zu besetzen. Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. Die Besoldung richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Wahl findet am Sonntag, 16.03.2014, eine eventuell notwendig  
werdende Neuwahl am Sonntag, 30.03.2014, statt.

Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes 
und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen  
Union (Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), die vor der Zulassung der  
Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewerber/ 
Bewerberinnen müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 
65. Lebensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr dafür bieten, 
dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes eintreten.

Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 sowie die in § 28 
Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg genannten Personen.

Bewerbungen können frühestens am Tag nach dieser Stellenaus-
schreibung und spätestens am Montag, 17.02.2014, 18.00 Uhr, 
schriftlich in verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift „Oberbürger- 
meisterwahl“ bei dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, 
Herrn Oberbürgermeister Wolfgang Gerstner, Marktplatz 2, 76530  
Baden-Baden, eingereicht werden.

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder spätestens 
bis zum Ende der Einreichungsfrist nachzureichen:

�� 100 Unterstützungsunterschriften von im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung der Bewerbung wahlberechtigten Personen einzeln auf amtlichen 
Formblättern; Formblätter werden auf Anforderung des Bewerbers/ 
der Bewerberin unter Angabe des Namens und der Hauptwohnung 
von der Stadt Baden-Baden kostenfrei ausgegeben (§ 10 Abs. 3 Satz 
1 Kommunalwahlgesetz Baden-Württemberg)

�� eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwohnung des  
Bewerbers/der Bewerberin ausgestellte Wählbarkeitsbescheinigung 
auf amtlichem Vordruck (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Kommunalwahlgesetz 
Baden-Württemberg)

�� eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers/der Bewerberin, 
dass kein Ausschluss von der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 der  
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vorliegt (§ 10 Abs. 4 Satz 3 
Kommunalwahlgesetz Baden-Württemberg)

�� von Unionsbürgern/Unionsbürgerinnen eine weitere eidesstattliche 
Versicherung, dass sie die Staatsangehörigkeit ihres Herkunfts- 
mitgliedstaates besitzen und in diesem Mitgliedstaat ihre Wähl- 
barkeit nicht verloren haben. In Zweifelsfällen kann auch eine  
Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde des Herkunfts- 
mitgliedstaates über die Wählbarkeit verlangt werden. Ferner kann von 
Unionsbürgern/Unionsbürgerinnen verlangt werden, dass sie einen  
gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegen und ihre letzte  
Adresse in ihrem Herkunftsmitgliedstaat angeben.

Im Falle einer Neuwahl beginnt die Frist für die Einreichung neuer Bewer-
bungen am Montag, 17.03.2014, und endet am Mittwoch, 19.03.2014, 
18.00 Uhr. Im Übrigen gelten die Vorschriften für die erste Wahl.

Bewerberinnen und Bewerber erhalten die Möglichkeit, sich in einer  
öffentlichen Versammlung am Montag, 10.03.2014, 19.30 Uhr im  
Bénazetsaal des Kurhauses vorzustellen.

Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich nicht wieder.

Baden        Baden

Frankfurt am Main ist eine internationale und weltoffene Stadt.
Die Verbundenheit mit Frankfurt sowie die Bereitschaft zu
Toleranz und Innovation zeichnen die Caritas in Frankfurt aus.
Der Caritasverband Frankfurt zählt mit einem Geschäftsvolumen
von 70 Mio. Euro im Jahr und mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie 1.300 Ehrenamtlichen zu den großen
Stadtverbänden in Deutschland. Als „Unternehmen Nächsten-
liebe“ beteiligt sich der Verband aktiv an der Gestaltung einer
sozialen Stadt, die ihren Wohlstand auch mit Menschen am Rande
teilt. Die Caritas in Frankfurt führt als großer Sozialverband
mehr als 100 Einrichtungen in den verschiedensten Feldern der
sozialen Arbeit, die allen Bürgerinnen und Bürgern offenstehen.

Professionell geführt und wirtschaftlich gut aufgestellt, wollen
wir den Menschen in Frankfurt auch in den kommenden Jahren
ein innovativer Partner und verlässlicher Begleiter sein. Für
diese Herausforderung suchen wir im Zuge einer altersbedingten
Nachfolgeregelung zum 01.10.2014 eine menschlich und
fachlich überzeugende Führungspersönlichkeit als

Caritasdirektor/-in
Ihre Aufgabe:
Als Caritasdirektor/-in tragen Sie Verantwortung für 

die strategische und inhaltliche Weiterentwicklung des 
Verbands und seiner Dienste sowie die wirtschaftliche
Steuerung und Zukunftssicherung
die Personalführung und Personalentwicklung
die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den katholischen
Kirchengemeinden sowie den caritativen Vereinen und
Fachverbänden der Caritas

die Gestaltung einer konstruktiven Zusammenarbeit mit
der kommunalen Politik und der öffentlichen Verwaltung
sowie den anderen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege
die Repräsentanz und Vertretung des Verbands in Kirche,
Politik und Gesellschaft sowie innerhalb der verbandlichen
Strukturen

Wir erwarten:
Aktive Mitgliedschaft in der katholischen Kirche und 
Identifikation mit den Zielen und dem Leitbild der Caritas
Abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleich-
bare Qualifikation
Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einem 
großen Sozialunternehmen, vorzugsweise in einem 
Verband der Freien Wohlfahrtspflege
Fundierte rechtliche und ökonomische Kenntnisse
Umfassende Kenntnisse aus den Handlungsfeldern 
der sozialen Arbeit 
Leitungs- und Entscheidungskompetenz sowie 
Kommunikations- und Überzeugungsstärke 

Wir bieten:
Eine interessante und verantwortungsvolle Leitungsfunktion
mit hoher Entscheidungsbefugnis und viel Gestaltungs-
spielraum
Fachlich kompetente, engagierte und motivierte 
Mitarbeiter/-innen
Eine der hohen Verantwortung der Aufgabe angemessene
Vergütung 

Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte bis zum 31.01.2014 an:

Caritasverband Frankfurt e. V.
z. Hd. des Vorstandsvorsitzenden 
Stadtdekan Dr. Johannes zu Eltz
Alte Mainzer Gasse 10
60311 Frankfurt am Main
E-Mail: vorstand@caritas-frankfurt.de

Die IT-Abteilung der Syscomp Biochemische Dienstleistungen GmbH entwickelt, 
liefert und betreibt Soft- und Hardwareprodukte für den regulierten Betrieb in 
medizinisch-diagnostischen Großlaboren. Syscomp betreut derzeit mehrere 
Rechenzentren im ganzen Bundesgebiet.

Die Entwicklung und der Betrieb eines Labordateninformationssystems unter-
liegt der besonderen Überwachung im Rahmen eines Qualitätsmanagement-
systems. 

Zur Unterstützung unseres Teams in Augsburg suchen wir ab sofort einen

Technischen Redakteur (Fachrichtung IT) oder
Computer System Validation Spezialisten (m/w)

Aufgaben und Verantwortung
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 Dokumentation als Basis eines Qualitätsmanagementsystems
� Sicherstellen der im ISPE GAMP 5 festgelegten regulatorischen Anforde-
 rungen zur Validierung von computergestützten Systemen (Softwaredoku-
 mentation)
� Erstellung und Auswertung von Testfällen und Testszenarien
� Auswertung und Dokumentation der Testergebnisse
�  Überprüfung von qualitätsrelevanten Dokumenten

Anforderungen
� Bachelor- oder Masterabschluss eines Fachhochschul- oder Universitäts-
� studiengangs mit technischer, naturwissenschaftlicher oder IT-Ausrichtung
�  Erfahrung bei der Erstellung technischer Dokumente
�  Detaillierte Kenntnisse der Anforderungen zur Validierung und Life-Cycle-
 Managements von computergestützten Systemen
 alternativ:
��� �
���������%
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������'����������������
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Wir bieten Ihnen nach fundierter Einarbeitung ein anspruchsvolles Aufgaben-
������*���������
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und angemessene Bezüge.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

SYSCOMP GmbH
Biochemische Dienstleistungen
August-Wessels-Straße 5, 86154 Augsburg
E-Mail: bewerbung@syscomp.de

Hausverkäufer w/m
Wir suchen

für unsere Massivhäuser

Robert-Koch-Strasse 12

Wir erwarten:
unternehmerisches Engagemet
in einem dynamischen Team !

Niedersachsen, Hamburg, NRW, 

Bewerbungen bitte an:

65479 Raunheim
www.gse-haus.de

Verkaufsgebiete:

Baden-Württemberg, Bayern
Rheinl.-Pfalz, Hessen, Saarland

Dipl.-Ing. als Geschäftsführer
für eine Stahlhochbau GmbH in
Rheinland-Pfalz gesucht! Ca. 20
Mitarbeiter, Jahresumsatz 4-5 Mio. €,
gutes Gehalt + Tantieme + Dienst-
wagen. Wir bitten Sie um Kontakt-
aufnahme. Tel.: 0831/5128731
www.brill-unternehmensmakler.de,
dort finden Sie unter dem Punkt
"Jobs" die Stellenbeschreibung.

Lass los, was Dich klein macht!!
25.000,-- ¤ u. mehr p. Monat TOP
seriöses Geschäft! www.4AplusB.de

Privatsekretär/in
+ persönl. Assistent/in
+ Berater/in
+ Chauffeur/in
+ Reisebegleiter/in

= Allrounder/in für Seniorchef
bei überdurchschnittlicher Vergütung gesucht.
Zuschr. bitte an 28099282 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Lehre und Forschung

Finden Sie kluge Köpfe, die zu
Ihrem Unternehmen passen.
Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei),
Fax (069) 75 91-27 37 oder per E-Mail stellenangebote@faz.de

Am Fachbereich Maschinenwesen der Fachhochschule Kiel ist folgende Professur
schnellstmöglich zu besetzen:

W2-Professur für „Offshore-Anlagentechnik“
Weitere Informationen und Angaben zu Einstellungsvoraussetzungen und Sonder -
regelungen stehen im Internet unter www.fh-kiel.de/stellenangebote zur Verfügung.
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CEO und Mitgesellschafter (m/w)
Spanende Fertigung – Automotive Tier 1/2 – Süddeutschland

Unternehmerische  

Top-Chance!

Suchen Sie eine 

herausfordernde 

Gestaltungsaufgabe 

bei einem mittel-

ständischen Markt-

führer mit großem 

Potenzial?

Wir sind ein seit Jahrzehnten insbesondere im 
Automotive-Markt etablierter Metallverarbei-
ter und realisieren mit unseren hoch präzisen 
Bauteilen einen profitablen Umsatz im mittleren 
zweistelligen Mio. €-Bereich. Unser Eigentü-
mer ist eine langfristig orientierte Industrie-
Holding, die erfolgreich auf die wertsteigernde 
Entwicklung mittelständischer Unternehmen 
setzt. Unter Ihrer kompetenten Führung wollen 
wir nun auf Basis einer definierten Strategie 
unsere deutlich erkennbaren Wachstums- und 
Ertragspotenziale konsequent heben. Hierzu ste-
hen uns ausreichend Investitionsmittel, tragfä-
hige Kundenbeziehungen und das umfangreiche 
Spezialwissen der Belegschaft zur Verfügung. 
Unser Schlüssel zum Erfolg liegt im Wandel: 
Wir wollen schneller und flexibler werden, 
unsere Abläufe kundenfokussierter ausrichten, 
die Produktivität weiter steigern, neue margen-
starke Märkte erschließen und die Eigenverant-
wortung der Mitarbeiter stärken.
Im Zentrum der Veränderungen liegen Ihre 
Ressorts Produktion, Entwicklung und Vertrieb. 
Als CEO mit direkter Verantwortung für mehrere 
Hundert Mitarbeiter sind Sie der Treiber des 
Change Prozesses. Es gilt, das Unternehmen 
zu neuer Größe und Kraft zu führen. Gemein- 
sam mit dem sehr kompetenten CFO verant-
worten Sie unsere strategisch-operative Neu-

kompetent 
anpackend 

entschlossen

ausrichtung, die u. a. die Optimierung unserer 
Kernprozesse sowie erhebliche Investitionen in 
unsere Flexibilität und Effizienz beinhaltet. So 
werden wir eine speziell für mittelgroße Serien 
optimierte Produktion aufbauen, um uns den 
wettbewerbsfähigen Zugang zu neuen Kunden-
segmenten zu erschließen.
Für diese spannende Aufgabe suchen wir den 
Kontakt zu unternehmerisch geprägten Dipl.-
Ingenieuren (Maschinenbau/Produktionstechnik) 
mit betriebswirtschaftlicher Kompetenz und 
Gespür für den Markt. Als Technischer Leiter 
bzw. Geschäftsführer mit Kernkompetenz in 
der zerspanenden Metallverarbeitung und der 
Fertigungsorganisation können Sie eine über-
zeugende Erfolgsbilanz vorweisen. Sie sind eine 
gestandene, belastbare, durchsetzungsstarke 
und mittelstandskompatible Führungspersön-
lichkeit (m/w), die Menschen zu begeistern 
vermag. Ihre anspruchsvollen Ziele verfolgen Sie 
konsequent und beharrlich mit mit klarer Prio-
risierung und Erfolgswillen, Fingerspitzengefühl 
und Empathie. Wir suchen keine „PowerPoint-
Strategen“ sondern pragmatisch-anpackende 
Umsetzer mit Bodenhaftung. Wenn Sie darüber 
hinaus fließend Englisch sprechen sowie über 
eine positive Grundhaltung und Humor verfü-
gen, dann sollten wir uns möglichst bald ken-
nenlernen!

Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann richten Sie bitte Ihre Bewer-
bung (mit Lebenslauf, Erfolgs-
bilanz, Zeugnissen/Referenzen, 
Jahreseinkommen, evtl. Sperrver-
merken) – am besten per E-Mail 
– unter der Kennziffer 
M-IT 131109 an:

Mentis Managementberatung 
GmbH 
Auf dem Girzen 37 
53343 Wachtberg/Bonn
Internet: 
www.mentis-consulting.de
E-Mail:  
MB@mentis-consulting.de

Für telefonische Vorinformatio- 
nen steht Ihnen Roland Benarey-
Meisel unter der Telefon-Nr. 
0228 35008-30 sehr gerne zur 
Verfügung. 
Wir garantieren für absolute 
Diskretion.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

C O N S U L T I N G

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:

�

�

�

�

�

�
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�
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�

�

�

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

 
Unser Mandant ist eine internationale, beliebte Non-Profit-Organisation im Bereich der saisonalen Präsentdistribution. Die �berlegene Schlitten-zu-Schornstein-Zustellung, die einzigartige „Große
Buch“-Datenbanklösung zur Erfassung typischen Verhaltens von großen und kleinen Kindern und das effiziente Wunschzettel-Ordersystem war lange Zeit Maß der Dinge. Durch klare Markenf�h-
rung und umfangreiche Merchandising- und Cross-Promotion-Strategien wurde eine herausragende Position auf dem Weihnachtsmarkt erarbeitet. Zuletzt fand in China die rot blinkende - als Weih-
nachtsdeko getarnte - Landegebietskennzeichnung bis zum Stromnetzgau ultimative Wertschätzung. Direkte Kontakte der Rentiere zu Lieferanten und die quasi monopole Marktstellung haben die
Aufmerksamkeit der Compliance- und Wettbewerbsh�ter geweckt. Veränderte Empfängerverhalten (gehe direkt zu ‚Online-Anbieter‘ statt �ber ‚Weihnachtsmann‘) und abnehmendes Interesse am
klassischen holzlastigen Produktportfolio f�hren zu kaum abschätzbaren Wertschätzungs-Erosionen. Social-Media-Vergehen bleiben wegen tradierter papierbasierter Nachrichten�bermittlung durch
Knecht Ruprecht unentdeckt. Das Projekt ‚Wunsch-App‘ ist gefährdet (das Konzept ‚moderne Kommunikation per Morse-Zeichen‘ wurde erst 2012 umgesetzt!). Finanzkrise und Mindestlohndiskussion
f�r Mitarbeiter nördlich des Polarkreises sind weitere aktuelle Herausforderungen, die unseren Mandanten bewogen haben, den Aufsichtsrat weiter zu stärken. Als Vorbild in der sich intensivieren-
den Quotendiskussion wird eine gestaltungsstarke Aufsichtsrätin f�r das bisher �berwiegend mit zielgruppenfernen und tendenziell egozentrischen Wichteln und Elfen besetzte Gremium gesucht. 
 

Internationale und marktf�hrende Non-Profit-Gesellschaft - Wertkonservativ (r�ckständig) - Grönland

AUFSICHTSRÄTIN FüR DIE WEIHNACHTSMANN AG
F�hrungskompetenz gegen�ber einem lieben, selbstlosen, aber stoischen Menschenfreund - Turn-Around-Erfahrung

                            DR. F. DÖRING, J. GILLMANN, DR. W. G. GLAUBITZ, H.-J. MAAR, DR. C. MACKRODT, J. PüTTER, H. SCHERER,
DR. H. SCHLIPAT, S. SIGMUND, P. TRüCK, DR. T. WEBER, P. ZIESE
Rochus Mummert Executive Consultants GmbH
E-Mail: Weihnachtsmann@RochusMummert.com, www.rochusmummert.com

Wir suchen das Gespräch mit weihnachtsaffinen Persönlichkeiten, die auf langjährige Erfahrung in der Tugend des Schenkens und wohlwollenden Mikro-Managements zur�ckblicken können. Sie haben
möglichst mehrere universitäre Fakultäten mit guten Abschl�ssen durchlaufen. Online-Commerce kennen Sie von der Nutzer-Seite. Aufbau genialer Marketing-Strategien und die Fallstricke des Wettbe-
werbsrechts wurden mindestens in Unterkapiteln Ihrer Promotionsarbeiten behandelt. Nach erfolgreicher Karriere in der Warenannahme im Kindesalter, haben Sie Ihre Fähigkeiten in der Vermarktung von
Geschenken durch Einf�hlungsvermögen kontinuierlich ausgebaut. Die direkte und indirekte F�hrung im 7 Tage/24 Std.-Modus von kleinen und großen Nervensägen (Engel, kleine Teufel, Cowboys, Super-
man, Prinzessinnen oder auch Oberzicken) zeichnet Sie aus. In die Rolle des Weihnachtsmannes, der punktuell unter extremem Termindruck und physisch fordernd arbeitet, können Sie sich hineinverset-
zen. Ihre Stärke ist das Lenken von störrischen Dickköpfen durch Wiederholung und Beharrlichkeit. Auf den die Corporate-Identity kennzeichnenden weißen Vollbart wird aus gegebenem Anlass als Muss- 
Anforderung verzichtet. Kenntnisse in der vorausschauenden Bed�rfnisanalyse durch diskretes Monitoring des digitalen Informationsflusses wären von Vorteil. Männliche Bewerber mit glaubhaft belegten, ver-
gleichbaren Attributen werden nat�rlich ber�cksichtigt. Gegen�ber Kandidatinnen mit langen Ohren gibt es wegen der immer enger zusammenliegenden Saisonzeiten konkurrierender Beschenker emotionale
Vorbehalte. Sollten Sie sich die ausgeschriebene Position nicht vorstellen können, sondern es vorziehen, die Weihnachtszeit entspannt und besinnlich zu verbringen, dann w�nschen wir Ihnen ein ebensolches
Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2014. F�r einen Gedankenaustausch wenden Sie sich bitte an Rochus Mummert Executive Consultants GmbH D�sseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover oder M�nchen.

Das Forschungszentrum Jülich, Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, ist mit 5.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eines der großen interdisziplinären Forschungszentren Europas und steht für Schlüssel-
technologien der nächsten Generation. Stellen Sie sich mit uns den großen wissenschaftlichen Herausfor-
derungen in den Bereichen Gesundheit, Energie & Umwelt sowie Informationstechnologie und den 
vielseitigen Aufgaben im Forschungsmanagement.

Die Stabsstelle Revision erbringt für die Geschäftsführung des Forschungszentrums unabhängige und objektive 
Prüfungs- und Beratungsleistungen. Damit werden Geschäftsprozesse verbessert, eine effiziente, wirtschaftliche 
und ordnungsgemäße Mittelverwendung sichergestellt und der Schutz von Vermögenswerten gewährleistet.  
Darüber hinaus übernimmt sie im Auftrag des Forschungszentrums bzw. des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung Prüfungs- und Beratungsleistungen bei Dritten.

Wir suchen optimalerweise zum 1. Juni 2014 die / den

LEITERIN / LEITER 

DER STABSSTELLE REVISION
Ihre Aufgaben:
Sie sorgen mit dafür, dass in Jülich in einem rechtlich korrekten und wirtschaftlich effizienten Rahmen an den 
großen Herausforderungen der Zukunft geforscht werden kann. Zusammen mit Ihren ca. 10 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bewerten Sie dazu die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems sowie des Steuerungs- und 
Überwachungssystems und helfen dabei, diese zu verbessern. Ihre Aufgaben sind von großer Vielfalt geprägt. 
Aspekte u. a. aus den Bereichen Finanzen, Personal und Einkauf des Forschungszentrums spielen dabei ebenso 
eine Rolle wie das Bauen oder die genutzten Informations- und Kommunikationstechnologien. Den Schwerpunkt 
Ihrer Arbeiten bilden Ordnungsmäßigkeits- sowie System- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie Prüfungen 
unter Beachtung des Haushalts grundsätze gesetzes HGrG. Sie berichten direkt an die Geschäftsführung und 
beraten diese ebenso wie die Führungskräfte des Forschungszentrums zu allen Aspekten ihrer Prüfaufträge und 
der daraus resultierenden Ergebnisse. In unterschiedlichen Kontexten arbeiten Sie eng mit externen Prüfungs-
instanzen (Rechnungshöfe, Wirtschaftsprüfer) zusammen. Im internationalen Bereich übernehmen Sie ebenfalls 
Verantwortung. Als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission führen Sie jährliche Sonderprüfungen durch und 
prüfen die Budget- und Überleitungsrechnung des Institut Max von Laue Paul Langevin (ILL, Grenoble).

Ihr Profil:
Sie verfügen über einen einschlägigen Universitätsabschluss und umfangreiche Erfahrung in der Revision in  
öffentlich geförderten Einrichtungen. Die einschlägigen Prozesse und Instrumente kennen Sie aus eigener  
Anwendung. Mit den wichtigsten Rechtsgrundlagen sind Sie vertraut. Sie verstehen es Unabhängigkeit und 
Verbindlichkeit im sachlichen Diskurs mit hoher Beratungskompetenz zu verbinden. Ihr ausgeprägtes  
analytisches Denken erlaubt es Ihnen, die Komplexität von Regelwerken ebenso wie die von innerbetrieblichen 
Prozessen schnell zu durchdringen. Sie kommunizieren gerne schriftlich und mündlich sowohl in Deutsch als 
auch Englisch und verstehen es dabei, Ihre Erkenntnisse und Anliegen empfängergerecht und präzise auf den 
Punkt zu bringen. Sie übernehmen bewusst Führungs verantwortung und haben darin bereits Erfahrung. Die  
Affinität für wissenschaftlich-technische Fragestellungen unterstützt Sie darin, Ihre Rolle in der internen Revision 
des Forschungszentrums sachkundig wahrzunehmen.

Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD-Bund). Die 
Verwirklichung der Chancengleichheit ist wichtiger Bestandteil der Personalpolitik im Forschungs zentrum Jülich. 
Bewerbungen von Frauen werden daher ausdrücklich begrüßt. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind 
sehr willkommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fz-juelich.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, möglichst über unser Online-Bewerbungssystem, bis zum 05. Januar 2014 unter 
Angabe der Kennziffer 2013-256. Sie finden dieses Jobangebot inkl. Online-Bewerbungsformular unter 
www.fz-juelich.de/karriere.

Ansprechpartner:
Henning Eggert
Tel.: 02461 61-9700
www.fz-juelich.de

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), eine Bundesoberbehörde im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums der Finanzen, sucht für das Jahr 2014

Steuerbeamte/Steuerbeamtinnen

des gehobenen Dienstes
als Bundesbetriebsprüfer/-innen

zur Verstärkung des Betriebsprüfungsdienstes des Bundes, insbesondere für die
Gebiete der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen. Zum Aufgabenschwerpunkt gehört die Mit-
wirkung an Außenprüfungen bei Großbetrieben und Konzernen im gesamten Bundes-
gebiet (§ 5 Abs. 1 Nr. 1, § 19 Finanzverwaltungsgesetz).

Die Ausschreibung richtet sich an Personen mit mindestens zweijähriger Groß- und
Konzernbetriebsprüfungserfahrung, die eine abgeschlossene Laufbahnprüfung für
den gehobenen Dienst gemäß StBAPO (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die
Steuerbeamtinnen und Steuerbeamten) mit mindestens befriedigendem Prüfungser-
gebnis oder mit ausreichendem Prüfungsergebnis in Verbindung mit überdurch-
schnittlichen Bewertungen in den letzten zwei dienstlichen Regelbeurteilungen
haben.

Die Dienstposten sind vorläufig nach BesGr. A 13g bewertet.

Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach Maß-
gabe des Bundesgleichstellungsgesetzes, schwerbehinderte Menschen nach Maß-
gabe des Sozialgesetzbuches IX bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Men-
schen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind
ausdrücklich erwünscht.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, erhalten Sie unter www.bzst.bund.de
weitere Informationen über das BZSt und den vollständigen Ausschreibungstext zu
dieser Stellenausschreibung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bitten, Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des Geschäftszeichens Q 2 A –
P 1406 – 87/13 bis zum 25. Januar 2014 an das Bundeszentralamt für Steuern,
Referat Q 2 A, An der Küppe 1, 53225 Bonn zu senden.

Für eventuelle Rückfragen bitten wir Sie, Ihre Telefonnummer, unter der Sie tagsüber
zu erreichen sind, anzugeben. Sofern Sie mit der Kommunikation per E-Mail einver-
standen sind, bitten wir um Angabe Ihrer E-Mail-Adresse. Telefonische Auskünfte
erteilt in Personalfragen Frau Werder (BZSt; Tel. 0228/406 - 2159), in Fachfragen Frau
Weiler (BZSt; Tel. 0228/406 - 4057).

STELLENAUSSCHREIBUNG

Bei der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ist zum 01. Januar 2014 die Stelle

einer Klimaschutzmanagerin /eines Klimaschutzmanagers
zu besetzen.

Nähere Informationen unter http://www.enkenbach-alsenborn.de (Rubrik „Aktuelles“).

Jürgen Wenzel, Bürgermeister

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 
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Dr. Schmidt & Partner 
Personalberatung GmbH
Postfach 13 46
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Tel. +49 (0) 40 525 00 40, 
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WISSEN, WER PASST. 
SEIT ÜBER 25 JAHREN. 

Personalleiter/in Deutschland
Top-Adresse des Maschinen- und Anlagenbaus

www.drsp-group.com������� 	
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V
eronika Hock hat sich die Ent-
scheidung nicht leichtgemacht.
„Als ich mit der Schule fertig
war, habe ich sehr ernsthaft dar-

über nachgedacht, zu Hause auszuzie-
hen“, sagt die 21 Jahre alte Germanistik-
studentin. Sie hat Wohnungspreise an ih-
rem Studienort Frankfurt am Main re-
cherchiert, sich Wohnheimzimmer ange-
sehen und darüber nachgedacht, ob sich
geeignete WG-Partner finden ließen.
Doch die Frankfurter Mieten erwiesen
sich als teuer, die Wohnheimzimmer als
hässlich und beengt und die Freunde aus
der Schulzeit, mit denen sie sich eine
WG hätte vorstellen können, zogen in an-
dere Städte. So blieb Veronika Hock erst
einmal bei Mama, Papa und der Schwes-
ter im rund 60 Kilometer entfernten Sel-
zen wohnen.

„Eigentlich wollte ich nur für ein oder
zwei Semester zu Hause bleiben und
dann ausziehen“, berichtet sie. Doch
dann wurden es drei, vier, mittlerweile
fünf Semester. Nun hat sie einen Umzug
für die Phase ihrer Bachelorarbeit ins
Auge gefasst. Aber ob wirklich etwas dar-
aus wird? Die Studentin ist sich gar nicht
mehr so sicher.

So wie Veronika Hock handhaben es
derzeit viele Hochschüler. Fast zwei Drit-
tel bewerten die Wohnungssuche zu Be-
ginn ihres Studiums als schwierig oder
sehr schwierig, wie eine Online-Befra-
gung des Deutschen Zentrums für Hoch-
schul- und Wissenschaftsforschung aus
dem Sommer zeigt. Die Lage auf dem stu-
dentischen Wohnungsmarkt ist ange-
spannt wie selten. Vielerorts drängen
deutlich mehr Studienanfänger als vor ei-
nigen Jahren an die Unis und müssen mit
ihren klammen Budgets mit vielen gutver-
dienenden, älteren Wohnungsbewerbern
konkurrieren, die es ebenfalls stärker in
die Innenstädte zieht als früher. „Es kann
gut sein, dass die Eltern als Notlösung ver-
mehrt in Frage kommen, vor allem, wenn
sich die Wohnsituation in den Hochschul-
städten noch weiter verschlechtert“, sagt
der Sprecher des Deutschen Studenten-
werks, das sich seit Jahrzehnten in seinen
Sozialerhebungen mit der Wohnsituation
von Studenten in Deutschland befasst.

Die Erhebungen zeigen: Sogar ohne be-
sondere Spannungen auf dem Wohnungs-
markt bevorzugt fast ein Viertel der Stu-
denten ohnehin traditionell das „Hotel
Mama“. Seit Mitte der neunziger Jahre
blieb die Zahl der Zuhausewohner relativ
konstant bei rund 23 Prozent der Studie-
renden. Denn ein später Auszug aus dem
Elternhaus hat viele gute Seiten. „Ich bin

sehr ungern allein“, berichtet etwa Vero-
nika Hock. „Ich kann mir nicht vorstel-
len, nach der Uni immer in eine leere
Wohnung zu kommen. Ich freue mich,
wenn sich jemand dafür interessiert, wie
mein Tag war.“ Mit x-beliebigen Mitbe-
wohnern möchte sich die junge Frau aber
auch nicht unbedingt Bad und Küche tei-
len: „Mit Freunden könnte ich mir das
vorstellen, aber mit Fremden?“ Und na-
türlich hat das „Hotel Mama“ auch ganz
praktische Vorteile: Wäsche waschen, Le-
bensmittel einkaufen – diese Tätigkeiten
übernehmen in vielen Fällen weiterhin
die Eltern.

„Das spart Zeit, die ich zum Lernen
nutzen kann“, sagt Veronika Hock. Mit ei-
ner Einschränkung: „Ein Teil der Zeiter-
sparnis geht durch die lange Pendelstre-
cke zur Uni wieder drauf.“ Zwei Stunden
braucht die Studentin mit Bus und Bahn
von Haustür zu Hörsaal. Weil sie sich mit
geschickter Stundenplanorganisation
eine Drei-Tage-Woche gebastelt hat, fin-
det sie es erträglich. Oft aber ärgert sie
sich auch über die verlorene Zeit. „Wenn
sich an einem Tag die Verspätungen häu-

fen, dann zehrt das schon an den Ner-
ven“, sagt sie. Und die Zeit in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln zum Lernen zu
nutzen funktioniert auch nicht beson-
ders gut. „Mir wird regelmäßig übel,
wenn ich im schwankenden Bus lese.“

Studierendenvertreter sehen lange Pen-
delstrecken als einen der wichtigsten
Nachteile, wenn Studenten sich für das
Wohnen bei den Eltern entscheiden. In
vielen Fällen ist das elterliche Einfamili-
enhaus oder die große, familientaugliche
Wohnung eben nicht in Frankfurt-Bo-
ckenheim, Köln-Sülz oder Hamburg-Ep-
pendorf, sondern in den Vororten oder
auf dem Land. „Dies führt dazu, dass sich
die Zeit, um zur Hochschule zu kommen
nicht unerheblich verlängert“, sagt Katha-
rina Mahrt, Vorstandsmitglied des Freien
Zusammenschlusses der StudentInnen-
schaften. Als „drastischen Einschnitt in
den Studienstart und die Studienqualität“
bewertet sie das, vor allem, wenn sich Stu-
denten nicht freiwillig fürs elterliche Zu-
hause entscheiden, sondern sie sich durch
den knappen Wohnungsmarkt zu einer
solchen Lösung gezwungen sehen.

Wissenschaftler haben noch andere
Einwände gegen das „Hotel Mama“. „Ein
Kinderzimmer bleibt ein Kinderzimmer
mit allen Abstrichen bei der Privatsphäre,
die man eben machen muss, wenn man
unter einem Dach lebt“, sagt die Entwick-
lungspsychologin Christiane Wempe, die
sich seit vielen Jahren mit einem Phäno-
men beschäftigt, das die Fachwelt als
„Nesthocker-Syndrom“ kennt. Finanziel-
le Engpässe und eine wenig autoritäre Er-
ziehung trieben immer mehr junge Men-
schen dazu, das Elternhaus als eine gute
Wohnform zu betrachten, glaubt Wempe.
„Das hat oft zur Folge, dass die Kinder
langsamer erwachsen werden.“ Ein
gleichberechtigtes Verhältnis zwischen El-
tern und dem erwachsenen Nachwuchs,
in dem die Kinder sich nicht bevormun-
det und die Eltern sich nicht ausgenutzt
fühlten, gelinge nur selten.

Der Erziehungswissenschaftler und
Psychologe Albert Wunsch warnt sogar,
dass Studienerfolg und Berufsstart ge-
fährdet sein könnten, wenn die Abnabe-
lung junger Menschen vom Elternhaus
zu spät erfolgt. „Wie soll jemand in der

Arbeitswelt bestehen, der noch nicht ein-
mal gelernt hat, dass sich der Kühl-
schrank nicht von allein füllt und die Wä-
sche sich nicht von selbst aufhängt?“,
fragt er. Wunsch sieht aber auch, dass es
in Zeiten der Mietexplosion in den Stu-
dentenstädten oft nachvollziehbar ist,
das Elternhaus der Studentenbude vorzu-
ziehen. „Damit ein Zusammenleben zwi-
schen Eltern und erwachsenen Kindern
funktioniert, muss es gestaltet werden
wie in einer WG“, sagt Wunsch. „Wenn
jeder mal kocht, aufräumt und den Müll-
eimer ausleert, wenn im Bad ein Putz-
plan hängt und auch die Söhne und Töch-
ter mal die Wasserkästen nach oben
schleppen, dann ist es für die Entwick-
lung junger Menschen beinahe egal, ob
die Mitbewohner Mama und Papa,
Freund oder Freundin oder wildfremde
Zweck-WG-Genossen sind.“

Familie Hock versucht in vielerlei Hin-
sicht, diesen Rat zu leben. Zwar findet es
Veronika Hock nicht immer einfach, ihre
Eltern davon zu überzeugen, dass auch
sie die Spülmaschine einräumen kann,
ohne durch Platzverschwendung die Was-
serrechnung nach oben zu treiben. Doch
gibt es etwa Arrangements darüber, wer
wann wo aufräumt und staubsaugt. „Mei-
ne Eltern haben auch sehr darauf gedrun-
gen, dass ich einen Studentenjob habe
und eigenes Geld verdiene“, berichtet
sie. „Nicht nur um Erfahrung in der Be-

rufswelt zu sammeln, sondern auch als
ein kleines Zeichen der Anerkennung da-
für, dass ich zu Hause bleiben darf.“
Zwar reicht ihr Verdienst als Übungsleite-
rin einer Kindersportgruppe nicht aus,
um Miete an die Eltern zu bezahlen,
doch kann sie damit einen guten Teil ih-
rer persönlichen Ausgaben bestreiten
und Spritgeld in die Familienkasse zah-
len, wenn sie einmal das Auto der Eltern
nutzen möchte. Privatsphäre und Unab-
hängigkeit vermisst sie im Dachgeschoss
des großzügigen Einfamilienhauses
nicht. „Aber natürlich habe ich kein klas-
sisches Studentenleben in dem Sinn, dass
ich wochenlang ständig abends Party ma-
chen könnte“, berichtet sie. „Dafür ist
Frankfurt schlicht zu weit weg. Ich habe
aber auch kein großes Bedürfnis da-
nach.“

Die Zahl der jungen Leute, denen die-
ses Bedürfnis fehlt und die stattdessen
das elterliche Zuhause auch nach dem
Abitur noch lange schätzen, dürfte in
nächster Zeit weiter wachsen, prognosti-
ziert Christiane Wempe. Ihre neueste For-
schung beschäftigt sich mit erwachsenen
Kindern aus binationalen Familien. „In
vielen Kulturen ist es einfach unüblich
auszuziehen, bevor man heiratet“, sagt
Wempe. Und ein immer höherer Anteil
junger Deutscher mit ausländischen Wur-
zeln gehe heutzutage an die Universität.
„Wir haben festgestellt, dass es in vielen
Sprachen, die in den Herkunftsländern
von Migranten gesprochen werden, noch
nicht mal ein Wort für die Ablösung vom
Elternhaus gibt.“

Weiterbildung in Mediation
Die Fachhochschule Frankfurt bietet
ab Juni 2014 abermals eine Weiterbil-
dung „Mediation – Konstruktive Kon-
fliktbearbeitung und interkulturelle
Kompetenz“ an. In einer kostenlosen
Informationsveranstaltung am 31. Ja-
nuar (17.30 Uhr) können Interessierte
Fragen stellen.

Akademie über E-Mobilität
Bis 7. Januar können sich Studenten al-
ler deutschen Universitäten und Hoch-
schulen für die fünfte Auflage der
„Drive-E“-Akademie von Bundesmi-
nisterium für Bildung sowie der Fraun-
hofer-Gesellschaft bewerben. Die Aka-
demie findet vom 31. März bis zum 4.
April in Stuttgart statt. Rund 50 ausge-
wählte Teilnehmer werden über Elek-
tromobilität unterrichtet. Talenten aus
technischen Studiengängen mit Interes-
se Elektromobilität biete die Akade-
mie die Möglichkeit, sich in Work-
shops und Vorträgen mit Experten aus-
zutauschen und Kontakte in Wirt-
schaft und Forschung zu knüpfen.

Erleuchtung für Heiler
Die Heilpraktikerschule für Psychothe-
rapie in Düsseldorf ist nach eigenen
Angaben die erste Heilpraktikerschule
weltweit, die nach der „Lichtbewusst-
seinsphilosophie“ lehre. Am Freitag,
dem 13. Dezember, lädt sie zum Tag
der offenen Tür ein. Die Besucher
könnten sich ein Bild von jener Licht-
bewusstseinsphilosophie machen.

Zentrum für seltene Erkrankungen
Vier Millionen Menschen leben in
Deutschland mit einer der zahlreichen
sogenannten seltenen Erkrankungen.
An der Universität zu Lübeck und dem
Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein soll in diesen Tagen ein Zentrum
für jene Erkrankungen eröffnet wer-
den. Schwerpunkte lägen auf geneti-
schen Syndromen, Bewegungsstörun-
gen und neurodegenerativen Erkran-
kungen oder Hauterkrankungen.

Über grüne Software
Die öffentliche Jahrestagung des Wis-
senschaftsforums Green IT widmet
sich in Berlin dem Thema „Grüne Soft-
ware: Potentiale zur Steigerung der
Ressourceneffizienz in der IT“. Es wür-
den Potentiale aufgezeigt, wie Ressour-
cen im Bereich der Anwendungs- und
Systemsoftware, bei Programmierung
und im alltäglichen Betrieb geschont
werden können. Am 11. Dezember ab
9.30 Uhr im Hotel Aquino.

Masterstudiengang Business
Die Rheinische Fachhochschule Köln
stellt am Montag, 9. Dezember, um
18.15 Uhr den Masterstudiengang Busi-
ness Administration vor. Informations-
abend im Hauptgebäude, Raum 018.

Den Stechapfel gut kennenlernen
Am 10. Dezember lädt die Hochschule
Rhein-Waal um 18 Uhr interessierte
Bürger zum zweiten Tag des Klimahau-
ses auf den Campus Kleve ein. Der Tag
widme sich schwerpunktmäßig dem
Stechapfel.

SPRUNGBRETT

A  rare  professional  combining  in  line
management,   professional   excellence
and  in  depth  knowledge  of  technology
related issues:

GRC Business

Developer / Unit

Manager / Practice

Leader

Experienced   business   unit   and   profit
center manager - Expert in Governance,
Risk  &  Compliance  (GRC)  -  Perfect  in  a
multicultural environment - Top PR and
Marketing  skills  -  Outstanding  solution
sales  and  business  development  skills  -
Looking   for   a   challenging   role   with
adequate     incentives     -     Remarkable
experience   in   Finance   /   Banking   and
other  industries  -  possibly  EMEA  based
role but global scope welcome.

Zuschriften erbeten unter 28100230 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer | Multichannel-Experte
Handel / Markenartikel / E-Business / IT / Medien - Fokus Marketing / Vertrieb
und Restrukturierung.
Dipl. Kfm., 46 J., 15 Jahre GF-Erfahrung Konzern, Mittelstand und Neu-
gründungen/Startups, bei renommierten Unternehmen, auch international.
Nachweislich sehr erfolgreiche Führung von internationalen Vermarktungs-
organisation B2C und B2B > 50 Mio. € Umsatzverantwortung und eigener
Top-Level-Akquise.
Expertise in Multichannel-Vertrieb inkl. EU-Filialnetz und Versandhandel/
Katalog, E-Commerce, Digital-Marketing, Erschließung neuer Geschäfts-
modelle/Märkte/Zielgruppen/Erlösquellen, innovatives Produktmanagement,
Entwicklung zukunftsfähiger Unternehmensstrategien, General Manage-
ment Skills, Erfahrung auch in Change- und Turnaround-Management.
Sehr gut vernetzter Teamplayer, vermarktungs- und verhandlungsstark,
Can-do-Mentalität, hands-on, sucht neue Herausforderung.

Kontakt: Zuschriften erbeten unter 28099643 · F.A.Z. · 60267 Ffm.
oder per mail: gf.job@aol.de

Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing., 57 J., international erfahren in verschiedenen
Branchen der Hightech-Industrie sucht kurzfristig neue Herausforde-
rung ggfs. auch Interim als

CEO/COO/Vorstand/Geschäftsführer
• Leichtbau, Engineering, Projektgeschäft, Composite-Fertigung,

Präzisionsmechanik, anspruchsvolle Zerspanung
• Nachweisbarer vertrieblicher Erfolg, zweistelliges profitables Wachstum
• Erfahren in M&A, Postmerger-Integration, Auf- und Ausbau von in- und

ausländischen Standorten/JV und Märkten, Restrukturierung/Sanierung
• Unternehmerisch und strategisch ausgerichtet, prozess- und

ergebnisorientiert, international verhandlungssicher
• Kreativ und konsequent in der Umsetzung
• Führungs- und motivationsstark mit hoher Sozialkompetenz

Kontakt erbeten unter generalmanager@online.de

CEO / Tech. - Vorstand / GF / Tech.- GF / Tech. Management
Dr.-Ing., Anfang 50, Kunststoffmaschinenbau, Verfahrenstechnik, Kunst-
stofftechnik und Verpackungstechnik, Generalist mit langjähriger
Konzern- und Mittelstandserfahrung (24 Jahre) in Vorstand, GF, Technik
und Vertrieb von erklärungsbedürftigen Produkten des Kunststoff-
maschinenbaus sowie der Kunststofftechnik
Profil:

• Langjährige internationale Erfahrung im Anlagenbau/Projektgeschäft
• Langjährige Erf. Technik, Vertrieb, R&D, IBN, Prozessoptimierung

sowie Reorganisation
• Erfolgreiches Turnaround - Management
• Macher, motivationsstark, natürliches und souveränes Auftreten,

durchsetzungsstark, verhandlungssicher, ergebnisorientiertes
Handeln, zuverlässig und integer.

Ziel:Vorstand,GF,CTO,Tech.Management,ggf.alsTeilhaber /Nachfolger
Zuschriften erbeten unter 28100268 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

International erfahrener Unterneh-
mertyp, TOP Vertriebsspezialist,
sucht Geschäftsführerposition,
gerne mit Beteiligung, im Maschi-
nenbau oder der Automatisie-
rungstechnik. Mittelstand
bevorzugt, keine Konzerne.

Zuschriften erbeten unter
28099806 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer
Mehrjährige Führungserfahrung,
technisches Verständnis sucht neue
Aufgabe Kompetenzen: Finanz- /
Rechnungswesen, Controlling,
Vertragswesen, Unternehmens- und
Strategieentwicklung, Supply Chain
Management, Prozessoptimierung.
Zuschriften erbeten an 28099944 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

INTERIM RECRUITER
Erfahrener HR-Manager, 43, Jurist,
suchtabsofort.Uneingeschränkt reise-
bereit, Englisch, Französisch verhand-
lungssicher. E-Mail: interim.sb@aol.de

46 Jahre, ungekündigt, langjährige 
Erfahrungen in intern. Produk-
tions- und Konzerngesellschaften 
(Automotive, Metall-, Elektrodus-
trie) sucht neue berufliche He-
rausforderung. Kontakt:
bewerbung1@onlinehome.de 
Zuschriften erbeten unter 
28099377 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfahrener Rechtsanwalt 47, 
FA Strafrecht, Compliance, FA Ver-
kehrsrecht ehem. Vertragsanwalt
ADAC, ehem, Syndikus in Wirtschafts-
unternehmen, Englisch verhandlungs-
sicher, flexibel, teamfähig, sucht neue
anspruchsv. Herausforderung in
Unternehmen oder Kanzlei. Zuschrif-
ten erbeten unter 28096017 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Erfahrener Konstrukteur (Solid-
Works) sucht freiberufliche Mitarbeit.
Zuschriften erbeten unter 28100184 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Immo-Kfm., 65 J., beste Ref., mit 2,5 Mio €,
übertragb., Verlustvortrag realis. Ihr Projekt/
Objekt, seriös, fair, erfolgr.petkob@t-online.de

Verkaufsleiter
53 Jahre, Diplom-Kaufmann,
verhandlungsstark, führungs-
erfahren, mehr als 25-jährige

Berufserfahrung in renommierten,
internationalen FMCG/Fashion-

und Beratungsunternehmen, sucht
neue Herausforderung, gerne im
Mittelstand. Zuschriften bitte an:
herausforderung.suche@gmx.de

Aufsichtsrat/Beirat

Erfahrener Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater und Rechtsanwalt
(Universalist) übernimmt gern
weiteres Mandant insbes. bei
Familiengesellschaften.
Zuschriften erbeten unter
28100788 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Referentin für Russland
und GUS-Länder, Schwerpunkt
Buchführung und Bilanzierung so-
wie Arbeit mit Ämtern und Behör-
den, langjährige Berufserfahrung,
flexibel, sucht Anstellung in deut-
scher Firma, die dort akkreditiert ist.

Zuschriften erbeten unter
28099464 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

DIE SCHAUSPIELHAUS GRAZ GMBH besetzt folgende Position ab 01.09.2015
neu:

GESCHÄFTSFÜHRENDE/R INTENDANT/IN
Die Schauspielhaus Graz GmbH, Tochtergesellschaft der Theaterholding Graz/
Steiermark GmbH, hat ihre gesellschaftspolitische und künstlerische Aufga-
be im Rahmen des kulturpolitischen Auftrages der Stadt Graz und des 
Landes Steiermark zu erfüllen. Die geschäftsführende Intendanz der Schau-
spielhaus Graz GmbH erfordert die Übernahme der künstlerischen, wirtschaft-
lichen und organisatorischen Gesamtverantwortung unter Einhaltung der 
vorgegebenen Rahmenbedingungen (Konzernrichtlinien) und der vorhandenen 
personellen und finanziellen Ressourcen. 

VORAUSGESETZT WERDEN:
Erfahrung in einer Leitungsfunktion eines vergleichbaren Theaterbetriebes,  
sehr gute Kenntnisse im Bereich Sprechtheater, Kenntnis des österreichischen 
und internationalen Kulturrepertoires sowie des personellen Marktes im 
künstlerischen Bereich, ausgeprägtes wirtschaftliches Denken. Erwartet 
wird die Fähigkeit, künstlerisches und wirtschaftliches Handeln so zu ver-
binden, dass ein Schauspielhaus dieser Größenordnung in der Rechtsform 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgreich geführt werden 
kann.

SCHRIFTLICHE UNTERLAGEN
über die näheren Rahmenbedingungen können ab 15.12.2013 bei der The-
aterholding Graz/Steiermark GmbH, Geschäftsführung, Gleisdorfer Gasse 
10 a, 8010 Graz, Tel.: 0316/8008 DW 8008 oder 8889, 
E-Mail: geschaeftsfuehrer@theaterholding.at, angefordert werden.

Ausführliche schriftliche Bewerbungen mit Curriculum Vitae und konzeptiven 
künstlerisch-wirtschaftlichen Vorstellungen werden bis spätestens 15.03.2014
(Posteingang) an obige Adresse erbeten. Alle Bewerbungen werden selbst-
verständlich vertraulich behandelt.

www.theaterholding.at

GUT (2,5)
Im Test:
8 Sprachreise-
Veranstalter
1x gut
Ausgabe
03/2010

www.steinfels.de

23 Sprachen in 36 Ländern
für Schüler und Erwachsene

Dr. Steinfels
Sprachreisen

Fliedersteig 11-13, PF 120 402
90604 Rückersdorf

T: 0911-570197 info@steinfels.de

TESTSIEGER

Geschäftsführer / CFO/ Kfm. Leiter
Profil
• Dipl.-Kfm. (51), langj. kfm. Gesamtverantwortung (operativ + strategisch)
• Unternehmensführung: alle betriebswirtschaftlichen Funktionsbereiche
• systematische Unternehmensentwicklung: Abläufe, Strukturen, Controlling
• Mittelstand u. Konzern | Industrie, Handel, Dienstleistung | branchenneutral

Schwerpunkte
• Finanzen, operatives u. strategisches Controlling, Bilanzierung, Vertrags-

recht, IT, Personal, M&A, Projektmanagement, Risikomanagement
• Erschließung Ertragspotenziale in Prozessen/Organisationsstrukturen

Ziel
• Kfm. Unternehmensführung (Industrie/Handel)o Unternehmensberatung

Kontakt: Kfm-GL@web.de

Langjährige       Erfahrung       in       Ident,
Ansprache              und              kompletter
Projektleitung.   Expertise   in   folgenden
Branchen:        Automotive,        Industrie,
Banken,  Consulting und IT.

Researcherin hat freie Kapazitäten

Zuschriften erbeten unter 28099762 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Management, Restrukturierung,
Optimierung, Finanzierung,

Kosteneinsparung  für mittelständische
Betriebe und Konzerngesellschaften.

Ausgezeichnete Referenzen.
Dr. von Becker BDU/CMC

www.controller.de
0151-10964369

GF-CRO-CFO INTERIM

Interim Manager IT und Recruiting 
Vertriebs- & Recruiting Profi mit 25
Jahren Erfahrung in der IT Branche
(Business Intelligence, SAP, Mobile
Computing, Predictive Analytics)
nimmt ab Januar 2014 neue Mandate
an. Büroinfrastruktur in NRW mit
Sekretariat (Telemarketing etc.) vor-
handen. Tätigkeitsschwerpunkte: Neu-
kundengewinnung; Win-Back von TOP
Kunden, Kontaktmanagement auf TOP
Level Ebene; Partnermanagement;
Mission- & Projektmanagement; Reor-
ganisation & Optimierung von Ver-
triebsorganisationen; €on-the-job€
Coaching; Sales Profiling; Praxisnahe
Video basierende Kommunikations- &
Vertriebstrainings; Komplette Recrui-
ting- & on-boarding Prozess Steue-
rung; Employee- & Employer Branding
Maßnahmen. 
Zuschriften erbeten unter 28100229 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bildungsmarkt

Freie Mitarbeit/Interim Management

Stellen-Gesuche

Stellen-GesucheInternationale Angebote

Sprachen

International

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?

Telefon (069) 75 91-33 44Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Bei Mama ist’s am besten

Eine Videoumfrage unter
Studenten zum Thema Wohnen
bei den Eltern finden Sie unter:

� faz.net/hotelmama

In den Unistädten
explodieren die Mieten.
Viele Studenten haben
ein Sparmodell: Sie
bleiben bei den Eltern
wohnen. Psychologen
warnen, so würden die
Kinder nie erwachsen.

Von Nadine Bös
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Reise

W
ie soll ich von dieser Reise
erzählen? Ich könnte von
der Schönheit erzählen, die
wir gesehen haben, obwohl

das fast unmöglich ist, denn sie war an
vielen Orten wirklich unbeschreiblich. Ich
könnte von den Rätseln erzählen, die uns
dieses Land aufgegeben hat – und die un-
ser Tourguide nicht erklären konnte (oder
wollte): Warum etwa auf dem voll besuch-
ten Obstmarkt in Agra am Vormittag nur
Männer waren, sowohl auf Seiten der Käu-
fer als auch der Verkäufer? Oder von der
Schwierigkeit, sich als normal trampeliger
Europäer in Indien so zu benehmen, dass
niemand zu Tode gekränkt ist.

Vielleicht fange ich der Einfachheit hal-
ber mit dem Wetter an. Im Moment ist es
in Rajasthan winterlich frisch, was bedeu-
tet: tagsüber reicht ein T-Shirt, abends un-
bedingt etwas aus Wolle drüberziehen.

Wir hatten uns für die sichere Variante
entschieden und eine Rundreise mit eige-
nem Fahrer sowie Tourguide gebucht. Das
ist zwar vermutlich etwa einhundertmal
teurer als sich auf eigene Faust durchs
Land zu bewegen – aber dafür kann man
so einigermaßen sicher sein, nicht verge-
waltigt zu werden.

Spät nachts nahmen uns Nirmal und
der Fahrer Satish am Flughafen Delhi in
Empfang. Nirmal kommt aus einem klei-
nen Dorf in Rajasthan, ist 21 Jahre alt, hat
unfassbar weiße Zähne und träumt davon,
Schauspieler zu sein. Dafür jedoch, sagt
er, braucht man in Indien entweder einen
Vater, der auch schon Schauspieler war,
oder viel Geld, mit dem man sich in eine
Produktion einkaufen kann, und da er bei-
des nicht hat, arbeitet er im Reisebüro sei-
nes Cousins. Nirmal weiß viel über sein
Land, vor allem über Geschichte und Reli-
gion. In den kommenden 14 Tagen wird er
uns so oft von den hinduistischen Göttern
erzählen, dass wir am Schluss die wichtigs-
ten ohne Mühe auf Gemälden identifizie-
ren können: Brahma ist der mit den vier
Gesichtern, Shiva der mit der Schlange
um den Hals – und Vishnu halt der mit ei-
nem Gesicht und ohne Schlange um den

Hals. Wann immer wir richtig raten,
strahlt Nirmal voller Stolz.

Am ersten Morgen besichtigen wir das
Humayun-Mausoleum in Delhi, das als
erstes wichtiges Bauwerk der Mogul-Archi-
tektur gilt. Es steht in einer gepflegten
Parkanlage, stammt wie so vieles in Nord-
indien aus dem 16. Jahrhundert, die Oba-
mas waren auch schon da. Und dann verlas-
sen wir Delhi schon in Richtung Westen,
Rajasthan, und erreichen nach fünf Stun-
den Fahrt einen kleinen Ort namens Man-
dawa, in dem wir als ersten Höhepunkt un-
ser Hotel besichtigen, das sich in einem
Fort befindet, das noch immer im Besitz
der einstigen Herrscherfamilie ist.

Rajasthan ist der größte Bundesstaat In-
diens, fast so groß wie Deutschland. Über-
setzt bedeutet der Name „Land der Köni-
ge“: Hier herrschten einst die Rajputen,
bei denen ein Königreich ans nächste
grenzte und die sich schließlich den musli-
mischen Eroberern, die immer wieder von
Westen kommend in ihr Gebiet einfielen,
geschlagen geben mussten. Was neben
Mischehen zu unglaublich schönen Bau-
werken führte, bei denen hinduistischer
und muslimischer Stil zueinanderfanden,
als seien sie füreinander bestimmt. Das
wohl berühmteste Gebäude im Mogul-Stil
ist das Taj Mahal, das allerdings nicht in
Rajasthan steht, sondern knapp rechts da-
neben, in Uttar Pradesh.

Mandawas Besonderheit sind die Kauf-
mannshäuser (Havelis), die zur Zierde
bunt bemalt sind. Die Farben verblassen,
der Putz bröckelt, aber noch sind die Moti-
ve zu sehen. Als größte Attraktion gilt, glau-
be ich, ein Haus, auf dem neben den übli-
chen Elefanten und so weiter auch eine
Dampflok abgebildet ist, es ist keines der äl-
testen. Weiter geht es nach Bikaner. Hier
besichtigen wir ein Fort, dessen Interieur
so prächtig, farbenfroh und geschmackvoll
ist, dass man sich fragt, wirklich fragt, wie-
so nicht auch wir hinter Türen leben, die
mit Blumenornamenten verziert sind, was
um Himmels willen uns von bunt gekachel-
ten Böden abhält und warum eigentlich
hängende Sofas aus der Mode gekommen
sind. Ich glaube, es war an diesem Tag, als
das Wort „wow“ wieder Einzug in meinen
aktiven Sprachschatz hielt.

Die Beschreibung der Altstadt von Bika-
ner spare ich mir, in der Hoffnung, Sie wa-
ren schon mal in Asien und können sich
das Gehupe und Gewimmel und die Gerü-
che vorstellen. Stattdessen erzähle ich lie-
ber davon, wie es war, auf dem Weg zur
nächsten Station in einem winzigen Dorf
Halt zu machen, um dort mit Nirmals Fa-
milie zu Mittag zu essen. Familie ist in In-
dien das Wichtigste. Cousins und Cousi-
nen gelten wie Geschwister, Onkels und
Tanten wie zweite Eltern, und ein Dorf, in
dem Verwandte leben, gilt als eigenes

Dorf. Das Haus, in dem Nirmals Onkel
und Tante leben und seine Eltern gerade
zu Besuch sind, ist klein und spartanisch
eingerichtet. Keine Stühle, kein Kühl-
schrank, das Plumpsklo hat immerhin elek-
trisches Licht. Mutter und Tante hocken in
der Küche und werden von dort auch nur
zum Servieren der Speisen hervorkom-
men. Die Männer unterhalten die Gäste,
also uns. An der Wand hängt eine Karte
aus längst vergangenen Zeiten, in denen
Nepal, Pakistan oder auch Sri Lanka noch
zum Reich gehörten. (Auch so ist Indien ei-
gentlich groß genug. Es gibt mehr als eine
Milliarde Inder, darunter wegen der Abtrei-
bungen weiblicher Föten inzwischen mehr

Männer als Frauen). Zu essen gibt es, was
es in Rajasthan eigentlich immer gibt: also
in sämigen Saucen versenktes Gemüse,
Käse und Fladenbrot, alles sehr köstlich,
aber nicht gerade leicht. Dass wir vom Brot
eigens abbeißen, anstatt es zum Greifen
der Speisen zu benutzen und alles zusam-
men in den Mund zu schieben, finden sei-
ne Verwandten äußerst merkwürdig, wird
uns Nirmal später erzählen, anmerken lie-
ßen sie sich dies jedoch nicht.

Und an dieser Stelle überspringe ich
kurz unsere nächste Station Jaisalmer, was
eigentlich unverzeihlich ist . . .

 Fortsetzung auf der nächsten Seite

V
or kurzem gab der Deutsch-
land-Chef von Europcar in
der Zeitschrift „fwv“ ein In-

terview, in dem er die Lage des
Mietwagenmarkts beklagte; man
habe ein Minus hinnehmen müs-
sen. „Die Preise sind zu niedrig!“,
schimpfte der Europcar-Chef. Sol-
che Interviews sollten einem eine
Warnung sein, aber nicht jeder liest
das Branchenblatt „fvw“, weswegen
der Kollege X., dem ein betrunke-
ner Nissanfahrer bei einem Wende-
manöver zwei von vier Reifen abge-
fahren hatte, zu Europcar ging, um
sich für ein paar Tage einen Ersatz-
wagen zu besorgen. Dort wurde er
empfangen von einer butterig lä-
chelnden Dame, die ihm mitteilte,
man könne ihm ein Upgrade anbie-
ten: Statt des reservierten Volkswa-
gens werde es nun eine brandneue
E-Klasse von Mercedes, nur hun-
dert Euro pro Tag, ein absolutes
Sonderangebot! Kollege X. war er-
freut – solange, bis er das Auto sah.
Man weiß nicht, ob in den Design-
abteilungen von Mercedes gleich-
zeitig gigantische Spezialtoaster für
selbstleuchtende Fertigteigwürste
entwickelt werden, jedenfalls sieht
die neue E-Klasse so aus, als sei sie
in einen solchen hineingeraten; Kol-
lege X. schämte sich ein wenig für
das Auto. Am vierten Tag, in Zeit-
not, überschlug er, dass er, wenn er
jetzt noch tankte, den Wagen nicht
rechtzeitig zurückgeben könnte
und noch einen Extratag à 100
Euro zahlen müsste, gab die
E-Klasse also halbbetankt ab und
bekam eine Rechnung über 400
Euro überreicht – plus 163 Euro
fürs Tanken. Gegenfrage, ob dies
im Ernst für die Auffüllung eines
noch fast halbvollen Tanks verlangt
werde? Antwort, mit stählernem
Lächeln: Ja, dies seien die Preise!
Vorschlag des Kollegen: Dann fah-
re er den Wagen noch einen Tag,
gebe ihn pünktlich und für 50 Euro
betankt ab und spare damit 13
Euro? Antwort: Das Auto sei schon
aus dem System herausgenommen,
er müsse es neu anmieten, wobei
der Sondertarif dann nicht mehr
gelte! Für 549 Euro, sagte der Kolle-
ge, hätte er auf mobile.de einen
wunderbaren gebrauchten Merce-
des 260E, Baujahr 1988, kaufen kön-
nen, einen Mercedes aus der Zeit,
als ein Mercedes nie kaputtging. Er
hätte ihn ein paar Wochen fahren
und dann verschenken können. Er
hätte sich nicht schämen und nicht
aufregen müssen. Kein Wunder,
dass sie bei Europcar im Minus
sind.  NIKLAS MAAK

SCHNEE Wie Skigebiete Wintersport interpretieren, Seite V 2 RÄUMEN Bangkok nach den Unruhen, Seite V 4

Hongkong

Hundred Islands

Calangaman
Boracay

Bohol

Sandakan
Kota Kinabalu

Muara

Bintulu

Langkawi

Port Kelang

Ko Samui

Laem Chabang

Kampong Saom
Ko Kut

Phuket

Singapur

Erstmalig vom Berlitz Cruise Guide 2014 
mit 5-Sterne-plus ausgezeichnet!

An Bord der EUROPA 2 erwarten Sie:
∙ Maximal 500 Gäste  
∙ Ausschließlich Suiten mit großzügiger
 Veranda und Meerblick 
∙ 1.000 m2 Spa- und Fitness-Bereich 
∙ Acht Gourmet-Restaurants ohne Aufpreis  
∙ Individuelle Land-Arrangements

www.mseuropa2.de

Persönliche Beratung und Buchung 
in Ihrem Reisebüro
oder bei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH,
Ballindamm 25, 20095 Hamburg

unter Tel.: 040 3070 3070.

DIE GROSSE FREIHEIT:

Das erste Luxusresort, das 

Sie mit durch Asien nimmt.

SINGAPUR – SINGAPUR

Reisedaten
25.02. - 12.03.2014 | 15 Tage | Reise EUX1405  

SINGAPUR – HONGKONG

Reisedaten
10.03. - 25.03.2014 | 15 Tage | Reise EUX1406  

pro Person ab € 7.490 
in einer Garantie-Veranda/-Ocean Suite

inkl. Linienfl ügen ab/bis Deutschland € 900 p. P. 

Kombibonus

bei Buchung 

beider Reisen!

Wunderbare Mogul–Packung: Eine Rundreise
durch Rajasthan. Von Johanna Adorján Mietwagen

von Europcar

Festung
fürs Leben

PHÄNOMENOLOGIE

Von oben links: Interieur im Junagarh-
Fort, Bikaner; Mehrangarh-Fort,
Jodhpur; Hotel in Bijaipur; Museums-
wächter, Jodhpur; Straßenszene,
Jaipur; festlich bemaltes Mädchen,
irgendwo; „Palast der Winde“, Jaipur;
Touristen, Jaisalmer; Besucher des Taj
Mahal; Jain-Tempel, Ranakpur;
Amber-Fort, Jaipur; ausgestopfter
Tiger im Hotel in Bikaner; Besucher im
Amber-Fort, Jaipur  

Fotos ador
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. . . denn es ist mit die schönste Stadt auf
unserer Reise, bitte fahren Sie unbedingt
hin, schauen Sie sie sich an, mit einer sa-
genhaften Festung, die – von Bürgern be-
wohnt! – auf einem Berg über der Stadt
thront; unten am See ein von einer Prosti-
tuierten erbautes stattliches Tor, das diese
nur durch einen Trick vor dem sofortigen
Wiederabriss schützen lassen konnte, in-
dem sie nämlich obendrauf einen Tempel
setzen ließ; ich kann nicht einmal näher
auf den wunderschönen Jain-Tempel ein-
gehen, der sich oben im Fort befindet,
noch erklären, was es mit den Jain auf sich
hat, diesen gewaltlosesten aller gewaltlo-
sen Hindus, die Mundschutz tragen, um
nicht versehentlich ein kleines Insekt ein-
zuatmen – (ich kann an dieser Stelle
höchstens verraten, dass Jain korrekt so
ausgesprochen wird, dass es sich auf
„wenn“ reimt) –, all das muss ich Sie bit-
ten, sich selbst anzusehen oder im Reise-
führer nachzulesen, denn was dafür in kei-
nem Reiseführer zu finden ist – jedenfalls
in keinem der vier, die wir dabeihatten –,
ist, wie kompliziert sich der Umgang zwi-
schen uns Westlern und Indern gestalten
kann, jedenfalls, wenn man sich so blöd
anstellt wie wir beziehungsweise ich.

Nach Jaisalmer stand für den nächsten
Tag Jodhpur auf unserem Plan, den mir
der Besitzer des Reisebüros, Nirmals Cou-
sin, schon vor Monaten gemailt hatte.
Überhaupt hatten wir vor der Reise so oft
hin- und hergemailt, dass sich der Kon-
takt zuletzt richtig freundschaftlich ange-
fühlt hatte. Wir waren ihm bisher nur ein-
mal kurz begegnet – vor Humayuns Grab

in Delhi, vor dem er da zufällig gerade
mit einer Gruppe Engländern stand.
Plötzlich hieß es: Planänderung – Manu
lädt uns morgen in sein Dorf zum Mittag-
essen ein. Unsere erste Reaktion war: wie
nett. Unsere zweite: aber da waren wir
doch schon. Unsere dritte bestand darin,
Manu eine unendlich freundliche, ja herz-
liche Mail zu schreiben, in der wir sagten,
wie überaus nett seine Einladung sei, wie
sehr wir es am Vortag bei seinen Eltern
genossen hätten, um dann, wir formulier-
ten es kurvenreich und ehrerbietig, die
Einladung mit dem Hinweise darauf ex-
trem höflich abzulehnen, dass wir lieber
genug Zeit in Jodhpur hätten, was doch
so besonders schön sein solle. Seine Ant-
wort fiel kurz aus – es sei unsere Wahl,
ihn zu treffen habe natürlich keine Priori-
tät. Fieberhaft googelten wir, als wir das
nächste Mal irgendwo WiFi hatten, nach
„Indien“ und „Gesichtsverlust“. Und
mussten einsehen, dass wir einen Inder,
der uns zu seiner Familie einlud, mit unse-
rem Danke-aber-nein-Danke vermutlich
zu Tode beleidigt hatten. Ehrlich, in Ja-
pan wäre mir das von vornherein klar ge-
wesen, aber die Inder haben, zumindest
gewinnt man dort schnell den Eindruck,
eigentlich kein Problem damit, selbst nein
zu sagen. Sie sagen es eigentlich auf so
ziemlich alles, was ihnen einen Umstand
bereiten würde. Und unserer Erfahrung
nach blieb es meistens dabei („Könnten
wir ein anderes Zimmer bekommen, ei-
nes mit einem Fenster?“ – „Nein.“).

Die Angelegenheit beschäftigte uns
während der kommenden Tage und Auto-
fahrten noch oft, aber es ließ sich nun

nicht mehr ändern. Und so genossen wir
Jodhpur, dessen Fort die anderen noch
mal an Schönheit, Stolz und Legenden
übertraf. (So soll der Bau nur zustande
gekommen sein, weil ein Mensch sich le-
bendig im Rohbau begraben ließ. Über-
haupt, so viele grausame Tode in jedem
Fort. Die Handabdrücke neben den Ein-
gangstoren stammen von Witwen der Kö-
nige, die sich selbst verbrannten, wenn
ihre Männer im Krieg fielen. Immer
ging es um Ehre. Niemals wurden Frau-
en und Kinder verschont, im Gegenteil.)
Jodhpur gilt als Blaue Stadt, weil so viele
Häuser im selben blassblauen Farbton ge-
strichen sind. In Ranakpur sahen wir ei-
nen grandiosen, in Stein geschnitzten
Jain-Tempel. In Kumbhalgarh erlebten
wir ein sagenhaftes Fort mit nichts als
Himmel und Natur drum herum – und
einer Mauer, die nach der chinesischen
angeblich die längste der Welt ist. In
Udaipur, das malerisch an einem See

liegt, aber vielleicht auch ein wenig öde
ist, machten wir eine Bootsfahrt und hör-
ten, wie jeder Tourist, dass hier „Octopus-
sy“ gedreht wurde. Um Chittorgarh, ein
Fort, das älter ist als die anderen, fanden
einst schreckliche Schlachten statt. Heute
sind fast nur Ruinen übrig – und ein Sie-
gesturm (kann man sich ansehen, muss
man aber nicht). In Ranthambore sahen
wir im Nationalpark wild lebende Tiger.
Da fällt mir ein, dass wir in der Nähe von
Bikaner noch einen Rattentempel be-
sucht haben, mit Tausenden Ratten darin
und Hunderten barfüßiger Inder, die
staunend zwischen ihnen herumliefen
und sie fotografierten. In Pushkar rochen
wir Marihuana, das, wie man uns erklär-
te, junge Israelis dort gerne rauchen. In
Jaipur sei neben dem unendlich exoti-
schen Amber-Fort (Elefanten! Eine Ram-
pe für den Rollstuhl der Erstfrau des Kö-
nigs, die wegen 50 Kilo Goldschmuck
nicht laufen konnte!) die Altstadt er-

wähnt, die komplett in einem Ockerton
gestrichen ist. In dieser Millionenstadt
gingen wir auch ins Kino: Der neueste

Bollywood-Blockbuster heißt „Ram-Lee-
la“ und ist eine sehr freie Romeo-und-Ju-
lia-Adaption. Im Saal wurde telefoniert,
die Leinwand angebrüllt und sich kaputt-
gelacht, es war wie Kasperletheater, nur
mit dirty dancing und exotischer Musik.
In Agra schließlich sahen wir das Taj Ma-
hal, das wirklich so schön ist wie alle im-
mer sagen, dafür ist die Stadt selbst ein
gottverlassenes, mückenverseuchtes, nach
Kloake stinkendes Kaff.

Und dann ging es wieder zurück nach
Delhi, wo wir uns beim Besuch eines
Sikh-Tempels spontan in diese Religion
verliebten. Und schon waren zwei Wo-
chen um. Und während wir durchs Land
gefahren waren, hatte der indische Cri-
cket-Superstar und Nationalheld Sachin
Tendulkar seine Karriere beendet; an-
sonsten berichteten die Zeitungen täglich
über Vergewaltigungen und sexuelle Be-
lästigungen von Frauen. Und nirgends
oder so gut wie nirgends hatten wir Frau-
en und Männer je gemeinsam irgend-
etwas machen sehen und sei es auch nur,
irgendwo langzugehen. In einem einzi-
gen Hotel stand auch eine Frau hinter
der Rezeption, ansonsten hatten wir in In-
dien so gut wie ausschließlich mit Män-
nern Kontakt – Kellner, Zimmermäd-
chen, Sariverkäufer, Klofrauen, Kartenab-
reißer: alles Männer. Auf den Straßen wa-
ren viele der Frauen verschleiert – und
ausnahmslos alle schienen sie in ihren
züchtigen Saris von einem anderen Plane-
ten zu stammen als die Frau, die in Jaipur
auf der Kinoleinwand bewundert worden
war: Deepika Padukone, 27, die Hauptdar-
stellerin aus „Ram-Leela“, in Indien un-
glaublich berühmt, die es an offenherzig
zur Schau gestellter Sexyness locker mit
Beyoncé aufnehmen kann.

Und so flogen wir wieder nach
Deutschland zurück, das Herz übervoll
mit neuen Eindrücken und den Kopf mit
lauter neuen Fragen.

F
ür Skifahrer“. So eine Ansage hat
man selten gehört in den vergange-
nen Jahren. Es schien, als würden

Wintersportorte nur noch für sanften
Tourismus werben: Genuss-Skilaufen,
Wellness-Skifahren, Yoga-Skifahren,
Schneeschuhgehen, was hat man nicht
alles gelesen. Fast drohte totale Ent-
schleunigung auch auf den Skipisten.
Doch wenn ein Trend so durchgeritten
ist wie ein altes Paar Skier, hebt die Ge-
genwelle an. Das Anti-Entschleunigungs-
programm, das nicht mehr von Winter-
urlaub spricht, sondern: Skiurlaub.

Die Angebote verstecken sich ein biss-
chen hinter den Ski-Kuschel-Wochen,
und manches Programm ist nicht neu, es

wird nur wieder angepriesen. So hat das
Gasteinertal im Salzburger Land seinen
„Gasteiner Skiteufel“ aus der Versenkung
geholt. Schon 1957 wurde diese Auszeich-
nung eingeführt. Gute Skifahrer sollen
nun in einem Wochenendkurs ihr Kön-
nen auffrischen, angeleitet vom Skischul-
leiter Christian Zehentner, dem ehemali-
gen Synchron- und Tiefschnee-Weltmeis-
ter, und einem Sportmediziner. Wer in ei-
nem Leistungstest sein Können auf der
Piste und im Gelände zeigt, bekommt
die Skiteufel-Nadel. Und wer selbst se-
hen möchte, wie er oder sie als schneller
Skiläufer aussieht, den lockt Österreich
auf sogenannte Moviestrecken: Rennstre-
cken, auf denen Gäste ihre Geschwindig-
keit messen können und gefilmt werden,
wie sie in wilder Fahrt Toni-Sailer-artig
dahinsausen. So etwas bietet etwa die Ski-
welt Wilder Kaiser oder die FIS Renn-
strecke Kitzbühel.

Neu ist das alles nicht, schließlich wur-
den Skigebiete ja nicht in die Alpen ge-

rammt, um auf Sonnenterrassen Hum-
mer und Champagner zu servieren. Auch
wenn das mittlerweile bei weitem nicht
alle so sehen: In Sankt Moritz im Enga-
din beispielsweise löst im Winter gerade
mal die Hälfte aller Gäste einen Skipass.
Auf der anderen Seite gab es immer
schon „wuide Hund“, wie die Bayern
und die Österreicher sagen, die so viele
Pistenkilometer wie möglich an einem
Tag bewältigen wollen. Um den Skitag
länger zu machen, fahren in der Zillertal
Arena um 6.55 Uhr die ersten Bahnen.
Bei den „Frühaufsteher-Wochenenden“
in Hochfügen starten Lifte vor acht Uhr,
und auf dem Stubaier Gletscher werden
für Gäste des Hotels „Jagdhof“ dienstags

die ersten Gondeln des Tages reserviert.
Dann allerdings wartet oben erst mal ein
Brunch auf Haubenniveau – was also wie-
der auf Champagner und Hummer hin-
ausläuft –, bevor es mit dem Skiguide an
die frische Luft geht.

Lang ist aber nicht nur eine zeitliche,
sondern auch eine räumliche Dimension.
Um die längsten Pisten wetteifern die Re-
gionen schon viel länger als um die son-
nigsten Sonnenterrassen. Die Trans-
KITZalp ist die „längste Pistentour
Österreichs“: quer durch die Kitzbüheler
Alpen, 20 000 Höhenmeter und 50 Pis-
tenkilometer. Beim Weißen Ring, der
„längsten Skirennrunde der Welt“ in
Lech Zürs, sind 22 Skiabfahrtskilometer
und 5500 Höhenmeter zu bewältigen.
Die Schweiz hat schon 1928 das Inferno-
rennen erfunden. Die knapp 15 Kilome-
ter lange Infernopiste startet auf dem
Schilthorn (2970 Meter) im Berner Ober-
land. Das Ziel befindet sich in Lauter-
brunnen, über 2000 Meter tiefer. Es passt

gut ins Bild, dass sich auf Teilen dieser In-
fernopiste James Bond in „Im Geheim-
dienst Ihrer Majestät“ 1969 ein Skiverfol-
gungsrennen lieferte. Zermatt dagegen
wirbt mit dem Superlativ „längste Skipis-
te Europas“. Sie führt vom kleinen Mat-
terhorn von 3883 Meter hinab in den Ort
auf 1620 Meter. Die Strecke beträgt 25 Ki-
lometer, ohne einen einzigen Lift dazwi-
schen.

Natürlich, könnte man nun sagen, kön-
nen Frostbeulen allerorts auch weiterhin
nach zwei Abfahrten in Hütten einkeh-
ren oder im Wellness-Zentrum versin-
ken. Aber wie so oft hat dieser Trend ei-
nen Gegentrend erzeugt, der wieder zu-
rück zum Ausgangspunkt führt: Skifah-
ren. Viele Täler kümmern sich wieder
um richtige Skifahrer und Skifahrerin-
nen, sogar um die, die es steil lieben.
Etwa die oberösterreichische Urlaubsregi-
on Pyhrn-Priel: Hier gibt es ab dieser Sai-
son die „Inferno-Piste“ (man hat sich of-
fenbar vom Schilthorn inspirieren lassen)
mit bis zu 70 Prozent Gefälle. Das Kitz-
steinhorn kontert mit der neuen, 63 Pro-
zent steilen „Black Mamba“. Und weil
steil offenbar irgendwie giftig sein muss,
nennen die Vorarlberger ihre Steil-Pisten
„Black Scorpions“ und fragen: „Lust auf
ein wenig Angstschweiß?“ Mit bis zu 78
Prozent Gefälle gilt allerdings weiterhin
die „Harakiri“ in Mayrhofen (Zillertal)
als steilste Piste Österreichs.

Höher und steiler, schneller und län-
ger gibt es auch abseits der Pisten, etwa
beim Gasteiner 24-Stunden-Skitourenren-
nen. Hier geht es nicht darum, eine be-
stimmte Strecke in der kürzesten Zeit zu
bewältigen, sondern innerhalb von 24
Stunden so viele Höhenmeter wie mög-
lich hinter sich zu bringen, immer wieder
rauf und runter am selben Hang. Am
Kärntner Nassfeld findet im Januar das
„längste Skirennen der Welt“ statt – 800
Amateurfahrer gehen an den Start und
bewältigen dann 6400 Höhenmeter und
25,5 Pistenkilometer. Und wer sich so et-
was nicht zutraut, kann in speziellen Ski-
kursen, die sich nun Race Center nen-
nen, trainieren, etwa bei einem Indivi-
dual-Training auf dem Pitztaler Glet-
scher, Videoanalyse inklusive.

„Das bisschen wildes Tier“, sagt der
Philosoph Richard David Precht, „das
noch in uns ist, das sucht dann in der Frei-
zeit den kalkulierten Kitzel, um sich das
Risiko zu holen, das Gott sei Dank im
normalen Leben nicht mehr da ist.“ Es
gibt auch auf der Piste die einen, die
Glück als Leidvermeidung definieren.
Und dann gibt es die anderen, die nie ge-
nug davon bekommen können, dass die
Oberschenkel brennen und einem am
Start fast die Tränen kommen vor Angst;
diejenigen also, denen die Buckel eigent-
lich zu anstrengend sind, die Hänge zu
lang und der Schnee viel zu tief ist, die
aber trotzdem in den Hang fahren und
dann jodeln vor Freude – die gehören
dann wohl zu jenen, die Glück, so
Precht, als Lustgewinnung definieren.
Das Schöne an diesem Winter: Man darf
das jetzt wieder haben.
 BARBARA SCHAEFER
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J
etzt also auch noch Sölden: Seit die-
sem Winter hat auch der Gaislach-
kogel einen Gourmettempel. In

3048 Metern Höhe eröffnet diese Sai-
son ein neues Design-Restaurant – samt
„Gourmet View“-Glasfassade, wie die
Ötztaler das hochtrabend nennen. Auf
der Karte: „Alpine Cuisine“: exklusive
Küche aus dem Alpenraum, begleitet von
Spitzenweinen österreichischer und inter-
nationaler Winzer und einem „Pinot
3000er“, einem Cuvée aus drei Rebsor-
ten, der in der Höhenluft des Gaislach-
kogels in Fässern reift.

Das Wort Genuss-Skifahren bekommt
eine ganz neue Wendung. Aus einem sin-
gulären Spleen ist längst ein Trend gewor-
den. Jedes Skigebiet, das etwas auf sich
hält, hat heute mindestens ein hochklassi-
ges kulinarisches Angebot, das sich von
der typischen Skifahrerverpflegung mit
Currywurst, Gröstl und Germknödel
deutlich abhebt. Allein in Tirol flossen in
diesem Jahr dreißig Millionen Euro über-
wiegend in den Ausbau des gastronomi-
schen Angebots der Skigebiete. In Sankt
Anton am Arlberg lockt seit vielen Jahren
die für ihre Fischspezialitäten bekannte
„Verwallstube“ in 2085 Metern Höhe. Sie
ist mit einer Haube dekoriert, genauso
wie das Restaurant „Schaufelspitz“ am Stu-
baier Gletscher auf 2900 Metern. Auf der
Karte liest sich das dann so: Mit Pilzen ge-
fülltes Bauernhendlbrüstl auf Rotrübenpo-
lenta und Krensauce, Essigknöderl mit
Kürbiskraut und Schaffrischkäse, geräu-
cherte Ganslbrust auf gegrilltem Romana-
salat, Maronen und Rotweinzwieberln.
Und das ist nur ein Auszug des kulinari-
schen Angebots der „Gasteiner Hauben“.
Angeleitet von acht Salzburger Spitzenkö-
chen, darunter Eckart Witzigmann, der
aus Bad Gastein stammt, bieten ausgewähl-
te Hütten im Gasteiner Skigebiet seit 2011
Gerichte auf Haubenkochniveau.

Auch Alta Badia in Südtirol verspricht,
in diesem Winter Kulinarisches anbieten
zu können, das „noch besser und vielseiti-
ger“ ist als alles, was bisher am Rande der
Dolomitenpisten kredenzt wurde. Das
will etwas heißen, denn im Abteital gibt
es drei Sternerestaurants, und seit vielen
Jahren ist man dort Vorreiter im soge-
nannten „Slope Food“. In diesem Winter
haben 14 Sterneköche für 14 Skihütten
den Gourmetimbiss für zwischendurch
kreiert. Die Starköche kommen aus ganz
Italien, Slowenien und sogar aus Taiwan.
Und auch die Luxemburgerin Léa Lins-
ter, die sich penetrant durch das deutsche
Fernsehen tüddelt, steuert ein Rezept
bei. Damit man an keiner der Imbiss-Sta-
tionen unbedarft vorbeiwedelt, gibt es ei-
nen „Skifahren mit Genuss“-Reiseführer.

Wer meint eigentlich, auch in Skischu-
hen besondere Gaumenfreuden erleben
zu müssen? Natürlich haben auch passio-
nierte Skifahrer Freude an einem schönen
Essen bei Kerzenschein und in angeneh-
mem Ambiente (aber bitte ohne Skischu-
he, die könnten das Parkett beschädigen),
aber die meisten nehmen sich dann doch
die selbst geschmierte Stulle mit auf die
Piste – auch deswegen, weil sie fürs Skifah-
ren eine Menge Geld bezahlt haben. Die

Brotzeit während der Liftfahrt optimiert
das Zeitmanagement und ermöglicht es,
den Skipass bis auf den letzten Cent auszu-
fahren. Braucht’s neben dem Skihelm
wirklich Hauben auf der Piste?

Die Antwort gibt Ralf Roth von der
Deutschen Sporthochschule Köln
(DSHS). Laut seiner Studie standen 15
Millionen Deutsche schon einmal auf
Skiern. Die Hälfte davon macht jedes
Jahr einen Winterurlaub. Mit fast zwei
Dritteln sind es überwiegend Singles oder
kinderlose Zwei-Personen-Haushalte, die
sich einen Skiurlaub gönnen. Andere kön-
nen sich das Vergnügen auch kaum mehr
leisten. Mancherorts kostet der Skipass in
dieser Wintersaison um die 50 Euro. Kein

Wunder, dass sich junge Familien das ge-
nau überlegen und es immer weniger Ski-
nachwuchs gibt: 63 Prozent der deutschen
Skifahrer sind mittlerweile älter als 40 Jah-
re, fast jeder Dritte sogar älter als 60. Der
Anteil der Frauen unter den Wintersport-
lern nimmt mit dem Alter ab. In der
Gruppe „Skifahrer 60 plus“ ist nicht ein-
mal mehr ein Viertel weiblich.

Mit dem Alter verschieben sich aber
auch die Ansprüche. Nicht mehr nur per-
fekt präparierte Pisten zählen bei Winter-
urlaubern. „Ergänzende Angebote wer-
den zunehmend wichtiger“, erklärt Roth.
Wenn der Mann auf die Piste geht,
braucht es Alternativen für die Frau, die
mehr erleben will als den hoteleigenen
Wellnessbereich, etwa Spaziergänge,
Winterwanderungen oder Rodeln. Und
da lässt sich dann auch ein Dreh finden
zu den Gourmethütten: Als Ziel eines
ausgedehnten Spaziergangs; oder das
edle Abendessen als Anlass, um anschlie-
ßend mit dem Schlitten ins Tal zu rodeln.

Mit dem Schwerpunkt Gastronomie sol-
len nicht nur Skifahrer angesprochen wer-
den, sondern das Hochgebirge auch zu ei-
nem Anziehungspunkt für sportlich weni-
ger ambitionierte Gäste werden, sagte
erst kürzlich Josef Margreiter, der Ge-
schäftsführer der Tirol-Werbung.

Weil eine Woche Skiurlaub auch bei
mehreren hundert Pistenkilometern in ei-
nem Skigebiet langweilig werden kann,
soll die Kulinarik ein zusätzliches Schman-
kerl sein. Auch für solche Gäste, die sich
nach Jahren der Abstinenz wieder überle-
gen, mit dem Skifahren zu beginnen, und
für die insbesondere in Österreich ganze
Wiedereinsteigerpakete geschnürt wer-
den. Sollte die Freude auf der Piste doch

nicht so groß sein wie erwartet, kann man
ja immer noch essen gehen.

In Sankt Moritz kennen die Skilehrer
die Vorlieben ihrer Gäste, bevor sie sie
überhaupt gesehen haben. Das Kurzpsy-
chogramm der eigenwilligen Moritzer
Fünf-Sterne-Gästeklientel: Wer im „Ba-
drutt’s Palace“, dem „Kulm“, dem „Suv-
retta House“, dem „Carlton“, dem „Kem-
pinski“ oder dem „Waldhaus“ übernach-
tet, der will in die Après-Ski-Bars „Ma-
this“, „El Paradiso“ oder „Kuhstall“. Und
zwar nur dorthin.

Die Aufgabe des Skilehrers: Er soll den
Gästen nicht die richtige Carvingtechnik
beibringen, er soll sie zu den angesagten
Genuss-Locations im Skigebiet bringen.
Der Engadiner Skilehrer Lupo beschreibt
den typischen Skitag in Sankt Moritz wie
folgt: „Um elf Uhr geht es mit der Bahn
rauf, dann gleich zur Skihütte, dort gibt
es Wein, und nach dem ausgedehnten
Mittagessen fährt man meist mit der
Bahn ins Tal.“  STEPHANIE GEIGER

Reise durch Rajasthan

An- und Einreise Mit Lufthansa ab Frankfurt
und München täglich direkt nach Delhi
(www.lufthansa.com, ab ca. 1200 Euro), mit

Austrian Airlines über Wien (www.austri-
an.com, ab ca. 800 Euro). Für die Einreise
benötigt man ein Visum, zu erhalten bei „Cox
& Kings“, 0 30/26 94 97 50. Vom Flughafen
Delhi zum Beispiel weiter mit dem Zug (Fahrt-

zeit viereinhalb Stunden) nach Jaipur, der
Hauptstadt Rajasthans.
Beste Reisezeit für Nordindien ist Oktober
bis April, ansonsten zu heiß oder verregnet.
Begleitete Rundreisen durch Rajasthan bie-
ten z.B. India Personal Tours (www.indiaper-
sonaltours.com), Enchanting India (www.en-
chanting-india.de) und Marco Polo Reisen
(www.marco-polo-reisen.com); eine Woche
mit Fahrer und Führer ab etwa 1000 Euro.
Unterkunft Mandawa: Castle Mandawa Ho-
tel, www.mandawahotels.com, DZ ca. 70
Euro pro Nacht. Kumbhalgarh: Aodhi Hotel,
E-Mail: crs@hrhhotels.com, ca. 80 Euro. Jai-
pur: Shapura House, www.shahpurahou-
se.com, etwa 70 Euro
Allgemeine Informationen zu Reisen nach
Indien beim indischen Fremdenverkehrsamt
unter www.incredibleindia.org

Der Weg nach Rajasthan

Das ist hier die Frage
Andere konzentrieren sich aufs Wesentliche: Skifahren
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Carven oder Kaviar?
Zum Saisonbeginn preisen viele Skigebiete ihre Gourmetrestaurants

In diesem Winter haben Skifahrer und Snowboarder die Wahl: Entweder schön langsam zur Gourmethütte oder ganz schnell an ihr vorbeifahren und fahren und fahren. Foto Westend61

Schlange vor dem Taj Mahal, in dem es
neben zwei Steinsärgen vor allem lauter
andere Touristen zu sehen gibt.
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D
as Auenland gibt es nicht
einmal in Neuseeland. Da
waren sich die Kundschaf-

ter sicher, die der Regisseur Peter
Jackson 1998 ausschickte, um das
Land nach geeigneten Drehorten
für seine Verfilmung von J.R.R.Tol-
kiens Epos „Der Herr der Ringe“
abzusuchen. Die Szenen in Hobbin-
gen (englisch Hobbiton), dem Hei-
matdorf der kleinen Helden der Er-
zählung, sollten daher an vier oder
fünf verschiedenen Orten gedreht
werden. Unter anderem brauchte
Jackson einen markanten Baum,
ähnlich dem, unter dem der Hobbit
Bilbo Beutlin im Buch seine Ge-
burtstagsparty feiert. Den Baum
fand die Filmcrew aus der Luft auf
der Farm des Schafzüchters Ian Ale-
xander, zwanzig Autominuten west-
lich des Städtchens Matamata auf
der Nordinsel. Doch als sie die gro-
ße Monterey-Kiefer aus der Nähe
inspizierten, kamen sie aus dem
Staunen nicht mehr heraus. „Es war
unglaublich“, schwärmte später Jack-
sons Koproduzent Rick Porras. „Da
war Hobbiton, komplett! Der See,
der Hügel für Bilbos Höhle. Genau
wie im Buch.“

Kann gar nicht sein, denkt sich
der Besucher, noch während er auf
dem Parkplatz neben dem Farm-
haus der Alexanders in einen Klein-
bus steigt und sich über Feldwege
das hügelige Weideland auf und ab

fahren lässt. In der Hauptsaison
fährt heute alle zehn Minuten ein
Bus und bringt Erwachsene für
umgerechnet 45 Euro zu dem
Drehort. Für Kinder kostet es
sechs Euro. Bis zu 2000 Besucher
sind es täglich, seit das Gelände
2012 nach Abschluss der Dreharbei-
ten zum „Hobbit“, Jacksons neu-
em Tolkien-Projekt, wieder zu-
gänglich ist. Was möchten die Be-
sucher sehen? Eine Filmkulisse?

Zehn Minuten später muss auch
der Skeptiker zugeben: Rick Por-
ras hatte recht. Hinter einer Senke
öffnet sich ein kleines Tal, und
man steht verwundert mitten in
den Bildern zu Tolkiens Text. Nur
sind es eben keine Filmbilder, kei-
ne sorgfältig mit der Kamera
herausgeschnittenen Perspektiven.
Der Ort hat über 360 Grad eine be-
rückende Realität. Wer stets be-
müht ist, sich von der Kulturindus-
trie nur ja nicht manipulieren zu
lassen, den wird das erschrecken.
Alle andern dürfte es verzaubern.

Das war schon 2002 so, als Russel
Alexander, einer der drei Söhne des
Farmers, mit Jackson und dessen
Partnern in Hollywood übereinge-
kommen war, das Gelände mit den
Resten der für die Dreharbeiten
zum „Herrn der Ringe“ angelegten
Hobbithöhlen für Besucher zu öff-
nen. Eigentlich hätte das Tal wie-
der in den Urzustand zurückver-
setzt werden sollen, doch schwerer
Regen behinderte die Abbruchar-
beiten. Und dann setzte der Tol-
kien-Tourismus nach Neuseeland
ein. Die Farm der Alexanders wur-
de zu einer der Hauptattraktionen.
„Wir waren der einzige Ort, an
dem noch etwas vom Set aus dem
,Herrn der Ringe‘ übrig war“, sagt
Henry Horne, der Manager von
Hobbiton Movie Set & Farm
Tours, einem Gemeinschaftspro-
jekt von Peter Jackson und der Far-
merfamilie.

Dabei sah es hier zwischen 2002
und Jacksons Rückkehr für den
„Hobbit“ im Jahr 2011 längst nicht
mehr so aus wie im Film. „Die
Mühle am See, die Brücke und das
Gasthaus ,Green Dragon‘ waren
abgerissen“, sagt Horne. „Nur 17
kleine Hobbithöhlen an den Hän-
gen waren noch da, aber nur noch
die Wände aus Styropor, ohne
Fenster und Türen, ohne Kamine
und ohne Gärten.“ Es waren ein-
mal 39 gewesen. Die Schafe hatten
Hobbiton zurückerobert.

Die sehen das Gelände rings um
Bilbos Party-Baum inzwischen wie-
der von außen. Ein Zaun hält sie
von den bewässerten kleinen Gär-
ten, Wiesen und Feldern ab. Müh-
le und Brücke sind wieder aufge-
baut, ebenso der „Green Dragon“,
in dem die Besucher nun einkeh-
ren können – als Teil der Tour, es
ist keine Gaststätte. „Das war Teil
des Deals mit Hollywood“, erklärt
Horne. Denn auch das neue Hob-
biton ist als Filmkulisse errichtet
worden, wenn auch diesmal zur
dauerhaften touristischen Zweitver-
wertung, mit echten Ziegeln und
echtem Holz. Permanent steht es
unter der Obhut von sieben Gärt-
nern, dank denen es vor jeder der
heute 44 Wohnhöhlen und auf je-

dem Feld oder Obsthain stets so
aussieht, als wohnten und arbeite-
ten dort Hobbits, die nur mal eben
nicht da sind. Angesichts frisch ge-
ernteter Kürbisse und flatternder
Wäscheleinen spürt der Besucher
dann allerdings doch ein leichtes
Grauen bei dem Gedanken, ihm
könnten hobbitartig eingekleidete
Kleinwüchsige begegnen und zu-
winken.

„Das dürften wir gar nicht“, be-
ruhigt Henry Horne den Gast.
„Die Verträge mit Hollywood erlau-
ben uns nicht einmal, die Filme zu
zeigen, geschweige denn, etwas dar-

aus nachzuspielen. Abgesehen da-
von wollen wir das nicht. Wir sind
kein Disneyland.“

Keine Aktionen also und keine
Attraktionen, keine, außer diesem
Ort selbst und seinem sorgsam kon-
servierten Zauber, bereitgehalten
zur steten Vergegenwärtigung. Dar-
in ist er einem einmal abgedrehten
und fertig produzierten Film nicht
unähnlich. Kann das auf Dauer
funktionieren? Tatsächlich ist Dau-
erhaftigkeit für Orte, die sich phy-
sisch bereisen lassen, nicht selten
ein Problem, und da macht dieser
keine Ausnahme.

Eine Plantage aus echten Bäu-
men zu erhalten ist nur eine kleine
Schwierigkeit im Vergleich mit der
des Eichenbaums, den Jackson auf
dem Hügel über Bilbos Heim set-
zen ließ. Weil hier keine Eichen
wachsen, grub man ein 26 Tonnen
schweres Exemplar einer anderen
Baumart aus, wuchtete es auf jenen
Hügel, entlaubte es und klebte
250000 künstliche Eichenblätter
daran – vier Monate Arbeit für ein
Requisit, das im Film ganze elf Se-
kunden zu sehen ist. Sein Nachfol-
ger im „Hobbit“ besteht aus Kunst-
harz und Totholz, hat aber eben-

falls Kunststoffblätter, an denen die
Stürme zerren. „Der Baum wird ir-
gendwann kahl sein“, sagt Henry
Horne. Tragischer noch ist der Fall
der Kiefer, ohne die es diesen Ort
nie gegeben hätte. Sie ist alt. Schon
vor zwanzig Jahren hatten die Ale-
xanders sie eigentlich fällen wollen.
Zusätzlich aber haben ihr nun die
Erdarbeiten, die das Tal in eine Se-
henswürdigkeit umgestaltet haben,
schwer zugesetzt. „Wir wässern täg-
lich“, beteuert Horne. Aber das än-
dere nichts. „Der Party-Baum wird
sterben. Es ist unausweichlich.“
 ULF VON RAUCHHAUPT

Anreise Air New Zealand fliegt über
London, Los Angeles und Auckland
nach Hamilton, Lufthansa über wech-
selnde Zwischenstopps nach Auck-
land, Emirates über Dubai. Nach Ha-
milton fliegen nur Air New Zealand
und eine Regionallinie. Von Hamil-
ton zur Farm in der 501 Buckland
Road, Matamata, fährt man knapp
40 Minuten mit dem Auto, von Auck-
land etwas mehr als zwei Stunden.
Die Hobbit-Touren beginnen mehr-
mals täglich an der Farm und am In-
formationsbüro im Zentrum Matama-
tas oder gegen Aufpreis von Roto-
rua. Mehr unter www.hobbiton-
tours.com

Unterkunft Hotels gibt es in Matama-
ta und Cambridge, solche internatio-
naler Ketten wie Novotel oder Ibis in
Hamilton. Restaurants gibt es im Zen-
trum von Matamata, zum Beispiel die
„Redoubt Bar & Eatery“, die den Infor-
mationsbüros direkt gegenüberliegt.

Allgemeine Informationen unter
www.newzealand.com. Diese Reise
wurde von Air New Zealand und
New Zealand Tourism unterstützt.

Für die neue Tolkien-
Filmtrilogie wurde die
Auenland-Kulisse im
Norden Neuseelands
neu hergerichtet. Es
ist der Versuch, einen
Zauber zu konservieren

Als wären die kleinen Gesellen nur
kurz mal weg: Vor dieser Tür saßen
im Film Bilbo Beutlin und der Zaube-
rer Gandalf im Abendsonnenschein.
Jetzt herrscht ewige Gegenwart.

Schein und Zeit: der kranke Party-Baum durch Bilbos Tür betrachtet

Der Weg nach Hobbiton

Wohlfühlen lässt sich nicht 
beschreiben. Aber erleben!

**PREMIUM ALLES INKLUSIVE

Das bietet nur Mein Schiff :  Wohlfühlen mit Premium Alles Inklusive. Neben Speisen und einem umfangreichen Getränkeangebot sind auch die Trinkgelder 
und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm den ganzen Tag inklusive. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder unter www.tuicruises.com

NORWEGEN NORDKAP
Mein Schiff 1
Juni bis August 2014

11 Nächte ab 1.848 €*

* Wohlfühlpreis p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine ab/bis Hamburg bzw. Kiel und inklusive Frühbucher-Ermäßigung (limitiertes Kontingent) 
bei Buchung bis max. zum 31.01.2014  |  ** Inklusivleistungen laut Katalog  |  TUI Cruises GmbH · Anckelmannsplatz 1 · 20537 Hamburg

Hobbits, wollt
ihr ewig leben?

Alles so schön grün hier: Bilbo Beutlins Bau, eine Höhle im Hang, ist nur echt mit dem Baum obendrauf. Der allerdings ist künstlich.  Fotos Laif (2), Imago
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Bangkok schwitzt im Dampf der
Dezemberhitze, und nur der Groß-
stadtdunst schützt vor der Sonne.
31 Grad warm ist es, das ist das Tro-
penklima, das die Stadt normaler-
weise so attraktiv macht für deut-
sche Urlauber. Aber was ist derzeit
schon normal? Bilder von gewalttä-
tigen Demonstranten, die gegen
die Regierung ankämpfen, von Trä-
nengas sprühenden Polizisten und
die Nachricht von fünf Toten und
mehr als 250 Verletzten gingen die-
ser Tage um die Welt. Es ist dieses
soziale Klima, das die Stadt gerade
so furchterregend wirken lässt. 34
Länder haben ihre Bürger zu ver-
stärkter Vorsicht in Bangkok aufge-
rufen. Auch das deutsche Auswärti-
ge Amt rät „dringend, diese De-
monstrationen wie auch jegliche
Menschenansammlungen im Bang-
koker Stadtgebiet zu meiden“. In
die Urlauberrealität übersetzt be-
deutet das: Die Stadt ist sicheres

Terrain – wenn man Orten, an de-
nen die Unruhen stattfinden, fern-
bleibt. Dem Demokratiedenkmal
vor allem.

In einer riesigen Stadt wie Bang-
kok fällt Ausweichen nicht schwer,
und genau das haben deutsche Rei-
severanstalter vor Ort auch getan.
„Wir haben unsere Stadtrundfahr-
ten und Ausflüge angepasst“, lässt
Tui wissen, nur wenige Touren
habe man ganz ausfallen lassen
müssen. Ähnliches berichten auch
Thomas Cook und Dertouristik,
die mit ihrem Veranstalter Meier’s
Weltreisen die meisten deutschen
Reisenden nach Thailand bringt.
Diese hätten sich bisher kaum
beunruhigen lassen, wohl auch,
weil die meisten von ihnen Bang-
kok nur als Zwischenstation auf
dem Weg in den Süden des Lan-
des nutzen. „Fast keine Stornierun-
gen“, ist das Fazit von Angela de
Sando, Sprecherin von Dertouris-

tik. Sie hofft, dass sich die Lage
rasch wieder entspannt.

„Hier sind wir“, sagt die Con-
cierge im „Sheraton“-Hotel zu ei-
nem Ehepaar aus Deutschland und
zeichnet auf dem Stadtplan die
Sukhumvit Road ein. „Und hier
finden die Proteste statt“, sagt sie
und malt einen Kreis um das Denk-
mal, das mehr als sechs Kilometer

entfernt liegt. Dann zeichnet sie
mit einem Strich einen großen Bo-
gen, der beim Königspalast und
dem berühmten liegenden Buddha
endet. Diese Attraktionen könnten
wieder besucht werden, sagt sie,
nur müsse man wegen der Proteste
und der Straßensperren einen Um-
weg fahren. „Natürlich haben wir
uns Sorgen gemacht“, sagt der Ur-

lauber, aber es sei nichts zu spüren
von dem befürchteten Ausnahme-
zustand. „Alles so wie immer“, sa-
gen sie. Und was, wenn die Protest-
gebiete sich ausweiten? „Dann blei-
ben wir eben den ganzen Tag am
Hotelpool“, sagt der Mann, und
das Paar steigt ins Taxi.

Wer den Umweg nicht fährt,
passiert auf dem Weg zum Denk-

mal das nun wieder geöffnete Ein-
kaufszentrum Siam Center und
das Hauptquartier der Polizei, das
noch Anfang der Woche mit Barri-
kaden geschützt worden war – be-
vor die Demonstranten in das Ge-
bäude eingelassen wurden. Bilder
von Vermummten, die ob der
Kehrtwende die Beamten küssten,
waren auf den Titelseiten der loka-

len Zeitungen zu sehen. Tatsäch-
lich ließen die Proteste nach, Stra-
ßen, auf denen Tage zuvor noch
Steine und Kugeln flogen, wurden
von Freiwilligen gereinigt – alles
für den traditionell friedvollen Ge-
burtstag des thailändischen Königs
am Donnerstag. Dass die Wut der
Regierungsgegner sich mit den Fei-
erlichkeiten für immer legen wird,
glauben jedoch weder thailändi-
sche Kommentatoren noch das
deutsche Auswärtige Amt.

Wütend sind indes auch die Ho-
teliers in der Gegend um das Denk-
mal, denn sie machen ganz andere
Erfahrungen als die deutschen Rei-
severanstalter. „Im November lief
das Geschäft noch normal“, sagt
Wirasak Chomnanchang, der Ma-
nager des „Sleep Withinn“ in der
Rambuttri Road, die neben der bei
Backpackern beliebten Khao San
Road liegt. „Nun, zu Beginn der
Hochsaison, ist nur jedes zweite
Bett belegt.“ Normal seien 90 bis
95 Prozent. Der Tourismusminis-
ter sprach am Mittwoch von
350 000 Reisenden, die ihren Auf-
enthalt im Land abgesagt hätten.
Dabei habe sich der Alltag in der
Stadt doch kaum geändert. Alles
sei „same same“, sagt auch der Ho-
telmanager. Bis auf die Umleitun-
gen. Neben den besorgten Einwoh-
nern und einer gebeutelten Touris-
musbranche sind es vor allem ge-
nervte Autofahrer, die wieder sozi-
al stabilere Klimaverhältnisse her-
beisehnen.  DAVID SHARE

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs, fam.

Hotels! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

URLAUB IM
FERIENHAUS
26.000 Ferienhäuser

in ganz Europa
Italien . Spanien . Portugal . Frankreich

Kroatien . Deutschland . Niederlande

Schweiz . Österreich . Ungarn

Tschechien . Irland . Dänemark

Norwegen . Schweden . Finnland

interchalet.com

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Berlin-Charlottenburg: 1 und 2,5 ZKB,
komf., ruhig, sonnig, U-Bahn, Stellplatz.
h 300,– u. 420,–/Wo., Tel.: 054 72/9796572

TRÄUMEN  
SIE DOCH MAL  
WAS UNBEKANNTES.
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Mit Djoser erleben Sie bei 150 
preiswerten Rundreisen in über 

80 Ländern die schönsten 
Reisemomente, mit reichlich Zeit 
und Freiheit, um die Geheimnisse 

der Welt zu ergründen.

GRUPPENREISEN FÜR 
INDIVIDUALISTEN

10 Tage Madeira ab € 1.095,-
18 Tage Kuba ab € 2.095,-

25 Tage Thailand & Laos ab € 2.595,-

djoser.de  •  0221 - 920 15 80

KATALOG GRATIS

Djoser Reisen GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 20, 50672 Köln

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

z.B. ÖTZTAL
Riesiges Angebot an Ferienhäusern

und Ferienwohnungen in der 

„Ski-Arena“ Innerötztal: 

Sölden, Vent, Längenfeld, Huben,

Ötz und Gries.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

Vermiete neues Luxuschalet mit
Wellnessbereich in exponierter Al-
leinlage im Zillertal. Nähere Auskünfte
unter 0043/664 7501 6606
oder kurt.schiestl@aon.at

NEU IM ÖTZTAL, Exklusives Luxus
Ferienhaus, bis zu 7 Personen,

www.oetztal-chalet.at.

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

Schöne Ferien! Viele Reiseziele/preisg. Pauschal/Wellnessangebote-Hotel-
Pens-Fewo-FH und vieles mehr...! Bitte schauen Sie mal rein!www.zur-reise.de

Jordanien Studienreise, 1.998 €, 09.03.
22.03.14, Prof. Dr. Franz Josef Röll,
06181-4133451, fjroell@unitybox.de

Comersee - Langzeitmieter
günstig, gut ausgestattetes neu reno-
viertes Haus mit sensationellem Blick.
Tel. 0171/3237012 www.sogni-doro.de

STRANDHOTEL & RESTAURANT

SPIEZ AM THUNERSEE

Bezaubernde Festtage 
2013

Besinnliche Weihnachten,
einmalige Schneeverhältnisse 

und ein unvergessliches 
Silvesterfest erleben Sie 

im Berner Oberland an den 
Gestaden des Thunersees.

Gerne informieren wir Sie über
unsere Spezialangebote!

www.belvedere-spiez.ch
Telefon +41 33 655 66 66

Ein Land voller Wunder

Ich heiße Laila und bin die ers-
te weibliche Touristenführerin in 
Marokko. Am Anfang war es für mich 
sehr schwer, mich in diesem von 
Männern dominierten Beruf durch-
zusetzen. Ich habe mir diese Tätig-
keit ausgesucht, weil ich es liebe, mit 
Menschen in Kontakt zu kommen 

und ihnen mein Land zu zeigen.
Als Touristenführerin treffe ich Leute 
mit gänzlich unterschiedlichen sozi-
alen Hintergründen. Ich erkläre den 
Touristen gerne unsere Kultur und 
die marokkanische Lebensweise. 
Früher hatten viele Menschen, die 
nach Marokko kamen, Vorurteile.

Heute kann ich ihnen ein neues, ein 
wundervolles Marokko zeigen, das 
sich stets verändert und 
weiterentwickelt.

Laila El Maizi, 
Touristenführerin in Marrakesch

Marokko

Staatliches Marokkanisches Fremdenverkehrsamt
Graf-Adolf-Straße 59 40210 Düsseldorf

Tel. 02 11/37 05 51

www.visitmorocco.com

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Buchen Sie Marokko

 jetzt im Reisebüro!

PROVENCE: liebevoll restauriertes
Weingut (1632) 

400 m² Wohnfläche, am Fuss des Mt.
Ventoux, 3,5h, umgeben von Weinber-
gen, traumhafter Garten m. mongoli-

scher Jurte mitten im Olivenhain,
beheizter Pool, an bis zu 10 Pers., 14-
tägig zu vermieten. WEIHNACHTEN &

NEUJAHR (mit 3 Kaminen und Zentral-
heizung) steht noch zur Verfügung! 

lelauronprovence@gmail.com

Überwintern an der Côte d’Azur-Cavalaire
Unsere komfortable Ferienwohnung
liegt direkt am Sandstrand, ca. 45 m²,
Tel. 069/ 77 23 83 od. 0175/527 75 56

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info ; 0033 553316603

CANNESundUmgebung,anspruchsvolle
Urlaubsdomizile mit Pool und Meerblick.
www.refugium-cannes.perfect-home.de

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

Weihnachten 2013 Engadin Sils-
Maria, FeWo zu vermieten, 4 Zi., 6 Bet-
ten, im alten Dorfkern. Tel.
0172/7355821od. t.segler@t-online.de

 s Turmhotel Victoria
Swiss Charme & Luxury Hotel

Skipass + Advents-Bonus (CHF 25.00) 
geschenkt für jeden Aufenthalt bis 
25.12.2013! 
(Advents-Bonus einlösbar in unseren Restaurants)

Buchen & Infos: www.victoria-davos.ch   
oder +41 (81) 417 53 00

Keitum/Sylt, 2 Luxus-Wohnungen zu Sylvester
noch frei.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Keitum/Sylt,Traumwhgn.dir.am Meer,herrl.Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 42,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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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

Berlin

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Skandinavien

USA

Verschiedene Reiseziele im Inland Frankreich

Österreich

ItalienSchweiz

Nordsee

Ostsee

Möchten Sie in dieser
Rubrik inserieren?
Telefon (069) 75 91-33 44

Martin Luther King schenkte

der Welt einen Traum. Auch
wenn Sie kein Friedensno-
belpreisträger sind: Sie
können etwas Bleibendes
für die Nachwelt schaffen.
Mit einem Testament oder
einer Stiftung zugunsten
von UNICEF. Wir informie-
ren Sie gerne: UNICEF, Hö-
ninger Weg 104, 50969
Köln, Tel. 0221 / 93650-252.
www.unicef.de

„I have
a dream.“

Großreinemachen: Am Mittwoch fegten Regierungsgegner die Spuren ihres Protests von Bangkoks Straßen – für den Geburtstag des Königs.  Foto Reuters

Unruhe auf
Umwegen
Bangkok beruhigt sich wieder. Gäste
und Hoteliers hoffen, dass es so bleibt
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Drinnen & Draußen

STACHELIG
Der Ford Mustang ist eine amerikanische Ikone –
und präsentiert sich neu, V 10

Wenn Messermacher sich treffen, geht es immer
auch um Stilfragen, V 9

Die Stechpalme sieht im Wintergarten
und als Weihnachtsschmuck gut aus, V 7

I
ch baue, also bin ich: Diese
Maxime erfüllen Kinder seit
Jahrhunderten mit Leben,
wenn sie mit verschiedenen
Baustoffen die Gebäude ih-

rer Umwelt oder ihrer Phantasie
nachempfinden. Am Anfang stan-
den dabei gefundene Materialien
wie Steine und Holz – oder auch
Sand und Matsch. Wie viel Spaß
es macht, damit zu bauen, zeigt je-
der Blick in einen Sandkasten.

Doch erst mit der Entdeckung
der Kindheit im 18. Jahrhundert
wurde das Spielen zur positiv be-
setzten Tätigkeit, der man einen
bis dahin nicht gekannten Raum
im privaten Leben gewährte. Da-
für brauchte es eine domestizierte
Form der natürlichen Baumateria-
lien – so entstand der Baukasten
aus Holzklötzen. Aus dieser Tradi-
tion leitete auch der Erfinder des
Kindergartens, Friedrich Fröbel,
im 19. Jahrhundert seine pädagogi-
schen Fröbel-Gaben ab.

Die Idee hinter dem Holzbau-
kasten, dass nämlich Kinder aus ei-
ner vergleichsweise geringen Zahl
normierter Elemente sehr komple-
xe Strukturen nachbauen können,
besticht durch ihre Weitsicht.
Denn dieses Spielzeug nahm Ab-
läufe vorweg, die sich wenig später
durch die Industrialisierung für vie-
le Lebensbereiche durchsetzten –
heute ist auch das moderne Bauen
stark vom „Baukasten-Prinzip“ ge-
prägt.

Doch für die Konstruktion gro-
ßer Gebäude und Ingenieurbauten
sind die Holzklötze nur bedingt ge-
eignet: Ihr geringes Eigengewicht
und die schlechte Haftung der
Oberflächen aneinander machen
hoch aufragende Türme, Burgen
und Brücken aus diesen Elemen-
ten zu filigranen Gebilden mit ei-
ner tragischen Neigung zum Ein-
sturz. Die schönsten und vielfältigs-
ten Holzbaukästen waren denn
auch vor allem dazu gedacht, Fassa-
den nachzubilden, die – in die
Waagrechte gekippt – auf dem
Tisch oder Boden zusammenge-
legt wurden.

Seit der Entwicklung des Holz-
baukastens hat sich die Welt des
Konstruktionsspielzeugs rasant wei-
terentwickelt. Es gibt stark abstra-
hierte Spielzeuge wie Fischertech-
nik, die Zusammenhänge der Sta-
tik durch Kunststoffelemente mit
Steck- und Quetschverbindungen
begreifbar machen. Andere Syste-
me wie Teifoc setzen auf eine be-
sonders authentische Fügetechnik:
Die Bausteine der Modelle werden
mit Mörtel verbunden und die Dä-
cher mit echten Ziegeln einge-
deckt. Drei weitere Varianten –
jede für sich ein Klassiker, der das
Spiel mit der Architektur in seiner
Epoche beflügelt hat - wollen wir

hier vorstellen.

Fest verankert in der Tradition
Wie sie schon duften und wie samt-
glatt sie sich anfühlen: Die sinnli-
che Erfahrung frisch ausgepackter
Ankersteine ist überwältigend. Da-
bei wären die schönen, schweren
Bauklötze beinahe ausgestorben.
Denn das Werk im thüringischen
Rudolstadt, das die Ankersteine
seit 1882 herstellte, schloss noch zu
DDR-Zeiten. Erst Mitte der
1990er Jahre wurde die Produktion
durch die Initiative von Anker-
stein-Enthusiasten wiederaufge-
nommen, seitdem stellt man in Ru-
dolstadt wieder originale Ankerstei-
ne her. Dazu wird nach histori-
schem Vorbild Quarzsand mit Krei-
de, Leinöl und Farbpigmenten ge-
mischt und in Formen gepresst.
Das Konzept für diese Kunststeine
haben die Brüder Lilienthal in den
1870er Jahren entwickelt und an-
schließend an den Fabrikanten
Friedrich Adolf Richter verkauft.
Dieser brachte den neuartigen Bau-
kasten 1876 auf den Markt und
führte das System zu Weltruhm.

Mit ihren zarten Farben und der
Wärme ausstrahlenden Haptik
sind Ankersteine sichtbar ein Spiel-
zeug aus einer ruhigen, vordigita-
len Zeit. Ihre Formen (Quader,
Keil, Zylinder, Gewölbebogen und
Kegel) kommen in verschiedenen
Dimensionen daher, was die Kon-
struktion auch sehr komplexer Bau-
ten ermöglicht. Den großen Kathe-

dralen und Burgen, die erfahrene
Modellbauer so errichten, setzt
scheinbar nur die Menge der zur
Verfügung stehenden Elemente
Grenzen. Ein Anfänger jedoch
braucht einige Zeit, bis er die Stei-
ne gekonnt aufeinandersetzt.

Der Einstiegsbaukasten 6 kostet
im Handel 120 Euro, für die größ-
ten Sets muss man bis zu 500 Euro
zahlen. Daneben gibt es mittlerwei-
le eine zweite Serie für jüngere
Baumeister mit stärkeren Farben
und reduzierter Formenvielfalt.
Dieser „Anker Junior“-Kasten kos-
tet 20 Euro.

Ins Herz des Eisenfachwerks
Es soll die Fachwerkkonstruktion
eines eisernen Krans gewesen sein,
die den britischen Angestellten
Frank Hornby um 1900 dazu inspi-
rierte, ein ganz neues Spielzeug zu
erfinden. Hornbys „Meccano“ be-
stand zwar aus normierten Elemen-
ten wie andere Baukästen auch.
Nur fanden sich in den Packungen
keine Steine, sondern perforierte
Blechstreifen, die durch Schraub-
verbindungen zu Modellen von
Maschinen, Fahrzeugen und Inge-
nieurbauten wurden. So begründe-
te Meccano die Geschichte des Me-
tallbaukastens und setzte zugleich
mit dem Lochabstand von einem
halben Zoll den Maßstab für viele
andere Fabrikate in aller Welt.

Aus den Komponenten des Sys-
tems ließen sich die Ikonen der In-
dustrialisierung nachbauen: Krane
und Brücken, Dampfmaschinen
und Fabrikhallen – und natürlich
der Eiffelturm. Berühmter als die-
ses 1889 eingeweihte, 324 Meter
hohe Wahrzeichen der französi-
schen Hauptstadt war damals wohl
kein Eisenfachwerkbau in der gan-
zen Welt. So gehörte der Turm
denn auch schon früh zu den Mo-
dellen, die Meccano in Anleitungs-
büchern zum Bau empfahl.

Die Art des Vorbilds führt dazu,
dass vor allem Blechstreifen und
Geländer verbaut werden, weniger
die mechanischen Elemente der
Metallbaukästen wie Zahnräder
und Wellen. Ausschließlich für
den Turmbau brachten mehrere
Hersteller deshalb dediziert zusam-

mengestellte Bausätze auf den
Markt, in denen alle notwendigen
Teile samt detaillierter Anleitung
enthalten waren. Der Meccano-
Bausatz Nr. 51830518 steht für
knapp 30 Euro heute in ebendieser
Linie. Seine silberglänzende Sil-
houette zeigt den Eiffelturm stark
abstrahiert und doch sofort erkenn-
bar. So wird das rund 30 Zentime-
ter hohe Modell zur dreidimensio-
nalen Skizze des Pariser Originals.

Für rund 150 Euro bietet Eitech
(10 Millimeter Lochabstand) den
Eiffelturm filigraner und rund vier-
mal so hoch an. Der 1988 erschie-
nene Eiffelturm-Baukasten von
Märklin für ein 1,85 Meter hohes
Modell ist hingegen nur noch anti-
quarisch zu erhalten.

Ganz große Oper
Knapp 200 Milliarden Legosteine
sollen auf der Erde kursieren. Die-
se Zahl steht eindrucksvoll für den

Erfolg des dänischen Spielzeugs,
dessen Noppensteine in ihrer heu-
tigen Form 1958 patentiert wur-
den. Am Anfang ließen sich damit
Einfamilienhäuschen, Bungalows
und Wohnblocks bauen, an kom-
plexeren Formen scheiterte das
System jedoch zunächst. Dann
aber kamen zu den ersten Klötz-
chen schnell viele Sonderteile –
auch durch die Auseinanderset-
zung mit der zeitgenössischen Ar-
chitektur.

Das ernsthafte Bauen von Archi-
tekturmodellen mit Lego erreichte
2008 ein neues Niveau, als die däni-
sche Marke ihre Serie „Lego Archi-
tecture“ auf den Markt brachte –
zunächst nur in den Vereinigten
Staaten. Diese Reihe von Baukäs-
ten ist aus Entwürfen des Chicago-
er Architekten Adam Reed Tucker
entstanden. Den Auftakt machten
Miniaturen von Sears Tower, John
Hancock Building, Empire State
Building und die Seattle Space
Needle sowie das von Frank Lloyd
Wright entworfene Guggenheim
Museum und sein Haus „Fallingwa-
ter“. Mittlerweile ist die Serie zu ei-
ner ganzen Menagerie architektoni-
schen Kleinode aus Plastiksteinen
angewachsen, zu der das Branden-
burger Tor ebenso gehört wie das
UN-Hauptquartier und die Oper
von Sydney.

Das von Jørn Utzon entworfe-
ne Opernhaus mit seinen Dä-
chern aus aufgefächerten Halb-
schalen hat sich Lego nun gleich
zum zweiten Mal als Vorbild für
ein Modell genommen. Während
der erste Baukasten der Architek-
tur-Serie noch recht abstrakt er-
scheint, ist der nun in der Serie
„Creator Expert“ erschienene
Großbaukasten mit rund 3000
Steinen von überwältigender De-
tailfülle. Die Architekten des Bau-
satzes um Jamie Berard mussten
sich viele Kniffe einfallen lassen,
um die amorphen Formen der
Oper mit dem Instrumentarium
der Lego-Formen wiederzugeben.
Entsprechend schwierig gestaltet
sich der Bau des 280 Euro teuren
Bausatzes, für den Architekturlieb-
haber nicht nur mehrere Abende
Zeit, sondern auch viel Platz auf
dem Tisch einplanen sollten.

SCHNITTIG

Opernhaus aus Sydney:
3000 Teile müssen die Baumeister
dieses Lego-Modells verbauen.
Foto Peter Thomas

RASSIG

Von wegen Kinderkram. Ob Teifoc, Anker,
Meccano oder Lego Architecture – Baukästen
für Erwachsene haben es in sich.

Von Peter Thomas

Spiel mit der
Architektur

Ankersteine: Für alle, die kreativ
sind. Doch Vorsicht – um mit
diesen Steinen zu bauen, braucht
man etwas Übung. 
Foto Dieter Rüchel

Eiffelturm von Meccano: Silberglän-
zend, wenig detailversessen und doch
sofort zu erkennen  Foto Peter Thomas
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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.

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop
im Rahmen unserer bundesweiten Expansion auf

Föhr

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Am Tegernsee
Großzügiger Landsitz mit See-
und Bergblick, ca. 560m² Wohn-
fläche, 12 Zimmer, bodentiefe
Fenster, 3 Garagen

1,7 Mio. €

Frankfurt-Nordend
Anspruchsvolles Stadthaus in
bester Lage, ca. 166m² Wohn-
fläche, 4 Zimmer, Marmorbö-
den, Stuck, Kamin, Whirlpool

1,4 Mio. €

Kitzbühel
Ansprechendes Landhaus am
Fuße des Kitzbüheler Horns, ca.
417m² Wohnfläche, 5 Zimmer,
hochwertige Materialien, unver-
baubare Aussicht 3,5 Mio. €

Mallorca – Sol de Mallorca
Moderne Villa mit Meerblick, ca.
309m² Wohnfläche, 6 Zimmer,
exquisite Ausstattung, große
Terrassen, Outdoor-Pool, schön
angelegter Garten 1,55 Mio. €

Baden-Baden
Elegantes Villenanwesen in ex-
ponierter Wohnlage, ca. 240m²
Wohnfläche, 10 Zimmer, Biblio-
thek, Doppelgarage, ca. 1.000m2

großes Grundstück 1,45 Mio. €

Sylt
Attraktives Wohnen unter Reet,
ca. 240m² Wohnfläche, 10 Zim-
mer, aufteilbar in zwei Einhei-
ten, ca. 3.800m² parkähnliches
Grundstück KP auf Anfrage

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Als Exklusivpartner
für Deutschland von

CHRISTIE‘S INTERNATIONAL
REAL ESTATE

bieten wir unseren Kunden
eine erstklassige

internationale Plattform.

Wohnen - Wochenende - Urlaub:
proj. EFH auf 1.276m² sonnigem
Grundstück in schönster Odenwaldlage,
nur ca. 50 km bis Ffm.,
€ 456.900,--; Scout-Id. 71153363

Info: Ursula Prieur  0151/42541206
endres-immobiliengruppe.de

POTSDAM – STADTVILLA
￼
3 Wohnungen, 228 m², 449.300 €
Freistehend, in verkehrsgünstiger,
bevorzugter Wohnlage im Stadt-
teil Eiche. Baujahr 1995. 
100 % vermietet (20.218 € p. a.)
Ansprechpartner: Bernd Schulze
UBG ImmobilienConsulting GmbH
Tel. +49 7152 6094-36
info@ubg-leonberg.de

4,5 % RENDITE

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 28098180 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

www.stadthaus-usingen.de
Tel. 01 72-9 09 26 00

Appartement 250 m2

in 61250 Usingen

VB 390.000,- €

Frankfurt/M ..Holzhausenpark direkt.
….die außergewöhnliche Lage spricht für
sich. Hier entsteht ParkPure. 7 Wohnung. in
Premiumlage. 206m² 1.670 Mio. Erstbez.

CITY grundbesitz und immobilien gmbh
www.holzhausenpark.de Tel. 069–95956611

Wohn- und Geschäftshaus
in Mittelzentrum, 3 Gewerbe, 45
Appartements, 125 TEuro Miete/anno,
24 Parkpl., WDVS, App. kompl. vermie-
tet, KP 1.525.000 Euro

wk immobilien
Telefon: 06504/9566533

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

Solide Familiengüter
Ackerhöfe im Westen 200 ha +
ZP; Ackerhof in Südwest, reizv.
Einzellage; 2 Ackerhöfe im Nor-
den, zusammenlegbar; Ackerland
NBL verpachtet; Acker/Grünl. Ein-
zelhof Süd. Grundinfo von unse-
ren Regionalberatern.

Steueroptimierung

durch Einsatz von Verlust-GmbH´s

sarahconsult@t-online.de

Weimar
Mietshaus, Stadtzentrum, 605m²
Wohnfläche, 11 WE, vermietet, Stellplätze,
1998 aufwendig kernsaniert, aufgeteilt ge-
mäß § 8 WEG in 11 Teileigentumseinheiten,
€785.000,-.

Zuschriften erbeten unter 28100307 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Pro-Fundus GmbH, 0621 / 41 60 25

KfW70 - 15 Wohneinheiten Baubeginn Januar 2014, Wfl. 1201 m², 15 Stellplätze,

barrierefrei, großzügige Loggien, Gartenanteile, Fußbodenheizung, Parkett, zuverlässige

Mieterwartung €130.000,00.-. KP 2,6 Mio. €. 

Im Alleinauftrag ID: 2Y4UW3P, www.faz.net/immobilien

Neubau, Mehrfamilienwohnhaus zur Kapitalanlage

6-Zi., beste Lage:Düsseldorf-Zoo
175m², Maisonette, gr. Balkon zum Ge-
meinschaftsgarten, 2 Bäder, G-WC, EBK,
Parkett, Bj. 1963, umfangreiche Sanierung
2012. KP: 875 T € + 30T€Doppel-Garage.

u.windfuhr@gmx.de
Tel.:0160/94984296 

ralfschmitz.com

Ansicht Carmenstraße, Düsseldorf-Oberkassel Showroom Hubertusgärten

RALF SCHMITZ
Kempen • Düsseldorf • Berlin • Hamburg

K. P. Siebel Tel. +49 (0) 6 71 2 9848 14
e-mail: info@siebel-immobilien.de

Historische Stadtvilla Bad Kreuznach

1903 erbaut für Unternehmerfamilie, kern-

saniert mit gehobener Ausstattung, inkl.

Pool- und Saunalandschaft, in hervorragen-

dem Zustand, ca. 900 m2 Nutzfläche, 15

Zimmer, Garage, 6 Stellplätze, zzt. genutzt

als Beautycenter. KP 1.260.000 Euro zzgl.

Courtage 3,57 % inkl. MwSt. www.wellness-

paradise.de

Binz auf Rügen

Direkte Strandlage, Ostseeblick,
ETWs aus Sanierung und Neubau,
umfassende Informationen:

www.villa-seeblick-binz.de
Telefon: 0172/6686175

VERIMAGGmbH
Tel.: 030/5 77 02 55 88, www.thaer37.de

Friede, Freude, Friedrichshain

Der Neubau hat’s in sich: 23 komfortable

Eigentumswohnungen in zentraler Lage

Berlins, Thaerstraße 37, 2 bis 4 Zimmer,

59 m2 bis 142 m2, ca. 2,80 m lichte Raum-

höhe, KfW-70, gehobene Ausstattung mit

Parkett und Fußbodenheizung, großen

Balkonen und Terrassen, Aufzug und Tief-

garage. Jetzt informieren! Provisionsfreier

Verkauf.

Potsdam – Speicherstadt.  
Hier ist Süden Trumpf! 35,39 m² große Gartenterrasse 
nach Süden ausgerichtet, unverbaubarer Blick in die 
Havelbucht, energieeffizient und förderf. nach KfW 70.  
2 Zimmer, 89,53 m². KP € 300.000,-.  
Infobüro: Leipziger Str. 3 – 4, 14473 Potsdam, Mo – Do  
13 –16 Uhr, Sa+So 13 –16 Uhr. Provisionsfreier Verkauf!  
info@speicherstadt-in-potsdam.de, Tel. 030/88094444 

www.speicherstadt-in-potsdam.de

Traumhaus am Ratzeburger See
EFH, SW-Lg., 1.950m² Grdst. am See,
234m² Wfl., 70m² Nfl., 9 Zi., 3 Vollb.,
EBK, Gas-ZH, LuxA., Blk., Ka., Pk., Bj.
1977, ren. 2001 u. 2011, KP 750.000 €

www.baeker-weg-13a.de
Christoph Greggersen, 0177-7619837

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Eigentumswohnungen & Häuser
Kernsanierung mit Topausstattung

nach §7i EStG bis 80 % AfA

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Schloss nahe Berlin

von Privat zu verkaufen, VB 1,8 Mio. €
derzeit Hotelnutzung, ernsthafte Anfragen

mit entsprechender Bonität bitte an

anfrageschloss@email.de
Diskretion erwünscht und zugesichert

Lübecker Bucht
Strandvilla, Bj. 07, 250m² Wfl., 750m²
Grdst., direkter Strandzugang, Südlage,
wunderschöner Blick auf Ostseebäder, von
privat, Preis VB.   

Zuschriften erbeten unter 
28100161 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

www.berlinovo.de  

EINZELHANDELSIMMOBILIEN
PROVISIONSFREI ZU VERKAUFEN 
Bau- und Gartenmarkt 
06526 Sangerhausen, An der Stollenmühle 4 

> Mietfläche ca. 11.170 m²  
> Grundstücksfläche ca. 29.330 m² 
> Erbbaurecht

Fachmarktzentrum 
06526 Sangerhausen 
Landweg 2 - 8 / An der Stollenmühle 17 - 25

> Mietfläche ca. 11.820 m²  
> Grundstücksfläche ca. 49.240 m² 
> Erbbaurecht

Verkauf einzeln oder im Paket möglich.
Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Informationen und Verkaufsexposés unter:  
www.berlinovo.de/verkauf  
verkauf@berlinovo.de 
T +49 30 25441-529

Schwarzwald
Höhenhotel Nillhof zu verkaufen.
Eine der schönsten Lagen im mittleren
Schwarzwald. Unverbaubare Lage.
Höhe ca. 700 m. 8.000m² Fläche. Für
Altersresidenz oder Privatclub bestens
geeignet. 40 Betten. VHB 1.200.000,- €

Tel. 07837/92880 Bären Hotels
www.baeren-oh.de Rufen Sie an! Suhl

Gewerbeimmobilie (erbaut 1991); 1 km v.
der BAB A71 entfernt; Büro 675m², Lager
590m², Grdst. 1.572m²; zu verm. od. verk.;
Mietpreis auf Anfrage; KP VB € 750.000; prov.-
frei; vermietet bis 31.12.14 (Immobilien-
scout24.de -  ID 72124404 u. ID 72091054)

DM Immobilien
Tel. 09721/67594173

Rödermark
Büro- u. Produktionshalle (450m² Büro,
432m² Prod.) mit IT-Verkabelung, EBK, Ein-
bruchmelder, Bj. 2000, Gewerbegebiet, Nähe
A 3 u. Flughafen, zu vermieten/verkaufen.

Zuschriften erbeten unter 28100562 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm. oder 03461/47100

Bergheim nähe Köln

Ophoven Immobilien, Tel. 0 21 81/14 69
www.ophoven-immobilien.de

Hotel mit Restaurant, nähe Bahnhof, 
23 Zimmer, 120 Restaurantplätze, ca. 
1000 m², Top-Lage, KP 1.350.000 € + 
3,57 % Courtage.

Berlin
Büro über dem Kurfürstendamm

als
Family-/CEO-Office in Berlin
Erstbezug, 140m², ab sofort

Telefon:
030/810988-0

Bischofsheim
Beheizbare Lagerflächen mit div. Über-

ladebr./Rampe, ab ca. 2.000 bis 17.000 m² 
(teilbar), provisionsfrei dir. v. Eigtümer.

Tel.: 04121/4874-69

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

Einzelhandelskonzern !
sucht im Rahmen der Expansion

weitere Läden im Rhein-Main-Gebiet, bevorzugt
in Bad Hombg., Oberursel, Hofheim, Friedberg,
Butzbach, Gießen, Offenb., Hanau, Darmstadt,

Rüsselsh., Mainz, Wiesb. + Ffm
100–500m2 in 1A-Lagen

600–2000m2 in Fachmarktlagen
Angebote zur ersten Vorprüfung an:

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

Suche 
sanierungsbedürftige Wohn-
immobilien ab 1 Mio. - 20 Mio. €
im gesamten Bundesgebiet nur vom
Eigentümer.

Hölscher Immobilien, Tel.: 02521/7840
E-Mail: hoelscher-friedrich@t-online.de

Schwarzwald
Herrsch. Anwesen, absolute Alleinlage,
Villa Bauj. 1962, Wfl. ca. 500 m2, Grdst. ca.
35.000 m2, umzäunt, € 1,9 Mio. VHB,
ID: W-01H3W6, Tel. 0781-93 99 97 00,

www.engelvoelkers.com/ortenau

Dachterrasse MÜ Schwabing
105m² großzüg. Wfl. auf 2 Etagen, off.
hochhw. Küche, 11m² Terr., hochw. Ein-
bauschr., Luxusbad m. FußbHZ, 2x G-WC,
OG: off. Arbeits-/Schlafbereich, 895.000€.    

Telefon:
0172/8371638

Bei Oberstaufen / Allgäu 
Bergidylle auf 1.000m in hist. Bauernhaus,
3 WE auf 4.400m²Grdst., unverbaute Sicht:
3 Zi.-ETW, 70m², Kü., 2 Du.-Bäd. in OG/DG,
Südlage, sep. Eing., Garage, KP225.000€.

Telefon:
0170/8050747 oder 069/471972

Schondorf a. Ammersee/Obba.
Exklusives freistehendes EFH, 160m²
Wohnfläche, Baujahr 96, ruhige Lage, gute
Infrastruktur, von Privat zu verkaufen
725.000€.

Zuschriften erbeten unter 28098488 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Garmisch-Partenkirchen

KonzeptBau GmbH · Tel. 09 21/15 12 22 31
www.alpengarten-gap.de

Neubau-ETW, Top-Lage Nähe Zentrum 
GAP, z. B. ca. 65 m², 2 Zimmer, Terrasse, 
gehobene Ausstattung, Aufzug, TG-Stell-
platz u. v. m. Kaufpreis: 338.700 €.

Schweizer Grenze:
Villa in herrlicher Lage, ideal auch
als Praxis oder ähnliches. Wohnfläche
ca. 380m², Grundstück ca. 1.192m²,
EBK, Garage, VB 590.000,- €

Günter Biller  GmbH,
Telefon: +49(0)7742/92110 

Moderne Komfort-ETW
3 ZKB m. EBK, Waschkü., Gartenbenut-
zung u. Garage für 2 PKW + kl. Ladenlokal
zu verk. Nationalpark Kellerwald u. Edersee
sind direkt vor der Haustür. 37T€, VB.

Telefon:
0151/54031689

Aloysianum – modernesWohnen im Baudenkmal

Lohr am Main, attraktive Steuervorteile

durch Denkmal-Abschreibung nur wenige
Gehminuten vom historischen Stadtzentrum.
Das ehemalige Konvikt wird aufwändig reno-
viert und saniert. So entstehen komfortable
2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen.
Baustellenbesichtigung samstags 14-15 Uhr,

Rodenbacher Str. 28, Lohr am Main oder

Info-Telefon 09352/5026210

Wohnsiedlung Marshall Heights
97318 Kitzingen
Gabelsberger Straße
Grundstücksgröße: 320.327 m²

Exposé unter www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Nahversorgungszentrum

stoeger@mutschler-kg.de

Gut eingeführtes Nahversorgungszentrum
in Hannover-Badenstedt zum Verkauf
- Etablierte und namhafte Mieter
- Langfristige Mietverträge
- Alle Mietverträge indexiert
- Passivhausstandard

- Provisionsfrei vom Eigentümer
- Kapitalverzinsung 7,5 %
- Jahresnettomiete ca. 840.000 €
- Vermietbare Fläche ca. 6.900 m²
- Vermietungsstand ca 90 %

Direkte Anfrage (keine Makler)
Mutschler Gruppe • Säntisstraße 5, 89075 Ulm

Renditeobjekte

Lage mittig zwischen Hamburg und Hannover 
Wohnanlage A 12 WE 9,50% Rendite p.a.    449.000.- €  
Wohnanlage B 20 WE 9,65% Rendite p.a.    695.000.- €
Wohnanlage C 42 WE 9,60% Rendite p.a. 1.495.000.- €

E-Mail: delou.munster@yahoo.de               Telefon: 0174/4445467

Gewerbehof, Autohof 
Bürogebäude, Logistikzentrum -
Spitzenlage Erfurt, Bj. 2006, beste
Mieter, ca. 33.000 m² Grundstück, ca.
8.900m² vermietbare Fläche, Kaufpreis
€7.120.669,-- Rendite 8%!Exklusiv Hoser KG

Telefon: 089/5389019, 0171/6232220,
www.hoser-immobilien.de

Frankfurt Sachsenhausen

8 Familienhaus, Baujahr 2012, ca.
910m² Wohnfläche, gute Mietrendite,
Kaufpreis: 4,3 Mio.

Zuschriften erbeten unter
28100481 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wandlitz nördl. Bln.
Verk. aus 1.Hd. in I/14 umsth. (75) gut
gefragtes Ferienh. Bj. 96, Streif-2Wohn/
Kamin/Sauna/Kell./G. Www, Expose auf
Anfr. Privat ohne Makler. VB 188.000 €

Zuschriften erbeten unter
28097162 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Köln

Zuschriften erbeten unter
28099043 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wohnanlage komplett vermietet,
langfristige kommunale Mietverträge,
KP: 13.500.000,- €, Provision: 3,57 %,
Mieteinnahme p.a. ca.:  803.000,– €

DARMSTADT

Zuschriften erbeten unter 28099198 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bürohaus, voll vermietet, Rendite 7,1%, 
Miete entwicklungsfähig, für € 1,5 Mio. 
direkt vom Eigentümer.

Dortmund Zentrumslauflage

Gute Mieterbonität. 3.500 m². Park-haus.
Langfr. Mietverträge.

Jahresnetto       € 335 Tsd.
Kaufpreis      € 3.800.000,-

Renditehaus. Dipl.-Kfm. Kratzke.
0221/6606512

München

Zuschriften erbeten unter 28100398 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Anlageobjekt: Wohn - Geschäftshaus 

toprenoviert, Denkmal ca. 1000 m² provi-

sionsfrei vom Eigentümer.

9,1% Rendite-Betongold
Tadellos gepflegtes Wohn- und
Geschäftshaus in Bergen auf Rügen,
komplett vermietet, Bj. 1997, ca. 1.668m²
Gesamtfl., aufgeteilt nach WEG, ca.
3.616m² Grdst., ME ca. € 108.000,- p.a. 
KP nur: € 1.185.000,-. Brüggemann 
Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Anspr. Mechthild Wenzel
Tel. 0172/5232320  

In Frankreich

Internet:  www.immobilier100pour
100entreparticuliers.com

KAUFEN  SIE PROVISIONSFREI

Gratis erhalten Sie regelmäßig zu Hause 
eine Auswahl von Immobilien, die Ihrer 
Anfrage entsprechen. contact@p-e.fr

Ibiza, Can Furnet, 
Superblick, Ibiza Stadt, Hafen, Formentera.
Gr. 1-FH in herrl. ruhige Lage, ca. 250m² Wfl.,
ca. 1000m² Grdst., 7 Zi., 5 Bä., beheizter Pool,
voll modernisiert, Gelegenheit für 1,199 Mio. €.

Hornivius Immobilien IVD
06105/71055

Immobilienstammtisch
für priv. Investoren / Family Offices /
Stiftungen am 11.12. in kleiner Runde in
Berlin. Abends bei einem Glas Wein: Fragen / 
Diskussionen / Antworten. Anmeldung
erbeten unter:

0172/9831031 bei Herrn Michael Cremer:
mcr@kristensenproperties.com

Italien, Gardasee, Toscolano-Maderno, direkt vom Bauherrn, 

wunderschöne Residenz, 4-geschossig, EG u. 1. OG, je 4 Zweizimmerappartements á 55 m²
(4 möbiliert) 4 m. eig. Garten u. Terrasse, 2. OG, großer Garten, Swimmingpool u. Solaranlage,
Tiefgeschoss mit 8 Garagen, Energieklasse A. Traumh. Blick über den See, ruh. Lage, VB € 2 Mio.,
Rendite ca. 5 % m. Aussicht auf große Wertsteigerung. Vermietungsmanagement wird angeboten. 

Georg Huber Tel. 06131/3042673 • Fax: 06131/3042674 • gehuber@hotmail.de

ein unternehmen derVeräußerung Liegenschaft: 
1130 Wien, Jagdschloßgasse 21-25
Gegenstand  Interessentensuche für die Veräußerung der Liegenschaft

Jagdschloßgasse 21–25, 1130 Wien 
(einstufi g, mit anschließender Bestpreisermittlung)

  Liegenschaftsfl äche: ca. 1,5 ha 
Bauland: Wohngebiet
Baubestand: Schulgebäude mit Internat

Mindestkaufpreis EUR 9.900.000,–

Heizwärmebedarf 269 kWh/m²a

Gesamtenergieeff.-Faktor 2,00 

Ausloberin/Maklerin  WSE Wiener Standortentwicklung GmbH
Messeplatz 1, 1021 Wien 

Verkäuferin  Stadt Wien
Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV)

Unterlagenbehebung Modalitäten auf http://www.wse.at

Verfahrenssprache Deutsch 

Eignungskriterien sind den Unterlagen der Interessentensuche zu entnehmen

Angebotsabgabe  bis spätestens 27.01.2014, 10:00 Uhr 
Öffentlicher Notar Dr. Michael Lunzer
Elterleinplatz 4, 1170 Wien

Ab 39.000,- €

bei freytag immobilien: Bauern-
häuser, Resthöfe, Fachwerk, Mühlen,
Wohnen auf dem Lande.

www.freytag-immo.de

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

REGION NORD

GRUNDSTÜCKE

ANLAGEOBJEKTE

REGION SÜD

AUSLAND

GESUCHE

IMMOBILIEN ALLGEMEIN

REGION MITTE

Spitzenlage 
für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Ihr Standortvorteil von Land zu Land.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Immobilienangebote 
in bester Lage.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Hinterlassen Sie schon
vor der Besichtigung
einen guten Eindruck.
F.A.Z.-Immobilienmarkt: 
Telefon (069) 75 91-33 44

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Sie suchen nützliche Dokumente
für Ihren Rechtsalltag? Ver-
träge, Musterbiefe, Anschreiben
und Formulare finden Sie im
FAZ.NET Formular-Shop. 
www.faz.net/formulare

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

Baugrundstück Volkmarsen / Hessen
vollerschlossenes baureifes

Grundstück für EFH oder MFH,

2.100m², sofort bebaubar, VB 59.900€
Telefon: 

0172 /8087075  
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I
m Advent ist ihre große Zeit:
Allüberall trifft man in diesen
Wochen auf Tanne, Fichte,

Mistel und Weihnachtssternlegio-
nen. Auch der schönen Amaryllis –
mal mit zartrosa Blüte, mal dunkel-
rot, seltener weiß – kann dieser
Tage keiner entgehen. Und auch
die Christrose kommt in den Blu-
menläden, in Gärten und auf Bal-
konen groß raus. Denn die Hellebo-
rus niger, vor allem die Praecox,
blüht anders als ihre Verwandte,
die Lenzrose, oftmals schon vom
November an.

Im Schatten all dieser derzeit
omnipräsenten Pflanzen steht hier-
zulande die europäische Stechpal-

me (Ilex aquifolium). Noch, sollte
man wohl besser sagen. Denn das
robuste Gewächs mit seinen glän-
zenden, am Rand aber stacheligen
Blättern und den leuchtend roten
Früchten ist dabei, sich wie schon
in England und Skandinavien
auch bei uns einen festen Platz in
der Weihnachtsdekoration zu si-
chern. Immer häufiger arbeiten
Floristen und Hobbybastler die
Spitzen des Gewächses in den Ad-
ventsschmuck mit ein. Auch hat es
die Stechpalme hier und da nach
englischem Vorbild schon zum
Motiv auf Weihnachtskarten ge-
bracht.

Was da aus dem Ausland zu uns
herüberschwappt, ist ausnahmswei-
se mal keine fremde Mode, son-
dern hat im Gegenteil eigentlich
auch in Deutschland Tradition.
Die wird nun zunehmend wieder-
entdeckt. Denn schon im Mittelal-
ter sollen sich die Menschen die
Stechpalme, von alters her eine
symbolträchtige Pflanze, als Zei-
chen des ewigen Lebens ins Haus
geholt haben. Ilex aquifolium mach-
te die Weihnachtsfarben Rot und
Grün gewissermaßen salonfähig.

Es gibt sogar eine rührende
Weihnachtslegende: Als die Hirten
sich auf den Weg zum Jesuskind
machten, folgte ihnen ein kleines,
schwaches und krankes Lämm-
chen. Es lief hinter dem Hirtenjun-
gen her, der es gepflegt hatte. Da-
bei stolperte es ein ums andere
Mal über die Steine, die auf dem
Weg lagen, und die Stechpalmen

zerkratzten es. Als sie den Stall er-
reichten, hob der Hirtenjunge das
Lamm auf, streichelte und wärmte
es. Maria, die das sah, sagte: „Auch
mein Sohn wird gut zu den Hilflo-
sen sein.“ Zur Erinnerung an den
barmherzigen Hirtenjungen trägt
Ilex aquifolium seitdem rote Früch-
te.

Holly heißt die Pflanze übri-
gens im Englischen, was eine An-
lehnung an holy (heilig) sein soll.
Der deutsche Name Stechpalme
geht nicht auf einen Weihnachts-,
sondern auf einen Osterbrauch zu-
rück: Da man in Nordeuropa kei-
ne Palmen zur Hand hatte, griffen
unsere Vorfahren am Palmsonntag

in den Kirchen stattdessen zum hei-
mischen Ilex.

Dessen Familie ist sehr groß und
auf der ganzen Welt verteilt: Zwi-
schen 400 und 450 Arten gibt es
wohl – in Nordamerika, in Asien
und auch auf der Südhalbkugel.
Manche wachsen in tropischen Ge-
filden, andere in kühleren Gebirgs-
regionen oberhalb der Nebelwäl-
der. Zu den bekannten Vertretern
der Stechpalme gehört Ilex paragua-
riensis, der Mate-Strauch aus Süd-
amerika, aus dessen Blättern der
Tee bereitet wird. Den Ilex gibt es
je nach Herkunft mit und ohne Sta-
cheln, mit feinen und mit kräftigen
Blättern, mit grünen, braunen, ro-

ten und schwarzen Steinfrüchten
(Ilex crenata). Manche werfen ihr
Laub ab, andere sind immergrün
wie die europäische Art.

Stechpalmen sind nicht zimper-
lich, im Unterholz behaupten sie
sich bestens, und unsere heimi-
schen Exemplare, mal Strauch, mal
Baum, können eine Größe von
sechs bis 12 Metern erreichen. Sei-
nes dichten Wuchses wegen ist der
Ilex aquifolium in Schottland als
Heckenpflanze beliebt. Doch man
muss aufpassen, dass er in seinem
Wachstumsdrang nicht lästig wird.
Von Spielplätzen hält man ihn bes-
ser fern, denn die Kerne seiner
Früchte sind giftig. Etwa 30 Stück

können für einen Erwachsenen töd-
lich sein.

Seiner Karriere als Weihnachts-
schmuck ist das nicht abträglich.
Schließlich geht es dabei nur ums
Aussehen – und die Haltbarkeit.
Wer sich aus Weihnachtsdeko
nichts macht, kann sich einfach so
am Anblick der Stechpalme erfreu-
en. Neben immer schönen Grä-
sern, der Mahonie (die oft mit der
Stechpalme verwechselt wird) und
robusten Alpenveilchenarten zählt
sie zu den Attraktionen des Winter-
gartens.

Von Sven Nürnberger, Gärtnermeis-
ter im Frankfurter Palmengarten
Protokoll Birgit Ochs

Dezembergewächs: Ilex Aquifolium

Wer sein Heim zum Weihnachts-
fest mit einem stattlichen Baum
von mehr als 2 Meter Höhe zu
schmücken gedenkt, sollte sich bei
Zeiten nach einem entsprechen-
den Exemplar umsehen. Denn das
Angebot an großen Bäumen wird
in diesem Jahr wohl etwas knapper
ausfallen als zuletzt, teilt der Bun-
desverband der Weihnachtsbaum-
und Schnittgrünerzeuger auf Anfra-
ge mit. Von einem Weihnachts-
baumengpass könne aber keine
Rede sein, beeilt sich ein Sprecher
zu beruhigen. Etwa 24 Millionen
Bäume werden die Anbieter wohl
wieder verkaufen. Besonders ge-
fragt sind allerdings Exemplare zwi-
schen 1,70 und 2 Metern.

Die Nummer eins unter den
Weihnachtsbäumen ist seit Jahren
schon die Nordmanntanne. Daran
wird sich auch in diesem Jahr
nichts ändern. Sie schätzen die
Käufer der festsitzenden, doch zu-
gleich weichen Nadeln wegen. Gut
zwei Drittel aller verkauften Weih-
nachtsbäume entfallen auf diese
Nadelbaumart. Auf Platz zwei
folgt mit großem Abstand die Blau-
fichte (15 Prozent). Deren Nadeln
pieksen gewaltig, weshalb sie vie-
len unangenehm ist. Andererseits
aber hat die Blaufichte treue Freun-
de, die sie schätzen, weil sie so an-
genehm duftet.

Blaufichtenliebhaber werden
dieses Jahr wohl etwa 1 Euro mehr
als 2012 für den laufenden Meter
zahlen müssen. Beim Bundesver-
band rechnet man für diesen
Baum mit Preisen zwischen 10
und 14 Euro. Keinen Preissprung
wird es bei der Nordmanntanne
geben. Die ist wie im Vorjahr für
16 bis 22,50 Euro den laufenden
Meter zu haben. Die Preisspanne
erklären die Anbieter mit dem un-
terschiedlichen Pflegeaufwand.
„Die Leute sind wählerischer und
wollen Bäume von perfektem
Wuchs, das kostet.“ bir.

Robust und
doch schmuck
Weihnachtskarriere der Stechpalme

Macht im Winter was her: Die immergrüne Stechpalme mit ihren roten Früchten Foto die bildstelle

Keumalit ist 
äußerst lang-
lebig und hit-
zebeständig – 
was den vom 
Bremer Ofen-
bauer Holger 
Ludwig entwi-
ckelten bau-
ker a m i schen 
Werkstoff ge-
radezu für den 
Ofenbau prä-
destiniert. Ver-
eint werden 
die Vorteile 
des Kamins 
mit den Prinzipien herkömmli-
cher Grundöfen. Das ausgewo-
gene Verhältnis von Speicher-
masse, Speicherdauer und 
Leistungsabgabe der Keumalit-
Öfen sowie der hohe Wärme-
durchgang der Masse von 1000 
Watt pro Quadratmeter Ober-
fläche ermöglichen den Bau von 
kleinen, leistungsstarken Grun-
döfen mit hoher Flexibilität.

LEBENSRAUM HAUS Winter-Spezial 

Wenn sich in der Weihnachtszeit 
zur Edeltanne edle Möbel gesellen, 
dann hat oft Lizzy Heinen ihre Desi-
gnerhände im Spiel. Die Waltrope-
rin versteht sich auf Tische, Stühle 
und Accessoires, die dank ihres ro-
busten und zugleich exklusiven Ma-
terials sowohl ganzjährig im Garten 
überwintern können als auch drin-
nen ihren Anteil an festlichen Stun-
den haben. So kreierte sie unter an-
derem von innen beleuchtbare 
Objekte, die auch im frostigen 
Herbst oder verschneiten Winter 
herzliche Gemütlichkeit verbreiten. 
Das gilt unter anderem für die „Gro-
ße Pyramide“ mit der Kennnummer 
„GM-968G“. Sie ist 1,80 Meter hoch. 

An eine Diebstahlsiche-
rung ist gedacht. Ver-
ziert mit Advents-
schmuck wird sie im 
Vorgarten zur Visi-
tenkarte des Hauses. 
Eine 44 Zentimeter 
hohe Version, die 
sich gut als Tisch-
dekoration macht, 
ist ebenfalls er-
hältlich.

D E K O R A T I O NO F E N

Waltroper Pyramide

6./8. DEZEMBER 2013

Hohe Flexibilität

Grundofen Goethit 

5R.  Foto: Keumalit

Wer die Antik Ofen Galerie 
von Markus Stritzinger aus 
Burrweil an der Weinstra-
ße besucht, erkennt, dass 
antike Öfen nicht nur den 
Raum, sondern auch das 
Herz erwärmen. Ein her-
ausragendes Beispiel der 
Ofenbaukunst ist zum Bei-
spiel der angebotene wun-
derschöne Meissner Ka-
chelofen, der etwa 1880 in 
der sächsischen Ofenfabrik 
Ernst Teichert gefertigt 
wurde. Dabei handelt es 

sich mit größter Wahr-
scheinlichkeit um ein Ein-
zelstück. Der 2,70 Meter 
hohe Ofen zeigt sich im 
schönsten Neorokoko. Die-
se Stilrichtung trat im We-
sentlichen in der Innen-
ausstattung von Schlös-
sern hervor. Die Rocallien 
zeichnen sich durch ihre 
typische Asymmetrie aus 
und sind als ein immer 
wieder auftretendes Orna-
ment auf dem kompletten 
Ofen verteilt. 

Kurzurlaub auf der Terrasse: Wenn 
draußen bei klirrender Kälte der 
Wasserdampf über dem Whirlpool 
aufsteigt, wird Badevergnügen pur 
geboten. Die blubbernden, plät-
schernden und bunt flackernden 
Geräte von Hot Spring sind dank ei-
ner hervorragenden Isolierung 
ganzjährig bereit für den Badespaß 

O F E N

B A D E N

Reich verziert: der 

Meissner Kachelofen.

Foto: Antik Ofen Galerie

Sternklarer Himmel, klares Wasser, klares 

Vergnügen.  Foto: Hot Spring

Wärmender Neorokoko 

Badespaß im Freien

im Freien. Ein hochwertiges Filter-
system sichert die Wasserqualität.

Robuster Garten-

schmuck: 

die Große 

Pyramide. 

Foto: Lizzy Heinen

Der Fertighaushersteller Huf Haus 
verbindet mit der neuen Baulinie 
„modum:“ designorientiertes Woh-
nen mit besonders flexibler Wohn-
raumgestaltung und zeigt eine in-
telligente Lösung auch für kleinere 
Grundstücke und stadtnahes Woh-
nen. Dabei setzt das Traditionsun-
ternehmen auf technologischen 
Fortschritt: Das Huf Haus modum: 
8:10 ist beispielsweise ein Plus-
Energie-Haus, das mehr Strom pro-
duziert aus erneuerbaren Energie-

H A U S

Viel Raum auf kleinstem Platz: das Huf 

Haus modum: 8:10.  Foto: Huf Haus

Plus-Energie-Haus für 
kleine Grundstücke 

quellen, als für den eigenen Betrieb 
gebraucht wird.

B I L D H A U E R E I

Zu Herzen gehend
Wenn schon im Leben alles endlich 
ist, so soll wenigstens die Kunst von 
Dauer sein: „Unendlich II“ nennt 
Jü rgen Ebert eine seiner jü ngsten 
Bronzeplastiken, die je nach Blick-
winkel an ein Herz erinnert – und so 
doch wieder mitten ins Leben führt, 
mit seinen verschlungenen Pfaden 
und der Sehnsucht nach der Ewig-
keit. Der 1954 geborene Bildhauer 

stellt in seinen Bochol-
ter Atelier- und Gale-
rieräumen auf rund 200 
Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche ständig ü ber 
200 seiner Werke aus. 
Darunter finden sich ab-
strakte und figü rliche 
Bronzefiguren für Haus 
und Garten. 

Unendlich II.

Foto: Ebert
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Transparente Architektur trifft innovative 
Energie-Effizienz. Willkommen bei HUF HAUS!

www.huf-haus.com

EntspanntEntspannt denden

Winter genieWinter genießenen
...in winterfesten Whirlpools!

� Keine Baumaßnahmen erforderlich

� 230 V Stromanschluss genügt

� Mit Gartenschlauch befüllbar

WHIRLPOOL Import GmbH · www.hotspring.de
Buxtehude · Bonn · Dortmund · Frankfurt  

München · Neumarkt · Nürtingen · Taufkirchen 
...und viele weitere Vertriebspartner bundesweit

Gratis Katalog anfordern 
Tel.: 0800 4687774*
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Keumalit-Grundöfen – die kleinsten 
vollkeramischen Grundöfen.

Eigens für den Ofenbau entwickelt 
besitzt das Material Keumalit außer-
gewöhnliche Eigenschaften. Äußerst 
hitzebeständig, robust und langlebig: 
dabei sind unsere Grundöfen mit ihrer 
kompakten Form leicht einzubauen.

Das Material erlaubt mehrfaches 
Befeuern in kurzer Zeit. So verbinden 

unsere Modelle die besten Eigen-
schaften eines Kamins mit der  
Sparsamkeit von Grundöfen. 

Genießen Sie Strahlungswärme  
bei geringem Einsatz.

Grundöfen. Aus gutem Grund.

Keumalit
Telefon: 0 23 09 / 95 12 80 · info@keumalit.de

www.keumalit.de
DAS ORIGINAL

www.lizzy-heinen.de

DAS ORIGINAL

www.lizzy-heinen.de

Die pflegeleichten und hochwertigen

Möbel aus Edelstahl bleiben auch

im Winter draußen stehen!

Edles aus Edelstahl

Gey-
Terrassen-

kamine
rollbar

Kupfer
Herdguß

Heizen und Grillen

04206/9636
gey-terrassenkamin.de

V4A-Edelstahl

...antike Gussöfen
mehr als nur Wärme...

www.antik-ofen-galerie.de
Telefon 0 63 45/91 90 33

B I L D H A U E R

Ausstellung • Skulpturengarten
46397 Bocholt • Tel. 02871 - 37914

w w w . j u e r g e n - e b e r t . c o m

Die perfekte Wohnung
oder das ideale Haus
zum Kaufen oder Mieten.

Jetzt finden unter
www.faz.net/immobilien

Ihr Standortvorteil von Land zu Land.
Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

Hohe Bäume
könnten
knapp werden

Dekorativ  Foto Flora Press/Birgit Pollak
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VON UWE LENHART

Einem nach längerer Arbeitslosigkeit
noch in der Probezeit wieder gekün-
digten 46-Jährigen Abteilungsleiter
wird vorgeworfen, einen Lastwagen
durch Betätigen der Lichthupe zum
Verlassen der Fahrspur genötigt, die-
sen anschließend überholt und dann
ausgebremst zu haben. Der Lastwa-
gen-Fahrer hinter dem überholten
Lastwagen musste seinerseits brem-
sen und zeigt den Autofahrer an.
Den Fahrer des Autos konnte der
Lastwagen-Führer nicht sehen. Auf
die Vorladung der Polizei an den Hal-
ter des betreffenden Autos schreibt
dieser der Polizei einen Brief. Er
räumt erst einmal ein, überhaupt Fah-
rer zur Tatzeit gewesen zu sein, bestä-
tigt die Angaben des Lastwagenfah-
rers im Großen und Ganzen, schil-
dert seine psychischen Belastungen
auf Grund privater und beruflicher
Ereignisse, zeigt Reue und bittet um
Nachsicht. Gegen den Beschuldigten
wird wegen Nötigung im Straßenver-
kehr eine Geldstrafe von 40 Tagessät-
zen und ein Fahrverbot von drei Mo-
naten verhängt. Hätte sich der Fah-
rer gegenüber der Polizei nicht geäu-
ßert, also geschwiegen, hätte das Ver-
fahren mangels hinreichenden Tatver-
dachts eingestellt werden müssen.

Verkehrsstrafverfahren beginnen
entweder mit einer Anzeige des ge-
schädigten Fahrzeugfahrers bezie-
hungsweise -halters oder eines unbe-
teiligten Dritten bei der Polizei oder
indem die Polizei anlässlich eines Un-
falls oder einer Verkehrskontrolle ein
Ermittlungsverfahren gegen den be-
schuldigten Fahrzeugführer einleitet.
Im ersteren Fall schildert der An-
zeigeerstatter seine Beobachtungen
und gibt das Kennzeichen des bean-
zeigten Fahrzeugs an. Gegebenen-
falls beschreibt der Geschädigte auch
den gegnerischen Autofahrer. Die Po-

lizei versucht, den Sachverhalt aufzu-
klären. Hierzu zählt auch, den verant-
wortlichen Fahrer zur Tatzeit zu er-
mitteln. Bei unmittelbar nach dem
Vorfall erfolgten Anzeigen wegen
Unfallflucht, Nötigung oder gefährli-
chen Fahrmanövern zum Beispiel auf
der Autobahn wird eine Fahndung
nach dem betroffenen Fahrzeug her-
ausgegeben. Regelmäßig fährt die Po-
lizei zur Anschrift des Halters dieses
Fahrzeugs und versucht dort, Fahr-
zeug und Fahrer anzutreffen.

Der Beamte klingelt, gibt sich als
Polizist zu erkennen und „erbittet“
Einlass. Sodann erkundigt er sich, ob
dem Angetroffenen des Fahrzeug mit
dem der Polizei durchgegebenen
Kennzeichen gehört, ferner ob er -
der Angetroffene - alleiniger Fahr-
zeugnutzer und weiter auch vor einer
halben Stunde (Tatzeit) auf der be-
zeichneten Straße (Tatort) gefahren
ist. Wer jetzt leichtfertig die Fragen
beantwortet, kann einen im weiteren
Verfahrensverlauf nicht wieder gutzu-
machenden Fehler begehen.

Unabhängig davon, dass man sich
nach einem Unfall oder einem Zu-
sammentreffen mit der Polizei in ei-
ner psychischen Ausnahmesituation
befindet und von einer Anhörung
durch die Polizei regelmäßig über-

rumpelt wird, kennt man zu dieser
Zeit nicht die vollständige Sach- und
vor allem Beweislage. Handelt es
sich nämlich um eine so genannte
Kennzeichenanzeige ohne konkrete
Beschreibung des Fahrers zur Tat-
zeit, wird es der Justiz ohne eigene
Einlassung zur Fahrereigenschaft
nicht gelingen, den Täter ausfindig
zu machen. Mit der Angabe, das
Auto zur fraglichen Zeit geführt zu
haben, würde man sich zum Beweis-
mittel gegen sich selbst machen.

Die einzig richtige Reaktion lau-
tet: „Hierzu äußere ich mich nicht.
Hierzu mache ich keine Angaben.“

Niemand ist verpflichtet, bei der
Polizei Angaben zu machen oder -
im Falle einer Vorladung - zur Poli-
zei zu gehen. Weder Zeugen und
erst recht nicht Beschuldigte. Oft
wird auf schriftlichen Vorladungen
der Polizei bereits darauf hingewie-
sen: „Sofern Sie zu Ihrer Verneh-
mung/Anhörung nicht erscheinen
oder nicht rechtzeitig Hinderungs-
gründe benennen, die Ihrem Erschei-
nen entgegenstehen, wird davon aus-
gegangen, dass Sie bei der Polizei kei-
ne Angaben machen wollen.“

Jeder, der sich strafbar gemacht ha-
ben könnte, sollte von seinem Recht
Gebrauch machen, vollumfänglich

zu schweigen. Geben Sie lediglich
Ihre Personalien an. Eines der weni-
gen Rechte, die man als Beschuldig-
ter hat, ist, zu schweigen. Zwar wür-
de man wohl beim Ehemann, dessen
Frau frühmorgens mit verschmier-
tem Lippenstift und offenen Haaren
nach Hause kommt und auf dessen
Frage, wo sie herkommt, antwortet
„Hierzu sage ich nichts“ mindestens
ein bestimmter Verdacht aufkom-
men. Die Justiz aber darf ein Schwei-
gen des Beschuldigten nicht zu des-
sen Nachteil würdigen. Und allein
aufgrund des Umstands, dass man
Halter des betreffenden Fahrzeugs
ist, dürfen Rückschlüsse auf den Fah-
rer zur Tatzeit nicht gezogen wer-
den. Es ist also keinesfalls so, dass
derjenige, der keine Angaben macht,
sich damit verdächtig macht.

Die wenigen Freisprüche, die vor
Gericht erfolgen, beruhen oft dar-
auf, dass der Beschuldigte auch vor
Gericht schweigt. Ein Richter darf
dann nicht in sein Urteil schreiben,
dass der Angeklagte hier mit schwer-
wiegenden Vorwürfen konfrontiert
wird, schweigt und schon seine Grün-
de dafür hat, dass er schweigt. Ande-
res gilt aber, wenn der Betroffene die
Beantwortung an ihn gestellter Fra-
gen nicht grundsätzlich verweigert,

sondern nur lückenhafte Angaben
macht. Dann dürfen hieraus für ihn
nachteilige Schlüsse gezogen wer-
den.

Auf die Frage der Polizei, wer das
Auto zur Tatzeit gefahren hat, ant-
wortet der Fahrzeughalter „Ich
nicht.“ Darüber hinaus sagt er nichts
mehr. In diesem Fall darf der Tatrich-
ter aus der Äußerung „Ich nicht“ sei-
ne Schlüsse ziehen. In einer Urteils-
begründung würde es in etwa hei-
ßen: „Das Gericht geht davon aus,
dass der Angeklagte Fahrer zur Tat-
zeit war. Zwar hat er auf die entspre-
chende Frage der Polizei geantwor-
tet, er habe das Auto nicht gefahren.
Dies wertet das Gericht als Schutzbe-
hauptung. Der Angeklagte hat näm-
lich im Weiteren nicht gesagt, wer
das Auto gefahren hat oder wer das
Auto gefahren haben könnte.“

Ein weit verbreiteter Irrtum ist es
auch, anzunehmen, dass „gegneri-
sche“ Autofahrer, die am Fahrverhal-
ten eines anderen Anstoß nehmen,
und dieses zur Anzeige bringen, das
„erstmal beweisen“ müssen. Wenn es
nur einen Zeugen/Anzeigeerstatter
gibt und dessen Angaben durch den
Angeklagten bestritten werden, steht
nicht etwa Aussage gegen Aussage
mit der Folge eines zwangsläufigen
Freispruchs („im Zweifel für den An-
geklagten“), sondern in derartigen
Fällen entscheidet der Richter nach
seiner freien Überzeugung (so ge-
nannte freie richterliche Beweiswür-
digung). Der Richter macht sich wie
ein normaler Mensch ein Bild von
der Glaubwürdigkeit des Aussagen-
den und der Glaubhaftigkeit dessen
Angaben. Dies braucht man sich
nicht streng juristisch vorzustellen.
So, wie wenn man in eine Kneipe
kommt, eine unbekannte Personen
trifft und über eine gewisse Men-
schenkenntnis verfügt, sollte man be-
urteilen können, ob man einen
Schwätzer vor sich hat oder Jeman-
den, dessen Rede Hand und Fuß hat.

Wenn also der Zeuge nicht bei der
Justiz als notorischer Anzeigeerstat-
ter bekannt ist oder aussagt, Fahrer
des betreffenden Autotyps seien so-
wieso alle Raser, hat man als wegen
eines Fahrmanövers Angeklagter vor
Gericht keine Chance. Warum auch?
Wenn der Zeuge (und so heißt es
dann auch in den einschlägigen Ur-
teilsbegründungen) „in sich wider-
spruchsfrei, ohne Belastungsten-

denz“ berichtet und zudem noch
„ohne eigenes wirtschaftliches Inter-
esse am Ausgang des Verfahrens die
Mühe der meist persönlichen An-
zeigeerstattung bei der Polizei aufge-
nommen hat“, würden auch Sie das
Bestreiten eines Angeklagten als „rei-
ne Schutzbehauptung“ abtun. Wenn
der Richter keine Anhaltspunkte da-
für findet, dem Belastungszeugen
nicht glauben zu können, müssen des-
sen Angaben zur Überzeugung des
Gerichts feststehen.

Anzeigeerstatter, die strafprozessu-
al „normale“ Zeugen sind, genießen
bei der Justiz großes Vertrauen.
Schließlich mache sich, wer einen an-
deren wider besseres Wissens einer
Straftat bezichtigt, einer falschen Ver-
dächtigung, § 164 Strafgesetzbuch
(StGB) strafbar. Und wer vor Ge-
richt als Zeuge falsch aussagt, wird
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten
bis zu fünf Jahren wegen falscher un-
eidlicher Aussage gemäß § 153 StGB
bestraft.

Ganz im Gegensatz dazu kann
und darf der Beschuldigte bezie-
hungsweise spätere Angeklagte lü-
gen, ohne dass ihm Sanktionen dro-
hen: Staatsanwaltschaft und Gericht
glauben ihm lediglich nicht. Auch
wer meint, die Behauptungen des An-
zeigeerstatters durch einen im Fahr-
zeug befindlichen Entlastungszeugen
(oft der Ehepartner) widerlegen zu
können, muss gewarnt werden:
Schenkt das Gericht nämlich den An-
gaben des Anzeigeerstatters Glauben
- und das geschieht, wie gesagt, nahe-
zu immer -, folgt daraus, dass die
Aussage des Beifahrers falsch ist. In
derartigen Fällen leitet die Staatsan-
waltschaft dann auch noch ein Ver-
fahren gegen diesen vermeintlichen
Entlastungszeugen wegen Falschaus-
sage ein.

Jeder, der von der Polizei - auch
auf frischer Tat - angetroffen oder
aufgesucht wird, sollte dieser gegen-
über keinerlei Angaben machen, son-
dern konsequent schweigen. Schwei-
ge- und Akteneinsichtsrecht stellen
das Kernstück der Verteidigung dar.
Diese basieren auf verschiedenen
rechtsstaatlichen Prinzipien. Nur
wer den Vorwurf kennt und weiß, wo-
rauf dieser beruht und durch welche
Beweismittel er gestützt werden soll,
kann sich aktiv und effektiv verteidi-
gen.
Der Autor ist Fachanwalt für Verkehrs- und
Strafrecht in Frankfurt

Rechtsfolge

Recht auf Rädern:
Unfall, gefährliche
Manöver, zu schnell
gefahren – es gibt viele
Möglichkeiten, im
Straßenverkehr mit der
Justiz in Konflikt zu
geraten. Und was dann?

Niemand ist
verpflichtet,
bei der
Polizei
Angaben zu
machen oder
- im Falle
einer
Vorladung -
zur Polizei zu
gehen. Erst
recht nicht
Beschuldigte.

� Zur festgestellten Blutalkoholkonzentration (BAK) wird
inzwischen abgebaute BAK hinzugerechnet = höhere BAK; ab 1,6
Promille BAK Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU)

� Verdoppelung der Regelgeldbuße des Bußgeldkatalogs
wegen vorsätzlicher Begehung

� Verurteilung wegen Straßenverkehrsgefährdung,
ggf. Entziehung der Fahrerlaubnis

Äußerung gegenüber Justiz

� Mitteilung der Aufnahme von Medikamenten, die
Fahreignung beeinträchtigen/ausschließen

� Mitteilung über das Strafverfahren an Dienstvorgesetzten,
Behördenleitung, Berufskammer, Aufsichtsamt =
zusätzlich Einleitung Disziplinar-, Berufsrechtsverfahren

� Einräumung Fahrereigenschaft, obwohl man ohne Fahrer-
beschreibung gar nicht hätte überführt werden können

� Bei Trunkenheitsfahrt Angabe, dass Alkoholaufnahme
länger als zwei Stunden vor Blutentnahme stattfand

� Anordnung MPU, ggf. Entziehung der Fahrerlaubnis

� Angabe des Berufs bei Personen, die einer Dienst-,
Staats-, Standesaufsicht oder berufsrechtlichen Aufsicht
unterliegen (z.B. Beamter, Arzt)

� Rechtfertigung einer Geschwindigkeitsüberschreitung
mit Zeitdruck

� Angabe Sekundenschlaf/Übermüdung als Unfallursache

� Angabe körperlicher/geistiger Ausfall als Unfallursache � Anordnung MPU, ggf. Entziehung der Fahrerlaubnis

� Hohe Geldstrafe, da einkommensabhängig

� Angabe, dass man Fahrzeug zur Tatzeit gefahren hat

� Angabe eines hohen Einkommens

Diese Ausreden können Ihren Führerschein kosten

Schweigen, schweigen, schweigen!
Autsch. Nun ist guter Rat teuer.  Foto Picture Alliance
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Empfehlungen von Freunden und
Bekannten sind in sozialen Netz-
werken die effektivste Form der
Werbung. Das sagt, gestützt auf
eine in seinem Auftrag durchge-
führte repräsentative Umfrage der
Branchenverband der Informa-
tions- und Telekommunikations-
Industrie Bitkom. Die Hälfte der
befragten knapp 700 aktiven Mit-
glieder von sozialen Netzwerken er-
klärte, die Aufmerksamkeit für
Empfehlungen von Kontakten aus
ihrem Netzwerk sei hoch oder sehr
hoch. Bei den 14 bis 29 Jahre alten
waren es sogar fast zwei Drittel
und bei den über 50 Jahre alten Be-
fragten immerhin noch mehr als
ein Drittel – genau 62 und 36 Pro-
zent. Der Bitkom schlussfolgert,
dass persönliche Kontakte bei der
Akzeptanz von Werbung in diesen
Medien eine besonders wichtige
Rolle spielten. Unternehmen prä-
sentierten heute ihre Marken und
Produkte intensiv in sozialen Netz-
werken und sammelten dort Millio-
nen von Fans und Followern. Ne-
ben der klassischen Display-Wer-
bung wie etwa durch Banner oder
Werbe-Clips kämen inzwischen
immer mehr interaktive Werbefor-
men zum Einsatz. Ein reichliches
Viertel der Befragten (26 Prozent)
gab an, die eingeblendeten Werbe-
anzeigen am Rand der Websites so-
zialer Netzwerke zu beachten.
Auch hier liegt die Aufmerksam-
keit bei den 14 bis 29 Jahre Jungen
mit 35 Prozent erkenbar höher. Für
die Online-Videos vorgeschalteten
Werbespots interessiert sich rund
ein Fünftel der Befragten (21 Pro-
zent) mit hoher oder sehr hoher
Aufmerksamkeit; jüngere Befragte
bejahen das zu 28 Prozent. 19 Pro-
zent der Befragten beachten ge-
sponserte Posts im News-Feed von
sozialen Netzwerken. Schlusslicht
der Aufmerksamkeitsskala bilden
Werbebanner in Smartphone-
Apps. Für die bekunden gerade
noch 13 Prozent hohe oder sehr
hohe Aufmerksamkeit.             rd.

Oris ehrt eine Jazz-Legende: Eine
der vier Säulen des Schweizer Uh-
renherstellers Oris ist die Kultur-
Kollektion. Hier entstehen Zeit-
messer als Hommage an berühmte
Künstler, in diesem Jahr ist es die
Musik-Legende John Coltrane.
Die gleichnamige Limited Edition
ist dem legendären Jazz-Saxopho-
nisten gewidmet, der nicht nur zu
seinen Lebzeiten, sondern bis heu-
te Musiker beeinflusst hat. Das De-
sign und die Formgebung der neu-
en John Coltrane Limited Edition

lassen den Stil von Coltranes golde-
nen Jahren in der amerikanischen
Jazz-Szene der späten 50er Jahre
aufleben. Da ist das ungewöhnlich
stark gekrümmte Saphirglas, das an
Retro-Plexiglas erinnert, da ist das
Edelstahlgehäuse, das Oris-Entwür-
fen aus den 50er Jahren ähnelt. Am
deutlichsten wird die optische Ver-
bindung für Kenner auf dem
schwarzen Zifferblatt, wo die blaue
Minuterie den Bogen spannt zum
Blue Train, Coltranes berühmtem
Album aus dem Jahr 1957. Und
dann erinnert noch die Aufbewah-
rungsbox an die Transportkoffer
für Coltranes Instrumente. Es wird
1000 Exemplare der John Coltrane
Limited Edition geben. Ihre techni-
schen Daten: 38-Millimeter-Gehäu-
se, Automatikwerk Oris Kaliber
733, basierend auf Sellita SW 200,
Datumsanzeige auf 6 Uhr, wasser-
dicht bis zu 3 bar, entspiegeltes Sa-
phirglas, Boden mit spezieller
Gravur, polierte Zeiger und schwar-
zes Lederband mit Faltschließe.
Der Preis: 1650 Euro.  smm.

D
er eine lässt in stunden-
langer Arbeit Glas oder
Obsidian – natürlich er-
schmolzenes Glas – so

absplittern, dass Klingen entstehen
wie die, mit denen die Priester der
Azteken den Brustkorb ihrer Opfer
aufrissen, um das schlagende Herz
den Göttern darzubringen. Das
Klingenmaterial sieht aus wie gefro-
rene Cola; man könnte es für
Kunststoff halten. Die Schneiden
sind beim Befühlen geradezu unan-
genehm rissig-scharf. Udo Werder
macht nicht nur Messer nach präko-
lumbianischen Vorbildern, sondern
auch nach dem Geschmack der
Kundschaft mit modernen Klingen-
formen. Das Material der Schnei-
den aber ist das gleiche, das seit der
Steinzeit vom Menschen für Schnei-
den mühevoll bearbeitet wurde.

Ein anderer, Jean Collin, be-
treibt als gelernter Messerschmied
die Schloss-Schmiede in Herrstein
im Hunsrück. Auch er arbeitet
nach Museumsstücken: Hacken, de-
ren Schneide wie in der Bronzezeit
mit einem natürlich wie ein Knie
gewachsenen Krummholz geschäf-
tet wird; Messer, wie man sie im
Mittelalter zum Sammeln von
Kräutern verwendete. Der Neun-
undsechzigjährige, der mit spötti-
schem Lächeln erzählt, dass seine
Berufsbezeichnung heutzutage
„Schneidwarenmechaniker“ sei,
stattet aber nicht nur Reenact-
ment-Fans mit Werkzeugen aus. Er
zeigt in Kursen, wie die Kelten Erz
verhüttet haben, und stellt Garten-
geräte her für Kunden, die den
Charme vergessener Materialien
schätzen: etwa an einem dank sei-
ner sanften Rauhheit wunderbar
griffigen Heft eines Messers. Es be-
steht aus dem Holz des Hartrie-
gels, dem die natürliche Rinde be-
lassen wurde.

Ein Dritter, Emil Gregor, malt
seit seiner Jugend, Tiere vor allem
und mythisch anmutende Begeg-
nungen von Menschen und Tieren.
Er macht kunsthandwerkliche
Sammler-Messer mit fein gearbeite-
ten Lederscheiden. Und er gibt
Kurse in Scrimshaw. So heißt ein
Zeitvertreib der Matrosen auf den
Walfängern von Kapitän Ahabs Zei-
ten: Sie nahmen beispielsweise Pott-
walzahn, Abfall der Tranprodukti-
on, polierten das Elfenbein der
Ozeane und ritzten und stachen Li-
nie für Linie und Punkt für Punkt
Bilder in das harte Material. Dann

wurde Farbe in die Vertiefungen ge-
rieben, die von der glatten Umge-
bung des Bildes abgewischt wurde.
Die verbliebene Farbe machte das
Bild sichtbar. So entstanden Zierge-

genstände, aber auch Griffschalen
für Messer, Gürtelschnallen oder
„Boloties“ – die wie Broschen ausse-
henden Schließen für die Schnur-
krawatten von Rodeoreitern. Emil

Gregor hält sich nicht mit einem
Wolfskopf auf und stichelt auch kei-
ne Pin-up-Girls. Er nimmt ein
Stück Mammutelfenbein, Größe
80 × 35 Millimeter, und setzt unter

dem Mikroskop in zweihundert
Stunden, verteilt über einen ganzen
Winter, mehr als eine Million
Punkte, 250 auf den Quadratmilli-
meter. So entsteht das Jugendstil-

bild einer jungen Frau: „Sommer-
traum“. Es ist eine farbige Zeich-
nung, was die Herstellung um ein
Vielfaches komplizierter macht.

Von Stand zu Stand gehend
wechseln die Stile abrupt: Unmittel-
bar neben den archaischen Hacken
von Jean Collin zeigt Thomas Brau-
nagel ein Messer mit Griffschalen
aus Titan, das in einer verschraub-
ten Scheide steckt, aus der Zahnrä-
der hervorlugen. Die gehören zu
der Sicherung, mit der das Messer
in der Scheide gehalten wird. Entsi-
chert wird über einen Hebel, der
auf einen Miniatur-Kettenantrieb
wirkt. „Ein bisschen Ducati-Anmu-
tung“, sagt Braunagel dazu. Das
Stück ist eine Auftragsarbeit, der Ei-
gentümer hat es nur für die Messe
in Buseck hergeliehen.

Es war in Mittelhessen das zwan-
zigste Treffen der Messersammler
und Messermacher und derer, die
für sie Werkzeuge und Maschinen,
vor allem aber Baumaterial beschaf-
fen. Bandschleifer, Epoxidkleber
und Feilen, da wird man noch im
Baumarkt fündig. Aber japanische
Abzugssteine der Körnung 7000,
Polierpaste und Schwabbelschei-
ben, die man an der Bohrmaschine
rotieren lässt, um Klingen zum
Glänzen zu bringen? Wo sonst be-
käme man Zutaten wie Büffelzahn,
Kamelknochen, versteinerte oder
stabilisierte Edelhölzer, Mosaiknie-
ten, Damaststahl in vielen Varian-
ten, Klingenrohlinge, Reptilien-
und Rochenhaut, Meteoritenge-
stein, Perlmutt und feine englische
Polituren? Viele der Messermacher
sind zugleich auch Händler ihrer
Lieblingsmaterialien.

Der Rundgang in Buseck wäre
unvollständig, ohne eine Weile bei
dem Mann stehen zu bleiben, der
Klingen zu Schneiden macht: Fried-
rich Müller. Wer ihm zuschaut, wie
er eine Klinge mit gleichmäßig fla-
chem Winkel über Steine immer
feinerer Körnung und über Leder
zieht, wie er mit pechschwarzen
Fingerkuppen und einer starken
Lupe die Schneide immer wieder
prüft, wie er das Ergebnis seiner Ar-
beit nach einer halben Stunde
schließlich durch ein locker gehalte-
nes Stück weiches Papier gerade
schneidend gleiten lässt, der be-
greift den Schnack, dass es die
schärfsten Messer der Welt im San
Quentin State Prison gebe: da, wo
Gefangene dafür nur einen metalle-
nen Teelöffel, den unglasierten
Rand einer Untertasse und sehr,
sehr viel Geduld brauchen.

Der erste Sonntag im Dezember führt die Szene der Messermacher
und -sammler im hessischen Buseck zusammen. Seit 20 Jahren präsentiert sich
dabei eine schier unglaubliche Vielfalt von Stilen. Von Hans-Heinrich Pardey

AUFGELESEN

Schön scharf bitte

Kein Motor, doch eine Verriegelung mit Kettenantrieb von Thomas Braunagel

In allen Größen gut sortiert: Messer und Miniatur-Stahlwaren zum Sammeln und als Schmuckstücke

Klinge und eingelegter Griff sind eins: Integralmesser von Karl-Heinz Koob Baumaterial: Klingenrohlinge und Stahl am Stück

Bei Feines Holz gibt es, was der Name sagt: Edelhölzer für den kunsthandwerklichen Messerbauer  Fotos Pardey

Jugendstil: Mehrfarbiger Scrimshaw

Eine weitere Arbeit von Emil Gregor

Schneidiges Glas: Obsidian-Klingen nach Azteken-Art von Udo Werder

Handwerkszeug: Antike Formen mit aktuellem Gebrauchsnutzen von Collin

Beim Fachsimpeln: Der Messerschmied Jean Collin aus dem Hunsrück
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E
lektromobilität wird ja nach
Kräften (verbal) gefördert.
Die Bundeskanzlerin hält

ihr wahrscheinlich unerreichbares
Ziel hoch, bis zum Jahr 2020 sollten
eine Million Elektroautos auf
Deutschlands Straßen rollen. Ener-
gieversorger bauen Ladesäulen auf,
manche geben Strom sogar kosten-
frei ab. Alles schön und gut, aber in
der Realität herrscht Kurzschluss.
Pokalspiel von Eintracht Frankfurt.

Wir haben a) einen Einfahrtschein
in die Tiefgarage und b) ein Elek-
troauto dabei. Der Versorger Mai-
nova und der Fußballclub haben
zwei Plätze am Haupteingang als
Ladeboxen umgebaut und werben
damit. Wir stellen den BMW i3
drauf und kabeln ihn an. Nach dem
Spiel setzt es einen Anpfiff vom Si-
cherheitspersonal, Verantwortliche
der Eintracht hätten sich be-
schwert, das Auto dürfe da nicht ste-
hen, weil es keinen Ausweis für die
Sonder-VIP-Zone hat. Stimmt.
Aber wo soll man sonst laden?
Geht halt nicht. Dann bleiben unse-
re Akkus und die eigens fürs Elek-
troauto geschaffenen Ladeboxen
leer? Ja, die Boxen sind immer leer.
Das verstehe, wer will. Am Flugha-
fen Frankfurt ergeht es dem Fort-
schrittsgläubigen nicht anders, dort
sind die drei Ladeboxen im zentra-
len Parkhaus regelmäßig mit Autos
zugeparkt, die keinen Stecker ha-
ben. Im neuen Wohngebiet Europa-
viertel sind Ladesäulen auf den Bür-
gersteig gestellt, der einzige Platz
daneben ist stets zugeparkt. Was
wohl das Ordnungsamt sagt, wenn
wir den i3 zum Laden auf den Geh-
weg stellen? Die Elektromobilität
steht am Anfang. Das liegt nicht
nur an Grenzen der Technik.

Alles außer
Stecker

SCHLUSSLICHT

W
er hat das beste Mobil-
funknetz in Deutsch-
land? Fachzeitschriften

wie Connect oder Chip starten ein-
mal im Jahr ihre Rundfahrt durch
die Republik, und auf diesen Mess-
fahrten mit mehreren Fahrzeugen
wird neben der Sprachtelefonie na-
türlich auch das Datentempo er-
fasst. Die Telekom ist in Deutsch-
land stets der Testsieger in allen
Disziplinen. Das ist im jetzt vorlie-
genden Netztest der Connect
nicht anders. Mit 454 Punkten und
der Note „sehr gut“ stellt sie die
drei Rivalen Vodafone, O2 und
E-Plus deutlich in den Schatten.
Aber es gibt ein interessantes De-
tail. E-Plus hat in der Sprachtelefo-
nie aufgeholt. Die Telekom liegt
bei 164 Punkten, E-Plus landet bei
151. Abgeschlagen sind O2
(129 Punkte) und das Schlusslicht
Vodafone mit 111 Punkten. Die
jüngsten Investitionen von E-Plus
haben sich also ausgezahlt. Noch
hapert es allerdings bei den Daten,
und so kommt das Unternehmen
insgesamt auf den letzten Platz.
2014 startet E-Plus mit LTE.
Wenn sie diesen Datenturbo eben-
so schnell und gründlich ausbauen,
dürfte indes auch der nächste Netz-
test überraschen.

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

E
s war still geworden um
das Urbild aller Pony
Cars in den letzten Jah-
ren. Aber jetzt! Vor drei

Tagen, am 5. Dezember 2013, debü-
tierte ein völlig neuer Ford Mus-
tang, der sowohl ästhetisch als
auch technisch Akzente setzen will.
Und muss. Sicher, nur wenige Mar-
ken und Modelle haben die Auto-
szene so geprägt wie dies amerika-
nische Kult-Mobil, ohne das es
Ford Capri, Opel Manta oder den
Chevrolet Camaro wohl nicht ge-
geben hätte. Aber die Ansprüche
der Kunden haben sich gewandelt,
Retro-Look und ein klangvoller
Name sichern keinen dauerhaften
Verkaufserfolg. So erweist sich der
Mythos Mustang als Bonus und
Bürde, als Chance und Herausfor-
derung, wie J Mays, der langjähri-
ge, vor wenigen Wochen von Mo-
ray Callum abgelöste Designchef
von Ford zusammenfasste: „Wir
wollen nicht einfach zurück über
die Schulter schauen, sondern ver-
suchen . . ., die Marke (brand) nach
vorn zu bringen.“ Die Erwartun-
gen sind also groß. Wie groß, zeigt
schon der Showdown des neuen
Hoffnungsträgers: Seine Vorstel-
lung wurde nicht auf der eben zu
Ende gegangenen Los Angeles Mo-
tor Show in Szene gesetzt, sondern
zwei Wochen später gleichzeitig in
Dearborn/Michigan (dem Sitz der
Ford Motor Company), in New
York, Los Angeles, Schanghai, Syd-
ney und Barcelona. Als deutliches
Signal, dass die sechste Auflage des
Mustang weltweit – endlich also
auch in Deutschland – verkauft
und betreut werden wird. Bisher
gab es den Mustang ja nur beim
Grauhändler.

Der Aufwand hat sich gelohnt.
Der als Fastback und Cabriolet er-
hältliche Ford Mustang des Modell-
jahrs 2015 beeindruckt auf Anhieb
mit seiner kraftvoll-sportlichen Fi-
gur, die sich in vielen Details –
dem Kühlergrill etwa oder der mar-
kanten Heckpartie – stilvoll der
ruhmreichen Vergangenheit be-
sinnt. Dass der Newcomer breiter
und flacher ist als sein Vorgänger,
kommt nicht nur seiner Optik zu-
gute: Das Cockpit bietet ebenso
mehr Platz wie der Kofferraum.
Unter der langen Motorhaube
kommen, wie gewohnt, mehrere
Triebwerke zum Einsatz. Los geht
es mit einem V6 mit 3,7 Liter Hub-
raum, der in seiner Standard-Versi-
on 300 PS leistet und wohl ameri-
kanischen Kunden vorbehalten
bleiben wird. Dafür zielt der beson-
ders effiziente, durchzugsstarke
2,3-Liter-Vierzylinder, der dank
Turbolader und variabler Ventil-
steuerung 305 PS leistet, auf Käu-
fer in Europa. Im Prorgamm
bleibt der Mustang GT, dessen
5-Liter-V8 420 PS abgibt. Nicht in
die modernen Zeiten konnte sich
dagegen die hintere Starrachse ret-
ten: Das neue, im Stammwerk Flat

Rock/Michigan gebaute Modell
wird mit Einzelradaufhängung die
Straßen der Welt in Angriff neh-
men, ein absolutes Mustang-No-
vum (abgesehen von einem in mini-
maler Stückzahl gebauten Sonder-
modell der späten 1990er Jahre).

Eines aber lässt sich bereits jetzt
vorhersagen: Der Siegeszug des al-
lerersten Mustang vor fast einem
halben Jahrhundert wird einmalig

bleiben, auch die dann und wann
in Hysterie kippende Begeiste-
rung. Am Abend des 16. April 1964
verfolgten geschätzte 30 Millionen
Zuschauer in den Werbespots der
drei größten Fernsehsender ge-
bannt die Enthüllung ihres neuen
Objekts der Begierde, das einen
Tag später auf der New York
World‘s Fair vorgestellt und an die
Händler ausgeliefert wurde. Dann

brachen alle Dämme. Kaum hat-
ten die Ford-Händler am nächsten
Morgen ihre Geschäfte geöffnet,
stürmten wahre Menschenmassen
die Showrooms. Es ging um essen-
zielle Dinge: Wer würde als Erster
probesitzen und mit dem Schalthe-
bel im Getriebe rühren, wer den
ersten Prospekt ergattern? Dass
ein Trucker in San Francisco beim
Anblick eines ausgestellten Mus-

tang zu spät bremste und mit sei-
nem Mörtelmischer ins Schaufens-
ter des Verkaufsraums krachte,
blieb eher eine Randnotiz. Als
nach diesem denkwürdigen Tag Bi-
lanz gezogen wurde, hatten die er-
schöpften, aber überglücklichen
Ford-Händler 22 000 feste Bestel-
lungen eingefahren, ein nie wieder
erzieltes Ergebnis. Und die Er-
folgsgeschichte ging weiter: Vom

Mustang 1965 entstanden zwischen
dem 9. März 1964 und dem 1. Janu-
ar 1966 680 992 Exemplare, die Mil-
lionenmarke wurde schon im März
1966 geknackt. Wobei anzumerken
ist, dass der 1965er Jahrgang im
September 1964 überarbeitet wur-
de und die bis dahin gebauten Au-
tos heute zur besseren Unterschei-
dung gern als 1964½-Modelle be-
zeichnet werden.

Es war Ford-Manager Lee A. Ia-
cocca, der den Mustang initiierte,
gegen den Widerstand von Henry
Ford II durchsetzte und maßgeb-
lich das schlagkräftige Marketing-
konzept (samt der brillanten Wer-
bestrategie) erarbeitete. Dabei hat-
te der spätere Chrysler-Boss die in
den 1960er Jahren in den Markt
drängenden Baby-Boomer im
Blick, die früher oder später Famili-
en gründen und einen Viersitzer
kaufen würden. Auf sie war der
Mustang, dessen Form Joe Oros
und sein Team nach einer internen
Ausscheidung gefunden hatte, pass-
genau zugeschnitten. Jenseits aller
Planspiele aber stand eines fest:
Der nach verwilderten, zähen Po-
nys benannte Mustang war ein bild-
hübsches, perfekt proportioniertes
Auto mit verlässlicher Großserien-
technik. Als Hardtop, Cabrio so-
wie (ab September 1964) als Fast-
back lieferbar, begann sich die
Preisspirale für ein karg ausstaffier-
tes Sechszylinder-Coupé mit 101
SAE-PS leistenden 2,8-Liter-Mo-
tor, Trommelbremsen und Drei-
ganggetriebe bei preiswerten 2372
Dollar zu drehen. Mehr war mög-
lich und gewollt. Vier Gänge, Auto-
matik, Scheibenbremsen vorn und
fette V8-Triebwerke mit (anfangs)
4,7 Liter Hubraum und 164 SAE/
PS zählten ebenso zu den Optio-
nen wie eine lange Liste an Ausstat-
tungsdetails: Der Mustang ließ
sich ganz individuell nach den
Wünschen seines Besitzers konfigu-
rieren. Bei uns war der sportliche
Viersitzer ebenfalls erhältlich, er
musste aus markenrechtlichen
Gründen aber als T 5 zu Preisen
ab 16 100 Mark verkauft werden.
Für Leute, die es besonders ernst
meinten, stand schließlich noch
der bis 1970 in geringer Stückzahl
verkaufte, im Rennsport erfolgrei-
che Shelby Mustang bereit, dessen
GT-500KR genannte Topversion
satte 400 SAE-PS leistete.

In den folgenden Jahren setzte
der Mustang Speck an, mehr und
mehr, ehe mit dem kompakteren
Mustang II (1974 bis 1978) ein
Schlussstrich gezogen wurde. Dass
diese zweite Generation sogar mit
einem 2,3-Liter-Vierzylinder und
müden 89 SAE-PS zu haben war,
muss für Mustang-Anbeter ein klei-
ner Kulturschock gewesen sein.
Aber es half nichts: Die einst gefei-
erte Auto-Ikone versank in der Be-
langlosigkeit. Bis der Anfang 2004
eingeführte Mustang V erschien,
der mit seinem Retro-Design zu-
mindest bei den Fans für erhöhten
Pulsschlag sorgte.

VON HOLGER APPEL

Neue und alte Welt: Ein 2013er-Mustang und ein Cabrio von 1965

TECH TALK

So war die Zeit: 78er Mustang King Cobra mit Targa-Dach und Heckklappe

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Eine amerikanische Auto-Ikone ist dabei, sich zu häuten. Wir verfolgen
den Aufgalopp des nagelneuen Ford Mustang und blicken zurück.

Von Dieter Günther

Die sechste Generation: Der neue Ford Mustang wird seine Fans gewiss begeistern. Ford verkauft ihn endlich auch wieder in Eigenregie in Deutschland. Foto Hersteller

Die heute weltberühmte Modellbezeichnung zierte 1962 dieses Concept Car.

VON MICHAEL SPEHR

Der Asphalt-Cowboy

Der damalige Chefdesigner Gene Bordinat (rechts) im Design-Studio

Drei offene Mustangs von 1965 (rot), 1991 (blau) und 1994   Fotos Archiv Günther

Leere Ränge im Stadion  Foto Appel

Das beste
Netz
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Ihre Köpfe
des Jahres
2013

Warum bis
Weihnach-
ten warten?
Viele Paare
haben sich
schon im
Lauf des Jah-
res das
schönste Ge-
schenk ge-
macht: Sie

sind Eltern geworden. Und
finden zu Recht, dass es nichts
Schöneres gibt als ihr Kind.
Die Babybeilage der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszei-
tung lässt uns am 22. Dezem-
ber an dieser Freude teilha-
ben, denn sie zeigt lauter Bil-
der von Kindern, die in die-
sem Jahr geboren wurden.
Schicken Sie uns ein Foto Ih-
res Sohnes,
Ihrer Tochter, Ihres Enkel-
oder Patenkindes, und spen-
den Sie bitte mindestens 30
Euro zugunsten der Aktion
„F.A.Z.-Leser helfen“. Damit
unterstützen Sie die Arbeit
der Notfallseelsorge in Frank-
furt und der Childaid Net-
work für Hilfe im indischen
Guwahati.

Die Bilder müssen bis
zum 16. Dezember
eingegangen sein.

Wurde fürs Foto jahreszeitlich
passend eingekleidet: Paula

Wie das geht:
Rufen Sie im Internet die
Seite http://baby.faz.net auf.
Das Programm führt Sie Schritt für Schritt
weiter. Am Ende bekommen Sie per Mail
eine Bestätigung sowie den Hinweis auf un-
sere Bankverbindung.

Wer lieber einen Papierabzug
einsenden möchte, adressiert ihn bitte an:

Frankfurter Allgemeine Zeitung
Jutta Rühmann

Stichwort: Baby 2013
Postfach

60267 Frankfurt

Für die Einzahlungen der Baby-
Bilder gilt die Bankverbindung:
Konto 55 000 bei der Frankfurter Volksbank
(BLZ 501 900 00)
IBAN: DE88 5019 0000 0000 0550 00

D
as Schwein ist tot und kein Auto
kaputt. Mit offenen Augen liegt
das Tier im Laub, über ihm

knarzen die Baumkronen, geschubst von
den Resten des Sturmtiefs Xaver. In Hör-
weite jagen die S-Bahnen zwischen Lan-
gen und Frankfurt hin und her und die
Autos über die Landesstraße 3626 und
die Bundesstraße 4. Zumindest dieses
Schwein kann dort nicht mehr hinren-
nen. Artgenossen, die in dem Wald um
den Gehspitzweiher bei Neu-Isenburg le-
ben, hatten das im vergangenen Jahr ge-
tan. Sechs Wildunfälle hat die Stadt
Neu-Isenburg 2013 gezählt. Deshalb, so
lautete die offizielle Ankündigung, ka-
men am Freitag mehr als 40 Jäger zu ei-
ner Treibjagd in das 350 Hektar große
Walddreieck zwischen Weiher, Straße
und Bahnlinie.

Das ist natürlich, wenn überhaupt, nur
die halbe Geschichte. Als Michael Löber,
einer der Jäger und Bereichsleiter Produk-
tion im Forstamt Langen, vor 34 Jahren
angefangen hat mit dem Arbeiten im
Wald, gab es viel mehr Wildunfälle, 20
vielleicht jedes Jahr, sagt er. Die Treib-
jagd, die veranstalten sie immer Anfang
Dezember, Unfälle hin oder her. Das ge-
schossene Wild gehört wie der Wald
dem Land Hessen und wird am Ende ver-
kauft und an den Festtagen verspeist.
Schon vor der Jagd am Freitag war die
Liste mit Leuten, die sich für ein Stück
Wildbret interessierten, mehr als 20 Na-
men lang.

Inzwischen sind die Zeiten vorbei, in
denen sich die Jäger allzu vehement für
ihr Tun entschuldigen müssen. Eigent-
lich braucht es die dürftige Begründung
„Wildunfälle“ für eine Gesellschaftsjagd
gar nicht mehr. Löber sagt, dass es schon
lange nicht mehr vorgekommen sei, dass
etwa Hochsitze von militanten Jagdgeg-
nern angesägt worden seien. Und auf den
vielen Anti-Jagd-Portalen im Internet
wird zwar immer noch auf jede Gesell-
schaftsjagd hingewiesen, auch in Hessen.
Dort schreibt aber auch einer, Jagdgeg-
ner würden „bekanntlich außerhalb der
eigenen vier Wände unter schlimmen Be-
klemmungszuständen leiden“ und „zu
Frischluftvergiftung neigen“. Soll hei-
ßen: Es kommt heutzutage kaum einer
mehr in den Wald, um mit den Jägern
über das zu diskutieren, was Michael Lö-
ber „Bambi-Mentalität“ nennt. Der Forst-
amtsmitarbeiter hat inzwischen ein ganz
anderes Problem.

Jetzt ist es erst einmal Xaver. Wegen
des Sturms, der in der Nacht vor der
Treibjagd auch das Rhein-Main-Gebiet
gestreift hat, hat sich das Wild noch tie-
fer im Unterholz versteckt als normaler-
weise schon. Löber ist bei der Jagd in
Neu-Isenburg als Treiber unterwegs, mit
seinem Hund Bobby an der Seite, der im-
mer mal wieder „was in der Nase“ hat,
Wild riecht und es aufschrecken soll. Der
Hund findet an diesem Freitag nicht viel,
noch nicht einmal in den beiden Kiefern-
dickungen, wie die kleinen Wälder im
Wald heißen, wo die jungen Nadelbäume
dicht an dicht, bürstendicht nennt der Jä-
ger das, beieinanderstehen. Löbers Hund
soll das Wild aus seinen Verstecken trei-
ben, direkt vor die Flinten der rund 30
Schützen, die im Gebiet um den Gehspit-
zweiher auf sogenannten Ansitzböcken
sitzen, einen Meter fünfzig über dem Bo-
den, und 30 Euro dafür gezahlt haben,
dass sie bei der Jagd mitmachen dürfen.

Das andere Problem von Michael Lö-
ber kommt aus Buchschlag und hat eine
Rechtschreibschwäche. Überall im Wald
südlich von Frankfurt, auf Zaunlatten
und Hinweisschildern, hat der Mann,
den die Förster kennen, seine Botschaf-
ten hinterlassen. „Holzwirtschaft isst
Mord“ steht da zum Beispiel mit schwar-
zem Edding. Rund 75 000 Tonnen Holz
holen Löber und seine Kollegen jedes
Jahr aus dem 17 000 Hektar großen Ge-
biet, das das Forstamt Langen bewirt-

schaftet. „Die Leute finden, dass sie hier
in der Region schon genug Wald verlie-
ren, durch den Bau von Landebahnen
zum Beispiel“, sagt Löber. Da sei es
schwierig, für Holzeinschlag zu werben.

Er sagt aber auch, dass jeder Deut-
sche im Jahr durchschnittlich einen Ku-
bikmeter Holz brauche, dass in der Holz-
wirtschaft mehr Arbeiter beschäftigt sei-
en als in der Automobilbranche. Auch
deshalb stehen nur rund 1800 Hektar
von dem Gebiet, das Löber betreut, un-
ter Schutz. Die ersten Schüsse der Treib-
jäger sind schon längst gefallen, als Lö-
ber das erste Mal diplomatisch wird.
„Gewisse Flächen müssen geschützt wer-
den, das muss aber genau abgewogen
werden“, sagt er und spricht von einem
Interessenkonflikt.

Michael Brombacher findet, dass da
mehr drin sei. Er leitet das Europareferat
der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt
(ZGF), der Gesellschaft gehören in Hes-
sen kleine Gebiete geschützten Waldes.
Dort wird kein Holz geschlagen und
wenn es zum Jagen geht, dann nicht mit
den lauten Rufen, mit denen Michael Lö-
ber durch die Wälder zieht. Auch in ei-
nem dicht besiedelten Bundesland wie
Hessen, sagt ZGF-Mann Brombacher,
gebe es Potential für mehr Wildnisflä-
chen. „Das ist nur eine Frage des politi-
schen Willens.“

Als sich der Forstausschuss des Deut-
schen Städte- und Gemeindetags Ende
November im bayerischen Rieneck Wäl-
der angeguckt hat, waren die Förster be-
sorgt. Im Koalitionsvertrag, auf den sich
CDU und SPD im Bund geeinigt haben,
steht, dass das Gebiet des sogenannten
Nationalen Naturerbes um mindestens
30 000 Hektar erweitert werden solle.
Zwar scheinen die Flächen, die dafür in
die Hände von Naturschutzverbänden
oder die gemeinnützige Naturerbe
GmbH gegeben werden sollen, schon
festzustehen: Es sollen vor allem ehemali-
ge Militärübungsplätze sein. Diese wer-
den dann, sofern es sich um Wälder han-
delt, noch für ein paar Jahre bewirtschaf-
tet, Ziel ist es aber, sie irgendwann sich
selbst zu überlassen. Zwei Prozent der
Fläche Deutschlands sollen bis 2020
Wildnis sein. Bislang sind es erst rund
0,7 Prozent. Mit militärischem Gelände
allein wird die Lücke wohl nicht zu
schließen sein.

Michael Rombacher von der ZGF
kennt das Argument, wie wichtig die
Holzwirtschaft für Deutschland sei. Er
findet aber auch, dass sich ein reiches
Land die Wildnis leisten können sollte.
„Andere, viel ärmere Länder im Osten
Europas, tun da deutlich mehr“, sagt er.
Sich selbst überlassene Gebiete seien
Rückzugsräume für seltene Tiere und
Pflanzen. Nicht umsonst gebe es in Tei-
len Brandenburgs wieder Wölfe. Er fin-
det aber, dass nicht nur dort Schutzflä-
chen entstehen sollten, wo viel Platz ist:
Zwar seien große Wildnisgebiete besser,
aber schon Flächen von 1000 Hektar an
eigneten sich für eine Schutzzone. Solche
Gebiete gebe es auch in Hessen.

An zwei Seiten Straße, an einer die
Bahnlinie und obendrüber auch noch
Flugzeuge: Der naive Waldspaziergänger
kann sich romantischere Gebiete für
eine neue Wildnis vorstellen als den
Wald, in dem Michael Löber und die Jä-
ger, die sein Forstamt eingeladen hat, am
Freitagvormittag elf Wildschweine, zwei
Rehe und einen Hirsch erlegt haben. Ge-
jagt werden müsste wahrscheinlich auch
dann, wenn mehr Wälder in Deutsch-
land unter Schutz stünden, das sagen
selbst die Naturschützer: Auch in quasi
sich selbst überlassenen Wäldern wür-
den zumindest für die ersten Jahrzehnte
die natürlichen Jäger, Wölfe zum Bei-
spiel, fehlen. Zwar würde es in Natur-
schutzgebieten keine Treibjagden geben,
über die Kritiker sagen, dass das Wild in
unnötige Hatz versetzt werde. Geschos-
sen würde dennoch.

TIPPS Die Kulturredaktion empfiehlt Geschenke, Seiten 4,5  TORE Die Spiele des Wochenendes, Seiten 9, 10
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Das Amt rief, die Jäger kamen, es war Treibjagd in Neu-Isenburg. Die Zeiten, in
denen Tierschützer Hochsitze ansägten, scheinen vorbei zu sein. Die Förster haben
andere Probleme, auch wegen der neuen Koalition im Bund. Von Denise Peikert

Letzter Schuss 12 Uhr: Ein Jäger wartet, bis ihm Wild vor die Flinte läuft.  Fotos Cornelia Sick

Diese Schweine laufen vor kein Auto mehr.

Wider die Bambi-Mentalität

Der Braten war schon verteilt, bevor er gejagt wurde.
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+ Armin Schild, Trommler, hat dieser Tage wieder laut
und deutlich für die Interessen der Metallindustrie und ih-
rer Beschäftigten geworben. Wenn der IG-Metall-Bezirks-
leiter Mitte davor warnt, deren Konkurrenzfähigkeit durch
eine verkorkste Energiewende und eine mangelhafte Indus-
triepolitik in Gefahr zu bringen, sollte das in Wiesbaden
und Berlin gehört werden, denn der Mann hat recht.

– Jörg-Uwe Hahn, Mimose, hat auf den ersten Auftritt des
neuen Direktors der Frankfurter Rechtsmedizin empfind-
lich reagiert. Eine Forderung nach mehr Geld für sein Fach
sei „kein guter Einstand“, schimpfte der hessische Justizmi-
nister. Die Finanzierung der Gerichtsmedizin ist ein schwie-
riges Kapitel. Doch einen Professor zu rügen, der sich sach-
lich äußert, steht einem Liberalen schlecht zu Gesicht.

– Jürgen Fitschen, Streithammel, sollte sich nicht mit
dem Bundesfinanzminister anlegen, solange er im eigenen
Haus nicht aufgeräumt hat. Erst diese Woche musste der
Ko-Chef der Deutschen Bank hinnehmen, dass dem Kon-
zern eine millionenschwere Geldbuße auferlegt wurde. Da
wirkt die Klage, Wolfgang Schäuble übe sich beim Thema
Regulierung in „Populismus“, doch arg deplaziert.

+ Michael Ebling, Kleinhändler, hat als Kind von der Mut-
ter gelernt, dass einem selten jeder Wunsch erfüllt wird. So
gerüstet, ist es dem SPD-Rathauschef und seinen Mitstrei-
tern gelungen, überdimensionierte Pläne für ein ECE-Ein-
kaufszentrum in Mainz auf ein verträgliches Maß herunter-
zuverhandeln. Das Ergebnis gefällt nicht allen, aber das
Handelsquartier wird wohl ein Gewinn für die Stadt.

+ Andreas Dreizler, Feuerkopf, kann sich über den wich-
tigsten deutschen Wissenschaftspreis freuen. Der Maschi-
nenbauprofessor der TU Darmstadt bekommt den Leib-
niz-Preis der deutschen Forschungsgemeinschaft für seine
Experimente zu Verbrennungsvorgängen. Das ist spannen-
der, als es klingt: Dreizlers Erkenntnisse helfen etwa dabei,
Motoren umweltfreundlicher und effizienter zu machen.

Bei der zuletzt arg gebeutelten
FDP zeichnen sich die Konturen
einer neuen Führungsstruktur ab.
Für den Landesvorsitz wird wie
seit längerem bekannt im Februar
der frühere Bundestagsabgeordne-
te aus dem Hochtaunuskreis Ste-
fan Ruppert, 42 Jahre alt, kandi-

dieren. Der bis-
herige hessi-
sche Wirt-
schafts- und
Verkehrsminis-
ter Florian
Rentsch (38)
soll den Vorsitz
der auf sechs
Personen ge-
schrumpften

Landtagsfraktion übernehmen,
wie der noch amtierende Frakti-
onschef Wolfgang Greilich
(Foto) am Donnerstag bestätigte.
Für ihn sei klar, dass nach der
Schlappe bei der Landtagswahl

Jüngere ans Ruder müssten, sagte
der Neunundfünfzigjährige. Der
Seligenstädter Abgeordnete René
Rock, 46 Jahre alt, ist als Parla-
mentarischer Geschäftsführer im
Gespräch. Die Liberalen seien
aus ihrer „Schockstarre“ erwacht,
verkündete ein mit Blick auf die
anstehende schwarz-grüne Regie-
rung kämpferisch gestimmter
Greilich. „Wir nehmen die Rolle
als Opposition an.“ Der Gießener
wird dem Vernehmen nach im
neuen Landtag für den Posten ei-
nes der stellvertretenden Parla-
mentspräsidenten kandidieren.
Dafür hatte ursprünglich auch der
bisherige FDP-Landesvorsitzende
und Justizminister Jörg-Uwe
Hahn Interesse bekundet, dem
nun aber wohl der Abstieg von
der Regierungsbank in die hinte-
ren Reihen der Fraktion droht.

* * *
Dass die Landespolitik demnächst
von CDU und Grünen bestimmt
wird, gilt in Wiesbaden als be-
schlossene Sache. Theoretisch sei
es zwar möglich, dass irgendwann
ein Punkt erreicht werde, an dem
man gemeinsam nicht mehr weiter-
komme, sagte der Koordinator der
Grünen-Gruppe bei den Koaliti-
onsverhandlungen, Kai Klose, am
Dienstag. „Ich habe aber im Mo-
ment nicht den Eindruck, dass wir
uns diesem Punkt nähern.“ Ähn-
lich optimistisch gab sich der
CDU-Generalsekretär Peter
Beuth: „Wir haben den festen Wil-

len, dass wir das gemeinsam zum
Erfolg führen.“ Während zu Be-
ginn des fünfstündigen Treffens
der Chefunterhändler am Montag-
abend noch eine „Star Wars“-Persi-
flage mit Ministerpräsident Volker
Bouffier (CDU) als „Darth Va-
der“, dem Vertreter der „dunklen
Seite der Macht“, für Stimmung
gesorgt hatte, ging es bei der Fort-
setzung der Koalitionsgespräche
am Donnerstag bierernst zu. „Wir
haben diesmal komplett auf ein
Animationsprogramm verzichtet
und sind gleich in medias res ge-
gangen“, berichtete Klose anschlie-
ßend. Kein Wunder, ging es dabei
doch um die Sozialpolitik, mithin
um die alles andere als lustige Fra-
ge, wie mit tendenziell weniger
Geld ein starker Sozialstaat erhal-
ten werden kann.

* * *
Nicht ausgeschlossen, dass die Grü-
nen in einer gemeinsamen Regie-
rung mit der CDU das Sozialminis-
terium übernehmen. Der Grünen-
Landesvorsitzende Tarek Al-Wa-
zir strebt indes bekanntlich das
Amt des Wirtschafts- und Ver-
kehrsministers an. Für viele Vertre-
ter des Unternehmerflügels der
Union ist das immer noch eine
beunruhigende Vorstellung, Spit-
zenvertreter der hessischen Wirt-
schaft sehen das allerdings gar
nicht so eng. Al-Wazir, so heißt es
dort, sei schließlich „kein Radikal-
Öko“, sondern intelligent und rea-
listisch genug, um zu wissen, wie

wichtig Handel und Industrie für
eine gedeihliche Entwicklung des
Landes seien.

* * *
Der lebende Beweis für den inzwi-
schen entspannten Umgang ehe-
maliger Revoluzzer mit der Groß-
industrie ist der frühere hessische
Umweltminister und Bundes-

außenminister
Joschka Fi-
scher (Die Grü-
nen, Foto). Das
Grünen-Idol
hat sich für den
neuen Elektro-
BMW i3 vor
den Werbekar-
ren spannen las-
sen. „Ein

Traum wird wahr“, verkündet der
Fünfundsechzigjährige in einem
Werbestreifen für das emissions-
freie Mobil des Münchner Auto-
bauers. „Wunderschönes Fahrge-
fühl, ich bin beeindruckt“, lobt Fi-
scher, und ein BMW-Sprecher ver-
rät: „Der Traum für den ehemali-
gen Außenminister wurde wahr!“
Schon seit 2009 arbeitet der ehe-
malige Minister als Berater des
BMW-Konzerns beim Erstellen ei-
ner Nachhaltigkeitsstrategie. Ein
Unternehmenssprecher legte
Wert auf die Feststellung, dass Fi-
scher den von ihm hochgelobten
Wagen regulär zum Listenpreis ge-
kauft und für die Teilnahme an
dem Werbefilm kein Extra-Hono-
rar erhalten habe.

LEUTE DER WOCHE

PERSONAL-POLITIK

Texte: mak.(2), zos.(2), sug./Fotos Wresch, von Siebenthal, Eilmes, dpa, Archiv

VON RALF EULER

W
ände in hellem Holz,
Sitzgelegenheiten in
sehr bequem. Bedienun-

gen in sehr freundlich, auf der Kar-
te fränkische Küche von Wild bis
Gemüse, feine Weine dazu, Schop-
pen auch. Das könnte, wenn die
Küche hält, was der Eindruck ver-
spricht, so etwas wie das ideale
Gasthaus auf dem Land sein, der
Ort, an dem der Spruch vom Es-
sen wie zu Hause Verheißung und
nicht Drohung ist. Und wirklich
kommt der Gasthof Adler in Bürg-
stadt dem sehr nahe.

Die deutsche Küche findet in
großer Vielfalt, Intelligenz und
Lust statt, ihre besten Protagonis-
ten machen eine wunderbare Ar-
beit. Das muss man ihnen viel-
leicht besonders hoch anrechnen
angesichts der Tatsache, dass es
nicht überall eine breite, solide
Mitte gibt, aus der heraus sich die
Spitze aufbaut, sondern es in vie-
len Landstrichen eher so ist, dass
die Impulse aus der Sterneküche
nach unten durchsickern, zum Bei-
spiel, wenn junge Leute einen alt-
eingesessenen Betrieb überneh-
men. Wie auch immer das in Bürg-
stadt war, das Ergebnis ist ein sehr
gutes Angebot, auch ein transpa-
rentes.

Die Lieferanten von Fleisch,
Wild, Geflügel und Fischen ste-
hen auf der Karte. Leuten, die kei-
ne Stammgäste sind, erzählt der
Kellner ohne Aufforderung, dass
die Küche bis auf die Pommes
frites alles selbst mache. Wer dann
bestellt, findet auf jedem Teller et-
was, das ihn aus der Masse heraus-
hebt: Salaten sind Kräuter und
Kresse und dünn gestiftelte Ra-
dieschen-Scheiben beigegeben.
Die Rindsroulade ist die professio-
nell ausgereifte Version der klassi-
schen Hausfrauenvariante mit ein-
gelegten Gurken in der Füllung.
Der Kartoffelstampf dazu sieht
aus wie durch den Wolf gedreht
und liegt wie ein aromatischer
Schneehaufen auf dem Teller,
oben pudrig und innen sanft nach-
giebig, mit Muskatnuss bestäubt.
Die Wildbratwürste sind saftig-
aromatisch, Bratkartoffeln sind
knusprig, die Reibekuchen zum
gebeizten Saibling sind kross und
so dünn wie Papier.

Gemüse ist bissfest, der ge-
schmorte Rehrücken ist mürbe,
das Schulterstück vom Reh hat ei-
nen rosa Kern. Und wo ein Essen
im Angebot ist, das aus einer Porti-
on Bratkartoffeln besteht, aromati-
siert mit winzigen ausgelassenen
Speckwürfeln, dazu ein üppiger Sa-
lat, das Ganze glücksfördernd
wohlschmeckend zu einem Preis
von unter acht Euro, braucht ei-
nem um die Zukunft dieser Art
von Lokalen nicht bange zu wer-
den. Schön auch, einmal eine Kür-
bissuppe zu essen, in der kein Ing-
wer ist und keine Kokosmilch, und
eine rote Grütze, die weder über-
süß noch säuerlich ist, sondern
ganz leicht herb: weil sie aus Kir-
schen besteht und aus roten und
schwarzen Johannisbeeren, zu de-
nen das dazu servierte Vanilleeis
und die gerösteten Mandelblätt-
chen über dem Sahneklecks die Ge-
genspieler bilden (Hauptgerichte
bis etwa 18 Euro).

Gasthof Adler im Landhotel Adler, Haupt-
straße 30 in Bürgstadt. Telefon:
0 93 71/9 78 80. Öffnungszeiten: von Janu-
ar bis Mai täglich von 17 Uhr an, samstags
und sonntags auch Mittagstisch. Betriebsfe-
rien vom 28. Februar bis 8. März. Von Mai
an mittwochs bis sonntags von 12 bis 14
Uhr und von 17 Uhr an, montags und diens-
tags nur abends.
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Neue Ämter,
neue Autos

Greilich

Fischer

Aufstehen,
hinfahren

D
ie Stilblütenmesse ist aufer-
standen. Rund 80 Aussteller
aus Deutschland, Öster-

reich und Holland zeigen seit Frei-
tag und noch bis heute Abend in
der Fahrzeughalle der Mercedes-
Benz-Niederlassung im Frankfur-
ter Ostend Mode. Für die knapp 30
Frankfurter unter den Anbietern
sei das Heimspiel und Klassentref-
fen zugleich, freute sich gestern
Claudia Frick von Coco Lores. Im
großen Rechteck der Halle finden
Besucher sich schnell zurecht, triste
Monotonie kommt dennoch nicht

auf. Jeder Anbieter gibt seinem
Stand einen ganz eigenen Charme.
Die schönsten Garderobenständer
hat zweifellos Meinweiss aus Bad
Ems mitgebracht; Kompromisse in
Sachen Ästhetik akzeptieren An-
drea Jacobi und ihr Mann Sebastian
in keiner Disziplin. Stella Fried-
richs, seit diesem Jahr allein zustän-
dig für die Messe, hat weniger Peti-
tessen als sonst zugelassen, das tut
der Veranstaltung gut.

Angenehm zu erleben, wie be-
dingungslos sich Modemacher mit
Material und Schnitt auseinander-

setzen und mit vollem Risiko Neu-
es kreieren. Erstaunlich dagegen,
wie bereitwillig sich viele Schmuck-
designer mit dem Gängigen begnü-
gen. Das Publikum scheint tatsäch-
lich schnell zufrieden, sobald es ir-
gendwo nur glitzert und glänzt.
Der Kaffee aber schmeckt immer
noch so ausgezeichnet wie beim
letzten Mal. Schon am Vorab3end
der Messe hatte sich am Donners-
tag im Museum Angewandte
Kunst in Frankfurt dessen Direk-
tor Matthias Wagner K genüsslich
an das heiße Getränk erinnert.

Eine Diskussionsrunde im Muse-
um über „Neues Frankfurt. Eine
modische Inspektion“ verläpperte
dann aber eher lauwarm.

In die Halle im Ostend hat die
derzeitige Kälte spürbar Einlass ge-
funden. Doch gleich am ersten
Stand links mit Namen „Ein Löf-
fel voll Zucker“ können Frierende
mit Wolligem nachrüsten: rundum
ein Spaß, am heutigen Sonntag
noch von 10 bis 18 Uhr, Hanauer
Landstraße 121. Um 15 Uhr wird
der Designpreis Stilblüte 2013 ver-
liehen.  Dorothea Friedrich

Wiesbaden (dpa). Für das Lachmö-
wensterben am Rhein bei Wiesba-
den haben Hessens Behörden auch
nach sechs Jahren keine Erklärung.
Der Grund dafür, dass die Vögel
ihre schützende Fettschicht verlie-
ren, bleibt weiter rätselhaft. Mögli-
cherweise seien Stoffe aus der In-
dustrie oder Klärbecken im Um-
feld Mainz/Wiesbaden die Ursache
dafür, heißt es in einer Antwort der
hessischen Umweltministerin Lu-
cia Puttrich (CDU) auf eine Kleine
Anfrage der Grünen-Abgeordneten
Ursula Hammann. Es gebe aber we-
der in Hessen noch in Rheinland-
Pfalz „belastbare Belege“.

2007 hatten Experten erstmals
beobachtet, dass vor allem am
Rhein überwinternde Lachmöwen,
vermutlich bei der Futtersuche, be-
stimmte Emulgatoren in ihr Gefie-
der aufnehmen, die die schützende
Fettschicht wie ein Waschmittel auf-
lösen. Die Vögel sind der Kälte aus-
geliefert und sterben an Unterküh-
lung. Nach Angaben Puttrichs wur-
de im Sommer dieses Jahres erst-
mals mit Hilfe eines beringten Vo-
gels nachgewiesen, dass die Quelle
für das Phänomen im Raum
Mainz/Wiesbaden zu suchen sei.

Gersfeld/Willingen (lhe). Der
erste Schnee dieser Saison ist da.
Auf der Wasserkuppe, mit 950 Me-
tern Hessens höchster Berg, sind
gestern die ersten Skilifte geöffnet
worden. „Die 30 Zentimeter
Schnee hier oben haben wir noch
mit Kunstschnee aufgepeppt“, sag-
te ein Sprecher des Skigebiets. Ver-
mutlich noch den ganzen morgi-
gen Montag könnten sich Skifah-
rer in den Hang stürzen, für Mitte
der Woche werde Tauwetter erwar-
tet. Vorerst bleiben die Winter-
sportmöglichkeiten in Hessen
wohl auf die Rhön beschränkt.

In Willingen im Norden des
Landes und auch auf dem Großen
Feldberg sind die Pisten zunächst
noch gesperrt. An beiden Orten
kam zwar ausreichend Schnee her-
unter, aber starke Winde verweh-
ten das Weiß. In Willingen hoffen
die Skilift-Betreiber deshalb, nächs-
te Woche ihre Lifte in Betrieb neh-
men zu können. „Aber auch mit
Beginn der Weihnachtsferien wä-
ren wir zufrieden“, sagte ein Spre-
cher dort. „Der Winter ist ja noch
lang.“ Für den Großen Feldberg
wies hieß die Ansage am Schneete-
lefon gestern, dass dort noch kein
Lift offen war.

GESCHMACKSACHE

www.möbelstadt-kelkheim.de

Holunder Hof
Möbel mit Geschichte
Frankfurter Str. 21, 65779 Kelkheim
Tel.: 0 61 95 / 20 00, Fax: 7 32 67 
mailbox@Holunder-Hof.de
www.Holunder-Hof.de 

Mohr-Raumausstattung
Betten- und Gardinenhaus
Frankfurter Str. 127, 65779 Kelkheim
Tel.: 0 61 95 / 28 50, Fax: 88 34 
info@betten-mohr.de
www.betten-mohr.de 

Gebrüder Paulat GmbH
Parkett - Exklusive Designböden
Bahnstr. 16, 65779 Kelkheim
Tel.: 0 61 95 / 72 55 05, Fax: 72 55 15
info@paulat-parkett.de
www.paulat-parkett.de 

Lange
Innen ausbauen und einrichten
Hornauer Straße 55, 65779 Kelkheim
Tel.: 0 61 95 / 99 64 00, Fax: 91 07 53
www.lange-innenausbau.de
www.madeintaunus.de

Möbel Fischer
Wohnzentrum und Küchenstudio
Großes Stressless-Studio
Hornauer Str. 12, 65779 Kelkheim
Tel.: 0 61 95 / 99 54-0, Fax: 6 61 34
www.moebelfischer-kelkheim.de 

Bornemann Einrichtungsstudio
Schreinerei-Möbelwerkstatt
Kaminholz

www.möbelstadt-kelkheim.de

Wir wünschen Ihnen ALLEN ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2014

VON JACQUEL INE VOGT

Modemenschen in der Fahrzeughalle
Heute noch den ganzen Tag über geöffnet: Die Design-Messe Stilblüten in Frankfurt

Kleider statt Autos: Ausnahmetage an der Hanauer Landstraße  Foto Marcus Kaufhold

ANZEIGE

Möwensterben
bleibt Rätsel

Skisaison in
Hessen beginnt
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Warum
kaufen Leute,
was sie
kaufen? Die
Frage
beschäftigt
Drieseberg
schon in der
Schule.

VON JACQUEL INE VOGT

Oestrich-Winkel. Sein Mobiltele-
fon stammt aus der Prä-Smartphone-
Ära, ein klobiges silbernes Gerät mit
kleinfingerlanger Antenne. E-Mails
verschickt er nur dosiert. Ein Auto
mit Ortungssystem möchte er nicht
fahren, und wenn man Schlösser mit
einem Schlüssel öffnet anstatt auf
Knopfdruck, ist ihm wohler. Er sei
kein Feind der Technik, sagt Tom
Drieseberg, er möge nur das Gefühl
nicht, sich ihr auszuliefern. Der Ge-
schäftsführer der Weingüter Wegeler
behält, wo es geht, gerne die Kontrol-
le. Die ganz großen Linien zeichne
ohnehin ein anderer Pinsel als der des
freien Willens, sagt er. „Das Leben
hat mich an der Hand.“ Geführt hat
es ihn an die Spitze zweier Traditions-
betriebe.

Drieseberg, 1958 in Neustadt an der
Weinstraße geboren, studierter Be-
triebswirt, in Soziologie promoviert,
ist 1996 Marketingleiter bei AEG.
Zwei Jahre zuvor war bei dem kriseln-
den deutschen Konzern die schwedi-
sche Gruppe Electrolux eingestiegen.
„Deutsche, konservative, alte Vorstän-
de sind auf junge, dynamische, schwe-
dische Kosmopoliten getroffen“, sagt
Drieseberg. Gerne erzählt er die Ge-
schichte, wie zum Empfang eines der
neuen Herren eine Limousine zum
Flughafen geschickt wurde, um den
Ankömmling bequem zu empfangen,
nachdem er aus dem Privatjet ausge-
stiegen sei. Bloß dass der, um den es
ging, in der Touristenklasse eines Lini-
enfluges saß.

Der AEG-Vorstand, dem Driese-
berg zuarbeitet, geht vorzeitig in den
Ruhestand, sein größter Widersacher
folgt ihm nach. Drieseberg überlebt
den Wechsel, aber er bleibt auch nicht
mehr lange in der Firma. Seine Frau
Anja, geborene Wegeler, gehört zur
Familie der Deinhard-Erben. 1997 ver-
kauft die Familie die Sektkellerei Dein-
hard an Henkell, das Schicksal zweier
Weingüter an Rhein und Mosel ist
noch ungeklärt. Es sind große Na-
men, zu den Betrieben gehören beste
Weinberge. Drieseberg und seiner
Frau fällt es schwer, sich vorzustellen,
dass dieser Besitz in andere Hände
fällt. Sie greifen zu und übernehmen
die Weingüter, „in völliger Selbstüber-
schätzung“, sagt Drieseberg rückbli-
ckend. „Ich dachte, die Weinwelt funk-
tioniert wie die Industrie.“ Er habe
sich auch, fügt er hinzu, „blenden las-
sen von einer Rosamunde-Pilcher-
Idylle“. So wie in einem der Romane
der Britin Pilcher, die Suchen und Lie-
be und Wirren und Finden und ein
bisschen Landwirtschaft rund um
schöne Herrenhäuser in schöner Um-
gebung stattfinden lässt, wird es dann
nicht für Tom Drieseberg. Aber es
wird so, dass er heute sagt: „In den
letzten 30 Jahren hatte ich etliche
schlechte Tage, aber nicht einen, der
nicht mindestens zwei großartige Mi-
nuten hatte.“

Ein später Sommernachmittag an
der Mosel. Tom Drieseberg führt
eine Gruppe durch Weinberge hoch
über dem Fluss, ein kommentierter
Spaziergang zur Erkundung des My-
thos Bernkasteler Doctor. Das Wein-
gut Wegeler besitzt mit etwas mehr
als einem Hektar den größten Anteil
an dem berühmten Steilhang, um des-

sen Namen sich viele Legenden ran-
ken. Eine besagt, dass er sich einem
Trierer Kurfürsten des 17. Jahrhun-
derts verdankt, der mit Wein daraus
von einer Krankheit geheilt wurde,
weshalb der Weinberg fortan Doctor
hieß. Die Riesling-Reben wurzeln in
wärmespeicherndem Schieferboden,
die Lage des Hangs setzt sie den gan-
zen Tag der Sonne aus, gute Bedin-
gungen für guten Wein.

Drieseberg ist zum Kelterhaus in
Bernkastel zurückgekehrt, es liegt mit-
ten im Ort, ist von Wiesen umgeben.
Drieseberg legt sich unter einen
Baum und hält das Gesicht zum Him-
mel. Er erzählt von seiner Familie,
vom Gutshaus Wegeler im Rheingau,
wo er lebt, von seinem Sohn, von sei-
ner Harley Davidson, die er verkauft
hat, weil seine Frau Angst um ihn hat-
te, wenn er damit unterwegs war. Er
spricht von einer Reise nach Las Ve-
gas und von einem asiatischen Lokal
dort, das phantastische deutsche Ries-
linge auf der Karte habe. Er sagt, dass
er viel arbeite und glücklich sei, er
liebt die Geschichte der Familie, in
die er eingeheiratet hat. Sie fortzu-
schreiben, hat er sich zur Lebensaufga-
be gemacht. Ein Winzer ist er dabei
nicht geworden. Er kennt sich aus mit

Trauben und Rebschnitt und Vergä-
rung und Ausbau, aber nur so weit, als
dass er einstehen kann für die Wege-
lerschen Produkte. „Einem Nicht-
Önologen könnte ich einiges vorma-
chen“, sagt er, einem Fachmann nicht.
Er ist das Gesicht der Güter. „Ich bin
und bleibe der Marketingmann“.

Drieseberg verhandelt mit Händ-
lern und Importeuren, er leitet Besu-
cherführungen und Verkostungen
und tritt bei Weinabenden auf, er ist
viel am Schreibtisch, aber auch oft un-
terwegs. Er ist belesen und gewin-
nend und hat den Willen, die Wein-
herstellung als ein wertkonservatives
Gesamtkunstwerk darzustellen, zu
dem auch er gehört. Früher gerne im
dunklen Anzug, kleidet er sich jetzt läs-
sig-edel, aber nicht auffällig teuer,
trägt oft Jeans. Er nennt den Weinbau
ein Modell der Erde im Kleinen. Er
verachtet das Diktum, wonach es kei-
nen Wohlstand ohne Wachstum gibt,
und sagt, dass letzten Endes alle Teil-
nehmer am Markt an ihrem Ressour-
cenverbrauch gemessen würden und
dass es unmoralisch und kurzsichtig
sei, die Folgen des Konsums nicht zu
beachten und überall Wünsche zu
schüren. „Wenn jeder in China und in
Indien auch irgendwann zwei Kühl-

schränke haben will, können wir gar
nicht so viele Atomkraftwerke bauen,
wie wir Strom brauchen.“

Sein Auftreten wirkt gediegen,
ohne dass er den behäbigen Habitus
hätte, den das Wort nahelegt. Er
nennt es den größten Luxus, Dinge
absichtslos tun zu können. „Aus dem
Absichtslosen wird das Salz des Le-
bens“. Wären Menschen Waren, Drie-
seberg wäre wohl ein Manufakturpro-

dukt. Er spricht gerne und viel. Er hat
nichts dagegen, im Mittelpunkt zu ste-
hen. Dass er selbstbewusster auftreten
müsste, braucht er sich nicht vorzu-
nehmen.

Auch einmal kämpfen zu müssen,
hat er früh gelernt. Der Sohn eines
Fernmeldeingenieurs ist gerade seit
zwei Jahren auf dem Gymnasium, als
eine familiäre Krise ihn aus der Bahn
wirft. Die Eltern streiten, der Junge
hat schlechte Noten, rutscht ab bis auf
die Hauptschule. Sie steht in einem
Brennpunktviertel. Das Leben dort ist
ganz anders als in der gewohnten gut-
bürgerlichen Umgebung, der Ton in
der Schule auch. Der Neuling hat
Schwierigkeiten, körperliche Ausein-
andersetzungen meidet er. „Meine
Waffe war immer das Wort.“ Er beißt
sich durch und schafft es zurück auf
ein Gymnasium, macht das Abitur.

Warum tun Menschen, was sie tun,
warum kaufen Leute, was sie kaufen?
Diese Frage beschäftigt Drieseberg
schon als Schüler, zunächst in einem
eher philosophischen Sinne: Warum
ein Auto fahren, dass man sich gerade
so eben leisten kann, warum ein Haus
bauen, wenn die Kreditraten einem
die Luft abschnüren? Antworten fin-
det er während des Studiums. Nach

vier Semestern Volkswirtschaft, Be-
triebswirtschaft und Soziologie in
Trier bewirbt er sich um ein Stipendi-
um am Polytechnischen Institut der
Universität Virginia. Einmal wird er
abgelehnt, im nächsten Jahr klappt es.
In Amerika entdeckt er die qualitative
Marktforschung, daraus wird ein Fai-
ble für die Konsumsoziologie.

1986 beendet er sein Studium, bald
kehrt er an die Universität zurück. Er
beteiligt sich an einem Forschungspro-
jekt zum Thema Konsumstile, das die
damalige Bundesfamilienministerin,
die CDU-Politikerin Rita Süssmuth,
ausgeschrieben hatte. Die Arbeit mün-
det in ein Buch („Sinnwelt Freizeit, Ju-
gendliche zwischen Märkten und Ver-
bänden“). Es erscheint 1990, Driese-
berg ist 30 Jahre alt und unzufrieden.
Er glaubt, das Thema, mit dem er
sich seit Jahren befasst, noch nicht
durchdrungen zu haben. Er wendet
sich der Psychologie zu, liest Freud,
Adler, Jung. Vier Jahre arbeitet er an
seiner Dissertation. Als er sich dann
bei der AEG bewirbt, im Mai 1995,
„da war ich der älteste Vorstandsassis-
tent, den die je eingestellt haben“,
sagt er. „15 Monate später war ich der
jüngste Direktor.“

Auf dem Weg, der ihn womöglich
zu einer großen Karriere geführt hät-
te, wäre Drieseberg vielleicht nicht ab-
gebogen, hätte er nicht nach seiner
Promotion ein Schlüsselerlebnis ge-
habt, als er seinen Doktorvater besuch-
te. Voller Stolz habe er ihm erzählt,
wie gut er verdiente, sagt er, worauf
der Hochschullehrer bloß geantwor-
tet habe, die einen lebten von ihrem
Beruf und die anderen lebten für ihn.

Ende 1997 entscheidet sich Driese-
berg für den Wein und glaubt, damit
Streben nach Erfolg und Sinnhaftig-
keit zu verbinden. „Die größte Gefahr
dabei“, sagt er jetzt, habe er anfangs
gar nicht gesehen: „Die Weinbranche
ist eine, die nicht von den herkömmli-
chen Steuerungs- und Management-
mechanismen geprägt ist.“ Das Ge-
schäft laufe vor allem über Vertrauen,
die meisten Güter hätten wenig Geld
und seien trotzdem reich, mit Kapital,
das gebunden sei, in Maschinen, im
Land. 45 Hektar Weinberge besitzen
die Driesebergs, die auch Teilhaber
sind am Weingut Krone in Assmanns-
hausen, im Rheingau, beschäftigen
dort und an der Mosel rund je nach
Jahreszeit bis zu 60 Mitarbeiter. Die
Exportquote lag mal bei 20 Prozent,
aktuell beträgt sie etwa 10 Prozent,
Skandinavien ist der größte Auslands-
markt für die Wegeler-Rieslinge.

Ein Herbsttag in Oestrich-Winkel.
Eine enge Straße, ein hohes blaues
Tor riegelt das Gutshaus ab, dahinter
stehen Blumenkübel auf Kopfstein-
pflaster. Tom Drieseberg hat die Beer-
digung eines Mitarbeiters besucht.
Der Tod mache ihm keine Angst sagt
er, lehre aber, „genau hinzusehen auf
das, was man hat“. Markenbildung hat
auch in der jüngeren Vergangenheit
Historie bei dem im 19. Jahrhundert
gegründeten Rheingauer Gut: Vor et-
was mehr als 20 Jahren kam erstmals
der „Geheimrat J“ auf den Markt, als
Prototyp der neuen deutschen Ries-
ling-Spätlese, es gibt wohl nur wenige
Weinliebhaber, die den Namen nicht
schon einmal gehört hätten. „Wir kau-
fen nichts zu, wir lassen nichts zulie-
fern“, so umschreibt Drieseberg in
Kurzfassung die Firmenphilosophie.
In den vergangenen Jahren gab es
Rückschläge, im Amerika-Geschäft
zum Beispiel, aus dem er sich zurück-
gezogen hat. Verluste lassen sich kom-
pensieren, bis zu einem gewissen
Grad, schwieriger ist es, das Grunddi-
lemma zu lösen, das viele Anbieter
von Waren haben, die aufwendig und
damit teuer produziert wurden: „Ich
brauche den hohen Preis“, sagt Drie-
seberg. „Gleichzeitig ist der hohe
Preis der größte Feind der Menge.“

Er war ein Student, der
hoch hinauswollte. Als er
dabei war, Karriere in der
Industrie zu machen,
holte sein Doktorvater
ihn auf die Erde zurück.
Heute leitet Tom
Drieseberg Weingüter.

Der Manufaktur-Mann

Tim Drieseberg wurde am 10. Okto-
ber 1968 in Neustadt an der Weinstra-
ße geboren. Nach dem Abitur studier-
te er Betriebswirtschaft in Trier, spä-
ter wurde er in Soziologie promo-
viert. Er ist verheiratet mit der Erbin
der Weingüter Wegeler, die sich im
Rheingau und in Bernkastel an der
Mosel befinden, wo ein Hektar aus
der legendären Lage Bernkasteler
Doctor zum Besitz gehört. 1997 über-
nahmen Tom und Anja Drieseberg,
die einen noch minderjährigen Sohn
haben, die beiden Betriebe, zusätz-
lich sind sie heute am Weingut Krone
in Assmannshausen beteiligt.  jv.

Ihre Mondphasenanzeige muss  
regelmäßig korrigiert werden.  

Etwa alle vier Generationen.

Weißenburger Straße 18 ·���������	
�������� 

Tel. (06021) 1 36 96 · www.stefan-schwind.de 

info@stefan-schwind.de

Fünf verschiedene Zeitangaben liefert der �������� 
	�
���������� auf einen Blick: Uhrzeit, Großdatum, 
Wochentag, Monat und Mondphase. Letztere muss – 
rein rechnerisch – erst in 122 Jahren um einen Tag nach-
gestellt werden. Für diese Genauigkeit von 99,998 % 
sorgt ein beidseitig aufziehendes Automatikwerk. 
Alle 476 Einzelteile werden mit der gleichen Sorgfalt  
finissiert. Selbst diejenigen, die Sie nicht durch den  
Saphirglasboden sehen können. Ein feinmechanisches 
Schmuckstück, das auch dann noch in ursprünglicher 
Perfektion glänzen wird, wenn die Mondphasenanzeige  
ihre erste Korrektur benötigt. www.lange-soehne.com

Kein Leben auf dem Land ohne einen Hund: Tom Drieseberg mit Fanny, im Probierraum des Weinguts Wegeler in Oestrich-Winkel  Foto Cornelia Sick

Zur Person
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Buch
Franz Mon, „Zuflucht bei Flie-
gen“ (S. Fischer). Endlich, kann
man zu dem von Michael Lentz
herausgegebenen Lesebuch nur sa-
gen. Hier lässt sich das Universum
der konkreten Poesie, ach was, der
Kosmos Franz Mon nach Herzens-
lust entdecken. Ein Geschenk, das

man sich guten Gewissens selbst
machen darf.

Film
„Inside Llewyn Davis“. Schon wie-
der ein neuer Film der Coen-Brü-
der. Und schon wieder ein Meister-
werk. So geht das jetzt seit zwanzig
Jahren. Wie machen die das? Kei-
ne Ahnung. Aber jetzt im Kino.

Ausstellung
Außerhalb Israels war Noa Eshkol
bislang allenfalls als Choreogra-
phin, vielleicht noch als Erfinderin
eines Notationssystems für Bewe-
gung bekannt. Als bildende Künst-
lerin aber ist die 2007 gestorbene

Eshkol praktisch
niemandem ein Be-
griff. Das ändert
sich mit der Ausstel-
lung der Opelvillen Rüs-
selsheim. Dass es sich bei
diesem Werk um eine Entde-
ckung handelt, daran kann es
angesichts von „Wall Carpets“
keinen Zweifel geben. Und
den Katalog kann man gleich
noch zu Weihnachten ver-
schenken. Bis 23. März.

Tonträger
Für Hörbuchverächter: Peter Kur-
zeck, „Ein Sommer, der bleibt“.

Oder „Mein wildes Herz“,
„Da fährt mein
Zug“ und was im-

mer sonst man von
dem gerade gestorbe-

nen Schriftsteller bekom-
men kann, Hauptsache, von

ihm selbst nicht eigentlich ge-
lesen, sondern frei erzählt.

Denn irgendwer muss die Ge-
schichten ja erzählen, „sonst
hält man es nicht aus“.

Ausgehen
Das ganze Unglück des

Menschen, heißt es in Pascals „Pen-
sées“, komme allein daher, dass er

unfähig sei, ruhig in einem Zim-
mer zu bleiben. Wer es trotzdem
nicht lassen kann, dem sei Hagen
Rethers ständig aktualisiertes Kaba-
rettprogramm „Liebe“ empfohlen.
Davon bekommt man schließlich
nie genug. Alte Oper, 18. Januar.

Kinderkultur
Katrin Wiehle, „Mein kleiner
Wald“ (Beltz & Gelberg). Ein be-
zauberndes Bilderbuch, von der
Stiftung Buchkunst als schönstes
Buch des Jahres ausgezeichnet.
Wiehles Bändchen „Mein kleiner
Garten“ ist auch ganz allerliebst.
Für Kinder von drei Jahren an.

 ◆  Shen Yun nimmt Sie mit auf 
eine Reise durch 5000 Jahre 
gö ttlich inspirierter Kultur. 
Geschichten und Legenden 
erwachen zu neuem Leben 
und Volkstä nze erfü llen die 
Bü hne mit Farbenpracht und 
Lebendigkeit. 

 ◆   Die Meister der Lü ft e zeigen 
den klassischen chinesischen 
Tanz in Perfektion. Seine dra-
matischen Sprü nge, Drehun-
gen und Wendungen sind nur 
ein Teil des weitreichenden 
Bewegungsrepertoires. Wer-
te wie Aufrichtigkeit, Treue, 
Mitgefü hl und Toleranz sind 
integrierter Bestandteil der 
Tanzperformanz.

 ◆  Hunderte wunderschö ne 
Kostü me – aus chinesi-
schen Dynastien und Volks-
gruppen – und atemberau-
bende animierte Kulissen 
entfü hren Sie in ferne Lä nder. 

 ◆   Das Shen Yun-Orchester 
verbindet Ost und West. Tra-
ditionelle chinesische Instru-
mente fä rben die Melodie des 
westlichen Orchesters und 
erzeugen einen einzigartigen  
harmonischen Klang. 

„Ein außergewöhnliches Erlebnis,�

... wunderschön.“
— Cate Blanchett, Oscar-Preisträgerin

„Elegant – sehr athletisch

und äußerst fein!“
— John McColgan, Produzent von Riverdance

JAHRHUNDERTHALLE
FRANKFURT

DIE NEUE SHOW 2014
Mutige Generä le, himmlische Jungfrauen,
schelmische Mö nche und sogar ein fl iegendes 
Schwein! Die 5000-jä hrige Geschichte Chinas 
birgt unzä hlige Schä tze. Shen Yun fü hrt durch 
Dynastien und Regionen. Legenden, Mythen 
und Helden werden lebendig und Volkstä nze 
erfü llen die Bü hne mit Farbe und Energie. 

Bestellen Sie heute Ihre Tickets: 

069 34 87 96 98 oder
www.mein-ticket.com

SA,  15.  MÄRZ 2014 · 19:30 Uhr
SO,  16.  MÄRZ 2014 · 14:00 Uhr
SO,  16.  MÄRZ 2014 · 19:00 Uhr

Präsentiert vom Deutschen 
Falun Dafa Verein e.V.

ShenYun.com

SHEN YUN 
IST WIEDER DA!

DIREKT AUS NEW YORK

Buch
Der bedeutendste unbekannte
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts,
John Cowper Powys, hat 1929 ei-
nen Roman mit einzigartiger Sog-
wirkung vorgelegt: „Wolf Solent“
ist ein Geschenk jenseits aller litera-
rischen Hypes. Die deutsche Über-
setzung von 1930 ist gerade noch
genießbar.

Film
Das Neue Erzählen, heißt es, fin-
det in Fernsehserien statt. Im Un-
terschied zu anderen Produktio-
nen liefert „American Horror Sto-
ry“ eine abgeschlossene Geschich-
te pro Staffel. Die erste gibt es
jetzt auf DVD, die 13 Folgen lassen
sich in zwei langen Nächten an-
schauen. Aber besser nicht allein.

Ausstellung
Kunst für alle, ein Erlebnis für die
Sinne. Werke von Hélio Oiticica
(1937 bis 1980) sind unter dem Ti-
tel „Das große Labyrinth“ im
Frankfurter Museum für Moderne
Kunst bis zum 12. Januar zu sehen.

Tonträger
Soeben erschienen: Marc Min-
kowskis erstklassige Einspielung
der vom gleichen Stoff handelnden
Opern „Der fliegende Holländer“
und „Le vaisseau fantôme ou Le
maudit des mers“ von Pierre-
Louis Dietsch, einst ein Riesener-
folg, sodann komplett vergessen.

Ausgehen
Eine bessere Musical-Produktion
ist weit und breit nicht in Sicht. In
der Alten Oper Frankfurt läuft
vom 19. Dezember an die allzeit ak-
tuelle „West Side Story“ in einer
makellosen Inszenierung.

Kinderkultur
Das Buch ein Klassiker, die Neu-
verfilmung von 2003 auch schon:
Acht- bis Zwölfjährige sind ange-
tan von dieser Version des „Flie-
genden Klassenzimmers“.

Buch
Morrissey, „Autobiography“ (Pen-
guin), noch nicht übersetzt. Trotz
der Zickereien: Für diese Empfin-
dungen und diese Sätze würden vie-
le Schriftsteller Kerzen anzünden.

Film
Alain Guiraudie, „Der Fremde am
See“. Was man täte, wenn man

klug wäre, ist nicht das, was man
tut, wenn man begehrt. DVD bei
Alamode.

Ausstellung
„Georg Büchner – Revolutionär
mit Feder und Skalpell“. 200 Jahre
nach Büchners Tod ist er noch im-
mer radikaler als wir. Im Darm-
stadtium, bis zum 16. Februar.

Tonträger
Prefab Sprout, „Crimson/Red“.
Endlich neue Lieder von Paddy
McAloon.

Ausgehen
Schlosshotel Kronberg, Brunch im
Advent, an den Weihnachtstagen
und am Neujahrstag, Abendessen

zu Weihnachten und am Silvester-
abend (Reservierungen unter der
Rufnummer 0 61 73/70 15 66). Vor
Beginn des Weltkriegsgedenkjahrs
lohnt sich ein Besuch im schönen
Alterssitz der Kaiserin, deren Sohn
dem Desaster vorstand.

Kinderkultur
Disneys „Frozen“. Ein Mädchen
mit seltsamen Kräften, die es nicht
beherrscht, dazu ein Schneemann,
der von Strand und Sonne träumt.
Auch wenn alles falsch ist, kann al-
les gut werden, wenn Geschwister
und Freunde nur zusammenhalten.
Und nie war gezeichneter Schnee
feiner. Im Kino.

Buch
Rüdiger Safranski, „Goethe. Kunst-
werk des Lebens“, Hanser Verlag,
München. Tucholsky hätte gesagt:
„Goethe als solcher“. Macht wie-
der mal Lust aufs Original.

Film
„Götter wie wir“. Solche Serien
sollte es öfter geben! Inge und Re-

nate sind Gott, die Frankfurter
Carsten Strauch, Rainer Ewerrien
und Nina Werth sind auf dem Co-
medy-Olymp. DVD bei Indigo.

Ausstellung
Ach, man müsste das Leben wirk-
lich ein bisschen poetisieren. Das
Goethe-Museum Frankfurt zeigt
bis zum 28. Februar „Die Verwand-
lung der Welt – Die romantische
Arabeske“. Die Welt als Schnör-
kel. Mit Kinderprogramm.

Tonträger
Johannes Martin Kränzle, Bariton
an der Frankfurter Oper, und Hil-
ko Dumno, Klavier, als kongenia-

ler Partner erforschen „Grenzen
der Menschheit“, CD bei Chal-
lenge. So schön gibt’s Goethe und
Schiller selten auf die Ohren, ver-
tont von Schumann und Schubert.

Ausgehen
Pontifikalamt zum Hochfest der
Geburt des Herrn, Mainzer Dom,
25. Dezember, zehn Uhr. Mit
Chor, Bläsern, Orgel und Predigt
des Kardinals. Beeindruckend.

Kinderkultur
Aleksandra Mizielinska und Daniel
Mizielinski: „Alle Welt. Das Land-
kartenbuch“. Moritz Verlag Frank-
furt. Zum Reisen mit dem Kopf.

Ganz sicher kann man sich nicht sein, wer die Geschenke bringt:
ein dicker Mann in rotem Anzug mit weißem Pelzbesatz, ein

Kind mit langen blonden Locken, die eigenen Eltern oder doch
das Unternehmen aus Bad Hersfeld, das bald Drohnen einsetzt.

Die Rhein-Main-Kulturredaktion gibt trotzdem Tipps:

Christoph
Schütte

Wir sind alle
brav gewesen

Illustrationen Charlotte Wagner,
Fotos Wonge Bergmann, Wolfgang Eilmes,
Helmut Fricke (3), Frank Röth(2), privat (2)

Michael
Hierholzer

Florian
Balke

Eva-Maria
Magel
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Buch
J. M. Coetzees „Die Kindheit Jesu“
erzählt von einer Zufallsfamilie
mit seltsamem Kind, voll schräger
Ähnlichkeiten mit unserer Welt
und dem Bericht der Evangelien.

Film
Woody Allens neuer Film „Blue
Jasmine“ sei einer seiner allerbes-

ten, sagen Branchenkenner.
Recht haben sie. Allein schon we-
gen der Hauptdarstellerin Cate
Blanchett.

Ausstellung
Amelie von Wulffens Comics ge-
statten im Frankfurter Portikus
Einblicke in das von allerlei Frust
und Albträumen durchwirkte Le-
ben der Künstlerin.

Tonträger
Das Gürzenich-Orchester Köln
nimmt unter der Leitung des ehe-
maligen Frankfurter RSO-Chefs
Dmitri Kitajenko sämtliche Sinfo-
nien (auch die siebte) von Peter

Tschaikowsky auf – ein Muss auch
für jene Musikfreunde, die diese
Werke schon mit anderen Interpre-
ten im Regal haben.

Ausgehen
Das Landesjugendsinfonieorches-
ter Hessen lohnt immer den Be-
such. Am 11. Januar von 19.30 Uhr
an spielen die jungen Musiker im
Congress Park Hanau.

Kinderkultur
„Die kleine Zauberflöte“ bringt im
Mozart-Saal der Alten Oper Frank-
furt vom 18. bis zum 21. Dezember
Spaß und Unterhaltung für Kinder
von fünf Jahren an.

Buch
Christopher Clark, „Die Schlaf-
wandler. Wie Europa in den Ers-
ten Weltkrieg zog“. Mit fast 900
Seiten genug Lesestoff für das gan-
ze Gedenkjahr 2014.

Film
„Ist das Leben nicht schön?“ Weih-
nachtsfilm-Klassiker auf DVD für
die ganze Familie von Frank Capra
mit James Stewart, Donna Reed
und einem Engel.

Ausstellung
„Géricault. Bilder auf Leben und
Tod“ in der Schirn-Kunsthalle.
Keine weihnachtliche Romantik,
aber Krippe und Kreuz gehören
eben zusammen.

Tonträger
Lew Tolstois bester Roman: „Anna
Karenina“. Der Schauspieler Ul-
rich Noethen hat 30 CDs mit ins-
gesamt 2214 Minuten Laufzeit für
das Hörbuch eingelesen.

Ausgehen
„Jesus D’Amour“ vom Theater
Willy Praml in der Naxos-Halle.
Eine neutestamentliche Einstim-
mung auf Weihnachten vom 14. bis
zum 22. Dezember.

Kinderkultur
„Rudolph mit der roten Nase“
auf DVD. Der Zeichentrick-

Klassiker über das kleine Rentier,
das den Schlitten des Weihnachts-
manns ziehen will.

Buch
„Das Wunder von Anning“ (Re-
clam) ist die schönste und lustigste
neue Weihnachtsgeschichte. Hans
Traxler hat sie aufgeschrieben und
gezeichnet.

Film
„Inside Llewyn Davis“ von den
Coen-Brüdern ist ein bewegender

und komischer Film über einen
Folksänger, der nur Pech hat.

Ausstellung
„Barbara Klemm. Fotografien 1968
bis 2013“ heißt die großartige Aus-
stellung im Berliner Martin-Gropi-
us-Bau. Zeitgeschichte ist auf den
Werken der Redaktionsfotografin
dieser Zeitung zu sehen, viele ihrer
Fotos von Menschen und Ereignis-
sen gingen in unser kollektives Bild-
gedächtnis ein.

Tonträger
Die CD „Erna, der Baum nadelt –
Ein botanisches Drama am Heili-
gen Abend“, gesprochen von Ro-

bert Gernhardt und Pit Knorr, ge-
hört in jeden gebildeten Haushalt.

Ausgehen
Ein Klassiker: „Don Giovanni à
trois – Der komplette Wahnsinn
für zwei Stimmen und ein Klavier“
mit Sabine Fischmann, Michael
Quast und Markus Neumayer (25.
und 27. Dezember, Cantate-Saal,
Großer Hirschgraben 21).

Kinderkultur
In der Kinderwerkstatt des Muse-
ums für Kommunikation kann man
drucken, telefonieren, am Compu-
ter malen, im Minipostamt stem-
peln und Objekte aus alten Telefo-
nen basteln. Von vier Jahren an.

Buch
Der Religionsphilosoph Raimon
Panikkar und der Quantenphysiker
Hans-Peter Dürr sprechen über
Naturwissenschaft und Religion:
„Liebe – Urquelle des Kosmos“
(Herder-Verlag).

Film
Bernardo Bertolucci widmet sei-
nen neuen Film „Ich und Du“ ei-
nem pubertären Eigenbrötler, der
sich eine Auszeit nimmt.

Ausstellung
Zum 70. Jahrestag des Beginns der
Luftangriffe auf Frankfurt doku-

mentiert das Institut für Stadtge-
schichte das Leid der Bevölkerung
zwischen Diktatur und Erobe-
rungskrieg: „Heimat/Front“ (bis
23. März).

Tonträger
Hochbetagt hat der Dirigent und
Schostakowitsch-Schüler Rudolf
Barshai seine Rekonstruktion von
Mahlers 10. Sinfonie aufgenommen
(CD bei Brillant Classics).

Ausgehen
Das beste deutsche Streichquartett,
das Artemis Quartett, spielt am
Donnerstag in der Alten Oper die
Quartette op. 20 Nr. 2 von Haydn,
Nr. 5 Sz 102 von Bartók und op. 51
Nr. 1 von Brahms.

Kinderkultur
Eine kleine Ausstellung im Muse-
um Kelkheim zeigt bis nächsten
Sonntag „Janoschs phantastisches
Universum“.

Buch
Wenn man mit Florian Illies zu-
rückgeblickt hat auf das schicksal-
hafte Jahr 1913, will man mehr wis-
sen über Alma Mahler-Werfel –
und erfährt von Oliver Hilmes al-
les über die „Witwe im Wahn“
(btb Verlag).

Film
Woody Allens Filme sind nicht
alle gut. Aber lange war keiner
mehr so gut wie „Blue Jasmine“.
Mit einer oscarreifen Cate
Blanchett in der Rolle einer
Frau, die erfahren muss, dass die
glänzende Oberflä-
che der New Yor-
ker Upper Class
mit dem richtigen
Leben nicht viel
zu tun hat.

Ausstellung
So viel Nanna
war nie. Dass
Anselm Feuer-
bach lange kein
anderes Motiv kannte als
Anna Risi, wie seine
Muse bürgerlich hieß,
zeigt eine Ausstellung im
Museum Wiesbaden. Feu-
erbachs Obsession mag
ihn als Mensch ruiniert ha-
ben, als Künstler hat sie ihn
gerettet.

Tonträger
Sogar einstige Boygroup-Stars krie-
gen graue Schläfen. Robbie Wil-
liams passt sich seinem Äußeren
auch musikalisch an – und swingt
nun schon zum zweiten Mal:
„Swings Both Ways“ heißt seine
neue CD, die zu hören sich schon
wegen „Puttin’ On The Ritz“
lohnt.

Ausgehen
Wohin nach dem Kino? In Wies-
baden findet man in der Bodega

El Antonio eine Antwort auf diese
Frage. Direkt gegenüber vom
„Apollo“ in der Moritzstraße sind
die gemischten Tapas genau das
Richtige für die After-Show: In ei-
ner Tour kommen die leckeren
Kleinigkeiten an den Tisch. Nach-
bestellen muss man nur den Vino
Tinto.

Kinderkultur
Millionen von Kindern kennen
den Hasen Felix aus Büchern. Die
seltene Gelegenheit, den reiselus-
tigen Gesellen, der im nächsten

Jahr zwanzig wird, also eigentlich
schon erwachsen ist, im Original
zu sehen, gibt es im Frankfurter
Museum für Kommunikation. Sei-
nen Besuchern begegnet Felix
dort auf etwa dreißig Zeichnun-
gen und in Briefen, die er von un-
terwegs immer an seine Freundin
Sophie schreibt.

LANDESHAUPTSTADT

www.wiesbaden.de

13/14SIL
VES

NACH MITTERNACHT MUSIKFEUERWERK

KURHAUS
SILVESTER-PARTY
 TICKETS: 0611 1729 930TER

Käfer´S Dinner / Gala /
Clubbing / Privée
TICKETS: 0611 53 62 00

Gastronomie

Unsere Leser – 
Ihre Kunden

Zeitungsleser sind immer informiert

Bestellen Sie jetzt: Telefon (07 11) 78 99 - 21 13 • Telefax (07 11) 78 99 - 10 10 

E-Mail faz@kno-va.de • Auch im Buchhandel erhältlich.

Wie unser Handy zum 
 Peilsender wurde

Thomas R. Köhler

Der programmierte Mensch
Wie uns Internet und Smartphone 

manipulieren

Hardcover mit Schutzumschlag

2012; 248 Seiten

19,90 € (D), 20,50 € (A), 28,90 (CHF)

ISBN 978-3-89981-299-2

Erst Facebook, dann O2: Immer mehr Unternehmen machen ihre 
Datens(ch)ätze zu Geld – auf Kosten ihrer Kunden. Denn trotz der 
verlockenden Dauervernetzung bleibt doch ein bitterer Beige-
schmack, wenn das eigene Smartphone plötzlich zum Peilsender 
wird und unsere Bewegungsdaten für Dritte sichtbar gemacht 
werden sollen. Aber auch im Internet lauern neue Trends, die uns 
dazu verleiten, nahezu alles von unserer Persönlichkeit preiszugeben. 

Thomas R. Köhler zeigt, wieso die fortschreitende Digitalisierung 
des Alltags unser Verhalten manipuliert, wie wir mit dem „digi -
talen Ich“ bewusster umgehen und die neuen Möglichkeiten der 
permanenten Vernetzung sogar positiv nutzen können.

Leseprobe auf
www.fazbuch.de

Konstanze
Crüwell

Harald
Budweg

Claudia
Schülke

Guido
Holze

Katinka
Fischer
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Musik populär
Turin Brakes. Mit seinem Debüt
„The Optimist LP“ löste das Duo
vor zwölf Jahren Begeisterung aus.
Fortan zählten die Briten zur
Speerspitze der „New Acoustic Ge-
neration“. Dem reduzierten Klang-
purismus haben der Sänger Olly
Knights und der Gitarrist Gale Pa-
ridjanian allerdings längst abge-
schworen. Heute von 21 Uhr an
sind Turin Brakes in erweiterter
Besetzung im Frankfurter Zoom
zu Gast.

Karten: � 0 18 05/57 00 70

Patrice. Seinen Überblendungen
von Reggae, Soul, Jazz, Blues, Pop
und Hip-Hop fügt Patrice jene uni-
versell gültige Botschaft hinzu, die
nicht erst in seligen Hippie-Zeiten
zum Credo einer ganzen Genera-
tion avancierte, sondern schon das
frühe Christentum bewegte. Mit
seinem neuen Album „The Rising
Of The Son“ macht Patrice mor-
gen von 20 Uhr an im Wiesbade-
ner Schlachthof Station.

Karten: � 06 11/97 44 50

Shantel & Bucovina Orkestar. Von
Dienstag an finden die Konzerte
der Frankfurter Batschkapp am
neuen Sitz Gwinnerstraße 5 statt.
Zum hoffentlich furiosen Auftakt
nach dem Umzug von Eschers-
heim nach Seckbach spielen Shan-
tel & Bucovina Orkestar von 20
Uhr an ihre wie gewohnt auf hem-

mungsloses Abfeiern getrimmte
Mixtur aus Pop, Rock und Ostfolk-
lore.

Karten: � 0 69/9 44 36 60

Wingenfelder. Einst führte das
Hamburger Brüderpaar die Forma-
tion Fury In The Slaughterhouse
an. Zwei Jahre nach der endgülti-
gen Trennung der Band im Jahr
2008 wagten Sänger Kai und Gitar-
rist Thorsten unter ihrem Famili-

ennamen Wingenfelder den Neu-
start. Mit dem zweiten Album
„Selbstauslöser“ gastieren sie am
Dienstag von 20 Uhr an im Frank-
furter Nachtleben.

Karten: � 0 69/9 44 36 60

Paul Carrack. Mit seiner Karriere
könnte der virtuose Brite mehrere
Künstlerbiographien füllen. Dabei
ist Paul Carrack, der mit Ace,
Roxy Music, Mike & The Mecha-

nics und Eric Clapton gespielt hat,
sich selbst immer treu geblieben.
Unter dem Motto „Weihnachts-
show“ lädt der Pop- und Rock-Pio-
nier zusammen mit der SWR-Big-
Band am Mittwoch von 20 Uhr an
in die Mainzer Phönix-Halle.

Karten: � 0 61 31/21 15 00

Wolf-Schubert-K. & The Sacred
Blues Band. Dass Blues, Folk,
Country und Gospel auch dann au-

thentisch klingen können, wenn
sie nicht aus dem Mississippidelta
stammen, stellt am Freitag von 20
Uhr an in der Frankfurter Brotfa-
brik eine Record Release Party un-
ter Beweis: Lokalmatador Wolf-
Schubert-K. und seine Sacred
Blues Band stellen ihr nagelneues
Album „The Next Few Miles“ vor.

Karten: � 01 80/5 04 03 00

Guru Guru. Nach fünfundvierzig
Jahren auf der Bühne unterstreicht
das Urgestein deutscher Krautrock-
seligkeit am Freitag von 20 Uhr an
im Frankfurter Club „Das Bett“
abermals, dass es reich an Erfah-
rung, in der künstlerischen Umset-
zung aber noch immer frisch ist.
Gründungsvater Mani Neumeier
am Schlagzeug und seine drei Be-
gleiter improvisieren gewohnt läs-
sig zwischen Jazz, Rock und Welt-
musik.

Karten: � 01 80/5 04 03 00

Dagobert. Im vergangenen Früh-
jahr machte der Schweizer Sänger
schon einmal im Frankfurter
Künstlerhaus Mousonturm Sta-
tion, am nächsten Sonntag von 21
Uhr an kehrt der Vokalist zwi-
schen Schlager und Schnulze zu-
rück. Mit der „Großen Dagobert-
Weihnachtsgala“ nimmt der Inter-
pret abermals zwischen sämtli-
chen Stühlen Platz und wird garan-
tiert einmal mehr gehörig polari-
sieren. (mkö.)

Karten: � 0 69/40 58 95 20

Lasst schöne Lieder um mich sein: Dagobert gastiert im Frankfurter Künstlerhaus Mousonturm.  Foto Julia Zimmermann

KAUFMANN BOUTIQUE RHEIN-MAIN
Lämmerspieler Straße 85 · 63165 Mühlheim am Main
T +49.(0)6108.6006 490 · F +49.(0)6108.6006 300

Mo-Fr  09.00-18.00 Uhr · Sa 10.00-16.00 Uhr (o.n.V.)
rheinmain@kaufmann.de

www.kaufmann.de

Erleben Sie eine der größten und 
schönsten bulthaup-Ausstellungen 
im Rhein-Main-
Gebiet.
Paffenbrunnenstraße 97

Hanau-Steinheim
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Langweilige Gardinen 
gibt´s woanders...

Wir sind wieder für Sie da

Feinste Stoffe für Tischwäsche, Bettwäsche,

Fensterdekoration und Polsterarbeiten

alles auch nach Maß

Geschirr, Gläser, Accessoires, Plaids, Leuchter

von namhaften Manufakturen und

viele gute Ideen für Weihnachtsgeschenke

Cri-Cri Handels GmbH
Schneckenhofstraße 10
D-60596 Frankfurt am Main

Tel. 0171/2640150 oder 069/660582 00
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HEUTE IN FRANKFURT

Theater
Oper Frankfurt: Oedipe, Oper von
George Enescu, Premiere, 18 Uhr; Willy-
Brandt-Platz, www.oper-frankfurt.de,
� 21 24 94 94.

Schauspiel Frankfurt, Kammerspiele:
Anatol, Schauspiel von Arthur Schnitz-
ler, 18 Uhr; Willy-Brandt-Platz, www.
schauspielfrankfurt.de, � 21 24 94 94.

Altstadt: Holly Busch, Clownskommode,
Improvisiertes Clownstheater, Braubach-
straße 37, 18–19 Uhr; www.frankfurt.de.

Bockenheimer Depot: All Inclusive,
Schauspiel von Martin Droste und
Chris Weinheimer, integratives Projekt
mit Jugendlichen, anschl. Premieren-
feier, Premiere, 18 Uhr; Bockenheimer
Warte, www.bockenheimer-depot.de,
� 21 24 94 94.

Cantate-Saal – Fliegende Volks-
bühne: Die Schule der Frauen, Schau-
spiel von Molière, hessische Fassung
von Wolfgang Deichsel, 17 Uhr;
Großer Hirschgraben 21, www.
fliegendevolksbuehne.de, � 66 57 57 79.

Circus: KonDuettina, Kabarett, Divena-
larm, 19.30 Uhr; Bleichstraße 46, www.
circusfrankfurt.de, � 25 75 67 14.

Die Dramatische Bühne in der Exzess-
halle: Don Juan – Der Mann, dem die
Frauen widerstehen, Schauspiel, nach
Molière, 19 Uhr; Leipziger Straße 91,
www.diedramatischebuehne.de.

Die Käs: Ehepaar Schwerdtfeger,
Kabarett, Very Best of, 18 Uhr; Wald-
schmidtstraße 19, www.die-kaes.com,
� 55 07 36.

Die Komödie: Benefiz-Matinée, mit Bern-
hard Seelbach, Walter Renneisen, Claus
Helmer, Christine Glasner u.a. zugunsten
der Taifun-Opfer in den Philippinen,
11 Uhr; Der Mustergatte, Schauspiel von
Avery Hopwood, 18 Uhr; Neue Mainzer
Straße 14–18, www.diekomoedie.de,
� 28 45 80.

Die Schmiere: Hauptsache egal! – Irren
ist Standard, Kabarett, 19 Uhr; Seck-
bächer Gasse 4, www.die-schmiere.de,
� 28 10 66.

Frankfurter Autoren Theater: Münch-
hausens Enkel, Schauspiel von Urs
Widmer, maintheater, 18 Uhr; Bachmann-
straße 2–4, www.frankfurter-autoren-
theater.de, � 76 75 24 59.

Fritz Rémond Theater: The King’s
Speech – Die Rede des Königs,
Schauspiel von David Seidler, 18 Uhr;
Bernhard-Grzimek-Allee 1, www.
fritzremond.de, � 43 51 66.

Gallus Theater: Tanzklassen von Sanna
Lundström und Bernhardt Staudt, Tanz-
theater, 2 Tanzimprovisationen, 20 Uhr;
Kleyerstraße 15, � 75 80 60 20.

Landungsbrücken: Sauerstoff, Schau-
spiel, Ein DJ. Zwei Akteure. Zehn
Gebote, 20 Uhr; Gutleutstraße 294, www.
landungsbruecken.org, � 27 13 39 93.

Mousonturm: Nach dem Zorn, Schau-
spiel von Stéphane Bittoun, in dt.
Sprache, span. russ. und engl. Passagen
werden untertitelt, 18 Uhr; Waldsch-
midtstraße 4, www.mousonturm.de,
� 40 58 95 20.

Naxos-Halle: Büchner. Lenz & Schubert.
Schöne Müllerin, Schauspiel, Theater
Willy Praml, 20 Uhr; Wittelsbacher-
allee 29, www.theater-willypraml.de,
� 43 05 47 34.

Neues Theater Höchst: Alfons, Kabarett,
Der letzte Wunsch vom Rentner Heinz,
19 Uhr; Emmerich-Josef-Straße 46a,
www.neues-theater.de, � 33 99 99 33.

Stalburg-Theater: Schuberts Winter-
reise. Ein Stalking, Schauspiel, mit
Monica Ries und Hilko Dumno, 11 Uhr;
Pit Knorr und Die Eiligen Drei Könige,
Kabarett, Erna, der Baum nadelt, 20 Uhr;
Glauburgstraße 80, www.stalburg.de,
� 25 62 77 44.

The English Theatre: Saturday Night
Fever, Musical, 18 Uhr; Gallusanlage 7,
www.english-theatre.de, � 24 23 16 20.

Theater Lempenfieber: Das Spukhaus
an der Nidda, Schauspiel von Sven Eric
Panitz, 18 Uhr; Berkersheimer Ober-
gasse 12, www.lempenfieber.de.

Theaterperipherie im Titania: Die Stunde
der Wahrheit, Schauspiel von Hadi Khan-
janpour, 17 Uhr; Basaltstraße 23, www.
theaterperipherie.de, � 71 91 30 20.

Theatrallalla: Pomp und andere
Umstände, Show, Bäppi La Belle ist
Lisbet Windsor II, Premiere, 18 Uhr;
Friedberger Landstraße 296, www.
theatrallalla.de, � 59 37 01.

Tigerpalast: 25 Jahre Jubiläumsre-
vue Herbst-Winter, Varieté, 16.30,
20 Uhr; Heiligkreuzgasse 16–20, www.
tigerpalast.de, � 9 20 02 20.

Konzerte

Alte Oper, Großer Saal: SWR Sinfonieor-
chester, Klassik, Nicolai Lugansky, Kla-
vier, Teodor Currentzis, Leitung, Werke
von Beethoven, Wagner und Prokofjew,
19 Uhr; Opernplatz 1, www.alteoper.de,
� 1 34 04 00.

Alte Oper, Mozart Saal: Ensemble
Modern, Neue Musik, Fabian Panisello,
Leitung, Einführungsgespräch 19 Uhr,
20 Uhr; Opernplatz 1, www.alteoper.de,
� 1 34 04 00.

Alte Batschkapp: Mindless Self Indul-
gence, Punk, Special Guest: The Red
Paintings, 19 Uhr; Maybachstraße 24,
www.batschkapp.de, � 95 21 84 10.

Brotfabrik: Thomas Dybdahl, Pop,
20 Uhr; Bachmannstraße 2–4, www.
brotfabrik.info, � 24 79 08 00.

Club Voltaire: Gezi und Musik, Mixed,
Musikvideos und Livemusik, Günes-The-
ater in Zusammenarbeit mit dem Club
Voltaire, 20.30 Uhr; Kleine Hochstraße 5,
www.club-voltaire.de, � 21 99 92 93.

Denkbar: A very special Christmas,
Mixed (Christmas-)Feelings in Jazz,
Pop & Musical, Weihnachtskonzert,
19 Uhr; Spohrstraße 46a, www.denkbar-
frankfurt.de, � 76 75 24 57.

Die Fabrik: Sängerinnen und Sänger der
Kammeroper Frankfurt, Mixed, Werke
von Verdi, Donizetti, Otto, Lehar, Kreisler
u.a. im Anschluss an die Jahresmitglie-
derversammlung des Fördervereins der
Kammeroper Frankfurt 17 Uhr, 19 Uhr;
Mittlerer Hasenpfad 5, www.die-fabrik-
frankfurt.de, � 60 50 43 81.

Dr. Hoch’s Konservatorium: Frankfurter
Orchester Gesellschaft, Klassik, Stefan
Schmitt, Leitung, Sofia Pavone, Mez-
zosopran, Andrea Kim, Violine, Werke
von Tschaikowsky, Ravel und Rimski-
Korsakow, 20 Uhr; Sonnemannstraße 16,
www.dr-hochs.de, � 21 24 48 22.

Elfer: War From A Harlots Mouth, Rock,
Support: Bitterness Exhumed und Awake
the Mutes, 19 Uhr; Klappergasse 5–7,
www.11-er.de, � 47 86 95 59.

Festeburgkirche: Chor Cantate Domino,
Klassik, „Musik von Mönchen”, Conrad
Misch, Leitung, Klaus Bauermann, Orgel,
19 Uhr; An der Wolfsweide 54–58, www.
festeburgkonzerte.de, � 95 41 01 62.

Frankfurt Art Bar: RheinMainJazzOr-
chestra, Jazz, The Music Of Mel Lewis,
Herbie Hancock and Bob Mintzer,
12–15 Uhr; Ziegelhüttenweg 32, www.
frankfurtartbar.de, � 63 30 79 38.

Frauenfriedenskirche: The Singing
Christmas Tree, Klassik, German-Ame-
rican Community Choir e.V. 18, 20 Uhr;
Zeppelinallee 101, www.frauenfrieden.
com.

Haus am Dom: Camerata Musica, Mixed,
Jan Schumacher, Leitung, Geistliche
Chormusik zur Adventszeit, 19.30 Uhr;
Domplatz 3, www.hausamdom-
frankfurt.de, � 80 08 71 80.

Heilig-Geist-Kirche im Dominikanerklo-
ster: Holzbläser-Quintett des Landesju-
gendsinfonieorchesters Hessen und der
Neeber-Schuler-Chor, Klassik, „Chormu-
sik der Romantik”, Werke von Rheinber-
ger, Kempter, Mendelssohn-Bartholdy,
Saint Saens u.a. 17 Uhr; Kurt-Schuma-
cher-Straße 23.

Hessischer Rundfunk, Sendesaal:
Hindemith Quintett und Hába Quar-
tett, Klassik, Balázs Nemes, Trompete,
Fritz Walther, Klavier, Konzert zum 50.
Todestag von Paul Hindemith, 18 Uhr;
Bertramstraße 8, � 1 55 20 00.

Hindemith-Kabinett im Kuhhirtenturm:
Cordula Stepp und Klemens Althapp,
Klassik, Werke von Schostakowitsch,
Hindemith, Paul Graener und Jens Josef,
17.30 Uhr; Große Rittergasse 118, www.
hindemith.org, � 5 97 03 62.

Jazzkeller: Maria Kim Quartet, Jazz,
Jazz Korea Festival, 20 Uhr; Kleine
Bockenheimer Straße 18a, www.
jazzkeller.com, � 28 85 37.

King Kamehameha Club: Blueberry
Hill, Weltmusik, Gospelkonzert, 16 Uhr;
Hanauer Landstraße 192, www.king-
kamehameha.de, � 0 61 96 / 5 23 35 58.

Laurentiuskirche: Evangelischer
Posaunenchor Bergen-Enkheim, Mixed,
Adventskonzert, 17 Uhr; Laurentius-
straße 1, � 0 61 09 / 2 19 10.

Nachtleben: Stealing The Bride und
3Ling, Rock, 20 Uhr; Kurt-Schuma-
cher-Straße 45, www.batschkapp.de,
� 2 06 50.

Nebbiensches Gartenhaus: Assel
Atgeldieva und Leonid Dorfman, Klassik,
Violine und Klavier, Werke von Mozart,
Pärt, Chausson und de Falla, 11 Uhr;
Bockenheimer Anlage, www.frankfurter-
kuenstlerclub.de, � 23 57 34.

St. Bonifatius: Musikalische Gruppen
von St. Bonifatius, Klassik, Advents-Kon-
zert, 18 Uhr; Oberer Kalbacher Weg 7,
www.lalibo.de, � 50 12 01.

St. Josef Eschersheim: Vocalis Frank-
furt, Klassik, „Gaudeamus Omnes”,
a cappella-Adventskonzert, 18 Uhr;
Rhaban-Fröhlich-Straße 18, www.stjosef-
eschersheim.de, � 9 51 53 80.

St. Katharinenkirche: Advents- und
Weihnachtsliedersingen, Klassik, mit
Mitgliedern der Kantorei St. Katharinen
und Michael Graf Münster, 15.30 Uhr;
An der Hauptwache 1, www.st-
katharinengemeinde.de, � 7 70 67 70.

Südbahnhof: Gebläse statt Plastik, Jazz,
12 Uhr; Hedderichstraße 51, www.
suedbahnhof.de, � 62 32 01.

Wartburgkirche: Musik von Mönchen
in der Wartburgkirche, Mixed, Conrd
Misch, Leitung, 19 Uhr; Hartmann-Ibach-
Straße 108, � 46 23 92.

Zoom: Turin Brakes, Pop, 21 Uhr; Brön-
nerstraße 5–9, www.zoomfrankfurt.com,
� 69 71 30 05.

Literatur
Hauptbahnhof: Hessische Krimiautoren,
„Krimitag in Frankfurt” mit Rosa Ribas,
Jan Costin Wagner, Uli Aechtner u.a.
Reihe: LiteraturLounge, Restaurant
„Cosmopolitan”, gegenüber Gleis 3 und
4, 1. Stock, 11 Uhr; Am Hauptbahnhof.

Imagine Arthouse: Eat & Read, mit Peter
Luyendyk, Marika von Christian und
Wilhelm Kirchgässner, 12 Uhr; Brücken-
straße 17.

Kunstraum Bernusstraße: Franz Mon
liest aus „Zuflucht bei Fliegen”, 11 Uhr;
Bernusstraße 18, www.kunstraum-
bernusstrasse.de, � 97 78 36 56.

Vorträge
Wiesengrund: Freiwillig zu Diensten?
Über die Ausbeutung von Ehrenamt und
Gratisarbeit, mit Claudia Pinl, Ulrike
Holler, Moderation, 11–13 Uhr; Am Wein-
garten 14, � 15 04 16 10.

Kinder
Schauspiel Frankfurt, Box: Katha-
rina Bach liest aus „Millie macht
Theater”, LeseEule, ab 6 Jahren,
11 Uhr; Willy-Brandt-Platz, www.
schauspielfrankfurt.de, � 21 24 94 94.

Schauspiel Frankfurt, Schauspiel-
haus: Ronja Räubertochter, Theater,
Astrid Lindgren, ab 7 Jahren, 14,
17 Uhr; Willy-Brandt-Platz, www.
schauspielfrankfurt.de, � 21 24 94 94.

Bibelhaus Erlebnis Museum: Fürchte
dich nicht! Engel in der Bibel, Führung,
15 Uhr; Metzlerstraße 19, www.
bibelhaus-frankfurt.de, � 66 42 65 25.

Cantate-Saal – Fliegende Volks-
bühne: Die Kartoffelsuppe, Theater,
TheaterGrueneSosse, ab 7 Jahren,
11 Uhr; Großer Hirschgraben 21, www.
fliegendevolksbuehne.de, � 66 57 57 79.

Das Internationale Theater: Dornrös-
chen/Der glückliche Prinz, weihnacht-
liches Kinderkonzert der Klavierschule
Frankfurt, mit Musik von Tschaikowsky/
Märchen nach Oscar Wilde, Thea-
terstudio Propylaeen Frankfurt, in
russischer Sprache, 16 Uhr; Hanauer
Landstraße 5–7, www.internationales-
theater.de, � 4 99 09 80.

Experiminta Science Center: Kleine Feu-
erwerkstatt zur Adventszeit, Workshop,
ab 5 Jahren, 11.30, 14 Uhr; Hambur-
ger Allee 22–24, www.experiminta.de,
� 71 37 96 90.

Feldbahnmuseum: Nikolaus im Feldbahn-
museum, mit Fahrbetrieb, 10–17 Uhr;
Am Römerhof 15a, www.feldbahn-ffm.de,
� 70 92 92.

Frankfurter Puppentheater: Wie 
Willibald der Fuchs Weihnachten feiert,
Theater, 15.30 Uhr; Sindlinger Bahn-
straße 124.

Galli-Theater Frankfurt: Hans im Glück,
Theater, nach den Brüdern Grimm, Mit-
machtheater, ab 3 Jahren, 16 Uhr; Ham-
burger Allee 45, www.galli-frankfurt.de,
� 97 09 71 53.

Haus am Dom: Hubertus, der eigen-
sinnige Weihnachtsbaum, Theater,
Pappmobil Kindertheater, ab 4 Jahren,
15 Uhr; Domplatz 3, www.hausamdom-
frankfurt.de, � 80 08 71 80.

Kellertheater: Zauberer Monoton und
die Farben, Theater, Kindermusical mit
Anna-Sophie Sattler, 11 Uhr; Main-
straße 2, www.kellertheater-frankfurt.de,
� 28 80 23.

Kinder- und Jugendtheater Frankfurt:
Mama Muh rocks Christmas, Theater,
nach Jujja und Tomas Wieslander,
16 Uhr; Walter-Möller-Platz 2, www.kiju-
theater.de, � 0 61 01 / 55 74 24.

Landungsbrücken: Ritter Rost fei-
ert Weihnachten, Musical von Felix
Janosa und Jörg Hilbert, ab 4 Jahren,
15 Uhr; Gutleutstraße 294, www.
landungsbruecken.org, � 27 13 39 93.

Löwenhof: Ox und Esel, Theater,
TheaterGrueneSosse, ab 6 Jahren, 15,
17 Uhr; Löwengasse 27.

Papageno-Musiktheater im Palmengar-
ten: Der Nussknacker, Theater, Musika-
lisches Märchen, nach E.T.A. Hoffmann,
Musik von Peter Tschaikowsky, ab 5
Jahren, 13.30, 16 Uhr; Zeppelinallee 8,
www.papagenotheater.de, � 1 34 04 00.

Stadthalle Bergen: Kasper und der Weih-
nachtsmann, Theater, Freiburger Pup-
penbühne, ab 4 Jahren, 15 Uhr; Schel-
menburgplatz 2, � 0 61 09 / 2 34 43.

Zoo Frankfurt: Adventsbasteln,
Faustvogelhallen, 10–16 Uhr; Bernhard-
Grzimek-Allee 1, www.zoo-frankfurt.de,
� 21 23 37 35.

weitere Veranstaltungen
Alt Schwanheim: Weihnachtsmarkt,
Restaurant Alt Schwanheim, 14–19 Uhr;
Alt-Schwanheim 16, � 35 76 33.

Bibelhaus Erlebnis Museum: Hallo,
Maria! Engel in der Bibel, Führung,
16 Uhr; Metzlerstraße 19, www.
bibelhaus-frankfurt.de, � 66 42 65 25.

Deutschordenskirche: Kirchenführung,
15 Uhr; Brückenstraße 7.

Dommuseum Frankfurt: Domführung,
15 Uhr; Domplatz 14, � 13 37 61 84.

Fechenheim: Weihnachtsmarkt,
14–19 Uhr.

Frankfurter Garten: Weihnachtsgarten,
12–20 Uhr; Danziger Platz 1, www.
frankfurter-garten.de.

Frankfurter Kunstverein: Per Speculum
Me Video, Führung, 14 Uhr; Markt 44,
www.fkv.de, � 2 19 31 40.

Friedrich-Stoltze-Platz: Rosa Weih-
nacht, 11–21 Uhr.

Glauburgplatz: Weihnachtsbasar, Ver-
einsring Nordend, 13–19 Uhr.

Goetheturm: 4. Sachsenhäuser Weih-
nachtsmarkt, 13–23 Uhr; Wendelsweg.

Historisches Museum: Der Renten-
turm – Das Tor zur Stadt, Führung,
mit Hannes Pflüger, 14 Uhr; Fahrtor 2,
� 21 23 55 99.

Institut für Stadtgeschichte/Karmeli-
terkloster: Das Frankfurter Ostend, Ein
Blick in ein jüdisches Viertel, Führung
mit Gabriela Schlick-Bamberger, Treff-
punkt: Friedberger Anlage 5–6, 14 Uhr;
Anmeldung: � 28 78 60, Münzgasse 9,
� 21 23 84 25.

Jahrhunderthalle: Lebensfreude Messe,
Publikumsmesse, 10 Uhr; Pfaffen-
wiese 301, � 1 34 04 00.

Mercedes Benz Niederlassung Frankfurt
Ost: Stilblüten, Festival für Mode und
Design, 10–18 Uhr; Hanauer Landstraße,
www.frankfurt.mercedes-benz.de.

Museum Angewandte Kunst: Draußen im
Dunkel, Weitermachen nach der Mode,
Führung mit Saskia Wagner, 15 Uhr;
Suppenrausch, Führung mit Dr. Sabine
Runde durch die Depotschau „Essen und
Trinken: Suppe”, 15 Uhr; Schaumain-
kai 17, � 21 23 40 37.

Museum für Kommunikation: Der Hase
Felix, Führung, Briefe gehen um die
Welt, 15 Uhr; Außer Kontrolle? Führung,
Leben in einer überwachten Welt,
16 Uhr; Schaumainkai 53, � 6 06 00.

Museum für Moderne Kunst: Hélio
Oiticica, Das große Labyrinth, Führung
mit Marijana Schneider, 11 Uhr; Dom-
straße 10, � 21 23 04 47.

Museum Judengasse/Börnegalerie: All-
tagsleben in der Frankfurter Judengasse,
Führung, 15 Uhr; Kurt-Schumacher-
Straße 10, � 2 97 74 19.

Palmengarten: Waren aus Nepal, Ver-
kauf zugunsten von Kinderprojekten,
Freundeskreis Nepalhilfe e.V. 12–18 Uhr;
Siesmayerstraße 61, www.palmengarten-
frankfurt.de, � 21 23 39 39.

Paulskirche: Weihnachtsmarkt Frank-
furter Künstlerinnen und Künstler, 12–
20 Uhr; Paulsplatz 1, www.frankfurt.de.

Primus-Linie: Weihnachtskreuzfahrt mit
Johann Wolfgang von Goethe, Führung,
Abfahrt: Eiserner Steg, stündliche
Fahrten, 12–17 Uhr; Mainkai 36, www.
primus-linie.de, � 1 33 83 70.

Römerberg: Frankfurter Weihnachts-
markt, 11–21 Uhr; Mit der historischen
Postkutsche über den Frankfurter
Weihnachtsmarkt, Fahrten viertelstünd-
lich ab Haltestelle Braubachstraße, nahe
Paulskirche, Museum für Kommunika-
tion, 15–19 Uhr.

Römerhallen: Weihnachtsmarkt Frank-
furter Künstlerinnen und Künstler,
12–20 Uhr; Römerberg 27.

Werkskantine in der Klassikstadt:
Weihnachtsmarkt, 11–18 Uhr; Orber
Straße 4A, � 4 08 96 98 98.

Zeilsheim: Weihnachtsmarkt, Platz
vor der Stadthalle, Bechtenwaldstr. 17,
11–22.30 Uhr.

WOCHENKALENDER
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A
n diesem Satz gefällt mir vie-
les: „In einer Welt voll von
generierten Bildern verän-

dert sich der Auftrag der Kunst.“
Da ist zum Beispiel die Beobach-
tung, dass Bilder eher generiert als
erfunden werden und der An-
spruch, dass Kunst eine Rolle zu
spielen habe in der Welt. Mit die-
sem Satz beginnt die Einleitung
zur Ausstellung „Speculations On
Anonymous Materials“, die zurzeit
in der Kunsthalle Fridericianum in
Kassel zu sehen ist.

Sie zeigt, wie Kunst aus unserer
heutigen Medienwelt herausragen
und diese reflektieren kann, ohne
dabei spektakulär, anachronistisch
und selbstreferentiell zu sein oder
auf bloße Überbietungen und
schnell durchschaute Verchro-
mungseffekte zu setzen. Stattdes-
sen sieht man in der Ausstellung
auf mehr als 2000 Quadratmetern

hybride Produkte, Produktionen
und Projektionen von 25 wirklich
jungen Künstlern (viele aus den
Vereinigten Staaten), die bei aller
Unterschiedlichkeit doch ein ge-
meinsames Credo zu haben schei-
nen: Alles kann stets Ware, Medi-
um, Information und Spekulation
sein und beliebig synthetisiert wer-
den. Jedes Image ist machbar und
jedes Bild in 3D druckbar.

Was also ist noch zu tun, was
kann der neue Auftrag sein? Es ist
lange her, dass ich eine Kunstaus-
stellung gesehen habe, die derma-
ßen gegenwärtig und geradezu
avantgardistisch ist. Bis zum 26. Ja-
nuar kann dieser Weitwurf der neu-
en Leiterin des Fridericianums, Su-
sanne Pfeffer, in Kassel bestaunt
werden, am besten in den Abend-
stunden.
Holger Kube Ventura ist Direktor des Frank-
furter Kunstvereins. Er wurde fotografiert
von Wonge Bergmann.

Musiktheater
Tosca. Ein kirchliches Ambiente
prägt Puccinis „Tosca“ in der Insze-
nierung von Andreas Kriegenburg,
die an der Oper Frankfurt im Janu-
ar 2011 Premiere hatte und dort am
Mittwoch zum zweiten Mal wieder-
aufgenommen wird. Der Opernkri-
mi um die Sängerin Floria Tosca,
die ihren Geliebten, den Maler Ma-
rio Cavaradossi, aus den Fängen
des brutalen römischen Polizei-
chefs Scarpia befreien will, wird
von 19.30 Uhr an vom britischen
Gastdirigenten Leo Hussain gelei-
tet. Die Titelpartie übernimmt die
ukrainische Sopranistin Liudmyla
Monastyrska. Die nächsten Auffüh-
rungen folgen am 14., 19., 23., 25.
und 31. Dezember.

Karten: � 0 69/21 24 94 94

Ein Herzschlag ist keine Massen-
bewegung. Wie in der Produktion
„Maria Hilf“, die vorige Spielzeit
zu sehen war, verbindet der Regis-
seur Georg Schütky verschiedene
Werke zu einem Musiktheater-
stück. Für „Ein Herzschlag ist kei-
ne Massenbewegung“ kombiniert
er Mahlers Orchesterliederzyklus
„Das Lied von der Erde“ und
Schönbergs Monodram „Erwar-
tung“. Im Spannungsfeld der bei-
den 1909 entstandenen Werke ent-
wickele sich „ein Lebensbild zwi-
schen Untergang und Aufbruch,
Erinnerung und Erwartung, Welt-
flucht und bohrendem Blick auf

die Zeichen der Zeit“, heißt es von
den Veranstaltern. Gespielt werden
Fassungen für Kammerorchester.
Die Premiere im Kleinen Haus des
Staatstheaters Mainz beginnt am
Samstag um 19.30 Uhr unter der
Leitung von Stephan Zilias. Die
nächsten Aufführungen folgen am
22. und 28. Dezember. (gui.)

Karten: � 0 61 31/2 85 12 22

Musik klassisch
András Schiff. Bachs erster Bio-
graph Johann Nikolaus Forkel be-
richtet, die Cembalosuiten BWV
806-811 habe der Komponist „für
einen vornehmen Engländer“ ge-
schrieben. Formal entsprechen die
„Englischen Suiten“ allerdings
dem französischen Muster mit den

Hauptsätzen Allemande, Couran-
te, Sarabande und Gigue. Der seit
den siebziger Jahren international
erfolgreiche ungarische Pianist An-
drás Schiff interpretiert die sechs
Werke am Mittwoch von 20 Uhr
an im Großen Saal der Alten Oper
in der Reihe der Frankfurter Bach-
konzerte.

Karten: � 0 69/1 34 04 00

hr-Sinfonieorchester. Paavo Järvi,
„Conductor Laureate“ und bisheri-
ger Chefdirigent, widmet sich mit
dem hr-Sinfonieorchester am Frei-
tag von 20 Uhr an in der Alten
Oper durchweg Werken aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Dabei eröffnet sich ein durchaus
breites musikalisches Spektrum.
So beginnt das Programm mit
dem 1922 komponierten „Weih-
nachtsmärchen in drei Bildern“,
dem „Tuttifäntchen“, von Paul
Hindemith zu dessen 50. Todes-
jahr. Es setzt sich mit Prokofjews
Cellokonzert Nr. 1 e-Moll op. 58
fort, in dem der Brite Steven Isser-
lis den Solopart übernimmt. In
noch romantisch geprägte Klang-
welten führen dann die Sinfonien
Nr. 6 d-Moll op. 104 und Nr. 7
C-Dur op. 105 von Jean Sibelius.

Karten: � 0 69/1 55 20 00

Neumeyer Consort. Solisten des
an der Mainzer Musikhochschule
angesiedelten Ensembles Barock
vokal, der Gutenberg Kammer-
chor und die Instrumentalisten des
Neumeyer Consorts führen an
zwei Abenden in der Reihe der
Frankfurter Domkonzerte Bachs
Weihnachtsoratorium BWV 248
auf. Mit Beginn jeweils um 20 Uhr
sind am Freitag die Kantaten 1 bis
3 und am Samstag die Kantaten 4
bis 6 zu hören. Die Leitung hat
der in Mainz lehrende Barockspe-
zialist Felix Koch. (gui.)

Karten: � 0 69/1 34 04 00

MEIN KULTURTIPP

VON HOLGER KUBE VENTURA

Besuch im
Fridericianum

RS Schnitzer home design  .  Keltenstraße 11  .  63486 Bruchköbel
Fon 0 61 81 - 97 21-0  .  www.rs-schnitzer.de

Mo.-Fr. 9-18:30 & Sa. 9-13 Uhr

f l i e s e n     t ü r e n     b ä d e r     p a r k e t t

EIN TRAUM GEHT IN ERFÜLLUNG

Kugeln, Glocken, Schnee und Licht,
zaubern ein Lächeln auf jedes Gesicht.
Traumhaft, kreative Dekorationen 
erwecken weihnachtlich tiefe Emotionen.

Treten sie ein...
... In Christmas Village!

DAS IST WEIHNACHTEN!

KAFFEEKULTUR

Vollautomaten, 
traditionelle Espressomaschinen 
und Kapselgeräte... 

Wir haben nur die Besten, damit der 
Kaffee zum wirklichen Genuss wird. 

Mit eigener Servicewerkstatt!

Neu-Isenburg  

Frankfurter Str. 42 –44 
Tel. 06102 - 77 82 0

Öffnungszeiten: 

Mo. bis Fr. 10 – 19 Uhr 
Sa. 10 – 18 Uhr

www.schmidt-ambiente.de 
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Wir kommen als Ihre professionellen Wohnexperten zu Ihnen
nach Hause und beraten Sie direkt vor Ort. Kollektionen
ausgesuchter Stoffe und Tapeten, exklusive Befestigungs-
systeme und feine Teppichböden werden individuell auf Sie
und Ihr Zuhause abgestimmt. Bei uns passt alles perfekt
zusammen !

Parkhaus Grempstraße - www.raum-textil-decoration.de

Wir kommen als Ihre professionellen Wohnexperten zu Ihnen
nach Hause und beraten Sie direkt vor Ort. Kollektionen
ausgesuchter Stoffe und Tapeten, exklusive Befestigungs-
systeme und feine Teppichböden werden individuell auf Sie
und Ihr Zuhause abgestimmt. Bei uns passt alles perfekt
zusammen !

WEIHNACHTEN MIT ALLEN SINNEN.
Für Ihre Haut: kuschelige Plaids aus Wolle und Kaschmir. Für 
Ihre Augen: schräge Kissen von Christian Lacroix. Für Ihre Finger: 
weiche Handtücher von Leitner. Für Ihre Stimmung: Plätzchen 
und ein Glas Prosecco. Und auch für alle anderen weihnachtlich 
angehauchten Sinne finden Sie etwas bei uns. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

+
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Zusammengestellt von:

Rhein-Main-Kalender-Redaktion
Content & Community Systems GmbH

Ludwigstraße 33–37

60327 Frankfurt am Main

Tel. 069 / 97 46 03 00 

Fax 069 / 97 46 01 63

E-Mail: termine@mmg.de

Aschaffenburg

Hofgarten-Kabarett: Matthias Egers-
dörfer, Kabarett, Vom Ding her, 17 Uhr;
Hofgartenstraße 1a, www.hofgarten-
kabarett.de, � 0 60 21 / 20 04 55.

Schlossplatz: Weihnachtsmarkt,
11–21 Uhr.

Bad Homburg

Erlöserkirche: Frauen des Bachchors
der Erlöserkirche, Klassik, „Heilige
Nacht” von Ludwig Thomas, Otto Mayr,
Rezitation, Lesung und Konzert, 17 Uhr;
Dorotheenstraße 1, www.erloeserkirche-
badhomburg.de.

Gedächtniskirche: Swensk Ton und
Lucia, Klassik, internationale Chormusik
a cappella, Familienkonzert, 16 Uhr;
Swensk Ton und Lucia, Klassik, interna-
tionale Chormusik a cappella, 19 Uhr;
Weberstraße, www.gedaechtniskirche-
hg.de, � 0 61 72 / 39 01 26.

Landgrafenschloss: Romantischer Weih-
nachtsmarkt am Schloss, 11–21 Uhr;
Schloss 1, www.schloesser-hessen.de,
� 0 61 72 / 9 26 21 48.

Museum im Gotischen Haus: Hombur-
ger Pracht, Führung, Die Sammlung
der Familie Eric Leonhardt, 15 Uhr;
Tannenwaldweg 102, www.bad-homburg.
de/museum, � 0 61 72 / 3 76 18.

Römerkastell Saalburg: Führung durch
das Kastell, Führung, für Erwach-
sene und Kinder, 14 Uhr; Saalburg 1,
� 0 61 75 / 9 37 40.

Bad Nauheim

Haus der Musik: Schüler der Musikschule
Bad Nauheim, Klassik, Adventsmatinée
junger Pianisten, 11 Uhr; Rotdorn-
straße 23, � 0 60 32 / 3 49 30.

Johannisberg: Bergweihnacht, 11–
18 Uhr.

Theater am Park: Dietrich Faber, Der
Tod macht Schule, 18 Uhr; Ludwigs-
straße 21, www.theater-am-park.de,
� 0 60 32 / 9 25 25 30.

Bad Soden

Ev. Kirchengemeinde Neuenhain:
Kirchenchor und Flötenkreise der ev.
Gemeinde Neuenhain, Klassik, Berthold
Möller, Orgel und Gesamtleitung, Werke
von Bach, Händel, Mozart u.a. 17 Uhr;
Herrngasse 7, � 0 61 96 / 2 35 66.

Stadtgalerie/Badehaus im Alten Kur-
park: Von der Abstraktion zur Figuration
…, Führung, 25 Jahre Galerie Elzenhei-
mer, Arbeiten von Salvador Dali, Antoni
Tapies, Sam Francis, Friedensreich Hun-
dertwasser, Paul Wunderlich, Heinz Mack
u.a. mit Peter Elzenheimer, 15.30 Uhr;
Königsteiner Straße 86.

Bad Vilbel

Theater Alte Mühle: MSS Big Band, Jazz,
Sunday Morning Jazz, 11 Uhr; Loh-
straße 13, � 0 61 01 / 55 94 55.

Darmstadt

Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus:
Die kleine Hexe, Theater, von Otfried
Preußler, ab 5 Jahren, 11 Uhr; Georg-
Büchner-Platz 1, www.staatstheater-
darmstadt.de, � 0 61 51 / 2 81 16 00.

Staatstheater Darmstadt, Großes Haus:
Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen,
Musical, nach dem Roman von James
Krüss, Kooperation mit dem Stadttheater
Brno, 15 Uhr; Georg-Büchner-Platz 1,
www.staatstheater-darmstadt.de,
� 0 61 51 / 2 81 16 00.

Staatstheater Darmstadt, Kammer-
spiele: Eine Sommernacht, Musiktheater,
von David Greig, Bar der Kammer-
spiele, 18 Uhr; Georg-Büchner-Platz 1,
www.staatstheater-darmstadt.de,
� 0 61 51 / 2 81 16 00.

Centralstation: Fredrik Vahle, Kon-
zert, Weihnachtskonzert, ab 3 Jah-
ren, 11.30, 14.30 Uhr; Im Carree,
� 0 61 51 / 3 66 88 99.

Christuskirche Eberstadt: Chöre
und Instrumentalensembles aus
Eberstadt, Mixed, Offenes Singen,
17 Uhr; Heidelberger Landstraße 155,
� 0 61 51 / 95 35 10.

Comedy Hall/Kikeriki-Theater: Der
Weihnachtsbengel, Theater, Pup-
pen- und Menschenspiel, ab 4 Jahren,
15 Uhr; Heidelberger Straße 131, www.
comedyhall.de, � 0 61 51 / 96 42 66.

Darmstadtium: Georg Büchner, Führung,
Revolutionär mit Feder und Skalpell,
11, 15, 16 Uhr; Schlossgraben 1, www.
darmstadtium.de, � 0 61 51 / 7 80 60.

Die Komödie Tap: Wie Findus zu
Pettersson kam, Theater, von Sandra
Russo nach Sven Nordqvist, ab 4 Jahren,
11 Uhr; Bessunger Straße 125, www.die-
komoedie-tap.de, � 0 61 51 / 3 35 55.

Halbneun-Theater: Eins, zwei, drei
Könige, Schauspiel von Jorgi Slimistinos,
Zwischenzeittheater, 15 Uhr; Sand-
straße 32, � 0 61 51 / 2 33 30.

Hessisches Landesmuseum: Bau-
stellenführung, Treffpunkt: Vor dem
Haupteingang, mit Dr. Jörn Köhler sowie
mit Vanessa Julie Roden, 15 Uhr; mit
Dr. Lutz Fichtner sowie mit Dr. Thomas
Foerster, 11.15 Uhr; Friedensplatz 1,
www.hlmd.de, � 0 61 51 / 16 57 03.

Karolinenplatz: Da Capo Varieté,  „Smile
– Träumen, Lachen und Staunen”,
Varieté-Theater mit kulinarischem Pro-
gramm, 14, 19 Uhr.

Kunsthalle Darmstadt: Haltlose Gründe,
Führung, Miriam Vlaming, Emmanuel
Bornstein, Sven Kroner, 11.30 Uhr; Steu-
benplatz 1, � 0 61 51 / 89 11 84.

Museum Künstlerkolonie: August Lucas,
Führung, Wer Engel sucht, 15 Uhr; Ale-
xandraweg 26, � 0 61 51 / 13 33 85.

Neue Bühne Darmstadt: Augenblick
mal, Adventslesung, 17 Uhr; Frankfurter
Landstraße 195, � 0 61 51 / 42 22 05.

Residenzschloss: Weihnachtsmarkt,
10.30–21 Uhr; Marktplatz 15.

Dietzenbach
Bürgerhaus: Musikervereinigung Diet-
zenbach, Mixed, Jahreskonzert, 16 Uhr;
Europaplatz 3, � 0 60 74 / 37 33 35.

Museum für Heimatkunde und
Geschichte Dietzenbach: Weihnacht-
liche Märchenstunden in der „Gut
Stubb”, Lesung, 9–11 Uhr; Anmeldung:
� 0 60 74 / 4 17 42, Darmstädter
Straße 7+11.

Dreieich
Burg Hayn: Weihnachtsmarkt,
14–20 Uhr; Fahrgasse 52, www.burg-
hayn.de, � 0 61 03 / 8 04 96 40.

Ev. Kirche Götzenhain: Dekanatschor
Götzenhainer Kantorei, Klassik,
Claudia von Savigny, Leitung, Advents-
konzert, 17 Uhr; Pfarrstraße 2a,
� 0 61 03 / 8 15 41.

Innenstadt: Nikolauslauf, Kinder-
schutzbund Westkreis Offenbach e.V.
Benefizveranstaltung, Start: Kerbplatz,
Mittelstraße, 11 Uhr.

Eltville
Innenstadt: Weihnachtsmarkt, 12–
19 Uhr.

Erbach
Schlosshof Erbach: Erbacher Schloss-
weihnacht, 11–20 Uhr; Marktplatz 7,
www.oreg.de, � 0 60 62 / 80 93 60.

Groß-Gerau
Eat History Genusswerkstatt und
Vinothek im Forum H 9: Winterträume,
Kunst-Markt, 11–21 Uhr; Hintergasse 9.

Hanau
Culture Club: Gerd Dudenhöffer spielt
Heinz Becker, Kabarett, Die Welt rückt
näher, 20 Uhr; Vor der Pulvermühle 11,
� 0 61 81 / 52 05 20.

Der Brückenkopf: Paul Bokowski liest
aus „Hauptsache nichts mit Menschen”,
Reihe: Die Panische Lesebühne, 20 Uhr;
Wilhelmstraße 15a.

Eisenbahnfreunde Hanau e.V.: Modell-
bahntag, Adventsfahrtag, 10–16 Uhr;
Friedberger Straße 35.

Marktplatz: Weihnachtsmarkt, 11–
21 Uhr.

Schloss Philippsruhe: Winterle-
sung der Hanauer Schreibwerkstatt,
11–13 Uhr; Philippsruher Allee 45,
� 0 61 81 / 25 80 10.

Hochheim
Hochheimer Hof: Hochheimer Schneeflo-
ckenmarkt, Weihnachtszauber mit über
50 Ausstellern aus Gastronomie, Hand-
werk und Handel, 11–19 Uhr; Mainzer
Straße 22–26, � 0 61 46 / 8 48 71 60.

Hofheim
Landratsamt: Clemens Berg, Klassik,
Klavier, Werke von Chopin, Beethoven,
Mendelssohn Bartholdy und Rachma-
ninov, Mendelssohn-Gesellschaft Main-
Taunus e.V. 17 Uhr; Am Kreishaus 1,
� 0 61 92 / 20 10.

ShowSpielhaus Main Taunus: Josef, es
sind Zwillinge, Show, 19 Uhr; Hattershei-
mer Straße 31, www.showspielhaus.de,
� 01 80 / 5 04 03 00.

Stadtmuseum Hofheim am Taunus:
Malerische Dialoge mit Hanna Bek-
ker vom Rath (1893–1983), Führung,
11.15 Uhr; Burgstraße 11, www.
hofheim.de, � 0 61 92 / 90 03 05.

Königstein
Kurpark: Weihnachtsmarkt, 11–19 Uhr.

Kronberg
Burg Kronberg: Weihnachtsmarkt auf
der Burg, Burg und Altstadt, 11–18 Uhr;
Schlossstraße 10, � 0 61 73 / 77 88.

Innenstadt: Kronberger Weihnachts-
markt, Berliner Platz, Altstadt und Burg,
12–19 Uhr.

Opel-Zoo: Weihnachtsmarkt,
10–18 Uhr; Königsteiner Straße 35,
� 0 61 73 / 3 25 90 30.

Langen
Neue Stadthalle: Vince Ebert, Kabarett,
Evolution, 20 Uhr; Südliche Ring-
straße 80, � 0 61 03 / 20 34 31.

Mainz
Staatstheater Mainz, Deck 3: Bash –
Stücke der letzten Tage, Schauspiel von
Neil Labute, 20 Uhr; Gutenbergplatz 7,
� 0 61 31 / 2 85 12 22.

Staatstheater Mainz, Großes Haus:
Mefistofele, Musiktheater, von Arrigo
Boito, 14 Uhr; Gutenbergplatz 7,
� 0 61 31 / 2 85 12 22.

Staatstheater Mainz, Kleines Haus: Was
ihr wollt, Schauspiel von William Shake-
speare, 19.30 Uhr; Gutenbergplatz 7,
� 0 61 31 / 2 85 12 22.

Auktionshaus Schnappenberger: Es 
Wunner vun Meenz, Schauspiel von Wolf-
gang Kling, Meenzer Rhoiadel e.V. Mund-
art-Theater, 18 Uhr; Hauptstraße 17- 19,
www.rhoiadel.de, � 01 79 / 4 87 55 02.

Domplatz: Weihnachtsmarkt, 11–
20.30 Uhr; Domplatz.

Frankfurter Hof: Die Bremer Stadtmu-
sikanten, Familienkonzert frei nach den
Brüdern Grimm, Ensemble Percussion
Posaune Leipzig, ab 5 Jahren, Mainzer
Meisterkonzerte, 11 Uhr; Augustiner-
straße 55, � 0 61 31 / 28 62 10.

Geographie für Alle e.V.: Engel begleiten
durch die Stadt – Erzengel, Schutzengel,
Posaunenengel, Putten, Stadtführung,
Treffpunkt: Portal St. Peterskirche,
Petersstraße, 14 Uhr; BeSinnliche Weih-
nachtszeit – Advent in Mainz mit allen
Sinnen erleben, Stadtführung, Treff-
punkt: Kleines Haus des Staatstheaters,
Tritonplatz, 17 Uhr; www.geographie-
fuer-alle.de, � 0 61 31 / 3 92 51 45.

Kammerspiele: Der Lebkuchenmann,
Theater, Theater mit Musik, von David
Wood, ab 4 Jahren, 11, ausverkauft,
15 Uhr, ausverkauft; Rheinstraße 4,
www.mainzer-kammerspiele.de,
� 0 61 31 / 22 50 02.

Kurfürstliches Schloss: Bauen für
Demokratie – Die nachhaltige Sanie-
rung des Landtagsgebäudes von
Rheinland-Pfalz, Eröffnung, Leibnizsaal
und Ausstellungssaal, 11 Uhr; Peter-
Altmeier-Allee, www.mainz.de/schloss,
� 0 61 31 / 24 20.

Rheingoldhalle: Wise Guys, Mixed,
18 Uhr; Rheinstraße 66, www.ccmainz.
de/rheingoldhalle, � 0 61 31 / 28 62 10.

St. Stephanskirche: Mainzer Singaka-
demie e.V. Klassik, Weihnachtschoräle
von Johann Sebastian Bach, Monsignore
Klaus Mayer liest „Die biblische Weih-
nachtsgeschichte”, Weihnachtskonzert
mit Lesung, 17.30 Uhr; Kleine Weiß-
gasse 12, www.st-stephan-mainz.de.

Unterhaus: Hein & Oss Kröher, Mixed,
Liedermacher, 17 Uhr; Münster-
straße 7, www.unterhaus-mainz.de,
� 0 61 31 / 23 21 21.

Unterhaus im Unterhaus: Feuerpferd &
Teufelsgeigerin, Theater, Figurenthea-
terstück von und mit Dietmar Bertram
Compagnie Marram, ab 8 Jahren, 11 Uhr;
Münsterstraße 7, www.unterhaus-
mainz.de, � 0 61 31 / 23 21 21.

Zollhafen: Lichtermeer, Maritimer
Adventsmarkt, 12–20 Uhr; Rheinallee.

Michelstadt
Innenstadt: Weihnachtsmarkt, 11–
20 Uhr; www.michelstadt.de.

Neu-Isenburg
Ev. Ref. Kirche: Junger Chor Schwan-
heim/Goldstein, Klassik, Stefan Dörr,
Leitung, Werke von Bach, Rutter u.a.
Adventskonzert, Reihe: Neu-Isenburger
Kirchenklänge 2013, 17 Uhr; Markt-
platz 8.

Innenstadt: Weihnachtsmarkt, Alter Ort,
Marktplatz und Gassen, 15–20 Uhr.

Nidda
Uhrnstubb: Rapunzel, Theater, Mario-
nettentheater, 16 Uhr; Untergasse 23,
www.uhrnstubb.de, � 0 60 43 / 40 55 40.

Oberursel
Alte Wache Oberstedten: Sterntaler,
Theater, Galli-Theater, ab 4 Jahren,
16 Uhr; Pfarrstraße 1, www.alte-wache-
oberstedten.de, � 0 61 72 / 5 97 59 95.

Offenbach
Hafen 2: Rob Moir, Indie, 16 Uhr;
Nordring 129, www.hafen2.net,
� 98 55 85 11.

Innenstadt: Weihnachtsmarkt, 11–
21 Uhr.

Nachbar – Kunstraum: 1. Bürgeler
Kunstmarkt, 14–18 Uhr; Langstraße 30.

St. Marien: Orfeo Chor Frankfurt mit
dem Flötenensemble Happenstance,
Klassik, 17 Uhr; Bieberer Straße 55.

Riedstadt
Büchnerbühne Riedstadt: Mär-
chen aus aller Welt, Reihe: Erzähl
mir was, Teil 2, 11 Uhr; Kirch-
straße 16, www.buechnerbuehne.de,
� 0 61 58 / 18 88 54.

Rodgau
Bürgerhaus Nieder-Roden: Aschenput-
tel oder Rossini kocht eine Oper, ab 5
Jahren, 15 Uhr; Römerstraße 13.

Maximal: Thomas Langer & Band, Jazz,
Abschlusskonzert des Langer-Jazz-Work-
shops, 17 Uhr; Eisenbahnstraße 13.

Ronneburg
Ronneburg: Historischer Weihnachts-
markt, 11–20 Uhr; Altwiedermuser
Straße, � 0 60 48 / 71 30.

Rüsselsheim
Stiftung Opelvillen – Zentrum für
Kunst: Noa Eshkol – Wall Carpets,
Führung, 11.30, 15 Uhr; Ludwig-Dörfler-
Allee 9, � 0 61 42 / 83 59 07.

Seligenstadt
Innenstadt: Seligenstädter Advents-
markt, historischer Marktplatz,
12–20 Uhr.

Kloster Seligenstadt: Advents-
markt, 10–17 Uhr; Im Klosterhof,
� 0 61 82 / 2 53 23.

Wiesbaden
Hessisches Staatstheater Wiesbaden,
Großes Haus: Hessisches Staatsorche-
ster Wiesbaden, Klassik, Zsolt Hamar,
Leitung, Galakonzert zum 90. Geburtstag
von Siegfried Köhler, 17 Uhr; Christian-
Zais-Straße 3, � 06 11 / 13 23 25.

Hessisches Staatstheater Wiesba-
den, Kleines Haus: Der nackte Wahn-
sinn, Schauspiel von Michael Frayn,
19.30 Uhr; Christian-Zais-Straße 3,
� 06 11 / 13 23 25.

Hessisches Staatstheater Wiesbaden,
Wartburg: Xanadu, Musical, Jugend-
Theater-Club, 18 Uhr; Schwalbacher
Straße 51, � 06 11 / 13 23 25.

Galli-Theater Wiesbaden: Frau Holle,
Theater, nach den Brüdern Grimm, ab 3
Jahren, 16 Uhr; Adelheidstraße 21, www.
galli.de, � 06 11 / 3 41 89 99.

Kreativfabrik/Schlachthofgelände: Früh-
lingserwachen, Schauspiel, Ensemble
Juthetruppe, 20 Uhr; Murnaustraße 2,
� 06 11 / 72 39 78 77.

Kurhaus Wiesbaden: Walter Renneisen,
„Weihnachten, wie es war”, 18 Uhr; Kur-
hausplatz 1, � 06 11 / 1 72 99 30.

Ringkirche: Hans Kielblock, Klassik,
Orgel, Werke von Bach, Reincken, Karg-
Elert u.a. 17 Uhr; Kaiser-Friedrich-Ring 5.

Schlachthof: Einzigart, Markt für Kunst-
handwerkerInnen und KünstlerInnen,
in der Halle, 12 Uhr; Murnaustraße 1,
� 06 11 / 97 44 50.

Schlossplatz: Sternschnuppenmarkt,
12–21 Uhr.

Sherry & Port: Biber Herrmann,
Blues, 19 Uhr; Adolfsallee 11,
� 06 11 / 37 36 32.

Thalhaus: Wiesbadener Kammermusik-
vereinigung des Hessischen Staatsor-
chesters, Klassik, „Himmlische Klänge”,
Weihnachtskonzert, 15 Uhr; Nerotal 18,
www.thalhaus.de, � 06 11 / 1 85 12 67.

Theater Marlionetta: Peterchens Mond-
fahrt, ab 5 Jahren, 16 Uhr; Schwarzga-
sse 16, � 06 11 / 50 81 14.

Villa Clementine: Kurzer Prozess, „Kur-
zer Prozess”, Ringlesung, Wiesbadener
Krimiherbst, 19.30 Uhr; Frankfurter
Straße 1, � 06 11 / 3 08 63 65.

HEUTE UM FRANKFURT HERUM

WOCHENKALENDER



Frankfurt. Atemberaubend 
schön, konzentriert, präzise 
und meist restlos ausverkauft – 
so kennt und liebt das Frank-
furter Publikum die „Wiener 
Johann Strauß Konz ert-Gala“ 
seit dem ersten Gast spiel 1997. 

Am 22. Januar entführt das 
öster reichische Ori ginal aber-
mals in die wunder bare Welt 
der Wiener Wal zer seligkeit – 
und zwar um 20 Uhr in der 
Alten Oper. 

Kerschbaum 
dirigiert K&K Phil-

harmoniker

Dass sie „ihren Strauß per-
fekt be herrschen“ (Stuttgarter 
Zeitung), stellen die K&K Phil-
har mo ni ker unter der Lei tung 
des  Wiener Strauß-Spezia lis-
ten Martin Kersch baum unter 
Be weis, der u. a. regelmäßig 
mit den Wiener Sym pho ni kern 
auftritt. Vater die ser mit bis-
lang 900 Tausend Be suchern 

erfolgreichsten Strauß-Tournee 
seit Johann Strauß selbst 
ist der Gründer der K&K 
Philharmoniker, Matthias 
Georg Kendlinger. 

Ob in Lissabon, Zürich oder 
Kopen  hagen, wo diese Gala 
vom öffentl ich-rechtlichen 
Fern  se hen live übertragen 
wurde, ob in Paris oder im 
Gol de  nen Saal des Wiener Mu -
sik  vereins – im mer wieder be-
dankt sich das Publikum mit 

Bra vos und Standing Ova tions. 
All jene, die sich rechtzei-

tig Kar ten für diese Konzerte 
sichern, können sich auf ein 
Fest für Augen und Ohren 
freuen. 

An der schönen 
blauen Donau

Zu unsterblichen Melodien 
wie „An der schönen blauen 
Donau“ oder dem „Kaiser-
walzer“ tanzen fünf Paare 
des Österreichischen K&K 
Balletts – mit begründet von 
der un  verges se nen Ger lin de 
Dill, die viele Jahre auch Cho-
reo gra phin des Wie ner Neu-
jahrskonzertes war. 

Auf dem Programm stehen 
neben den bekannten Strauß-
Melodien traditionell auch 
Rari täten oder „Schmankerln“, 
wie die Österreicher wohl sagen 
würden: „Éljen a Magyár!“, 
„Bahn frei!“ oder die leider 
viel zu selten gespielte Polka 
„Frauen herz“. Dieses Kon zert 

sprüht nur so vor Temperament 
und Wie ner Char  me. 

Den krönenden Abschluss 
bildet natürlich die wohl 
be liebteste aller Zugaben: der 
„Ra detzky-Marsch“ von Johann 
Strauß Vater. Was will man 
mehr?

»Wiener Johann Strauß Konzert-Gala« am 22. Januar

Wiener Walzerklänge
in der Alten Oper

NEU: Wer über die Hotline Kar-
ten für das hier angekündigte 
Konzert und/oder „Die schöns-
ten Opernchöre“ am Sonntag,
13. April bucht, erhält jede vierte
Karte gratis! Regulärer Verkauf
an allen bekannten VVK-Stellen
und über www.dacapo.at

� 069/9 99 99 16 51 
Martin Kerschbaum

„Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ mit dem Österreichischen K&K Ballett – am 22. Januar in der Alten Oper.

Anzeige
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Audi Gebrauchtwagen
:plus

Für junge Fahrer:
günstig finanziert,
günstig versichert.

Das My first Audi Paket1) für junge Fahrer ab 18: Finan-
zieren Sie jetzt Ihren ersten gebrauchten Audi A1 zu
besonders attraktiven Konditionen. Dazu gibt´s das
günstige Audi Versicherungspaket2) für nur € 44,99 im
Monat, das Audi Gebrauchtwagen Inspektionspaket3)

und 3 Jahre Audi Anschlussgarantie4) ohne weitere
Kosten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

z.B. Audi A1 3- Türer, 6-Gang

EZ 08/12, 8.502 km, 90 kW (122 PS)
Klimaautomatik, Einparkhilfe, Audi Music Interface,
Geschwindigkeitsregelanlage, Bluetooth- Schnitstelle,
Sitzheizung, Multifunktions-Sportlederlenkrad, Licht-/
Regensensor, Anschlussgarantie, uvm.
Fahrzeugpreis: € 16.390,-
inkl. Überführungs- und Zulassungskosten
Anzahlung: € 4.900,-
Nettodarlehensbetrag: € 11.490,-
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,46 %
Effektiver Jahreszins: 2,49 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Schlussrate: € 7.928,40 bei 15.000 km
jährlicher Fahrleistung
Gesamtbetrag: € 12.613,51
36 monatliche Finanzierungsraten à € 119,-

Monatliche VarioCredit-Rate:

€ 119,-

Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der
Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112
Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung
nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität
vorausgesetzt.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot
nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren
auf den Merkmalen des deutschen Marktes. 1) Angebot
gilt vom 01.11. – 31.12.2013 für Kunden von 18 – 22
Jahren in Verbindung mit einem VarioCredit über die
Audi Bank, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig mit
36 Monaten Laufzeit für Audi A1 Werksdienstwagen
und Mietfahrzeuge mit Einstiegsmotorsierung 1.2 TFSI
oder 1.6 TDI (für Kunden ab 23 Jahren (Versicherungs-
nehmer/jüngster Fahrer) und mind. SF1 (Versiche-
rungsnehmer) ohne Motorisierungsbeschränkung.) und
einem Fahrzeugalter von mind. 2 Monaten, bezogen
auf das Datum der Erstzulassung; Alter des gebrauch-
ten Fahrzeuges am Ende der Finanzierungslaufzeit
maximal 64 Monate, bezogen auf die Erstzulassung.
Späteste Zulassung auf den Gebrauchtwagenfahrer:
31.01.2014. 2) Versicherungsleistungen gemäß Bedin-
gungen der Volkswagen Autoversicherung AG, Gifhor-
ner Str. 57, 38112 Braunschweig. Leistungen gebun-
den an die Laufzeit des Finanzierungsvertrages. 3) Audi
Inspektion monatlich € 9,99 bei vereinbarter Fahrleis-
tung bis 100.000 km. Ein Angebot der Audi Leasing,
Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH,
Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. 4) Anschlussga-
rantie der AUDI AG, 85045 Ingolstadt für 36 Monate
im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie und
bis zu 100.000 km Gesamtfahrleistung.

Jetzt schnell zugreifen:

Das My first Audi Paket.

AUTOSCHMITT FRANKFURT GmbH

Schwarzwaldstraße 98-100, 60528 Frankfurt

Tel.: 0 69 / 67 80 00-0, Fax: 0 69 / 67 80 00-60

info.frankfurt@autoschmitt.com

www.autoschmitt.com

Tel. 069/60 69-1484

Solitär-Villa in Frankfurt-Sachsen- 
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bäder, Garten und Dachterrasse, 
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King Size 

Tel. 069/60 69-1484

3-Zi.-Neubau-ETW in Frankfurt-
+�������������	..�	�	����	
����	&�!�	�/�����0�	���	��������	
und Garten, gehobene Ausstattung, 
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Legen Sie Ihr Geld jetzt sicher an!

Tel. 069/60 69-1484

191 m²-Neubau-ETW 
Frankfurt-Sachsenhausen, Loggia, 
Dachterrasse, 2 TGL- Bäder, Gäste- 
WC, gehobene Ausstattung,  
Bezug kurzfristig, 845.900,- € 
inkl. XXL-Garage, provisionsfrei.

Highlight mit Skylineblick !

Tel. 069/60 69-1484

2-Zi.-Neubau-ETW in Frankfurt-
+�������������	�2	�	����	�����"��	
Bad, Balkon, gehobene Ausstattung, 
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Wohnen mit Flair

Mitglied im IVD

Verkaufsgruppe Klauer  Reuter
Immobiliengesellschaft mbH

Besichtigung:
Sonntags von 14-17 Uhr
im Informationsbüro
gegenüber Kälberstücksweg 5
in Bad Homburg
KfW-70-Standard
Kraft-Wärme-Kopplung

Geplante Fertigstellung:
Herbst 2014

30 Einfamilienhäuser und
22 Eigentumswohnungen (2-5 Zi.)

Infos unter:

www.taunusleben.de oder

06172-170 300

Ihr perfektes Zuhause 
in Hofheim am Taunus

„Rheingaublick“

Moderne Eigentumswohnungen in 
exklusivem Mehrfamilienhaus
2-u.4-Zi-Eigentumswohnungen, Wfl. 87 bis 
146 m2, massive Bauweise Stein auf Stein,
Raumhöhen 2,65 m bzw. 2,80 m, fertige 
Außenanlagen, Schall- und Wärmeschutz,
Philipp Starck und Duravit-Sanitärobjekte, 
hochwertige Naturstein-, Fliesen-, Parkett-
bodenbeläge, Aufzug von Kellergeschoss/
Tiefgarage in alle Wohngeschosse.
Kaufpreise von T€ 320 - T€ 525
Beratung und Verkauf:
TOWNHOUSE IMMOBILIEN GMBH
Kelkheim
E-Mail: info@th-i.de

06195-67757-0

Projektgesellschaft GmbH

BESICHTIGUNG:
Wir informieren Sie 
persönlich vor Ort: 
Sonntag von 14.00 bis
15.30 Uhr in Hofheim
Rheingaustraße 39 a

Ein Projekt der:
Projektgesellschaft Horn GmbH
Kelkheim

www.pghorn.de

Tel. 069/60 69-1484

3-Zi.-Neubau-ETW in Frankfurt-
+�������������	.
=	�	����	
TGL-Bad, Gäste-WC, riesige Dach- 
terrasse + Balkon, gehobene 
������������		?.��122��	3	��"��	
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Penthousewohung mit Skylineblick

Tel. 069/60 69-1484

2-Zi.-Neubau-ETW in Frankfurt-
+�������������	?�	�	����	�����"��	
TGL-Bad, sonnige Terrasse, 
gehobene Ausstattung, Parkett, 
���"���	<����/!���	
@��122��	3	��"��	
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Exklusives Wohnen mit Garten

Ein gelungener Grundriss    
Hinter der Bilderbuch-Fassade verbirgt
sich ein 4-Zimmer-Grundriss mit Pfiff.
Schon die geräumige Diele mit der Gar-
deroben-Nische weist die Kompetenz
des Architekten aus. Über 30 m² groß ist
das Wohnzimmer. Die breiten Fenster
reichen von der Decke bis zum Boden.
Ein sonniger Balkon ist unverzichtbar.
Das Bad mit der Wunschausstattung 
bildet einen Glanzpunkt Ihres neuen
Heims am Dietzenbacher Stadtpark. Viel
Platz bietet die Küche und die 3 Schlaf-
zimmer lassen sich prima möblieren. €
282.400 kostet das Wohnvergnügen an
der Adolph-Kolping-Straße. Im Frühjahr
können Sie einziehen. Rufen Sie an, da-
mit Sie mehr erfahren. Oder kommen
vorbei. Am
–––––––––––––––––––––––––––

Sonntag, 8. Dezember 2013
zwischen 11.00 und 13.00 Uhr

–––––––––––––––––––––––––––
sind wir für Sie vor Ort und freuen uns
über Ihren Besuch. Wir erwarten Sie im
Gertrud-Kolmar-Weg 1. (Keine Beratung
– kein Verkauf)

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

☎ 0 6126/588-120

Sternstunde    
Die klaren Linien des 2-Familien-Hauses
beeindrucken. Die Lage in der Wiesba-
dener Richard-Wagner-Straße bildet für
den Architekten eine Herausforderung.
Das Kunststück besteht darin, Fassade
und Grundriss zu einer Einheit zu formen.
Der offene Bereich Wohnen, Essen, 
Kochen mit weit über 50 m² schafft
Wohnqualität. Die sonnige Terrasse geht
über in den eigenen Garten. 4 Schlaf-
und Arbeitszimmer und 2 schicke Bäder
mit Tageslicht formen Ihr neues Heim.
Neben der geräumigen Diele findet sich
das Gäste-WC und ein zusätzlicher Ab-
stellraum. Bequem bringt Sie der Aufzug
aus der Tiefgarage vor die Wohnungstür.
€ 848.000 kostet das Unikat. Das sollten
Sie sich nicht entgehen lassen. Rufen Sie
an. Vereinbaren Sie einen Besichti-
gungstermin.

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

☎ 0 6126/588-120

Freuen Sie sich    
Gemütliche Stunden am offenen Kamin
erwarten Sie. Genießen Sie die behag-
liche Atmosphäre im 32 m² großen
Wohnzimmer. Sie legen die Ausstattung
für Bad und Gäste-WC fest. Den Rest
machen wir. Die Nische im Flur ist unge-
mein praktisch. Kinderleicht lassen sich
die drei Schlafräume einrichten. Für €
316.900 werden Sie Eigentümer in Frank-
furt. Wenn Sie im Frühjahr im Franz-
Diehl-Weg einziehen wollen, sollten Sie
anrufen.

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

☎ 0 6126/588-120

Friedberg Stadtmitte
Wohn- und Geschäftshaus in bester Innen-
stadtlage, ca. 1080 m²  vermietete Fläche 
(Wohnungen / Praxen / Einzelhandel) sowie 
Garagen und Stellplätze  € 1.350.000,- VB

WWB GmbH Immobilien, 

Tel. 06032-80222, Fax 80224

Schweizer Bank sucht
zum Kauf oder zur Miete in Frankfurt u.
Umgebung 1–5-Zi.-Wohnungen u. Häuser.  
Angebote erbeten an das alleinbeauftragte Unternehmen.

Immobilien Heisch GmbH
Wendelsweg 74, 60599 Frankfurt

Telefon 069/70766211 oder
0173/3277717, Fax 069/70766222

E-Mail: info@immobilien-heisch.de

10.05.14 FRANKFURT Festhalle

13.12. FRANKFURT Alte Oper

30.01.14 NEU-ISENBURG Huha

03.04.14 NEU-ISENBURG Huha

09.04.14 FRANKFURT Alte Oper 

22.+23.02. FRANKFURT FRAPORT A.

04.04.14 NEU-ISENBURG Huha

30.04.14 FRANKFURT Jahrhundert.

15.03.14 OFFENBACH Capitol15.03.14 OFFENBACH Stadthalle

23.01.14 NEU-ISENBURG Huha

18.02.14 FRANKFURT Batschkapp

30.01.14 FRANKFURT Alte Oper 

25.04.14 FRANKFURT Festhalle

10.01.14 FRANKFURT Jahrhunderth.

25.01.14 FRANKFURT Festhalle

SILVESTER

30.03.14 NEU-ISENBURG Huha

08.04.14 FRANKFURT Jahrhundert.

18.01.14 FRANKFURT Alte Oper 

voted best Mentalist of the world at the FISM world championchips of magic in Bejing 2009
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Über 10 Millionen
begeisterte TV-Zuschauer

MAX
RAABE

&  PA L A S T  O R C H E S T E R

02.02.14 OFFENBACH Stadthalle

03.01. DARMSTADT darmstadtium

08.02. FRANKFURT Alte Oper
18.03. OBERURSEL Stadthalle

31.12. FRANKFURT Jahrhunderth.3313131 121212 FRFRFRF ANANKANKNKFURFURFURFURTTT

musikalisch begleitet von der 
PAVEL SANDORF BIG BAND

ZUSATZSHOW 16 UHR

ZUSATZSHOW 16 UHR

DIE WELTMEISTER KOMMEN 
MIT IHRER SENSATIONELLEN NEUEN SHOW!

DIE WELT DER 
SCHATTEN

THE FANTASTIC
SHADOWS

Karten an allen bekannten VVK-Stellen, unter 069 / 13 40 400 und 06727 / 952 333

STEPPEN 
BIS DIE SCHUHE
FEUER FANGEN!

Mo. 27.1. FRANKFURT, ALTE OPER

Sa. 8.2. OFFENBACH, STADTHALLE

 „SO ETWAS HABEN SIE NOCH NIE GESEHEN – SENSATIONELL!“ Johannes B. Kerner

MIT DER ERZÄHLSTIMME VON

SIR CHRISTOPHER LEE
(HERR DER RINGE, STAR WARS, DER KLEINE HOBBIT)  

Karten an allen bekannten CTS und AD Ticket Vorverkaufsstellen, oder telefonisch 
unter 0 23 65 - 50 35 500. Infos und weitere Termine unter: www.handwerker-promotion.de

Gerd Dudenhöffer als Heinz Becker
DIE 
WELT
RÜCKT
NÄHER
17.05.2014 - BAD ORB, KONZERTHALLE
23.05.2014 - FRANKFURT , ALTE OPER

Fremdenverkehranzeigen

Veranstaltungen

Anlageobjekte

Allgemeine Mietgesuche

Automarkt

Immobilien

Allgemeine Immobilien-Angebote

Allgemeine ETW−Angebote

4- und Mehr-Zimmer-ETW
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Taifun Haiyan
„Help hilft den Opfern des
Taifuns Haiyan – Helfen Sie mit!“
Eva Brenner, Dipl.-Ing. für Innenarchitektur, 
TV-Moderatorin von „Zuhause im Glück“

Ihre Spende hilft!
Spendenkonto: 2 4000 3000
Commerzbank Köln (BLZ 370 800 40)
Stichwort: Taifun Haiyan
www.help-ev.de

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VON ALEX WESTHOFF

Frankfurt. Saskia Bartusiak sagt,
dass es bei Spielerinnen und Um-
feld „endlich klick gemacht hat“.
Lira Bajramaj berichtet, dass man
beim FFC Frankfurt ein „richtiges
Team geworden“ sei. Celia Sasic
sagt: „Es ist wichtig, dass man kei-
ne Altlasten mit sich herum-
schleppt.“ Colin Bell darf sich zugu-
tehalten, dass er den Betriebsfrie-
den beim FFC wiederhergestellt
hat nach der an Fehlleistungen auf
dem Platz und Querelen hinter den
Kulissen reichen Vorsaison. Und
mehr noch: Der neue Trainer hat
rund um das Frauenfußball-Bundes-
ligateam ein Arbeitsklima geschaf-
fen, das gute Leistungen in Serie er-
möglicht wie zuletzt in Liga und
Pokal. „Ich will das Herz der Spiele-
rinnen erreichen. Gelingt mir das
nicht, werde ich hier genauso ge-
hen müssen wie die Trainer vor
mir“, sagt Bell, der mit den Frank-
furterinnen an diesem Sonntag (14
Uhr) im Spitzenspiel bei Turbine
Potsdam die Herbstmeisterschaft
erreichen kann.

Es bedurfte nicht viel für den
Engländer, zu erkennen, wo er an-
setzen musste, um die jahrelange
eklatante Kluft zwischen Anspruch
und Wirklichkeit beim FFC zu
schließen. Der Fußballlehrer muss-
te versuchen, aus lauter sendungsbe-
wussten Ich-AGs mit hoher indivi-
dueller Qualität – der Kader führt
nicht weniger als 15 Nationalspiele-
rinnen – ein Team zu formen, das
diesen Namen auch verdient. Zig

(unausgesprochene) Konflikte stan-
den dem im Wege. Bell kam zugu-
te, dass der Klub nach dem
schmachvollen Verpassen der
Champions-League-Qualifikation
am letzten Spieltag der vergange-
nen Saison am Tiefpunkt angekom-
men war. Die Notwendigkeit,
Strukturreformen anzugehen, war
unstrittig.

Bell wartete nach Beginn seiner
Tätigkeit beim FFC nicht lange,
bis er die große Aussprache ansetz-
te. Die deutschen Nationalspielerin-
nen waren nach dem Gewinn der
Europameisterschaft in Schweden

und etwas Urlaub gerade in die Vor-
bereitung eingestiegen. Im Trai-
ningslager in Bad Hersfeld habe
man dann an einem Abend „viele
Themen aufgearbeitet“, erzählt
Bell. „Die Mädels waren sehr offen
und aufrichtig. Denn wenn sie nur
gesagt hätten, was ich gerne hören
wollte, hätte es nichts gebracht.“
Bell wollte, dass alle Probleme und
persönlichen Animositäten, welche
die Einstellung manches Stars so of-
fensichtlich sinken ließen, auf den
Tisch kommen. Es sei emotional
zugegangen. Bell, der seine Richtli-
nienkompetenz als Trainer sehr

hoch hält, schickte Spielerinnen zu
zweit vor die Tür. Innerhalb von
fünf Minuten sollten sie so viel
übereinander herausfinden wie
möglich und die Ergebnisse an-
schließend vor versammelter Mann-
schaft präsentieren. Das ist ein
schmaler Grat zwischen peinlich be-
rührt und in Gang gesetzter Dyna-
mik. Die Spielerinnen, sagt Bell,
sollten ihre Rolle im Team reflektie-
ren, welchen Beitrag sie wirklich
leisten, welchen Aufwand sie betrei-
ben und in welchem Verhältnis dies
zueinander steht. „Bad Hersfeld
war für uns sehr wichtig.“

Die Frankfurter haben in Osthes-
sen Vereinbarungen getroffen, Re-
geln aufgestellt, Ziele formuliert –
und vieles schriftlich festgehalten.
Bell will den Stapel Papier in der
Winterpause hervorholen und
schauen, was alles – im Kollektiv
und individuell von jeder Spielerin
– davon verwirklicht worden ist.
„Es ist besser, dass einmal alles raus
ist. Sonst bleibt immer etwas im
Weg stehen“, sagt Torjägerin Celia
Sasic. Fakt ist, dass die Mannschaft
in diesen Wochen von Ergebnissen
und Auftreten her so stabil und fo-
kussiert ist wie lange nicht mehr –
bewiesen nicht zuletzt beim hart er-
kämpften und verdienten Erfolg im
DFB-Pokal gegen den „Triple-Sie-
ger“ VfL Wolfsburg.

Der „Geist von Spiez“ schuf an-
geblich den Zusammenhalt der
deutschen Weltmeister-Elf von
1954. Der in Bad Hersfeld entstan-
dene Geist hat den Aufschwung
des FFC in den ersten Monaten un-
ter dem neuen Trainer bereitet.
Bell profitiert dazu vom Lernpro-
zess von Manager Siegfried Diet-
rich („ich bin deutlich realistischer
geworden“), der Bell im Vergleich
zu seinen Vorgängern ermöglicht,
als alleinige Autorität im sportli-
chen Bereich wahrgenommen zu
werden. Das registrieren die Spiele-
rinnen genau. Im Gegenzug zeigt
sich Bell ehrlich begeistert von sei-
nen Arbeitsbedingungen in Frank-
furt – mit hauptamtlichem Co-Trai-
ner, Torwarttrainer, Athletiktrainer
und Video-Analyst im Betreuer-
stab. „Ich liebe es, hier zu arbeiten.
Ich liebe meine Mannschaft und
diesen Verein. Ich habe großes
Glück, hier zu sein“, sagt Bell. Die
große Leidenschaft für sein Tun
versucht er auch auf das Frankfur-
ter Starensemble zu übertragen.
„Ich will nicht“, sagt Bell, „dass je-
mand trainiert und wieder geht,
wieder trainiert und geht und am
Wochenende dann spielt – ohne
Herz. Das geht nicht.“

die. Frankfurt. Patric Klandt zö-
gerte, und als der Fußballtorhüter
des FSV Frankfurt dann per Flug-
parade reagierte, war es zu spät:
Der Distanzschuss des Kölners
Marcel Risse schlug zum 2:0-End-
stand (84. Minute) in der linken
Ecke des FSV-Tores ein. Klandt
schaute fassungslos, aber es war am
Samstag ein verdienter Heimerfolg
für den neuen Zweitliga-Herbst-
meister. Denn neben dem Füh-
rungstreffer (54.) von Anthony
Ujah hätten noch weitere Tore für
den FC fallen können, wenn zum
Beispiel Patrick Helmes mit sei-
nem fulminanten Schuss (22.) nicht
die Querlatte des Bornheimer To-
res getroffen hätte. Außerdem lenk-
te FSV-Kapitän Björn Schlicke
beim Abwehrversuch eine Herein-
gabe von Ujah an den eigenen Pfos-
ten (18.). Viel Glück also für die tap-
fer kämpfenden Hessen, die der
Rückschlag durch den Treffer von
Ujah ausgerechnet zu dem Zeit-
punkt ereilte, als sie mutiger nach
vorne spielten. „50 bis 55 Minuten
haben wir Paroli bieten können
und sind gut gestanden“, sagte
Schlicke. „Doch dafür kann man
sich nichts kaufen.“ Und Sportchef
Uwe Stöver meinte: „Das 1:0 war
eine Art Türöffner für den Gegner.
Das war ärgerlich.“ Linksverteidi-
ger Nils Teixeira hatte den Zwei-
kampf gegen den flinken Torvorbe-
reiter Risse verloren.

Die Rheinländer samt stattli-
chem Anhang (43 300 Zuschauer)
jubelten über das Erreichen ihres
Etappenziels. Der Blick der Frank-

furter hingegen geht nicht nach
oben, sondern in Richtung dritter
Profiliga. Zum Abschluss der Hin-
runde könnten sie noch auf den Re-
legationsplatz 16 zurückfallen, seit
eineinhalb Jahren war die Abstiegs-
gefahr nicht mehr so groß. „Wir ha-
ben zu viele Punkte liegengelassen,
das ist Fakt“, sagt Stöver. „Wir müs-
sen uns strecken, um unser vorder-
gründiges Ziel Klassenverbleib zu
erreichen.“ Von den vergangenen
sieben Begegnungen konnten die
Bornheimer nur die in Cottbus
(4:1) für sich entscheiden. Ihr gro-

ßes Manko in den zurückliegenden
Monaten ist, dass sie Rückstände
nicht aufholen. Beim Aufstiegsan-
wärter Köln war der FSV dann
nach dem 0:1 ohne Torchance.
Stattdessen verwehrte Schiedsrich-
ter Robert Hartmann einem Kopf-
balltreffer (63.) von Yannick Ger-
hardt wohl zu Unrecht die Anerken-
nung. Die Niederlage seines Teams
fand Trainer Benno Möhlmann
aber nicht diskussionswürdig. „Ich
werde kein Drama daraus ma-
chen“, sagte er. „Für unsere Situa-
tion und Zielsetzung ist es zu akzep-
tieren, in Köln zu verlieren.“

FFC-Trainer Colin Bell
ist es offenbar gelungen,
aus vielen Stars ein
Team zu formen.
Das lässt auch für das
Spitzenspiel gegen
Potsdam hoffen.

Nach dem 0:2 beim
1. FC Köln droht dem
FSV der Absturz auf
den Relegationsplatz.
„Müssen uns strecken.“

Entspanntes Weihnachtsshopping bei über 100 Mode-und Lifestylemarken.Entspanntes Weihnachtsshopping bei über 100 Mode-und Lifestylemarken.

Bereits vor Weihnachten mit Reduzierungen bis zuBereits vor Weihnachten mit Reduzierungen bis zu 70%70%*
.

AIGNER OUTLET ∙ AIRFIELD ∙ AMORINO ∙ ASICS ∙AIGNER OUTLET ∙ AIRFIELD ∙ AMORINO ∙ ASICS ∙ BALDESSARINIBALDESSARINI ∙ BALLYBALLY ∙ BARBOUR ∙ BASLER ∙∙ BARBOUR ∙ BASLER ∙ BELSTAFFBELSTAFF ∙ BENCH∙ BENCH

BILLABONG ∙ BIRKENSTOCK ∙ BLACK BOX ∙BILLABONG ∙ BIRKENSTOCK ∙ BLACK BOX ∙ BOGNERBOGNER ∙ BRAX ∙ BURLINGTON ∙∙ BRAX ∙ BURLINGTON ∙ CALVIN KLEIN JEANSCALVIN KLEIN JEANS ∙ CALVIN KLEIN UNDERWEAR∙ CALVIN KLEIN UNDERWEAR

CHARLOTTE EHINGER-SCHWARZ 1876 ∙CHARLOTTE EHINGER-SCHWARZ 1876 ∙ CHRISTCHRIST ∙ CLOSEDCLOSED ∙ COMMA ∙ CONVERSE/GANT FOOTWEAR ∙ DANIEL HECHTER∙ COMMA ∙ CONVERSE/GANT FOOTWEAR ∙ DANIEL HECHTER

DESIGUAL ∙ DIESEL ∙DESIGUAL ∙ DIESEL ∙ DRYKORNDRYKORN ∙ DYRBERG/KERN ∙ ECCO ∙ ESTELLA ∙∙ DYRBERG/KERN ∙ ECCO ∙ ESTELLA ∙ ESCADAESCADA ∙ FALKE ∙ FOSSIL ∙∙ FALKE ∙ FOSSIL ∙ FTC CASHMEREFTC CASHMERE

FURLAFURLA ∙ GAASTRA ∙∙ GAASTRA ∙ GANTGANT ∙ GARCIA ∙ G.K. MAYER SHOES ∙ GOLFINO ∙ GUESS ∙ HALLHUBER ∙ HANNA WHITE∙ GARCIA ∙ G.K. MAYER SHOES ∙ GOLFINO ∙ GUESS ∙ HALLHUBER ∙ HANNA WHITE

KENNEL & SCHMENGERKENNEL & SCHMENGER ∙ LACOSTE ∙∙ LACOSTE ∙ LAGERFELDLAGERFELD ∙ LAMBERTLAMBERT ∙ LE CREUSET ∙ LA PIAZZA ∙∙ LE CREUSET ∙ LA PIAZZA ∙ LIEBESKIND BERLINLIEBESKIND BERLIN ∙ LINDT CAFÉ∙ LINDT CAFÉ

LLOYD SHOES ∙LLOYD SHOES ∙ L´OCCITANE EN PROVENCEL´OCCITANE EN PROVENCE ∙ LONGCHAMPLONGCHAMP ∙ LUISA CERANOLUISA CERANO ∙ MARC PICARD ∙ MARC ∙∙ MARC PICARD ∙ MARC ∙ MARC O�POLOMARC O�POLO

MARVELIS ∙MARVELIS ∙ MICHAEL KORSMICHAEL KORS ∙ MÖVE ∙ NAPAPIJRI ∙ NAVYBOOT ∙ ODLO ∙∙ MÖVE ∙ NAPAPIJRI ∙ NAVYBOOT ∙ ODLO ∙ PANDORAPANDORA ∙ PARK AVENUE ∙ PEPE JEANS∙ PARK AVENUE ∙ PEPE JEANS

PRIME ∙ QUIKSILVER ∙PRIME ∙ QUIKSILVER ∙ RENA LANGERENA LANGE ∙ RITUALSRITUALS ∙ ROECKL ∙ SALEWA ∙ SAMSONITE ∙ SAN FRANCISCO COFFEE COMPANY∙ ROECKL ∙ SALEWA ∙ SAMSONITE ∙ SAN FRANCISCO COFFEE COMPANY

SCHUMACHERSCHUMACHER ∙ SEIDENSTICKER ∙ SIGIKID ∙ SIGNUM ∙ ST.EMILE ∙ STEIFF ∙∙ SEIDENSTICKER ∙ SIGIKID ∙ SIGNUM ∙ ST.EMILE ∙ STEIFF ∙ SUNGLASSES BY PFENDT OPTICSUNGLASSES BY PFENDT OPTIC ∙ SUPERDRY∙ SUPERDRY

SWAROVSKISWAROVSKI ∙ THE BODY SHOP ∙ TIMBERLAND ∙ TOM TAILOR ∙ TRIUMPH ∙ TRUSSARDI JEANS ∙∙ THE BODY SHOP ∙ TIMBERLAND ∙ TOM TAILOR ∙ TRIUMPH ∙ TRUSSARDI JEANS ∙ TUMITUMI ∙ VILLEROY & BOCHVILLEROY & BOCH

WATCH & SEE ∙WATCH & SEE ∙ WATCH STATION INTERNATIONALWATCH STATION INTERNATIONAL ∙ WELLENSTEYNWELLENSTEYN ∙ WMFWMF ∙ WOLFORD ∙ ZWILLING∙ WOLFORD ∙ ZWILLING

*Gegenüber ehemaliger UVP © Wertheim Village 11/13

Nutzen Sie unseren Shopping Express®

Nur 50 Minuten von Frankfurt · A3 Frankfurt—Würzburg · Ausfahrt Wertheim/Lengfurt

HEILIGABEND 10.00 – 14.00 Uhr geöffnet · SILVESTER 10.00 – 18.00 Uhr geöffnet

WertheimVillage.comWertheimVillage.com

Der Geist von Bad Hersfeld

Gutes Klima: Trainer Colin Bell spricht – und alle hören zu.   Foto Picture Alliance

Bornheimer Blick
geht nach unten

Au Backe! FSV-Profi Huber wendet
sich vom Kölner Jubel ab.   Foto dpa
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VON UWE MARX

Frankfurt. Wer bei Eintracht
Frankfurt noch immer nicht ganz si-
cher gewesen sein sollte, was die
Stunde geschlagen hat, der dürfte
nach den Worten des Vorstandsvor-
sitzenden keine Zweifel mehr ha-
ben. „Vor drei Jahren haben wir zu
spät erkannt, dass wir im Abstiegs-
kampf stecken“, sagte Heribert
Bruchhagen, einer der vielen Ent-
täuschten nach dem 1:2 gegen die
TSG Hoffenheim. „Wir haben da-
mals nicht gemerkt, wie prekär die
Situation war.“ Und er musste
nicht weiterreden, um die entschei-
dende Erkenntnis nach dieser weite-
ren Niederlage in der Fußball-Bun-
desliga jedem vor Augen zu führen:
Das wird uns nicht wieder passie-
ren. Die Eintracht, seit dem Sieg
gegen Sandhausen unter der Wo-
che Viertelfinalteilnehmer im

DFB-Pokal und seit längerem
schon für die Zwischenrunde der
Europa League qualifiziert, hat al-
len Erfolgen in diesen Wettbewer-
ben zum Trotz vor allem ein gro-
ßes Ziel in dieser Saison: Sie will
den nächsten Abstieg in die zweite
Liga nach 2011 vermeiden. Wie das
gelingen soll, ist nach dem Tief-
schlag gegen Hoffenheim rätselhaf-
ter denn je.

Nicht nur der Blick zurück, auch
der in die nächste Woche macht
das Wanken am Abgrund deutlich:
Am Donnerstag spielt die Ein-
tracht zu Hause in der Europa
League gegen Apoel Nikosia, was
nur noch ein lästiges Pflichtspiel
ist. Am folgenden Sonntag wird sie
dann vom Champions-League-Teil-
nehmer Bayer Leverkusen erwar-
tet. Und das in einer Verfassung,
die Zweifel an der Lösbarkeit die-
ser Aufgabe weiter wachsen lässt.
Ausgelaugt, verunsichert und perso-
nell ausgezehrt, stellt die Eintracht
derzeit für wenige Gegner eine grö-
ßere Gefahr dar. Das war auch ge-
gen Hoffenheim so, einen weiteren
Meilenstein des aktuellen Nieder-
gangs: Nach sechs vergeblichen

Versuchen in den Heimspielen zu-
vor gegen Bayern München, Dort-
mund, Hamburg, Nürnberg, Wolfs-
burg und Schalke, nach drei Nie-
derlagen und drei Unentschieden
nun also der nächste Wirkungstref-
fer. Es reicht einfach nicht zum ers-
ten Heimsieg. Und wenn der SC
Freiburg an diesem Sonntag gegen
Wolfsburg mindestens unentschie-
den spielt, rutschen die Frankfurter
weiter ab. Dann auf Platz 16.

Gegen den vormaligen Tabellen-
nachbarn Hoffenheim war die Ein-
tracht in der ersten Halbzeit zwar
nicht dramatisch unterlegen, aber
weit davon entfernt, den Gegner
ernsthaft zu gefährden. Dabei ste-
hen die Kraichgauer auch nach die-
sem für sie so erfreulichen 15. Spiel-
tag als die Mannschaft in der Statis-
tik, die die meisten Gegentore in
der Bundesliga zulässt. Die Ein-
tracht war allerdings nicht in der
Lage, aus dieser Schwäche Kapital
zu schlagen.

Das war im ersten Durchgang
vor 41 300 Zuschauern von Anfang
bis Ende der Fall, im zweiten über
weite Strecken – mit Ausnahme der
spektakulären fünf Minuten unmit-
telbar nach dem Seitenwechsel: Da

traf erst Schipplock nach Vorarbeit
von Firmino zur Hoffenheimer
Führung (46.), dann erzielte der
von Hoffenheim ausgeliehene An-
greifer Joselu – im Pokalspiel ge-
gen Sandhausen noch dreimaliger
Torschütze – das 1:1 für die Ein-
tracht (48.), und schließlich bedien-
te Schipplock Firmino beim 2:1 der
TSG in der 51. Minute. Jetzt war es
ein mitreißendes Spiel – das in ei-
nen weiteren Niederschlag für die
Eintracht mündete. Am Ende ver-
suchte sie zwar alles, um das Spiel
doch noch zu drehen, aber ein wei-
teres Tor der konterstarken,
schnell kombinierenden Hoffenhei-
mer war in dieser Phase trotzdem
wahrscheinlicher als der Ausgleich.

„Es bringt uns jetzt nichts, den
Kopf in den Sand zu stecken“, sag-
te Sebastian Jung. Er hatte als einer
der Frankfurter Verteidiger unter ei-
ner speziellen Qualität des Geg-
ners zu leiden. Hoffenheim fehlte
in dieser Saison oft die Balance zwi-
schen Verteidigung und Angriff,
aber wenn die Offensive um die
Torschützen Firmino und Schipp-
lock, dazu noch der von einigen
Spitzenvereinen umworbene Kevin
Volland aufdrehen, muss man in gu-

ter Verfassung sein, um dagegenhal-
ten zu können. Die Tiki-taka-Über-
fälle in hohem Tempo überforder-
ten die Eintracht ein ums andere
Mal. Und die eigene Offensive war
nicht in der Lage, die Schäden zu
reparieren. Auch die Frankfurter ka-
men zu Chancen, aber es waren we-
niger, schlechtere, und sie mussten
verzweifelter erkämpft werden. Es
zog sich wie ein roter Faden auch
durch dieses Spiel: Die Leichtigkeit
ist verschwunden, auf der Strecke
geblieben in Monaten mit zu vielen
Rückschlägen und Niederlagen.

Bruchhagen, ganz der ausgebuff-
te Fahrensmann, demonstrierte bei
aller Sorge jene Ruhe und Unaufge-
regtheit, die die Eintracht in der
Rückrunde wieder auf Kurs brin-
gen soll. Das macht Trainer Veh ge-
nauso. Beide wollen Hektik oder
populistische Schnellschüsse unbe-
dingt vermeiden. Sie setzen auf die
Rückkehr verletzter, aber unersetzli-
cher Spieler. Für diese Kategorie
steht vor allem Alexander Meier.
Außerdem bleiben neue Spieler ein
Thema. Er habe „nie nie gesagt“,
hinterließ Bruchhagen noch. Es
geht schließlich um die Rettung.
Mit allen Mitteln.

Kiel (dpa). Der SV Darmstadt 98
ist am Samstag bei Holstein Kiel
zu einem erwarteten Sieg gekom-
men. Die „Lilien“ gewannen vor
3746 Zuschauern 2:0. Milan Ivana
(20. Minute) und Benjamin Gorka
(59.) erzielten die Tore. Der Auf-
steiger aus Norddeutschland hat
damit in der dritten Fußballliga
schon 13 Spiele nacheinander nicht
mehr gewonnen. Die Hessen hin-

gegen stoppten durch den Aus-
wärtssieg den Abwärtstrend nach
vier sieglosen Partien in Serie.
Darmstadt spielte in der ersten
Halbzeit nur bedingt besser, ging
aber verdient in Führung. Im zwei-
ten Spielabschnitt drängte Kiel an-
fangs auf den Ausgleich – aber
Darmstadt traf. Danach fehlte Kiel
der Glaube, das Spiel noch drehen
zu können.

Auch der siebte Versuch in dieser
Saison, im eigenen Stadion zu ge-
winnen, hat nicht funktioniert.
Was läuft schief bei der Eintracht,
Pirmin Schwegler?

Es tut weh und ist schwer zu erklä-
ren. Fakt ist: Wir haben gegen Hof-
fenheim die nächste Chance ver-
passt und stehen deswegen schon
wieder mit leeren Händen da. Un-
sere Situation wird so nicht einfa-
cher. Wir kommen nicht voran.

Beim 1:2 am Samstag hat sich
Ihre Mannschaft mit vielen Feh-
lern das Leben selbst schwerge-
macht. Warum passiert das im-
mer wieder?

Man merkt einfach in manchen
Phasen, dass das Selbstvertrauen
gelitten hat. Es ist halt etwas ande-
res, wenn man schon 25 Punkte auf

dem Konto hat. Die Tore, die unse-
re Gegner erzielen, fallen zu
leicht. Einmal konnten wir zurück-
schlagen, doch prompt haben wir
im Gegenzug wieder falsch rea-
giert. Die anderen Mannschaften
zeigen kein Mitleid. Deswegen
müssen wir zusammenrücken und
gemeinsam eine Lösung finden.

Ist es eine Frage des Kopfes oder
der Kraft?

Beides. Wir sind alle keine Maschi-
nen. Niemand schüttelt so einfach
ab, was in den vergangenen Wo-
chen passiert ist.

Beim Blick auf die Tabelle wird je-
dem Eintracht-Fan mulmig zu-
mute. An diesem Sonntag, wenn
Freiburg gegen Wolfsburg punk-
ten sollte, kann Ihre Mannschaft
auf den Relegationsplatz abrut-
schen. Wie wollen Sie die Wochen
bis Weihnachten angehen, um die
Lage zu beruhigen?

Wir geraten unten immer tiefer
rein. Der Druck ist da, keine Fra-
ge. Aber wir können lange reden
und nach Ursachen forschen, da-
mit ist uns aber noch nicht gehol-
fen. Wir müssen versuchen, uns
im Spiel der Herausforderung zu
stellen, so den Bock umzustoßen
und uns dann in der Winterpause
richtig zu sammeln.

Vor drei Jahren ist die Eintracht
während des Winters auch überra-
schend in Schwierigkeiten geraten
und konnte bis zum Saisonende
nicht mehr gegensteuern. Am
Ende stand der Abstieg. Lässt sich
die Situation vergleichen?

Ich mache es auf jeden Fall nicht.
Aus dem, was wir damals durch-
machten, habe ich vor allem eines
gelernt: Es bringt überhaupt
nichts, den Kopf hängen zu lassen.

Nach über zweimonatiger Verlet-
zungspause sind Sie nach Ihrem
Innenbandriss wesentlich früher
als geplant zurückgekommen und
haben nun schon viermal in Folge
über neunzig Minuten durchge-
halten. Wie stecken Sie die Belas-
tung weg?

Ich bin ein großes Risiko eingegan-
gen. Aber ich wollte unbedingt hel-
fen, das hat leider nicht so ge-
klappt, wie ich es mir erhofft hatte.
Und es hat jede Menge Kraft ge-
kostet. Die beiden nächsten Tage
muss ich mich sicher öfter auf die
Couch legen.  mah.

Das 1:2 gegen Hoffen-
heim ist ein weiterer
Meilenstein des
Niedergangs der
Frankfurter Eintracht.

Spar’ich
mir!

Der neue IKK Gesundheitsbonus: 

Bis zu 360 Euro für Ihre Brille oder Kontaktlinsen und andere attraktive Zusatzleistungen.

Mehr Infos:
Kostenfrei unter 0800 0 119 119
www.ikk-zusatzleistungen.de

Neue Brille selbst zahlen?

Antiquitäten An- u. Verkauf
www.golden-gallery.com

Telefon: 0 61 22/1 23 69

www.rundfluege-frankfurt.de

Sophokles
Regie Thibaud Delpeut
Am 12. /13. /14. Dez 20.00 Uhr
Bockenheimer Depot

A J A X
N U R  I M  D E Z E M B E R !

Frankfurt & Wiesbaden
www.cabinet-hedegger.de

Sitzmöbel vom Feinsten
www.loomstuehle.de

Schmuckankauf
zahle Höchstpreise
Montags 10–17 Uhr
Di.–Sa. mit Termin

Frankfurt
Hanauer Landstraße 291B
Telefon: 0 69/7 10 47 51 23

Michael Harrer
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der
IHK Aschaffenburg für Edelsteine, Gold- und Siberschmuck

www.schmuckgutachter-frankfurt.de

www.antik-heymann.de
Feinste antike Möbel ☎ 06151/997032

Auktionshaus Arnold
www.auktionshaus-arnold.de

Inh. Karl M. Arnold
Vereidigte und öffentlich bestellte Auktionatoren

Bleichstraße 40 – 42
60313 Frankfurt am Main
Telefon 069 -282779
Telefax 069 -2977929

– über 60 Jahre –

Nachlassversteigerung
Am Mittwoch, dem 11. Dezember 2013, Beginn 10.00 Uhr,

versteigern wir im Auftrag aus Nachlass und anderem Besitz in
Frankfurt am Main-Bockenheim, Basaltstraße 15 a

Mercedes Benz, Avantgarde Typ, 210, EZ 03/2000, 55.722 km; Mercedes Benz, Oldtimer, 230 Automatic, 
11/1967, 84.430 km (abgelesen); Porzellan, darunter Meissen, Herend und KPM Berlin, teils figürlich; Glas 
und Kristall, teils farbig; Schmuck; Silber und Plated; Gemälde, darunter Werke moderner und zeitgenössi-
scher Künstler aus einer Sammlung; Sammelbilderalben, teils 3. Reich; Modelleisenbahn; Pelze; Teppiche; 
Möbel, darunter Barockstil, Biedermeierstil, englischer Stil und Historismus u.v.m.

Besichtigung am gleichen Tag ab 08.00 Uhr

Theater

Auktionen − Kunsthandel − AntiquitätenVeranstaltungen

Geschäftsempfehlungen

Bitte vergessen
�SIE� unsereTiere
nicht � ohne Ihre
Hilfe schaffen wir es nicht!
1.200 Hunde und Katzen sollen doch
nicht hungern ... Bitte, bitte helfen Sie

unserenTieren ...

Spendenkonto: Frankfurter Sparkasse
BLZ 50050201 • Kto.-Nr. 200499947

FrankfurterTierTafel e.V.
Ludwig-Landmann-Straße 206

60488 Frankfurt •Tel. 069-5974763

www.frankfurter-tier-tafel.de

Unsere Leser –

Ihre Kunden
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Auf zu neuen Ufern – 
die Zeitung ist der beste Weg zum Ziel.

Abwärtstrend gestoppt
Darmstadt gewinnt in Kiel 2:0

Wanken am Abgrund

Angespannte Beziehung: Eintracht-Stürmer Joselu und der Hoffenheimer Schipplock in Erwartung des Spielgerätes   Foto Wonge Bergmann

„Wir sind alle
keine Maschinen“
Kapitän Pirmin Schwegler über die prekäre Lage
der Eintracht und das Forschen nach Ursachen

Pirmin Schwegler Foto Jan Hübner


