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Kürzlich ist untersucht worden, wie die Deutschen arbei-
ten. Dabei kam heraus, dass der oder die typische deut-
sche Angestellte ziemlich genau einen Tag der Woche mit 
Konferenzen verbringt. Ein zweiter Tag geht, komplett, 
mit der Lektüre und der Beantwortung von E-Mails 
drauf. Für den gesamten Rest, also die eigentliche Arbeit, 
bleiben drei Tage übrig. Wir könnten also, wenn wir auf 
Konferenzen und, weitgehend, auf E-Mails verzichten, 
morgen die Dreitagewoche einführen. Falls wir vier Tage 
arbeiten, überholen wir China. Das ist keine Satire. Das 
ist wissenschaftlich erwiesen. 

Mir ist noch kein Mensch begegnet, der Konfe-
renzen gut findet. Niemand sagt: »Ohne Konferenzen 
würde mir mein Job nur halb so viel Spaß machen. Es 
bringt wahnsinnig viel, dieses ganze Reden und das He-
rumsitzen. Ohne Konferenzen würde unser Laden nicht 
laufen.« Stattdessen sagen viele das Gegenteil. Es gibt im-
mer mehr Konferenzen, weil dies angeblich ein Zeichen 
von demokratischem Betriebsklima und von frei flottie-
render innerbetrieblicher Kreativität sein soll. Alle dürfen 
mitreden. Und das tun sie dann auch, Gott sei’s geklagt. 
Mit den Chefs verhält es sich so: Ein Mensch, der in der 
Hierarchie aufsteigt, steigt in der Regel deswegen auf, weil 
er oder sie als fähig, kompetent und kreativ gilt. Oft 
stimmt das sogar. Von nun an muss dieser Mensch in 
noch mehr Konferenzen sitzen und noch mehr E-Mails 
lesen. Unser System ist so angelegt, dass fähige Personen 
automatisch aus dem eigentlichen Produktionsprozess 
aussortiert werden. Als Chef müssen sie sich in einen Mo-
derator verwandeln, der 30 Prozent seiner Zeit damit ver-
bringt, in Konferenzen die Monologe von Wichtigtuern 
abzuwürgen. Der Türsteher aus dem Club Berghain 
könnte das viel besser. 

Der Abhörskandal, diese Sache mit der NSA, ist meiner 
Ansicht nach für Deutschland rundum positiv. Erstens: 
Aus Angst davor, dass die Amerikaner alles mitlesen, wer-
den weniger E-Mails geschrieben. Dies stärkt unsere 
Wirtschaft und unsere Nerven. Zweitens: Wir Deutschen 
dürfen uns als Opfer fühlen. Wir sind die verfolgte Un-
schuld. Das war es doch, wovon wir seit fast 70 Jahren 
geträumt haben. Endlich tut uns mal einer was, es wurde 
langsam mal Zeit. Das ist ein gutes Gefühl. 

Jedes Jahr veranstalten Computerforscher einen 
Kongress, bei dem sie testen, ob Computer inzwischen 
eine ähnliche Intelligenz besitzen wie Menschen. Die 
Computer scheitern immer. Dies ist zum Beispiel eine 
Frage, die kein Computer der Welt beantworten kann: 
»Der Ball bricht durch den Tisch, weil er aus Styropor ist. 
Wer ist aus Styropor – der Ball oder der Tisch?« Compu-
ter kapieren weder Ironie noch Sarkasmus, noch Humor. 
Deswegen können Computer auch keine E-Mails lesen. 
Sie können nur nach Wörtern suchen. »Hallo, Moham-
med! Ich wohne jetzt im weißen Haus. Wenn es weiter so 
schneit, mache ich Terror und bombardiere im Namen 
des Propheten die Wolken. Dein Mehmet.« Diese Sätze 
würden den Autor sofort für ein Computerprogramm 
zum Verdächtigen machen, während jeder Mensch sofort 
begreift, dass es Quatsch ist und Mehmet ein Scherzkeks. 

Deswegen müssen verdächtige Mails, nachdem 
der Computer sie herausgefischt hat, immer von Men-
schen gecheckt werden. In Anbetracht des millionen-
fachen deutschen E-Mail-Aufkommens ist das eine Auf-
gabe, die mich für die Zukunft der Weltmacht USA 
schwarzsehen lässt. Wenn wir aber all unsere Konferenzen 
protokollieren und die Protokolle ins Netz stellen, bedeu-
tet dies den Untergang des amerikanischen Imperiums. 

Harald Martenstein

Über die positiven Seiten 
des Abhörskandals 

Illustration  Fengel 
Zu hören unter www.zeit.de/audio

Harald Martenstein  
ist Redakteur des »Tagesspiegels«



www.glenmorangie.de

Pl
ea
se

sa
vo
ur

re
sp
on

sib
ly

•
w
w
w.
m
as
sv
ol
l-g

en
ie
ss
en
.d
e



12

Wir fuhren im Auto von Amman ins Wadi Al-Mu-
dschib. Ich liebe es, wie sich beim Autofahren die Land-
schaft vor einem ausbreitet, die Wolken, die sich bewe-
gen, ein Tier, das unerwartet die Straße überquert, ein 
einsamer Wanderer. Oft versuche ich, Bilder durch das 

offene Fenster festzuhalten, aber dabei verpasse ich oft 
meine Motive, weil ich nicht schnell genug bin. Dieses 
Bild entstand während einer kurzen Rast, die wir auf 
einer Anhöhe machten, um die Schönheit der Sand-
stein wüs te zu genießen. 

Jordanien, Juli 2008

Die französische Fotografin Brigitte Lacombe ist neun Monate im Jahr auf  Reisen.  
Hier erzählt sie von den Momenten, die ihr in Erinnerung bleiben werden

Brigitte Lacombe: Der Moment

www.glenmorangie.de
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Heiter 
bis

glücklich

Diese Schüsseln von  
Falcon Enamelware sind 
nicht so bunt wie eine 
Matrjoschka-Puppe, aber 
man kann sie genauso 
hübsch ineinanderstapeln

Mit ihren Mua Mua Dolls 
karikiert Ludovica Virga 

Prominente: Diese Puppe heißt 
Karl, trägt wie ihr Vorbild gern 

Schwarz und Sonnenbrille und ist 
garantiert kein Kinderspielzeug

Mit der Ausstellung 
»Augenblicke der  

Photographie« eröffnet  
die Münchner Galerie  

Bernheimer ihre  
Dependance in Luzern

Natürlichen Nagellack  
gibt es nicht. Das Label  
Intensae verzichtet immer-
hin auf giftige Inhalts - 
stoffe und Tierversuche

In ihrer Zeitschrift »Geistesblüten«  
stellt die Berliner Autorenbuch-
handlung interessante Menschen und 
ihre Bücher vor. Das tolle Cover  
gestaltete der Illustrator Olaf Hajek

»NATÜRLICH HÄTTE ICH GERN  
EINEN PORSCHE, ABER ZUFRIEDEN BIN 

ICH AUCH MIT EINEM FAHRRAD«

Eine Erkenntnis aus dem schönen Buch 
»Nirgendsland«, in dem Menschen  

aus ganz Europa aus ihrem Alltag erzählen. 
Aufgeschrieben von Johanna Schoener  

und gestaltet von Bettina Marx (Gudberg Verlag)

Die ZEITmagazin-Entdeckungen der Woche

In Nordeuropa ist 
der Winter lang. 
Vielleicht ist der 

Weihnachts-
schmuck von dort 
deshalb so schön, 
dass er das ganze 
Jahr über hängen 

könnte (von 
Georg Jensen)

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.

UM REGELN BRECHEN ZU KÖNNEN, MUSS MAN SIE ZUERST

MEISTERN.

DIE UHR, DIE ALLE REGELN BRACH, NEU GEBOREN. 1972

SCHOCKIERTE DAS URMODELL DER ROYAL OAK DIE

UHRENWELT: ALS ERSTE SPORTUHR DER HAUTE

HORLOGERIE ADELTE SIE STAHL ZUM EDELMETALL. DIE

ROYAL OAK DER AKTUELLEN KOLLEKTION BLEIBT DEM

GRUNDGEDANKEN TREU, DER VOR 40 JAHREN IN LE

BRASSUS FORMULIERT WURDE: “EIN STÄHLERNER KÖRPER

MIT EINEM HERZ AUS GOLD.”

ÜBER 130 JAHRE UHRMACHERKUNST, KOMPETENZ UND

SORGFALT IM DETAIL STECKEN IN DIESER IKONE MODERNEN

UHRENDESIGNS. DIE UNVERKENNBARE ARCHITEKTUR DER

ROYAL OAK, PRÄSENTIERT IM NEUEN 41 MM GEHÄUSE.

EINST AVANTGARDE, JETZT IKONE.

ROYAL OAK
AUS EDELSTAHL.
MANUFAKTUR-UHRWERK
MIT AUTOMATIKAUFZUG.
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Von Matthias Stolz 
Illustration  Jörg Block

Die Lebenserfahrung zeigt, dass kein Feld bei Stadt, Land, 
Fluss so oft leer bleibt wie das mit dem Flussnamen. Ama
zonas, B?, C?, Donau ... so löchrig ist das allgemeine Fluss
wissen, aufgefüllt durch die heimatlichen Flüsschen, die 
man vom Spazierengehen kennt. Schuld sind wahrschein
lich die Erdkundelehrer, die ihre Schüler die zehn größten 
Flüsse auswendig lernen lassen und sich damit zu frie den
geben. Schaut man später als Erwachsener auf eine Land
karte, findet man wieder nur die großen. Dabei gibt es in 

Deutschland rund 15 000 Flüsse mit einem Einzugsgebiet 
von mehr als zehn Quadratkilometern. Geologen messen 
Flüsse nicht nur nach der Länge, sondern nach dem Ge
biet, aus dem der Fluss sein Wasser bezieht. Oder spricht 
man besser von 15 000 Fließgewässern, weil Fluss nach 
etwas Großem klingt? Wissenschaftlich definiert ist der Be
griff übrigens nicht. Vielleicht sollten wir Stadt, Land, 
Fließgewässer spielen. Dann entfallen auch die Dis kus sio
nen, ob der Zschampert nun als Fluss zählt oder nicht.

Flüsse und Bäche mit 
einem Einzugsgebiet 
von mehr als 10 km2

Deutschlandkarte: 
Flüsse und Bäche
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Auf gofeminin.de, der Lieblings website 
von uns modernen Beauty-Männern, 
sind die vierzig schönsten Frisuren 
von »Superstar  Kate« noch einmal zu 
sehen, Klick für Klick. Vom Pferde-
schwanz über den Half-up mit dem 
antoupierten Hinterkopf bis hin zum 
Nackenknoten. Die Bildfolge ent-
hüllt, dass die Verwandlung von  Kate 
Middle ton, dem bürgerlichen Hin-
gucker, in Cathe rine, die Herzogin 
von Cam bridge, in erster Linie zwi-
schen Haarwurzel und Haarspitze er-
folgte: von sportlich zu elegant.

Der Herzogin »Traumhaar«, 
so lesen wir bei Kate-Verehrern im In-
ternet, mache »das Vorbild in Sachen 
Stil« zu »einer der hübschesten Royals 
Europas«. Das ist wichtig zu wissen, 
wenn man das Ausmaß des Königs-
dramas verstehen will, das uns und die 
Welt erschüttert: Die Frau des Thron-
folgers hat ihren Friseur gefeuert.

Und das kam so: Catherine  
erschien unlängst zum Poppy Day, 
wie man Kate noch nie gesehen hat – 
mit grauem Haar ansatz. Kaum waren 
Fotos davon veröffentlicht, ließ sich 
die 31-Jährige im »Rossano Ferretti 
Hair Spa« vom Namensgeber die 
Haare färben, eine Premiere. Sie zahlte 
dafür rund 700 Euro und ließ kurz da-
rauf erklären, ihr bisheriger Friseur sei 
jetzt ihr ehemaliger. Grund: Er habe 
sich indiskret verhalten. 

Das ist zwar nicht schön, aber noch 
lange kein Grund, seinen Friseur zu 
entlassen. In dis kre tion ist die Grund-
voraussetzung dafür, dass der Friseur 
seinen Beruf aus üben kann, sie gehört 
zu ihm wie Schere, Schürze und die 
Frage: »Ist das Wasser recht so?« Ein 
diskreter Friseur ist ein Friseur, der 
nichts zu erzählen hat, und wer geht 
schon zu einem Friseur, der schweigt? 
Das bisschen Waschen, Kämmen, Le-
gen – geschenkt. Aber wer, wo, was, 
wann, warum, wie und mit wem: Das 
wissen nur Friseure. Na ja, vielleicht 
auch Hausmeister, aber lässt man die 
an seine Haare? Na also. 

Dass  Kates nunmehriger Ex- 
Friseur Fotos ihrer Haare ins Netz 
gestellt hat, ist daher kein Vertrauens-
bruch, sondern Ausdruck des Pflicht-
bewusstseins eines Haarabschneiders: 
Die Info muss raus, sonst bin ich bald 
pleite! Die Herzogin hat ihren Friseur 
also aus dem falschen Grund gefeuert. 

Es gäbe da einen besseren: 
Rossano Ferretti, stolzer Besitzer eines 
»Hair Spa«, wo andere nur einen Fri-
seurladen haben, hat von  Kate nicht 
nur 700 Euro für »einmal färben, bit-
te« verlangt, sondern auch bekom-
men.  Kates Ex hat für deutlich weni-
ger Hand ans Haar gelegt. Sie hätte 
ihn also nicht wegen seiner In dis kre-
tion entlassen dürfen, sondern wegen 
seiner Blödheit.

Was ist das denn da? Oben! In der Mitte! 
Ein grauer Ansatz? Schreck! Kreisch! Ächz!

Von  
Peter Dausend

Über Haaransätze
Eine Gesellschaftskritik

Videointerview unter:
www.zehnmilliarden.de

ANZEIGE

Was hat es mit dem Titel

auf sich?

Vor 10.000 Jahren lebten

eine Million Menschen auf

der Erde. Heute sind wir

mehr als sieben Milliarden.

Am Ende dieses Jahrhunderts

werden wir aller Voraussicht

nach zehn Milliarden sein,

mindestens. Damit verschlim-

mern sich alle möglichen

Probleme: Ressourcenknapp-

heit, Klimawandel usw.

Worum geht es?

Um uns. Um unsere Zukunft.

Die Lage ist ernst: Wer

denkt, dass uns schon irgend-

etwas einfallen wird, um das

Schlimmste zu verhindern,

könnte sich gewaltig irren.

Von wem ist das Buch?

Von einem renommierten

Wissenschaftler, der in

seinem Labor in Cambridge

bahnbrechende Projekte

leitet, bei denen es um

die Modellierung unserer

Zukunft geht.

Wie er die Sache sieht?

»Ich glaube, wir sind nicht

mehr zu retten.«

Stephen Emmott
Zehn Milliarden
Ü: Anke Caroline Burger
206 Seiten. Geb. € 14,95 (D)
Auch als eBook erhältlich

Stephen Emmott
Zehn Milliarden
Ü: Anke Caroline Burger
206 Seiten. Geb. € 14,95 (D)
Auch als eBook erhältlich
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Wie geschaffen für KEVIN SYSTROM: Slogans auf 
den Leuchttafeln der Künstlerin Annika Eriksson

Kevin Systrom hat die Foto-App Instagram 
erfunden. Damit prägt er unsere Sicht  
auf die Welt. Und was prägte ihn? Begegnung 
auf einer Kunstmesse in Berlin
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Als Kevin Systrom 20 Jahre alt war, studierte er Kunst
geschichte in Florenz. Er wollte Restaurator werden und 
hatte sich eine Dauerkarte für sein Lieblingsmuseum ge
kauft, die Uffizien, um es jederzeit besuchen zu können. 
Stundenlang betrachtete er Bilder wie das berühmte Ge
mälde Prima vera des Renaissancemalers Sandro Botticelli. 
Und er besuchte Fotografiekurse an der Universität. »Ich 
habe dort vor allem mit SchwarzWeißFilmen gearbeitet, 
die man in der Dunkelkammer mit Chemikalien bearbei
ten muss, wenn man sie einfärben will«, sagt Systrom. Und 
eines  Tages fragte er sich: Wie wäre es, wenn man das digital 
machen würde? So ist er also auf eine Idee gekommen, die 
die Art, wie wir die Welt betrachten, verändert hat.

Neun Jahre später. Ein Donnerstagvormittag im 
Herbst 2013, im ehemaligen Postbahnhof am Gleis
dreieck in Berlin. Hier soll am Abend die abc eröffnet 
werden, eine Messe für Gegenwartskunst. Unter den we
nigen Besuchern, die schon einige Stunden vor der Eröff
nung in die Hallen dürfen, ist auch Kevin Systrom, 29 
Jahre alt, aufgewachsen in der Nähe von Boston, Gründer 
und Chef der Firma Instagram. Er will sich umsehen, 
vielleicht etwas kaufen, mit Galeristen reden.

Gestern war er in London, am nächsten Tag geht 
es weiter nach München. Er ist in Europa unterwegs, um 
über seine Erfindung zu reden, auf die er in der Dunkel
kammer in Florenz gekommen ist: Instagram, ein Foto
programm für Smart phones, das von 150 Millionen Men
schen weltweit täglich genutzt wird. Mit Instagram 
dokumentieren sie ihr Leben und teilen ihre Bilder mit 
Freunden. Mit der InstagramApp können Fotos auch 
unterwegs mühelos bearbeitet und eingefärbt werden, bei
spielsweise mit nostalgisch anmutenden Sepiatönen.

150 Millionen Menschen. Dabei ist Instagram 
erst drei Jahre alt. FacebookChef Mark Zuckerberg war 
im vergangenen Jahr bereit, eine Milliarde Dollar zu zah
len, als er Instagram gekauft hat. Es war eine der spekta
kulärsten Nachrichten in der internationalen Startup
Szene, die spektakuläre Nachrichten gewohnt ist. (Am 
Ende wurden etwas mehr als 700 Millionen Dollar ge
zahlt, da ein Teil der Summe aus FacebookAktien be
stand, deren Wert zwischenzeitlich gesunken war.)

Seitdem ist Kevin Systrom ein sehr reicher Mann, 
ihm gehören mehrere Hundert Millionen Dollar. Und er 
weiß, dass alle Welt weiß, wie reich er ist. Als er beim Be
treten der Messehalle in Berlin mehrere auf den Boden 
gedruckte 500EuroScheine entdeckt, ein Kunstwerk, 
bleibt er stehen und sagt: »Es wäre wohl nicht so gut, 
wenn ich einfach darüberlaufen würde.« Also macht er, 
bevor er seinen Rundgang zu den Kunstwerken beginnt, 
einen Bogen um die Scheine.

Geld mache nicht glücklich, heißt es, aber es be
ruhige ungemein. Stimmt das? »Ja«, sagt Systrom. »Ab ei
ner bestimmten Einkommenshöhe machst du dir keine 
Gedanken mehr, ob du deine Rechnungen bezahlen 

kannst. Das macht zwar nicht unbedingt glücklich, aber 
beruhigend ist es schon.«

Kevin Systrom, 1,95 Meter groß, schwarze Haa
re, dunkelgrünes Sakko, hellblaues Hemd, dunkelblaue 
Jeans und braune Lederschuhe, ist nicht allein zur Kunst
messe gekommen. Eine kleine Gruppe von Mitarbeitern 
folgt ihm, mit etwas Abstand, bei seinem Rundgang. Mit 
dabei ist auch der Fotograf vom ZEITmagazin. »Ist das 
eine Digitalkamera?«, fragt Systrom ihn. – »Nein, Film.« 
– »Oh, wie schön. Welchen verwenden Sie?« – »Kodak 
Portra 160.« – »Fantastisch, alte Schule. Ich mag das.«

Alte Schule. Ausgerechnet ein begeisterter Hobby
fotograf, der das Analoge liebt, ist auf die Idee für eine der 
erfolgreichsten Erfindungen des digitalen Zeitalters ge
kommen. »Wir haben zwei Dinge kombiniert: die große 
Lust vieler Menschen am Fotografieren und die besondere 
Begeisterung für analoge Fotografie«, sagt Kevin Systrom. 
»Dieses nostalgische Gefühl hat einen großen Anteil am 
Erfolg von Instagram.« Hat er keine Angst davor, dass die 
nachwachsende Generation diese Nostalgie schon nicht 
mehr kennen wird? »Natürlich wächst die heutige Jugend 
komplett digital auf«, sagt er, »aber die Sehnsucht nach 
den Gefühlen von früher wird nicht verschwinden.« Auf 
diese Sehnsucht setzt Instagram auch mit dem Design 
seines Logos: Es ist angelehnt an das Logo der klassischen 
Sofortbildmarke, Polaroid.

Firmen wie Kodak und Polaroid, die einst die 
Welt der Fotografie beherrschten, waren nicht in der 
Lage, sich digital neu zu erfinden. Warum eigentlich 
nicht? Ein ehemaliger PolaroidManager hat der New 
York  Times vor einer Weile eine Antwort darauf gegeben. 
Hätte jemand bei Polaroid eine kostenlose iPhoneFoto
App vorgestellt, wäre sie wohl nie auf den Markt gebracht 
worden – denn die PolaroidManager hätten eingewandt: 
Wie sollen wir denn damit Geld verdienen?

Kevin Systrom hat früh erkannt, dass es um etwas 
anderes geht als um Filmmaterial, das man verkaufen 
muss. »Der Wert von Instagram besteht aus der Commu
nity, die sich gebildet hat«, sagt er, also aus den 150 Mil
lionen Nutzern. Eines Tages soll Instagram durch Wer
bung für diese Zielgruppe Geld verdienen, nach dem 
Vorbild von Face book. Erste Versuche finden gerade statt, 
die Reaktionen der Nutzer sind gemischt.

Auch Kevin Systrom hat erlebt, dass aus bestehen
den Firmenstrukturen heraus nicht so leicht neue Struktu
ren erfunden werden können. Nachdem er aus Florenz in 
die USA zurückgekehrt war und seinen Abschluss an der 
Stanford University gemacht hatte, absolvierte er zunächst 
ein Praktikum in einer Firma, aus der später Twitter her
vorgehen sollte. Dann wurde er von Google angestellt, zu
erst in der Marketingabteilung, danach in der Unterneh
mensentwicklung. Nach zwei Jahren steckte er in einer 
Sackgasse. Die Finanzkrise 2008 führte dazu, dass sich 
selbst erfolgreiche Konzerne wie Google zurückhielten 
beim Kauf anderer Firmen. Systrom hatte nicht viel zu 
tun, sein Chef sagte zu ihm, er solle sich ruhig tagsüber 
mal freinehmen. »Ich dachte mir, ich werde meine Jahre 
zwischen 20 und 30 bestimmt nicht damit verbringen, 
nichts zu tun«, sagt Systrom. »Also habe ich beschlossen, 
mein eigenes Ding zu machen.« Es sei natürlich »eine inte
ressante Frage«, warum so eine Firma ihrem Mitarbeiter 
keine geeignete Plattform anbieten konnte. »Dass es so 

Von
Christoph Amend

Fotos
Lukas Gansterer
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Eine Autowrack-Serie, von Ricarda Roggan 
inszeniert, hat Systrom besonders fasziniert
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Kevin Systrom wagt sich in einen blendend 
weißen Würfel des Künstlers Timo Klöppel
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schwer ist, eine neue Idee innerhalb einer existierenden Firma zu 
starten, hat mit interner Politik zu tun. Um etwas wirklich Neues 
zu schaffen, musst du dich außerhalb dieser Regeln bewegen. Ich 
bin überzeugt davon, dass Instagram nicht existieren würde, wenn 
ich das System Google nicht verlassen hätte.«

Auf seinem Rundgang durch die Berliner Kunstmesse 
betritt er jetzt einen vier Meter hohen weißen Würfel, ein Werk 
des Künstlers Timo Klöppel, es kostet 35 000 Euro. Das strahlen-
de Weiß blendet Systrom, er kneift die Augen zusammen und 
bewegt sich auffallend langsam aus der engen Tür heraus. 

Ein »slow walker« sei er, hat eine gute Freundin von ihm, 
die Unternehmerin Clara Shih, einmal der Financial  Times gesagt. 
Er lasse sich gerne ablenken, nehme sich Zeit. Das Zitat kenne er gar 
nicht, sagt Systrom, aber dann nickt er. »Details sind mir einfach 
wichtig. Wenn ich meine Krawatte binde, mache ich es oft drei-, 
viermal hintereinander, weil ich mich darüber ärgere, dass sie nicht 
perfekt sitzt.« Manchmal komme er morgens zehn Minuten zu spät 
in die Firma. »Wenn ich mich verspäte, liegt das normalerweise am 
Espresso.« Am Espresso? »Ich mache mir jeden Morgen nach dem 
Aufstehen einen Espresso, und wenn der erste nicht perfekt ist, muss 
ich das wiederholen, bis er richtig schmeckt.«

Systrom kocht gerne, und er backt regelmäßig Brot. »Ich 
liebe es, einen ganzen Nachmittag in der Küche zu verbringen, um 
das Abendessen vorzubereiten«, sagt er, »das ist für mich wie Me-
ditation.« Instagram-Nutzer lieben es, Gerichte zu fotografieren. 
Gehen ihm nicht auch manchmal Leute auf die Nerven, die in 
Restaurants erst einmal das Essen fotografieren, bevor sie es essen? 
»Mir fällt in Restaurants eher auf, dass andere Gäste Instagram 
durchstöbern auf der Suche nach Fotos, die ihnen die Gerichte 
dort zeigen«, antwortet er.

Warum zelebriert ausgerechnet die digitale Generation 
das Kochen so sehr? »Kochen ist sehr analog«, sagt Systrom, »ein 
individuelles Erlebnis, das nicht wiederholbar ist. Vielleicht macht 
es das für meine Generation so faszinierend.«

Kevin Systrom bleibt vor einem riesigen Eisblock stehen, 
der langsam schmilzt, eine Arbeit der Künstlerin Paula Döpfner aus 
Berlin. »Diese Mischung aus Kunst und Wissenschaft mag ich«, 
sagt er. Einer seiner früheren Professoren in Stanford, Clifford 
Nass, hat einmal gesagt, dass sich sein Student Kevin Systrom sehr 
für Psychologie interessiert habe. In Instagram erkennt Nass dieses 
Interesse wieder: »Das ist kein Triumph der Technologie, es ist ein 
Triumph von Design und Psychologie.« Einen Anstoß in diese 
Richtung, sagt Systrom, habe er von einer Freundin bekommen: 
»Sie hat mir in der frühen Entwicklungsphase einen entscheiden-
den Tipp gegeben: ›Wenn du die Leute dazu bringen willst, Bilder 
zu machen, solltest du es ihnen ermöglichen, darauf  gut aus -
zu sehen. Wenn sie nicht gut aussehen, werden sie keine Bilder 
machen.‹« Beautifying nennen sie das in Amerika. Aber muss das 
wirklich immer sein? »Alle Bilder, die wir kennen, gehen auf die eine 
oder andere Art durch einen Prozess der Nachbearbeitung«, sagt 
Systrom. »Mit unseren digitalen Filtern gehen wir nur einen Schritt 
weiter.« Weiter heißt auch: weiter weg von der Wirklichkeit. Aber ist 
die Wirklichkeit, das Unperfekte, nicht auch schön? »Das Un-
perfekte kann wunderschön sein«, sagt Systrom. »In Japan sagt man 
ja, dass die schönsten Dinge der Welt die unperfekten sind. Wir 
haben mit Instagram das Unperfekte umarmt. Es geht uns gar nicht 
darum, alle Farben akkurat darzustellen. Es geht um die Darstellung 
des Gefühls, das du in dem Moment gehabt hast, als du fotografiert 
hast.« Die Instagram-Nutzer erzählen ihr Leben in Bildern, die zei-
gen, wie sie es sehen wollen, nicht unbedingt, wie es ist.

Kevin Systrom hat jetzt Justin Bieber entdeckt, genauer: 
ein Kunstwerk, das Fotos des Popsängers Justin Bieber zeigt. Als 
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der Fotograf Systrom davor fotografieren möchte, bittet 
eine Mitarbeiterin ihren Chef, schnell weiterzugehen, »wir 
haben nicht mehr viel Zeit«. Justin Bieber gehörte zu den 
frühen Nutzern von Instagram, was dazu führte, dass viele 
seiner Fans sich ebenfalls dort anmeldeten. Der Technolo-
gie-Blog TechCrunch hat später berichtet, Biebers Manage-
ment habe sich bei Instagram gemeldet und ein Honorar 
verlangt. Instagram habe abgelehnt. Stimmt die Geschich-
te? Systrom lächelt und antwortet nur: »Ich respektiere 
Justin Bieber.«

Als Nächstes sieht Kevin Systrom eine Wand mit 
großformatigen Fotos, die Autos nach einem Unfall zeigen, 
inszeniert vor schwarzem Hintergrund. Systrom läuft auf die 
Wand zu, »faszinierend«, sagt er. Sein Lieblingswort. Der 
Fotograf macht ein Bild von ihm vor den Autos. Wieder 
wird seine Entourage nervös, »ist das wirklich gut hier, Ke-
vin?«, aber diesmal ignoriert er die Bedenken der Mitarbei-
ter. Er betrachtet die Bilder bis ins letzte Detail.

Plötzlich steht der Galerist Judy Lybke neben ihm, er vertritt 
berühmte Künstler wie Neo Rauch. »Mein Name ist Ger-
hard Lybke, Spitzname Judy, hier ist meine Visitenkarte. 
Das sind übrigens Arbeiten von Ricarda Roggan.« Lybke 
erzählt, wie die Künstlerin an die Autos kommt und dass sie 
sie mit weißem Pulver bestreut. Dann fragt er sein Gegen-
über: »Und was machen Sie beruflich?« – »Ich habe eine 
Firma namens Instagram gegründet. Kennen Sie In sta-
gram?« Nun dämmert Lybke, wen er vor sich hat, er strahlt: 
»Das ist cool!« – »Ja, sehr cool«, sagt Systrom. »Wirklich 
cool!«, sagt Judy Lybke. Und schon führt er ein Verkaufs-
gespräch, »also, 14 000 Euro pro Bild«. Systrom lacht jetzt, 
dreht sich um zum Reporter, deutet auf Lybke, »er ist ein 
guter Verkäufer!«. Lybke lässt sich nicht irritieren. »Wir sind 
nicht hier, um Witze zu machen! Nur 14 000 Euro!« – 
»Nur? Das ist eine Menge Geld!« – »Es gibt nur eine Edition 
mit drei Exemplaren. Sie können auch alle drei kaufen, 
dann gehört die Arbeit niemandem außer Ihnen.« Systrom 
zögert, immerhin steckt er die Visitenkarte ein. So geht man 
auseinander, Systrom hat Lybke noch seine E-Mail-Adresse 
genannt, man will in Kontakt bleiben, versichern sie sich 
gegenseitig. »Tschüss, Kevin«, sagt Lybke auf Deutsch. 
»Tschuss, Judy«, sagt Systrom.

Passiert ihm das öfter, dass Menschen große Augen 
machen, wenn sie erfahren, mit wem sie es zu tun haben? Er 
zuckt mit den Schultern und winkt ab, alles halb so wild.

Der Rundgang ist beendet, jetzt bitte einen Espres-
so, wir setzen uns an einen Tisch. Hat er während des rasan-
ten Wachstums von Instagram auch mal einen Fehler ge-
macht? »Einen?«, fragt er zurück. »Viele! Als Face book uns 
übernommen hat, hatten wir gerade mal 16 Angestellte. 
Wenn wir nur früher mehr erfahrene Manager gehabt hät-
ten!« Vor der Übernahme saß Instagram in einem fensterlo-
sen Großraumbüro in San Francisco. »Wir haben es unseren 
Käfig genannt«, sagt Systrom. Ausgerechnet die Firma, die 
unsere Welt mit Bildern verschönern möchte, saß in einem 
dunklen Käfig? Er nimmt einen Schluck von seinem Espres-
so. »Im Sommer wurde es darin unglaublich heiß.«

Im Dezember vergangenen Jahres passierte Instagram ein 
Fehler, der wesentlich dramatischer war als fehlendes Tages-
licht für das Team. Die Firma hatte die Datenschutzerklä-
rung verändert und sich damit umfassende Nutzungsrechte 
an den Bildern ihrer Nutzer gesichert. Im Internet brach 
ein Sturm los. Kevin Systrom wird diesen Moment nicht 
vergessen: »Du wachst eines Morgens auf, und die Welt 
steht in Flammen.«

Er sagt, das alles sei ein Missverständnis gewesen: 
»Wir hatten und haben nicht vor, die Fotos unserer Nutzer 
zu verkaufen.« Er wusste, dass er für die Schadensbegrenzung 
nicht viel Zeit hatte. Überall meldeten sich Instagram-Nut-
zer, die protestierten und sich abmelden wollten. »Ich hatte 
nur einen Versuch, der musste sitzen«, sagt Systrom. »Als ich 
meine Stellungnahme veröffentlicht hatte, hat sich alles wie-
der schnell beruhigt.« Die Änderung in der Da ten schutz-
erklä rung wurde zurückgenommen. Denn wenn der eigent-
liche Wert von Instagram die 150 Millionen Menschen sind, 
wie Kevin Systrom sagt, dann sind diese 150 Millionen 
Menschen auch die empfindlichste Stelle der Firma.

Instagram ist auch deshalb so erfolgreich geworden, 
weil es von Anfang an für Smart phones programmiert war. 
Aber längst ist Instagram nicht mehr allein, der Nachrichten-
dienst Snapchat etwa, mit dem man Fotos verschicken 
kann, die sich innerhalb kurzer Zeit selbst löschen, ist mitt-
lerweile so begehrt, dass Google und Face book bereit wa-
ren, dafür ein Vermögen auszugeben. Snapchat lehnte ab. 

Warum hat Kevin Systrom eigentlich an Mark Zu-
ckerberg verkauft? »Ohne die Hilfe des Managements von 
Face book wären wir heute nicht so groß, wie wir sind.« 
Und wie hat Zuckerberg ihn überredet? »Er hat eine Men-
ge Geld geboten.« Systrom lacht. »Ich kenne Mark schon 
lange, deswegen fühlt es sich für mich mehr wie eine Part-
nerschaft an.« Das erste Mal sind sich die beiden auf dem 
Campus der Stanford University begegnet, im Zimmer ei-
nes Kommilitonen. »Hi, ich bin Mark«, hat sich Zucker-
berg vorgestellt. Face book war damals schon online, aber 
noch ganz am Anfang. »Heute«, sagt Systrom, »zahlt Mark 
mein Gehalt.«

Wie wird die Technologie der Zukunft aussehen, 
was kommt nach den Smart phones? »Kontaktlinsen«, sagt 
Kevin Systrom. Kontaktlinsen? »Wer weiß, vielleicht kön-
nen wir die Welt dann die ganze Zeit wie durch ein In sta-
gram-Foto sehen!« Seine Entourage im Hintergrund lacht 
laut. Macht ihm das nicht auch ein bisschen Angst? »Nein«, 
sagt er, »Kontaktlinsen trage ich heute auch schon.«

Eine letzte Frage. Falls eines Tages ein Hollywood-
film über ihn gedreht wird, wie schon über Mark Zucker-
berg oder  Steve Jobs, wer sollte ihn spielen? Kevin Systrom 
lächelt, grübelt, streicht mit der Hand an seinem Kinn. »Ich 
dürfte mir das einfach so aussuchen? Sie meinen, einen rich-
tig gut aussehenden Schauspieler?« Ja. »Manche sagen mir 
nach, ich hätte Ähnlichkeit mit John Cusack. Aber ich hoffe 
wirklich, dass kein Film über mich gemacht wird, er würde 
ziemlich langweilig werden.« Warum? »Wir hatten bei In sta-
gram keine Gründungsmitglieder, die durchgedreht sind. 
Alles verlief ruhig.«

Dann ist unsere Zeit um, die Mitarbeiter drängen 
zum Aufbruch. Kevin Systrom reicht dem Reporter die 
Hand. »Einen Film über uns, meinen Sie, ja?« Er scheint 
gerade über etwas nachzudenken. »Vielleicht sollte ich mich 
jetzt mal um das Drehbuch kümmern.«

Wie wird die Technologie der Zukunft aussehen, 
was kommt nach den Smartphones? »Kontakt-
linsen«, sagt Kevin Systrom. Kontaktlinsen?

Auf den folgenden Seiten zeigen wir ein In sta gram- 
Projekt des Kurators Hans Ulrich Obrist
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CHRISTIAN HOLSTAD Auf Instagram findet man 
Holstad @atfirstiwasafraidiwaspetrified. In seinem künst-
lerischen Werk erforscht er sexuelle Identitäten 

SCHRIFTSTÜCKE

Auf seiner Instagram-Seite  
zeigt der Kurator Hans Ulrich  
Obrist Handschriften von  
Künstlern und Wissenschaftlern.  
Wir präsentieren eine Auswahl
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FRANK GEHRY Der amerikanische Architekt fragt: 
»Wenn Architektur erstarrte Musik verkörpert: Ist Musik 
dann Architektur, die fließt?« Auf  Instagram @frankgehry

GILBERT & GEORGE Das berühmte britische 
Künstler paar macht »Kunst für alle«. Ihre Lieblingsthemen: 
Religion, Sexualität, Diskriminierung und Kapitalismus

ROSEMARIE TROCKEL »Secrete« heißt übersetzt ab
gesondert, verborgen. Kann sein, dass Trockel »secret« im 
Sinne von geheim meinte. Zu ihrer Kunst passt beides

HÉLÈNE CIXOUS Schreiben ist für Mme Cixous weib
liche Selbsterkundung. »Eve war immer nackt, so nackt 
wie eine Katze, so nackt wie ein Text (...)« 
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AGNÈS VARDA »Ein Tag, an dem man keinen Baum 
sieht, ist ein verschenkter Tag« schrieb die französische 
Filmregisseurin für Obrist aufs Papier

DIMITAR SASSELOV Der bulgarische Astrophysiker 
forscht zu außerirdischem Leben. Er glaubt: Unsere Erde 
ist nur einer von vielen erdähnlichen Planeten 

FRITZ HAEG Der kalifornische Künstler verweist hier 
auf  Obrists Frühaufsteher-Club, den »Brutally Early 
Breakfast Club«. Gefrühstückt wird um 6.30 Uhr

GERHARD RICHTER Der gebürtige Dresdner gilt als 
»Picasso des 21. Jahrhunderts«. Im Mai erzielte sein Werk 
»Domplatz, Mailand« 29 Millionen Euro
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AI WEIWEI Die chinesischen Zeichen bedeuten »Sagen 
heißt glauben«. 2011 war der Künstler wegen regimekriti-
scher Äußerungen 81 Tage in Haft. @aiww auf  Instagram
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CARLOS FUENTES »The Future is  Here«, kritzelte der 
mexikanische Schriftsteller aufs Papier. Seine Romane er-
zählen von den Revolutionen Lateinamerikas
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ÓLAFUR ELÍASSON Der dänisch-isländische Künstler 
untersucht Naturphänomene. Seine Instagram-Adresse:  
@studioolafureliasson

YONA FRIEDMAN Freiheit bedeutet für den französi-
schen Architekten zweierlei: Ein Leben ohne architekto-
nische Restriktionen und das Recht auf  Freizügigkeit

JOHN BALDESSARI Seit den sechziger Jahren kom-
biniert der Amerikaner Bildmaterial mit Schrift. Auf 
dem Kunstmarkt erzielen seine Montagen Rekordpreise

ETEL ADNAN Die Bilder der libanesischen Malerin 
zeigen abstrakte Landschaften, oft begonnen mit  einem 
roten Viereck
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ANRI SALA Der albanische Videokünstler hat in diesem 
Jahr für Frankreich den deutschen Pavillon auf  der  
Venedig-Biennale bespielt 

ADRIÁN VILLAR ROJAS Der junge argentinische 
Bildhauer war der Star auf  der Documenta 2012. Als 
Kind wollte er noch Comiczeichner werden 

KANYE WEST Mit 21 Grammy Awards gehört der 
Rapper zu den erfolgreichsten amerikanischen Musikern. 
Auf  Instagram findet man ihn unter @kanyewest

ZAHA HADID Die aus dem Irak stammende Architek-
tin fordert: Endloses Experimentieren! Auf  Instagram 
findet man sie unter @zaha_hadid 



Terredhermes.com

INSPIRIERT DURCH HIMMEL UND ERDE
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Der Kurator Hans Ulrich Obrist 
über seine Handschriften
ausstellung auf Instagram

Herr Obrist, Sie leiten die renommierte Serpentine 
Gallery in London und sind einer der einflussreichs-
ten Kuratoren der Kunstwelt. Angefangen haben Sie 
in Ihrer Wohnküche. 
Ja, 1991 habe ich in der Küche meiner Wohnung in St. 
Gallen meine erste Ausstellung veranstaltet. Auf die Idee, 
Kunst an einem Ort zu zeigen, wo sie normalerweise nicht 
zu sehen ist, hatten mich die Künstler Peter Fischli und 
David Weiss und auch Christian Boltanski gebracht.
Jetzt kuratieren Sie eine Art Dauerausstellung auf 
Instagram. Wie sind Sie darauf gekommen?
Vor einem Jahr habe ich in Los Angeles den jungen 
Künstler Ryan Trecartin in seinem Atelier besucht. 
Trecartin hat ein offenes Haus, in dem auch andere 
Künstler wohnen, unter anderem der Schriftsteller Ke-
vin McGarry. Wir haben zusammen gefrühstückt, dann 
kam die Rede auf Instagram, das beide, Ryan und 
McGarry, intensiv nutzen. Sie haben überhaupt nicht 
verstanden, warum ich nicht auf Instagram bin. Ryan 
hat einfach mein iPhone genommen, mir die App he-
runtergeladen und auf seinem eigenen Instagram-Ac-
count geschrieben: Hans Ulrich Obrist ist jetzt auf Ins-
tagram. Viele folgen Ryan auf Instagram, und so hatte 
ich auch gleich viele Follower.
Sie veröffentlichen Bilder von Ausstellungen, die Sie 
besuchen.
In meinen Anfangsjahren haben mich die Erzählungen 
des Schweizer Schriftstellers Robert Walser dazu inspi-
riert, die Spaziergänge in Appenzell und im Rheintal, 
die er in seinen Büchern beschreibt, nachzugehen. Und 
Instagram ist für mich nichts anderes als digitales  
Spazierengehen. 
Sie haben für Ihre Instagram-Seite ein besonderes The-
ma entdeckt: Sie dokumentieren die Handschriften 
von Künstlern, Schriftstellern, Wissenschaftlern und 
Musikern. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Durch Umberto Eco. Er hatte in einem Artikel im Guar-
dian beklagt, dass Teenager kaum noch mit der Hand 
schreiben und dass die Handschrift immer mehr ver-
schwindet. Ich dachte mir, anstatt sich zu beklagen, dass 
diese Kulturtechnik verschwindet, könnte man einen Ver-
such starten, sie zurückzubringen – indem man Hand-
schriften im Internet zelebriert. Ich treffe ja oft Künstler, 
und am Ende der Begegnung bitte ich sie jetzt immer um 
einen handschriftlichen Satz, fotografiere ihn ab und pos-
te ihn auf Instagram.
Wenn man Ihnen auf Instagram folgt, merkt man, 
dass Sie vieles, was dort üblich ist, nicht machen.
Wo ich im Urlaub bin oder was ich esse – solche Dinge 
sind doch für niemanden interessant. Aber Instagram zu 
nutzen, um eine positiv gestimmte Protestbewegung ge-
gen das Verschwinden der Handschrift zu begründen, das 
gefällt mir sehr gut. Am Ende wird daraus natürlich ein 
schönes, auf Papier gedrucktes Buch werden. 
Schreiben Sie eigentlich selbst gerne mit der Hand?
Oh, ja, ich schreibe auch immer wieder handschriftliche 
E-Mails. 
Wie bitte?
Ja, ich schreibe einen Brief mit der Hand, scanne ihn ein 
und maile ihn. Das ist mein kleiner Beitrag dazu, dass der 
handschriftliche Brief nicht aus unserem Alltag ver-
schwindet.

HANS ULRICH OBRIST, geboren 1968, hat zahlrei-
che Bücher veröffentlicht. Von seinen Reisen und Begeg-
nungen berichtet er jeden Monat in der Zeitschrift »Welt-
kunst«, die im ZEIT-Kunstverlag erscheint. Auf  Instagram 
findet man ihn unter @hansulrichobrist

Von  
Christoph Amend
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GEORGES DIDI-HUBERMAN Gedanken eines 
französischen Philosophen aus Saint-Étienne: »Ein Wort 
ist nichts, ein Satz nicht viel, aber er kann alles ändern« 

OTOBONG NKANGA Die nigerianische Künstlerin 
erforscht die Migration der Pflanzen. Auf  Instagram  
findet man sie unter @otoaction

MARCUS DU SAUTOY Gelbe Notizblöcke mag der 
britische Mathematiker am liebsten. Auf  Instagram   
unter @MarcusduSautoy zu finden

HANS-PETER FELDMANN »Leserlichkeit ist die 
Höflichkeit der Handschrift«, so Friedrich Dürrenmatt. 
Feldmann, ein deutscher Künstler, weiß, was sich gehört!
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Ein Cover der Zeitschrift »test« von 1971.  
Auf  den folgenden Seiten zeigen wir weitere Beispiele
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Seit fast 50 Jahren kämpft die Stiftung Warentest  
mit rationalen Argumenten gegen die Verführungskraft von  

Produkten und sorgt mit der Zeitschrift »test« für Aufklärung  
beim Verbraucher. Holger Brackemann leitet dort  

den Bereich Untersuchungen. Ein Gespräch  
über Faltencremes, Familienunternehmen und freie Märkte

VON DINGEN 
UND MENSCHEN
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Herr Brackemann, die Stiftung Warentest hat vor fast 
20 Jahren einmal Fal ten cremes getestet, indem sie 
Silikonabdrücke genommen und die Faltentiefe vor 
Anwendung der  Creme und danach gemessen hat. 
Ergebnis: keine Veränderung. Trotzdem ist der Markt 
für Fal ten cremes immer noch nicht zusammengebro-
chen. Hören die Menschen nicht auf  Sie?
Doch, das tun sie, aber offenbar ist bei Fal ten cremes der 
Wunsch größer als die Erkenntnis. Wann immer wir Fal
ten cremes getestet haben, war das Ergebnis enttäuschend. 
Die  Cremes können keine Falten beseitigen, mehr als eine 
vorübergehende Milderung ist nicht drin. Nein, man 
kann die Uhr des Lebens nicht zurückdrehen.
Wie sieht es mit Haarausfall aus?
Da haben wir drei rezeptfreie Medikamente getestet, mit 
dem Ergebnis, dass die Produkte von Regaine das Haar 
tatsächlich zum Wachsen anregen können, allerdings nur 
während der Dauer der Behandlung. Mit schwer einzu
schätzenden langfristigen Folgen.
Bei einem Test von 2010 wird bei dem ansonsten gut be
noteten Shampoo »Dove Intensive Pflege Therapy« die 
Handhabung bemängelt. Was könnte einfacher sein, als 
Shampoo aus der Tube zu drücken? 
Handhabung bei Shampoos heißt: Kriege ich die Verpa
ckung mit nassen Händen auf, kann ich die Menge dosie
ren, oder hab ich in null Komma nix die Hand voll? Ein 
weiterer Aspekt, über den viele Verbraucher sich beschwe
ren, ist die Restentleerbarkeit. Es gibt Verpackungen, die 
lassen sich nicht stabil auf den Kopf stellen, und nach 
meiner Erinnerung war das bei dem DoveProdukt so.
In Ihren Testberichten liest man sehr häufig den Satz: 
Der Preis sagt nicht zwingend etwas über die Quali-

tät. Da ist, um ein typisches Beispiel zu nennen, der 
Nagellack »Acquarella Watercolor« für 20 Euro, der 
im Test von 2012 nur mit »ausreichend« bewertet 
wurde, während der Nagellack »MNY Maybelline« 
für 1,95 Euro ein »Gut« bekam. Wieso müssen Sie 
selbst bei einem so banalen Produkt wie Nagellack 
mit den Mitteln der Vernunft gegen die Verführungs-
kraft vermeintlicher Luxuswaren ankämpfen? 
Ich glaube, rationale Argumente treten bei Kosmetika in 
den Hintergrund. Da ist der Gedanke, ich gönn mir was. 
Wie kann es überhaupt sein, dass ein zehnmal so teu-
res Produkt so viel schlechter ist?
Bei Kosmetik ist der Herstellungsaufwand gering, der 
Preis besteht schnell mal zu 25 bis 50 Prozent aus Mar
ketingkosten. Bei Waren mit Stecker ist der Aufwand 
meist höher: Einen Staubsauger unter 80 Euro, der 
nach unseren Testkriterien gut funktioniert, den gibt’s 
nur im Sonderangebot.
An welcher Stelle wird da bei der Pro duk tion gespart?
Die Kohlebürsten im Motor sind beispielsweise kürzer, 
und wenn sie abgerieben sind, ist der Staubsauger kaputt. 
Das kostet nur ein paar Cent weniger, aber bei sehr preis
werten Geräten wird eben an jedem Teil gespart. Oder an 
der Kon struk tion: Ein wichtiges Kriterium beim Staub
sauger ist, wie viel Staub durch seine Ritzen wieder ent
weicht. Eine gute Abdichtung ist eben gute Ingenieurarbeit 
und gute Fertigungsqualität. Wenn die nicht stimmen, 
pfeift der Staub links und rechts wieder raus. 
Es werden seit Jahrzehnten Staubsauger hergestellt, 
wie schaffe ich es da als Ingenieur überhaupt, einen 
schlechten Staubsauger zu konstruieren? 
Manchmal bauen kleine Unternehmen aus Fernost die 
Staubsauger mit sehr begrenztem Knowhow nach. Da ist 
die ganze Kette nicht in Ordnung, Entwicklung, Ferti
gung, Material. Es gibt Untergrenzen im Preis, ab denen 
Sie keine vernünftige Qualität mehr hinkriegen. 
Gibt es auch eine Obergrenze, ab der die Qualität 
nicht mehr steigt?
Sicher. Eine Waschmaschine für 500 Euro ist grundsätzlich 
nicht schlechter als eine für 800. Die teure hat vielleicht 
mehr Programme, wäscht aber nicht unbedingt sauberer. 
Ist der gute Ruf von Miele dann ein Mythos?
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den letzten zehn 
Jahren ein MieleProdukt mit »befriedigend« oder 
schlechter bewertet haben. Ein Claim von Miele ist ja, 
dass deren Waschmaschine 20 Jahre hält, während eine 
durchschnittliche Waschmaschine laut Marktforschungs
daten nach zwölf Jahren ausgetauscht wird. Deshalb hätte 
Miele auch gerne längere Tests zur Haltbarkeit, aber um 
20 Jahre Gebrauch im Dauertest zu simulieren, bräuchten 
wir mehr als ein Jahr. Nach Abschluss des Tests wären die 
meisten Waschmaschinen auf dem Markt nicht mehr er
hältlich. Was die Performance angeht, gibt es in der Spit
zengruppe keine nennenswerten Unterschiede. Da ist 
man an einer technischen Grenze angekommen.
Das Ende der Geschichte bei Waschmaschinen ist 
erreicht?
So würde ich das nicht formulieren. Die größte Fehler
quelle bei Waschmaschinen ist der Benutzer. Der nächste 
Schritt wird sein, den Faktor Mensch auszuschalten.

Von 
Heike Faller
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Holger Brackemann,

52, beschäftigt sich seit 25 Jahren beruflich mit 
Produkten. Beim Umweltbundesamt bewertete der 
promovierte Chemiker zunächst FCKW-haltige 
Geräte. Vor zehn Jahren ging er als Abteilungs-
leiter Haushalts- und Freizeitprodukte zur 
Stiftung Warentest. Seit 2008 leitet er den Bereich 
Untersuchungen, in dem alle Tests konzipiert 
werden. Er ist Stellvertreter des Vorstands 
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Auf dünnem Eis bewegen sich Hersteller, die gegen die Stiftung klagen.  
In 50 Jahren musste sie noch nie Schadensersatz wegen eines Tests bezahlen
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Als Männer am Wochenende noch die Gartenpforte streichen mussten –  
die Stiftung Warentest sieht sich als Spiegel der Verbraucherwünsche
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Wie hat man sich das vorzustellen?
Die Maschine muss mein Wäscheproblem erkennen und 
sich möglichst intelligent darauf einstellen: Waschmittel-
dosierung, Temperatureinstellung, Programmwahl – das 
wird in Zukunft ohne menschliches Zutun geregelt.
Macht es eigentlich einen Unterschied in der Quali-
tät, wo eine Waschmaschine gefertigt wurde? 
Nein. Man kann heute in vielen Ländern der Welt gute 
Qualität produzieren. Sagt Ihnen der Namen Arçelik et-
was? Das ist ein großer türkischer Hersteller von Haus-
haltsgeräten, der seine Produkte in Deutschland unter 
den Markennamen Beko oder Blomberg vertreibt. Von 
denen testen wir regelmäßig Produkte, die günstig sind 
und gut abschneiden.
Viele Länder wollen irgendwann Produkte nicht nur 
fertigen, sondern auch entwickeln. Konstruieren die 
Chinesen inzwischen gute Haushaltsgeräte?
Auf dem deutschen Markt gibt es seit einigen Jahren die 
chinesische Marke Haier. Von denen hatten wir Trockner, 
Waschmaschinen, Geschirrspüler mit nicht besonders 
guten Ergebnissen im Test. Aber ich kann mir vorstellen, 
dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Bei 
Fernsehern brachte man in der Vergangenheit gute Quali-
tät nicht unbedingt mit Südkorea zusammen – inzwischen 
ist Samsung bei den Flachbild-Fernsehern auf Spitzen-
plätze abonniert. Deutsche Marken wie Loewe oder Metz 
waren in den letzten Tests teurer und schlechter, und 
Loewe hat ja jetzt auch Insolvenz anmelden müssen.
Gibt es Waren, die die Deutschen am besten können?
Bei der ganzen Weißen Ware, also Waschmaschinen, Wä-
schetrocknern und Geschirrspülern, kommen die besten 
Produkte immer noch von deutschen Unternehmen. 
Warum testen Sie nie Autos? Trauen Sie sich nicht, sich 
mit der Autoindustrie anzulegen?
Nein, wir haben Autotests bis in die neunziger Jahre 
durchgeführt. Die waren aufwendig und vor allem teuer, 
wir kaufen unsere Testprodukte ja im Handel ein. Die 
Ergebnisse sind bei unseren Lesern aber nicht auf ein sehr 
hohes Interesse gestoßen. Man sucht diese Tests offenbar 
eher in Autozeitschriften. 
Wenn man sich die Tests der ersten Jahre anschaut, 
findet man auch immer wieder Heizkissen. Wird den 
Deutschen inzwischen von innen heraus warm?
Stimmt – die Verkaufszahlen von Heizkissen sind inzwi-
schen sehr überschaubar, vermutlich weil es heute weniger 
Wohnungen mit Kohleheizung gibt. Deshalb testen wir 
das auch schon lange nicht mehr.
Eine hohe Glaubwürdigkeit haben für viele Men-
schen Produkte aus dem Manufactum-Katalog. Das 
Fahrradschloss »Tigr Lock«, das bei Manufactum für 
180 Euro verkauft wurde, hat eine Stiftung-Waren-
test-Praktikantin in wenigen Sekunden mit einem 
Bolzenschneider geknackt. Ein Ausreißer?
Wir hatten bessere und schlechtere Manufactum-Pro-
dukte in unseren Tests, aber häufig eben auch Ausfälle. 
Zum Beispiel dieser Balsam-Essig ...
... »Giuseppe Giusti, dal 1650 Banda Rossa«, zu 196 
Euro den Liter. Was war das Problem? Warum wurde 
der bei Ihrem Test 2011 schlechter bewertet als »Net-
to Markendiscount Mamma Gina« zu 1,70 den Liter?

Giuseppe Giusti war geschmacklich sogar sehr gut, aber 
es gibt klare Regelungen, dass ein Aceto Balsamico di 
Modena nur aus Trauben hergestellt sein darf. Und wir 
hatten mit einer neuen Untersuchungsmethode heraus-
gefunden, dass ein Teil des Zuckers bei diesem Balsamico 
nicht aus der Traube, sondern aus der Zuckerrübe kam.
Also vergab die Stiftung an das Familienunterneh-
men, dessen Gründer vor 400 Jahren den Aceto Bal-
samico erfunden haben soll, ein Mangelhaft. Was 
passierte dann? 
Der italienische Botschafter schrieb uns einen Brief, in 
dem er argumentierte, die von uns verwendete Methode 
sei nicht geeignet. Von der Firma selbst hörten wir noch, 
der Balsamico sei schon so alt, dass zum Zeitpunkt der 
Herstellung die Richtlinien noch gar nicht gültig gewesen 
seien. Mit diesen Argumenten ging der Hersteller auch 
vor Gericht. Wir konnten aber zeigen, dass unsere Me-
thode geeignet und der Balsamico auch nicht so alt war, 
und haben den Prozess gewonnen.
Kann ich bei teuren Produkten wenigstens auf  faire 
Produktionsbedingungen hoffen? 
Nicht unbedingt. Bei Markenjeans zum Beispiel geht der 
Großteil des Preises für Marketing drauf, die Näherin be-
kommt vielleicht ein Prozent und weniger vom Laden-
preis. Und ob die Firma sich um die Arbeitsbedingungen 
vor Ort in Bangladesch oder der Türkei kümmert, kön-
nen Sie am Preis nicht ablesen. Es gibt auch hier generell 
bestimmte Schwellen nach unten hin, wo man sagen 
muss: Billiger kann man ein Produkt unter akzeptablen 
Arbeitsbedingungen nicht herstellen.
Bei Jeans haben Sie vor zwei Jahren die Produktions-
bedingungen geprüft. Da haben Zehn-Euro-Jeans 
von Kik, das wegen Kinderarbeit extrem in Verruf 
geraten ist, oder 40-Euro-Jeans von H&M ganz gut 
abgeschnitten. 
Na ja, die Besten waren hier »befriedigend«, das waren 
H&M und Zara. Und Kik war lediglich »ausreichend«, 
aber sie zeigen immerhin ansatzweise Verantwortungs-
bewusstsein. Kik ist auch durch den öffentlichen Druck 
in Bewegung geraten. 
Während Firmen wie Boss, Lee oder Diesel, deren 
Jeans teilweise über 200 Euro kosten, den Testern 
nicht mal ihre Hersteller nennen wollten.
Das hat uns auch erstaunt. Ich glaube, es wäre ein Fehler, 
zu sagen, dass alle, die billiger anbieten, automatisch we-
niger verantwortungsvoll sind. Auch da ist der Preis ein-
deutig keine Leitlinie.
Trotzdem wollen viele Menschen beim Kauf von teu-
ren Markenprodukten immer noch glauben, dass 
diese gut und langlebig sind, ihnen Ansehen und Zu-
gehörigkeit verschaffen und weder Mensch noch Um-
welt schädigen. Ist es übertrieben, zu sagen, dass jeder 
Kon sum akt eine Art Gebet ist, dessen Wirkung zwar 
unbewiesen ist, aber menschlichen Heils erwar tungen 
Ausdruck verleiht? 
Bei bestimmten Produkten haben Sie Erfahrungswerte. 
Wenn Sie ein Waschmittel verwenden, das Ihre Ansprü-
che immer erfüllt hat, dann hoffen Sie nicht mehr, dann 
wissen Sie ja schon. Beim Kühlschrank, den ich alle 15 
Jahre kaufe, oder bei der Riester-Versicherung, die ich ein-
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mal im Leben abschließe, habe ich solche Erfahrungs-
werte nicht. Ich will mich jetzt nicht zu sehr in die theo-
logische Ecke begeben, aber ich würde sagen, da bleibt 
vielfach nur die Hoffnung. Und weil das so ist, klammert 
sich der Verbraucher an Merkmale wie Pixelzahlen bei 
Kameras oder Energieeffizienzklassen. Warum? Weil es 
wieder so eine vermeintlich einfache Orientierung ist. 
Deswegen sind Staubsauger jahrelang über die Wattzahl 
verkauft worden, dabei hat jeder Ingenieur gewusst: Ich 
muss die Energie, die ich in den Motor reinstecke, an der 
Düse wieder vernichten, weil ich sie gar nicht brauche. 
Und mit den Energieeffizienzklassen gibt es auch ein 
Problem?
Wir zweifeln tatsächlich bei manchen Produktgruppen an 
deren Sinnhaftigkeit. Bei den Waschmaschinen beispiels-
weise werden die Einstufungen durch Messungen in den 
Energiesparprogrammen vorgenommen, die viele Ver-
braucher aber nicht benutzen, weil sie sehr lange laufen. 
Macht es einen Unterschied, ob ein Produkt aus einem 
Familienunternehmen oder einem Konzern kommt? 
Es gibt diesen Trend, Produkte von kleinen Manufaktu-
ren mit Geschichte zu kaufen, auch weil man glaubt, die 
Qualität sei dann höher. Das ist für mich eher ein Trug-
schluss. Um Qualität herzustellen, brauche ich fähige 
Mitarbeiter, gute Rohstoffe, eine sorgfältige Pro duk tion, 
eine Qualitätssicherung, geeignete Prüflabors und natür-
lich ein gutes Management. Solche Maßnahmen sind am 
Ende viel wichtiger als die Frage, ob das ein familienge-
führtes Unternehmen oder eine Aktiengesellschaft ist. 
Einen großen Unterschied sehen wir allerdings in der 
Art, mit der auf Test ergeb nis se reagiert wird. Die Emo-
tionen sind bei einem inhabergeführten Unternehmen 
deutlich größer. 
Deshalb haben Sie auch Sicherheitstüren in der Lob-
by Ihrer Berliner Zentrale?
Das ist eher wegen ganz gewöhnlicher Bürodiebstähle. 
Und wir sind natürlich sensibel, was unveröffentlichte 
Informationen angeht. Aber diese Türen sollen uns nicht 
vor körperlichen Angriffen schützen. 
Es gab noch keinen Patriarchen, der hier mit seiner 
Schrotflinte aufgetaucht ist?
Nein. Aber gelegentlich kommen mittelständische Unter-
nehmer, die wir schlecht getestet haben, bei uns vorbei.
So wie Herr Ritter, dessen Ritter-Sport-Nussschoko-
lade die Stiftung gerade mit »mangelhaft« bewertet 
hat, weil das Produkt angeblich nicht nur natürliche 
Aromen enthielt wie auf  der Packung angegeben? 
Der hat in der Tat am Abend der Veröffentlichung an-
gerufen. Er schien entsetzt über das Urteil. Ich habe 
Herrn Ritter aber versichert, dass wir es nicht leichtfer-
tig ver geben haben. Wir haben unser Analyseergebnis 
sorgfältig verifiziert. 
Nach der Wende haben Sie DDR-Produkte getestet, 
mit ermutigenden Ergebnissen. Da gab es die »Erica 
Elektronik Schreibmaschine«, die gut abschnitt, oder 
einen »Drucker Präsident«, der ebenso wie »Club 
Cola« zufriedenstellend war. Warum haben sich diese 
Marken nicht gehalten?
Warum sie sich nicht gehalten haben, weiß ich nicht, 
manche wurden auch von Westfirmen übernommen. 

Den Rotkäppchen-Sekt gibt es noch, den haben wir auch 
öfter mit ganz guten Ergebnissen getestet.
Wie ist es mit Produkten, die von Prominenten bewor-
ben werden? Das Jamie-Oliver-Pesto bekam diesen 
Sommer bei einem Test nur ein Mangelhaft. »Basili-
kum aromaarm, riecht deutlich nach Knoblauch-Pul-
ver«, so die Begründung. Kann man von einem Koch 
nicht erwarten, dass er für ein besseres Produkt bürgt?
Wenn ich nach unseren Testurteilen gehe, muss ich sagen: 
Nur der gute Name reicht nicht. Wir haben in der Ver-
gangenheit auch Haut cremes von Erika Berger und Uschi 
Glas kein gutes Zeugnis ausstellen können. Wir hatten 
auch mal einen Fön, also einen Haartrockner, von Udo 
Walz, der bestand keinen Falltest, ohne kaputtzugehen.
Wieso haben Sie jetzt Haartrockner statt Fön gesagt?
Fön ist eine eingetragene Marke, von der AEG. Die rich-
tige Produktbezeichnung ist Haartrockner.
Sind Produkte besser, die von Unternehmen kom-
men, die sich auf  wenige Produkte konzentrieren?
Da fällt mir jetzt spontan Samsung ein, das Unternehmen 
stellt viele unterschiedliche Produkte her, versus Apple, 
das auf wenige Produktgruppen spezialisiert ist. Beide er-
zielen bei uns regelmäßig gute Ergebnisse.
Der große Erfolg von Apple ist also nicht nur dem De-
sign und der Benutzerfreundlichkeit zu verdanken? 
Nein. Apple sticht zwar tatsächlich bei der Handhabung 
hervor, aber sie machen auch insgesamt gute Produkte.
Haben Sie jemals versucht, Design zu bewerten?
Ja, wir haben sogar mal einen Designer eingestellt, aber es 
ist uns letztlich nicht geglückt, gutes Design so zu definie-
ren, dass es auch nach juristischen Kriterien zu prüfen ist. 
Frustriert es Sie manchmal, dass Sie testen und testen, 
und am Ende nehmen die Menschen doch, was ihnen 
am meisten gefällt? 
Das ist zum Glück nicht immer so. Je modischer ein Pro-
dukt ist, desto weniger wird auf ein Test ergeb nis Wert ge-
legt. Aber es gibt doch viele Produkte, bei denen die äuße-
re Erscheinung keine so große Rolle spielt: von der 
Waschmaschine über die Matratze bis zur Versicherung.
Wenn Sie selbst einkaufen: Orientieren Sie sich an 
Testberichten?
Bei allen größeren Anschaffungen eindeutig ja. Bei uns zu 
Hause sind vom Fernseher über die Waschmaschine bis 
hin zum Sa lat essig ziemlich viele Produkte nach Test ge-
kauft. Auch weil ich so nachvollziehen kann, was jeder 
Verbraucher mit den von uns getesteten Produkten erlebt. 
Gab es, neben den Computern, bei einer Produkt-
gruppe in den letzten Jahrzehnten Quantensprünge?
Bei der Lebensmittelsicherheit. Wenn ich an meine Ju-
gend denke, da war es nicht ungewöhnlich, dass der Ge-
nuss von Eis creme zu Durchfällen führte, weil wir in be-
stimmten Bereichen keine funktionierenden Kühlketten 
hatten. Verdorbene Lebensmittel, Salmonellen, Schim-
melpilze, Listerien – diese Risiken gibt es auch heute 
noch, aber ihr Auftreten ist seltener geworden. 
Heute haben die meisten Menschen mehr Angst vor 
chemischen Schadstoffen in Lebensmitteln.
Man vertraut der Natur automatisch, und sobald es che-
misch wird, vielleicht noch eine gefährliche Bezeichnung 
hat, bekommt man Angst. Und man spürt keine unmittel-
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Heute wollen die Kunden nicht nur wissen, ob ein  
Kleidungsstück lange hält, sondern wie es hergestellt wurde 
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baren Folgen. Viele kritische Chemikalien wirken sich erst 
langfristig aus. Wer weiß schon, ob es der eine bestimmte 
Schadstoff war, der 20 Jahre später bei mir zu Krebs führt? 
Haben Sie eine Idee, wann im »test«-Hefte zum ersten 
Mal das Wort Bio auftaucht?
Ich tippe mal auf die frühen achtziger Jahre. 
1971. Damals stand im »test«-Heft: »Bio, dieses 
Schlagwort will nach dem Waschmaschinen-Markt 
nun auch den der Geschirrspüler erobern.« Es gab 
Bio-Calgonit, die AEG-Waschmaschine hatte ein Bio-
Programm.
Zeitlich passt das. Die Um welt dis kus sion begann ja Ende 
der sechziger Jahre, als es plötzlich diese Schaumberge auf 
den Flüssen gab – es wundert mich nicht, dass die Anbieter 
damals darauf reagiert haben und dann auch wir. Wir spie-
geln immer das wider, was auf dem Markt stattfindet.
In den Lebensmitteltests der letzten Jahre findet man 
in Sachen Schadstoffbelastung bei den Bioprodukten 
keine besonders überzeugenden Ergebnisse. Zum Bei-
spiel beim Salattest von 2008: Da war ausgerechnet 
der Biosalat am stärksten mit Nitrat belastet.
Nitrat kann sowohl aus natürlichem Dünger wie Gülle als 
auch aus Kunstdünger stammen. Deshalb ist es durchaus 
möglich, dass Bioprodukte hohe Nitratwerte aufweisen. 
Wichtiger ist die Salatsorte und ob er drinnen oder drau-
ßen angebaut wird: Eisbergsalat enthielt deutlich mehr 
Nitrat als Feldsalat. 
Bei Hähnchenschenkeln wurde dieses Jahr die mikro-
biologische Qualität getestet. Fünf konventionelle Pro-
dukte waren »gut« – darunter »Friki Geflügellaune« für 
3,20 Euro das Kilo –, während der »Maître Coq le Vo-
lailler«-Bio-Mais-Hähnchenschenkel« mit einem Kilo-
preis von 13,90 ein Mangelhaft erzielte, wie auch drei 
andere Biohähnchen. Nur eines war »befriedigend«. 
Ja, in diesem Fall hatten die Bioanbieter ihre Herstellungs-
kette offensichtlich nicht so gut im Griff. Aber immerhin, 
antibiotikaresistente Keime fanden wir bei Bioprodukten 
seltener. Bio bedeutet ja nicht automatisch, dass es mit 
dem Lebensmittel nicht auch gesundheitliche Probleme 
geben kann. Die Bio-Anforderungen betreffen im Wesent-
lichen Anbau oder Aufzucht. Und da trägt Bioanbau sehr 
dazu bei, dass die Umwelt weniger belastet wird und Tiere 
artgerechter behandelt werden. Ich würde es so zusam-
menfassen: Es gibt nur einige wenige Parameter, bei denen 
bio durchgängig deutlich besser abschneidet als konventio-
nell, und dazu gehört der Pestizidgehalt. 
Aber ist die Pestizidbelastung noch ein Problem?
Die allermeisten Fachleute sagen heute, dass auch bei kon-
ventionell angebauten Lebensmitteln die Pestizidrisiken 
gering sind – wenn man mal von massiven Überschreitun-
gen in Einzelfällen absieht.
Kaufen Sie privat Biolebensmittel?
Wir wollen in der Familie nicht so viel Fleisch essen und 
investieren deshalb lieber das Geld, das wir insgesamt für 
Fleisch ausgeben wollen, in weniger Biofleisch. Auch weil 
es den Tieren etwas besser geht. Bei Hähnchen hat die 
Stiftung Warentest vor drei Jahren die Aufzuchtbedingun-
gen angeschaut, und da war es schon so, dass Bio besser 
wegkam: Die Tiere haben mehr Platz, bestimmte schnell 
wachsende Rassen werden nicht gezüchtet. 

Ist die Botschaft der Stiftung Warentest, dass auch 
preiswerte Lebensmittel eine gute Qualität haben 
können, nicht sehr tröstlich in einer Zeit, in der man 
oft den Eindruck hat, nur wohlhabende Menschen 
könnten sich gesund ernähren?
Das freut uns auch und ist ein schönes Nebenergebnis 
unserer Arbeit.
Die Stiftung Warentest wurde von der Bundesrepublik 
gegründet und wird zu einem kleinen Teil aus Steuer-
mitteln finanziert. Hat man schon mal versucht, auf 
Ihre Ergebnisse politisch Einfluss zu nehmen?
Bisher haben Verbraucherschutzminister, egal welcher Par-
tei sie angehörten, nicht versucht, auf unsere Arbeit Ein-
fluss zu nehmen. Entgegen anderslautenden Gerüchten 
sind wir auch selbst – und nicht etwa die rot-grüne Regie-
rung – darauf gekommen, die soziale Verantwortung der 
Unternehmen zu testen, was wir seit zehn Jahren tun. 
Bei der Finanzkrise haben auch die Rating-Agenturen 
versagt, die die Kreditwürdigkeit von Banken und 
Ländern viel zu gut bewertet haben. Kann man den 
Bewertungen der Stiftung mehr vertrauen?
Ich würde bei der Beurteilung von Tests immer fragen: 
Wer bezahlt sie? Schwierig wird es immer dann, wenn 
derjenige, der das Produkt anbietet, auch das Prüf insti tut 
bezahlt. Wir hören immer wieder, dass Hersteller, wenn sie 
bei einem Institut ihr Qualitätssiegel nicht bekommen, 
eben zum nächsten gehen, schließlich bezahlen sie den 
Test auch. Das schafft natürlich Anreize, laxer zu testen.
Viele Menschen haben den Eindruck, dass Produkte 
heute oft direkt mit dem Ende der Garantie kaputt-
gehen. Erkennen Sie da eine Absicht der Hersteller?
Was Sie meinen, ist die geplante Obsoleszenz. Jeder hat es 
schon erlebt, dass ein Produkt kurz nach Ablauf der Ga-
rantiefrist kaputtgegangen ist. Aber man kann nicht von 
einem Haufen Einzelbeispiele auf die Gesamtheit schlie-
ßen. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, warum die 
Leute ihr Handy ausgewechselt haben, und da steht als 
häufigster Grund nicht »Akku am Ende« oder »Gerät de-
fekt«, sondern dass sie nach zwei Jahren ein neues wollen. 
Das Handy ist ja auch etwas, das ich, wie früher eine Arm-
banduhr, unauffällig vorzeigen kann. 
Wollen wir vielleicht gar nicht, dass Produkte langle-
big sind? Sollen sie nur so aussehen, als begleiteten sie 
uns schon unser ganzes Leben? Die Jeans kommen im 
Used Look, die Möbel im Shabby Chic, alte Modela-
bels werden wiederbelebt, und der Klingelton des 
Handys wirkt, als käme er aus den siebziger Jahren ...
Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen sich nach Pro-
dukten sehnen, die eine Geschichte haben, mit denen sie 
mehr verbindet. Vielleicht gerade weil wir im Konsum 
schnelllebiger geworden sind.
Jenseits des geplanten Exitus – sinkt die Lebensdauer 
von Produkten?
Wir haben das mal bei Waschmaschinen und Staubsau-
gern über zehn Jahre verglichen und keinen Trend erken-
nen können. In meiner Kindheit – das ist jetzt natürlich 
rein subjektiv – hieß es regelmäßig: Zieht eure Hosen län-
ger an, die Waschmaschine ist kaputt. Wenn Sie meinen 
Sohn fragen, wird er diese Erfahrung nicht kennen. Unsere 
Waschmaschine war noch nie kaputt.



48

Haben Elektrogeräte, ähnlich wie Haustiere, eine be-
rechenbare durchschnittliche Lebenserwartung?
Ja, es gibt Zahlen von Marktforschungsinstituten, aus 
denen man das ablesen kann: Ein Staubsauger wird nach 
sieben bis acht Jahren, eine Waschmaschine wie gesagt 
nach zwölf Jahren ausgetauscht. Ich glaube, Gefrier-
schränke leben am längsten, die sind vielleicht 18 Jahre im 
Haushalt.
Der Gefrierschrank ist der Papagei unter den Elek-
trogeräten ...
Ja, neben dem Heizkessel. Der lebt am längsten, was aber 
auch daran liegt, dass ihn keiner sieht. Wir sagen immer, 
wenn der Heizkessel im Garten stünde, würden endlich 
auch einmal die 20 Jahre alten Energiefresser ausgetauscht. 
Im Vorwort des ersten »test«-Heftes ist zu lesen: »Rat-
los stehen die Käufer vor vollen Schaufenstern. Das 
Warenangebot wächst von Tag zu Tag. Es gibt heute 
rund 150 Nähmaschinenmarken, 80 Staubsauger, 70 
Heizkissen.« Das war 1966. Haben Sie manchmal das 
Gefühl, von einer Produktlawine überrollt zu werden 
und mit dem Testen gar nicht mehr nachzukommen?
Ja, das ist ein Problem. Wir sind nur noch in wenigen Be-
reichen in der Lage, wirklich alle angebotenen Produkte zu 
testen. Und viele Produktgruppen haben sich aufgespaltet. 
Früher gab es Kaffeemaschinen, die alle nach dem gleichen 
Prinzip funktionierten. Heute gibt es zusätzlich Espresso-
vollautomaten sowie Kapsel-, Pad- und Siebträgermaschi-
nen. Unser Produktfinder im Internet listet 1300 Kom-
pakt-, Universal- und Systemkameras auf.
Wenn man die Welt an ihren Produkten messen wür-
de: Wird alles immer besser oder immer schlechter?
Die Waren sind auf jeden Fall sicherer geworden: An 
Toastern konnte man sich früher verbrennen, bei Dampf-
bügeleisen gab es Probleme mit der elektrischen Sicher-
heit, bei Häckslern konnte man nach dem Öffnen ins 
laufende Messer greifen – alles kein Problem mehr. Auch 
Waschmittel sind viel umweltverträglicher geworden. 
Und was die Dienstleistungen betrifft?
Wird alles immer unübersichtlicher. Das hängt auch mit 
der Deregulierung der Märkte zusammen. Früher durften 
Sie zum Beispiel nur ganz bestimmte Versicherungs-
policen anbieten. Vor 20 Jahren gab es einige Hundert 
verschiedene Unfallversicherungen, heute gibt es Tausen-
de. Nicht weil es notwendig wäre, sondern da liegt die 
Vermutung nahe, dass die Unternehmen die Märkte auch 
unübersichtlicher machen wollen. 
In der Theorie müsste mehr Konkurrenz doch zu ei-
nem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis führen. 
Beim Telekommunikationsmarkt hat das auch funktio-
niert. Ich glaube, niemand würde bestreiten, dass Telefo-
nieren heute billiger und komfortabler geworden ist. 
Früher konnte man ja sogar nur Telefone kaufen, die von 
der Bundespost zugelassen waren. Bei den Strommärkten 
haben wir andere Rahmenbedingungen, da funktioniert 
der Markt seit der Liberalisierung noch nicht vernünftig, 
unter anderem weil die Strom erzeu gung in der Hand von 
vier Oligopolisten ist. Auf der anderen Seite sind die staat-
lichen Abgaben auf den Strompreis so hoch, dass das biss-
chen, was für den Wettbewerb bleibt, keine sehr großen 
Preisunterschiede entstehen lässt, die dem Verbraucher 

zugutekämen. Auch die Eigenschaften von Strom unter-
scheiden sich nicht, abgesehen natürlich von Ökostrom.
Und bei der Bahn? Ist die durch die Privatisierungs-
bemühungen effizienter geworden?
Bei der Pünktlichkeit haben wir zuletzt 2011 festgestellt, 
dass jeder dritte Fernzug Verspätung hatte, im Vergleich 
zu früheren Untersuchungen gab es da wenig Verände-
rungen. Die Ursache für die Verspätungen liegt in erster 
Linie darin, dass in das Streckennetz und die Züge nicht 
in ausreichendem Umfang investiert wurde.
Also führt mehr Markt nicht immer zu mehr Effizienz?
Das Problem bei der Deutschen Bahn ist doch, dass der 
Wettbewerb nicht sehr ausgeprägt ist. Bessere Produkte 
gibt es erst, wenn mehrere Anbieter am Markt aktiv sind, 
Qualitätsunterschiede zwischen den Produkten vorhan-
den sind und diese dem Verbraucher auch transparent 
gemacht werden, durch Erfahrungen oder eben Tests.
Eine weitere große Veränderung war die Schaffung 
des Europäischen Binnenmarktes. Vor einiger Zeit 
beklagte die Stiftung, dass durch eine neue EU-Re-
gulierung die Grenzwerte für Schadstoffe im Spiel-
zeug erhöht worden sind. Sind EU-Verordnungen all-
gemein laxer?
Die EU hat uns im Verbraucherschutz ganz überwiegend 
vorangebracht: Kreditangebote sind übersichtlicher gewor-
den, der Stromverbrauch von Elektrogeräten ist gesunken. 
Aber es gibt auch Ausnahmen. So hat Deutschland beim 
Spielzeug durchgesetzt, die strengeren nationalen Bestim-
mungen beizubehalten. Wobei die Anforderungen an 
Spielzeug sowohl national als auch europäisch insgesamt 
kein Ruhmesblatt sind. Wir haben jetzt zu Weihnachten 
gerade wieder einen Spielzeugtest gemacht: Über die Hälf-
te der Spielzeuge war mit gesundheitsgefährdenden Stoffen 
belastet, teilweise wurden Grenzwerte nicht eingehalten. 
Oder es gibt Grenzwerte, bei denen klar ist, dass sie zum 
Schutz der Kinder nicht ausreichen. 
Warum ist das ausgerechnet beim Spielzeug so?
Das ist eine Branche, die mittelständisch geprägt ist und 
etliche unterschiedliche Produkte anbietet. So hat vor ei-
nigen Jahren auch der zuständige Verband argumentiert. 
Die haben gesagt, wir bieten so viele Spielzeuge an, wir 
können uns das nicht leisten, jedes vernünftig zu un ter-
suchen. In meinen Augen ein Offenbarungseid.
Auch bei den Banken haben die Tests offenbar keine 
Wirkung. 2001 haben Sie einmal Bankberatung ge-
testet, mit extrem schlechten Ergebnissen. 2010 wa-
ren die Ergebnisse noch schlechter. Ist Kundenzufrie-
denheit für Banken kein Faktor?
Doch, aber zufrieden bin ich als Kunde eben auch, wenn 
der Berater nett zu mir war. Dann weiß ich aber noch nicht, 
ob das Produkt, das ich gekauft habe, gut ist und zu mir 
passt. Das ist das Problem: Die Strukturen sind einfach so, 
dass bestimmte Finanzprodukte erheblich höhere Provisio-
nen bringen und dass ein Bankberater letztlich keinen An-
reiz hat, dem Kunden ein Produkt, das ihm wenig bringt, 
zu empfehlen. Man sollte immer daran denken, dass einem 
da kein Berater, sondern ein Verkäufer gegenübersitzt. 
Aber das ist doch auch beim Media Markt nicht an-
ders – und trotzdem wird den Kunden nichts ange-
dreht, was nichts mit ihren Bedürfnissen zu tun hat.

Bordeaux Wein,
Leben mit Stil.
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Auch im Elektronikmarkt kann es passieren, dass ein Ver
käufer einen Fernseher, von dem er vielleicht weiß, dass er 
schlechter als ein anderer ist, empfiehlt, weil die Gewinn
spanne für den Handel höher ist. Das passiert aber seltener 
als bei der Bankberatung, weil die Provisionen sich da viel 
deutlicher unterscheiden. Gerade bei lang laufenden Ver
sicherungsverträgen sind die Provisionen erheblich höher 
als beispielsweise bei einem Tagesgeldkonto, das Sie jeder
zeit auflösen können. Aber es gibt ja jetzt Banken, die es 
anders machen wollen, Stichwort Honorarberatung.
Glauben Sie, dass Verbraucher tatsächlich die Macht 
haben, den Markt zu verändern?
Natürlich! Jedenfalls hören wir immer wieder von An
bietern: Von den Produkten, die die Stiftung mit »gut« 
bewertet hat, verkaufen sie auch deutlich mehr.
Und umgekehrt? Gibt es Unternehmen, die durch ein 
schlechtes Test ergeb nis pleitegegangen sind?
Mir ist kein Fall bekannt, aber die Umsatzeinbrüche nach 
schlechten Tests sollen teilweise dramatisch sein. Als wir 
im letzten Jahr Adventskalender getestet haben und he
rausgefunden haben, dass alle Mineralöle enthielten, teil
weise sogar krebserregende, hat die Schokoladenindustrie 
von 50 Millionen Euro Umsatzverlust gesprochen. 
Gibt es Branchen, die die Stiftung Warentest durch 
ihre Tests revolutioniert hat?
AutoKindersitze sehen heute komplett anders aus als 
vor 15 Jahren, weil wir damals einen Seitenaufpralltest 
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eingeführt haben. Völlig verschwunden sind auch die 
sogenannten Lauflernhilfen für Kleinkinder, weil wir 
da festgestellt haben, dass Kinder damit leicht die Trep
pe herunterfallen können. Aufgrund unserer Tests gibt 
es auch den effektiven Jahreszins bei Krediten. Da hat 
vorher jeder irgendwas berechnet. Und auch die Be
rufsunfähigkeitsversicherungen sind durch uns viel 
besser geworden. 
In der Vergangenheit hat die Stiftung »Geruchsmin-
derung durch Raumsprays« untersucht, sie hat Ski-
pisten getestet und in St. Moritz »zu kleine Rich-
tungshinweise« bemängelt. Sie hat die Post kritisiert, 
weil nur drei von vier Inlandsbriefen ihren Empfän-
ger am nächsten Tag erreichten. Über das Problem 
der Handhabung beim Shampoo haben wir ja schon 
gesprochen. Gehen Sie manchmal von der Arbeit 
nach Hause und denken: Gott, geht es uns gut?
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass unsere Test
arbeit mit dazu beigetragen hat, dass wir heute in 
Deutschland im Schnitt eine gute Produktqualität ha
ben. Ich habe oft internationale Gäste, ich erinnere mich 
zum Beispiel an eine palästinensische De le ga tion, die uns 
besuchte. Die erzählte von verdorbenen Lebensmitteln 
und von sehr billigen Elektrogeräten, die elektrisch nicht 
sicher und mit Schadstoffen belastet waren. Da merkt 
man dann schon, dass Verbraucher in anderen Teilen der 
Welt viel schwerwiegendere Probleme haben.

Bordeaux Wein,
Leben mit Stil.



Liese und Helga in Terezín, früher Theresienstadt (oben);  
unsere Autorin Anna Goldenberg mit ihrer Großmutter Helga (rechts)
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DAS LEBEN DANACH

Die Großmutter und die 
Großtante unserer  
Autorin waren als Kinder 
im KZ Theresienstadt  
inhaftiert. Jetzt sind die 
drei erstmals gemeinsam 
an den Ort gefahren
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Es geschieht dort, wo der Stadtpark in den Marktplatz 
übergeht. Ich halte den Stadtplan in der Hand, den ich ge-
rade gekauft habe, neben mir steht meine Großtante, einige 
Schritte vor uns schultert meine Großmutter ihren Leder-
rucksack. Da kommt der Mann auf uns zu. Er ist mittleren 
Alters, sein Gesicht ist zerfurcht, seine Kleidung abgewetzt. 
Er hat die demütige Körperhaltung von Menschen, die oft 
Fremde um etwas bitten müssen. »Eine Krone?«, fragt er, 
seine offenen Handflächen zu einer Schüssel vor der Brust 
geformt. Meine Großmutter wendet sich um, sieht ihre 
Schwester an. »Gib ihm was, Helga«, sagte Liese, meine 
Großtante. Meine Großmutter greift in ihren Rucksack, 
fischt eine Euro-Münze heraus und drückt sie dem Mann 
in die Hand. »Wie schön es ist, ausgerechnet jemandem aus 
Theresienstadt einen Euro zu geben«, sagt Liese.

Wir sind in Theresienstadt. Helga und Liese ha-
ben hier zwei Jahre ihres Lebens verbracht, als sie Kinder 
waren und die kleine Garnisonsstadt ein Ghetto und 
Konzentrationslager war. Heute heißt Theresienstadt, 
das rund 60 Kilometer nordwestlich von Prag liegt, wie-
der Terezín, eine Kleinstadt mit Pizzeria und Lebensmit-
telläden, 3000 Menschen leben hier. Damals waren es bis 
zu 53 000. Juden aus Böhmen und Mähren, Deutsch-
land, Österreich, den Niederlanden. Die meisten kehrten 
nie in ihre Heimat zurück, starben an der Kälte, dem 
Hunger, in Vernichtungslagern. Helga war vierzehn, Lie-
se sieben Jahre alt, als sie im Frühjahr 1943 gemeinsam 
mit ihrer Mutter aus Wien nach Theresienstadt depor-
tiert wurden. Sie überlebten.

Als Enkelin von vier Menschen, von denen die 
Nationalsozialisten drei zu Waisen machten, ist mir un-
sere Familienvergangenheit allgegenwärtig. Ich weiß, 
dass mein Großvater einen Bruder gehabt hat, den nie-
mand von uns kennenlernte, weil er mit 15 Jahren ver-
gast worden ist. Ich weiß, dass mein Urgroßvater zu den 
wenigen Überlebenden von  Auschwitz zählt und dass 
ihn diese Erfahrung schwer traumatisiert zurückließ. 
Und ich weiß, dass meine Großmutter und ihre Schwes-
ter einen Teil ihrer Jugend in einem Konzentrationslager 
verbracht haben. Wie aber dieses Grauen sie geprägt 
haben könnte, darüber habe ich mir selten Gedanken 
gemacht. Ich bin mit ihren Persönlichkeiten groß gewor-
den, ohne diese zu hinterfragen. 

Meine Großmutter und meine Großtante besu-
chen oft Schulen, als Zeitzeuginnen, es ist die einzige ganz 
offensichtliche Spur, die der Holocaust in ihrem Leben 
hinterlassen hat. Zumindest dachte ich das immer. Im Er-
zählen ihrer Geschichte sind sie routiniert, sie sprechen 
sachlich darüber, gelegentlich sogar mit Humor. Aber was 
heute in ihren Leben geschieht, steht ihnen näher. Und es 
geschieht einiges: Meine Großmutter Helga, 84 Jahre alt, 
betreut als Ärztin für Innere Medizin eine Handvoll Pa-
tienten, die sie zu Hause und in Krankenhäusern besucht. 
Meine Großtante Liese, 77 Jahre alt, leitet die kleine Film-

produktionsfirma ihres 90-jährigen Ehemannes. Liese war 
die Erste in der Familie, die sich ein iPad kaufte. Auf Face-
book teilt sie gerne Posts gegen Fremdenhass, kommen-
tiert die Fotos ihrer Freunde und lädt Bilder von ihren 
Hunden Samy und Goia hoch. Früher holte sie meine 
Cousine und mich oft aus der Grundschule ab, dann gin-
gen wir in die kleine türkische Bäckerei um die Ecke, wir 
durften uns Süßigkeiten aussuchen, während sich Liese 
bei der Besitzerin nach dem Befinden ihrer Familie er-
kundigte. Auf der Heimfahrt in ihrem knallroten Golf 
aßen wir auf dem Rücksitz Börek und Gummibärchen 
durch ein an der, obwohl uns zu Hause ein Mittagessen er-
wartete. Helga, ihre ältere Schwester, hätte das nicht gut-
geheißen. Sie achtet bis heute auf ihre Figur und trainiert 
mehrmals in der Woche im Fitnesscenter. Als ich letzten 
Winter Zumba, eine lateinamerikanische Mischung aus 
Aerobic und Tanzen, ausprobierte und ihr davon berich-
tete, kannte sie es längst. Sie nimmt Klavierunterricht, 
verbessert ihr Französisch und geht oft ins Kino. Sie freut 
sich wie ein Kind auf ihren Geburtstag und die Geschen-
ke, und sie feiert ihn am liebsten gleich mehrmals mit ih-
ren verschiedenen Freundeskreisen.

Wie ist es deiner Großtante und deiner Großmutter ge-
lungen, sich ihre Freude am Leben zu bewahren und sich 
nicht in der Dunkelheit der Vergangenheit zu verlieren? 
Das fragten mich vor Kurzem meine Studienkollegen, als 
ich in einem Radioworkshop einen Beitrag über die Er-
lebnisse der beiden präsentierte. Ich hatte keine Antwort. 
Ich weiß, dass viele Überlebende des Holocausts an Symp-
tomen leiden, die heute unter dem Begriff der post-
traumatischen Belastungsstörungen zusammengefasst 
werden – von Schuldgefühlen und Schwierigkeiten mit 
menschlichen Bindungen bis zu Schlafstörungen und De-
pressionen. Im Alter, liest man, wenn mehr Zeit zum 
Nachdenken bleibt, drängen bei Überlebenden oft 
schmerzhafte Erinnerungen und Traumata hoch. Wie 
etwa bei der 2011 verstorbenen Tosia Reich-Ranicki, die 
spät im Leben unter Depressionen litt, oder bei Primo 
Levi, der sich mit 67 Jahren das Leben nahm.

Nicht aber bei Helga und Liese. Obwohl sie sich 
bei ihren Zeitzeugengesprächen oft mit ihrer Vergangenheit 
konfrontieren, wirken sie auf mich lebensfroh. Vielleicht, 
dachte ich, muss man die Distanz ändern, um zu begreifen, 
warum das so ist. Siebzig Jahre nach ihrer Zugfahrt von 
Wien ins 400 Kilometer entfernte Theresienstadt bitte ich 
die beiden, mit mir die Reise noch einmal zu machen.

Das größte Hindernis: Zeit für die Reise zu fin-
den. Als ich Helga anrufe, sagt sie zwar sofort zu, gibt aber 
zu bedenken, dass der Zeitpunkt mit ihren Patientenbesu-
chen vereinbar sein müsse. Auf ihre Aerobic-Stunde sei sie 
aber bereit zu verzichten, wenn es nicht anders gehe. Mei-
ner Großtante schicke ich eine Nachricht auf Face book, 
sie ruft mich am nächsten Tag an. Auch sie ist einver-
standen, muss die Reise aber mit einigen Terminen für 
eine Interviewserie, an der sie gerade arbeitet, koordinie-
ren und eine Betreuung für ihren Ehemann finden. Meine 

Im Alter drängen bei Überlebenden oft schmerz-
hafte Erinnerungen und Traumata hoch. Nicht 
aber bei Helga und Liese

Von
Anna Goldenberg

Fotos
Lena Amuat



Hinter der Stadtmauer lag das Ghetto Theresienstadt (oben); dort hielten auch die Züge, 
die die Juden direkt in die Vernichtungslager brachten (unten)



Cousine meldet sich und sagt, dass sie uns gerne begleiten 
möchte. Helga und Liese sind begeistert, dass diese sehr 
besondere Reise zu einem Familienausflug wird.

»Warst du nach dem Krieg so, wie du davor 
warst?«, frage ich meine Großmutter am Tag vor der Ab-
reise. »Nein«, ist ihre schlichte Antwort. Nach dem Krieg 
habe sie sich erwachsener gefühlt als andere Jugendliche. 
Vor ihrer De por ta tion sei sie ein normales Kind gewesen. 
Eines, das wie viele andere auch schwere Zeiten erlebte. In 
die Schule ging sie nur bis kurz nach ihrem zwölften Ge-
burtstag, dann wurde jüdischen Kindern der Schulbesuch 
verboten. Ihr Vater befand sich zu dieser Zeit schon in 
einem Internierungslager in Italien. Er hatte über Genua 
nach Shanghai ausreisen wollen, die Schiffskarten hatten 
sich aber als Fälschung herausgestellt. 

Helga musste arbeiten, um ihre Mutter und ihre 
Schwester zu unterstützen, sie half einer Modezeichnerin 
beim Anfertigen von Skizzen. Um einer sogenannten Aus-
hebung zu entgehen, bei der Juden aus ihren überfüllten 
Sammelwohnungen zur De por ta tion abgeholt wurden, 
konnten alle drei sich bei Helgas Arbeitgeberin verste-
cken. »Wir haben zwei Tage bei ihr geschlafen, und sie hat 
uns verpflegt«, sagt Helga. »Als wir nach Hause zurück-
kamen, waren wir allein in der Wohnung.«

Es war ein Leben als Mensch zweiter Klasse. Ein-
mal, erzählt Helga, als sie auf der Straße ging, den Juden-
stern auf der Jacke, gab ihr eine Frau eine Ohrfeige und 
beschimpfte sie als »Judensau«. Dann erzählt sie von ei-
nem anderen Tag, als sie auf derselben Straße unterwegs 
war und eine Frau ihr drei Orangen zusteckte. »Das ge-
hört zusammen«, sagt Helga.

Ihre Mutter galt nach den Rassegesetzen der Na-
tionalsozialisten als »Mischling«, weil sie nur einen jüdi-

schen Vater hatte. Helga trug erst den Status der Mutter. 
Doch von ihrem 14. Geburtstag an, im Fe bru ar 1943, 
war sie wegen ihres jüdischen Vaters »Volljüdin«. So 
schrieben es die Nürnberger Gesetze vor: Jeder, der min-
destens drei jüdische Großeltern hatte, galt als Jude. We-
nige Wochen nach ihrem Geburtstag erhielt Helga die 
Aufforderung zur De por ta tion. Allein, mit unbekanntem 
Ziel. Meine Urgroßmutter entschied, zusammen mit 
Liese mitzukommen. Sie wollte ihre Tochter nicht alleine 
ins Ungewisse fahren lassen.

Siebzig Jahre später stehen die Schwestern in ei-
nem ruhigen Hof, in dem ein paar Autos geparkt sind, 
Unkraut sprießt zwischen den Betonplatten. Auf einer 
Seite steht eine Mauer, auf der anderen ein zweistöckiges, 
graues, in einem Halbkreis angelegtes Gebäude. Ein klei-
ner, dicker Hund läuft bellend auf uns zu. Helga blickt 
sich um. »Ich hab ein echtes Déjà-vu«, sagt sie. In diesem 
Gebäude, der Sudetenkaserne, nur wenige Hundert Me-
ter vom Marktplatz entfernt, wurden Helga, Liese und 
ihrer Mutter bei ihrer Ankunft im April 1943 Schlaf-
plätze im Dachboden zugeteilt, Latrinen und Waschräu-
me befanden sich unten.

Ich frage, ob sich die Latrinen im Hof, wo heute 
Autowerkstätten sind, oder im Inneren des Gebäudes 
befanden. Helga und Liese erinnern sich nicht mehr 
daran. Sie debattieren sachlich über beide Möglichkei-
ten, als handle es sich um einen vollkommen normalen 
ehemaligen Wohnort. Ihre sichtbare Freude, als sie De-
tails wie der erken nen wie die markanten halbrunden 
Fenster der Kaserne, die mit Sprossen vergittert sind, 
verblüfft mich. Wie können sie diesem Ort mit einer 
solchen Gelassenheit begegnen? Ist es ein menschlicher 
Drang, Lücken in der eigenen Erinnerung zu schließen, 

Helga war 14, als sie nach Theresienstadt deportiert wurde.  
Heute ist sie 84 Jahre alt und arbeitet immer noch als Ärztin
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In der alten Sudetenkaserne bekamen Helga, Liese  
und ihre Mutter Schlafplätze auf  dem Dachboden zugeteilt
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egal, wie schmerzhaft diese ist? Oder haben sie mit ihrer 
Vergangenheit Frieden geschlossen? 

In Theresienstadt starben mehr als 35 000 Men-
schen, für etwa 88 000 Menschen war das Ghetto eine 
Zwi schen sta tion in die Vernichtungslager, aus denen sie 
nicht zurückkehrten. Auch Helga stand im Oktober 1944 
auf einer Transportliste. Sie hatte keine Angst, denn wie 
alle dachte sie, es gehe in ein Arbeitslager. »Ich hab eigent-
lich nichts dagegen gehabt, mitzufahren«, sagt sie, »alle 
meine Freundinnen waren dort.« Die Verladung der Men-
schen in den Zug dauerte mehrere Stunden. Helga trug 
einen großen Rucksack, sie musste lange warten, weil sie 
eine hohe Transportnummer bekommen hatte. Sie wurde 
müde, legte sich in ein leeres Zimmer der Kaserne, die als 
Abfahrthalle genutzt wurde. Dort schlief sie ein. Als sie 
aufwachte, war der Transport weg. »Es tut mir natürlich 
leid, dass jemand statt mir gefahren ist«, sagt sie leise.

Diese Kaserne steht heute noch, ein wuchtiges, 
gelbes Gebäude nahe der südlichen Stadtmauer. Die Glei-
se, die in der NS-Zeit bis zum Vorplatz gingen, sind ent-
fernt worden. Nur ein paar Meter sind geblieben, als Er-
innerung. Genau vor dieses kleine Gleisstück, das für so 
viele der Anfang einer Reise in den Tod war, stellt sich 
Helga für ein Foto. Die Sonne scheint, es weht ein leichter 
Wind. Sie sieht plötzlich sehr klein und verletzlich aus. 
Ich frage mich, was sie gerade denkt. An ihrem Gesicht 
kann ich es nicht ablesen. 

Meine Großmutter hat es dem Leiter der Lager-
landwirtschaft, einem Tschechen, zu verdanken, dass sie 
überlebte. Er schrieb ihr aus gutem Willen einen Befrei-
ungsschein, dass sie als Arbeiterin gebraucht werde. Für 
weitere Transporte in die Vernichtungslager wurde sie 
nicht mehr gelistet. Diese Geschichte hat Helga schon oft 
erzählt. Vielleicht bleibt ihre Stimme deshalb die gleiche 
– bestimmt, aber sanft und ruhig –, mit der sie als Ärztin 
ihre Patienten nach ihrem Befinden fragt und uns elf En-
kelkindern früher vorlas. Manchmal frage ich mich, ob 
ihr bewusst ist, wie unglaublich ihre Vergangenheit auf 
jene wirkt, die davon zum ersten Mal hören. Vielleicht ist 
die Unaufgeregtheit ihre Art, damit umzugehen.

Doch es gibt Momente, in denen meine ausgegli-
chene Großmutter, die sich selbst immer als unsentimen-
tal bezeichnet, auch emotional in die Vergangenheit zu-
rückzureisen scheint. Ich frage sie nach ihrer Arbeit auf 
den Feldern, die außerhalb der Stadtmauern lagen. An-
derthalb Jahre schuftete sie dort, im Sommer und im 
Winter, in dünner Kleidung. Die Arbeit war hart, aber 
dennoch begehrt, weil man auf dem Feld heimlich Obst 
und Gemüse essen konnte. Sie lacht kurz auf, als sie sich 
erinnert, wie sie Rüben und Kartoffeln roh aß, »wir müs-
sen damals Mägen gehabt haben!« Dann wird sie ernst. 
Sie betont jede Silbe: »Ich kann mich nicht erinnern, dass 
ich bis zur Befreiung je satt war. Oder dass es einen Mo-
ment gab, in dem ich mir gedacht habe: Jetzt ist es okay.«

Meine Großmutter erinnert sich genau an die 
Menschen, die ihr zu essen gaben: die Modezeichnerin, 
die Mutter einer Schulfreundin, der Emailleur, bei dem 
sie auch arbeitete und der ihr sein Gabelfrühstück, 
Schmalzbrot und Tee, gab. Später schickte er Essenspake-
te nach Theresienstadt, unter falschem Absender, weil 
seine Frau und die erwachsenen Söhne Nationalsozialis-
ten waren. Helga hat die Namen ihrer Helfer nicht ver-

gessen, sie kennt sogar noch ihre Adressen in Wien. Sie ist 
stolz auf ihre scharfe Erinnerung. Aber den sogenannten 
Wäschereigarten kann sie während unseres Besuchs in 
Terezín nicht mehr finden. Sie musste dort Tomaten, 
Bohnen, Gurken und Äpfel anbauen. Doch durch wel-
ches der Stadttore kam man dorthin? 

Das Archiv, in dem Helga eine Antwort finden 
will, liegt außerhalb der Stadtmauern, in der sogenannten 
Kleinen Festung, die während der NS-Zeit hauptsächlich 
als Gefängnis für tschechische Widerstandskämpfer dien-
te. Heute ist es eine Gedenkstätte, mit Souvenirladen und 
einem düsteren Café. Die Archivarin breitet eine handge-
zeichnete, etwa einen Quadratmeter große Karte auf ih-
rem Schreibtisch aus. »Wirtschaftsplan – Landwirtschaft 
Theresienstadt« steht darauf, angefertigt im März 1944. 
Helga strahlt, als sie sich über das vergilbte Papier beugt, 
auf dem die nationalsozialistische Lagerleitung mit bunter 
Tinte eingezeichnet hatte, welches Obst und Gemüse auf 
den Feldern rund um die Stadtmauern angebaut werden 
sollte. Schnell findet sie auf halber Strecke zwischen Klei-
ner Festung und Garnisonsstadt den Wäschereigarten, der 
so hieß, weil er sich direkt neben der Wäscherei für die 
Lagerleitung befand. Wir fahren mit dem Taxi hin, sehen 
Kleingärten und ein Bürogebäude, »dort muss es gewesen 
sein«, meint Helga. Sie erzählt, wie sie und die anderen 
Feldarbeiter sich Rüben und Äpfel mit Tüchern um den 
Oberschenkel banden oder in die Büstenhalter stopften, 
um sie ins Lager zu schmuggeln. Helga teilte die Schätze 
mit ihrer Mutter und der Schwester. Liese vergaß das nie. 
»Meine Schwester hat die komplette Macht über mich, 
immer schon«, sagt sie, »weil sie mich beschützt hat. Sie 
hat für mich Essen gestohlen. Ich hatte immer dieses Ge-
fühl, dass mir nichts passieren wird, wenn Helga da ist. Sie 
ist bis heute diejenige, die ich rufen würde, wenn mir et-
was passiert. Und ich krieg echte Panik, wenn ich mir vor-
stelle, Helga passiert etwas.«

Liese hat nur bruchstückhafte Erinnerungen an die zwei 
Jahre, die sie in Theresienstadt verbrachte. Doch eines 
weiß sie noch genau: »Das Furchtbarste war, alleingelassen 
zu werden.« Erst verbrachte sie viel Zeit alleine auf dem 
Dachboden der Kaserne, während Mutter und Schwester 
arbeiteten. Dann wurde sie in einem Kinderheim unter-
gebracht, sie schlief in einem Raum mit einer Gruppe 
geistig und körperlich behinderter Kinder aus Berlin. Als 
sie eines Morgens aufwachte, war der Schlafsaal leer. Die 
Kinder waren in ein Vernichtungslager deportiert worden.

Ich bin jetzt 24 Jahre alt, und ich kann mich an 
keinen Zeitpunkt in meinem Leben erinnern, an dem ich 
nicht vom Holocaust wusste. Mein Verhältnis zu diesem 
Wissen über die Vergangenheit meiner Familie änderte 
sich oft. Als Sechsjährige beäugte ich misstrauisch Du-
schen in Hotels. Ich wusste, dass Gaskammern als Du-
schen getarnt worden waren, um darin meine Vorfahren 
zu ermorden. Wieso sollte diese Gefahr nicht auch in ei-
nem Salzburger Ski resort bestehen? Später las ich das Ta-
gebuch der Anne Frank, die Geschichte der Malka Mai, 

Als Sechsjährige beäugte ich misstrauisch  
Duschen in Hotels. Ich wusste, dass Gaskammern 
als Duschen getarnt worden waren



die als Siebenjährige alleine in Polen überlebte, und die 
Biografie des Pädagogen Janusz Korczak, der seine Zöglin
ge aus dem Warschauer Waisenhaus bis in den Tod be
gleitete. Auch die Erlebnisse meiner Großmutter und 
meiner Großtante hörte ich damals, im Grundschulalter, 
auf den Autofahrten zur Schule zum ersten Mal. Sie wa
ren spannend wie meine Bücher und lösten ein wohliges 
Schauern in mir aus. Erst einige Jahre später verloren 
diese Geschichten das Ab strak te. Ich begann die Di men

sion der Verbrechen zu begreifen und mich mit den Op
fern zu identifizieren. Mich quälte die Frage, wie es mir 
während der Shoah ergangen wäre. Vor allem nachts. Alle 
paar Wochen schreckte ich aus meinen Träumen hoch, 
mein Herz pochte, weil gerade mein Versteck in einem 
Schrank von einem Nazi entdeckt worden war oder ich 
meine Familienmitglieder in einer Gaskammer ver
schwinden sah. Die Träume ließen mich machtlos und 
wütend zurück. Ich hörte auf, mich mit dem Holocaust 
zu beschäftigen. Jede Berührung mit dem Thema tat weh, 
weil ich nicht wusste, an welchen Gedanken ich mich 
klammern konnte, um zu verkraften, dass meine Albträu
me die Lebensrealität meiner Familie gewesen waren.

Diese Träume wurden seltener, als ich älter wurde. 
Ich zog zum Studium nach England und später in die 
USA. Obwohl Religion in meiner Erziehung keine Rolle 
gespielt hatte, fand ich es angenehm, nicht mehr die ein
zige Jüdin im Klassenraum zu sein. Es war eine Erleichte
rung, nicht erklären zu müssen, warum ich kein Weih
nachten feiere. Nicht die Frage zu hören, ob der kleine 
Stern, den ich um den Hals trage, eine Bedeutung hat. Mit 
Gleichaltrigen zusammen zu sein, für die der Holocaust 
mehr bedeutete als Prüfungsstoff im Geschichtsunterricht.

Theresienstadt wurde im April 1945 von russi
schen Truppen befreit. Helga arbeitete gerade bei Ge
wächshäusern außerhalb der Stadtmauer, als sie plötzlich 
Erdhügel bemerkte, die zuvor nicht da gewesen waren. 
Dahinter tauchten Köpfe auf, mit Mützen, auf denen 

Die Schwestern Liese (links) und  
Helga (rechts) mit ihrer Mutter um 1940
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Sowjetsterne prangten. Im Juli kehrte die Familie nach 
Wien zurück, schon im Herbst waren Helga und Liese, 
inzwischen elf und sechzehn Jahre alt, zurück in der Schu-
le. »Ich hatte den strengen Befehl von zu Hause: Du redest 
nicht darüber, was mit dir geschehen ist. Du sagst nie-
mandem, dass du eine Jüdin bist«, sagt Liese, meine 
Großtante. Ihre Stimme klingt bitter.

Ich will wissen, wie es den beiden gelang, sich in 
eine Gesellschaft zu integrieren, die sie erst verstoßen hat-
te und dann nichts von ihrer Vergangenheit wissen wollte. 
Vielleicht, denke ich, liegen hier die entscheidenden Mo-
mente, die ihnen halfen, Lebensfreude einer Vergangen-
heit entgegenzusetzen, die mir immer noch manchmal 
Albträume bereitet. Vielleicht konnten sie in der neuen, 
alten Heimat das Trauma verarbeiten. Und vielleicht er-
klärt das die Freude darüber, dem bettelnden Mann in 
Terezín Geld zu geben.

Aber als ich frage, wie es sich anfühlte, wieder in 
Wien zu sein, glaube ich zunächst, auf der falschen Fähr-
te zu sein. Ich erlebe bei Helga, deren Selbstbewusstsein 
andere bisweilen einschüchtert, einen seltenen Moment 
von ehrlicher Abscheu gegenüber sich selbst. Nach dem 
Krieg sei sie hass erfüllt und voller Rachegedanken gewe-
sen: »Ich wollte an jedem Laternenpfahl einen hängen 
sehen.« Sie meint die Nazis. Und dann erwähnt sie et-
was, worüber sie nicht gerne spricht: das Wiedersehen 
mit ihrem Vater. Er war aus dem italienischen Internie-
rungslager nach  Auschwitz deportiert worden, wo er 

nach elf  Monaten im Januar 1945 von russischen Trup-
pen befreit wurde. Wir wissen kaum, was ihm dort wi-
derfahren ist. Und die Schwestern wollen nicht darüber 
reden, wie es für sie und ihre Mutter war, mit dem de-
pressiven, traumatisierten Vater und Mann zu leben. Es 
dauerte, bis sie sich wieder aneinander gewöhnten. »Ich 
war so sehr dazu bereit, ihn zu lieben, aber ich war nicht 
dazu imstande«, sagt Helga über die ersten Jahre nach 
dem Krieg. Dann wechselt sie das Thema. Sie erzählt, 

Helga, Vater Paul, Liese  
und Mutter Hertha 1951 in Wien
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wie die Mutter sich politisch engagierte beim Bund so-
zialistischer Juden in Wien und dass sie Jugendfreizeiten 
für jüdische Kinder organisierte. Sie selbst, Helga, holte 
in anderthalb Jahren ihren Schulabschluss nach und be-
gann, Medizin zu studieren. Bei ihrem Examen war sie 
erst 23 Jahre alt und eine von wenigen Frauen. Sie lern-
te meinen Großvater kennen, der den Holocaust als 
Einziger in seiner Familie überlebt hatte, versteckt in 
einer Wohnung in Wien von einem befreundeten, nicht 
jüdischen Arzt, der ihn nach dem Krieg adoptierte.

Meine Großtante Liese begann eine Tanzausbil-
dung und wurde mit 19 Jahren Ensemblemitglied im 
Ballett der Wiener Volks oper. Sie erinnert sich an eine 
lustige Zeit, an das Stricken und Schachspielen in der 
Kantine, während man auf Auftritte wartete, und an das 
Ausgehen nach den Vorstellungen. Beide Schwestern 
fanden auf ihre Weise Ablenkungen von ihrer Vergan-
genheit, der Enttäuschung über ihren fragilen Vater und 
den Zerstörungen in Wien, an das sie sich in Theresien-
stadt immer als schöne Heimatstadt erinnert hatten.

Der Tag in Terezín ist anstrengend, im Café der 
Gedenkstätte machen wir eine Pause. Liese scherzt, als 
sie ein eingeschweißtes trockenes Sandwich aus weißem 
Toastbrot kauft und hineinbeißt: Sie habe an diesem 
Ort noch nie so gut gegessen! Dann sagt sie: »In Wirk-
lichkeit ist das hier eine Mörderstadt.« Helga verzieht 
keine Miene. Nur ihre Schultern hebt sie leicht. »Es 
sind ja nicht dieselben Leute«, erwidert sie erschöpft. 

Sie klingt, als ob sie diese Dis kus sion leid ist. 
Vielleicht hat sie sie schon oft mit sich selbst geführt. 
Liese gibt nicht auf: »Die tschechischen Wächter waren 
die unfreundlichsten.« – »Sie waren sehr unterschied-
lich«, entgegnet Helga. Sie, die Ältere, hat wie so oft das 

Auf der Suche nach den Orten der Erinnerung:  
Helga und Liese mit ihren Enkelinnen in Terezín

letzte Wort. Als sie dies sagt, ergibt auf einmal alles Sinn. 
Was mir die beiden bisher erzählt haben, läuft vor mir ab 
wie ein Film, den man vorspult. Die Frau mit den Oran-
gen, die Mutter der Schulfreundin, die Modezeichnerin, 
der Emailleur, der Leiter der Landwirtschaft. 

Ich habe das Gefühl, diese Menschen fast le-
bendig vor mir zu sehen. Schließlich haben Helga und 
Liese sie mir so präzise beschrieben, dass ich oft die 
Augen verdrehte, weil es kein Ende zu geben schien in 
dieser Reihe scheinbar unwichtiger Details, die auf 
mich einprasselten. 

Doch nun verstehe ich, warum ihnen diese 
Details so wichtig sind: Aus ihrer Sicht verdanken sie 
ihr Leben Menschen, die ihnen halfen und sie be-
schützten. Die ihnen zeigten, dass das Leben es wert 
war, weiterzumachen. Glück und Zufall tragen natür-
lich dazu bei, dass sich Schicksale von ein an der unter-
scheiden. Doch die Schwestern wissen aus ihrer eigenen 
Vergangenheit, dass eine andere Kraft viel mehr bewir-
ken kann: das Handeln im Hier und Jetzt. Andere Men-
schen boten ihnen rettende Nischen in einem mörderi-
schen System, dem gegenüber sich viele machtlos 
fühlten. Und wer glaubt, dass er sein eigenes Überleben 
dem Mut und der Selbstlosigkeit anderer verdankt, der 
kann wohl nicht anders, als einem Mann, der in Terezín 
um Kleingeld bittet, etwas zu geben.

Ich will eine letzte Frage an meine Großmutter 
loswerden: Was ist mit all den Menschen, die dazu bei-
trugen, dass das verbrecherische System der Nazis funk-
tionierte? »Erinnerst du dich an mehr gute oder schlech-
te Erlebnisse mit anderen Menschen?«, frage ich sie. 

»Schau«, sagt meine Großmutter, »es kommt 
darauf an, was du dir merkst.«
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Jeder muss sich entscheiden: Trinker oder Sportler. Es gibt 
nur wenige Menschen, die beides können. Zu ihnen ge
hört Uli Borowka. Er war ein guter Verteidiger bei Werder 
Bremen, wie man so hört, und trank jeden Tag einen Kas
ten Bier. Er habe seinen Körper hart trainiert, und zwar als 
Fußballer und als Trinker, sagt er. Er habe die Nacht 
durchsaufen und am nächsten Tag auf dem Platz stehen 
können. Er verdanke das seinen Genen. 
Ich denke, Sport machen und Saufen sind zwei Prin
zipien, die sich nicht vertragen. Es ist wie Mann und Frau, 
wie drinnen und draußen, wie Yin und Yang. 
Wer trinkt, verschwendet seine Talente. Wirft einfach 
fort, was Gott ihm gegeben hat. Ein Blick in den Spiegel 
am nächsten Tag: Die Augen sind verquollen, die Haut ist 
gerötet, Falten im Gesicht. Gutes Aussehen, frischer 
Atem, denkt man, sind doch völlig überbewertet.
Nicht dass ich persönlich so denken oder so aussehen 
würde. Ich sage nur, dass es manchen so geht. 
Wer trinkt, lebt ein kurzes Leben und bekommt davon 
nur die Hälfte mit. Darum geht es ja: der Wirklichkeit 
den Rücken kehren, nicht mitmachen. Sich das Hirn ver
nebeln. Lallen statt deutliche Sätze sagen, auf alles mit 
Gefühl reagieren, weinen beim geringsten Anlass, lachen 
über lahme Witze, andere Menschen wunderschön fin
den, stolpern, wo gar nichts im Weg liegt. Wer trinkt, ver
liert den Überblick, während ja schon im nüchternen Zu
stand die meisten Dinge nicht zu überblicken sind. 
Die Medizin spricht von kognitivem Verfall. 
Für viele hat das seinen Reiz. 
Vollkommen unverständlich ist das den Sportlern unter 
uns. Sie können es gar nicht begreifen, wenn sie morgens, 
frei von jedem unnützen Gedanken, durch den Wald ren
nen, auf dem Spinningbike sitzen und die Welt so glasklar 
vor ihnen liegt. Es gibt einen Start und ein Ziel, einen 
Zeitmesser, es gibt Strafe und Belohnung, es gibt einen 
Trainings und einen Ernährungsplan. Es gibt Apps dafür. 
Es ist herrlich. 
Eine neurowissenschaftliche Studie hat neulich festge
stellt, dass die durch Alkohol bedingten Hirnschäden 
durch Aerobicübungen kompensiert werden. In dem Ar
tikel, erschienen in der Zeitschrift Alcoholism: Clinical & 
Experimental Research, stand außerdem, dass man mit 
der körperlichen Anstrengung, die Aerobic erfordere, 
lerne, seine Impulse zu kontrollieren. Es ist die Fähigkeit, 
die Trinkern fehlt, weshalb sie nach zwei Gläsern die un
bändige Lust auf ein drittes nicht niederringen können. 
Aerobic, ein schöner, unterschätzter Sport. 
Es ist ein Menschheitstraum, Gegensätze zu überwinden 
und Widersprüche aufzuheben. Doch die einen werden 
sich durch die Studienergebnisse bestätigt fühlen, dass 
Disziplin und Koordination das Wichtigste im Leben 
sind. Die anderen werden denken, dass man seine Trink
gewohnheiten nicht ändern muss, solange man ab und zu 
ein bisschen Aerobic macht. 

Von Elisabeth Raether
Illustrationen  Sergio Membrillas

Die trinkende Frau

Warum Disziplin nicht das  
Wichtigste im Leben ist

Sport machen und Saufen sind zwei 
Prinzipien, die sich nicht vertragen
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Öffentliches Interview in Berlin-Mitte: Bühne, Publikum. 
Um es mit dem alten Harald Schmidt zu sagen: Sie sieht 
natürlich sensationell aus (blondes Big Hair à la Dolly Par-
ton, super Figur und so weiter). Barbara Schöneberger ist 
Moderatorin (laut einer Forsa-Umfrage die beliebteste 
Deutschlands), Fernsehpreis-Präsentatorin, Quatschtante, 
Schlagersängerin (gerade ist ihre zweite CD, eine Samm-
lung deutscher Schlager, erschienen). Die Schöneber-
ger-Markenzeichen sind: blond, toller Busen, selbstironische 
Gags über ihr Gewicht, ihre Oberweite, Haarfarbe, wahl-
weise auch über das deutsche Fernsehen. Sie tritt da auf, wo 
es eher wenig zu lachen gibt (»NDR Talk Show«, Echo-
Musik preisverleihung), und macht daraus dann einen lustigen 
Abend. Allein ihretwegen kann also eine Bambi-Verleihung 
eine halbwegs erträgliche Veranstaltung werden – das ist 
schon eine Leistung. Schöneberger, der Fernsehprofi: Nur 
ihr traute Thomas Gottschalk öffentlich zu, die Nachfolge 
von Thomas Gottschalk anzutreten. Hält man ihr ein Mi-
krofon hin, spricht sie da zuverlässig einen leichten, fröh-
lichen und unpeinlichen Kram hinein. Dabei ist es ihr ge-
lungen, das sogenannte Privatleben bis auf die Basisfakten 
(verheiratet, zwei Kinder, lebt in Berlin) aus dem großen 
öffentlichen Quatschkonzert herauszuhalten. Schöneberger, 
der Unterhaltungsprofi: Sie ruht sich vielleicht ein bisschen 
zu sehr darauf aus, kein tiefsinniger, sondern ein oberfläch-
licher Mensch zu sein (wir gucken mal, ob wir ihr an die-
sem, natürlich scheinheiligen Punkt auf die Nerven gehen 
können). Es sitzt viel blonde Frau neben dem Interviewer 
(Haare, Augen, Busen). Lachbereites Publikum.

1 Marilyn Monroe oder Jane Russell?
Die Marilyn finde ich sinnlicher als die Jane Russell. Von 
der Psyche her bin ich aber eher bei Jane Russell. Die Mon
roe hatte doch zu viel Probleme. 
2 Hollywood oder ZDF?
ARD.
3 Spontan, können Sie sich eine größere Enttäuschung 
vorstellen als einen zu kleinen Brillantring? 
Schmuck kann man sich auch selber kaufen. Die Zeiten, in 
denen die Frau darauf wartet, dass der Mann ihr den gro
ßen Klunker schenkt, sind vorbei.

Das Publikum hat bisher bei jeder der drei Ant-
worten gelacht. Jetzt gibt es Zwischenapplaus.

4 Naturblond?
Ja. Wobei ich sagen muss: Früher war alles heller.
5 Was ist das, ein Blondfaktor?
Das hat sich meine Redaktion einfallen lassen, als wir die 
Sendung Blondes Gift mit Inhalt füllen wollten. Im Nach
hinein betrachtet: eine sinnlose Angelegenheit.

6 Kennen Sie einen Blondinenwitz?
Hängen Sie mit Ihrem Humor noch in den achtziger Jah
ren? Da fällt mir nichts ein.
7 Was muss man beim Friseur sagen, um einmal Barba-
ra Schöneberger zu bekommen? 
Das weiß ich nicht, ich weiß aber, dass viele Schwule beim 
Christopher Street Day als Barbara Schöneberger gehen. 
Wie das dann aussieht? Zu enge Klamotten, nuttige Schuhe.
8 Wie lautet Ihre Liebeserklärung an die andere deut-
sche Blondine, Thomas Gottschalk?
Es kann nur eine Blondine geben. Da räume ich gerne den 
Platz für Thomas Gottschalk.

Applaus. Johlendes Publikum. Sie ist: Vollprofi. Wir 
könnten schon hier abbrechen. Es ist praktisch alles 
gesagt. Wir bleiben weiter dabei, dass wir ihr mög-
lichst viele Vorlagen für Schöneberger-Pointen liefern. 

9 Sehen Sie einfach toll aus?
Nicht mehr so. Ich habe das ganze Thema ausgesourct und 
jetzt eine Profikraft an meiner Seite, die sich dieser Sache – 
tolles Aussehen – annimmt. 
10 Was ist das, Natürlichkeit?
Das ist in meinem Fall: wenn ich jetzt langsam im Super
markt nicht mehr erkannt werde.
11 Sind Sie immer ganz frech?
Nein.
12 Kann das sein, dass Ihre blauen Augen immer grö-
ßer werden?
Ich hoffe nicht!
13 Rückblickend, haben Sie mit Ihrer Oberweite in 
den letzten Jahren ein bisschen zu sehr angegeben?
Nein. Wirklich nicht. Ich gebe nicht mit der Oberweite an.
14 Richtige Beobachtung, dass Sie bei Talkshows mitt-
lerweile am liebsten schwarze Rollkragenpullover mit 
Perlenkette tragen?
Das mit dem Perlenkettchen bestreite ich glattweg. Einen 
schwarzen Rollkragenpullover? Da ist man, einerseits, ab 
einem gewissen Alter gut beraten. Andererseits sieht das ja 
doch nur noch geiler aus.

Applaus! Das ist ja ein guter, ziemlich rougher Gag.

15 Andersrum: Müssen Sie sich mittlerweile anstren-
gen, nicht zu seriös zu wirken?
Ich mache mir da wenig Gedanken. Glücklicherweise ist es 
so, dass die private Person und die Fernsehperson Barbara 
Schöneberger relativ deckungsgleich sind.
16 Ich zitiere nun Ihre fünf flottesten Sprüche, Sie er-
klären, was sie bedeuten sollen. Erster Spruch: »Ich will 
ein Leben wie in der Käse-Werbung!«
Ja. Ich glaube, das war eine BressoWerbung. Ich sehe einen 
natürlich gebeizten Holztisch vor mir. Viele lustige Men
schen daran, herumrennende Kinder. Man bricht Baguette 
ab – nicht schneiden, brechen. Und unter dem Baum, an 
dem die Runde tafelt, steht ein Leuchter mit Kerzen. Wun
derbar. So ist mein Leben. 
17 »Meine Kleider sind so eng, dass sie automatisch 
glatt gezogen werden, wenn ich sie anziehe.«
Ja, das ist meine Antwort auf die beliebten Fragen: Bügelt 
sie auch selber? Wie viel Hausarbeit macht sie wirklich?

Barbara Schöneberger, 

39, ist Deutschlands beste Fernseh-Entertainerin. 
Ihr Talent beweist sie zurzeit als Moderatorin  
der Sendung »Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen 
alle« und als Sängerin. Ihr Album »Bekannt  
aus Funk und Fernsehen« ist soeben erschienen
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18 »In jeder Beziehung kann der Punkt kommen, an 
dem man sagt: Wenn wir nicht im Bett sind, muss ich 
gar nicht mehr über ihn lachen.«
Das ist wahnsinnig lustig, aber nicht von mir. Da muss ich 
auch ehrlich sagen: So weit war’s bei mir noch nie. Ich wür-
de vorher aussteigen, bevor es so weit kommt.
19 »Ich mache kein Yoga oder so.«
Stimmt. Ich hab’s bisher immer geschafft, ohne Sport durch-
zukommen. Wobei mir die Gelenke mittlerweile wehtun, 
wenn ich morgens aufstehe. Ich schieb’s auf die Kinder und 
die Übersäuerung durch Kaffee.
20 »Ich habe eine ganz wunderbare Schwiegermutter.«
Die ist bei mir wirklich super. Ich muss das jetzt die ganze Zeit 
auch deshalb sagen, weil ich auf meiner neuen CD ein Lied 
habe, auf der Schwiegermütter nicht so gut wegkommen. 

Bravo. Ja, sie ist wirklich gnadenlos locker, schnell, lus
tig. So unterhält man ein Millionenpublikum. Wir 
konfrontieren sie jetzt mit dem sogenannten Image. 

21 Bekannt aus Funk und Fernsehen?
Das ist der Titel meiner neuen CD. Namen für Kinder und 
die Titel für neue CDs und Bücher sind eine schwierige Sa-
che. Den Titel hat mein Manager auf einer Taxifahrt von 
vorne nach hinten gerufen.
22 Schöne Erinnerung an die Foto-Love-Story in der 
Zeitschrift »Mädchen«?
Nein. Den Typen, der scharf ist und Mini Cabrio fährt, 
durfte ich nicht kriegen. Ich musste den nehmen, der klei-
ner als ich und so ein Menschenversteher war. 
23 Echt wahr, dass Sie mal als Handy verkleidet in einer 
Fußgängerzone gestanden und Zettel verteilt haben? 
Ja, und das war nicht der schlimmste meiner Jobs.
24 Beruf Künstlerin?
Ich sehe mich als Dienstleisterin.
25 Schimpfwort Moderatorin?
Nein. Wieso?
26 Sind Sie die Gute-Laune-Versicherung des deut-
schen Fernsehens?
Das klingt noch ganz gut. Meistens stammen die Attribute, 
mit denen ich umschrieben werde, aus dem Militär- und 
Kriegsbereich: die Stimmungskanone, Allzweckwaffe, der 
Atombusen, der Spaßkracher. Ich bin durchaus froh, wenn 
es mal weniger aggressiv ist.
27 Gibt’s eine fiesere Bezeichnung als Allroundtalent?
Finde ich ganz gut getroffen.
28 Wie war die letzte Firmen-Weihnachtsparty, auf  der 
Sie aufgetreten sind?
Das war in der Saturn-Hauptverwaltung. Ich war nicht allei-
ne da, a-ha und Bryan Adams sind auch aufgetreten. Mit 
Letzterem habe ich ein Duett gesungen. 
29 Gibt’s eine größere Strafe, als den Deutschen 
Fernseh preis zu moderieren?
Das ist der einzige Preis, den ich noch nicht moderiert habe. 
Diese Preis-Moderationen sind in der Tat eine Herausforde-
rung. Am schwierigsten ist der Echo. Da sind alle aus der 
Musikbranche und sind alle ganz cool.
30 Sitzt der Komplex, dass Sie gar nichts können, tief?
Nein.
31 Prinzip »quatschen, quatschen, quatschen«?
Nein.

32 Haben Sie’s satt, von allen geistig überschätzt zu 
werden?
Nein.
33 Haben Sie für Kohle immer alles gemacht?
Nein. 
34 Finden Sie das lustig, dass es jetzt schon eine zweite 
Schlager-CD von Ihnen gibt? 
Zu dem Kohle-Ding möchte ich ganz kurz noch sagen: 
Manche sehen mir an, dass ich manche Dinge auch umsonst 
mache. Wie dieses Interview hier. 
35 Kein Sport, viel Wurst essen – ist das in aller Kürze 
Ihr Image als Werbebotschafterin?
Fleisch ist zu kurz gegriffen. Ich werbe ja auch für Herings-
salat und Brotaufstriche. Ich werde halt immer mit kulina-
rischem Genuss in Verbindung gebracht, das ist ja nichts 
Schlechtes. Der Umsatz von Fleischsalat in Deutschland ist 
um vierzig Prozent gestiegen – nicht weil ich das esse, son-
dern weil ich dafür werbe. 

Lächelnder Unterhaltungsprofi. Sie hat natürlich 
null Probleme damit, wenn der Interviewer unver
schämt fragt. Bissl unverschämt, nicht zu unver
schämt, das ist ihr Ding. Fragen zum Barba
raSchönebergerThema Fernsehen. 

36 Ein Wahnsinn, dass nicht Sie »Wetten, dass ..?« mo-
derieren?
Schaue ich mir die Presse an, die auf Wetten, dass ..? nieder-
geht, bin ich froh, dass ich damit nichts zu tun habe. 
37 Sind Sie die neue Thomas Gottschalk?
Nein.
38 Im Ernst: Warum hat das nicht geklappt, dass Sie 
Europas erfolgreichste Sendung »Wetten, dass ..?« von 
Thomas Gottschalk übernehmen?
Das stand überhaupt nie so richtig zur Debatte. Ich wurde 
da so reingequatscht.
39 Würden Sie den Thomas Gottschalk als Sidekick ak-
zeptieren?
Wir machen jetzt Die 2, das läuft super, und ich hoffe, dass 
das noch eine Weile so geht. Ich stehe in der Mitte und muss 
ab und zu sagen: »So, jetzt gehen wir da mal rüber.« Oder: 
»Wir haben ein neues Spiel.«
40 Langweilthema Deutsches Fernsehen?
Ich glaube, dass Fernsehen nicht mehr eine so große Rolle in 
unser aller Leben spielt. In meinem ja auch nicht. Da bin ich 
überhaupt nicht beleidigt. 
41 Sind Sie für Volksmusik?
Nein. Ich bin allerdings dafür, dass Volksmusik weiter im 
Fernsehen läuft, weil viele alte Leute Volksmusik gerne mö-
gen, und alte Menschen gibt es viele in Deutschland.
42 Sollten ARD und ZDF einfach freiwillig auf  Zu-
schauer unter 60 verzichten? 
Das tun sie ja schon.
43 Müssen Sie über die »HalliGalli«-Show auf Pro-
Sieben auch so lachen?
Ich war letztens da. Das sind schon sehr junge Leute, die da 
Fernsehen machen. Da kamen so Japaner, die sich gegensei-
tig mit einem Teppichklopfer auf den nackten Hintern ge-
hauen haben, und plötzlich waren die wieder weg. Meine 
Plattenfirma Universal hatte gesagt, du gehst da hin, singst 
Mein Mann der Wal und verkaufst deine CD. Ich kam mir 
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»Was haben Sigmar Gabriel und ich gemeinsam? 
Warum sollte ich den sexy finden?«

vor wie so eine alte Tante, die sinnlos dazwischenruft: »Ich 
habe Marmorkuchen gebacken!« 
44 Thomas Gottschalk, Günther Jauch: Wird’s nicht 
mal Zeit, dass Sie sich mit den heutigen Stars des Fern-
sehens, mit Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Um-
lauf, anfreunden?
Mit den Fernsehmachern muss ich mich gar nicht anfreun-
den, wenn überhaupt, dann mit dem jungen Publikum. Die 
jungen Leute? Wenn die ein Foto von mir machen, dann höre 
ich immer öfter: »Ist nicht für mich, ist für meine Mutter.«
45 Ist das eine Gefahr, dass Sie zu oft im Fernsehen auf-
treten?
Guter Punkt, interessanter Punkt. Die Gefahr besteht der-
zeit, glaube ich, nicht.

Ihr wird erklärt, dass jetzt Schluss ist mit den net
ten, den wohlmeinenden Fragen. Jetzt kommen die 
asozialen Fragen zum Privatleben. Unruhe im Pu
blikum: Solidarität mit dem Fernsehstar. Das hat 
das Publikum nicht gerne, wenn der Star sich fins
tere Klatschfragen anhören muss.

46 Wie lautet der Nachname, der bei Ihnen im Pass 
steht? 
Da steht noch mein Name.
47 Ihr Ehemann, ist er Prinz, Fürst, Graf  oder Baron? 
Es ist ja so: Jetzt habe ich so lange nicht öffentlich über 
meinen Mann gesprochen, jetzt muss ich mir überlegen, ob 
ich dazu etwas sage. Heute Abend die Bombe platzen las-
sen? Meine Antwort lautet: Nein. 

48 Muss Ihr Traummann Golf  spielen können?
Nein.
49 Schon schön, wenn er den Jagdschein hat?
Nein. Das würde ja bedeuten, dass er am Wochenende weg 
ist zum Jagen. Klingt bescheuert.
50 War das Ihr Lebenstraum, mit einem Adeligen ver-
heiratet zu sein?
Nein.
51 Ist der Sigmar Gabriel sexy?
Was haben Sigmar Gabriel und ich gemeinsam? Warum 
sollte ich den sexy finden? Ich fand den im sogenannten 
Skandalinterview mit Frau Slomka zum ersten Mal okay. 
Wenn er diesen Weg weitergeht, kommen wir vielleicht 
noch zusammen.
52 Komische Assoziation: Ist der russische Präsident 
Wladimir Putin genau Ihr Männertyp?
Sagen wir: Ich finde, ein Mann muss stark sein. Und groß. 
Und, um’s mal so zu sagen, wie die meisten deutschen 
Frauen: kinderlieb. Und tierlieb.

Das »kinderlieb« und »tierlieb« spricht sie jetzt 
plötzlich mit fränkischem Akzent aus. Lustig.

53 Was müsste Ihnen die »Bild«-Zeitung bezahlen, 
wenn sie ein Foto von Ihrem Ehemann druckte?
Die zahlen dann tatsächlich an uns, wenn die über meinen 
Ehemann schreiben. Deshalb drucken sie nicht. Ich finde 
das ja schön, wenn die über mich schreiben. Noch muss ich 
ja nicht anrufen und sagen: Morgen laufe ich nackt durch 
den Garten, kommt doch mal vorbei. 
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»Wenn Frauen mit jemandem schlafen wollen, 
dann gehen sie einfach abends ins Restaurant«
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54 War das schwer, einen Ehemann zu finden, der nicht 
in die »Bunte« möchte?
Ja, das war sehr schwer. Gott, was habe ich gesucht.
55 Was waren die zwei gelösten Verlobungen von 2004 
und 2007 für welche?
Das waren weitaus mehr Verlobungen – aber nur zwei da
von sind in die Presse gekommen. 
56 Ausgeschlossen, dass Sie sich 2014 scheiden lassen?
Ausgeschlossen.
57 Jetzt schon ausgemacht, dass es unter dem Weih-
nachtsbaum wieder einen schönen Familienkrach gibt?
In der Tat liegt ein gewisser Druck auf diesem Fest, dem 
man sich manchmal nicht entziehen kann.
58 Gilt die alte Adelsregel »Alles unter vier Kindern ist 
spießig«?
Mir gegenüber hat man das noch nicht offen geäußert. Aber 
vielleicht stehen diese Erwartungen im Raum. Ich bin ja 
noch wahnsinnig jung.

Das Publikum ist bei ihr: Reagiert sie verhalten, ist 
das Publikum verhalten. Gibt sie Gas, gibt das Pu-
blikum Gas. Interessant. Wir bleiben weiter in Ge-
bieten, in denen sie ihr Talent, das Vollgas-Quat-
schen, nicht ausspielen kann. Politische Fragen, 
gesellschaftspolitische Fragen an Frau Schöneberger. 

59 Kurz zu einem brennenden Thema: Sind Sie für oder 
gegen die Legalität von Prostitution?
Für was ist noch mal Alice Schwarzer? Also, ich bin dafür. 
Nein, dagegen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig 
Übung, was die politischen Fragen angeht. Ist die Prostitu
tion Teil des Koalitionsvertrags?
60 Schon mal in einem Puff  gewesen?
Nee. Aber ich würde natürlich wahnsinnig gerne mal gu
cken gehen: Mäuschen spielen. Hinter der Plastiksäule ste
hen, um die sich das Plastikefeu rankt, im Raum Aphrodite. 
61 Warum gibt es keine Bordelle für Frauen?
Weil Frauen keine Bordelle brauchen. Wenn Frauen mit je
mandem schlafen wollen, dann gehen sie einfach abends ins 
Restaurant. Das ist ja das Tolle – als Frau. Für Männer ist es 
halt immer wahnsinnig schwierig, deswegen sind die auch 
so sauer: fünfmal ins Kino, zur Pizza einladen, Kompli
mente machen, toll siehst du aus. Eine Frau geht eben ein
fach irgendwohin. Reicht auch, wenn du auf die Straße 
gehst. Das ist eben sehr viel einfacher.
62 Sind Sie eigentlich sehr katholisch?
Ich bin nicht getauft. O Gott. Ich bin o. B., ohne Bekennt
nis, so steht das, glaube ich, in meinen Papieren.
63 Sehen Sie sich als Antifeministin?
Nein. Noch einmal: Die politische Dimension meines 
Schaffens ist mir in der Form gar nicht so bewusst. Ich bin 
als Frau noch nie benachteiligt, wenn überhaupt, dann be
vorteilt worden. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass es besser 
laufen würde, wenn ich ein Mann wäre.
64 Korrekt, dass Sie nur in Anwesenheit eines Machos 
richtig entspannen können?
Das sind alles Fragen, die eigentlich nicht zu meinem Leben 
gehören – keine Ahnung. Ich bin ab und an von Machos 
umgeben, aber immer weniger. Die meisten Männer trauen 
sich ja gar nicht an mich heran. Richtig ist, dass die Männer, 
die mich ansprechen, oft Machos und Vollidioten sind, die 
Kumpels zeigen wollen, was für ganze Kerle sie sind. 

65 Wie lautet Ihr Aufschrei?
Hat das etwas mit Twitter zu tun? Das mache ich nicht, tut 
mir leid.
66 Wie stehen Sie zum Phänomen des Victim-Blaming, 
bei dem Frauen vorgeworfen wird, sie seien selber 
schuld an ihrem Schicksal?
Finde ich Schwachsinn, die Frage. Also nicht die Frage, son
dern den Vorwurf.
67 Wie stehen Sie zum Phänomen des Slut-Shaming, 
bei dem amerikanische Hardcore-Feministinnen den 
Kritikern von sexuell sehr aktiven Frauen vorwerfen, 
dass sie diese Frauen kritisieren?
Können Sie die Frage noch mal wiederholen?

Stille. Genervt guckender Fernsehstar. Wunderbar: 
Es ist dies der erste vollkommen unlustige Moment. 
Das war wichtig, dass wir die Unterhaltungs-
maschine Barbara Schöneberger einmal stoppen – 
das wäre hiermit geschafft. Der Interviewer liest die 
komplizierte, mühselige, letztlich wohl sinnlose 
Frage noch einmal vor.

Ich hab’s immer noch nicht verstanden. Ich bitte darum, 
diese Frage per EMail nachzureichen.
68 Femen-Aktivistin Barbara Schöneberger?
Gott! Ich würde ja glatt das Wort »Feminismus« auf meine 
Brüste geschrieben kriegen, also, ich kriege da viele Buch
staben unter!

Tosendes Gelächter! Natürlich, natürlich.

69 Gegen was demonstrieren Femen-Aktivistinnen ei-
gentlich, wenn sie ihren blanken Busen zeigen?
Ich weiß es nur ganz vage. Die FemenAktivistinnen, muss 
ich sagen, sind gar nicht so mein Thema. Ist es denn Ihr 
Thema? 
70 Welches Kompliment würden Sie dem Rainer Brü-
derle machen, wenn Sie fünf Minuten mit ihm an der 
Bar stünden? 
Ich würde Rainer Brüderle wahrscheinlich kein Kompliment 
machen. Ich kann nicht ausschließen, dass er mir eins ma
chen würde. Ungern hätte ich jedenfalls, wenn von einem 
Kompliment Rainer Brüderles eine ganze TalkshowWelle 
ausgelöst würde. Ich glaube, das wollte die Dame vom stern 
damals auch gar nicht. Ich fand’s überaus albern. Lernen aus 
dem Fall Brüderle: Ich finde, als Frau darf man sich da nicht 
in die Opferrolle hineindrängen lassen. 
71 Wie lautet Ihre Solidaritätsbekundung mit den In-
haftierten von Pussy Riot?
Hey! Ihr! Haltet durch! Ist das gut? 
72 Sind Sie heimlich ganz politisch, und wir wissen es 
bloß nicht?
Jaja. Und nein. Ich bin in der Tat nicht wahnsinnig politisch 
und möchte es auch nicht sein. Ich mache leichte Unterhal
tung und möchte mit Politik nichts zu tun haben. Ich habe 
es auch immer abgelehnt, mich von den politischen Parteien 
engagieren zu lassen, um dort Weihnachtsfeiern, zu denen 
ich auch schon eingeladen wurde, zu moderieren. 
73 Sind Sie, natürlich, eine Konservative?
Ich bin der klassische Wechselwähler.
74 Wann bauen Sie endlich einen Trinkwasserbrunnen 
in Afrika?
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Ich habe jetzt erst mal gegen Tetanus in Madagaskar 
geimpft. Wenn wir damit durch sind, kommen die Trink-
wasserbrunnen in Afrika.
75 Noch mal die Großfrage: Was ist lustig?
Es gibt ein übergeordnetes Lustig. Und es gibt ein spezielles 
Lustig. Wenn man es schafft, für viele Leute lustig zu sein, 
also den übergeordneten Humor anzusprechen, dann ist das 
sehr viel wert, dann ist das gut.
76 Wer ist die lustigste Frau der Welt?
Keine Deutsche.
77 Ist sehr lustig automatisch auch klug?
Meine Erfahrung ist: Wenn ich mit Leuten sehr lachen 
musste, mit ihnen und über sie, dann waren das nie dumme 
Menschen. Umgekehrt ist es sehr wohl möglich, dass man 
intelligent und kein bisschen lustig ist. 
78 Ist der deutsche Filmhit »Fack ju Göhte« lustig?
Ich habe gesehen, dass Uschi Glas, die da einen gefeierten 
Auftritt hat, den Fuckfinger auf dem roten Teppich gezeigt 
hat. Da habe ich ein bisschen Angst gekriegt.
79 Ist das lustig, wenn Oliver Pocher und Boris Becker 
sich hauen?
Ich verstehe beide Seiten nicht. 
80 Ist das auf  den Punkt Ihr Humor, dass Sie die Män-
ner verspotten, aber eigentlich ganz lieb zu den Män-
nern sind?
Ich verspotte die Männer ja nicht. Aber ich merke schon, 
dass Frauen mittleren Alters sich von meinem Humor an-
gesprochen fühlen und zu mir sagen: »Sie sind so wie wir 
– nicht mehr ganz frisch, aber immer gut drauf.« Das hat 
allen Ernstes letztens eine Frau zu mir gesagt, die zu 
meinem Konzert gekommen ist.

Das ist natürlich ein Leitmotiv im Humor Barbara 
Schönebergers: Sie nimmt sich selber nicht ernst – 
mehr noch, sie drängt einem geradezu auf, sie bitte 
nicht ernst zu nehmen. Manchmal geht sie so weit, 
dass sie sich selber geradezu runtermacht. Das ist 
dann schon eine sehr brachiale Aufforderung, mit 
ihr und über sie zu lachen. Uff.

81 Wir kommen zum Talenttest – Sie schätzen bitte Ihr 
Talent von null Punkten, keinerlei Talent, bis zu zehn 
Punkten, maximales Talent, ein. Ihr Talent als Florian 
Silbereisen.
Acht Punkte.
82 Ihr Talent als Dolly Parton.
Dolly Parton hat auf die Frage, wie lange sie für ihre Frisur 
braucht, gesagt: »Keine Ahnung, ich bin ja nie dabei, wenn 
die gemacht wird.« Großartig. Ich entwickle mich langsam 
in diese Richtung. Zehn Punkte. 
83 Vegetarische Köchin.
Acht.
84 Mutter vom Prenzlauer Berg.
Zwei. Ich habe nie Taschentücher und nie geschnittene 
Möhren aus dem Bio-Supermarkt dabei.
85 Putzfrau.
Zehn. Ich putze gerne. Putzen fordert das Gehirn, aber 
überfordert es nicht. 
86 Ihr Talent als Schwulenidol.
Neuneinhalb. Achtzig Prozent der Käufer meiner CD sind 
schwul. Schwule haben einen super Musikgeschmack und 

lieben alle Frauen, die Glitzer tragen und ein bisschen ihren 
Zenit überschritten haben. Wie Liza Minelli und Barbra 
Strei sand – mit den Frauen in einer Reihe zu stehen ist rück-
blickend irgendwann schon mal super.
87 Pet of  the Month.
Was ist das? Ach so, die Ausklappbilder in Nackedei-Zeit-
schriften. Ich habe heute, beim Fotoshooting für das ZEIT-
magazin, wieder gesehen: Photoshop macht alles möglich. 
Elf Punkte.
88 Daisy Duck.
Fünf.

Zum Schluss stellen wir ein paar Fragen, die schief-
sitzen, also keinen Sinn geben. 

89 Ist Ihnen jetzt gerade brutal langweilig?
Nein.
90 Echt wahr, dass Sie mit dem Bayern-Präsidenten 
Hoe neß noch gestern beim Abendessen saßen? 
Das wäre schön. Mit Uli Hoeneß würde ich gerne mal zu 
Abend essen, den finde ich nämlich, glaube ich, sehr unter-
haltsam und wunderbar.
91 Was war da neulich in Madagaskar?
Da haben wir gegen Tetanus geimpft. Und wir haben es fast 
geschafft, dass es keinen Tetanus mehr auf Madagaskar gibt. 
92 Wie sieht Barbara Schönebergers Adventskranz aus?
Ich hasse Rot. Aber ich habe trotzdem einen roten Advents-
kranz.
93 Welches Mittel schlucken Sie morgens gegen die De-
pressionen?
Momentan nehme ich eine Kräuterpille. Aber die macht 
nichts mit meinem Kopf. Die macht nur was mit meinen 
Oberschenkeln. Es geht langsam voran.
94 Wie haben Sie Ihre schwere Drogensucht überwun-
den?
Ich war dreißig, als ich zum ersten Mal Alkohol getrunken 
habe. Wer bei mir Drogen- und Alkoholexzesse vermutet, 
der ist ... keine Ahnung.
95 Welches Nietzsche-Zitat wollen Sie hier noch unbe-
dingt loswerden?
»Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht.« Ist 
das Nietzsche? Oder der von mir so geschätzte Arthur 
Schopenhauer? Prüfen Sie das bitte nach. 
96 Warum ist das letzte Attentat schiefgegangen?
Attentat? Attentat? Wieso Attentat?

Herrlich, sie versteht es gar nicht. Das Publikum 
versteht auch nicht. Da ist ja auch kein Sinn. Dan-
ke an die große, die professionelle, die mitreißende 
Unterhalterin Barbara Schöneberger, dass sie diese 
Fragen hier so gut ertragen hat.

97 Sagen Sie doch jetzt bitte was über das größte Tabu 
unserer Gesellschaft, den Tod.
Ist das die letzte Frage? Schließen wir mit diesem Kracher 
ab? Der Tod spielt in meinem Leben – noch – eine unter-
geordnete Rolle. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt. 
98 Leben Sie Ihren Traum?
Zu tausend Prozent.
99 Schon Pläne für Ihren 40. Geburtstag?
Ich habe gestern die Einladungen geschrieben.
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Gefiederte Botschaften
Eine Stilkritik

Nicht mehr flugfähig: Seidentop mit  
Federn von Louis Vuitton, 2500 Euro



Was Federn in der Modegeschichte betrifft, so hatte Edie 
Campbell bei der Show von Louis Vuitton unlängst ei
nen großen Auftritt. Das britische Model trug auf dem 
Laufsteg einen meterhohen schwarzen Federhut, ansons
ten nur einen Slip. Trotzdem sah sie recht angezogen aus. 
Der Federhut war schwarz, weil es die letzte Show von 
Marc Jacobs für Vuitton war. In weniger traurigen Zu
sammenhängen wurden Federn auch in verschiedenen 
anderen Kollektionen präsentiert. So gibt es diesen 
Herbst bei Gucci aufwendig mit Federn bestickte Abend
kleider zu sehen, Erdem bedeckt Tops mit Federn, und 
Dries Van Noten hat ein Kleid mit so vielen Straußenfe
dern versehen, dass man glauben könnte, der Steppen
vogel selbst stehe vor einem. All das übertroffen hat Vi
vienne Westwood mit einer Federboa, die wahrlich 
sonnenkönigliche Ausmaße hat.

Federn werden in der Mode als besonders weib
lich wahrgenommen, dabei schmückten sich früher be
sonders Männer damit. Der Feder wurde nämlich seit je 
eine magische Bedeutung zugesprochen. Das lag daran, 
dass man Vögeln eine Verbindung zu den Göttern nach
sagte. Auf der Isle of Man etwa wurden früher Zaunköni
ge getötet, um die Federn an die Seemänner zu verteilen. 
In Österreich trugen die Burschen stets eine Hahnenfeder 
am Hut, den sogenannten »Schneid«. Damit wollten sie 
die Kampfeslust und Fruchtbarkeit des Hahns auf sich 
übertragen. Die indigenen Völker Nordamerikas, denen 
man gemeinhin den »Indianerschmuck« zuschreibt, tru
gen tatsächlich nur vereinzelt Federn im Haar. Dafür ver
mutet man heute, dass die Neandertaler Federschmuck 
trugen. Der Glaube an die Magie der Federn ist also älter 
als die Menschheit.

Übrigens inszenierte Marc Jacobs nicht den ein
zigen gefiederten Abschied. Auch die Designerin Jil San
der zeigte als letzten Look ihrer Schau zum nächsten 
Frühjahr ein Kleid, das vollständig mit kleinen schwarzen 
und weißen Federn bedeckt war. Die Designerin begrün
dete es damit, dass sie ihrer Kollektion eine bestimmte 
Leichtigkeit habe verleihen wollen. Wenige Wochen spä
ter gab sie bekannt, dass sie das Label Jil Sander wieder 
verlassen werde. Das Federkleid war das letzte Stück aus 
den Händen der Meisterin. Es ist also tatsächlich etwas 
verhext mit den Federn.
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Von A  nach B
Ralph Geisenhanslüke fährt  
mit dem Opel Mokka von  
Berlin nach Posen/Poznań

Vor uns zwei Wagen, hinter uns einer. Erst nach einer 
Viertelstunde fällt mir auf, dass etwas fehlt – die anderen. 
Und mit ihnen das Gefühl, dass einem ständig ein Ver
folgerfeld im Nacken sitzt. Während auf deutschen Auto
bahnen immer jemand mit Lichtgeschwindigkeit ange
schossen kommt, schweben wir entspannt und nahezu 
geräuschlos über die Autostrada A 2. Um Leserbriefen 
zuvorzukommen und damit auch die Ökobilanz dieses 
Textes zu verbessern, hier beide Namen: Wir sind unter
wegs nach Posen/Poznań. 

Früher bedeutete diese Strecke eine zähe Tages
reise über buckelige Landstraßen, das Tempo bestimmten 
rußende Sattelzüge. Heute erinnert nur noch die Lkw
Schlange vor der Grenze daran. Seit 2012 das letzte Teil
stück eröffnet wurde, gibt es eine durchgehende Auto
bahnverbindung von Berlin bis Warschau. Schnurgerade 
teilt sie die Landschaft. Kiefernwälder stehen aufgereiht 
wie Zahnstocher. Auf dem Rasen des Seitenstreifens,  
gesäumt von einem durchgehenden Zaun gegen Wild
wechsel, könnte man Golf spielen. Am Fahrbahnrand  
sitzen Greifvögel und beobachten den Verkehr, abwartend, 
ob auf dem irreal sauberen Asphalt nicht doch ein Hase 
unter die Räder kommt. Ein Bild wie aus dem Playmobil 
Katalog. Der Opel Mokka ist das perfekte Auto dafür.

Wenn kleine Jungs Fantasieautos bauen, kommen 
dabei oft Bagger mit Düsenantrieb und Dinosaurier flügeln 
heraus. Ungefähr so hat Opel diesen Kompaktwagen zu 
einem »modernen LifestyleFahrzeug« aufgerüstet. Ein All
tagsheld mit Allradantrieb, ein bisschen GuteLauneFlit
zer, ein bisschen Jeep, und hinten passt notfalls eine 
Waschmaschine rein. Bequeme Sitze, munteres Fahrwerk, 
übersichtlich, unaufdringlich. Die angegebene Höchst
geschwindigkeit erreicht er unter Schmerzen. Doch die 
hier erlaubten 140 Stundenkilometer genügen vollauf, 
mögen die Fahrer der gelegentlich vorbeizischenden ukrai
nischen und weißrussischen Cayennes ruhig anderer Mei
nung sein. Ja, Tempolimit und Maut gibt es auch auf die
ser Märchenstrecke. Bezahlen kann man leider nicht mit 
Playmobiltalern. Aber für die 33 Złoty, etwa acht Euro, 
bekommt man einen fairen Gegenwert. Kein Vergleich zu 
den überteuerten und komplizierten deutschpolnischen 
Verbindungen der Bahn. Die 270 Kilometer sind in drei 
Stunden locker weggerollt. Ganz einfach/Po prostu.

Von Tillmann Prüfer
Foto  Peter Langer

Technische Daten  Motorbauart: 4-Zylinder-Benzin-
motor, Leistung: 104 kW (140 PS), Beschleunigung 

(0–100 km/h): 9,9 s, Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h,  
CO2-Emission: 139 g/km, Durchschnittsverbrauch:  

5,9 Liter, Basispreis: 24 185 Euro

Ralph Geisenhanslüke  
ist ZEIT-Autor
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Von Elisabeth Raether
Fotos  Jason Lowe

An Weihnachten werden wir dafür belohnt, dass wir an-
dere Menschen in unserer Nähe ertragen. Der Baum 
blinkt, der Tisch ist gedeckt, alle freuen sich. Das Leben 
ist doch überhaupt nicht so kompliziert, wie man manch-
mal denkt! Vermiesen wir uns diese Stimmung nicht mit 
aufwendigem Kochen. Für die Zubereitung einer kleinen 
Lachsrillette braucht man ungefähr zehn Minuten. Die 
anderen Pasteten, die in Stéphane Reynauds Buch Terri-
nen & Pasteten (Christian Verlag) zu finden sind, sehen 
auch ganz köstlich aus, sind aber viel zu kompliziert für 
Weihnachten, das Fest der Liebenden, die bekanntlich 
weder Perfektionismus noch Ehrgeiz brauchen. 

Man brät ein Stück Lachs in der beschichteten Pfanne 
ohne Fett an. Das Filet sollte nicht durchgebraten sein, 
sondern in der Mitte noch roh. Mit 70 g Butter wird der 
Fisch im Mixer püriert. Es kommen hinzu: der gehackte 
Estragon (wer keinen findet, nimmt Dill), Crème fraîche, 
Schalotte, Saft und abgeriebene Schale der Zitrone je nach 
Geschmack, Salz und Pfeffer. Die Fischmasse in eine Ter-
rinenform füllen. (Vielleicht nimmt man auch stattdessen 
mehrere kleine Förmchen.) Eine Zitronenscheibe darauf-
legen. Die restliche Butter im Topf schmelzen und darü-
bergeben, sodass alles bedeckt ist. Kühl stellen, bevor man 
die Rillette auf getoastetem Brot isst. 

Wochenmarkt:
Plötzlich ist Weihnachten!

Lachsrillette (Vorspeise für 4 Personen):
180 g Lachs (ohne Haut), 80 g weiche Butter,  
2 Zweige Estragon (oder Dill), 1 EL Crème 
fraîche, 1 TL fein gehackte Schalotte, 1 Zitrone  
(Saft und Abrieb der Schale), Salz, Pfeffer



Der Baumdes Lebens zeigt die Verbindung von allem Leben auf unserem

Planeten: Alles stammt von allem ab, alles ist mit allem verbunden. In

unseremKulturkreis sind es dieWeihnachtstage, an denenwir uns die Zeit

nehmen, uns daran zu erinnern. In diesem Teppich habe ich ein sehr altes

persisches Lebensbaum-Motiv neu interpretiert und ich präsentiere es

Ihnen heutemit meinenWünschen für ein besinnliches Weihnachtsfest.

Episode 18/26

Der Baum, Rug Star by Jürgen Dahlmanns

www.rugstar.comBerlin l Augsburg l Zürich
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Private Anzeigentextannahme unter:
www.zeit.de/inserieren oder 
Tel. 040 / 32 80 57 58 (Mo–Fr: 8–18 h, Sa: 9–12 h)

 KENNENLERNEN

SIE SUCHT IHN  

 ER SUCHT SIE  

Letzte Ausfahrt...
...vor dem Weihnachtswahnsinn: Höchstlebendige, attraktive Frau sucht zärtlichen Liebsten, 62–67 J.,
Akademiker/Freiberufler wie sie selbst, mit kreativemUnternehmungsgeist, Witz und klugen Gedanken.
Komm, lass uns unser eigenes Feuer entfachen! Raum Stuttgart wäre schön.
ZA 60620 DIE ZEIT, 20079 Hamburg oder postfuerstuttgart@gmail.com
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Raum Stuttgart
Flotte 68-Jährige, verschmust und unkonventionell
sucht empathischen, ungebundenen Partner.
ZA 60619 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Süße, heitere Dipl.-Ing., 37/160
Ein begehrenswerter, lebenslustiger, fröhlicher Typ,
temperamentvoll, immer gut gelaunt, multikulturell
geprägt. Eine topgepflegte, modebewusste Frau
mit ausdrucksstarker Weiblichkeit, die schicke Klei-
der u. Miniröcke liebt, aber auch die Gummistiefel
für Wind u. Wetter parat hat. Ihr faszinierender
Charme u. Warmherzigkeit begeistern. Sie hat
Sehnsucht nach Nähe u. Zärtlichkeit. Sie mag
urbanes Leben, Natur, Sport, Reisen, Geselligkeit.
Ihr Lebensziel: Familiengründung u. gemeinsam
liebevoll alt werden. Mehr über sie im Internet!
Esprit, akad. & gehobene Partnervermittlung

Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg
Tel.: 040/79753614, auch Sa & So

www.esprit-partnervermittlung.de
Hamburg � Düsseldorf � Berlin � Frankfurt

BERLIN 030 / 214 785 87

Düsseldorf Hamburg Frankfurt München Zürich Salzburg Wien

Kompetenz hat eine Adresse und unsere Größe ist Ihr Erfolg!

Christa Appelt .de®

PERSÖNLICH 0172 / 804 87 78

Raum 4 - 5
Intensive Gespräche über Gott und die Welt. Miteinander lachen. Lange Spaziergänge durch Stadt und
Land. Gegrillte Scampi und ein Glas kalter Grauburgunder. Musik, Bücher, Kino, alte Kirchen, zeitgenössi-
sche Architektur. Reisen in die Ferneundauf demFahrrad amRhein entlang. Ichwünschemir einenMann
für all das und für mehr – sinnlich und klug, mit Witz und Esprit. Ich bin 62, 170/66, ansehnlich, studiert,
gebildet, offen, lebendig, genießerisch. eMail an:wazzz@t-online.de

Ruhrgebiet
Wir stehen im Herbst des Lebens und sehnen uns nach herzlicher Zweisamkeit... Frau, 66 J. mit
netter Familie und Freunden sucht unprätentiösen, nachdenklichen Gefährten zum Reden, Lachen,
gemeinsamen Genuss von Kultur, Natur und Speis und Trank. Wir sind mäßig sportlich, planen
keine Kreuzfahrten und können über uns selber lachen.    ZA 110407 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Partner für die zweite Phase des Lebens
Attraktive Frau, 44 J, schlank, sportl., NR,
kultiviert, gebildet, Akad., Mutter, wünscht sich
vielseitig interessierten, lebenserfahrenen Mann,
der sich mit Gelassenheit, Freude und Humor
gemeinsam mit mir auf den Weg machen
möchte. ZA 110406 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Du: braune Augen, groß (›1,80), schlank,
ungebunden, um die 60,

ICH: lebensfroh, warmherzig, offen,
selbstständig, sportlich, Bielefeld

WIR: --- kennenlernen --- verlieben --- lieben ---
ZA 60613 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Kein Mittelmaß
Mitte 40, mittelgroß, aber nicht mittelmäßig,
schlank, sportlich, dunkelhaarig und -äugig,
akademisch, vielseitig interessiert möchte sich
nochmal auf die Abenteuerfahrt durchs Leben zu
Zweit begeben und sucht dafür einen
dynamischen Beifahrer mit Steuerqualitäten und
Sinn für kulinarischen und kulturellen Genuß,
Stil, Erotik und geistiger und köperlicher
Bewegung. Antworten gerne aus
Süddeutschland an roadster_45@yahoo.de

Bist du meine No 1 ?
Bist du um die 45, mind 185, athletisch, beziehungserfahren mit abgeschlossener Familienplanung,
kommunikativ, großzügig, humorvoll, weltoffen, lebensfroh & genussaffin, dann bewerbe dich mit
Bild ! auf Deine No 1 aus Berlin. ZA 110402 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Langbeinige Schöne ...
... mit Grips und Appeal sucht ihren Gefährten
zum Lieben. Ab 50 aufwärts u im Nord-
deutschen. ZA 110397 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

In einer Welt voller Eitelkeit und Egozentrik suche ich (34,mollig,natürlich,162cm,Akademiker,ein
Kind) mein harmonisches fröhliches Pendant, welches sich nicht zu ernst nimmt, aber mit beiden
Beinen im Leben steht. Wenn du den Wunsch nach einer ungewöhnlichen Partnerschaft hast, freue
ich mich über eine Chiffre oder email: akademiker@online.ms ZA 110396 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Die Masochistin sucht den Sadisten um
vollständig zu werden. Die Frau sucht den Mann,
der ihre Seele fesselt, ihr Herz in Ketten legt und
sie mit Blicken fixiert, für eine Beziehung. Ich
suche den Mann, der meine Dämonen braucht,
um seine im Zaum zu halten. 
W 51/169/82 R. Du solltest ü 185 groß sein,
keinen Bart tragen. Nur Bildzuschriften an
el_ansia_berlin@gmx.de

Würzburgerin, attraktiv, lebensfroh, sportlich (z. Bsp. Yoga), 61 Jahre
Suche einen Partner, der mit mir meine Freude an der Natur, beimWandern, Reisen und in der Kultur

teilt. Wünschemir eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, Humor und Zuversicht baut.
Freuemich auf eine herzliche und anregende Begegnungmit Dir. ZA 60610 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Wunschziel - Attraktive 59-jährige, beruflich selbstständige Frau sucht ihr lebendiges, männliches Weih-
nachtsgeschenk: eine irdische, partnerschaftliche Beziehung! Über 180 cm groß, schlank, zw. 50–60 J.,
ausgestattet mit nachdenklichen und sinnlichen Qualitäten (Kochen? Spielen? Musizieren?).
Sollten Sie ebenfalls in SH oder HH auf der Suche sein? ZA 60609 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Für Kultur, Reise, Liebe und mehr suche ich (49,
170) einen interessanten Mann. Raum HH-HB-H.
BmB an lebenslust.64@web.de

Waswäre, wenn es dochmöglich wäre.....
dem großen, kultivierten, kulturell interessierten,
gutem Essen und Trinken nicht abgeneigten, etwa
75-jährigen, möglichst humorvollen Mann zu be-
gegnen, der sich in Maßen auf eine schwierige,
aber ganz intelligente und völlig unabhängige Frau
einlassen würde? RaumNRWwäre schön.
hannahstern@t-online.de oder
ZA 60607 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Keine Frau für eine Nacht!!
Wenn Du 1001 Märchen mit einer
warmherzigen, attraktiven 61-jährigen
Zara-Leander Stimme teilen möchtest und Du
ein gereifter, bindungsfähiger und gestandener
Mann bist, dann melde Dich alsbald:
01774172945!!

Kreative, naturverb. Akad.-Witwe, 67/1,76 schlk., NR, authentisch u. achtsam, fürsorglich u. neugierig,
möchte sich für eine Partnerschaft auf Augenhöhe, hier von Ihnen finden lassen. IchmagHumor, ein schö-
nesZuhause,Musik, Literaturu. gutesEssen, tiefgründigeGespräche,Reisen.WennSiedasanspricht,wün-
sche ichmir von Ihnen (gerne etwas älter) einen aussagefähigenBrief. ZA 60606DIE ZEIT, 20079Hamburg

Gleichklang.de
Hier finden sich Menschen mit
Interesse an Bildung, Kultur & Umwelt.

Jetzt!
Bin groß (190), alt (59), dick (130); intelligent (145), erfolgreich (?); dominant (!); gebildet, 
Suche, vielleicht: Intelligente Hingegebene; Eigenständig Sehnsüchtige; Zarte Starke. Jede
Hautfarbe. ZA 110399 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Ich schreibe gern von Fall zu Fall - Doch Goethewürde da nur lachen
Ich schlag auch gernemal den Ball - Beckerwürd’ es besser machen
Auch in Gitarren hau ich rein - Ein Claptonwerd’ ich niemals sein

Gerne lass den BMW ich sausen - Den Vettelwürd’ es da nur grausen
(an alle grünen/alternativen Leserinnen (u. damit quasi alle, ist ja die ZEIT) : natürlich nur gaaaanz selten...)

Mir reicht das Maß in diesen Sachen - Denn Hobbies sollen Freudemachen
Schöner ist es noch zu zweit - Deshalb nur Mut, schreib an die ZEIT.

Und sonst ? 1,82, 83 kg, NR, gut erhalten (siehe oben), Akad., selbstständig, sportl. (Joggen, Tennis, Ski,
Fahrrad),Mut zumNonkonformismus, 61 Jahre, örtlichund finanziell frei, z. Zeit anderOstsee (SH) lebend.

Bitte mit Bild. ZA 60608 DIE ZEIT, 20079 Hamburg oder mahindra52@web.de
PS: warum sparen so viele finz. unabh. u. gut sit. Inser. an einzln Bchstbn?

„SCHÖN, DASS ES DICH GIBT“ CHRISTIAN S. aus F.
ZA 60617 DIE ZEIT, 20079 Hamburg
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Die großen Fragen der Liebe
Nr. 275

Max und Ayzet haben sich verliebt. Max würde gerne die 
Beziehung noch etwas offen lassen, aber das geht nicht. 
Ayzet ist EU-Ausländerin, sie braucht eine Aufenthalts-
erlaubnis. Max hat eingesehen, dass er sie heiraten muss. 
Dann passiert etwas Unvorhersehbares. Ayzet erkrankt an 
MS. Sie macht jetzt Max dafür verantwortlich. Er habe sie 
mit seiner Unentschiedenheit so gequält, dass sie krank 

geworden sei. Ayzet beschimpft ihn, setzt seine Freunde 
und Geschwister auf die Verteilerliste der Mails mit ihren 
Anklagen. Sie macht mehrere Male Schluss, aber sie ver-
söhnen sich wieder. Dann fragt Max bei der fünften Tren-
nung, ob sie es diesmal ernst meine, denn dann bliebe es 
dabei. Er hat schreckliche Schuldgefühle: »Ich lasse sie 
gehen, aber sie kann bald nicht mehr gehen.« 

Die menschliche Psyche ist im Grunde ungeeignet, um 
entspannt mit den Anforderungen einer Migration um-
zugehen. Da ist so viel an Kränkungen zu verarbeiten, 
dass für Krisen kaum Bewältigungskapazitäten frei sind. 
Ayzets latenter Ärger über die Asymmetrie und die eigene 
Bedürftigkeit in der Beziehung mit Max verwandelt sich 
mit der Diagnose der MS in blinde Wut. Bisher war er ihr 

Engel, jetzt ist er ihr Teufel. Bisher hat sie sich geschämt, 
dass sie Max brauchte; jetzt soll er sich schämen, dass er sie 
krank gemacht hat! Solche Schuldzuweisungen halten der 
Kritik nicht stand. Leider erkranken auch Partner in 
glücklichen Ehen an MS. Erst wenn sich Ayzet mit ihrem 
Zustand arrangiert hat, machen Verhandlungen über das 
weitere Schicksal der Beziehung Sinn.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten.  
Sein aktuelles Buch »Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau« ist bei Orell Füssli erschienen

Wolfgang Schmidbauer:

Ist er ihr Engel oder ihr Teufel?
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Private Anzeigentextannahme unter:
www.zeit.de/inserieren oder 
Tel. 040 / 32 80 57 58 (Mo–Fr: 8–18 h, Sa: 9–12 h)

 KENNENLERNEN

 ER SUCHT SIE  

 ER SUCHT IHN  

Er sucht ihn
bei einer persönlich geführten,

diskreten Partner Agentur.
www.Gay-Serious.com
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Sympathischer Mann (54, 1,85, schlank, stud.)
sucht anziehende Frau (á Mitte 40) klug, sinnlich,
humorvoll + liebenswert, gern in der Natur unter-
wegs, ästhetisch-künstlerisch interessiert + eher
unkonventionell + nachhaltig orientiert. Raum
Rhein-Main. ZA 60618 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Marketingmanager 42/180 sucht:
eine filigrane, kecke, muntere, modische Frau,
weltoffen, sprachbegabt, klug, sensibel, mit Sinn
für alles Schöne u. Lust auf eigene Familie u. viele
Gemeinsamkeiten. Er: ein berufl. erfolgr., feiner
diplomatischer, moderner Mann, selbstbewusst,
aber auch zurückhaltend, konstant in allen
Lebensbereichen, musik-, tanz- & reisebegeistert,
aufgeschlossen für alles u. neugierig, mit feinem
Humor u. Leidenschaft, ein impulsgebender,
sympathischer Partner. Mehr über ihn im Internet!
Esprit, akad. & gehobene Partnervermittlung

Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg
Tel.: 040/79753614, auch Sa & So

www.esprit-partnervermittlung.de
Hamburg � Düsseldorf � Berlin � Frankfurt

Hamburger, 45, 180, 95,weltoffen, kinderlieb, reisefreudig, beruflich erfolgreich sucht für seriöse Partner-
schaft mit oder ohne Kind imGroßr. Hamburg passendes Äquivalent. ZA 60616 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Nadeschda
Öffnest du nochmal für uns? Le Fou.

Lieber 100 Schritte vor als 1nen zurück
Courage BPE

Individuelle Partnervermittlung – Privatsekretariate
04172-986690, courage-pa@t-online.de

www.ich-und-du.de
. . . die seriöse Alternative

Frau, 52, belesen, gerne draußen unterwegs,
kulturell aktiv (Theater, klass. Konzerte,
Programmkino, Lesungen, Ausstellungen), sucht
Gleichgesinnte in Hannover und Umgebung. ZA
110398 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Zum Jahreswechsel allein?
Singlereisen vom Spezialisten!

Gemeinsame Erlebnisse im geselligen Kreis
Tel. 08158 99 33 77 / www.e-toptours.de

  GEMEINSAME FREIZEIT  

Vorgezogene  
Anzeigenschlusstermine
Ausgabe Nr. 1/2014 vom Fr., 27. Dez 2013 
Anzeigenschluss: Mi., 18. Dez. 2013, 1000 Uhr

Ausgabe Nr. 2/2014 vom Do., 02. Jan. 2014 
Anzeigenschluss: Fr., 20. Dez. 2013, 1000 Uhr

  
 

Beratung und Verkauf   für Partnerschaftsinstitute

 Felix.Tiedemann@zeit.de      040 / 32 80 158      040 / 32 80 472
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Wer trägt dieses Tattoo? 

A: Kelly Osbourne.  
Ozzys Tochter trägt ihre Flügel mit Stolz.  
Ein Engelchen ist sie nicht.
B: Nicole Richie. Das It-Girl folgte vielen 
Trends, auch Flügeln auf Schulterblättern.
C: Peaches Angel Geldof.  
Ihrem mittleren Namen entsprechend, 
zieren rosa Engelsflügel ihren Rücken.

Stichfrage Nr. 69

In Kooperation mit:

Was bedeutet Jugend? Was bewegt sie? Und was bedeutet das
für die Mode von heute? Wie sieht die neue Generation von Krea-
tiven die Welt? Zum Auftakt der Mercedes-Benz Fashion Week 
Berlin treffen sich bei der zweiten ZEITmagazin KONFERENZ Mode 
& Stil Entscheider und Multiplikatoren aus Mode und Kunst, Kultur 
und Medien, um über diese Fragen zu diskutieren. In Live-Inter-
views, visuellen Vorträgen und Talks in Worten und Bildern –
moderiert von Elisabeth Raether, Maria Exner, Tillmann Prüfer, 
Moritz von Uslar sowie Christoph Amend vom ZEITmagazin.

Referenten sind u. a.:
die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski, die
Modemacher Marco Götz und Dirk Schönberger, die Foto-
grafen Serge Leblon, Maxime Ballesteros, Oscar Lebeck,
Andrea Grambow und Joscha Kirchknopf sowie die
Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Barbara Vinken.

Kontakt:
Claudia Frenz
Telefon 040/32�80-492
zeit-konferenzen@zeit.de
Anmeldung unter:
www.zeit-konferenzen.de/mode-stil
Teilnahmegebühr:
390,– € (464,10 € inkl. MwSt.)

13. Januar 2014
me Collectors Room
Auguststraße 68 · Berlin

13939_ZV_52_ModeStil_105x289.indd   1 02.12.13   11:34
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Um die Ecke gedacht Nr. 2201
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Waagerecht: 6 Regelmäßig miterwähnt im Zusammen-
hang mit gewissen Pech-Geschichten 9 Sache der Entschei-
dungsbremskraft – oder des Wägemuts 14 Das schlimmste 
unter den wilden Tieren ist der Tyrann, unter den zahmen 
der ... (Plutarch) 17 Die mag aufsuchen, wer will, dass sich 
die Geselligkeit mit dem Tätigsein … 19 Ein klassischer 
Kuhhandel: das gegen Milch 20 Kehlenkraftakt, Haupt-
stadt, Kammertonnachbar – zusammengenommen: Ham-
pelmann der Worte 21 An gehöhltem Stein reiches Terrain 
22 Alles 2 senkr. sollte man ..., lautet der Lehrsatz der Sanft-
mutlosen 25 Piepen fürs Placken 26 Hacker-Slogan: Mit 
der Weil’ komm ich an das ..., Zeil’ für Zeil’ 28 Wer viel ... 
hat, macht viel aus seinem Leben (Novalis) 31 Mehr oder 
weniger bewegt fällt ihr Dasein an Teich und Tür aus 33 
Schwer: Vorname für das Ross mit den langen Zähnen 34 
Längere Grunewald-Charlottenburg-Verbindung, gekürzt 
36 Mein Herz gleicht ganz dem Meere, hat Sturm und Ebb 
und Flut, und manche schöne ... in seiner Tiefe ruht (Hei-
ne) 39 Bevorzugte Abschnitte in Bibers Bauentwicklungs-
plänen 40 Im Königreich beider Sizilien das Nicht-Sizilien 
41 Macht den Ernst ernster, die Ruhe ruhiger, den Bauch 
bauchiger 42 Fleißig auch beim Bau, zaubert Hexagon um 
Hexagon 44 Der antiideale Schwenk des Laufs der Dinge 
in die Vertikale 45 Weit vom Ende von ihrem Lied geht’s 
um Schatzeshüter und Drachentöter 46 Wo gilt der 28 
waager. sehr viel? Oder in einem Wort: Wissensdurstlösch-
versuch 47 Fantastereizend: exorbitant weit Zugereister

Senkrecht: 1 Lässt reden von Freigebigkeit, wenn auch 
nicht Ergiebigkeit 2 Für die Wegwahl wesentlich, bewirkt 
dann gewissen Zugzwang 3 Ging nach der Buben Sägen 
baden mit dem Meister, der geladen 4 Es mag durchaus 
fruchten, eines zu servieren, wo Eishunger herrscht 5 Tra-
gen manch eine Schwarte zu Markte 6 Versteht sich auf 
den Selbsttranceport in andere Welten 7 Der richtungs-
weisende Teil in Floridas Südstgemeinde 8 Lieber einen 
Schatz an ... als an Gold (Sprichwort) 9 Wer auf die nicht 
achtet, wird 18 senkr. haben 10 Bekommt am Ende ihren 
Ruprecht und der Richter die Strafe 11 Garonneverstär-
kung aus dem pyrenäheren Umfeld 12 Westtörnteilneh-
merin neben Santa Maria 13 Wer’s nicht ist, kann’s aber 
doch werden – schief insbesondere 15 Seinen Knochen 
gibt’s auch zweimal pro Kunstmuffel 16 Mit viel Blau 
brachte er Liebende im Traum auf Leinwand 18 Sprich-
wörtlich: ... ist der Feind der Vollkommenheit 23 Badegäste-
magnet mit Bergrepublik im Blick 24 Die Staubfänger der 
Flora 27 Topfgucker macht’s aus Ent deckelungsdrang  
29 Sei Hingucker mit Erkennungswert 30 Mag aus der 
Kammer, gemäß Plan, in den Saal, dort in die Röhre wan-
dern 32 Sprichwörtliche Warnung: Meinen liegt nicht 
weit von ... 35 Startvokabel unter pen-friends 37 Indem 
er eines bekommt, wird einer einer 38 Mit Gedanken an 
Flieders Wesen benannter Ton 39 Für Reimeschmiede die 
Rechte an Klein-Manfreds Seite 43 Schilderwesen auf 
dem Naturschutz-Gebiet

Lösung von Nr. 2200: Waagerecht 7 Bord + Kap + Elle = BORDKAPELLE 11 GENIE 13 FELGE 15 RUINE 17 FREIHEIT 19 Hans  
HOLBEIN d. J., Hofmaler Heinrichs VIII. 20 KALTSTART 21 GAUDI von gaudi-um = Freude (lat.) 23 GEMAECHER 25 Kur + Sein + 
Bruch = KURSEINBRUCH 28 HAMELN 29 PATT 31 TEES, Golfabschlagsstifte und Tees-orten 32 HUEGEL 35 MAEHRE 37 TISCH  
39 ALOE 41 DEMUT 42 ATTIKA, Maueraufsatz und Landschaft 43 KERATIN 44 WENIGER 45 ABENDROT (Neue-Deutsche-Welle-
Song); senkrecht 1 HOLOGRAMM 2 MAUI 3 DENKERSTIRN 4 ethische, materielle, Mess-WERTE 5 Fluss LEITHA mit Cis- und 
Transleithanien 6 PIERRE Brice und Lex Barker in »Winnetou« u. a. 7 BEHAUPTEN 8 DEBUET 9 KREDITHAI 10 Mutter LEA  
(1. Mose 29,32) 11 GESCHEHEN 12 EITELKEIT 14 GLAS 16 ING = Ing-enieur 17 »FLACH fallen« = »unter den Tisch fallen«  
18 HAEME 22 INERT 24 MUSIK 26 BEETE 27 »jmdm. die HUCKE voll lügen« 30 TAUE 33 Gard-in-e: GARDE 34 LOTOS-sitz, -effekt 
36 ETNA = Ätna (ital.) 38 SABA 40 LAR
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Schach Lebensgeschichte
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Selbst Weltmeister sind vor grobem Übersehen 
nicht gefeit. Als der damalige russische Welt-
meister Wladimir Kramnik 2006 beim letzten 
Kampf »Mensch gegen Maschine« unglaublich 
lange an einem Zug gegen das Schachprogramm 
Fritz überlegte, konnten wir Kommentatoren es 
nicht fassen: Es gab nur einen Zug, er musste 
dem drohenden einzügigen Matt mit seinem 
König ausweichen. Stattdessen hatte Kramnik 
einen »Gewinnweg« für sich entdeckt – dieser 
hätte auch in allen Varianten gestimmt, nur 
wurde sein König im nächsten Zug matt.
Ähnliches widerfuhr dem indischen (Ex-)Welt-
meister Viswanathan Anand (43) beim WM-
Match gegen seinen norwegischen Herausforde-
rer Magnus Carlsen (22). Als er mit zwei 
Niederlagen zurücklag, brach er in der neunten 
Partie alle Brücken hinter sich ab und gestattete 
seinem Gegner die Bauernumwandlung in eine 
neue Dame »gratis«, um die feindliche Königs-
festung zu erstürmen. 
Im letzten Zug schoss Anand als Weißer jedoch 
mit Sg3-f1, um das Schach der neuen Dame ab-
zuwehren, einen Riesenbock (hingegen hätte 
1.Lg2-f1 Db1-d1 wohl zum Remis geführt). Bei 
der möglichen Antwort 1...Dd1 hatte Anand 
jetzt einen schwierigen Gewinnweg gefunden, 
wurde aber leider von einem anderen schwarzen 
Zug überrascht, nach dem er sofort aufgab.
a.) Wie wollte er nach 1...Dd1 gewinnen? 
b.) Welcher andere schwarze Zug machte indes 
all seine Mattpläne zunichte?
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Er war ein stilles Kind, das gern zeichnete und sich mit dramatischen 
Selbstinszenierungen in den Mittelpunkt zu stellen suchte. Seine au-
tobiografischen Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen, da er sich 
gern neue Erinnerungen ausdachte. Oder von anderen übernahm. So 
waren die grausamen Erfahrungen in einem katholischen Internat die 
Erlebnisse eines späteren Freundes, denn er war auf eine normale 
Schule gegangen. Auch seine »Flucht aus der Provinz« war ein geord-
neter Umzug in die Hauptstadt, wo er mit Mutter und Schwester 
leben und Jura studieren sollte. Schon als Schüler hatte er seine Kari-
katuren an eine Zeitung verkaufen können, diese sichere Geldquelle 
führte ihn in die Redaktionsbüros, wo er bald Karriere als Journalist 
und Zeichner machte. Doch eigentlich, so resümierte er an seinem 
70. Geburtstag, sei er erst mit etwa 23 Jahren auf die Welt gekom-
men und habe seither immer dasselbe gemacht ... Mit 23 Jahren hei-
ratete er die Frau mit dem Sex-Appeal des Mädchens mit den Schwe-
felhölzern, die bis zur goldenen Hochzeit treu zu dem erotischen 
Windhund stand und sich um die materielle Seite seiner Existenz 
kümmerte. Aber das meinte er nicht. Vielmehr betrat er damals zum 
ersten Mal die künstliche Stadt, die seine eigentliche Heimat wurde. 
Hier tat der Müßiggänger nach eigener Aussage eigentlich nichts, als 
seinen Fantasien nachzuhängen und vor sich hin zu kritzeln. Die 
Darstellung seiner Tätigkeit, in der er die Grenzen zwischen Leben, 
Denken und Arbeit, Liebe, Freundschaft und Fantasie verwischte, ist 
ebenso ein Gespinst aus Dichtung und Wahrheit wie die Werke, die 
daraus entstanden. Mit ihnen wurde er so erfolgreich, dass er schließ-
lich ein eigenes Zimmer für Trophäen einrichten musste und sein 
Name zu einem Stilbegriff wurde. Der Anteil anderer ist darüber 
weitgehend vergessen, so wie er selbst dazu neigte, Beiträge von 
Freunden zu vergessen, die ihm deshalb auch schon mal die Freund-
schaft aufkündigten. »Wie in einem ununterbrochenen Happening« 
seien seine Werke entstanden, verschleierte der charmante Diktator 
sein autokratisches Auftreten. In seinen letzten vier Lebensjahren 
habe er keine rechte Lust mehr gehabt. Dabei kämpfte er hinter den 
Kulissen um finanzielle Mittel für weitere Projekte. Wer war’s?

In Sumbrasien gibt es Fijanen und Ollanen. Professor Knusi ist 
nun dabei, eine Gruppe, die aus genau 7 Fijanen und 7 Ollanen 
besteht, zu interviewen. 
Er hat, nach sumbrasischen Maßstäben etwas ungenau, gefragt: 
»Wer sind die Fijanen?« Zu seiner Überraschung haben alle Befrag-
ten (außer Wenna, die wohl nicht richtig zugehört hatte) einfach 
genau zwei Personen genannt:
Unna: »Tina und Quna.« Vauna: »Pena und Zetna.« Emma: »Zet-
na und Ypsna.« Nina: »Quna und Vauna.« Erna: »Quna und 
Pena.« Xina: »Wenna und Vauna.« Zetna: »Wenna und Unna.« 
Sena: »Pena und Emma.« Quna: »Pena und Onna.« Ypsna: »Zetna 
und Vauna.« Tina: »Nina und Pena.« Pena: »Xina und Quna.« 
Onna: »Tina und Unna.«
Wieder zu Hause im Labor, zeigt Professor Knusi diese Ergebnisse 
seinem Assistenten Flusi. Zum Glück ist der mit den Gewohnhei-
ten in Sumbrasien bestens vertraut und erklärt: »Die Fijanen haben 
immer eine andere Fijane genannt, möglicherweise aber auch zwei. 
Die Ollanen hingegen haben darauf geachtet, dass die beiden  
Personen, die sie genannt haben, zur selben Gruppe gehören.«
Wer ist was?
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Spiele

Impressum Im nächsten Heft

Noch einmal gehen wir auf das Finale 
der Liga der Champions ein. Zum ei-
nen gilt es, eine Lanze für Liesbeth 
Schön zu brechen. Wie vor einer Wo-
chen an dieser Stelle erwähnt, war der 
Österreicherin die Beugungsmöglich-
keit des Partizips GEDÜST nicht be-
kannt. Dass auch die Besten unter 
den Scrabblern, zu denen Schön sich 
dank ihres Triumphes zweifelsfrei zäh-
len darf, Lücken haben, ist jedoch nur 
menschlich. So legte ich im Halbfina-
le mit diebischer Freude UMREI-
SEN, wähnte ich doch rund 70 Punk-
te Honorar. Schön zweifelte es sofort 
an, und ich musste das Wort umge-
hend zurücknehmen. Außer mir 
wussten offensichtlich alle Scrabbler, 
dass der Begriff nicht im Duden steht. 
Nun zurück zum Thema: Das Finale 
ist auch deswegen erneut erwähnens-
wert, weil die unterlegene Claudia 
Aumüller ihre Klasse mal wieder ve-
hement unter Beweis stellte. Finden 
Sie den Zug, der Aumüller eine hohe, 
runde, zweistellige Punktzahl brachte?
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DOPPELTER WORTWERT  

DREIFACHER WORTWERT

DOPPELTER BUCHSTABENWERT 

DREIFACHER BUCHSTABENWERT

Diese Woche online unter blog.zeit.de/zeitmagazin: 
Heiter bis glücklich weihnachtliche Preise gewinnen – in unserem Adventskalender

ES GELTEN NUR WÖRTER, DIE IM DUDEN,  
»DIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG«,  

25. AUFLAGE, VERZEICHNET SIND,  
SOWIE DEREN BEUGUNGS FORMEN. DIE 

SCRABBLE-REGELN FINDEN SIE IM  
INTERNET UNTER WWW.SCRABBLE.DE

Der Bestsellerautor Stephen King 
hatte als Kind gruselige Träume und 
Angst vor der Dunkelheit. Seit er 
seine düsteren Fantasien schreibend 
ausleben kann, schläft er bestens

Die Jahreszeiten-Kolumne  
von Roger Willemsen:  
Er blickt zurück auf den Herbst
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Herr Joop, warum machen Sie denn bei Heidi Klums 
»Germany’s Next Topmodel« als Juror mit?
Castingshows sind ein bisschen menschenverachtend, 
aber da der Exhibitionismus ein Teil unserer Kultur ist, 
finde ich es ganz gut, wenn ich meine korrektive Haltung 
da einbringe. Die Heerschar der Models und wanna-be-
Models vermehrt sich ja unfasslich. Durch Photoshop 
kann man heute aus einem hässlichen Entlein einen schö-
nen Schwan machen.
Sie führen jetzt Klage über die Gegenwart ...
Heute darf man alles tun, aber diese Freiheit, alles zu dür-
fen, ist die Höchststrafe. Man müsste eine Sekte gründen 
und erst mal alles verbieten. Und dann teilt man es wieder 
zu mit kleinem Löffel. Man darf wieder essen, wieder Sex 
haben, wieder lieben, wieder Drogen nehmen ... Erst 
wenn man sie dosiert, werden die Dinge wieder spannend.
Gibt es in Ihrem Leben etwas, was Sie bedauern?
Dass ich zu früh den Rucksack abgeschnallt und gegen ei-
nen Louis-Vuitton-Koffer getauscht habe. Der Rucksack 
steht für Wanderschaft, für Ausprobieren. Indem man Ver-
antwortung und Besitz anhäuft, wird man unbeweglich. 
Am liebsten würde ich keine Häuser besitzen, im Hotel 
leben und mit dem Rucksack neue Welten entdecken.
Was hat Sie daran gehindert?
Ich hatte früh Frau und Kinder, das war nicht geplant, es 
ist mir passiert. Schon steckte ich drin in einer Bürger-
lichkeit, für die ich eigentlich gar nicht stand. Das war 
eine Sackgasse. Als ich in den achtziger Jahren nach New 
York ging, merkte ich, welche anderen Möglichkeiten 
sich mir eröffneten – bis hin zu Filmangeboten aus Hol-
lywood. Aber ich habe die Chance nicht genutzt. Ich war 
schon zu sesshaft.
Hat Sie das frustriert?
Ja, aber dem Frust darüber begegne ich seither mit Trotz. 
Der Trotz rettet mich immer wieder aus der Festgefahren-
heit und Erstarrung. Das kann man auch bei meinem La-
bel Wunderkind beobachten: Immer wenn sich die Bou-

Das Gespräch führte Ijoma Mangold. Er gehört neben der Fotografin  
Herlinde Koelbl und dem Psychologen Louis Lewitan zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe

Wolfgang Joop,

69, wurde in Potsdam geboren. 1978 gelang ihm 
mit einer Kollektion der internationale Durch-
bruch, in den achtziger Jahren baute er sein  
Label JOOP! zu einer Lifestyle-Marke aus. 2004 
gründete er das Label Wunderkind. Gerade 
erschien seine Biografie »Undressed – Aus einem 
Leben mit mir« (Hoffmann und Campe)

Das war meine Rettung

Als junger Mann fühlte  
sich Wolfgang Joop in der 
Bürgerlichkeit gefangen. 
Heute trotzt er jeglicher 
Erwartungshaltung

tiquen und die Medien an einen Stil gewöhnt haben, 
komme ich mit einer neuen Idee um die Ecke, wie ein 
trotziges Kind. Falsche Fährten zu legen, nicht kalkulierbar 
zu sein, vor den kommerziellen Erwartungen keinen Knie-
fall zu machen – diese Trotzreaktion ist meine Rettung.
Warum mussten Sie sich eigentlich ausgerechnet ei-
nen Louis Vuitton-Koffer kaufen?
Ich hatte ihn mir ersteigert von Joan Collins, weil ein Satz 
von ihr mir sehr imponierte: »Schön geboren zu sein ist 
wie reich geboren zu sein und langsam bankrottzugehen.«
War es für Sie ein Problem, schön zu sein?
Für wen ist das wirklich ein Problem? Es ist ein angeneh-
mes Problem, verglichen mit dem Reichsein. Es gibt heu-
te sehr viele Leute, die viel geerbt haben, und die haben 
alle den Komplex: Hätte man mich auch geliebt ohne 
mein Geld? Natürlich nicht! Die Frage wird so oft gestellt, 
weil man hofft, dass mal jemand sagt: Ganz losgelöst von 
all deinem Geld, bist du einfach so verführerisch!
Brauchen Sie andere, um sich selbst zu spüren?
Wir alle brauchen den anderen, um zu ahnen, wer wir 
sind. Sexuelle Kontakte, Fetischkontakte, auch Business-
kontakte: Der Rivale sagt dir, wie groß du bist. Aber mein 
Geheimnis gebe ich nicht preis, ich gestehe gar nichts.
Auch keinem anderen Menschen?
Nur einem: Edwin Lemberg, aber der will es nicht hören.
Ihr Lebensgefährte will es nicht hören?
Aus Stilempfinden. Dieses Stilempfinden habe ich von 
ihm gelernt. Den eigenen Abgrund genau zu kennen, aber 
ihn doch nicht preiszugeben. Um die Irritation und die 
Aura nicht zu zerstören.
Scheint jedenfalls gut zu funktionieren: Sie sind seit 
35 Jahren mit Herrn Lemberg zusammen.
Das ist natürlich auch eine neurotische Beziehung. Mein 
Vater lehnte alles ab, was ich tat. Herr Lemberg lehnt im 
ersten Moment auch alles ab – das kommt mir vertraut 
vor, und dagegen muss ich immer anarbeiten. Weil ich zur 
Wehleidigkeit neige, weiß ich: Es gibt kein Echo. Ich kann 
da reinquaken, was ich will, da quakt kein Frosch zurück.
Sind Sie manchmal überrascht über das hohe Maß an 
Kontinuität in Ihrer Biografie? Es gab nur Ihre erste 
Frau und dann Edwin Lemberg.
Mit Edwin ist es stärker, weil wir keine erotische Bezie-
hung haben. Die Erotik verbrennt schnell. Wenn man 
früh in einer Beziehung weiß, dass die Erotik besser ein 
Tabuthema bleibt, kann man weiter gehen. Man erwartet 
von einer Zweierbeziehung, dass die Glückseligkeit sich 
auch in sexueller Hinsicht einstellen soll. Die habe ich in 
der Beziehung nicht gesucht. Aber es gab einen Moment, 
so vor drei Jahren, da habe ich Edwin für zu selbstverständ-
lich genommen. Ich dachte: Er ist ja eh da. Da hatte er das 
Gefühl, dass ich ihn im Stich lasse. Das habe ich bereut.






