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von thomas öchsner

Berlin – Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) will die geplanten Verbesse-
rungen bei der Rente von 2018 an auch
über Steuermittel finanzieren, um die Ren-
tenbeiträge mittelfristig stabil halten zu
können. „Wir haben bei den Koalitionsge-
sprächen klar verabredet, dass wir eine
steuerliche Flankierung brauchen“, sagte
Nahles der Süddeutschen Zeitung. Um wie
viel Geld es dabei geht, sagte die Ministe-
rin nicht. Dies werde gerade berechnet. Ex-
perten hatten darauf hingewiesen, dass we-
gen der teuren Reformen der Rentenbei-
trag 2018 ohne zusätzliche Bundesmittel
steigen muss, weil dann die Reserven in
der Rentenkasse aufgebraucht sind.

Nahles kündigte an, ihren Regierungs-
entwurf für das Rentenpaket noch im Janu-

ar ins Kabinett zu bringen. Der erhöhte Zu-
schuss vom Bund, bei dem es um einen zu-
sätzlichen Milliardenbetrag gehen dürfte,
solle darin bereits verankert werden. Der-
zeit steuert der Bund bereits mehr als
81 Milliarden Euro Steuergeld im Jahr zur
Finanzierung der Rentenversicherung bei.
Der Rentenbeitrag liegt bei 18,9 Prozent.
Die große Koalition hatte durchgesetzt,
dass dieser 2014 nicht wie zunächst vorge-
sehen gesenkt wurde, um mehr Geld für
die Finanzierung ihres Rentenpakets zu ha-
ben. Vorgesehen sind höhere Renten für
Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern, ei-
ne abschlagsfreie Rente für langjährig Ver-
sicherte mit 45 Beitragsjahren und verbes-
serte Erwerbsminderungsrenten für nicht
mehr arbeitsfähige Menschen.

Nahles stellte in dem SZ-Gespräch klar,
dass der geplante gesetzliche Mindestlohn

von 8,50 Euro die Stunde für alle Arbeit-
nehmer gelten solle, auch für Rentner oder
Langzeitarbeitslose. „Auch wenn jetzt eini-
ge Fluchtphantasien haben, sollten alle wis-
sen, dass wir im Koalitionsvertrag eine kla-
re Vereinbarung haben. Der gesetzliche
Mindestlohn darf kein Schweizer Käse wer-
den“, sagte sie.

CSU-Chef Horst Seehofer und die Arbeit-
geberverbände hatten Sonderregeln gefor-
dert. Nahles will Ausnahmen von den 8,50
Euro jedoch nur für Auszubildende und für
solche Praktikanten zulassen, die in Ausbil-
dung sind. Sie sei aber bereit, mit allen zu
reden, „denen die Umsetzung des Mindest-
lohns Sorgen bereitet“. Den entsprechen-
den Gesetzesentwurf will die Ministerin
„noch vor der Sommerpause einbringen“.

Der Mindestlohn soll bundesweit am
1. Januar 2015 in Kraft treten. Die SPD-Poli-

tikerin wies darauf hin, dass Tarifverträge
mit vereinbarten Löhnen von unter
8,50 Euro bis Ende 2016 weiter gelten sol-
len. Dies wirke sich schon jetzt positiv aus:
„Ich höre von neuen Gesprächen zwischen
Tarifpartnern, die jetzt versuchen, noch in
einigen Branchen tarifliche Übergangslö-
sungen zu finden“, sagte sie.

Nahles sprach sich dafür aus, das Perso-
nal bei dem für Mindestlohn-Kontrollen
zuständigen Zoll aufzustocken. Dies werde
gerade bei den Haushaltsverhandlungen
geklärt. Es dürfe nicht so sein, „dass dieje-
nigen, die anständige Löhne bezahlen, das
Nachsehen haben gegenüber schwarzen
Schafen, die womöglich nicht kontrolliert
werden“. Sie könne sich auch vorstellen,
wie in Großbritannien eine Hotline einzu-
richten, bei der Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer Verstöße melden könnten. � Seite 2

Die SZ gibt es als App für Tablet
und Smartphone: sz.de/app

München – Eine Stellungnahme der EU-
Kommission zu Sozialleistungen für Ar-
mutszuwanderer hat Empörung hervorge-
rufen. „Wir haben bewusst keine Sozialuni-
on“, sagte der CDU-Vizevorsitzende Armin
Laschet der SZ. Die CSU kündigte „harten
Widerstand“ gegen eine Ausweitung von
Sozialleistungen an. rpr � Seite 6

Wechselnd bis stark bewölkt und gebiets-
weise Regen. Die Schneefallgrenze sinkt in
den Mittelgebirgen auf 700 bis 1000 und
im Süden auf 1200 bis 1500 Meter. Höchst-
temperaturen zwischen sechs und zehn
Grad.  � Seite 21

Vor zehn Jahren schockierten die Bilder
des US-Kriegsgefangenenlagers Abu
Ghraib im Irak die Welt: Gefangene an Hun-
deleinen, Pyramiden von geschundenen
Leibern. Die Exzesse waren offenbar kein
Einzelfall. Auch das britische Militär soll
gefoltert haben. Im Namen von mehr als
100 Irakern haben das European Center
for Constitutional and Human Rights
(ECCHR) und die Public Interest Lawyers
am Freitag Anzeige beim Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag erstattet. Der
Vorwurf gegen die Briten: systematische
Folter und Kriegsverbrechen. „Auch mäch-
tige Menschenrechtsverletzer müssen zur
Verantwortung gezogen werden“, fordert
ECCHR-Generalsekretär Wolfgang Ka-
leck. Die Süddeutsche Zeitung dokumen-
tiert in Kooperation mit dem NDR Aussa-
gen von Irakern, die in britischen Militäran-
lagen im Irak eingesperrt wurden. Was sie
erzählen, ist verstörend. Sie berichten von
Schlägen und Tritten; von Säcken über
dem Gesicht; von Suizidversuchen aus Ver-
zweiflung. Das britische Verteidigungsmi-
nisterium bestätigte am Freitag, dass es im
Irak in „wenigen Fällen“ zu Misshandlun-
gen durch britische Soldaten gekommen
sei. Von systematischer Folter könne aber
keine Rede sein.  � SZ Wochenende

München – Der angeschlagene katholi-
sche Weltbild-Verlag hat am Freitag Insol-
venz angemeldet. Grund sei letztlich ein
enttäuschend verlaufenes Weihnachtsge-
schäft gewesen, teilte Weltbild mit. Zudem
habe sich der ursprünglich geschätzte Fi-
nanzierungsbedarf für eine Sanierung des
Unternehmens inzwischen verdoppelt.
Daraufhin beschlossen die katholischen
Gesellschafter – zwölf deutsche Bistümer,
die Katholische Soldatenseelsorge und der
Verband der Diözesen Deutschlands – in
der Nacht zum Freitag, kein neues Geld
mehr für den Verlag bereitzustellen.

Weltbild mit Sitz in Augsburg ist eines
der größten Medienhandelsunternehmen
Europas. Zuletzt beschäftigte es 6800 Mit-
arbeiter und machte einen Umsatz von
1,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen be-

treibt bundesweit 400 Filialen sowie einen
Katalogversand und einen Onlineshop. Die
Insolvenz betreffe zunächst nur die Ver-
lagsgruppe, nicht die Filialen und die Ge-
sellschaften in Österreich und der
Schweiz, teilte der Verlag mit. Dieses Ge-
schäft betreibt Weltbild in einer gemeinsa-
men Tochterfirma mit dem Münchner
Buchhändler Hugendubel. Der Geschäfts-
betrieb gehe vorerst weiter.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter be-
stellte das Amtsgericht Augsburg Arndt
Geiwitz. Er hatte auch schon die Pleite der
Drogeriekette Schlecker betreut, diese wur-
de am Ende abgewickelt, mehr als 20 000
Mitarbeiter verloren ihren Job. Nun gibt es
Befürchtungen, dass ein zweiter Fall Schle-
cker droht. Möglicherweise kommt es
auch zu einer Zerschlagung des Unterneh-

mens. Bei Beteiligten hieß es, die Chancen
auf eine Rettung stünden schlecht.

Weltbild ist schon länger in der Krise.
Erst Anfang November wurde Josef Schult-
heis als neuer Geschäftsführer verpflich-
tet. Der Sanierungsexperte hatte zuvor be-
reits bei den Insolvenzen der Handelsun-
ternehmen Karstadt, Quelle und Praktiker
mitgearbeitet. Weltbild sollte eigentlich zu
einem reinen Internethändler umgebaut
werden, doch das hätte hohe Investitionen
erfordert. Bis Anfang dieser Woche war
von 60 Millionen Euro die Rede, am Don-
nerstag wurden die Gesellschafter mit ei-
nem Kapitalbedarf von 130 bis 165 Millio-
nen Euro konfrontiert. Dazu kommen
Bankverbindlichkeiten von 190 Millionen
Euro. Da zudem völlig unklar gewesen sei,
ob das Buchhandels-Geschäft überhaupt

wieder auf die Beine kommen könnte, ha-
be es für die Bistümer keine andere Wahl
mehr gegeben, sagte Aufsichtsratschef Pe-
ter Beer, der zugleich Generalvikar des Erz-
bistums München-Freising ist. Die Bistü-
mer wollten aber die „erforderlichen finan-
ziellen Mittel“ bereitstellen, um „soziale
Härten für die Mitarbeiter“ abzufedern.
Die Gewerkschaft Verdi nannte das Verhal-
ten der Kirche „skandalös“: Die Kirche neh-
me „den drohenden Arbeitsplatzverlust in
einem zukunftsfähigen Unternehmen billi-
gend in Kauf“. Bayerns Ministerpräsident
Horst Seehofer (CSU) versprach am Freitag-
abend Hilfen des Freistaats für die Mitar-
beiter an. Auch die Stadt Augsburg kündig-
te Unterstützung für die ungefähr 2200
Weltbild-Beschäftigten in der Stadt
an. kari, cbu, kc � Wirtschaft

In seinen zweieinhalb Jahren als Minister-
präsident von Baden-Württemberg hat
sich Winfried Kretschmann mächtig ins
Zeug gelegt, die Grünen zu einer „Autofah-
rerpartei“ umzudeuten („Ich fahr’ schon
lange Mercedes“). Das Ganze bleibt indes
eine Operation am lebenden Image, seine
Parteifreunde müssen sich trotz allem im-
mer noch als „Radfahrer“ verspotten las-
sen – ein Titel, den etwa der grüne Ver-
kehrsminister Winfried Hermann durch-
aus mit Stolz trägt. Wenn Hermann bei ei-
ner „Sternfahrt“ Werbung für sein bevor-
zugtes Verkehrsmittel macht, applaudie-
ren die Fahrradverbände. Doch jetzt sind
sie sauer: Die politischen Radfahrer ha-
ben Ärger mit den echten.

Die Debatte dreht sich um eine Passa-
ge im Landesforstgesetz, laut der Radfah-
rer im Wald nur Wege befahren dürfen,
die mehr als zwei Meter breit sind. Nach-
dem Hessen die strenge Zwei-Meter-Re-
gel im Sommer abgeschafft hat, hält nur

noch Baden-Württemberg daran fest.
Das, findet die Rad-Lobby, schränke das
Tretvergnügen ganz schön ein: Hübsche,
schmale Pfade dürfen nicht genutzt wer-
den. Und das, obwohl Tourismus-Strate-
gen gerade den Schwarzwald gern als Pa-
radies für Mountainbiker rühmen – und
die Grünen doch eigentlich dringend ei-
nen weiteren beharrlichen Imageaspekt
loswerden wollen: den als Verbotspartei.

„Wie soll man denn so einen Weg über-
haupt verlässlich abmessen?“, fragt Gud-
run Zühlke, Südwest-Chefin des Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC).
Die Radfahrer könnten doch nicht stän-
dig absteigen und den Meterstab auspa-
cken. „Die Regel widerspricht grundsätz-
lich der Radpolitik des Landes“, findet

Zühlke. „Die Regierung investiert Millio-
nen in den Ausbau von Radwegen und
sperrt zugleich das wunderbare Wege-
netz im Wald.“ Davon seien im Übrigen
nicht nur Mountainbiker, sondern auch
„Rad fahrende Familien betroffen“.

Kürzlich haben mehrere Radverbände
dem Stuttgarter Landtag 58 210 Unter-
schriften gegen die Zwei-Meter-Regel
übergeben. Das zuständige Ministerium
für den ländlichen Raum, das vom grü-
nen Vorzeige-Realo Alexander Bonde ge-
führt wird, hat den Radfahrern daraufhin
ein Friedensgespräch mit dem Forstpräsi-
denten in Aussicht gestellt. Aber in der Sa-
che vertraut die Regierung auf ihre Argu-
mente: „Die Zwei-Meter-Regel hat sich be-
währt“, sagt ein Sprecher Bondes, „sie

sorgt für Rechtsklarheit.“ Im Rest der Re-
publik müssten Wanderer nach Unfällen
erst mal beweisen, dass der Weg für Rad-
fahrer nicht geeignet war. Man unterstüt-
ze lieber ein Projekt im Schwarzwald, das
einzelne attraktive „Singletrails“ für Rad-
ler öffnen will. Nicht zuletzt verweist
Grün-Rot auf die Unterstützung von
Jagd-, Forst- und Naturschutzverbänden:
Alle wollen Pflanzen und Tieren die Beläs-
tigung durch Radfahrer ersparen.

Dabei, beteuert Heiko Mittelstädt von
der Deutschen Initiative Mountainbike
(DIMB), gebe es doch gar keine großen Stö-
rungen: „In Hessen ist das Wild ja auch
noch da.“ Unfälle mit Wanderern seien
sehr selten, „da gibt es schlimmstenfalls
mal ein kleines Wortgefecht“. Gegenseiti-
ge Rücksichtnahme sei doch „selbstver-
ständlich“, sagt Mittelstädt. „Ich glaube,
dass man den Leuten nicht alles vorschrei-
ben muss.“ Und daran glauben die Grü-
nen ja nun auch. roman deininger

München – Das Fallbeil, mit dem im Jahr
1943 die Geschwister Scholl aus der Wider-
standsgruppe „Weiße Rose“ hingerichtet
worden waren, wurde wieder aufgefun-
den. Es liegt bereits seit vierzig Jahren un-
beachtet im Depot des Bayerischen Natio-
nalmuseums in München, bestätigte eine
Sprecherin. sz � München

München– Der frühere Bertelsmann-Vor-
standschef Thomas Middelhoff hat die
Deutsche Bank und deren Ex-Chef Rolf
Breuer in zwei Zeugenaussagen bei der
Münchner Staatsanwaltschaft stark belas-
tet. Was Middelhoff zu Protokoll gab, wi-
derspricht teilweise Angaben Breuers und
der Bank im Kirch-Prozess, in dem die Er-
ben des Medienmagnaten Leo Kirch Scha-
denersatz in Milliardenhöhe fordern. Die
Staatsanwaltschaft, die gegen Breuer und
andere Bank-Manager wegen versuchten
Prozessbetrugs ermittelt, betrachtet Mid-
delhoff offenbar als wichtigen Zeugen. Sei-
ne Aussage soll eine geplante Anklage ge-
gen Breuer stützen. sz � Wirtschaft
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Middelhoff
contra Breuer

Ex-Bertelsmann-Chef belastet
früheren Deutsche-Bank-Manager

(SZ) Dass Männer besonders sexy rüber-
kommen, wenn sie herausragende politi-
sche Ämter bekleiden, wird selten bestrit-
ten. Besonders den französischen Präsi-
denten sagt man nach, ihr staatspoliti-
sches Profil erhalte erst durch das mehr
oder weniger diskrete Mitwirken einer Mä-
tresse die notwendige Schärfe. Freunde
der politischen Spötterei könnten sich jetzt
mit dem Bonmot zuschalten, wenn das so
wäre, dann müsste der amtierende Staats-
präsident einen ganzen Harem beschäfti-
gen, um überhaupt an so etwas wie ein Pro-
fil zu kommen. Aber das ist ein bisschen bil-
lig und übrigens auch unsauber gedacht;
denn es kommt ja in der Kultur der Mätres-
senschaft weniger auf das Orgiastische an
als auf die frische Perspektive von außen,
die einem Staatsmann die Amtsgeschäfte
erleichtern und sein Selbstbewusstsein er-
weitern soll. Anders gesagt: Die Ehefrau
oder, wie im Fall Hollandes, die Lebensge-
fährtin, sie sind selbst zu sehr Teil des poli-
tischen Alltags, als dass sie dem Leben des
Amtsträgers jene Frische einhauchen
könnten, die den Atem einer jungen Gelieb-
ten so sympathisch macht.

Valéry Giscard d’ Estaing, François Mit-
terrand und Jacques Chirac waren als Präsi-
denten unablässig bemüht, jungen Frauen
Gelegenheit zu bieten, die weniger bekann-
ten zarten Seiten des politischen Gestal-
tungswillens kennenzulernen. Bei Nicolas
Sarkozy durften die Franzosen kaum eroti-
sche Eleganz erleben; stattdessen hatte es
die Öffentlichkeit mit grobgewirkten Tren-
nungs- und Scheidungsgeschichten zu
tun, ehe die atemberaubende Carla Bruni
vom Stand der Mätresse in den der Präsi-
dentengattin wechselte, woraufhin die Ver-
bindung einen legitimen Rahmen mit un-
angenehm süßlichen Verzierungen be-
kam. Aber was ist mit François Hollande,
dessen politische Glücklosigkeit so augen-
fällig ist wie seine persönliche Unschein-
barkeit? Hollande, so haben Reporter des
für seine investigative Zähigkeit bekann-
ten Magazins Closer berichtet, soll eine
Liebschaft mit der Schauspielerin Julie
Gayet unterhalten. Hollande heißt es, fah-
re nachts häufig auf einem im Allgemeinen
Töffli genannten Moped durch Paris, um
Frau Gayet zu besuchen.

Das wäre, wenn es stimmt, ein erfreuli-
cherer Anblick als der von Giscard d’Es-
taing, als er mit dem Auto in einen Milch-
transporter fuhr – die polizeiliche Auswer-
tung des Unfalls ergab, dass der Präsident
nicht allein, sondern in „Begleitung“ im
frühmorgendlichen Stadtverkehr unter-
wegs war. Viele Jahre später legte Giscard
seinen pikanten Roman „Le passage“ vor,
in welchem ein älterer Herr leidenschaftli-
che Gefühle für eine 20 Jahre alte Trampe-
rin entwickelt. Was ist Wirklichkeit, was ist
Erfindung? Und wer könnte den schönen
Begriff Leibwächter mit mehr Wahrheit fül-
len als der Beschützer von Hollande, der
seinem Chef und dessen Geliebter mor-
gens frische Croissants serviert?
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interview: claus hulverscheidt
und thomas öchsner

SZ:FrauNahles,SiesindamZielIhrerWün-
sche und Bundesarbeitsministerin gewor-
den. Denken Sie manchmal, jetzt habe ich
es geschafft?
Andrea Nahles: Nein, dafür bin ich mor-
gens, mittags, abends viel zu sehr mit mei-
ner neuen Aufgabe beschäftigt. Außerdem
habe ich im neuen Amt ja noch nichts gelie-
fert: Erst wenn das erste Gesetz steht, gut
wird und sich die Lebenssituation von Men-
schen dadurch verbessert, dann erlaube ich
mir vielleicht so ein Gefühl, aber keine Se-
kunde vorher.

An Ihrem ersten großen Vorhaben, dem
Rentenpaket, wird bereits gearbeitet. Wie
sieht die zeitliche Planungdafür aus?
Wir wollen mit dem Regierungsentwurf
noch in diesem Monat ins Kabinett, weil die
neuen Rentengesetze ja schon zum 1. Juli
2014 in Kraft treten sollen. Das ist, offen ge-
sagt, für unser Haus ein Husarenritt. Wir ha-
ben uns deshalb schon in den Weihnachtsfe-
rien intensiv dahinter geklemmt.

SiewollenMütterbesserstellen,derenKin-
der vor 1992 geboren sind, zudem die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 für langjährig
Versicherte mit 45 Beitragsjahren einfüh-
ren und Erwerbsgeminderten helfen. Das
wird viele Milliarden kosten. Fachleute
rechnen vor, dass der Rentenbeitrag 2018
steigen muss, wenn die Mütterrente aus-
schließlich vom Geld der Beitragszahler
finanziertwird.Wollen Sie daswirklich?
Mein Ziel ist es, dass wir die Beiträge mittel-
fristig stabil halten. Dafür wird ab 2018 ein
höherer Bundeszuschuss über den beste-
henden Mechanismus hinaus notwendig.

Da muss aber der Finanzminister mitma-
chen.
Wir haben bei den Koalitionsgesprächen
klar verabredet, dass wir eine steuerliche
Flankierung brauchen. Deshalb will ich
auch in den Rentengesetzen und der mittel-
fristigen Finanzplanung verankern, dass
die steuerliche Flankierung kommt – und
in welchem Umfang.

Und dasweißHerr Schäuble?
Das wissen alle, die bei den Koalitionsver-
handlungen dabei waren.

Umwie viel Geld geht es dabei?
Das berechnen wir gerade.

ScheltehatIhnenauchdieRentemit63ein-
gebracht. Die Kritiker werfen Ihnen vor,
hier Klientelpolitik für den Facharbeiter-
adel und die IG Metall zu betreiben, weil
überwiegend Männer begünstigt werden,

die auf Grund der vielen Beitragsjahre oh-
nehinhöhere Rentenansprüche haben.
Ich sehe das anders: Die Menschen, die von
der Rente mit 63 profitieren, haben erst ein-
mal geliefert, also sehr lang gearbeitet. Das
sind diejenigen, die das Rentensystem in
den vergangenen Jahrzehnten getragen ha-
ben. Ich finde, das sind gute Gründe, ihnen
zu helfen.

Obwohl die überdurchschnittlich hohe
Rentenbekommen?
Nein, es geht hier in der Regel nicht um ho-
he Renten. Wissen Sie, mein Vater war Mau-
rer und musste mit 61 Jahren aufhören zu
arbeiten. Er musste deshalb hohe Abschlä-
ge auf seine Altersrente in Kauf nehmen. Rü-
cken, Schulter, Knie wollten nicht mehr. Es
geht hier um Menschen, die jahrzehntelang
Beiträge gezahlt und dann häufig erhebli-
che gesundheitliche Probleme haben. De-
nen wird doch mit der Rente mit 63 nichts
geschenkt. Sie haben sich das verdient!

Dass vor allem Männer profitieren, stört
Sie auch nicht?
Gewiss, die meisten sind Männer, aber das
hat vor allem mit den Erwerbsbiografien zu
tun, wie sie in dieser Generation in West-
deutschland nun einmal waren. Die kann
ich ja nicht im Nachhinein durch Renten-
politik korrigieren. Es handelt sich hier um
eine Generation, die von den Fortschritten
der Humanisierung der Arbeitswelt noch
nicht so stark profitiert haben. Und die
Krankenschwester, die schwer hebt, ist da-
mit natürlich auch gemeint.

Trotzdemmüssen für das Rentenpaket im
Endeffekt die Jungen zahlen. Deren Ren-
ten werden dadurch niedriger, die Beiträ-
ge höher. Von der höheren Mütterrente
oderderRentemit63,die in20Jahrenaus-
läuft, haben sie nichts. Betreibt die neue
Bundesregierung einePolitik für die Alten
aufKosten der Jungen?
Nein, wir haben keinen einseitigen Blick
auf eine Generation. Was die junge Generati-

on in Zukunft an Rente bekommt, hängt
doch auch davon ab, dass die Leute jetzt or-
dentliche Löhne bekommen, von Tarifver-
trägen profitieren und gute Arbeitsbedin-
gungen haben, die sie nicht vorzeitig zu
Frührentnern machen, weil sie nicht mehr
können. Daran werden wir ebenfalls arbei-
ten, zum Beispiel mit Hilfe des gesetzlichen
Mindestlohns von 8,50 Euro oder indem
wir Tarifverträge für allgemein verbindlich
erklären. Ich glaube, der demografische
Wandel ist hier eine große Chance: Der ein-
zelne Arbeitnehmer wird immer wertvoller,
das haben noch nicht alle verstanden, aber
diese Erkenntnis breitet sich aus.

Die Wirtschaftsverbände fürchten eine
neueWellederFrühverrentungaufKosten
der Sozialkassen. Arbeitnehmer könnten
mit 61 oder 62 den Betrieb verlassen, Ar-
beitslosengeld erhalten und dann mit 63
abschlagsfrei in Rente gehen. Wie wollen
Sie das verhindern?

Wir wollen nicht die Frühverrentung för-
dern, das ist nicht die Politik dieser Bundes-
regierung. Der Trend und die Herausforde-
rungen am Arbeitsmarkt gehen doch ganz
klar in die andere Richtung. Die Unterneh-
men halten ältere Beschäftigte länger im Be-
trieb als früher. Im Übrigen ist es kein gutes
Geschäft, wenn Arbeitnehmer in die Ar-
beitslosigkeit gehen.

Doch,wennderArbeitgebergenugaufdas
Arbeitslosengeld draufzahlt.
Das können nur wenige große Unterneh-
men überhaupt leisten. Und noch einmal:
Viele Unternehmen haben den demografi-
schen Wandel verstanden und versuchen,
ihre Fachkräfte möglichst lange zu halten.

WiewollenSiebeiderRentemit63mitden
Zeiten der Arbeitslosigkeit umgehen?Wie
viele Jahrewerdenbei den45Beitragsjah-
ren berücksichtigt?
Aktuell rechnen wir noch mit Hochdruck

und werden zeitnah einen Referentenent-
wurf vorlegen, der auch diese Frage regelt.

Nach dem Rentenpaket ist der Mindest-
lohngeplant.Wannsoll esdamit losgehen?
Ich werde noch vor der Sommerpause
einen Gesetzesentwurf einbringen.

Mit oder ohne Ausnahmen, zum Beispiel
für Praktikanten?
Der gesetzliche Mindestlohn gilt flächen-
deckend für alle Arbeitnehmer in Ost und
West. Und Praktikanten sind rechtlich gese-
hen Arbeitnehmer, wenn sie nicht in Ausbil-
dung sind. Nicht unter den Mindestlohn fal-
len damit Pflichtpraktika während der Aus-
bildung. Sicher werden wir das rechtlich
genau festlegen müssen. Aber dem Prakti-
kantenunwesen wollen wir ohnehin einen
Riegel vorschieben. Das ist ein Wildwuchs,
der da teilweise existiert, das darf so nicht
bleiben. Es muss zum Beispiel ein Zeugnis-
recht für Praktikanten geben.

Was istmit RentnernundLangzeitarbeits-
losen,dieeinenJobbekommen?Sollen für
die auch die 8,50 Euro gelten?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn jetzt einige
Fluchtphantasien haben, sollten alle wis-
sen, dass wir im Koalitionsvertrag eine kla-
re Vereinbarung haben. Der gesetzliche
Mindestlohn darf kein Schweizer Käse wer-
den. Trotzdem werde ich selbstverständ-
lich mit allen reden, denen die Umsetzung
des Mindestlohns Sorgen bereitet.

Was heißt das konkret?
Ich möchte, dass der gesetzliche Mindest-
lohn ein Erfolg wird. Deshalb gibt es auch
Spielräume bei der Umsetzung: Die 8,50 Eu-
ro werden erst von 2015 an gelten. Es gelten
Tarifverträge, wo Löhne unter 8,50 Euro
möglich sind, bis Ende 2016 weiter. Das
wirkt sich schon jetzt positiv aus: Ich höre
von Gesprächen zwischen Tarifpartnern,
die jetzt versuchen, noch in einigen Bran-
chen tarifliche Übergangslösungen zu fin-
den. Kommt es zu solchen Vereinbarungen,

werde ich diese schnell für allgemein ver-
bindlich erklären, damit diese tarifvertragli-
chen Regelungen für alle des Tarifbereichs
gelten können.

Haben Sie keine Sorgen, dass vor allem im
OstenArbeitsplätze verloren gehen?
Sicherlich müssen einige Branchen einen
Weg finden, um den Sprung von sehr niedri-
gen Löhnen auf die 8,50 Euro zu schaffen.
Das ist aber kein rein ostdeutsches, son-
dern ein branchenspezifisches Problem,
das zugegebenermaßen häufiger im Osten
existiert. Die Tarifparteien müssen jetzt Lö-
sungen finden, um bis Ende 2016 diesen
Sprung zu schaffen. Und da ist in den ver-
gangenen Wochen schon einiges in Bewe-
gung gekommen.

Wie wollen Sie das Problem der Überwa-
chung lösen? Die zuständige Zollgewerk-
schaft sagt, dass das Personal schon jetzt
nichtausreicht,umdiegeltendenMindest-
löhne zu kontrollieren.
Wir sind gerade dabei, das bei den Haus-
haltsverhandlungen zu klären. Es ist ganz
klar, dass wir das Personal beim Zoll aufsto-
cken müssen. Es darf aber nicht so sein,
dass diejenigen, die anständige Löhne be-
zahlen, das Nachsehen haben gegenüber
schwarzen Schafen, die womöglich nicht
kontrolliert werden. Das ist sehr wichtig,
um die Akzeptanz für den Mindestlohn bei
den Arbeitgebern zu erhöhen.

Was kann die deutsche Arbeitsministerin
dabei vondenBriten lernen, die schon lan-
ge einenMindestlohnhaben?
Die Briten haben eine Telefonnummer ein-
gerichtet, bei der jeder Verstöße gegen den
Mindestlohn melden kann. Ich habe mir
das in London angeguckt und dabei erfah-
ren, dass etwa jeweils die Hälfte der Anrufe
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
kommt. Solch eine Hotline hat auf jeden
Fall eine abschreckende Wirkung, weil je-
der weiß: Ich kann auffliegen und belangt
werden. Ich könnte mir deshalb so eine Ein-
richtung auch in Deutschland vorstellen.

DahabenSie ja eineMengevor. Schon Ihre
Vorgängeringalt alsArbeitstier,dienachts
Aktengelesenhatundhäufig imMinisteri-
umgeschlafen hat. Planen Sie das auch?
Ja, vom Prinzip her werde ich das so ma-
chen. Man lebt mit den Kindern und der Fa-
milie in der Heimat. Berlin ist der Ort der Ar-
beit.

WollenSie trotzdemsowieWirtschaftsmi-
nister SigmarGabriel auch einenKita-Tag
machenundeinmaldieWocheIhrKindab-
holen?
Das Schöne ist, dass ich auch hin und wie-
der in Bonn arbeiten kann, denn dort sitzt
die Hälfte des Ministeriums. Das bietet sich
an, weil ich aus der Eifel komme und von zu
Hause in 50 Minuten im Büro bin. Ich hoffe
deshalb in den Wochen, in denen in Berlin
keine Sitzungen des Parlaments sind, mei-
ne Tochter häufiger zu sehen. Ich kann sie
öfter mal zur Kita bringen. Das wäre doch
schön.

Wollen Sie auch von zuHause arbeiten?
Das habe ich als Generalsekretärin bis zum
Wahlkampf regelmäßig gemacht. Ich finde
den Ortswechsel gut zum Denken, um mal
Abstand zu kriegen. Aber ich weiß nicht, ob
das auch als Ministerin geht. Wir werden
das hier gemeinsam ausprobieren. Alle in
meinem Leitungsstab haben Kinder unter
zehn Jahren – manche sogar mehrere da-
von. Es ist doch am Ende des Tages alles
nix, wenn man wegen der Arbeit die Kinder
und Familie gar nicht mehr sieht. Es
braucht eine gute Balance.

„Der Mindestlohn darf kein Schweizer Käse werden“
Warum auch Rentner, Praktikanten und Langzeitarbeitslose mindestens 8,50 Euro pro Stunde bekommen sollen:

Die neue Bundesarbeitsministerin darüber, wie sie die Lebenssituation von Menschen durch höhere Renten und mehr Lohn verbessern will

Von diesem Ministerposten hat sie ge-
träumt: Andrea Nahles wollte gern Bundesar-
beitsministerin werden, jetzt ist die frühere
Juso-Chefin die erste SPD-Frau auf diesem
Stuhl. Nahles, 43, war mit neun Ministrantin,
mit 18 gründete sie in ihrem Heimatdorf Wei-
ler in der Eifel den ersten SPD-Ortsverein,
mit 24 war sie die erste Frau im Gemeinde-
rat. In ihrer Partei, in der sie vorübergehend
als „Königsmörderin“ galt, weil der frühere
SPD-Chef Franz Müntefering wegen ihr zu-
rücktrat, stieg Nahles bis zur Generalsekretä-
rin auf. Zuletzt gewann die Politikerin in den
Koalitionsverhandlungen an Ansehen: Ihre
Vorgängerin Ursula von der Leyen und sie
könnten nicht unterschiedlicher sein, aber
sie konnten miteinander, und beide wuss-
ten, wovon sie redeten. Nahles beschäftigt
sich schon lange mit dem Arbeitsmarkt und
der Rente.

In ihrem neuen Büro hat sich die Ministerin
schon ein wenig eingerichtet. An der Wand
hinter ihrem Schreibtisch hängt ein neues
Bild mit dem passenden Titel „Das große
Rot“ – und ein Kreuz. Das Kreuz, auf das Nah-
les schon in der SPD-Parteizentrale nicht ver-
zichten wollte, verkörpert ein Stück Heimat.
Es stammt aus einer Werkstatt der Abtei
Maria Laach in der Eifel.
Beim Interview mit der SZ trinkt sie Kräuter-
tee und hustet. Eigentlich wollte Nahles in
den Weihnachtsferien mal richtig ausschla-
fen und sich erholen. Aber ihre dreijährige
Tochter, die vielen Treffen mit Verwandten
und Bekannten und die Arbeit an den neuen
Rentengesetzen hätten das nicht so richtig
zugelassen, erzählt sie. Um 19.45 Uhr hat die
Ministerin es dann eilig. Die Ministerin ist mit
Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) zum
Abendessen verabredet. tö

T homas Hitzlsperger ist kein Baden-
Württemberger. Und doch haben
sein spätes Coming-out und der

Streit um den Bildungsplan in Baden-Würt-
temberg vieles gemein. Denn auf deut-
schen Schulhöfen wie auf Fußballplätzen
ist die fortwährende Diskriminierung von
homo-, trans- und intersexuellen Men-
schen traurige Realität.

Ob „Schwule Sau“ oder „Schwuler Pass“
– hinter diesen scheinbar lustig-gedanken-
losen Sprüchen verbergen sich massive
Vorurteile, die wir nicht hinnehmen kön-
nen. Gut, dass die baden-württembergi-
sche Landesregierung deshalb in ihrem Bil-
dungsplan vorurteilsfreie Informationen
über alle sexuellen Orientierungen veran-
kern will. Verharmlosend und gefährlich
ist dagegen die Petition „Kein Bildungs-
plan unter der Ideologie des Regenbo-
gens“, die sich gegen dieses Vorhaben wen-
det.

Denn Fakt ist: Angst, Isolation und Dis-
kriminierung sind bei homo-, trans- und
intersexuellen Menschen weit verbreitet.
Zwei Drittel von ihnen haben in der Schule
ihre sexuelle Ausrichtung verborgen oder
verheimlicht. Mindestens 60 Prozent von
ihnen wurden in der Schule mit abwerten-
den Kommentaren bedacht oder begegne-
ten dort negativem Verhalten, wie eine Um-
frage der EU-Grundrechteagentur unter
mehr als 90 000 Befragten in ganz Europa
ergab. Diese Ergebnisse decken sich voll
und ganz mit den Erfahrungen aus der Be-

ratung der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes.

Als ehemalige Lehrerin einer sogenann-
ten Brennpunktschule habe ich erlebt,
dass die Schule der Ort ist, an dem Schüle-
rinnen und Schüler die Gelegenheit bekom-
men müssen, Stereotype, Vorurteile und
Ressentiments zu überdenken. Dies gera-
de in einer Lebensphase, in der sie Identitä-
ten suchen und entdecken, Rollen erpro-
ben. Einer Phase, in der sie vielfachen Kli-
schees, Erwartungen und Rollenzwängen
ausgesetzt sind. Es ist ureigene Aufgabe
von Fürsorge- und Bildungseinrichtun-
gen, Schülerinnen und Schülern Akzep-
tanz zu vermitteln.

Und nicht nur das: Fürsorgeeinrichtun-
gen müssen sicherstellen, dass die ihnen
anvertrauten Jugendlichen sich frei von
Angst und Diskriminierung entfalten kön-
nen. Schulen müssen ein sicherer und in-
klusiver Ort für alle Jugendlichen werden,
ob mit oder ohne Behinderungen, mit oder
ohne Migrationshintergrund, egal welcher
Religion oder welcher geschlechtlichen
oder sexuellen Identität.

Gerade für transidente, lesbische und
schwule Jugendliche ist das leider oft nicht
der Fall. Es ist entscheidend, homo-, trans-
und intersexuellen Menschen im Schulall-
tag ein Gefühl der Sicherheit zu vermit-
teln, da genau dort negative Erfahrungen,
Vorurteile und Ausgrenzung beginnen.
Der derzeit in Abstimmung befindliche Bil-
dungsplan für Baden-Württemberg geht
genau in diese Richtung, indem er die Ak-
zeptanz unterschiedlicher Lebensentwür-

fe und sexueller Orientierungen zum The-
ma macht. Schülerinnen und Schüler sol-
len, wie es im Entwurf des Bildungsplans
heißt, die verschiedenen Formen des Zu-
sammenlebens von und mit Homo-,
Trans-, Inter- und Bisexuellen „kennen
und reflektieren“ lernen. Sie sollen verste-
hen, was es etwa für intersexuelle Men-
schen bedeutet, nicht in das bekannte Ras-

ter Frau/Mann zu passen. Sie sollen ler-
nen, Toleranz gegenüber anderen als et-
was ganz Selbstverständliches wahrzuneh-
men. Und sie sollen sehen, dass sie nicht al-
lein sind, wenn sie selbst schwul, lesbisch,
inter-, bi- oder transsexuell sind. Diese Ak-
zeptanz folgt einem Verständnis von Viel-
falt, das in unserer Gesellschaft selbstver-
ständlich sein sollte, das auch Menschen
mit Behinderungen, Migrantinnen und Mi-
granten oder Menschen verschiedener Re-
ligionen einschließen sollte – und dessen
Schutzgedanke auch gesetzlich im Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz veran-
kert ist.

Dahinter eine „pädagogische, morali-
sche und ideologische Umerziehung“ zu
vermuten, wie es die Initiatoren der Petiti-
on in Baden-Württemberg tun, und auf die
angeblich „negativen Begleiterscheinun-
gen“ eines beispielsweise homosexuellen
„Lebensstils“, „wie die höhere Suizidge-
fährdung . . . und die deutlich geringere
Lebenserfahrung“ zu verweisen, das ist ge-
genüber den Betroffenen nicht nur igno-
rant, sondern infam.

Sexuelle Orientierung frei leben zu kön-
nen, ist keine Frage des „Lebensstils“, son-
dern ein Menschenrecht. Schülerinnen
und Schüler aller Geschlechter und aller se-
xueller Orientierungen brauchen statt Be-
lehrungen mehr Ermutigung – und An-
sprechpartner vor Ort. Wegweisende Si-
gnale in diese Richtung gibt es aus einem
weiteren Bundesland. Seit 2011 arbeitet in
Niedersachsen eine Anlaufstelle des Lan-
des, die Schülern Beratung gegen Diskrimi-
nierungen und sexuelle Gewalt anbietet.
Seit ihrem Bestehen hat sie mehr als 700
Anfragen bearbeitet und nimmt sich in vor-
bildlicher Weise Benachteiligungserfah-
rungen von Schülerinnen und Schülern an.
Dabei arbeitet sie eng mit Schulämtern zu-
sammen und kann im Ernstfall auch auf
Sanktionen gegen betroffene Schulen hin-
arbeiten – dann etwa, wenn sich Diskrimi-
nierungen von einem bestimmten Lehrer
wiederholen.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des setzt sich in ihrem aktuellen Bericht an
den Bundestag für Beratungsstellen wie
diese in allen Bundesländern ein. Denn die
Erfahrung mit Opfern von Benachteiligun-
gen zeigt: Wenn Jugendliche erleben müs-
sen, dass ihre sexuelle Orientierung nicht
geduldet wird, erleben wir immer wieder
massive psychische Probleme, massiven
Leistungsabfall und damit verbundene
Schwierigkeiten im weiteren Berufsleben.
Wichtig ist deshalb ein möglichst engma-
schiges Netz von Anlaufstellen.

Diskriminierungen muss umgehend
Einhalt geboten werden – dort, wo sie ent-
stehen. Wer das verharmlost, der öffnet
Diskriminierung Tür und Tor, sei es durch
Unwissenheit, sei es durch Vorurteile.
Deutschland kann es sich langfristig nicht
leisten, ganze Gruppen von Schülerinnen
und Schülern am Bildungserfolg nicht
chancengerecht teilhaben zu lassen. Gera-
de im Hinblick auf die demografische Ent-
wicklung braucht Deutschland jeden quali-
fizierten Menschen, unabhängig von Haut-
farbe, Herkunft, Religion, sexueller Orien-
tierung, Geschlecht und Behinderung.

Thomas Hitzlsperger ist kein Baden-
Württemberger. Ich bin mir aber ganz si-
cher: Hätte er sich schon in der Schule vor
Diskriminierungen sicher gefühlt und wä-
re er in einem Klima der Vielfalt und der
Ächtung jeglicher Benachteiligungen auf-
gewachsen, dann hätte er auch als Aktiver
weniger Angst vor einem Outing im Fuß-
ball gehabt.

Wenn ihre sexuelle Orientierung
nicht geduldet wird, können sich
Jugendliche nicht frei entfalten

Zur Vielfalt ermutigen
Die Diskriminierung Homosexueller beginnt nicht erst auf dem Fußballplatz.

Es ist richtig, schon in der Schule Toleranz zu lehren. Von Christine Lüders

Christine Lüders, 60, ist
Leiterin der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bun-
des. Zuvor arbeitete die
studierte Pädagogin
unter anderem als Refe-
ratsleiterin in Ministerien
in Nordrhein-Westfalen
und Hessen. FOTO: OH

Nahles und das große Rot

Was Andrea Nahles will In der neuen Regierungskoalition steht sie für zwei sozialdemokratische Herzensangelegenheiten:
für die Einführung des Mindestlohns und für Nachbesserungen bei der Rente. In ihrem ersten großen Interview als Ministerin

erklärt sie, wie sie das durchsetzen will. Bei der Rente braucht sie zusätzliche Milliarden. Die aber hat sie nicht – noch nicht
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„Wir haben klar verabredet, dass wir eine steuerliche Flankierung brauchen“: Andrea Nahles will mehr Geld vom Finanzminister. FOTO: JOHN MACDOUGAL/AFP
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von karin steinberger

A ls er nach Hause stakst, spät in
der Nacht, fällt die Bilanz ganz
ordentlich aus: Heute hat ihm
keiner in den Busen gestochen,
keiner auf den Hintern gehau-

en, keiner zwischen die Beine gefasst, und
keiner hat so getan, als müsste er kotzen
bei seinem Anblick. Die Männer waren
brav in dieser Nacht.

Und trotzdem, er bleibt dabei: Es ist
armselig, ein Mann zu sein. Das ist ihm als
Frau erst richtig klar geworden. Mannsein
ist etwas Todtrauriges. Es ist ein karges
Dasein, ein unfreies, ein einsames, ein in
Anzüge gepresstes, mit zynischen Sprü-
chen und dreckigen Witzen garniertes.

Umso schlimmer, dass er ausgerechnet
jetzt wieder Mann werden muss.

Als er endlich zu Hause ist, zieht er sich
das enge Lederröckchen aus, hängt die
silberne Kette zu den unzähligen anderen
Ketten, streift den biegsamen Armreif ab,
das lange, blonde Haar, wischt sich die
Schminke aus dem Gesicht und schiebt
seine schweren Brüste in den Schrank.
Dann legt er sich hin – den Duft der Frau
auf seiner Haut.

Fast zwei Jahre lang war Christian Sei-
del als Christiane Seidel unterwegs. Am
Anfang noch nicht so konsequent, es war
ein Herantasten, ein Ausprobieren, seine
Ehefrau fragte, ober er noch bei Sinnen ist,
es gab erzwungene Kompromisse, freiwilli-
ge Auszeiten. Aber dann war er zwanzig
Monate lang durchgehend Frau. Außer,
wenn er nackt war.

Eigentlich hat er nur ein paar kleine
Module verändert, Äußerlichkeiten, halter-
lose Nylonstrümpfe, blumige Kleidchen,
die Lippen rot. Er kann es nur jedem Mann
empfehlen, lackiert eure Nägel, rasiert
eure Beine. „Es muss ja nicht jeder gleich
als Frau rumrennen, aber guckt mal raus
aus eurem Männerknast.“ Nicht wie die
Metrosexuellen, eine lustige Kette umhän-
gen, ein bisschen im Gesicht herum-
cremen. Man müsse schon neugierig sein,
die Augen aufmachen, sich anschauen,
wovor man so eine Angst hat: die Frauen.

Für Christian Seidel war es wie ein
neues Universum. „Man merkt plötzlich,
was für ein enges Dasein das ist, Mann-
sein“, sagt er. Pause. Gelächter. „Das klingt
gleich wieder so gurumäßig, ich habe die
Grenze überwunden und bin jetzt der
Geschlechtergeläuterte. Da muss man auf-
passen, dass nicht gleich wieder alle über
einen herfallen.“

Er weiß, was er selber gesagt oder, noch
schlimmer, gedacht hätte, früher, bevor er
zwischen den Geschlechtern herumturnte.
Und auch wenn jetzt nach dem Coming-
out von Thomas Hitzlsperger alle so tun,
als gäbe es kein festgefahrenes Männer-
bild, als sei alles easy und offen und so un-
fassbar liberal und aufgeschlossen. Außer
ein paar bornierten Fußballfans vielleicht.
Christian Seidel lebt im Glockenbachvier-
tel. In der Nähe seiner Wohnung kommt
eine Frau manchmal mit einem aufgekleb-
ten Schnurrbart zur Arbeit. Sehr trendy.
„Aber wenn ein Mann in Frauenkleidern
rumrennt, dann ist er homosexuell, oder lä-
cherlich. Da hast du die Peinlichkeit im Na-
cken. Da bist du immer sofort ausgeglie-
dert, abgestempelt.“

Christian Seidel hat in seiner Zeit als
Frau fast seine Ehe zerstört. Er hat seine
besten Freunde verloren. Er ist in ein Meer
aus Ressentiments gefallen, nein, ge-
stürzt. Eigentlich ist er dabei ein paar Mal
fast ertrunken.

Auch deswegen reden jetzt alle von
einem Projekt, oder noch besser, von
einem Experiment. Weil es einfacher ist,
erklärbarer. Das Buch, das er über sein
Jahr als Frau geschrieben hat, der Arte-
Dokumentarfilm, der seine Erfahrungen
eingefangen hat, immer ist klar: Christian
Seidel ist kein Transvestit, er war monate-
lang als Frau unterwegs. Er war neugierig.

Er war lange genug Teil der Medien-
branche, er kennt die Tücken der
Vereinfachung, den Sog von Stereotypen.
Er war der Manager von Claudia Schiffer,
ließ das erste Playmate des Ostblocks
fotografieren, war Mitentdecker von Heidi
Klum, Berater von Margaux Hemingway.
Er arbeitete für die Kirch-Gruppe, fürs
Privatfernsehen, für die BBC, produzierte
Talkshows und den Film „The Secret Life
of Princess Di“. Er war Teil einer männlich
dominierten Industrie, ein Zyniker, ein
Frauenvermarkter. Dann kam ein Burn-
out, ein schwerer Unfall, irgendwas zer-
brach, er beschloss, sein Leben zu ändern.

Jetzt ist er Autor. Er hat deswegen nicht
verlernt, sich selbst zu vermarkten. Aber er
hat auch Angst davor, dass er von diesem
Projekt vereinnahmt wird, von Christiane:
ach, der mit den Frauenkleidern. Wie ein
Schauspieler, der zu lange in der „Linden-
straße“ steckenbleibt.

Ein Mann wagt also ein Experiment.
Abenteurer wagen Experimente. Chris-
toph Kolumbus, der losfuhr, ohne zu wis-
sen, was am anderen Ende des Ozeans auf
ihn wartet, war ein Abenteurer. Die Huber-
buam, die mit einem Finger an überhän-
genden Felswänden hängen: Abenteurer.

Abenteurer sind die männlichsten aller
Männer.

Christian Seidel nervt es, dass man so
ein Stützwort braucht. Er ist einer, der
gerne Grenzen austestet. Er könnte auf-
schreien, wenn er die Borniertheit in den
Gesichtern der Leute sieht: Herr Seidel, ist
das Experiment jetzt vorbei?

Genauso wie es ihn nervt, dass ihn
ständig alle fragen: Herr Seidel, warum?
Warum rennen Sie als Frau durch die
Stadt? Er sagt: warum nicht?

Und gab ihnen tausend Antworten: Weil
ich an diesem kargen Männerknastdasein
nicht mehr teilnehmen will. Weil ich ein-

fach Lust darauf habe. Weil ich diesen
Todesstreifen zwischen Mann und Frau
endlich auflösen will. Weil ich wissen will,
wie es sich anfühlt, das Leben als Frau.
Dann zog er sich die kürzesten Röcke und
die höchsten Schuhe an. Schon aus Trotz.

Man darf es ja nicht sagen, aber es fühlt
sich einfach großartig an.

Früher Nachmittag, Christian Seidel
sitzt in seiner Wohnung. Als Mann. Na gut,
seine Fingernägel sind lackiert, Shellac
Lack, Monsoon Red, sehr stabil, Frauen
schwören drauf, weil er selbst häufiges
Geschirrspülen überlebt. Ein Lack, wie
gemacht für den Mann.

Christian Seidel sagt: „Diese Grenze
zwischen Mann und Frau, die einfach da
ist, bar jeder Logik und jeder Rationalität,
das ist völlig absurd. Warum sollte ein
Mann keine Nylonstrümpfe anziehen
dürfen? Es ist ja richtiggehend verboten,
auch wenn es nicht im Gesetz steht. Ich
trage gerne Nylonstrümpfe.“

Haben Sie jetzt welche an?
„Ja, ich habe jetzt immer welche an.“ Er

zieht die Hose hoch. „Und, bin ich damit
weniger wichtig?“

Wenn er so zurückdenkt, wie alles
anfing vor meterlangen Regalen voller
Seidenstrümpfe, weich und hell und bunt
war diese Frauenwelt, in die er hineingera-
ten war, nur weil ihm an den Beinen kalt
war. Eine Welt, in der Männer normalerwei-
se trotzig und unfassbar müde herum-
stehen, in der man sie in eine Sitzecke
abschiebt – wie Kinder in die Spielecke.

Er war wie elektrisiert. Er fühlte sich wie
befreit von den Männerritualen, dem
Männerhabitus, dem Auf-die-Schulter-Ge-

klopfe und Bürogehampel, dem Gelächter
in stundenlangen Meetings, testosteron-
geladen, hierarchiebesessen. Das ganze
Aufgeplustere.

„Wissen Sie, am meisten hat mich die
Aufgeschlossenheit der Frauen über-
rascht“, sagt Christian Seidel.

Und die Männer? „Die kamen immer
so“, er steht auf, bohrt mit dem Zeigefinger
in seine Brust. Einer hat ihm mit einem Ku-
gelschreiber Löcher in den BH gerissen,
und dann gleich noch eines in die andere
Brust. Er hat dem Typen eine geknallt.

Christian Seidel geht in sein Arbeitszim-
mer, sucht den BH mit Loch, wühlt in sei-

nen Kleidern, wirft bunte Blusen und glit-
zernde Röcke auf den Boden, sehr wenig
Stoff, so wie er es am Anfang trug, hält
plötzlich seine Silikon-Brüste in der Hand,
echt hängend, wippend, asymmetrisch,
Kategorie 14, 1,8 Kilogramm, mit passen-
der Warzengröße. Modell Aphrodite.

Das Geschäft, aus dem er sie hat, führt
60 000 Männer in der Kundenkartei.
60 000 – fast keine Transvestiten.

Er fing als Superblondine an, Leder-
minirock, halterlose Strümpfe, Körbchen-
größe D, Absätze bis in den Himmel. Eine
Karikatur seiner Traumfrau.

Das hat sich mit der Zeit geändert, er
wurde ein bisschen zugeknöpfter. Weil es
nicht zu ertragen war, er kam sich vor wie
Billigware. Manche Männer waren vulgär,
penetrant, übergriffig, sie kamen ihm stän-
dig zu nahe, beim Bäcker, in der U-Bahn,
keine Tabus, keine Manieren. Sie bohrten
ihre Finger immer und immer wieder in sei-
ne großen Brüste, fassten ihm von hinten
in den Schritt, rempelten ihn an, spuckten

vor ihm aus, stellten ihm auf der Rolltrep-
pe den Fuß und schauten, ob er stehen
blieb. Sehr feige, immer hinterhältig, nie
mit offenem Visier. Wenn sie allein waren,
raunten sie ihm zu: na, du Transenschlam-
pe. Vor anderen: kein Wort. Sie machten
Würgegeräusche, wenn sie an ihm vorbei-
gingen. Er verstand erst gar nicht, was das
soll, bis er begriff: Sie kotzen.

Er sagt: „Das sind Klischees, die schon
fast ins Totalitäre abgleiten.“

Wenn sie besoffen genug waren, fragten
sie: Ist das ein Fetisch mit der Frauen-
wäsche? Bekommst du einen Orgasmus,
wenn du so rumrennst? Und gleichzeitig

hingen sie auf dem Oktoberfest in Trauben
mit gezückten Kameras unter seinem
Dirndlrock.

Er fragte sich: Wer ist hier eigentlich
pervers?

An der Kommode hängt ein Wiesnherz:
„Meine Prinzessin“, steht drauf. Hat ihm
einer im Schottenhamel geschenkt. Es gab
ja auch immer wieder nette Männer. Dann
findet er endlich den BH mit den Löchern.
Die Löcher hat er mit Nagellack umrandet,
wie er das von den Frauen gelernt hat,
damit es nicht weiter aufreißt. „Es hätte ja
auch ein echter Busen sein können, oder?“
Seine Fingernägel tanzen durch die Luft.
„Ich schäme mich innerlich fast ein biss-
chen, ein Mann zu sein.“ Monsoonrote
Finger bohren sich in das Loch: „Das
Schlimme ist, dass ich nicht kommunizie-
ren kann, was ich mache. Weil sie es nicht
verstehen.“

Erich Fromm sagt: „Die Normalsten
sind die Kränkesten. Und die Kränkesten
die Gesündesten.“

Als er seinen koreanischen Taekwondo-
Meister fragt, ob er mit lackierten Finger-
nägeln zum Training kommen darf, sagt
der nur: „Bessere Farbe, dann kannst du
damit kommen.“

Und die Frauen? Sie jauchzen über seine
langen, dünnen Beine, fahren ihm durch
die blonden Haare, sie machen ihm Kompli-
mente. Sie spielen, tänzeln. Wenn Christi-
an Seidel über die Frauen redet, sind sie so
wunderbar und unfehlbar, dass ihn die
Frauen manchmal einbremsen: Wir kön-
nen auch furchtbar sein.

Christian Seidel verändert sich, wenn er
Christiane Seidel ist. Ihn überfallen dann

Shoppingattacken wie Fieberschübe, er
quatscht in Damenrunden über seine Or-
gasmuserfahrungen, lässt sich im Nagel-
studio stundenlang das Nagelbett massie-
ren und übt in High-Heel-Seminaren das
richtige Gehen auf hohem Niveau. Er fin-
det das toll, wie Frauen miteinander kom-
munizieren. Als ihm eine den Tipp gibt,
sich nicht immer so damenhaft anzuzie-
hen, zieht er sich weniger damenhaft an.

„Kann man sich einen Mann vorstellen,
der vor einem Treffen seinen Freund an-
ruft und fragt: Ziehst du heute eine graue
Hose oder eine braune Hose an?“ Er schüt-
telt den Kopf. „Frauen machen das.“

Frausein ist für ihn wie ein Schub, eine
Art Kraftstrom. „Ich habe oft nur drei Stun-
den geschlafen und war trotzdem völlig da.
Das hat mich alles so fasziniert. Es ist im-
mer weiter gegangen, immer weiter.“ Er
hatte irgendwann das Gefühl, eine Brücke
zu sein zwischen den zwei Welten. Er
schwebte, war glücklich. Bis ihm auffiel,
dass er sich beim Taekwondo-Training

mehr für die Art der Bewegung interessier-
te als für die Heftigkeit der Bewegung. Kei-
ne Kicksalven mehr, er kämpfte anders.

Er ging zu einem Hormonspezialisten,
ließ sich untersuchen, der stellte fest, dass
der Testosteronspiegel bei ihm fast auf
Frauenniveau abgesunken war. Christian
Seidel, der ein Manifest gegen das Testoste-
ron setzen wollte, verlor sein Testosteron?
Nur durch äußere Verwandlung? Durch
das Tragen von Nylons? Kann es sein, dass
nur eine Idee den Körper so verändert?

Der Arzt empfahl Christian Seidel, mit
dem Experiment aufzuhören, sonst könn-
te er seine Fruchtbarkeit verlieren.

Das war der Punkt, an dem er Angst be-
kam. Nicht nur wegen der Fruchtbarkeit,
auch, weil er sich nicht in seiner Idee verir-
ren wollte. Er hatte Fragen, ein paar wur-
den beantwortet, andere nicht. Er
beschloss, das Experiment zu beenden. Er
hatte genug gesehen: Er ist in diesen Mona-
ten als Frau fast vergewaltigt worden. Er
hat die Fratze der Männlichkeit gesehen
und den Charme der Weiblichkeit. Vieles
war anders, als man denkt. „Die großen
schweren Vorurteile und Ressentiments
kommen nicht vom Rand, sondern voll aus
der Mitte. Das ist eine kühle, eiskalte Tole-
ranz. Eine Toleranz ohne Neugier.“ Nicht
wie die Kinder, die sich vor ihn hinstellen
und fragen: Was bist du? Hast du einen
Penis? Es war ausgerechnet die abgebrüh-
te, alles akzeptierende Kunstszene, die ihn
am meisten geschockt hat, die so tat, als sei
nichts. Die absolute Mega-Akzeptanz.

Er kam zu Vernissagen, Christiane
Seidel, in den Himmel geschossen, auf
Beinen wie Stelzen, in einer Wolke aus
Parfum, behängt mit Armbändern und
Ketten, ein lebendiges, flirrendes Kunst-
werk. „Und alle tun so, als seist du ein
Mann. Hallo Christian. Völlig absurd.“

Und das Schlimmste? Der Verlust der
Freunde. Ihre Intoleranz, ihre stereotypen
Fragen, die fehlende Neugier, das blanke
Unverständnis: Wann ist der Unsinn
endlich vorbei?

Er zieht einen Armreif aus einem gro-
ßen Schmucktopf. „Wollen Sie ihn haben?“
Er gibt jetzt immer mehr Christiane-Dinge
her, verschenkt sie. Es ist einer seiner
letzten Abende als Frau. Es ist wie der
Abschied von einer Geliebten.

Er steht da im Bademantel, rasierte Bei-
ne, 187 Zentimeter ohne Absatz, setzt sich
vor den Spiegel, fängt an, sich zu schmin-
ken. Base, Concealer, Foundation, Finish,
Eyeliner, Eye-Make-up, Maskara‚ Rouge,
Puder. Er fuhrwerkt mit drei Pinseln
herum, sehr schnell, sehr routiniert, fragt
plötzlich: „Ist das zu viel Rouge?“ Er zieht
den Lederrock an, einen schwarzen Pull-
over, die lange Perücke. Hält sich eine Ket-
te vor die Brust: „Passt das?“ Schaut noch
mal in den Spiegel, rasiert sich winzige
Haare von einem Finger. Er ist ein Pedant,
als Mann, als Frau, immer.

Dann zieht er los, noch einmal als Chris-
tiane Seidel, noch einmal die Glotzerei, das
Getuschel hinter dem Rücken. Die ganze
Fußgängerzone Feindesland. Wie kann
das eine Befreiung sein?

Seine Absätze klappern durch die
Nacht, er klopft auf seine Brust: „Die Befrei-
ung ist da drinnen.“ Es ist dieses Gefühl zu
fliegen, wenn er so herumläuft, dieses
Gefühl, endlich vollständig zu sein, ein
ganzer Mensch, Mann und Frau, Christian
und Christiane. Am liebsten würde er im-
mer so weitermachen, aber die Gesell-
schaft kann es nicht ertragen. Ach deswe-
gen macht er Schluss.

Er geht durch die Läden, um ihn herum
Frauen, die auch glotzen und tuscheln, nur
sieht er es nicht. Er tänzelt durch Etagen
voller Kleider und Blusen: „Ach, wie
schön.“ Im Sportgeschäft zieht er seinen
Mantel aus, ein paar Männer kippen fast
aus ihren Trainingshosen, der Busen, die
Beine. Andere tun so, als sei nichts. Christi-
an Seidel sagt: „Manchmal komme ich mir
vor wie das Sandkorn im Getriebe. Es ist so
ein Zermahlensein. Man muss ständig ge-
gen die eigene, innere Gefängnisarmada
angehen. Ich muss mich ständig vom inne-
ren Kritiker befreien, der fragt: Was baust
du da für eine Scheiße? Ein ewiges schlech-
tes Gewissen. Das ist die Konditionierung,
die Erziehung.“ Er fährt in den ersten
Stock. „Am Ende ist es Existenzangst.“

Christian Seidel bleibt in der Ski-Abtei-
lung stehen. Ein vergleichsweise kleiner
Verkäufer kommt auf ihn zu, preist seine
Ski, drehfreudig, fehlerverzeihend, Nega-
tivspannung im Schaufelbereich.

„Was brauchen Sie denn für Ski?“
„Na ja, schon welche für Frauen.“
„Das wird schwierig in der Größe.“
Christian Seidel lässt sie los, die Frau in

sich, er geht jetzt wieder als Mann durch
die Stadt. Für die, die ihn nur als Frau ken-
nen, ist er als Mann eine Enttäuschung. Sie
sagen, er ist runder als Frau. „Ich bin auch
einer von diesen Typen, das ist ja das Er-
schreckende, dass ich einer von denen bin,
genau so, mit den gleichen Handicaps. In
dem Moment, in dem ich wieder als Mann
erscheine, merke ich, wie bei einem Tsuna-
mi, wie das in mich zurückschwappt.“

Es gibt eine Szene in dieser Nacht, in der
letzten Nacht als Frau. Er war bereit,
schön, duftend, schwebend. Er rief seine
Ehefrau, wollte Lob, Tadel, irgendwas. Die
Ehefrau hatte ein paar Freunde zu Besuch.
Er präsentierte sich, drehte sich im Kreis,
seine Haare flogen, die Gäste klatschten,
johlten, sprachen von einer Frauenpartei,
die er gründen sollte. Er kennt das schon.
Sobald er weg ist, fragen sie seine Frau mit-
leidig: du Arme, wie hältst du das aus?

Seine Ehefrau schaute ihn an, wie er
sich drehte, der enge Rock, die tanzenden
Fingernägel, noch einmal Christiane. Sie
schaute ihn an, es sah kurz aus wie Stolz,
dann sagte sie: „Du hast Lippenstift auf
den Zähnen.“

Männer
Mehr als ein Jahr lang war Christian Seidel als Frau unterwegs.

Und zwar einfach mal so. Und dann sogar gerne.
Interessant ist, was er dabei über die Rituale der Kerle lernte

Er trägt jetzt oft Damenstrümpfe.
Man darf es ja nicht sagen,
aber es fühlt sich großartig an

Als er seinen Mantel auszieht,
kippen ein paar Männer fast aus
den Trainingshosen: diese Beine
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Ludwig XVI., Marie Antoinet-
te, der Räuber Matthias
Kneißl: Die Liste der histori-
schen Figuren, die durch die
Guillotine getötet wurden, ist

lang. Es gibt wohl wenige Maschinen, die
wegen ihrer brutalen Mechanik so einen
Schrecken verbreiten wie dieses Beil, das
in einem Augenblick sein zerstörerisches
Werk verrichtet. Dabei war es ein humani-
tärer Gedanke, der bei der Einführung in
Frankreich Pate stand. Es war der Arzt und
Parlamentarier Joseph Ignace Guillotin,
der zu Beginn der Französischen Revoluti-
on eine flammende Rede hielt. Sein Ziel:
die Humanisierung des Strafrechts mittels
einer Maschine, die „wie der Blitz“ wirke:
„Der Kopf rollt, das Blut sprudelt“, angeb-
lich keinerlei Leiden. Im Juni 1791 führte
die Nationalversammlung die Todesstrafe
ein und bestimmte als „sanfte“ Vollstre-
ckungsart die Enthauptung. Nicht Guillo-
tin konzipierte aber das erste Fallbeil (von
dem es bereits Vorläufer gab), sondern der
Arzt Antoine Louis und der Instrumenten-
bauer Tobias Schmidt. Dennoch erhielt
das blutige Symbol der Französischen Re-
volution den Namen seines Ideengebers
Guillotin, mutmaßlich, weil er bald nach
seiner berühmten Rede zum Gegenstand
von Sprüchen im Volksmund wurde. Im Fe-
bruar 1943 kamen auch Hans und Sophie
Scholl durch das Fallbeil um. Die Guilloti-
ne, mit der sie höchstwahrscheinlich ent-
hauptet wurden, ist jetzt in einem Münche-
ner Museum gefunden worden.  hoc

„Es wäre besser gewesen, allerdings sehr
viel unspektakulärer, der Justiz ihre Ar-
beit zu überlassen. Sie hat den Faxenma-
cher für seine unerträglichen Spinnereien
bereits mehrfach verurteilt. Dieudonné
verdient nichts weiter als Schweigen und
Verachtung. Jetzt genießt er eine ungesun-
de Bekanntheit, die er ausnutzen wird,
um sich vor seinen aufgebrachten Anhän-
gern zu produzieren.“

„Er will Zeichen setzen, dass die große
Koalition dank SPD-Beteiligung ein größe-
res Herz und mehr Verständnis für die
Reformländer habe als die vorangegange-
ne Formation der angeblichen Sparfanati-
ker. Seine Athener Gastgeber sollten sein
Mitgefühl nicht missverstehen und darin
eine Kehrtwende der deutschen Politik
sehen: Dieser Weg der Modernisierung ist
nicht beendet, es gibt keine Abkürzung.“

„Die Industrie erobert Märkte in weniger
entwickelten Ländern, um die sinkenden
Raucherzahlen in den Industrienationen
auszugleichen. Obwohl der Raucheranteil
in der Bevölkerung seit 1980 sinkt, ist
durch den globalen Populationszuwachs
die Zahl der Raucher insgesamt gestiegen.
Die US-Regierung muss verhindern hel-
fen, dass die Tabakindustrie ihre giftigen
Produkte weiterverbreitet.“

von stefan kornelius

M ärkte geben, Märkte nehmen –
das ist die banale Lehre für alle
Rettungsartisten in der Euro-Are-

na. Als die Geldanleger aus aller Welt den
Südländern der Euro-Zone plus Irland kol-
lektiv das Vertrauen entzogen hatten, da
kollabierte Europas Währung beinahe.
Und wie selten zuvor in ihrer Geschichte
fand die EU in großem Reformeifer zusam-
men.

Jetzt läuft der Trend in die andere Rich-
tung: Die Investoren suchen geradezu
nach Staatsanleihen aus dem Süden, weil
sie – gemessen am Niedrigzinsmarkt in al-
ler Welt – mit hohen Aufschlägen belohnt
werden. Das Risiko erscheint inzwischen
als kalkulierbar, Mario Draghi sei Dank.
Das Ergebnis: Partystimmung in Irland, Er-
leichterung in Portugal und Spanien – und
in Griechenland wollen sie auch etwas ab-
haben von dem Kuchen.

Zweite Beobachtung: Nach der Wahl ist
vor der Wahl. Im Mai wird in Griechenland
nicht nur wie überall in der EU das Europa-
parlament gewählt, sondern auch die kom-

munalen Vertretungen. Wenn Europas
Gläubiger nach diesem Termin noch mit
vernünftigen Parteien aus der Mitte des
Spektrums Geschäfte machen wollen,
dann sollten sie nun tunlichst pfleglich mit
ihnen umgehen. Brächen nämlich Minis-
terpräsident Antonis Samaras und seine
Mannen unter dem nationalen Druck zu-
sammen, dann wäre Athen wohl wirklich
verloren für Europa.

All das erklärt, warum plötzlich der Re-
formeifer von Griechenland (und auch an-
deren Rettungsschirm-Ländern wie Portu-
gal) erlahmt und sehr selbstbewusste For-
derungen zu hören sind: Der Internationa-
le Währungsfonds müsse raus aus der Auf-
seher-Troika; überhaupt habe diese Troi-
ka keine Legitimation und müsse an die
Leine; keine Budgetaufsicht aus Brüssel
bitte – wir wollen das alleine machen.

So verständlich es ist, dass sich die ent-
mündigten Nationen in die Brust werfen –
in der Realität ist für diesen Überschwang

wenig Platz. Der IWF wurde einst zur Ret-
tung des Euro hinzugezogen, gerade um
jenes typisch europäische Gemauschel um
Regeln und Vorzugsbehandlungen zu ver-
meiden. Nur der IWF mit seinen eisenhar-
ten Statuten konnte das garantieren. Und
weil das Geld für die Rettung aus nationa-
len Haushalten kam (nicht aus Brüssel),
waren selbstverständlich die nationalen
Regierungen und ihre Parlamente für die
Aufsicht der Troika zuständig. Was schließ-
lich den ökonomischen Überschwang an-
geht: Vorsicht vor dem Kleingedruckten.
Belastbare Zahlen gibt es noch nicht, hier
werden Stimmungen gemacht und trans-
portiert, selbst wenn es sich anfühlt, als ob
der freie Fall beendet wäre.

Griechenland hat den Beginn seiner
Ratspräsidentschaft genutzt, um für die ei-
gene Sache zu werben. Das ist schlimm ge-
nug. Schlimmer aber ist, dass die Euro-
Gruppe nach all den Krisenjahren nicht in
der Lage war, für die schwierige Wahl-
kampfphase eine positive Botschaft von
Aufbruch und Reform zu finden. Die
Puzzle-Teilchen liegen längst da. Nur woll-
te sie keiner zusammensetzen.

von detlef esslinger

D ie Lokführer der Deutschen Bahn
könnten ein Leben im Luxushotel
haben, aber das reicht ihnen nicht.

Sie fordern Schlaraffenland. Das Luxusho-
tel besteht darin, dass ihr Arbeitgeber ih-
nen lebenslang einen Job zusichert –
selbst dann, wenn sie berufsunfähig wer-
den; selbst dann, wenn ihr alter Job eines
Tages entfällt (zum Beispiel, weil die Bahn
eine Ausschreibung im Regionalverkehr
verliert). Eine solche Zusicherung hat der
Konzern bereits dem Gros der Beschäftig-
ten per Tarifvertrag mit der Eisenbahn-
und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gegeben.
Und er hat dies auch der Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer (GDL) für die-
se Berufsgruppe angeboten. In wie vielen
anderen Firmen gibt es dergleichen wohl
noch? Die GDL aber lehnt ab und droht mit
Streiks von Ende nächster Woche an.

Die Gewerkschaft bricht eine Ausein-
andersetzung vom Zaun, die als solche
kaum zu kapieren ist. Sie will zum Beispiel,
dass jedem Lokführer nicht bloß der Job ga-
rantiert wird, sondern auch der bisherige
Einsatzort; Schutz vor Pendelei und Um-
zug sozusagen. Zu so viel pauschaler Für-
sorge sieht sich aber selbst die Bahn außer-
stande. Sie weigert sich, das zu unterschrei-
ben, und die Folge ist, dass die GDL nun ei-
ne andere Forderung draufsattelt. Der Kon-

zern müsse für jeden Lokführer eine Versi-
cherung abschließen, die diesem bei Be-
rufsunfähigkeit das volle Einkommen ge-
währleistet – ohne dass er eine andere Ar-
beit akzeptieren müsste. Anders formu-
liert: Die GDL erwartet derzeit nicht, dass
der Bahn-Chef seinen Lokführern täglich
Milch und Honig vorbeibringt. Aber sonst
so ziemlich alles.

Es handelt sich nur zum Teil um einen
Konflikt in der Sache. Zwar ist es der Lok-

führer-Gewerkschaft durchaus ernst mit
ihrem Anliegen. Hier kommen zusammen
das Selbstbewusstsein einer Organisation,
die vier von fünf Lokführern vertritt, sowie
eine Berufsgruppe, die noch den angeneh-
men Zeiten nachhängt, als man Beamter
bei der Bundesbahn war.

Doch gibt es in dem Konflikt noch einen
weiteren Faktor: Die schwarz-rote Koaliti-
on plant ein Gesetz, das in Deutschland die
sogenannte Tarifeinheit herstellen soll.
Darunter versteht man, dass in jedem Be-
trieb künftig nur noch ein Tarifvertrag gel-
ten soll, und zwar derjenige der Gewerk-
schaft, die dort die meisten Beschäftigten
vertritt. Die EVG vertritt bei der Bahn weit-
aus mehr Beschäftigte als die GDL, so wie
zum Beispiel auch Verdi bei der Lufthansa

verbreiteter ist als die Pilotengewerk-
schaft Cockpit. GDL und Cockpit sind zah-
lenmäßig klein, aber ihre Mitglieder sitzen
an den Schlüsselstellen der Betriebe. Des-
wegen können sie überhaupt erst auf die
Idee kommen, Schlaraffenland zu fordern.
Ein Gesetz, das Tarifeinheit anordnet, wür-
de sie in ihrer Existenz bedrohen: Welcher
Arbeitnehmer tritt schon einer Gewerk-
schaft bei, der das Recht zu Verhandlun-
gen genommen ist?

Das Grundgesetz garantiert in Artikel 9,
dass von jedermann und „für alle Berufe“
Vereinigungen, also Gewerkschaften, gebil-
det werden können. Eine Gewerkschaft
aber, die nichts durchsetzen kann, ist nach
allgemeiner juristischer Auffassung keine.
Unter anderem deshalb darf man sehr ge-
spannt sein, wie die Koalition ein solches
Gesetz hinkriegen will, ohne dass es vom
Bundesverfassungsgericht gleich wieder
kassiert wird. Die GDL führt in diesen Ta-
gen vor, dass sie sich von dem Plan nicht ein-
schüchtern lässt. Die Auseinandersetzung
mit der Bahn kommt ihr – und den anderen
kleinen Berufsgewerkschaften – durchaus
zupass. Falls es zum Streik kommt, wird
dies auch ein Streik aus Trotz sein. Wie
Bahnkunden und Öffentlichkeit auf ein sol-
ches Gehabe reagieren werden, kann man
sich leicht ausmalen. Vielleicht hilft das am
Ende viel besser gegen den Schlaraffen-
land-Wahn als ein wackeliges Gesetz.

D eutschlands Beziehungen
zum Balkan sind aus histori-
scher Sicht vor allem militäri-
scher Natur. Der Erste Welt-
krieg brach aus, weil das deut-

sche Kaiserreich dem österreichischen
Kaiserreich einen „Blankoscheck“ gege-
ben hatte. Der österreichische Thronfol-
ger wurde in Sarajewo ermordet. Zwar hat-
te Franz Ferdinand eine „falsche“ Frau ge-
heiratet und um ihretwillen für seine Er-
ben auf die Thronfolge verzichtet. Da er
nun aber tot war, fühlte Österreich sich be-
rechtigt, im serbischen Hinterhaus aufzu-
räumen. Der deutsche Blankoscheck be-
sagte: Wenn Österreich gegen Serbien
einen Krieg beginnen würde, habe es das
Deutsche Reich an seiner Seite. Hätte
Österreich diesen Scheck nicht eingelöst,
die Geschichte des 20. Jahrhunderts hät-
te ganz anders ausgesehen.

Weil Erzherzog Franz Ferdinand,
Thronfolger von Österreich-Ungarn, am
28. Juni 1914 in Sarajewo eine Kutsch-
fahrt machte, sind 2014 drei deutsche Ge-
denktage zu begehen: der Ausbruch des
Ersten Weltkriegs 1914, der Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs 1939 und die „Friedli-
che Revolution“ in der DDR 1989. Der
Blick auf diese drei Daten zeigt zweierlei:
Deutsche eignen sich nicht als Revolutio-
näre. Und mit dem Begriff „Freiheit“ wur-
de so viel Schindluder getrieben, dass
man ihn mit Vorsicht benutzen sollte.

Freiheit ist ein windiger Begriff. Kaum
waren die wilhelminischen Vorstellungen
von einer typisch deutschen, kulturell hö-
her stehenden Freiheit zermalmt, kam
Woodrow Wilson mit einem neuen Frei-
heitskonzept auf den Plan: 1918 prokla-
mierte der amerikanische Präsident in sei-
nem 14-Punkte-Programm das Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker. Im Verein
mit dem neuen Völkerbund sollte so eine
neue Ära eingeläutet werden. Sein Schlag-
anfall 1919 ersparte es Wilson, genauer
mitzubekommen, wie sein hehrer Gedan-
ke dazu beitrug, dass der Erste Weltkrieg
sich in Ostmitteleuropa noch einige Jahre
lang fortsetzte. Wie schlecht etliche neue
Staaten konzipiert waren, hat sich dann
gezeigt: Die Balkan-Kriege der 90er-Jah-
re wurden selbstverständlich auch im Na-
men der Freiheit geführt.

Winston Churchill ärgerte sich schon
1941 über Wilsons idealistische Kurzsich-
tigkeit. Den neuen Krieg gegen Hitler, läs-
terte er gegenüber dem Foreign Office,
hätte es ohne den „Modernisierungs-
druck“ von Seiten der USA nicht gegeben:
Man hätte die Hohenzollern und die Habs-
burger stützen sollen, ihre Entfernung
erst habe „das Vakuum“ ergeben, das es
dem „hitlerischen Monster“ ermöglichte,
„aus der Kloake auf die vakanten Throne
zu kriechen“. Richtig an dieser unzeitge-
mäßen Betrachtung war Churchills Ärger
über den in der Weimarer Republik herr-
schenden Mangel an Regierungskraft.
Kein Wunder: Parteien waren in der Wei-
marer Verfassung nicht vorgesehen.

Gleich nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs sagte der französische Marschall
Foch: Dieser Frieden sei wohl viel eher
„ein zwanzig Jahre währender Waffenstill-
stand“. Er sollte recht behalten. Demokra-
tie hin oder her: Die Ressentiments gegen
den „Diktat-Frieden“ von Versailles präg-
ten das deutsche Selbstverständnis viel
mehr. Mehr als jedes andere Land in West-
europa war Deutschland von da an zwi-
schen rechts und links gespalten. Bis heu-
te liefert der Nationalismus allerlei Staa-

ten das stinkende Schmierwachs für den
inneren Zusammenhalt.

Im Vertrag von Versailles war Deutsch-
lands Rolle als „Aggressor“ festgeschrie-
ben. Plausibler erschien vielen Deut-
schen, was Gustav Stresemann, 1914 ein
nationalistischer Hardliner, gesagt hatte:
Frankreich und Russland hätten das Deut-
sche Reich wie ein „Dieb in der Nacht“
überfallen. Das war indes eine seltsame
Idee angesichts des Umstands, dass Öster-
reich, vom Deutschen Reich gestützt und
gedrängelt, mit seinem Einmarsch in Ser-
bien den damals allseits bekannten Me-
chanismus von Garantieverträgen auslös-
te, der zum Krieg führte. Die Kunst der
Diplomatie war damals auf einem Tief-
punkt. Diplomatisches Versagen ist frei-
lich nicht dasselbe wie ein militärischer
Angriff.

Der Niedergang in die NS-Diktatur war
nicht notwendig und unabwendbar. Nur
im Nachhinein spricht manches dafür,
die Zeit zwischen 1914 und 1945 als zwei-
ten Dreißigjährigen Krieg zu bezeichnen.
Mit ihrem – bis heute merklichen – Hang
zur Anhimmelei von Führungspersönlich-
keiten haben die Deutschen Ludendorff
und Hindenburg verehrt und schließlich
Hitler. Die sozialen Umwälzungen, die der
Erste Weltkrieg mit sich gebracht hatte,
ermöglichten es den Nationalsozialisten,
den Begriff „Revolution“ zu besetzen. Sie
setzten ins Werk, was sie sich unter „natio-
naler Revolution“ vorstellten. Die Bilanz:
60 Millionen Tote.

Am 13. Juni 1989 verabschiedeten Mi-
chail Gorbatschow und Helmut Kohl eine
gemeinsame Erklärung: Alle Völker hät-
ten das Recht, „ihr Schicksal frei zu be-
stimmen“. Das Gleiche hatte der US-Präsi-
dent Woodrow Wilson 1918 erklärt. Das
Ergebnis: Jeweils schnell danach gab es
ethnische Konflikte auf dem Balkan. Gor-
batschows Haltung hat Russland in sei-
nen Grenzregionen viele Probleme hinter-
lassen. Für die DDR war sie aber hilfreich.

Dass die friedliche Revolution 1989 in
der DDR gelang, dass es die erste Revoluti-
on war, die in deutschen Landen reüssier-
te, dann deshalb, weil es keine echte Revo-
lution war. Ausgelöst wurde sie durch den
Exodus Tausender DDR-Bürger, die über
Ungarn nach Österreich gelangten. Die
Leute interessierten sich für die Politik ih-
res Landes nicht mehr, sie wollten nur
weg. Das ermutigte all jene, die blieben,
zu Demonstrationen. Die SED-Führung
konnte auf Gorbatschows Hilfe nicht bau-
en, sie verzagte und verzichtete auf den
Einsatz von Waffengewalt. Markanterwei-
se war ein Umsturz nicht geplant, die Bür-
ger forderten vielmehr tief greifende Re-
formen. Als am 4. November 1989 Hun-
derttausende Ostdeutsche sich in Ostber-
lin zur offiziell genehmigten Demonstra-
tion versammelten, konnten sie nicht wis-
sen, dass der Selbsterhaltungswille des
Regimes schon erloschen war.

1989 ist die deutsche Geschichte glück-
lich verlaufen. Die Demonstranten woll-
ten nicht weniger und nicht mehr, als
dass die Pseudo-Demokratie der DDR zu
einer echten werde. Und das Regime klam-
merte nicht um jeden Preis an der Macht.
Die „friedliche Revolution“ war ein gro-
ßer Akt des Aufbegehrens, aber keine Re-
volution. Sie verlief nach Nietzsches Satz:
„Was fallen will, soll man stoßen.“

Heute werden die Begriffe „Freiheit“
und „friedliche Revolution“ meistens in
einem Atemzug genannt. Freiheit: ist be-
kanntlich nur ein Wort, das auch Diktato-
ren gern benutzen. Und dass eine echte, al-
so blutige Revolution den Deutschen
1989 erspart geblieben ist: Dafür darf das
Land dankbar sein.

Die französische Zeitung schreibt über das
Auftrittsverbot des Komikers Dieudonné:

Das Blatt kommentiert die Athen-Reise von
Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD):

Die US-amerikanische Zeitung meint
zum Wachstum der Tabakindustrie:

PROFIL

Eigentlich hat der Sozialdemokrat Gernot
Erler, 69, gerade erst ein Amt abgegeben,
nun übernimmt er schon das nächste. Bis-
lang war er stellvertretender Vorsitzender
der SPD-Bundestagsfraktion, jetzt wird er
Russland-Koordinator der Bundesregie-
rung. Dass Erler diesen Posten bekommt,
kann man ohne Neigung zur Überinterpre-
tation als Signal für einen Kurswechsel
deuten. Oder, vorsichtiger, zumindest als
recht eindeutige Akzentverschiebung.

Bislang koordinierte der CDU-Abgeord-
nete Andreas Schockenhoff die Beziehun-
gen, und er hätte gern weitergemacht.
Missstände auf russischer Seite, etwa Re-
pressionen gegen die Zivilgesellschaft, hat
er stets offen bis konfrontativ angespro-
chen, bis er in Moskau als Persona non gra-
ta galt. Erler pflegt einen deutlich anderen
Stil, im vergangenen Jahr etwa plädierte er
in der Zeit unter der Überschrift „Schluss
mit dem Russland-Bashing!“ für mehr Ver-
ständnis der russischen Situation und Ge-
spräche „auf gleicher Augenhöhe“.

Konfrontation führt in seinen Augen
nicht weiter, doch unkritisch ist er nicht:
„Wir sind alle frustriert von dem, was in
Russland passiert“, so beginnt sein Gastbei-
trag aus dem vergangenen Jahr. Auf die
Frage, ob seine Berufung ein Kurswechsel

sei, sagt er: „Das Ausspielen von Russland-
Kritikern gegen Russland-Versteher halte
ich für wenig präzise. Auch ein Kritiker
muss ja erst einmal verstehen und analysie-
ren, bevor er sich eine Meinung bildet.“

Selbst Gegner, die seine diplomatische
Haltung für zu nachgiebig halten, bestrei-
ten nicht seine Expertise. Nach dem Studi-
um der Geschichte, Slawischen Sprachen
und Politik arbeitete er nach einer Zwi-
schenstation als Verlagsredakteur zehn
Jahre als wissenschaftlicher Assistent am
Seminar für Osteuropäische Geschichte an

der Universität Freiburg. Seit 1987 ist er
Bundestagsabgeordneter, von 2005 bis
2009 war er Staatsminister im Auswärti-
gen Amt. Einer seiner Schwerpunkt war da-
mals die EU-Asien-Strategie. In der Bun-
destagsfraktion zählt Erler zu den Linken.

Nun könnte man auf den Gedanken
kommen, Außenminister Frank-Walter
Steinmeier habe einen alten Weggefährten
versorgen müssen, weil ein Jüngerer auf
dessen Platz an der Fraktionsspitze dräng-
te. Doch Steinmeier und Erler haben offen-
bar politisch noch einiges vor – so wird die
Funktion über die Kompetenz für Russ-
land hinaus erweitert und heißt künftig:
Koordinator mit Zuständigkeit für Russ-
land, Zentralasien und die Länder der östli-
chen Partnerschaft. Erler wird somit zwölf
Länder abdecken müssen – unter ande-
rem die Ukraine, die derzeit exemplarisch
für die Probleme mit Russland steht. Die
Olympischen Winterspiele in Sotschi sieht
Erler als „Chance, das Interesse auch mal
auf das Alltagsleben in Russland und die
vielfältige Zivilgesellschaft zu richten“.

Ganz neu ist Erler in seiner neuen Aufga-
be übrigens nicht. Er selbst war es, der
einst vorschlug, den Posten zu schaffen –
und dann 2003 der erste Russland-Koordi-
nator wurde.  christoph hickmann

GRIECHENLAND

Böses Europa

LOKFÜHRER

Grundrecht auf Schlaraffenland

von daniel brössler

A us französischer Sicht ist es wohl so
etwas wie der Fluch der guten Tat.
Die Regierung in Paris hat im De-

zember Soldaten nach Zentralafrika ge-
schickt, um dem Chaos dort Einhalt zu ge-
bieten. Das geschah nicht aus finsteren
strategischen oder wirtschaftlichen Moti-
ven, sondern aus Verantwortung gegen-
über einer früheren Kolonie. Nun aber
zeigt sich, dass die überschaubare franzö-
sische Truppe die Lage nicht unter Kon-
trolle bekommen wird. So tritt ein, was
sich schon beim EU-Gipfel im Dezember
angebahnt hatte: Frankreich nimmt sei-
ne europäischen Partner in die Pflicht.

Die Partner könnten Frankreich nun
abblitzen lassen mit jener Begründung,

die Kanzlerin Angela Merkel schon im De-
zember angedeutet hat: Es geht nicht an,
dass die Franzosen in einsamer Entschei-
dung zu den Waffen greifen und dann erst
nach europäischer Hilfe rufen. Das Pro-
blem dieser Argumentation hat Merkel
während des Gipfels allerdings auch
schon selbst benannt. Die Zweifel der
Franzosen an der Reaktionsschnelligkeit
der EU sind ja nicht aus der Luft gegriffen.

Gelänge es der EU-Außenbeauftragten
Catherine Ashton, eine europäische Missi-
on für Zentralafrika auf die Beine zu stel-
len, könnte das die Richtung weisen hin
zu weniger französischen Alleingängen.
Europa wäre plötzlich handlungsfähig.
Die Sicherheit Europas wird zwar nicht in
Zentralafrika verteidigt. Seine Glaubwür-
digkeit womöglich schon.

von stefan braun

E s ist nichts Ungewöhnliches, wenn
sich Parteien nach Wahlen neu auf-
stellen. Das machen Gewinner so,

man muss nur einen Blick auf die neue
CDU-Zentrale werfen. Und es machen Ver-
lierer so, weil das, was war, nicht zum Er-
folg führte. Was derzeit bei den Grünen
passiert, ist indes mehr als ein normaler
Wechsel. Es ist der tiefste Einschnitt in ih-
rer Geschichte.

Dies verlangt vom neuen Quartett an
der Spitze eine fast unerfüllbare Leis-
tung. Simone Peter und Cem Özdemir, Ka-
trin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter
sollen sofort schlagfertig und schlagkräf-
tig sein. Dabei sind sie bislang kein Team.
Sie sind vier Solitäre, die um ihre Rolle,

ihr Selbstverständnis, ihren Einfluss
kämpfen. Nach dem Abgang des zuletzt
fast alleinregierenden Jürgen Trittin of-
fenbart das die Schwäche der doppelten
Doppelspitze: Die Partei hat kein Macht-
zentrum, das alles zusammenbindet.

Das macht klare politische Botschaf-
ten schwierig. Natürlich wollen die Grü-
nen die Energiewende prägen und den Fo-
kus wieder auf den Klimaschutz lenken.
Und natürlich müssen sie sich als eigent-
lich liberale Bürgerpartei dem Thema
Freiheit zuwenden, nachdem sie im Wahl-
kampf erfolgreich als Verbotspartei be-
kämpft wurden. Aber noch fehlen klare
Botschaften, wie sie das bewerkstelligen
möchten. Nur eines kann man ihnen
schon zugutehalten: Sie haben verstan-
den, was auf sie zukommt.

DAS GEDENKJAHR

1914, 1939, 1989
von franziska augstein

Guillotine
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teuflische Mischung für den Euro

Falls es zum Streik kommt,
wird ein Motiv sein: Trotz
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Zentralafrika als Symbol
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Vierkampf

Die Freiheit –
und ihr Missbrauch

Gernot Erler
Neuer Russland-Beauftragter mit

Sympathie für das Land Putins
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Weimar– Die Bundestagsfraktion der Grü-
nen will sich in den kommenden Monaten
intensiv mit dem Thema Freiheit auseinan-
dersetzen und plant dazu auch einen soge-
nannten Freiheitskongress, auf dem über
den Begriff und ein modernes Verständnis
eines solidarischen Liberalismus disku-
tiert werden soll. Das kündigte die Frakti-
onsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt auf
der Fraktionsklausur in Weimar an. Die
Grünen-Politikerin sagte, ihr gehe es nicht
darum, dem Thema einfach ein grünes La-
bel zu geben. Ziel sei es, den Schutz der bür-
gerlichen Freiheitsrechte im digitalen Zeit-
alter in den Fokus zu nehmen, also gegen
alle Ausspäh-Aktivitäten, zum Beispiel des
US-Geheimdienstes NSA, Schutzräume zu
sichern, in denen die Menschen auch Ge-
heimnisse behüten könnten. Daneben wol-
len die Grünen aber auch einen anderen, so-
lidarischeren Freiheitsbegriff prägen. Was
das genau heißen soll, blieb aber offen. ,,Es
geht nicht nur um Freiheit von etwas, bei-
spielsweise von Überwachung‘‘, sagte Gö-
ring-Eckardt. Es gehe auch um Freiheit zu
etwas, insbesondere zur Chance auf eine
freie Entfaltung, unabhängig von Rasse
oder Herkunft. Mit der Debatte reagiert
die Grünen-Fraktionsspitze auf die mögli-
che Chance, die sich aus der Niederlage der
FDP ergeben könnte. Aber sie will offen-
kundig auch Defizite wettmachen, die im
zurückliegenden Wahlkampf deutlich wur-
den. In der Abschlusserklärung von Wei-
mar schreiben sie, die Grünen seien nun
die einzige Kraft für Liberalismus und Bür-
gerrechte im Bundestag. ,,Angesichts der
großkoalitionären Sicherheitsdoktrin wol-
len wir diese Rolle lautstark wahrneh-
men.‘‘

Zweites zentrales Thema soll für die Grü-
nen die Energiepolitik und Energiewende
werden. Fraktionschef Anton Hofreiter
sprach sich für einen Neustart der Energie-
wende aus. Die Grünen, die in sieben Lan-
desregierungen vertreten sind, seien ange-
sichts der enormen Kosten auch zu einem
überparteilichen Konsens mit der Regie-
rung bereit. Allerdings müsse dafür der Kli-
maschutz und die Senkung des CO2-Aus-
stoßes wieder ins Zentrum rücken.

Zum Umgang mit der Koalition sagte Gö-
ring-Eckardt: ,,Wir werden nicht vornehm
sein. Wir werden nicht so tun, als ob wir
uns darauf einstellen, mit dem einen oder
anderen in der Zukunft zu koalieren.‘‘ An-
ders ausgedrückt: Weder Christ- noch Sozi-
aldemokraten sollen von den Grünen ge-
schont werden.  stefan braun � Seite 4

von heribert prantl

D ürfen Wissenschaftler träumen?
Natürlich dürfen sie, zumal dann,
wenn ihre Träume so geerdet und

so notwendig sind wie die von Winfried
Hassemer. Er träumte nicht von einem
Haufen Geld und auch nicht von noch
mehr wissenschaftlichen Ehren. Beides
hatte er – das erstere in ausreichendem
Umfang, das zweite im Überfluss.

Der Strafrechtsgelehrte, Rechtsphilo-
soph, Rechtsanwalt, der ehemalige hessi-
sche Datenschutzbeauftragte und Vize-
Präsident des Bundesverfassungsgerichts
hatte einen Ruf wie Donnerhall; er war Eh-
rendoktor spanischer, portugiesischer, bra-
silianischer und chinesischer Universitä-
ten. Und er war das nicht zuletzt deswegen,
weil er diesen Traum hatte: den Traum von
einem Strafrecht, das nur dort zum Einsatz
kommt, wo es wirklich erforderlich ist –
und mit dem die Menschen gut leben kön-
nen. Er träumte von einem Strafrecht, das
„Sanktionen klar formuliert und maßvoll
bemisst – und das die von Strafverfahren
betroffenen Menschen, wo nötig, nach
Kräften schützt und schont“. Und wer Hass-
emer kannte, wer ihn mit Witz und Feuer
reden hörte, der spürte: Das war noch
mehr als ein Traum, es war eine begründe-
te Hoffnung. Diese Hoffnung auf ein „frei-
heitliches Strafrecht“ Realität werden zu
lassen, das war seine Lebensaufgabe.

Hassemer war ein eloquenter und
schlagfertiger Meister des Wortes, er war
ein glänzender Debattenredner, er war ein
Vizepräsident am Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe, auf dessen mündliche
Verhandlungen man sich schon tagelang
vorher freute: Es waren nämlich Sternstun-
den des Verfassungsgerichts, wenn er mit
heiterer Ironie die Ausflüge von Wissen-
schaftlern und Politikern ins Wolkige, ins
Nebulöse und Pathetische beendete, wenn
er dafür sorgte, dass die Verhandlung wie-
der Hand und Fuß hatte.

Er konnte schwierigste Probleme durch-
dringen, vereinfachen und dann beredt
darlegen wie kaum einer. Er war ein Profes-
sor, wie man ihn sich wünscht – kein Wol-
kenkuckucksheimer. Er war einer, wie ihn
Studierende und Experten lieben, weil es

im Kopf klingelt, wenn man ihm zuhört.
Doch auch wer über so grandiose Gaben
verfügt, hat es schwer, wenn die Zeitläufte
einem freiheitlichen Strafrecht entgegen-
laufen: Nach dem 11. September 2001, als
weltweit das Sicherheitsrecht umfassend
verschärft wurde, als das Maß verloren
ging, um ein Ziel zu erreichen, da war auch
Hassemer bisweilen am Verzweifeln. Hass-
emer wusste zwar, dass Sicherheitsbedürf-
nisse „strukturell unstillbar“ sind und
dass „eine Schippe Sicherheit immer noch

in den mit Kontrollen schon prall gefüllten
Sack“ passt – aber dass es so viele Schip-
pen sind, dass der Sack untragbar wird –
das hatte er nicht glauben wollen, bevor es
passierte.

Als Verfassungsrichter hat Hassemer ge-
tan, was er konnte, um den Kern des Straf-
rechts zu bewahren. Ein Sonderrecht für ju-
gendliche Intensivtäter oder für Terroris-
ten hat er stets abgelehnt: „Verfolgung und
Bestrafung ohne Rechte der Betroffenen
sind kein Recht, sondern Krieg.“ Hassemer

war kein Krieger: Er war ein freiheitlicher
Geist, ein Aufklärer, ein Rechtsstaatler, ein
Streiter für das Recht.

Gelernt hat er das, wie Hassemer selbst
gern erzählt hat, beim großen Rechtsphilo-
sophen Arthur Kaufmann, seinem wissen-
schaftlichen Mentor und Lehrer. In dessen
Arbeitszimmer hingen drei Bilder: Ein Bild
von Voltaire; ein Bild von Edith Stein und
ein Bild von Gustav Radbruch. Voltaire ist
der Vordenker der Aufklärung, der ohne
Vornamen auskam. Edith Stein war eine

Philosophin und Nonne, die den Papst ver-
geblich aufgefordert hatte, gegen die Ju-
denverfolgung zu protestieren, und von
den Nazis umgebracht wurde. Gustav Rad-
bruch war einer der maßgeblichen Rechts-
denker und Justizminister der Weimarer
Zeit. Arthur Kaufmann hat seinen Besu-
chern und Schülern die „seltsame Collage“
gern liebevoll erklärt. Bei allen dreien hat
er „den Willen zur Wahrheit“ bewundert,
ihren Kampf gegen Unrecht, Irrtum, Ver-
zagtheit und Halbherzigkeit. Das hat Hass-
emer geprägt, das hat er sich als einer der
hervorragendsten Schüler von Arthur
Kaufmann zu eigen gemacht – den Willen
zur Wahrheit. Dieser Wille zur Wahrheit
war bei Hassemer nichts Eiferndes, er hat-
te etwas Hoffnungsfrohes, ja Heiteres –
schließlich war Hassemer ein Rheinhesse,
gebürtig in der Stadt Gau-Algesheim.

Als Datenschützer – er war Nachfolger
von Spiros Simitis im Amt des hessischem
Datenschutzbeauftragten – hat er den Da-
tenschutz geprägt und in guten wie in
schlechten Zeiten verteidigt. In den
schlechten Zeiten hat er ihn dadurch zu be-
leben versucht, dass er den Computer zu ei-
nem „ausgelagerten Teil des Körpers“ er-
klärte. Als Strafrechtler hat er die Locke-
rung der Grenzen zwischen Geheimdienst
und Polizei scharf kritisiert und den Deal
im Strafprozess als „Erosionszeichen“ be-
schrieben, auch mit der ihm eigenen Bissig-
keit: „Wenn ich das Wort Konsens im Zu-
sammenhang mit dem Strafrecht höre,
sträuben sich bei mir die Nackenhaare.“

Hassemer wurde 1996 Verfassungsrich-
ter in Karlsruhe, von 2002 bis 2008 war er
dort Vorsitzender des 2. Senats. In diese
Zeit (2001/2002) fiel der gescheiterte ers-
ten Verbotsprozess gegen die NPD. Hass-
emer hat nicht geduldet, dass dem Gericht
vergiftete Beweismittel vorgelegt wurden:
Das Verfahren wurde daher wegen Unzu-
lässigkeit eingestellt. Gegen einen neuen
Verbotsantrag mit dann sauberen Beweis-
mitteln hatte er gar nichts; er konnte sich
gut vorstellen, dass ein neuer Antrag Er-
folg haben könnte. Ob das so kommt, wird
Hassemer nicht mehr erleben. Er starb
nach schwerer Krankheit am Donnerstag
in seinem Haus in Frankfurt-Bockenheim,
einen Monat vor dem 74. Geburtstag.

Der Mann mit dem Willen zur Wahrheit
Winfried Hassemer ist tot: Er war ein genialer Strafrechtsgelehrter, Rechtsphilosoph, Rechtsanwalt – und ein freiheitlicher Geist.

Als er Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts war, freute man sich auf seine Verhandlungen schon tagelang vorher: Es waren Sternstunden

Er war einer, den Studierende und
Experten lieben, weil es im Kopf
klingelt, wenn man ihm zuhört

Er hat den Datenschutz geprägt
– und in guten wie
in schlechten Zeiten verteidigt
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Meister des Rechts und des Wortes: Winfried Hassemer konnte Probleme schnell durchdringen.  FOTO: MICHAEL LATZ/DDP IMAGES
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von roland preuß
und daniel brössler

München/Brüssel – Die Forderung der
EU-Kommission, viele Zuwanderer aus
der EU nicht mehr pauschal von Sozialleis-
tungen in Deutschland auszuschließen,
hat am Freitag Kritik und Empörung her-
vorgerufen. Der CDU-Vizevorsitzende Ar-
min Laschet sagte der Süddeutschen Zei-
tung: „Wir haben bewusst keine Sozialuni-
on.“ Es sei ein europäisches Grundprinzip,
dass nur derjenige Leistungen erhalte, der
auch etwas eingezahlt habe. „Dieses Prin-
zip muss man aufrechterhalten, sonst
kann sich jeder das Sozialsystem aussu-
chen, das für ihn am günstigsten ist.“ Da-
bei gehe es nicht nur um Rumänen und Bul-
garen, sondern auch um Bürger aus reiche-
ren EU-Staaten. „Sollte das infrage gestellt
werden, so muss die EU dieses Grundprin-
zip wieder herstellen.“

Der innenpolitische Sprecher der Uni-
onsfraktion, Hans-Peter Uhl, sagte, offen-
bar bestehe bei der Kommission „völlige

Verwirrung“. Dies belege, dass das EU-
Recht eben nicht eindeutig, sondern viel-
mehr widersprüchlich und missverständ-
lich sei. Der CSU-Politiker forderte eine
Klärung dieser sozialrechtlichen Fragen.
„Wir können unseren hoch entwickelten
Sozialstaat nicht mit allen Bürgern der EU
teilen.“ Dies wäre ein „enormes Gefähr-
dungspotenzial für den sozialen Frieden“.
CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer
sagte, die Kommissions-Stellungnahme
sei ein „fatales Signal“. Die EU fördere Ar-
mutszuwanderung, wogegen die CSU „har-
ten Widerstand“ leisten werde.

In einer Stellungnahme zu einem Ver-
fahren vor dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) hatte die EU-Kommission den pau-
schalen Ausschluss von Hartz-IV-Leistun-
gen von arbeitslosen und arbeitssuchen-
den EU-Ausländern infrage gestellt. In
dem Fall geht es um eine arbeitslose Rumä-
nin und ihren kleinen Sohn, die in Leipzig
Hartz IV beantragt hatten. Bundessozialmi-
nisterin Andrea Nahles (SPD) sagte der SZ,
die Stellungnahme der EU-Kommission be-

deute „keinerlei Vorfestlegung“ für das Ur-
teil. Die Entscheidung des EuGH bleibe ab-
zuwarten. Die Bundesregierung bleibe bei
ihrer Rechtsauffassung, dass Unionsbür-
ger, die weder Arbeitnehmer noch Selb-
ständige seien, keine Hartz IV-Leistungen
erhalten sollen. Die Bundesregierung hat
vor Gericht eine entsprechende Stellung-

nahme abgegeben, die der Kommission wi-
derspricht. „Klar ist aber, wer Arbeit gefun-
den hat, hat auch das Recht auf Gleichbe-
handlung mit deutschen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern“, sagte Nahles.

Die EU-Kommission erklärte, es hätten
aus ihrer Sicht keinesfalls alle arbeitslosen
EU-Zuwanderer Anspruch auf Unterstüt-
zung. „Es gibt im EU-Recht Absicherun-
gen, die sogenannten Sozialleistungs-Tou-
rismus verhindern“, sagte eine Sprecherin

der Kommission in Brüssel. „Völlig falsch“
sei die Annahme, die Kommission wolle
Deutschland zur Zahlung von Sozialleis-
tungen an alle arbeitslosen EU-Bürger im
Land drängen. Im Gegenteil gebe es dafür
klare Kriterien wie etwa Arbeitstätigkeit.
In Brüssel wurde aber betont, nach europäi-
schem Recht könnten Bürger aus anderen
EU-Ländern nicht pauschal von bestimm-
ten Sozialleistungen ausgeschlossen wer-
den. Nötig sei eine Einzelfallprüfung.

Dies bedeutet, dass arbeitslosen oder
arbeitssuchenden EU-Zuwanderern nicht
mehr wie bisher Hartz-IV-Leistungen ver-
wehrt werden könnten. Auf den entspre-
chenden Paragrafen im Sozialgesetzbuch
(SGB II) bezieht sich ausdrücklich die
Stellungnahme der EU-Kommission
(Nr. C-333/13). Dort heißt es, das Unions-
recht sei „dahin auszulegen, dass es einer
Regelung eines Mitgliedsstaats wie der im
(...) SGB II entgegensteht.“ Es dürfe nach ei-
nem dreimonatigen Aufenthalt auch ein
EU-Bürger ohne Arbeit „nicht unter allen
Umständen und automatisch“ von Sozial-

leistungen ausgeschlossen werden. Auch
deutsche Sozialgerichte hatten EU-Zuwan-
derern in ähnlichen Fällen bereits Sozial-
leistungen zugesprochen. „Es zeigt sich
auch hier wieder, dass die deutsche Gesetz-
gebung nicht EU-fest ist“, sagte der CDU-
Europaabgeordnete Elmar Brok.

Auch aus der Wissenschaft kam Kritik
an der Kommission. „Die Freizügigkeit ist
grundsätzlich daran gekoppelt, dass man
für seinen eigenen Unterhalt aufkommen
kann“, sagte die Vorsitzende des Sachver-
ständigenrates für Migration und Integrati-
on, Christine Langenfeld. Wenn Personen,
die noch nie in Deutschland gearbeitet ha-
ben, einen Anspruch auf Hartz IV erhalten,
sei dies „eine große Gefahr für die Akzep-
tanz der Freizügigkeit“.

Zuspruch erhielt die Kommission dage-
gen von der Linken. Die Unterstützung von
EU-Bürgern sei „politisch geboten“ und er-
gebe sich aus EU-Recht, sagte die Linke-
Innenexpertin Ulla Jelpke. Die bisherige
Verweigerung der Hilfen durch die Bundes-
regierung sei „der eigentliche Skandal“.

München – Die Gewerkschaft Deut-
scher Lokomotivführer (GDL) droht der
Deutschen Bahn weiterhin mit Streiks
nach dem 15. Januar. Nach einem Tref-
fen mit Bahn-Vertretern warf GDL-Chef
Claus Weselsky am Freitag in Frankfurt
am Main dem Konzern vor, Lokführer
wie „Wanderarbeiter“ zu behandeln.
Hintergrund des Vorwurfs ist, dass die
Bahn ihren Beschäftigten zwar lebens-
lang einen Job garantiert, nicht aber
unbedingt am angestammten Dienst-
ort. Diese Art von Kündigungsschutz sei
eine Mogelpackung, sagte Weselsky. In
der Auseinandersetzung geht es nicht
um mehr Geld. Diesmal fordert die
GDL, dass die Bahn ihre 20 000 Lokfüh-
rer mit einer Versicherung vor den Fol-
gen eines Verlusts der Fahrlizenz
schützt. Die Bahn will aber nur die Job-
garantien geben, die sie den 174 000
anderen Beschäftigten auch gibt. Eine
Sprecherin erklärte, eine Stellungnah-
me werde es erst Anfang der Woche
geben. de. � Seite 4

Stuttgart – Die Kirchen in Baden-Würt-
temberg lehnen das Vorhaben der Lan-
desregierung ab, sexuelle Toleranz fest
im Schulunterricht zu verankern. „Was
in Wissenschaft, Politik und Gesell-
schaft kontrovers ist, muss nach Über-
zeugung der Kirchen auch in Bildungs-
prozessen kontrovers dargestellt wer-
den“, heißt es in einer Erklärung der
Evangelischen Landeskirchen in Würt-
temberg und Baden, der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und der Erzdiözese Frei-
burg vom Freitag. Hintergrund ist das
Vorhaben der grün-roten Landesregie-
rung, im Rahmen einer Bildungsplanre-
form Leitprinzipien für den Schulalltag
festzuschreiben. Diese Prinzipien sollen
fächerübergreifend in den Unterricht
einfließen. Aufsehen hatte jüngst eine
Petition erregt, die die Pläne der Regie-
rung ablehnt und inzwischen mehr als
84 000 Unterzeichner hat. afp

Hanns Dieter Hüsch, der großartige Ka-
barettist, der nach eigenen Angaben am
„Niederrhein aufgewachsen wurde“, hat
über seinen Landstrich und dessen Be-
wohner einmal gesagt: „Der Niederrhei-
ner weiß nix, kann aber alles erklären.
Umgekehrt: Wenn man ihm etwas er-
klärt, versteht er nix, sagt aber dauernd:
Ist doch logisch.“ Vielleicht hat Ex-Kanz-
leramtsminister Ronald Pofalla diese
schönen Zeilen im Kopf gehabt, als er
sich entschied, nicht in die Heimat zu rei-
sen, sich nicht zu erklären, weil der Nie-
derrheiner es doch eh nicht versteht,
weil doch eh alles logisch ist.

Er hatte wahrscheinlich auch einfach
keine Lust, nur ein Punkt auf der Tages-
ordnung zu sein. Also tagte der Kreisvor-
stand Kleve am Freitagabend alleine
und diskutierte über Pofalla, über des-
sen anstehenden Wechsel zur Bahn, und
vor allem darüber, dass Kleve das erste
Mal seit Jahrzehnten ohne einen christ-
demokratischen Bundestagsabgeordne-
ten sein wird, wenn Pofalla sein Mandat
abgibt.

Wenn in diesen Tagen dessen Name
fällt, dann ist es meist nicht weit zum Ad-
jektiv „umstritten“. In Kleve, in seiner
Heimat, ist das noch recht nett umschrie-
ben. Kleve ist schwarz wie die Nacht, es
gibt so was nicht mehr so oft, Landstri-
che, in denen man einfach CDU wählt,
als ob es nix anderes gäbe.

Auf Pofalla waren sie hier immer sehr
stolz, er hat es weit gebracht, vom Nieder-
rhein ins Kanzleramt. Also haben sie ihn
schon früh zum Ehrenvorsitzenden ge-
macht. Aber mittlerweile ist die CDU in
Kleve der Ansicht, dass das der Ehre ein
bisschen zu viel gewesen sei. „Du hast
deine Wähler betrogen“, schrieb ein loka-
les CDU-Mitglied. Seine Parteifreunde
fühlen sich nicht mehr ernst genommen
von ihrem großen Ehrenvorsitzenden.
In den vergangenen Tagen war er nicht
mehr zu erreichen.

Aber auch als er noch erreichbar war,
hat er ihnen nicht alles erzählt. Im Rats-
keller von Kalkar war das, im Dezember,
da hat er zu ihnen gesprochen, erzählt,
wie toll alles wird in Berlin. Nur hat er
eben vergessen zu erwähnen, dass er
nicht mehr dabei sein wird bei der gro-
ßen Koalition. Von seinem Wechsel zur
Bahn erfuhren die Christdemokraten we-
nig später aus dem Netz.

Der Ratskeller von Kalkar ist schon
ein unfassbares Gebäude, eine ziemlich
selbstbewusste Gewölbehalle. Am Frei-
tag hat die auch sehr selbstbewusste
CDU am Niederrhein noch mal einen
draufgesetzt und sich in der Burg Boetze-
laer getroffen. Einen Burgfrieden mit Po-
falla gab es nicht.  bernd dörries

München – Aussage steht gegen Aussage,
diese Situation ist jedem Polizisten eigent-
lich vertraut. Doch in diesem Fall ist alles
anders, denn die Kontrahenten sind selbst
führende Beamte: der Chef der Polizeige-
werkschaft GdP in Thüringen, Marko Gro-
sa, und der Präsident des Landeskriminal-
amts (LKA), Werner Jakstat. Würde die Ver-
sion des Gewerkschafters stimmen, hätte
der LKA-Chef im Jahr 2003 die Ermittlun-
gen zum NSU gezielt behindert. Jakstat be-
streitet das.

Entsprechende Vorwürfe kursierten be-
reits vor einigen Wochen, damals gab die
Quelle ihren Namen nicht öffentlich preis.
Nun ist der NSU-Untersuchungsausschuss
des Thüringer Landtags der Sache nachge-
gangen und hat etliche Zeugen vernom-
men. Die meisten Beamten stützen die Dar-
stellung ihres Vorgesetzten, nur Grosa
eben nicht. Er arbeitete 2003 in der Staats-
schutz-Abteilung des LKA, als die Ermitt-
ler dort einen Hinweis von einem Mann

aus der rechten Szene bekamen. Der Zeuge
behauptete, den untergetauchten Neonazi
Uwe Böhnhardt zufällig in Jena getroffen
zu haben. Grosa sagt, Jakstat, der zu der
Zeit ständiger Vertreter des LKA-Chefs
war, habe die Beamten angewiesen, in der
Sache nichts weiter herauszubekommen.
Jakstat wies diese Darstellung zurück.

Der Untersuchungsausschuss tagte am
Donnerstag bis in den Abend und endete
ohne klares Ergebnis. Am Freitag stärkte
der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Mal-
chow seinem Thüringer Kollegen den Rü-
cken. Marko Grosa habe mit seiner Aussa-
ge „Mut bewiesen“.

Aus Angst vor dienstlichen Nachteilen
oder aus falsch verstandenem Korpsgeist
verzichten Polizisten gerne darauf, gegen
Kollegen auszusagen. Ob die Version des
Gewerkschafters, der schon von Amts we-
gen nicht der größte Fan des LKA-Chefs zu
sein braucht, tatsächlich zutrifft, ist wie-
derum eine andere Frage. Keiner seiner

maßgeblichen Kollegen konnte oder woll-
te Grosas Behauptungen stützen.

Die Ermittlungsakten deuten aber dar-
auf hin, dass die Polizei im Jahr 2003 nach
dem Hinweis auf Böhnhardt nichts weiter
unternahm, um den Details aus der Aussa-
ge des Zeugen nachzugehen. Polizei und
Staatsanwaltschaft hatten damals die Vor-
stellung, dass im Sommer 2003 ohnehin
die Verjährung eintreten würde. Nach dem
untergetauchten Trio Uwe Böhnhardt,
Uwe Mundlos und Beate Zschäpe war seit
1998 wegen mutmaßlicher Sprengstoff-
Delikte gesucht worden. Der Fahndungsei-
fer erlahmte, als die vermeintliche Verjäh-
rung immer näher rückte.

Dirk Adams, innenpolitischer Sprecher
der Grünen in Thüringen, spricht von ei-
ner „organisierten Nicht-Verantwortung“.
Im Untersuchungsausschuss habe sich der
Verdacht erhärtet, dass Ermittlungen be-
hindert wurden – ob nun aus Vorsatz oder
aus Fahrlässigkeit.  tanjev schultz

Berlin – Die Führung der Linken hat die
pro-europäische Ausrichtung der Partei be-
tont und ehrgeizige Ziele für die Europa-
wahl formuliert. Seine Partei kämpfe für
ein „soziales, demokratisches und solidari-
sches Europa,“ sagte Parteichef Bernd Rie-
xinger am Freitag. Ein „Zurück zum Natio-
nalstaat“ habe keine Aussicht auf Erfolg.
Fraktionschef Gregor Gysi hatte vergange-
ne Woche moniert, die Präambel des Pro-
gramms zur Europawahl sei nicht gelun-
gen. Darin wird die Europäische Union als
„neoliberale, militaristische und weithin
undemokratische Macht“ bezeichnet. Er
kritisierte auch die Forderung nach Aus-
tritt aus den militärischen Strukturen der
Nato als zu national gedacht. Co-Partei-
chefin Katja Kipping sagte, der Programm-
entwurf werde nun überarbeitet. Ungeach-
tet dieses Streits um EU-kritische Formu-
lierungen gab Riexinger als Ziel für die
Wahl am 25. Mai ein zweistelliges Ergebnis
aus. Bei der Europawahl 2009 hatte die Lin-
ke 7,5 Prozent erreicht.  afp

Den geplanten Wechsel zur Bahn
findet hier keiner gut

Berlin – Die Zahl der Asylanträge ist im
vergangenen Jahr wie erwartet über die
Hunderttausender-Marke gestiegen.
Wie das Bundesinnenministerium am
Freitag in Berlin mitteilte, wurden 2013
in Deutschland insgesamt 109 580 Erst-
anträge auf Asyl gestellt. Mehr waren es
zuletzt 1996 mit 116 367 Erstanträgen.
Mit den Folgeanträgen, die beispielswei-
se bei einer Änderung der Rechtslage
möglich sind, beläuft sich die Zahl im
Jahr 2013 auf insgesamt 127 023. Das
sind laut Ministerium 49 372 mehr als
im Jahr 2012. Das Gros der Flüchtlinge
stamme aus zehn Ländern, an der Spit-
ze Russland, Syrien, Serbien, Afghanis-
tan, Mazedonien und Iran. Die meisten
Asylanträge waren in Deutschland im
Jahr 1992 gestellt worden (438 191).
Seitdem war die Zahl der Anträge stark
rückläufig, seit 2008 steigt sie wieder.
Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) kündigte an, die Bearbei-
tungsdauer von Asylverfahren zu ver-
kürzen. In den Koalitionsverhandlun-
gen hatten Union und SPD eine gesetzli-
che Begrenzung der Bearbeitungsdauer
auf drei Monate beschlossen. Ende des
Jahres war über fast 96 000 Anträge
noch nicht entschieden, in der Mehrheit
Erstanträge (knapp 87 000). Die Organi-
sation Pro Asyl forderte de Maizière auf,
mehr Personal einzustellen, damit das
Asylverfahren „zügig, aber vor allem
fair“ durchgeführt werden könne. sz

Hannover – Christiane Wulff, die frühe-
re Frau des früheren Bundespräsiden-
ten Christian Wulff, hat im Korruptions-
prozess gegen dessen Ex-Sprecher Olaf
Glaeseker den Aussagen ihres Ex-Man-
nes widersprochen. „Er muss es ge-
wusst haben“, sagte sie am Freitag im
Landgericht Hannover auf die Frage, ob
Wulff von den Reisen Glaesekers zum
mitangeklagten Partymanager Manfred
Schmidt gewusst habe. Auch Christiane
Wulff hatte mindestens zweimal auf
Einladung Schmidts auf dessen spani-
scher Finca übernachtet. Sie habe ih-
rem Ex-Mann in Glaesekers Gegenwart
von einer entsprechenden Urlaubseinla-
dung erzählt und keinen Zweifel daran
gelassen, dass sie Schmidts Einladung
annehmen werde. Christian Wulff hatte
2012 bei der Staatsanwaltschaft erklärt,
nichts von den Besuchen sowie Glaese-
kers Freundschaft mit Schmidt und
dessen Besuchen bei ihm gewusst zu
haben. Der frühere Bundespräsident ist
für den 10. Februar als Zeuge im Glaese-
ker-Prozess geladen. dpa

Paderborn – Der Bericht der Prüfkom-
mission der Deutschen Bischofskonfe-
renz zu den Baumaßnahmen auf dem
Limburger Domberg soll bis Ende Janu-
ar vorliegen. „Es ist unser fester Wille,
dieses Ziel zu erreichen“, sagte der Pa-
derborner Weihbischof, der Leiter der
Kommission, am Freitag. Anschließend
müssten die Recherchen noch mit der
Bischofskonferenz abgestimmt werden,
so dass bis zur endgültigen Veröffentli-
chung noch einige Zeit vergehen könne.
„Aber das liegt dann nicht mehr in unse-
rer Hand“, so Grothe. Das fünfköpfige
Gremium aus Bau-, Finanz- und Rechts-
fachleuten wurde nach dem Limburg-
Besuch von Kardinal Giovanni Lajolo im
September initiiert und im Oktober
eingesetzt. kna 

Berlin– Es gehört zum Stil der neuen Bun-
desfamilienministerin Manuela Schwesig
(SPD), ihre Ideen zur Modernisierung von
Familie und Gesellschaft auf zügige Art un-
ters Volk zu bringen. An diesem Freitag
zum Beispiel trat die Ministerin unvermu-
tet eine Debatte über einen staatlichen Zu-
schuss für junge Eltern los. Müttern und
Vätern soll nach den Vorstellungen der Mi-
nisterin nach der Geburt eines Kindes die
Rückkehr ins Berufsleben erleichtert wer-
den, indem sie bei Vollbeschäftigung statt
40 Stunden nur noch 32 Stunden arbeiten
müssen. Der Lohnausfall, der ihnen da-
durch entsteht, solle teilweise aus Steuer-
mitteln finanziert werden, forderte sie. Für
die verbleibende Differenz müsste der Ar-
beitgeber aufkommen.

Die Reaktion auf Schwesigs Vorstoß fiel
– mit Ausnahmen – ziemlich negativ aus.
Regierungssprecher Steffen Seibert
sprach von einem „persönlichen Debatten-
beitrag“ der Ministerin. Die Bundesregie-
rung konzentriere sich bei der Familienpo-

litik auf den weiteren Ausbau der Kinderbe-
treuung und das geplante Elterngeld Plus.
Sie fördere die Flexibilisierung von Arbeits-
zeiten, aber „ohne dabei zusätzliches
Steuergeld einzusetzen“. Natürlich seien
„weiterführende Gedanken nie verboten“,
sagte Seibert weiter. „Aber wir halten uns
natürlich an das, was wir im Koalitionsver-
trag niedergelegt haben.“ Viel deutlicher
kann eine Absage nicht ausfallen.

Das Elterngeld Plus, das bei den Koaliti-
onsverhandlungen ausgehandelt wurde,
soll Eltern besserstellen, die nach der Ge-
burt eines Kindes gleich eine Teilzeittätig-
keit aufnehmen. Bislang sind sie finanziell
benachteiligt gegenüber Eltern, die bei der
Geburt eines Kindes beruflich komplett
aussetzen und 14 Monate Elterngeld bezie-
hen. Mit dem neuen Modell sollen junge Fa-
milien bis zu 28 Monate lang das Eltern-
geld mit einem Teilzeitjob verbinden kön-
nen. Das soll auch für Alleinerziehende gel-
ten, die Teilzeit arbeiten. Zusätzlich soll es
einen „Partnerschaftsbonus“ geben, wenn

sich beide Partner die Familienarbeit tei-
len und parallel 25 bis 30 Wochenstunden
arbeiten. Dieser könnte laut Koalitionsver-
trag zehn Prozent des Elterngeldes betra-
gen – was den Lohnausfall aber nicht kom-
plett ausgleichen würde.

Von dieser Vereinbarung unterscheidet
sich Schwesigs Vorschlag. Ihr Modell wür-
de nach Einschätzung des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW) 140
Millionen Euro jährlich kosten. CDU und
CSU lehnten den Vorstoß umgehend ab.
„Ich sehe da überhaupt keine Notwendig-
keit, jetzt noch weitere gesetzliche Regelun-
gen vorzunehmen“, sagte der wirtschafts-
politische Sprecher der Unionsfraktion im
Bundestag, Joachim Pfeiffer. „Ich halte es
nicht für den richtigen Ansatz, gleich mal

in den ersten Tagen eine Kostenexplosion
auszulösen mit einem Vorschlag“, sagte
CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.
Widerstand kam auch aus der Wirtschaft.
Ein Sprecher der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände sagte der
Bild-Zeitung: „Wir brauchen keine starren
staatlichen Vorgaben zur Arbeitszeit. Die
betriebliche Realität ist längst von flexib-
len Arbeitszeiten geprägt.“ Wenn Eltern ih-
re Arbeitszeit reduzieren wollten, könnten
sie das heute schon tun. Holger Schwanne-
cke vom Zentralverband des Deutschen
Handwerks sagte: „Eine pauschale Redu-
zierung der Wochenarbeitszeit von Eltern
auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich –
die Politik will offenbar Familienpolitik
auf Kosten der Unternehmen betreiben.“

Am Nachmittag relativierte dann eine
Sprecherin des Ministeriums Schwesigs
Aussagen. Diese habe lediglich deutlich
machen wollen, in welche Richtung es lang-
fristig gehen solle und ihre „Vision“ formu-
liert.  constanze von bullion, dpa

Einer traut sich aus der Deckung
Hat Thüringens LKA-Chef die Ermittlungen im NSU-Fall behindert? Ein Polizeigewerkschafter belastet seinen Kollegen

Der Regierungssprecher sprach
von einem „persönlichen
Debattenbeitrag“ der Ministerin

Viele Akten, widersprüchliche Zeugenaus-
sagen: NSU-Ausschuss in Erfurt.  DPA

„Wir können unseren hoch
entwickelten Sozialstaat nicht
mit allen Bürgern der EU teilen.“

„Harter Widerstand“ gegen die EU-Kommission
Deutschland dürfe arbeitslose Ausländer nicht pauschal von Sozialleistungen ausschließen, sagt Brüssel und erntet haufenweise Kritik.

Das fördere die Armutszuwanderung, fürchtet die Union. Auch Wissenschaftler warnen vor den Folgen

Die Linke rückt von
Europa-Kritik ab

Mehr Asylbewerber

Lokführer drohen mit Streik

Skeptische Kirchen

Ex-Frau widerspricht Wulff

Fortschritte in Limburg

Schwesigs Vision
Nur 32 Stunden arbeiten mit Lohnausgleich vom Staat? Die Ministerin hat ein Modell für junge Eltern – in ferner Zunkunft

Kehraus
Die CDU, Kleve und Pofalla
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Noch sind die Neuen im Kabinett ja nicht jedem präsent, nun hat sich die Familienministerin mit ihrem Vorschlag bekannt gemacht.  FOTO: TOBIAS SCHWARZ/REUTERS
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Top Ten der Frakturen

2692  Schädel

4060  Rippen

5968  Becken

6969  Schulter

7260  Unterarm

1144  Hand

12611  Oberschenkel

8695  Unterschenkel

1023  Fuß

494  Hals
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Wo passieren die Unfälle?
Zahl der Fälle im Januar 2012 von
70 Millionen gesetzlich Versicherten

Angaben in Prozent

Bruchrechnungen
Arbeitsunfähigkeitstage und Ausgaben pro Fall
in Euro im Jahr 2012

Arbeits-/
Bildungsstätte

11,5 34,0
Weg zur Arbeit
7,3 5,1

in der Freizeit
23,1 27,4

Verkehrsunfall
20,5 14,7

zu Hause
43,6 26,7

Unterschenkel 49,9 4087,–

Unterarm 42,7 2899,–

Fuß 31,5 2994,–

30,1 2195,–
Hand/
Handgelenk

46,8 4378,–
Schulter/
Oberarm

von christian wernicke

Nantes – In der fernen Hauptstadt hat der
Innenminister soeben „einen Sieg für die
Republik“ bejubelt. Es dauert ein paar Mi-
nuten, ehe die Nachricht aus Paris bis in
die französische Provinz vordringt – zu
den vielleicht zweieinhalb Tausend Men-
schen, die auf dem Vorplatz des „Zénith“, ei-
nes klotzigen Veranstaltungszentrums am
Stadtrand von Nantes, dem Nieselregen
und der Kälte trotzen. Doch dann wird es
plötzlich heiß: Kurz vor sieben Uhr abends
schreit irgendwer in ein Megafon, Frank-
reichs Staatsrat habe den Auftritt ihres Hel-
den Dieudonné verboten. Da kocht die
Menge. Buhrufe, schrille Pfiffe. „Lehnt
Euch auf gegen die Macht!“, ruft einer.
Vorn rütteln ein paar Halbstarke am Ab-
sperrgitter. Das Einsatzkommando der
Gendarmerie schließt seine Reihen, ein Po-
lizist klappt das Visier herunter.

Am Ende geht es glimpflich aus. Kein
Krawall, keine „Störung der öffentlichen
Ordnung“, zu deren vermeintlichen Schutz
Innenminister Manuel Valls das Spektakel
von Dieudonné im Eilverfahren hatte stop-
pen lassen. Und doch, so deuten es am Mor-
gen danach viele Beobachter, hat Valls eine
Schlacht in seinem politischen Kampf ge-
gen den „Gottgegebenen“ verloren. Denn
ausgerechnet dieser ausgekochte Provoka-
teur und Antisemit ist es gewesen, der per
Facebook-Nachricht die Menge beruhigte.
Kurz nach acht Uhr abends am Donnerstag
schickt er seine Jünger einfach heim: Zwar
suche die Staatsmacht „die Konfrontati-
on“, schreibt der 47-Jährige, aber: „Geht
nach Hause und singt die Marseillaise! Frie-
de sei mit Euch!“ Kurz darauf vernimmt
man vor dem Zénith den Stoßseufzer eines
Gendarmen: „Gott sei Dank!“

Auch Andy Gadeau fügt sich. Wie vom
„Gottgegebenen“ bestellt, stimmt der 19
Jahre alte Student die Nationalhymne an.
Und trollt sich. Fast drei Stunden hat der
Blondschopf zusammen mit seinen Kum-
peln Ludovic und Manuel vor dem Zénith
ausgeharrt: „Uns interessiert nicht seine
Politik, wir wollen lachen!“, sagt er. Ja,
Dieudonné pflege „einen schwarzen Hu-
mor“, und manches klinge „etwas schockie-
rend.“ Aber Rassismus? „Quatsch! Die Elite
in Paris ist rassistisch, die verdirbt uns hier
den Spaß.“ Bei der letzten Wahl hat Andy ei-
nen leeren Stimmzettel in die Urne gewor-
fen, „aus Protest gegen die da oben“. Ludo-
vic und Manuel machten ihr Kreuzchen für
die Sozialisten, für François Hollande:
„Weil er versprach, dass sich endlich was
ändern würde.“

Bitter enttäuscht sind sie vom Präsiden-
ten. Und stinksauer auf dessen Innenmi-
nister: „Befreit Dieudonné, schmeißt Valls
raus!“, skandieren sie mit der Menge. Hin-
ter ihnen schwenkt ein Glatzkopf die Trico-
lore, und als eine Fernsehkamera näher-
rückt, reihen sich die Freunde ein – zur
„Quenelle“: Rechter Arm stramm nach un-
ten durchgestreckt, die linke Hand an die
Schulter. Nein, mit dem Hitlergruß habe
diese Geste nichts zu tun. „Wenn wir die

Quenelle nicht hätten, würden wir dem Sys-
tem den Stinkefinger zeigen“, erklärt Andy
und hebt den Mittelfinger. Dieudonné hat
den verkappten Nazi-Gruß vor Jahren er-
funden. Mittlerweile gehört es zum Ritual,
die „Quenelle“ lauthals zu besingen – aus-
gerechnet zur Melodie des „Chant des Par-
tisans“, der Hymne der französischen Ré-
sistance gegen die deutschen Besatzer.

Die Provokation ist kalkuliert. Und rech-
net sich. 230 000 Euro Reingewinn erwirt-

schaftete die Produktionsgesellschaft die-
ses „Kleinunternehmers des Hasses“
(Valls) anno 2012. Zugleich schuldet Dieu-
donné 887 000 Euro Steuern, plus 65 000
Euro Strafgeld wegen Verunglimpfungen.

Am Freitag untersagte ein Gericht in Or-
léans Dieudonnés nächsten Auftritt. Wie-
der Schlagzeilen, und da lauert noch ein
Dutzend Prozesse: Der rechtsextreme Al-
leinunterhalter beginnt seine Frankreich-
Tournee ja gerade erst. Jedes Verfahren

rückt Dieudonné ins Rampenlicht, am Don-
nerstag twitterte er Minister Valls hämisch
seinen „Dank für Deine Unterstützung“
zu. Rechtsexperten befürchten zudem,
Valls untergrabe bei seinem Feldzug gegen
Dieudonné die Bürgerrechte: Vorbeugen-
de Auftrittsverbote kannte Frankreich bis-
her nicht. Die „Liga für Menschenrechte“
warnt, ein solches Verbot bedrohe die Mei-
nungsfreiheit und sei daher „schwerwie-
gend und nicht zu rechtfertigen.“

Das sieht Xavier genauso. Der 26-jähri-
ge Kommunalbeamte will seinen Nachna-
men nicht nennen („Das gibt nur Ärger“).
Aber auch ihm stinkt es: etwa, wie Frank-
reich „den Bach runter geht“, oder wie „Eu-
ropa nur den Banken hilft und die kleinen
Leute alles bezahlen müssen“. Der bärtige
Mann nennt sich „einen linken Patrioten“,
2012 hat er erst den stramm linken Front
de Gauche gewählt, schließlich Hollande:
„Das bereue ich“, sagt er. Nein, man dürfe
„nicht einfach allen Juden irgendetwas vor-
werfen“. Dann fügt er hinzu: „Aber an der
Spitze vieler Banken sitzen nun mal etliche
Juden.“ Amerikas Politik in Nahost, Israels
Kurs gegenüber den Palästinensern – all
das empört ihn.

Vor allem an den Rändern von Frank-
reichs politischem Spektrum genießt Dieu-
donné Sympathien. Laut Umfragen miss-
billigen Anhänger der extremen Linken zu
69 Prozent ein Auftrittsverbot, auch Sym-
pathisanten des rechtsextremen Front Na-
tional sind mehrheitlich dagegen (57 Pro-
zent). Wähler der etabliert-bürgerlichen
UMP und der regierenden Sozialisten (PS)
hingegen wollen den Provokateur mehr-
heitlich von der Bühne verbannen.

Ein Heißsporn wie Denis („Nee, kein
Nachname!“) überraschen solche Umfra-
gen nicht. PS und UMP, das ist für den
47-jährigen Steinmetz „das System“. Denis
ist mit Frau und Kind zum Zénith gekom-
men – und mit einer Ananas. Andere Fans
bitten um ein Foto mit der Frucht, jeder ver-
steht das Symbol: Zu den umstrittensten
Songs des Dieudonné zählt die Ballade von
der „Shoananas“, eine Wortschöpfung aus
„Shoah“ und Ananas, mit der der Provoka-
teur das Gedenken an den Holocaust bana-
lisiert. „Blödsinn“, winkt Denis ab, „heute
gibt es doch gar keine Nazis mehr!“ Aber,
so ereifert er sich, „die Juden nutzen das
aus“. Die gesamte Justiz der Republik
wähnt er „unter Israels Kontrolle“. Das Ur-
teil gegen Dieudonné sei dafür ein Beweis.
„Aber hier draußen vor der Tür, da steht
das versöhnte, das vereinte Frankreich!“
Zwei Passanten grinsen, ein dritter
klatscht, während Denis sich mit einem Ka-
meramann anlegt: Dessen Sender solle
endlich mal darüber berichten, wie „die
Ausländer uns angreifen – bei euch sind
die immer nur Opfer!“

Kurz vor neun Uhr abends ist der Platz
leer. Die Polizei zieht ab, auch Dieudonné
fährt davon, in einer Luxuslimousine. Als
Entschädigung hat er seinen Fans verspro-
chen, ein neues Video ins Internet zu stel-
len. Sein letztes Opus wurde zwei Millio-
nen Mal angeklickt.

Als Reaktion auf Korruptionsermittlungen
gegen seine Regierung hat der türkische
Premier Recep Tayyip Erdoğan am 4. Janu-
ar mindestens 350 Polizisten zwangsver-
setzt. Die Beamten gehörten Abteilungen
an, die sich dem Kampf gegen Terroris-
mus, Schmuggel und Korruption widmen.
Erdoğan sieht in den Ermittlungen eine
„Verschwörung“ politischer Gegner. Im
Dezember hatte der Premier sein Kabinett
umgebildet; seitdem geht er verstärkt
gegen Polizei und Justiz vor.

Cristina, Tochter des spanischen Königs Ju-
an Carlos, ist am 7. Januar von einem Unter-
suchungsrichter als Beschuldigte in einem
Verfahren wegen Steuerbetrugs und Geld-
wäsche vorgeladen worden. Am 8. März
muss sie vor dem Obersten Gericht der Ba-
learen aussagen, als erstem Mitglied der
Königsfamilie könnte ihr der Prozess ge-
macht werden. Für das Königshaus ist das
ein schwerer Schlag, es verliert in Umfra-
gen an Rückhalt. In seiner Weihnachtsan-
sprache hatte König Juan Carlos sich genö-
tigt gesehen, Forderungen nach einer Ab-
dankung zurückzuweisen. Seine Tochter
Cristina ist Mitangeklagte in dem Prozess
gegen ihren Mann Iñaki Urdangarin.

Der ehemalige Nationalspieler Thomas
Hitzlsperger hat als erster prominenter
deutscher Fußballer öffentlich von seiner
Homosexualität berichtet. „Ich äußere
mich zu meiner Homosexualität, weil ich
die Diskussion über Homosexualität unter
Profisportlern voranbringen möchte“, sag-
te der 31-Jährige am 9. Januar der Zeit. Er
habe das Gefühl, dass jetzt, nach dem Ende
seiner Karriere, ein guter Moment dafür ge-
kommen sei. Zwischen 2004 und 2010
spielte Hitzlsperger 52 Mal für die deut-
sche Nationalmannschaft. Im September
2013 beendete Hitzlsperger seine Karriere.

Die Staatsanwaltschaft Hannover wehrt
sich gegen ein vorzeitiges Ende des Wulff-
Prozesses. So soll nun auch der langjährige
Vertraute des früheren Bundespräsiden-
ten Christian Wulff, Olaf Glaeseker, als Zeu-
ge vernommen werden. Auch die Sekretä-
rin des Filmproduzenten David Groene-
wold soll erneut vor Gericht geladen wer-
den. Entsprechenden Anträgen entsprach
das Landgericht Hannover am 9. Januar.
Ein schnelles Ende des Prozesses mit ei-
nem Urteil noch im Januar scheint so
kaum noch möglich zu sein. Die Staatsan-
waltschaft wirft Wulff vor, er habe sich von
Groenewold aufs Oktoberfest einladen las-
sen, und dafür später bei der Firma Sie-
mens um Unterstützung für Groenewolds
Film „John Rabe“ gebeten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich
im Skiurlaub in der Schweiz beim Langlauf
verletzt. Am 4. Januar wurde bekannt,
dass Merkel einen unvollständigen Bruch
im linken hinteren Beckenring erlitten hat.
Die Kanzlerin sagte unter anderem ihren
geplanten Polen-Besuch ab. Den Großteil
der Arbeit will die 59-Jährige die nächste
Zeit von zu Hause aus erledigen.

Portugals Fußball-Legende Eusébio da Sil-
va Ferreira ist am 5. Januar im Alter von
71 Jahren gestorben. Geboren wurde Eusé-
bio am 25. Januar 1942 in ärmlichen Ver-
hältnissen in Mosambik. Den Höhepunkt
seiner Karriere hatte er bei der WM 1966 in
England, als er mit neun Treffern Torschüt-
zenkönig wurde und den Außenseiter Por-
tugal auf den dritten Platz beförderte.

Der ehemalige Vizepräsident des Bundes-
verfassungsgerichts, Winfried Hassemer,
ist tot. Er starb am 9. Januar nach schwerer
Krankheit im Alter von 73 Jahren. Der Straf-
rechtsprofessor war von 1996 bis 2008 als
Richter am Bundesverfassungsgericht tä-
tig; von 2002 an als Vorsitzender des zwei-
ten Senats und Vizepräsident des Karlsru-
her Gerichts.  nap

Die Ananas ist ein Symbol ihrer Verachtung: Anhänger des Alleinunterhalters Dieudonné, die in Nantes vor verschlossenen Türen standen, spielen damit auf das Lied
von der „Shoananas“ an, eine Wortschöpfung aus „Shoah“ und „Ananas“, in der Dieudonné die Erinnerung an den Holocaust banalisiert.   FOTO: M. NICOLAS/ABACA PRESS

Ausgelacht
Im Nieselregen von Nantes protestieren die Anhänger des rechtsextremen Komikers Dieudonné gegen ein

Auftrittsverbot – ausgerechnet zur Melodie der Résistance. Die harte Linie der Regierung scheint ins Leere zu laufen

Erdoğan greift Justiz an Spaniens Infantin vor Anklage

Hitzlspergers Coming-out

Wulff-Prozess verzögert sich

Merkel bei Skilanglauf verletzt

„Heute gibt es gar keine
Nazis mehr!“, sagt ein Besucher.
Aber „die Juden nutzen das aus“.

Fußballer Eusébio ist tot

Winfried Hassemer gestorben

Rassismus? „Quatsch!“,
sagt der Student. „Die Elite
in Paris ist rassistisch.“
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Brüssel/München – In Brüssel berieten
EU-Botschafter am Freitag erstmals über
die Entsendung einer EU-Truppe nach Zen-
tralafrika. Sie soll die Franzosen entlasten
und mit 700 bis 1000 Soldaten nur über-
gangsweise in der Zentralafrikanischen Re-
publik stationiert bleiben. Die Rede ist von
vier bis sechs Monaten für den Fall, dass
sie von einer afrikanisch geführten Missi-
on abgelöst werden – oder von maximal
zwölf Monaten, sollte eine UN-Truppe den
Stabilisierungsauftrag dann übernehmen.
Die EU-Mission kann nur mit Zustimmung
aller 28 EU-Länder geschaffen werden.

In Brüssel galt als offen, ob diese Ein-
stimmigkeit herzustellen sein wird. Eben-
so offen war die Frage, welche Länder sich
an dem Einsatz mit eigenen Soldaten betei-
ligen könnten. Eine Entscheidung wurde
frühestens für den 20. Januar erwartet.
Dann treffen sich in Brüssel die EU-Außen-
minister. Die EU versucht seit Jahren als si-
cherheitspolitischer Akteur aufzutreten,
hatte bislang aber immer große Schwierig-
keiten, komplexe und gefährliche Militär-
missionen gemeinsam zu beschließen.

Die Entwicklung in Brüssel wird vor al-
lem in Berlin mit großer Spannung ver-
folgt, wo die neue Bundesregierung den
Druck europäischer Partner und beson-
ders Frankreichs verspürt, Truppen zur
Verfügung zu stellen. Dagegen steht die
Festlegung von Bundeskanzlerin Angela

Merkel, keine deutschen Soldaten nach
Zentralafrika zu entsenden. Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier brachte ledig-
lich eine deutsche Unterstützung beim
Lufttransport ins Spiel.

Frankreich hat nun für die EU-Entschei-
dung das „beschleunigte Verfahren“ ge-
wählt, um eine Zusage für eine EU-Mission
möglichst schnell zu erhalten. Gleichzeitig
bemüht sich Paris um ein neues UN-Man-

dat, dessen Formulierung ebenfalls Auf-
schluss über die Tragweite eines europäi-
schen Einsatzes geben würde.

In Berlin heißt es, man werde die Bemü-
hungen Frankreichs genau beobachten,
sich aber nicht festlegen. Ob sich Deutsch-
land an dem Einsatz überhaupt beteiligen
könnte, ist nach der deutlichen Festlegung
der Bundeskanzlerin eher fraglich. „Wir
werden uns mit Truppen und Soldaten an
dieser Mission nicht beteiligen, das habe
ich dem französischen Präsidenten auch
gesagt“, hatte Merkel während des jüngs-
ten EU-Gipfels in Brüssel gesagt.

Die Mission für Zentralafrika könnte
vor allem von Frankreich als Testfall aufge-
baut werden, um die viel beschworene Be-
reitschaft der EU für gemeinsame Einsätze
einzufordern. In Deutschland wird hinge-
gen argumentiert, gerade Zentralafrika sei
ein untauglicher Fall, weil weder die euro-
päischen Interessen vermittelbar seien,
noch sei überhaupt absehbar, wie die klei-
ne Mission angesichts der heftigen Kämp-
fe in dem Land Erfolg haben könnte.

Sowohl in Brüssel wie in Berlin kursie-
ren längst Planspiele für einen Einsatz. Da-
bei scheint die Entsendung der European
Battle Group zunächst nicht in Frage zu
kommen. Die eigens für solche Einsätze
konzipierte Eingreiftruppe der EU steht
zur Zeit unter griechischer Führung. Offen-
bar wird Griechenland von den anderen

Truppenstellern nicht zugetraut, die logis-
tische und finanzielle Herausforderung zu
meistern. Käme die deutsch-französische
Brigade zum Einsatz, wäre die Einsatzbe-
reitschaft aus Berlin zwingend.

Vor einem Einsatz muss gemäß den EU-
Plänen ein Krisenmanagement-Konzept
erstellt werden. Deutschland hat intern be-
reits seine Sorge über die Beherrschbar-

keit des Einsatzes ausgedrückt. Leichter
wäre es zu vermitteln, sollten deutsche Sol-
daten zur Stabilisierung und zur Unterstüt-
zung französischer Truppen nach Mali ent-
sandt werden. Paris hat gerade angekün-
digt, einen Teil seiner Truppen aus Mali ab-
zuziehen. Die Bundeswehr unterhält dort
bereits ein kleines Ausbilder-Kontingent.
d. brössler, s. kornelius � Seite 4

von nico fried

Athen – Im Büro des griechischen Minis-
terpräsidenten fällt Frank-Walter Stein-
meier am Freitagmorgen in eine tiefe
Couch. Antonis Samaras fragt ihn zur Be-
grüßung, wann er angekommen sei. „Ges-
tern, später Nachmittag“, antwortet der
deutsche Außenminister in lupenreinem
Englisch. Dann habe er mit seinem griechi-
schen Kollegen geredet und gegessen. Sa-
maras nickt und macht einen etwas
schwer verständlichen Scherz über den Zu-
sammenhang von Arbeit und Essen.

Vor eineinhalb Jahren saß Angela Mer-
kel da, wo jetzt Steinmeier sitzt. Damals
sah sich Samaras um und sagte: „This is
my office.“ Das ist mein Büro. Daraufhin
sah sich Merkel um, machte ein anerken-
nendes Gesicht und sagte: „It’s a nice of-
fice.“ Schönes Büro. Am Niveau des Small
Talks im deutsch-griechischen Verhältnis

wird sich offenkundig nichts verändern
durch die Beteiligung der SPD an der Regie-
rung in Berlin.

Und sonst?
Es ist diese Frage, die Frank-Walter

Steinmeier durch Athen begleitet. Er hat
sich entschieden, sehr früh nach seiner
Amtsübernahme nach Griechenland zu rei-
sen. So etwas wird unter außenpolitischen
Auguren stets als ein Zeichen gewertet.
Nur wofür? Klar, Griechenland ist wichtig,
weil es gerade die Ratspräsidentschaft in
der Europäischen Union führt. Aber das
deutsch-griechische Verhältnis ist ja seit
Beginn der Euro-Krise sehr viel komplizier-
ter: Der Schuldenstaat und die Wirtschafts-
macht; der schwerkranke Patient und sein
wichtigster Retter; die zwei Extreme der
Euro-Krise. Steinmeiers neue Chefin ist
hier nicht sonderlich beliebt. Und hat nicht
die SPD stets den Eindruck erweckt, mit
ihr werde manches anders?

„Vieles in der Politik ist Kommunikati-
on“, sagt Steinmeier auf die Frage, was sich
denn nun mit ihm ändere. Er will diese
Kommunikation verbessern, um Missver-
ständnisse der Vergangenheit zu vermei-
den. Missverständnisse, die entstanden
sind, weil es manchmal am Respekt für
Länder wie Griechenland und ihre Anstren-
gungen gefehlt habe, sagt er. Früher
schimpfte Steinmeier an dieser Stelle stets
auch auf Merkel und ihre Bemerkungen
über die Arbeitsmentalität der Südeuro-
päer. Das tut er jetzt nicht mehr.

Die Kommunikation zu verbessern, das
ist aus dem Munde Steinmeiers immer ei-
ne ambivalente Ankündigung. Einerseits
handelt es sich natürlich um ein löbliches
politisches Vorhaben. Wenn man Steinmei-
er dann eine Weile zuhört, denkt man ande-
rerseits: Fang am besten bei Dir selber an.
Der Außenminister Steinmeier II knüpft in
der Umständlichkeit seiner Sprache naht-

los an den Außenminister Steinmeier I an,
wenn er zum Beispiel ökonomische Ver-
hältnisse „adjustieren“ oder „das intensive
Gespräch, das hier begonnen wurde, in der
weiteren Zukunft verdichten“ will.

Am Freitagmittag sitzt Steinmeier in ei-
ner Schule, in der Deutsch als erste Fremd-
sprache gelehrt wird. Es ist eine Privatschu-
le. Die Schüler kommen nicht aus ärmsten
Verhältnissen, machen sich gleichwohl Sor-
gen um ihre Zukunft. Also wird Steinmeier
nach der aktuellen Politik gefragt, nach Ar-
beitslosigkeit, nach Sparmaßnahmen. Er
antwortet mit einem weiten Exkurs in die
europäische Geschichte, der, wenn der
Blick ins Publikum nicht täuscht, die Schü-
ler nicht wirklich fasziniert. Sie hätten da
ein paar konkrete Fragen. Später vertei-
digt er die Reformen der griechischen Re-
gierung. Und in der Politik sei es nun ein-
mal so, dass man nicht einfach den Licht-
schalter umlegen könne, sondern Zeit brau-

che, um etwas zu verändern. Anders hätte
das Merkel auch nicht gesagt.

Wie seine Kanzlerin wählt auch der Au-
ßenminister im Gespräch mit den Grie-
chen eine Mischung aus Respekt für das
Geleistete und der Mahnung, jetzt nicht
nachzulassen. Und wie Merkel illustriert
Steinmeier dies auch mit dem Bild vom
schwierigen Weg, der schon gegangen wur-
de, nun aber auch zu Ende gebracht wer-
den müsse. Sämtliche Fragen nach weite-
ren Konzessionen, nach Erleichterungen
bei den Zinszahlungen oder gar einem wei-
teren Schuldenschnitt werden von Stein-
meier so beantwortet wie von der Bundes-
kanzlerin: vage.

Es gibt noch eine weitere bemerkens-
werte Parallele. Sowohl die Kanzlerin wie
auch ihr Außenminister benutzen quasi-
biografische Vergleiche für ihre persönli-
che Einschätzung der Lage in Griechen-
land. Und beide Vergleiche sind ziemlich
gewagt. Merkel erinnerte der Aufbau funk-
tionierender staatlicher Strukturen an die
ersten Jahre in der ehemaligen DDR nach
der Wiedervereinigung. Steinmeier sagt,
er wisse aus eigener Erfahrung mit der
Agenda-Politik der Regierung Schröder,
wie schwer es sei, die Menschen von not-

wendigen Reformen zu überzeugen. Rück-
grat brauche man dafür, wobei der Zuhö-
rer nicht so recht weiß, was an dieser Paral-
lele befremdlicher ist: Der Vergleich der
deutschen Wirtschaftskrise zu Zeiten der
Regierung Schröder mit den gegenwärti-
gen Zuständen in Griechenland – oder das
etwas penetrante Selbstlob, das in Stein-
meiers Worten mitschwingt.

Aber natürlich meint der Außenminis-
ter seine Vergleiche nur motivierend. Re-
formen lohnten sich, ist seine Lektion aus
der eigenen Vergangenheit. Deshalb wird
er auch nicht müde, auf die ersten Erfolge
hinzuweisen, die in Griechenland zu sehen
seien. Die große Sorge nicht nur Steinmei-
ers liegt nämlich darin, dass die Europa-
wahlen im Mai zu einer Erschlaffung der
griechischen Anstrengungen führen könn-
ten. Das gilt sowohl in der Zeit des Wahl-
kampfs, weil insbesondere die Sozialisten
mit Umfragewerten von um die fünf Pro-
zent fast von der Auslöschung bedroht
sind. Es könnte aber auch danach zum Pro-
blem werden, wenn das Wahlergebnis die
Legitimation der amtierenden Regierung
weiter schwächen sollte.

Auch über solchen politischen Ver-
schleiß einer Regierung könnte der ehema-
lige rot-grüne Kanzleramtsminister ja viel
aus eigener Erfahrung erzählen.

Delhi – Eine indische Diplomatin, de-
ren Festnahme zu Verstimmungen zwi-
schen den Vereinigten Staaten und
Indien geführt hat, ist trotz einer Ankla-
ge in New York in ihre Heimat zurückbe-
ordert worden. Die 39-Jährige wurde
ins Außenministerium in Neu Delhi
versetzt, wie das Ministerium am Frei-
tag mitteilte. Sie saß noch im Flugzeug,
da zahlte Indien den USA es mit glei-
cher Münze heim: Ein amerikanischer
Diplomat solle das Land „unverzüglich“
verlassen, berichtete die indische Nach-
richtenagentur IANS unter Berufung
auf Diplomaten. Devyani Khobragade
wird vorgeworfen, falsche Dokumente
für den Visumsantrag ihrer Haushälte-
rin vorgelegt zu haben. Zudem habe sie
ihr viel zu wenig bezahlt, heißt es in
einer von der New Yorker Staatsanwalt-
schaft veröffentlichten Anklage. dpa

Die afrikanischen Nachbarstaaten hatten
den Mann ins Amt gehievt, in der Hoff-
nung, damit den Bürgerkrieg zu beenden.
Nun haben sie ihn wieder fallen lassen.
Am Freitag hat der Präsident der Zentral-
afrikanischen Republik, Michel Djotodia,
nach nur neun Monaten seinen Rücktritt
erklärt, nachdem die Regionalorganisati-
on Eccas ihn zuvor für gescheitert erklärt
hatte. Djotodia war der erste muslimische
Präsident seines Landes. Doch es war ihm
nicht gelungen, die muslimische Séléka-
Miliz zu mäßigen und zu entwaffnen. Nun
drängen die Nachbarländer darauf, dass
Zentralafrikas „Nationaler Übergangsrat“
schnell einen neuen Übergangspräsiden-
ten bestimmt – bis zur Wahl, die für Ende
dieses Jahres angesetzt ist.  RST

Frankreich fordert EU-Soldaten für Zentralafrika
Während in Brüssel erstmals die Botschafter beraten, gibt sich die Bundesregierung betont abwartend, will Paris aber auch nicht brüskieren

Athen– Bevor der Premierminister persön-
lich erscheint, kommt sein Sprecher Simon
Kedikoglou. Antonis Samaras sei sehr
krank, er habe Fieber, bestehe aber darauf,
jetzt die Reporter zu treffen. Der Tag des
griechischen Premiers ist bis auf die letzte
Minute durchgeplant, gerade ist Außenmi-
nister Frank-Walther Steinmeier abge-
reist, nun warten Journalisten. „Wir sind
froh, dass wir jetzt die EU-Präsidentschaft
haben“, sagt Samaras, als er kurz danach er-
scheint. Er geht zum Flügel, der in einer
Ecke des Empfangssaals in seinem Athe-
ner Amtssitz steht. Kurz sieht es so aus, als
müsse er sich setzen, aber dann schaut er
sich um, sieht die stehenden Reporter und
entscheidet, ebenfalls stehen zu bleiben.
Ein erschöpft sitzender Premier eines Lan-
des, das trotz aller schönen Worte spürbar
am Boden liegt, dieses Bild will er vermei-
den. Also reißt er sich zusammen.

Samaras, ein großer Mann, schaut in die
Runde, und beginnt, geduldig Fragen zu be-

antworten. Ja, die griechische Regierung er-
warte, dass im Frühling die Verhandlungen
über weitere Schuldenerleichterungen be-
ginnen. „Wir sind angetreten, um zu lie-
fern, und wenn uns das Europäische Statis-
tikamt bestätigt, dass wir einen Über-
schuss erwirtschaften, dann haben wir un-
sere Aufgabe erfüllt“, sagt Samaras. Und
dann müssten die Kreditgeber erfüllen,
was sie im November 2012 versprochen hat-
ten: „Über Schuldenerleichterungen“ zu re-
den. Athen hoffe, dass die Rückzahlungs-
fristen für die Kredite verlängert und die
Zinsen gesenkt werden. Griechenland hat
bisher 250 Milliarden Euro an Hilfen zuge-
sagt bekommen und größtenteils erhalten.

Das griechische Volk, sagt Samaras, ha-
be in europäischen Friedenszeiten bisher
nie da gewesene Entbehrungen auf sich
nehmen müssen. „Wir wollen nichts, als
dass diese Anstrengungen anerkannt wer-
den“, sagt Samaras und versucht erneut,
sich am Flügel abzustützen. Es gelingt ihm

nicht, er richtet sich wieder auf. Samaras
schaut müde, Erinnerungen werden wach
an das späte Frühjahr 2012, als er Premier
wurde – und zugleich von den Ärzten we-
gen Problemen mit der Netzhaut eines Au-
ges ein striktes Reiseverbot verordnet be-
kam. Samaras hielt sich nicht lange genug
daran, er reiste, die Netzhaut konnte nicht
gerettet werden.

Der Premier hat weiter gemacht, sein
nächstes Ziel lautet also Erleichterungen
mit den Schulden. Er hofft, dass ihn andere
Regierungen in Europa unterstützen.
Schließlich habe seine Regierung dazu bei-
getragen, dass sich Europa endlich von
dem strikten Sparkurs verabschiedet „und
den Bürgern Europas einen mehr auf
Wachstum orientieren Kurs gebracht hat“.
Ob ihm Steinmeier schon Zusagen ge-
macht hat? Der Premier lächelt, nein, über
Details wolle er jetzt nicht reden.

Stolz verweist Samaras noch einmal auf
das leichte Wachstum, was in Griechen-

land für das vergangene Jahr irgendwie er-
rechnet wurde, und darauf, dass das Land
wohl einen höheren Einnahmenüber-
schuss erwirtschaftet habe als geplant.
Und was mit dem zusätzlichen Einnahmen
passieren soll, ist auch schon klar: Mit den
internationalen Kreditgebern, also der Troi-
ka, sei bereits vereinbart, dass 70 Prozent
dieser zusätzlichen Einnahmen an die grie-
chischen Bürger zurück fließen sollen. Und
eben nicht in Zinsen oder Rückzahlungen
der Kredite.

Wenn alles so klappt, „braucht Griechen-
land kein drittes Hilfspaket, keine neuen
Kredite“, sagt Samaras. Im zweiten Halb-
jahr 2014 werde Athen beginnen, sich wie-
der an den Märkten zu finanzieren. Die Be-
dingungen seien gut derzeit, sagt der Pre-
mier, der mittlerweile versucht, sich am
Flügel anzulehnen. „Alles, was die Märkte
wollen, ist Stabilität, und die liefern wir.“
Dann bittet er um Verständnis, er muss wei-
ter. cerstin gammelin � Seite 4

Und sonst?
Kaum hat Frank-Walter Steinmeier sein Amt angetreten, reist er nach Athen. Das ist ein Zeichen. Aber wofür? Der Außenminister will zeigen,

dass ihm Griechenland am Herzen liegt. Seine Wortwahl unterscheidet sich allerdings kaum von der im Land wenig beliebten KanzlerinMünchen – Iran hat nach eigenen Anga-
ben mit den fünf UN-Vetomächten und
Deutschland (P5+1) eine Einigung er-
zielt, wie das Ende November vereinbar-
te Interimsabkommen im Atomstreit
umgesetzt werden soll. Das sagte Atom-
unterhändler und Vizeaußenminister
Abbas Araghchi laut iranischen Staats-
medien nach Abschluss zweitägiger
Verhandlungen mit Vertretern der P5+1
am Freitag in Genf. Die Einigung müsse
nun noch in den Hauptstädten bestätigt
werden; Details gab er nicht bekannt.
Die EU teilte mit, die Stellvertreterin
der Außenbeauftragten Catherine Ash-
ton, Helga Schmid, und Araghchi hätten
„sehr gute Fortschritte bei allen noch
offenen Fragen erzielt“. Diese müssten
nun von „der politischen Ebene in den
Hauptstädten“ bestätigt werden. pkr

Islamabad – Ein Jugendlicher ist in
Pakistan posthum für die höchste zivile
Auszeichnung des Landes vorgeschla-
gen worden, weil er sich an seiner Schu-
le einem Selbstmordattentäter in den
Weg gestellt hat. „Mit seinem Helden-
mut und seiner Tapferkeit rettete er die
Leben Hunderter unschuldiger Schü-
lern“, hieß es zur Begründung. Der
15-jährige Aitizaz Hasan (FOTO: DPA) bezahl-
te seinen Schritt mit dem Leben, als der
Angreifer sich am Eingangstor zum

Schulgelände in der Provinz Khyber-
Pakhtunkhwa in die Luft sprengte. Die
Schule wird vor allem von Kindern der
schiitischen Minderheit besucht. Zu
dem Anschlag – bei dem Hasan und der
Attentäter starben – bekannte sich die
sunnitische Terrorgruppe Lashkar-e-
Jhangvi. dpa

Paris– Tunesiens Premierminister Ali Laa-
rayedh von der islamistischen Ennahda-
Partei ist mit seinem Kabinett zurückgetre-
ten – entsprechend einem zuvor vereinbar-
ten Kompromiss zur Beendigung der natio-
nalen Krise . Er macht seinem designierten
Nachfolger, dem bisherigen parteilosen In-
dustrieminister Mehdi Jomaa, Platz. Die-
ser soll binnen zwei Wochen ein Kabinett
vorstellen, das bis zu den Wahlen amtieren
soll. Der Kompromiss zwischen den Isla-
misten und der laizistischen und linken Op-
position wurde unter Führung des mächti-
gen Gewerkschaftsbundes UGTC erzielt.

Gleichzeitig macht die Verabschiedung
des Grundgesetzes rasche Fortschritte, die
wegen eines Boykotts der verfassungge-
benden Versammlung durch oppositionel-
le Abgeordnete monatelang unterbrochen
war. Am vergangenen Samstag hatten die
Abgeordneten zunächst den ersten Artikel
gebilligt, der Tunesien zu einem „freien,
unabhängigen und souveränen Staat“ er-
klärt. „Der Islam ist seine Religion, seine
Sprache ist Arabisch und er ist eine Repu-
blik“, wird darin festgelegt. Veränderun-
gen und Ergänzungen dieses Grundsatzes
wurden ausgeschlossen. Zwei Anträge, die
verlangt hatten, den Islam beziehungs-
weise den Koran zur „prinzipiellen Grund-
lage der Gesetzgebung“ zu machen, wur-
den verworfen.

Der Verfassungstext, der mit Zwei-
drittelmehrheit oder per Volksabstim-
mung gebilligt werden muss, sollte bis
zum 14. Januar, dem dritten Jahrestag der
Revolution, vorliegen. Doch wird befürch-
tet, dass die Versammlung in Zeitnot gerät,
da noch viele der 180 Artikel zu debattieren
bleiben. Realistisch ist Ende Januar als
Schlusstermin. Der Staat ist nach Artikel 6
„Beschützer der Religion und des Heili-
gen“, gleichzeitig auch „Garant der Gewis-
sensfreiheit“.

Artikel 45 über die Rechte der Frauen
geht weit über die Ziele des laizistischen
Staatsgründers Habib Bourguiba hinaus.
Er fordert vom Staat, in allen Versammlun-
gen des Landes, ob national oder örtlich,
die Parität der Geschlechter herzustellen.
Da die Islamisten auf ihre konservativen
Vorstellungen weitgehend verzichtet hat-
ten, wurde der Artikel mit 116 gegen 40
Stimmen bei 32 Enthaltungen gebilligt. An-
schließend erhoben sich die Abgeordneten
spontan und sangen die Nationalhymne.
Da Ennahda damit rechnet, auch im künfti-
gen Parlament tonangebend zu sein, lässt
die Verwirklichung Spielraum für Interpre-
tationen.  rudolph chimelli

US-Diplomat muss ausreisen

Atom-Einigung mit Iran

Machtvakuum

Nairobi – Kenias Armee hat bei einem
Luftangriff auf ein Lager der Al-Sha-
baab-Miliz in Somalia in der nacht zum
Freitag nach eigenen Angaben mindes-
tens 30 Rebellen getötet. Unter den
Toten seien hohe Kommandeure der
islamistischen Miliz, teilten die Streit-
kräfte mit. Lokale Medien hingegen
berichteten von lediglich zehn Toten.
Kenia hat seit Oktober 2011 Truppen in
Somalia stationiert, die mit UN-Mandat
gegen al-Shabaab vorgehen. Zuletzt
hatte sich die Miliz zu dem Angriff auf
das Westgate-Einkaufszentrum im
September in Kenias Hauptstadt Nairo-
bi bekannt, bei dem mindestens 67 Men-
schen getötet wurden. epd

Übergangspremier
regiert Tunesien

Der kranke Mann hofft auf Linderung
Griechenlands Premier Samaras sieht sein Land auf gutem Weg und erwartet nun ein Entgegenkommen seiner Geldgeber

Bald wird es eine neue Verfassung
geben, die Frauenrechte stärkt

Bürger aus der christlichen Mehrheit, die den Rückzug des muslimischen Präsidenten
Michel Djotodia gefordert hatten, konnten sich am Freitag freuen.   FOTO: E. FEFERBERG/AFP

Schlag gegen al-Shabaab

15-Jähriger stoppt Attentäter

Fragen nach Erleichterungen
beim Schuldenabbau beantwortet
der deutsche Chefdiplomat vage
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„Vieles in der Politik ist Kommunikation“, sagt Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der das Verhältnis zu Athen verbessern will. FOTO: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

AUSLAND



von nicolas richter

Washington – Zu Beginn des Wahljahres
2014 sind die Parteien in Washington auf
der Suche nach neuen Themen mit populis-
tischem Potenzial, und in diesen Tagen sto-
ßen sie beide auf dasselbe: Die wachsende
wirtschaftliche Ungleichheit in Amerika.

Beide Lager beklagen, dass immer mehr
Menschen in den USA mit immer weniger
leben müssen. Rein kalendarischer Anlass
ist, dass der einstige Präsident Lyndon B.
Johnson vor 50 Jahren den „Krieg gegen
die Armut“ erklärte. Politisch aber geht es
den Parteien darum, sich rechtzeitig vor
den Wahlen in Stellung zu bringen und Un-
terstützer emotional zu mobilisieren.

Die vergangene Woche hat gezeigt, wie
die Debatte verlaufen könnte: Trotz ein-
heitlicher Diagnose schlagen Demokraten
und Republikaner sehr verschiedene Lö-
sungen vor, mit denen sie ihren Überzeu-
gungen zur Rolle des Staats treu bleiben.
Statt gemeinsam Rezepte gegen Armut
und Ungleichheit zu suchen, dürften sie
sich bis zur Parlamentswahl im November
mit Angriffen gegen die jeweils andere Sei-
te profilieren.

Am Dienstag sagte Präsident Barack
Obama, seit dem Tiefpunkt der Wirt-
schaftskrise seien zwar acht Millionen
neue Jobs entstanden, doch fügte er hinzu:
„Wir müssen mehr dafür tun, dass alle
Amerikaner an diesem Wachstum teilha-
ben können. Viele Menschen kämpfen
noch immer.“ Ungleichheit dürfte ein Kern-
thema sein in Obamas Rede zur Lage der
Nation am 28. Januar. Für den Präsidenten
hat dies mehrere Vorteile. Kurzfristig kann
er seiner demokratischen Partei im Wahl-
kampf helfen, indem er mehr Hilfe für die
Schwächsten verspricht. Er kann damit ab-
lenken von den Pannen seiner Gesund-
heitsreform. Und er kann die Republika-
ner als kalte Helfer der Reichen darstellen.

Langfristig könnte der Kampf gegen so-
ziale Ungerechtigkeit zudem Obamas poli-
tisches Erbe definieren. In den vergange-
nen Jahren hat Obama diese Frage oft auf-
gegriffen: Wie viel Staat braucht das Land,

wie viel Regierung ist notwendig, damit es
in Amerika gerecht zugeht? Dies war schon
der rote Faden im Wahlkampf gegen Mitt
Romney, der 47 Prozent der Wähler zu Sozi-
alschnorrern erklärte. Es beherrschte den
Streit um Steuererhöhungen vor einem
Jahr, als Obama verlangte, dass die Rei-
chen mehr zum Gemeinwohl beitragen
müssten.

Im Dezember griff der Präsident das
Thema in einer Grundsatzrede auf: „Die Re-
gierung kann nicht an der Seitenauslinie
stehen“, sagte er. „Wir müssen den Glau-
ben aufgeben, dass die Regierung nichts
gegen Ungleichheit tun kann.“ Von diesem
Glauben sind die Republikaner seit Jahr-
zehnten beseelt. Sie halten Umverteilung,
wie sie Obama verlangt, für Sozialismus.

Allerdings erkennen auch rechte Politi-
ker an, dass Amerika unter der Ungleich-
heit leidet, und dass es politisch töricht wä-
re, alle Wähler mit niedrigem Einkommen
den Demokraten zu überlassen. Als neuer
Anwalt der Armen profiliert sich jetzt zum
Beispiel der Abgeordnete Paul Ryan, der Fi-
nanzexperte der Republikaner im Kon-
gress und 2012 Vize-Kandidat für die Präsi-
dentschaft. Ryan hat Armengegenden im
Land besucht und sagt, das soziale Netz ha-
be „kläglich versagt“.

Aus Sicht der Republikaner sind Armut
oder geringes Einkommen nicht deswegen
so verbreitet, weil der Staat zu wenig Geld
ausgegeben hat, sondern weil er mit Un-
summen falsche Anreize gesetzt habe.
Rechte Politiker schlagen deswegen Refor-
men vor, die Amerikas Arme ihrer Misere
entreißen sollen: Wer Geld vom Staat be-
kommt, soll in irgendeiner Form arbeiten
müssen, Geringverdiener könnten Steuer-
erleichterungen bekommen, der Staat sol-
le mehr Aus- und Fortbildung anbieten
und vor allem solle sich Washington zu-
rücknehmen und die soziale Sicherheit
den einzelnen Staaten überlassen.

Aus Sicht der Republikaner tragen die
Rezepte der Demokraten – zum Beispiel
mehr Arbeitslosengeld oder höherer Min-
destlohn – nur dazu bei, gesellschaftliche
Probleme zu verewigen. Der konservative
Senator Marco Rubio sagte diese Woche in
Anspielung auf den Mindestlohn: „Für
zehn Dollar die Stunde zu arbeiten, kann
nicht der amerikanische Traum sein.“

Der Republikaner möchten im Herbst ih-
re Mehrheit im Abgeordnetenhaus verteidi-

gen und die Mehrheit im Senat zurücker-
obern. Ihnen ist bewusst, dass sie nicht
den Fehler ihres einstigen Kandidaten
Romney wiederholen dürfen: kalt und arro-
gant zu wirken. Mit einem neuen Konzept
zugunsten der Schwächsten könnten sie ih-
rem Ruf entgehen, destruktiv und knause-
rig zu sein und allein Obamas Gesundheits-
reform kaputtreden zu wollen.

Die Demokraten müssen diese Debatte
im Prinzip nicht fürchten, weil sie bereits
2012 in Obamas Auseinandersetzung mit
Romney besser abgeschnitten haben. Aller-
dings ist Obama nicht mehr so beliebt wie
damals, und die Demokraten müssen auf-
passen, dass sie nicht gemäßigte Wechsel-
wähler abschrecken, indem sie bloß mehr
Opfer von den Wohlhabenden verlangen.

TelAviv– Steinwürfe sind der Alltag, Molo-
tow-Cocktails sind normal. Im besetzten
Westjordanland hat Israels Armee reichlich
Erfahrung damit, den Widerstand der Pa-
lästinenser zu brechen. Doch in jüngster
Zeit zeichnet sich ein neues, sehr diffuses
Muster von Angriffen ab, gegen die das
hochgerüstete Militär noch kein Rezept ge-
funden hat. Manche Politiker sehen darin
bereits die Vorboten einer neuen, dritten In-
tifada. Davon will die Armeeführung zwar
nichts wissen. „Aber die Situation ist nicht
leicht für uns“, sagt ein hochrangiger israeli-
scher Offizier, dessen Name nicht genannt
werden darf. „Wir stehen vor einer neuen
Ära in der palästinensischen Arena.“

Auf dem altbekannten Kampfplatz tum-
meln sich neue Kräfte – und zumeist sind
das Einzelgänger oder isolierte Gruppen.
„Keiner gibt Befehle, keiner zieht die Strip-
pen“, sagt der Offizier und zeichnet ein Pro-
fil der Täter, die oft von „persönlichen Pro-
blemen geleitet“ seien. Manche fühlten
sich plötzlich aufgerufen, einen vor vielen
Jahren erschossenen oder inhaftierten An-
gehörigen zu rächen. Andere seien schlicht
lebensmüde und versuchten eine Art erwei-
terten Suizid mit der Garantie eines posthu-
mem Heldengedenkens. „Es klingt viel-
leicht wie ein schlechter Witz“, sagt der Offi-
zier, „aber gibt es eine bessere Art sich um-
zubringen, als einen israelischen Check-
point anzugreifen?“

Die meisten dieser Attacken werden,
wenn sie nicht tatsächlich mit dem Tod des
Angreifers enden, schnell aufgeklärt. Doch
auch dann bleiben viele Rätsel: Was zum
Beispiel bewegte jene beiden palästinensi-
schen Brüder, die im September den jun-
gen israelischen Soldaten Tomer Hazan in
das Westjordanland lockten, um einen wei-
teren Bruder aus dem Gefängnis freizupres-
sen? Eine solche Geiselnahme ist spätes-
tens seit dem Drama um den von der Ha-
mas mehr als fünf Jahre lang festgehalte-
nen Soldaten Gilad Schalit der absolute Alb-
traum der Armee. „Doch diese Männer
wussten nicht, was sie mit ihm machen soll-
ten, da haben sie ihn erschlagen und sich zu
Hause schlafen gelegt“, sagt der Offizier.

Ähnlich schnell geklärt wie dieser Fall
war auch die Messerattacke eines 21-jähri-
gen Palästinensers, der in der Siedlung Psa-
got ein neun Jahre altes Mädchen verletzte.
Gesucht wird dagegen noch nach dem
Schützen, der in Hebron einen israelischen
Soldaten mit einem gezielten Schuss aus
großer Entfernung tötete. All diese Taten
haben Ängste geschürt in Israel – und dann
kam auch noch die Busbombe von Bat Jam,
der Vorstadt von Tel Aviv, am 22. Dezem-
ber. Niemand wurde verletzt, weil die abge-

stellte schwarze Tasche mit dem Spreng-
stoff rechtzeitig entdeckt wurde und der
Fahrer den Bus räumte. Aber der Vorfall
bringt die alten Traumata aus Intifada-Zei-
ten wieder ans Licht. Verhaftet wurden bis-
lang 14 Palästinenser, die den Anschlag ge-
plant und ausgeführt haben sollen. „Aber
auch das war eine isolierte Zelle“, sagt der
Gesprächspartner.

All solche Täter können viel leichter als
die üblichen Verdächtigen das Radarsys-
tem der israelischen Aufklärung unterlau-
fen. „Für uns ist das schwer zu kontrollie-
ren“, klagt der Offizier, „wir versuchen
noch, irgendeine Art von Frühwarnsystem
zu finden.“ Das bisherige System von Ge-
heimdienstüberwachung, Kollaborateuren
und einer Kooperation mit den Sicherheits-
kräften der palästinensischen Autonomie-
behörde von Präsident Mahmud Abbas
hilft wenig. Die einzig gute Nachricht in die-
sem neuen Gestrüpp ist für die Israelis die
Erkenntnis, dass die alten Feinde, vor allem
die Kämpfer der Hamas, ermattet wirken.

„Sie versuchen alles, aber sie sind im
Westjordanland derzeit zu schwach“, sagt
der Offizier. Auch der regierenden Fatah ge-
länge es nicht mehr, die Leute zu mobilisie-
ren. Trotz aller Aufrufe gäbe es „keine Ener-
gie“, um die Massen zum Protest gegen die
israelische Besatzung zu bewegen. Er
macht dafür eine „Kombination von Grün-
den“ verantwortlich: Die Westjordanland-
Palästinenser wollten keine Zustände wie
im Gazastreifen oder in Syrien und Ägyp-
ten. Zum andern seien sie von der Hamas
und der Fatah mehr als enttäuscht. „Beide
haben nicht geliefert“, sagt der Offizier, „es
gibt keine Ideologie mehr, die die Leute be-
wegt. Vielleicht kommt eine dritte Kraft.“

Eine solche „dritte Kraft“ könnten die Sa-
lafisten sein, die nach Einschätzung der is-
raelischen Sicherheitskräfte auch im West-
jordanland Zulauf haben. Ende November
wurde eine Zelle in Hebron ausgehoben, da-
bei starben drei Salafisten in einem Gefecht
mit israelischen Truppen. Unruhe könnte
zudem von außen hineingetragen werden –
aus Syrien vor allem. „Wir wissen, dass
auch Palästinenser aus dem Westjordan-
land in Syrien kämpfen“, sagt der Offizier.
Wie viele, könne er allerdings nicht sagen.

Eine Verbesserung der Sicherheitslage
durch die Friedensverhandlungen erwartet
er nicht. „Gewalt gibt es immer“, sagt er,
„und wir müssen die ganze Zeit unser Bes-
tes geben, um Terroranschläge zu verhin-
dern.“  peter münch

Armes Amerika,
reiches Potenzial

Die wirtschaftliche Ungleichheit nimmt zu. Nun wollen
die Republikaner die Benachteiligten als Wähler gewinnen

Alte Arena, neue Kämpfer
Palästinensische Einzeltäter prägen den Widerstand gegen Israel

Das soziale Netz hat
„kläglich versagt“,
sagt Senator Paul Ryan

Hamas und Fatah sind zu schwach,
um Proteste zu organisieren
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Immer mehr Menschen müssen in den Vereinigten Staaten mit immer weniger zum
Leben auskommen. FOTOS: AFP

 NEUJAHRS
 SCHNÄPPCHEN

Rückgabebelehrung: Rückgaberecht: Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 12 Wochen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspfl ichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen 
hat zu erfolgen an: Hawesko GmbH, Hamburger Str. 14-20, 25436 Tornesch. Rückgabefolgen: Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für gezogene 
Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und 
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Verpfl ichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware, für uns mit dem Empfang. Ihre Hanseatische Wein- und 
Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Nikolas von Haugwitz, Gerd Stemmann, Anschrift: Hamburger Straße 14-20, 25436 Tornesch, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, Ust-Identifi kationsnr: DE 25 00 25 694. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Zahlungsbedingungen: Nach Lieferung erhalten Sie eine Rechnung, mit deren Ausgleich Sie sich 20 Tage Zeit lassen können. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz fi nden Sie unter www.hawesko.de/datenschutz.

www.hawesko.de/neujahr 
oder per Telefon 04122 50 44 33 bestellen!

2007er Le Selci Riserva 
Chianti Classico D.O.C.G
Der beliebte Chianti 
lockt mit herrlichem 
Duft von reifen Kir-
schen, Himbeeren und 
Veilchen, unterlegt mit 
elegantem Holz und 
einer feinen Röstnote. 
Art.Nr. 526 598 
 

93/100 Punkte
für den Jhg. 2007
im Chianti Classico
Robert Parker

Amistani Guarda
Frizzante, Prosecco D.O.C.
Leicht, fruchtig und 
beschwingt: einer der 
beliebtesten Frizzanti 
unseres Sortiments. 
Das Aroma erinnert an 
weiße Blüten, Mandeln 
und Zitrusfrüchte. 
Art.Nr. 791 201 

2010er Les Jamelles 
Limited Edition
Cabernet – Merlot, 
Pays d’Oc I.G.P.
Diese wunderbare Cuvée 
vereint Eleganz, Finesse 
und Komplexität mit aro-
matischer Vielfalt. Sie 
ist reich und lang mit 
reifen Tanninen. 
Art.Nr. 643 762 
 

2012er Maison Fromont
Cuvée Prestige, 
Chablis A.C.
Chablis gehört zu den 
Frankreich-Klassikern. 
Dieser zeigt einen 
fruchtigen Duft nach 
Apfel, Birne und 
Limone sowie eine aus-
geprägte Mineralität.
Art.Nr. 526 701 
 

2009er Marqués 
de Zenete Reserva
Valencia D.O.

Ein vollmundiger, 
samtiger, spanischer 
Rotwein. Er schmeckt 
nach reifen, dunklen 
Früchten und dank 
des Fassausbaus 
angenehm würzig.  
Art.Nr. 790 056 
 

40% 
sparen!

Champagne Heidsieck 
Monopole 
Brut

Der delikate Cham-
pagner vereint Finesse 
und Frucht. Er schmeckt 
lebhaft und kräftig, die 
Perlage ist stabil, der 
Geschmack anhaltend.
Art.Nr. 547 673 
 

Goldmedaille
Berliner Wein Trophy

 jetzt nur   

€ 1790
1L € 23,87

statt € 28,90 

 jetzt nur   

 € 590
1L € 7,87

statt € 9,50 

 jetzt nur   

 € 950
1L € 12,67

statt € 14,50 

 jetzt nur   

 € 590
1L € 7,87

statt € 7,90 

 jetzt nur   

 € 890
1L € 11,87

statt € 14,90 

Goldmedaille
Berliner Wein Trophy

Ja, ich freue mich auf meine versandkostenfreie Lieferung ab 12 Flaschen.
Bei Bestellungen unter 12 Flaschen berechnen wir nur € 6,90 pro Lieferung. 
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen, beliebig sortiert.
Wir liefern innerhalb Deutschlands und nur solange der Vorrat reicht!

Ausführliche Hinweise zu den Bestellbedingungen 
siehe links. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. 

Bitte ausfüllen und senden an: 
Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH 

Hamburger Straße 14-20 • 25436 Tornesch 

J E T Z T  B E  S T  E L  L E  N
O H N E R I S I KO

STRASSE/HAUS-NR.

VORNAME/NAME

1042235IHRE PERSÖNLICHE 
VORTEILSNUMMER

PLZ                                            ORT                   

GEB.-DATUM                    TELEFON (für Rückfragen) 

E-MAIL

3 2012er Maison Fromont Cuvée Prestige, Chablis A.C.
Art.Nr. 526 701 statt €  14,90 nur €   8,90Anzahl

Anzahl
Amistani Guarda Frizzante, Prosecco D.O.C.
Art.Nr. 791 201 statt €  9,80 nur €   5,90

Anzahl
2009er Marqués de Zenete Reserva Valencia D.O.
Art.Nr. 790 056 statt €  9,50 nur €   5,90

Anzahl
2010er Les Jamelles Cabernet – Merlot, Pays d’Oc I.G.P.
Art.Nr. 643 762 statt €  7,90 nur €   5,90

Anzahl
2007er Le Selci Riserva Chianti Classico D.O.C.G
Art.Nr. 526 598 statt €  14,50 nur €   9,50

Anzahl
Champagne Heidsieck Monopole Cuvée Prestige Brut
Art.Nr. 547 673 statt €  28,90 nur €   17,90

Bitte senden Sie mir den aktuellen großen 
Wein-Katalog gratis!Gratis!

Das Hanseatische Wein & Sekt 
Kontor ist Versandhändler 

des Jahres 2013

4er-Set Schott Zwiesel Champagnergläser
Art.Nr. 877 308 statt €  34,- nur €   8,-
Nur solange der Vorrat reicht.

Anzahl

40% 
sparen!

 jetzt nur   

 € 590
1L € 7,87

statt € 9,80 

»Best Buy«
Falstaff 2012



Einer von 87.000  
Eingängen unserer  
Universität.

MIT 87.000

STUDIERENDEN:

NR.1
IN DEUTSCHLAND!
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Computerbücher AM STACHUS 
Josephspitalstr. 15 www.computerbooks.de

www.ammann-treppen.de
.

Sportklasse an den Nymphenburger Schulen
An sportlich talentierte und ambitio-
nierte Schülerinnen und Schüler rich-
tet sich ein neues Angebot der Nym-
phenburger Schulen im Schuljahr
2014/2015: Mit einer Sportklasse bie-
tet die private Ganztagsschule die
Möglichkeit, individuelle sportliche
Interessen und Ziele zu verfolgen und
gleichzeitig die Vorzüge eines rhyth-
misierten Ganztagskonzepts in An-
spruch zu nehmen.
Engagierte Schülerinnen und Schüler,
die eine Sportart wettkampf- und leis-
tungsorientiert betreiben, erhalten in
zwei zusätzlichen Sportstunden ein
sportartunabhängiges Grundlagen-
training. Im schuleigenen Fitness-Stu-
dio wird der Sportunterricht um ko-
ordinative und konditionelle Inhalte
ergänzt, die in Kooperation mit der
TU München entwickelt werden, um
die einseitige Belastung einer intensiv
betriebenen Sportart auszugleichen.

Zudem werden Projekte mit einem
sportlichen Schwerpunkt angeboten.
Damit das zeitliche Engagement im
Sport gut mit schulischen Leistungen
vereinbar ist, werden bei der Planung
von Prüfungen Wettkampfzeiten be-
rücksichtigt. Die Nachwuchssportler
können für Trainingsmaßnahmen
oder Wettkampftermine vom Unter-
richt freigestellt werden. Bei der indi-
viduellen Nacharbeit der versäumten
Unterrichtsinhalte werden die Schü-
ler in Lernateliers unterstützt. In
Kleingruppen steht hier selbstorgani-
siertes Lernen, betreut von einem
Mentor und von Fachlehrern, im
Vordergrund.
In der Sportklasse erleben die Schüle-
rinnen und Schüler darüber hinaus
Rücksichtnahme und gegenseitige
Unterstützung als wichtigen Faktor
für sportlichen Erfolg im Team. Ne-
ben vier regulären Sportstunden in

allen Klassen der Unterstufe gibt es ei-
ne Vielzahl sportlicher Angebote in
den Neigungsstunden oder in der
Projektwoche. Zum alltäglichen An-
gebot gehört auch die „bewegte
Pause“, in der die Sporthalle unter
Aufsicht eines Sportlehrers geöffnet
ist. 
Die Schule kooperiert mit vielen Ver-
einen wie beispielsweise dem FC Bay-
ern Basketball, dem TS Jahn, dem
Deutschen Alpen-Verein (DAV) beim
Alpencross-Projekt mit dem Moun-
tainbike, dem Skiclub Nymphenburg,
dem Golfclub Eschenried und dem
TC Blutenburg, und bietet damit die
Chance, auch andere Sportarten aus-
zuprobieren. 
Ein Infoabend findet am Mittwoch,
22. Januar um 19 Uhr in den Nym-
phenburger Schulen in München statt.
www.nymphenburger-
schulen.de.

Professur, Promotion, Habilitation,
Medizin-Studienplätze.

www.promotion-d.de 80681/7097689 Fax
0681/7097691  West Promotionshilfe GmbH

Isar-Gymnasium
Isar-Sport-Gymnasium
Huber-Gymnasium 24.01. und 01.03.

Isar-Realschule
Huber-Realschule
Wirtschaftsschule 25.01. und 28.02.

INFORMATIONS-ABENDE

Eine Idee macht Schule - Ganztagsschulen mit Mittagstisch
www.schulverbund.de

SCHULVERBUND MÜNCHEN
Kohlstraße 5, 80469 München beim Isartor, Tel. 089/297029 – 293333

jeweils 19.00 Uhr
Morassistr. 10–14

Für jeden Schüler die richtige Schule
www.schulverbund.de

Studium neben

dem Beruf.
Bachelor Master

  Master of Arts (M.A.)Master of Arts (M.A.) in  in  
Management, Management, deutschsprachigdeutschsprachig |  |  
Management, Vertiefung  Management, Vertiefung  
Kommunales ManagemenKommunales Management

  Master of Business  Master of Business  
Administration (MBA),  Administration (MBA),  
englischsprachigenglischsprachig

  Master of Laws (LL.M.)Master of Laws (LL.M.) in  in  
Unternehmensrecht,  Unternehmensrecht,  
Mergers & AcquisitionsMergers & Acquisitions

 Master of Science (M.Sc.)Master of Science (M.Sc.) in in 
Business Information Techno-  Business Information Techno-  
logy* | Coaching Psychology* |  logy* | Coaching Psychology* |  
Corporate Communication | Corporate Communication | 
Finance & Accounting | Human Finance & Accounting | Human 
Resource Management |  Resource Management |  
IT-Management | Logistik |  IT-Management | Logistik |  
Maschinenbau* | Mechatronik* |  Maschinenbau* | Mechatronik* |  
Risk Management & Treasury | Risk Management & Treasury | 
Sales Management | Technologie- Sales Management | Technologie- 
und Innovationsmanagement | und Innovationsmanagement | 
WirtschaftspsychologieWirtschaftspsychologie

fon 0800 1 95 95 95 
studienberatung@fom.de

fom.de

 Bachelor of Arts (B.A.)Bachelor of Arts (B.A.) in  in  
Banking & Finance | Business  Banking & Finance | Business  
Administration | Gesundheits-   Administration | Gesundheits-   
und Sozialmanagement |  und Sozialmanagement |  
International Management |   International Management |   
International Business* |  International Business* |  
SteuerrechSteuerrecht

  Bachelor of Laws (LL.B.)Bachelor of Laws (LL.B.) in  in  
WirtschaftsrechtWirtschaftsrecht

  Bachelor of Science (B.Sc.)Bachelor of Science (B.Sc.) in  in  
Betriebswirtschaft &  Betriebswirtschaft &  
Wirtschaftspsychologie |  Wirtschaftspsychologie |  
WirtschaftsinformatikWirtschaftsinformatik

  Bachelor of Engineering Bachelor of Engineering 
(B.Eng.)(B.Eng.) in Elektrotechnik* |   in Elektrotechnik* |   
Elektrotechnik & Informations-  Elektrotechnik & Informations-  
technik | General Engineering |  technik | General Engineering |  
Maschinenbau* | Maschinenbau | Maschinenbau* | Maschinenbau | 
Mechatronik* | Regenerative Mechatronik* | Regenerative 
Energien | Wirtschaftsingenieur-Energien | Wirtschaftsingenieur-
wesen Maschinenbau*/**wesen Maschinenbau*/**

*  Kooperation mit der FH Köln *  Kooperation mit der FH Köln bzw. der Hochschule Bochum  bzw. der Hochschule Bochum  
bzw. der University of East London (UEL).    ** in der Akkreditierung. bzw. der University of East London (UEL).    ** in der Akkreditierung. 

32 x in Deutschland:  

Aachen | Augsburg | Berlin | Bochum | Bonn | Bönen | Bremen | Darmstadt | 

Aachen | Augsburg | Berlin | Bochum | Bonn | Bönen | Bremen | Darmstadt | 

Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Freiburg | Gütersloh |  

Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Freiburg | Gütersloh |  

Hagen | Hamburg | Hannover | Kassel | Köln | Leipzig | Mannheim | Marl | München |  

Hagen | Hamburg | Hannover | Kassel | Köln | Leipzig | Mannheim | Marl | München |  

Münster | Neuss | Nürnberg | Offenbach | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal

Münster | Neuss | Nürnberg | Offenbach | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal

Semesterstart: März

 Nächste Infotermine

 unter fom.de

US lady gives English lessons. 089/488444

Suchen Lehrerin - Lehramtsstudentin
Welche (ehem.) Grundschullehrerin oder
Grundschulstudentin kann 2-3 mal in der
Woche 4.Klässlerin ab sofort in Rechnen
auf Übertritt vorbereiten? (Schwabing).
Beste Bezahlung! Unter ?ZS1914696

Trachtenkostüm Jacke kobaltblau, Rock
schw., Gr. 40, 2 Dirndl Gr. 44, zus. E 100,- 
805138/702280 ab 18 Uhr

4 Elektro-Nachtspeicheröfen, 3-6 kW, ge-
gen Abholung, KOSTENLOS, 808144/331

BÖSENDORFER RARITÄT 
Flügel 170 cm, BJ 1885/1886, Palisander,
Schellack, aus dem Besitz des berühmten
Malers Franz Marc, VB € 29.900,- 
Kontakt: 80151-172 230 19  (Raum Mü.)

Steinway Flügel B 211, Baujahr 1983, Neu-
preis € 88.850,-, für € 50.000,- (VB) zu ver-
kaufen.  80 81 42 / 5 31 86

Flügel Steinway, 1,70m, € 14.900,-, Stein-
way Klavier V, € 5.500,-. 80171/5478430

Flügel, 140 lang, orig. weiß lackiert, s. gut.
Klang u. Zust., VB 3250,- 80172/8689574

Verkaufe Ibach-Flügel,
200cm, VB 2000,- 80171/6282609

Orig. Bulgari Damen-Armband „Alveare“,
18 Kar. Gelbgold, 118 g schwer, etwa 2cm
breit, 21cm lang (Armspange) E 2.950,-
(NP ca. 9.000,-). 80171/6503288 v.Priv.

Neu:www.GEBRAUCHTKOPIERER.de

Chat. Mouton (9x) Imperiale!  etc.
an privaten Liebhaber 80171/5748109

Ausgefallenes JUGENDSTILGLAS: Gallé,
Daum, WMF, Lötz  v. Priv., 80172-8158158

Augsburger Türmchen Uhr, 17. Jhrd.,
Schlagwerk.  Tirol 80043/699 811 80709

Karls Ansichten bei Google. Hier finden
Sie alles was Sie nicht interessiert. 

Poggenpohl Küche kompl., Eiche massiv,
U 3,5x2,7x2,7m + kl. Sitzecke, Miele 
Geräte, Selbstabbau i. d. 5. KW, 3000,- €
80941/4670022

www.betten-baehren.de Schlafspezialist

Bordeaux-Weine
von Privat gegen bar zu Höchst-

preisen gesucht, 80171/5154440, 
Fax 089/91049785 a-h@gmx.info

Alle hochwertigen

Kaufe SPITZEN-Weine
Sammler sucht Weine, auch Einzel-
flaschen ! � 0179-5295420 oder

weinsammler@gmx.de

Suche Kameras
Hasselblad. Leica. Nikon. Zeiss
usw. Föhst 80911-944680

Suche Münzen und Medallien, Sammlung
oder einzeln, alles aus Zinn, versilberte Be-
stecke, Gold - u. Silberschmuck; zahle fair,
bar bei Abholung; 0173/4042299 a. WE,
dietmar.starke@odn.de

Kaufe Briefmarken
von Privat. 808062 809577

Kaufe umfangreiche Münz-/Briefmarken-/
Ansichtskarten- u. Radiosammlung zu fai-
ren Preisen. 80176/77255212 

Alte Burgunder, alte Top-Champagner, 
alte Top-Bordeaux, auch Imperiale etc., 

v. Privat gesucht. Diskret! 80171/5748109

Kaufe Deutsche Mark - in jeder Höhe, 
Scheine, Münzen usw. seriöse Barzahlung. 

Privat 80171/8388804

Kaufe alle Arten Zinn, Teller, Krüge, Becher
usw. Seriöse Abwicklung. 80178/9168783

Montblanc Meisterstück 139,
gesucht,   80157-79473603  

Suche: Steirische Harmonika, Fa. Strasser
o.ä., 4 reihig, B/ES/AS/DES. 805721/2380

Alte Aktien- und Anleihenurkunden, 
Gute Erhaltung, 80175/7285410

Liebhaberpreis für K.-Kruse-Puppe, Märklin- 
Eisenbahn, altes Spielzeug, 8089/1413844

HÖCHSTPREISE FÜR  LP, CD, DVD 
Theresienstr. 114 8089/523 895 61

Montblanc-Pelikan, auch älter, gesucht.
80157-79473603

Füller Pelikan-Montblanc-Soennecken
von Sammler ges. 80170/525 11 62

Kaufe Schallplatten u. Bücher, auch gr.
Mengen, 8089/89809383;  0170/5310113

Fotogeräte-Ankauf. 8089/69388678

Verkäufe/KaufgesucheBildungsmarkt

Nachhilfe und Förderung

Verkäufe Bekleidung

Kaufgesuche

Verkäufe
Computer/EDV

Verkäufe Bastler- und
Heimwerkerartikel

Verkäufe
Musikinstrumente

Verkäufe Schmuck

Verkäufe Uhren

Verkäufe
Telefone/Fax/Kopierer

Verkäufe Sonstiges

Verkäufe
Wohnungseinrichtungen

Baumarkt

Mehr passende Bewerber für Ihren
MBA-Studiengang
Das neue Bildungsverzeichnis der Süddeutschen Zeitung

mba.sz.de
Profitieren Sie von der Stärke, Sichtbarkeit und Vertrauenswürdigkeit
der Marke „Süddeutsche Zeitung“.

Kontakt
Telefon (0 89)21 83-90 72 
oder 21 83-81 40
bildung-anzeigen@sueddeutsche.de

Mit einer Patenschaft 
ermöglichen Sie einem 
Kind den Schulbesuch 
und eine regelmäßige
Mahlzeit!

SZ-RÄTSEL

Lösungen vom Freitag

vom vergangenen Wochenende
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7 8 1

8
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2

3

Die Ziffern 1 bis 9 dürfen pro Spalte und Zeile nur einmal vorkommen. Zusammenhängen-
de weiße Felder sind so auszufüllen, dass sie nur aufeinanderfolgende Zahlen enthalten
(Straße), deren Reihenfolge ist aber beliebig. Weiße Ziffern in schwarzen Feldern gehö-
ren zu keiner Straße, sie blockieren die betreffenden Zahlen aber in der Spalte und in der
Zeile. (www.sz-shop.de/str8ts) © 2010 Syndicated Puzzles Inc. 11.1.2014

Kreuzworträtsel

Waagerecht – 1 Sollseite eines Kontos 5
bulgarische Stadt 9 Radiosendebereich
(Abkürzung) 10 fränkischer Klosterrefor-
mer † 11chemisches Element (fachsprach-
lich) 12 Stadt im Kreis Warendorf 14 Wort-
teil: Hundertstel 16 Verdrossenheit 18
Fährte, Abdruck 19 „Am Abend ist der . . .
lieb, am Morgen der Schlaf süß.“ (aus Est-
land) 20 Nagetier 23 Großmogul von Indi-
en † 25 erschließbar, nutzbar 28Kathedra-
le auf Mallorca (La . . .) 29 Einfahrt 30
höchster Gott der Babylonier 31 Stock-
werk 32 winziges Feuerteilchen

Senkrecht–1 zwei gemeinsam musizieren-
de Solisten 2unangenehmer Mensch (um-
gangssprachlich) 3 Abkürzung: Betriebs-
wirtschaftslehre4Halbwüchsiger5Frage-
wort 6 ehemalige japanische Währung
7 ein Geldscheine ausgebendes Institut 8
Männerkurzname 13 Art der Hirse 15 süd-
deutsch: bebautes Ortsgebiet 17 nicht oh-
ne 21 deutsch-französischer TV-Sender
22 Pferderennbahn 23 Gottheit der Ger-
manen24bayerisch: Junge, Bursche26Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen 27
französisch: Straße

7 2 6 8 9 1 5 4 3
5 1 3 6 7 4 8 9 2
4 8 9 5 3 2 7 1 6
8 4 5 3 6 9 2 7 1
3 9 1 7 2 8 6 5 4
2 6 7 1 4 5 3 8 9
9 7 4 2 8 3 1 6 5
1 3 8 4 5 6 9 2 7
6 5 2 9 1 7 4 3 8

Wolkow- Socko B. (Nimzoindisch) Zahlreiche
Open-Turniere locken über die Jahreswende eben-
so schachhungrige Weltenbummler wie abge-
brühte Profis auf der Jagd nach Preisgeldern. Zu
den bekanntesten Traditionsturnieren zu dieser
Zeit gehört der Rilton-Cup in Stockholm, bei dem
auch diesmal einige starke Großmeister um die
Spitzenplätze kämpften. Den Sieg trug der 24-jäh-
rige Norweger Jon Ludwig Hammer davon, der of-
fensichtlich von seiner Sekundantentätigkeit für
Magnus Carlsen profitiert. Nachfolgend sehen wir
einen brillanten Sieg des zweitplacierten Russen
Sergey Wolkow:
1.d4Sf62.c4e63.Sc3Lb44.f3d55.a3Lxc3+6.bxc3
0–0 (weicht von der neunten WM-Partie ab, in der
6...c5 7.cxd5 exd5 8.e3 c4 geschah) 7.cxd5 exd5
8.e3 Sh5 9.Se2 Te8 10.g4 (mutig und weitsichtig,
der weiße König ist zu einigen Abenteuern bereit)
10...Dh4+ 11.Kd2 Sf6 (beachtlich war 11...Df2

12.gxh5 Lf5 13.e4 dxe4 14.fxe4 Lxe4 15.Tg1) 12.De1
Dh6 (das Endspiel nach Damentausch wäre vor-
teilhaft für Weiß) 13.Sf4 c5 14.Ld3b6 (vorzuziehen

war 14...cxd4 15.cxd4 Sc6 da auf 16.h4 Sxd4 folgt)
15.h4 Sfd7 16.Lg6 (eine brillante Idee, die die
schwarze Dame in den Kerker schickt-unklar wä-
re 16.Sxd5 cxd4 17.cxd4 Sc6) 16...hxg6 17.g5 Dh7
18.h5 Kf8 (18...gxh5 19.Txh5 Df5 20.Dh4 f6 21.g6
und gewinnt)19.hxg6Dg8 (eine demütigende Po-
se für die mächtige Dame) 20.Dg3 Lb7Diagramm
21.Sxd5 (ein kraftvoller Gewinnzug) 21...Se5
(21...Lxd5 22.Dd6+ Te7 23.Dxd5 erobert viel Materi-
al) 22.gxf7 Sxf7 23.Sc7 g6 24.d5 Sd7 25.e4 Sde5
26.Kc2 Tac8 27.Se6+ (genauer als 27.Sxe8 Txe8,
der Springer ist hier viel mächtiger) 27...Ke7
28.Lf4 Sc4 29.Th4 Ted8 30.a4 De8 31.Lc7 Se3+
(31...Td7 32.Df4 mit Mattdrohung auf f6) 32.Kc1
Txd5 (ein letzter Versuch, Verwirrung zu stiften)
33.exd5 Lxd5 34.Sf4 Kd7 (34...Txc7 35.Sxd5+ Sxd5
36.Te4+ gewinnt die Dame) 35.Sxd5 Sxd5 36.Te4
Dh837.Le5 Sxe5 38.Txe5 Sxc3 39.Kd2 Te840.Txe8
Dxe8 41.Te1 Dh8 42.Dg4+ Kd8 43.Df4 Kc8 44.Df6
Dh4 45.Dc6+ (Schwarz gab auf, da 46.Te8 matt
folgt)  stefan kindermann

Sudoku schwer

8 3 7 6 2 1 5 4 9
1 2 4 5 9 8 3 6 7
5 6 9 4 7 3 2 8 1
7 4 5 8 6 9 1 3 2
2 8 6 1 3 5 7 9 4
3 9 1 7 4 2 8 5 6
9 7 2 3 8 6 4 1 5
6 1 8 2 5 4 9 7 3
4 5 3 9 1 7 6 2 8
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1 9

4 9 7 8

6 4

9 4 5 2
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Demütige Dame a b c d e f g h
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Position nach 20...Lb7

5 6 1 2 9
6 7 9 5 2 1 4 3 8

8 7 3 5 4 6
3 4 8 9 6 5 7
4 5 7 6 8 3 2

5 4 8 7 6
2 3 5 6 4

2 1 6 3 4 7 8 9 5
1 3 4 2 9 8
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Str8ts: So geht’s

Str8ts mittelschwer
6 8 5 7 2 1

5 9 8 7 4 6 3 1 2
6 8 7 3 2

6 5 3 2 4 7
8 7 4 3 2 5 6
7 2 1 5 4 3

2 1 5 6 4
1 2 3 6 8 9 7 4 5
2 1 5 7 8 6
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von thomas urban

D er distinguierte weißhaarige Herr
im Café Mar del Alabardero gleich
neben dem Teatro Real, der Oper

von Madrid, schüttelt den Kopf, als er auf
das Königsschloss gegenüber zeigt. Fast
40 Jahre lang sei er glühender Juancarlist
gewesen, sagt er, sein Beruf als Hofbericht-
erstatter habe ihn glücklich gemacht.
„Aber nun türmt sich ein Unglück auf das
andere“, sagt der Herr, der namentlich auf
keinen Fall genannt werden möchte. Denn
der distinguierte Herr ist Teil des Hofes, er
hat für den Pressestab des Hofamts gear-
beitet, heute tritt er als Adelsexperte im
spanischen Fernsehen auf. An diesem Ja-
nuartag spricht er offen aus, was in Spani-
en viele denken: Eigentlich müsste der
76-jährige Monarch wegen seines schlech-
ten Gesundheitszustandes zurücktreten.

Unglück und Ungemach – so erleben
Madrider Royalisten und Hofberichterstat-
ter den Start ins neue Jahr. Die neue Lage
macht es ihnen fast unmöglich, ihren Be-
ruf wie gewohnt auszuüben, nämlich den
König, die Königin Sofía und ihre Kinder,
die beiden Töchter Elena, 50, und Cristina,
48, sowie den Thronfolger Felipe, 45, als
nette Herrscher zum Anfassen darzustel-
len. Skandale beherrschen das Königs-
haus. Cristina gilt seit Kurzem in dem Pro-
zess gegen ihren Ehemann Iñaki Urdanga-
rin als Mitwisserin. Ihrem Mann, einem
hochgewachsenen ehemaligen Profihand-
baller, wird vorgeworfen, als Präsident der
angeblich gemeinnützigen Stiftung Nóos
öffentliche Gelder in Millionenhöhe in die
eigenen Taschen umgeleitet zu haben. Und
dann war da noch die verunglückte Rede
des Königs vor Generälen und Admirälen
am Dreikönigstag: Er verhaspelte sich
beim Ablesen, machte unsinnige Pausen
und verschluckte ganze Satzteile.

Die Rede lieferte jede Menge Stoff für
die Fernsehkabarettisten, das Studiopubli-
kum wieherte dazu. Auch Cristina wurde
Opfer des TV- und Internetspotts: Viel-
leicht komme sie mit mehreren Wochen-
enden gemeinnütziger Arbeit weg, sie
könnte ja im Schlosspark den Müll einsam-
meln. Ihrem demnächst wohl im Gefäng-
nis sitzenden Mann könnte sie Stullen und
eine Thermosflasche mit gutem Kaffee
bringen. Eine Fotomontage zeigt Infantin
Cristina im Blaumann, darüber ein Spruch
aus der Zeit der Republik in den Dreißiger-
jahren: „Adlige an die Arbeitsfront!“

König und Königskinder als Witzfigu-
ren – das war in Spanien lange undenkbar.
Jahrzehntelang galt die spanische Monar-
chie als seriös. Das Königshaus war be-
liebt, die Spanier wussten es zu schätzen,
dass aus dem Madrider Zarzuela-Palast
keine Skandal- und Schmutzgeschichten
kamen wie aus dem Buckingham-Palast.
Doch damit ist es derzeit nicht mehr weit
her, und das ist der dritte große Brocken
aus der ersten Januarwoche: Nur noch cir-
ca 40 Prozent der Spanier sind jüngsten
Umfragen zufolge mit ihrem König zufrie-
den. Vor zwei Jahren waren es noch 75 Pro-
zent – ein beispielloser Absturz.

Mit einer Leidensmiene, die der des Kö-
nigs kaum nachsteht, schenkt sich der
Adelsexperte aus einer Karaffe mit dem Ri-
bera del Duero ein. „Der König hat vor zwei
Jahren einen fatalen Fehler begangen“,
sagt er. Damals, als das ganze Land sich an-
gesichts des Absturzes der Wirtschaft in
Schockstarre befand, fuhr der Monarch
zur Elefantenjagd nach Südafrika, in Be-
gleitung der Prinzessin Corinna zu Sayn-

Wittgenstein. Das Ganze kam heraus, weil
er sich bei einem Sturz einen Hüftknochen
brach und in eine Madrider Klinik ge-
bracht werden musste. Irgendjemand un-
ter den Höflingen steckte der Presse, was
es mit seiner Begleitung auf sich hatte. Die
Frankfurter Managertochter, die, wie die
Madrider Blätter spöttisch anmerkten, ih-
ren Adelstitel einer Kurzzeitehe verdankt,
sei angeblich seine Geliebte gewesen.

„Das hätten ihm die meisten Menschen
in unserem Lande noch vergeben“, sagt der
Adelsexperte. Man sei schließlich die Hei-
mat von Don Juan. Sein Fehler sei ein ande-
rer gewesen: Er habe öffentlich um Verzei-
hung gebeten. „Mit diesem Gejammere
hat er sich selbst zum Abschuss freigege-
ben.“ Er hätte die Affäre einfach aussitzen
sollen. Und rechtzeitig hätte der Hof dafür
sorgen sollen, dass Corinna Sayn ihrerseits
ihren schönen Mund hält. Die hat nämlich
mit Interviews, in denen sie bestritt, dass
der König ihr jemals zu nahe gekommen
sei, das Ganze noch schlimmer gemacht.

Und so ist es dann passiert: Alle Malai-
sen des Königs, seine Operationen an Hüf-
te, Knie, Achillessehne, werden nun gern
als Folge seines Sturzes während einer Lu-
xuslustreise beschrieben, und dafür gibt
es kein Mitleid. „Dabei wäre das alles doch
die 1A-Gelegenheit gewesen, als Schmer-
zensmann die Zuneigung des Volkes wie-
derzuerlangen.“

Genau deshalb könnte er auch nicht zu-
rücktreten, sagt der Adelsexperte. „Er will
wieder Punkte in der Gunst seines Volkes
machen.“ Jahrzehntelang hatte die über-
wältigende Mehrheit der Spanier Juan Car-
los als netten und modernen Bürgerkönig
erlebt, der keine Berührungsängste hat

und dessen Sportbegeisterung Millionen
Spanier teilen. Dass er von Franco einge-
setzt wurde, spielte kaum eine Rolle, nach-
dem er sich 1981 gegen putschende Obris-
ten gestellt hatte. Das Zeremoniell bei Hofe
war viel schlichter als etwa in London, die
Ehrengarde in ihren Uniformen aus den
Kriegen gegen Napoleon sieht eher nied-
lich aus. Auch schien der Fall Urdangarin
dem König zunächst nicht zu schaden, da
der Schwiegersohn schnell aus dem Ram-
penlicht geschoben wurde. Bei öffentli-
chen Auftritten durfte der frühere Hand-
baller nicht mehr dabei sein. Die letzten Fo-
tos, die ihn auf der offiziellen Website des
Königshauses zeigen, sind einige Jahre alt.

Mit der Elefantenaffäre wurde alles an-
ders. Königin Sofía machte nach dem Un-
fall ihres Gatten dezent, aber klar deutlich,
wie sehr sie dessen Eskapaden missbillig-
te: Erst am fünften Tag nach dem Rück-
transport ihres Gatten aus Südafrika be-
suchte sie ihn im Krankenhaus, wie die Me-
dien des ganzen Landes ausführlich kom-
mentierten. Doch nun ist sie diejenige, die
nach Meinung der Hofbeobachter streng
Durchhalteparolen ausgibt. Überhaupt hat
sich ihre Rolle über die Jahre geändert. Frü-
her wurde ihr ein Hang zur Sauertöpfigkeit
nachgesagt, was kein Wunder ist bei den
außerehelichen Aktivitäten ihres Ge-
mahls, von denen ganz Madrid sprach,
auch wenn bis vor zwei Jahren keine Zei-
tung darüber berichtete. Inzwischen ist sie

den Umfragen zufolge das beliebteste Mit-
glied der Königsfamilie, vielleicht weil sie
immer so diszipliniert daherkommt.

Bei einem Cocktailempfang im Schloss
lässt sie auch Charme erahnen, der ihren
beiden Töchtern augenscheinlich fehlt. Ele-
na, deren Ehe vor fünf Jahren in die Brüche
ging, gilt als unnahbar, die Hofberichter-
statter finden sie zudem fad. Dafür elektri-
sierte die Klatschblätter die Erklärung der
Anwälte Cristinas, ihre Mandantin habe
nichts von den Unregelmäßigkeiten in der
Stiftung Nóos gewusst, allein der Ehe-
mann sei dafür verantwortlich. Steht nun
die nächste Scheidung bevor, die mit der
endgültigen Verbannung Urdangarins aus
der königlichen Familie verbunden wäre?
Fragen, wie sie auch in einer Fernseh-Soap
gestellt werden könnten. Die Casa Real
könnte somit schon bald zum Teatro Real
werden.

Unter dem Stichwort Nóos droht womög-
lich schon wieder Ungemach. Es hat zu tun
mit der Verlobung des Thronfolgerpaares
im Jahr 2003. Allerdings geht es diesmal
nicht um den weißen Armani-Hosenzug,
den Letizia damals trug, als wolle sie zei-
gen, wer in dieser Beziehung die Hosen an-
hat. Es geht um den Ring an ihrer manikür-
ten Hand. Denn der wurde offenbar mit ei-
ner Kreditkarte der Stiftung bezahlt.

Mit dieser Nachricht wartete ausgerech-
net das konservative Blatt El Mundo auf,
das einst eine verlässliche Stütze der Mon-
archie war, aber nun ebenfalls einem über-
fälligen Reinigungsprozess in der Elite des
Landes das Wort redet. Die Stiftung bekam
bekanntlich öffentliche Gelder. Sollte also
der Ring…? Der Adelsexperte im Café wagt
es erst gar nicht, sich die Folgen auszuma-

len, und schüttet sich zum dritten Mal aus
seiner Karaffe nach. Berufsbedingt ist er
durch die vielen Empfänge in Adelskreisen
abgehärtet: Er hält sich kerzengerade, sei-
ne Diktion ist scharf und elegant wie zuvor.

Vor noch nicht allzu langer Zeit freuten
sich die meisten Spanier über den Aufstieg
der aus kleinen Verhältnissen stammen-
den Fernsehmoderatorin Letizia Ortiz zur
Frau des Thronfolgers. Doch bald war von
ihrer fröhlichen Spontaneität nichts mehr
zu spüren, sie wurde immer schmaler. Ma-
gersucht, diagnostizierten Berichterstat-
ter, Fotos, auf denen sie lächelt, bekamen
Seltenheitswert. Auf Empfängen wirkt sie
lustlos, während ihr Mann Felipe als
freundlicher und aufmerksamer Ge-
sprächspartner Punkte macht. Er gilt mit
seiner zurückgenommenen Art und der
Bescheidenheit, die er sich angesichts der
Krise auferlegt hat (die familieneigene
Yacht wurde im Mai verkauft), als
Hoffnungsträger.

So beschreibt ihn auch ein Vetter Letizi-
as in einem jüngst veröffentlichten Buch
mit dem Titel „Adieu, Prinzessin“. Er be-
schuldigt sie der Hochnäsigkeit gegenüber
ihren Verwandten; vor allem aber habe sie
aus ihrer Zeit vor Felipe eine Abtreibung
auf dem Gewissen. In dem Buch ist die
Rechnung einer Madrider Klinik abgebil-
det. Der Hof hüllt sich in Schweigen, wie
auch zu den Donjuanereien des Königs.

Hier sehen ein paar Adelsexperten den

wahren Grund dafür, warum dieser es
nicht der niederländischen Königin Bea-
trix und dem belgischen König Albert
gleichtut, die zugunsten ihrer Söhne abge-
dankt haben: Im vergangenen Jahr hatte
ein Madrider Gericht die Vaterschaftskla-
gen einer belgischen Hausfrau und eines
Kellners aus Barcelona abgewiesen, die
Halbgeschwister sind. Nach den Aussagen
der Mütter hat beide Juan Carlos gezeugt,
als er noch arbeitsloser Prinz war. Das Ge-
richt verwies auf die juristische Immunität
des Staatsoberhauptes. Aber was wäre,
wenn Juan Carlos abdankt? Verliert er die
Immunität? Was würde es bedeuten, wenn
er wirklich der Vater des Kellners wäre?
Der Mann ist älter als Thronfolger Felipe –
und in Spanien dürfen uneheliche Kinder
nicht rechtlich benachteiligt werden.

El Mundo legte nun zum Thema Abdan-
kung nach: Der König habe sich für die „Va-
riante Wojtyla und nicht Ratzinger“ ent-
schieden, eine Anspielung darauf, dass
sich der Verfall des polnischen Papstes Jo-
hannes Paul II. vor den Augen der ganzen
Welt vollzog, wogegen sein deutscher Nach-
folger Benedikt XVI. für seinen Rücktritt
vom Amt Beifall in der ganzen Welt erhielt.

„Es ist alles zu viel auf einmal“, sagt der
Adelsexperte, schaut wehmütig zum
Schloss und dann auf die leere Karaffe.
Denselben Satz sagt ein Mann in der klei-
nen Gruppe der Demonstranten, die regel-
mäßig unter der rot-gelb-violetten Fahne
der untergegangenen spanischen Repu-
blik vor dem Opernhaus Entschädigung
für die Opfer der Franco-Diktatur fordern.
„Wir haben immer gegen die Monarchie ge-
kämpft. Nun zerlegen die sie ganz ohne un-
ser Zutun!“

Köln – Der Kölner Karnevalsverein „Rote
Funken“ hat den ehemaligen Moskauer
Oberbürgermeister und Homosexuellen-
Gegner Juri Luschkow zuerst ein- und
dann wieder ausgeladen. „Rote Funken
dulden keine Schwulenhasser im Zoch“,
hieß es am Freitag in einer Mitteilung auf
der Internetseite des närrischen Traditi-
onsvereins.

Die Einladung sei nach einer Kontakt-
aufnahme einer ehemaligen Mitarbeiterin
der Deutschen Außenhandelskammer in
Moskau mit dem ehemaligen Oberbürger-
meister der Stadt Köln, Fritz Schramma
(CDU), ausgesprochen worden. Nachdem
allerdings nun bekannt wurde, wer da ein-
geladen werden sollte, sei in Abstimmung
mit Schramma klargestellt worden, dass ei-
ne Teilnahme von Juri Luschkow auf dem
Wagen der Roten Funken nicht in Betracht
kommt, heißt es in der Mitteilung weiter.
Der Präsident der Roten Funken, Heinz-
Günther Hunold, lehne nämlich „jegliche
Form der Ausgrenzung von Homosexuel-
len“ ab.

In der Freitagsausgabe des Kölner Ex-
press hatte sich der Grünen-Abgeordnete
Volker Beck zu Wort gemeldet. „In Köln hat
ein Herr Luschkow nichts zu suchen, Min-
derheitenfeindlichkeit hat hier keinen
Platz“, sagte Beck. Unterstützung bekam
Beck vom Vorsitzenden der FDP im EU-Par-
lament, Alexander Graf Lambsdorff: „Köln
ist die Stadt der Toleranz. Herr Luschkow
ein Bürgermeister der Intoleranz.“ Der heu-
te 77 Jahre alte Luschkow war von 1992 bis
2010 Oberbürgermeister der Stadt Mos-
kau. Der Opposition untersagte er wieder-
holt Demonstrationen. Schwulenparaden
ließ Luschkow verbieten und niederknüp-
peln.  dpa

Am beliebtesten ist derzeit
Königin Sofía – weil sie in der
Krise diszipliniert ist

Diese Familie durchlebt gerade stürmische Zeiten – und schon vor zehn Jahren sah sie nicht besonders glücklich aus. Bei einer Parade im Jahr 2004 zu sehen sind (von links): Iñaki Urdangarin, Infantin Cristina,
Letizia von Spanien, Prinz Felipe, König Juan Carlos, Königin Sofía, Infantin Elena sowie deren damaliger Mann Jaime de Marichalar. Die beiden sind inzwischen getrennt.  FOTO: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Teatro Real
Elefanten-Affäre, ein mysteriöser Ring und eine Infantin, die bald vor Gericht erscheinen muss: Das spanische Königshaus wird gebeutelt von Skandalen.

Inzwischen finden auch hartgesottene Royalisten, dass sich etwas ändern muss. Und die sonst zurückhaltenden Spanier überziehen ihre Regenten mit Spott und Hohn

Letizia wirkt auf Empfängen
lustlos, angeblich ist sie
hochnäsig zur Verwandtschaft

Kölner Karnevalisten
laden Juri Luschkow aus

Ob Cristina bald im Schlosspark
Müll sammelt? Ob sie ihremMann
Stullen ins Gefängnis bringt?
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Hallo Frau Neuner, wir arbeiten  daran, 
dass Erneuerbare Energie  bezahlbar bleibt.

Unsere Energie soll sauberer und immer besser werden. Ein Beispiel: Bereits 
seit 2001 bauen wir Hochsee-Windparks. Durch unsere Erfahrung können wir 
Prozesse und  Verfahren beim Bau und Betrieb  immer weiter verbessern. Damit 
 senken wir die Kosten schon jetzt nachhaltig. 

www.eon.de

Von: Magdalena Neuner
An: E.ON
Betreff: Grüner Strom

Wenn Strom immer grüner wird,
kann sich das dann noch jeder leisten?

Stabile und günstige 
 Preise bis Februar 2016.



von joseph hanimann

Paris– Bei Gerüchten über Affären im Pri-
vatleben des Staatspräsidenten gibt es im
toleranten Frankreich eine feste Rollenver-
teilung. Neben den wenigen Eingeweihten
sind da jene, die einiges wissen und man-
ches vermuten, aber nichts sagen, ferner je-
ne, die augenzwinkernd in Andeutungen
sprechen – und dann gibt es den bösen Bu-
ben, der plötzlich auspackt und den Halb-
wissenden zusätzliche Bedeutung verleiht.

Der einzige Unterschied der neuesten
Enthüllungen über François Hollandes an-
gebliche Beziehung zur Schauspielerin Ju-
lie Gayet gegenüber zum Beispiel der Ent-
hüllung von Mitterrands außerehelicher
Tochter Mazarine vor 20 Jahren liegt dar-
in, dass der böse Bube damals ein witziger,
wenn auch etwas polternder Journalist
und Polemiker war: Jean-Edern Hallier.
Diesmal aber geht es um ein Klatschmaga-
zin, das wirtschaftlich in der Krise steckt
und mit einigen Fotos, die zunächst einmal
nicht sehr viel beweisen, ein paar Tausend
zusätzliche Exemplare zu verkaufen hofft.

Die Art, wie die Sache aufgemacht wird,
ist schon symptomatisch dafür, wie in ei-
nem Land Sensationen verkauft werden
können, das in Seitensprüngen seiner Prä-
sidenten nichts Besonderes sieht. Hollan-
des Vorgänger Nicolas Sarkozy hatte jahre-
lang die Schlagzeilen beherrscht mit sei-
ner Scheidung und seiner Liebe zu Carla
Bruni. Jacques Chirac war für seine Seiten-
sprünge berüchtigt, und François Mitter-
rand führte lange Zeit ein Doppelleben.
Hollande ist nicht einmal verheiratet, und
vielleicht findet die Nation wegen der
Schlagzeilen sogar wieder etwas mehr Ge-
fallen an dem Präsidenten, der so unpopu-
lär ist wie kaum ein Vorgänger.

Der Präsident werde auf dem Motorrad
zu einem Haus gefahren, das von einem Si-
cherheitsbeamten zuvor inspiziert worden
sei, und in dem man eben auch seine mut-
maßliche Geliebte habe verschwinden se-
hen. Und am anderen Morgen träten die
beiden, nachdem ihnen der Sicherheits-
beamte zum Frühstück Croissants ge-
bracht habe, in kurzen Zeitabständen ei-
ner nach dem anderen wieder aus dem
Haus. So beschrieb die Chefredakteurin
des Magazins Closer, das unter dem Titel
„L’amour secret du président“ (Die gehei-
me Liebe des Präsidenten) am Freitag die
Geschichte brachte, die Ereignisse.

Ein Foto, das die beiden als Paar zeigt,
konnte das Magazin nicht zeigen, nicht ein-
mal Einzelfotos des Beifahrers auf dem Mo-
torrad, denn dieser behielt seinen Sturz-
helm bis zum Verschwinden im Haus auf.
Dass es sich dabei tatsächlich um den Präsi-
denten Hollande handle, habe man detekti-
visch aus den mitfotografierten Schuhen
schließen können, heißt es.

Natürlich handelt es sich bei der Frau
um eine Figur aus dem für solche Geschich-
ten besonders dankbaren Schauspielermi-
lieu. Die 1972 geborene Julie Gayet zählt
zwar nicht zu den großen Stars, ist aber aus
Kino- und Fernsehfilmen wohlbekannt, zu-
letzt durch eine Nebenrolle im köstlichen
„Quai d’Orsay“ von Bertrand Tavernier

über die Lieb- und Machenschaften eines
ehrgeizigen ehemaligen Außenministers
der Republik.

Gerüchte über eine Beziehung zwischen
Schauspielerin und Präsident sind seit ei-
nem Jahr im Umlauf. Gayet hatte aus ihrer
Sympathie für die Sozialisten nie ein Ge-
heimnis gemacht und sich vor der Präsi-
dentschaftswahl offen für Hollande ausge-
sprochen. Dass hinter diesen Sympathien
mehr als politische Nähe stecken könnte,
war bisher eher Anlass zu anspielungsrei-
chen Späßen, wie zuletzt eine TV-Sendung
zeigte. Ein Filmpartner Julie Gayets kicher-
te da bei einem Interview munter drauflos,
als diese auf die Frage nach ihrer Meinung
über Hollande ins Schleudern kam.

Man kann davon ausgehen, dass die Af-
färe keine hohen Wellen schlagen wird. Es
ist, als wäre das Thema François Hollande
und die Frauen schon ausgereizt nach dem
öffentlichen Drama mit seiner „Ex“, der So-
zialistin Ségolène Royal, und seiner derzeit
offiziellen Lebenspartnerin, der Journalis-
tin Valérie Trierweiler. Letztere hatte im
Parlamentswahlkampf Partei für Royals
Konkurrenten ergriffen, was Hollande
sehr erzürnte. Beinahe gelassen klingt nun
die Reaktion aus dem Elysée. François Hol-
lande – und nicht der Präsident – bedaure
die Verletzung seiner Privatsphäre und be-
halte sich vor, gerichtlich gegen das Maga-
zin Closer vorzugehen, hieß es in einem
Communiqué. Ein Dementi gab es nicht.

Am ungelegensten kommt für den Präsi-
denten, dass die Affäre seine für Dienstag
angesagte Pressekonferenz torpedieren
könnte, bei der er seine jüngste Wende zu
einer sozialdemokratischen Wirtschaftspo-
litik erklären möchte. Immerhin kündigte
Closer noch am Freitagsabend an, seinen
Bericht von der Internetseite zu entfernen.
Genau das hatte Gayets Anwalt zuvor ver-
langt. Die Druckausgabe lag da schon an
den Kiosken. Auch Hollande kündigte
rechtliche Schritte gegen das Magazin an.
Zählen kann der Präsident jedenfalls dar-
auf, dass in Frankreich bislang kein Lager
bereit wäre, aus Indiskretionen über das
Privatleben von Verantwortungsträgern
politisches Kapital schlagen zu wollen.

Gérard Depardieu, 65, Schauspieler,
tritt in einer russischen TV-Comedy
auf. Depardieu, der seit einem Jahr
neben der französischen auch die russi-
sche Staatsbürgerschaft hat, übernahm
eine Rolle in der Fernsehserie „Sait-
sew“, wie der Privatsender TNT mitteilt.
Er spiele Schora, den Vater der Haupt-
person, eines jungen Mannes mit ge-
spaltener Persönlichkeit. Da Depardieu
kaum Russisch kann, musste er syn-
chronisiert werden.

Paula Abdul, 51, US-Sängerin, hat Medi-
enberichten zufolge ein Sonnenstudio
in Los Angeles verklagt, weil sie sich
dort „schwere und schmerzhafte Ver-
brennungen am ganzen Körper“ zugezo-
gen habe. Eine Infrarot-Behandlung im
Januar 2012 sei „nachlässig, sorglos
und leichtsinnig“ durchgeführt worden,

heißt es in den Ge-
richtsunterlagen,
aus denen unter
anderem der Holly-
wood Reporter zi-
tiert. Die Musikerin
und Choreografin
klage auf eine Ent-
schädigung in
unbekannter Höhe,
meldet das Online-
Portal TMZ.com.
FOTO: AP

AndrewHamblin, 21, „Schlangenpas-
tor“, hat keine Anklage zu befürchten.
Gemeinsam mit seiner Pfingst-Gemein-
de in LaFollette im US-Bundesstaat
Tennessee betet, singt und tanzt der
Geistliche einer freien Kirche mit Gift-
schlangen. Der Besitz von Giftschlan-
gen ohne behördliche Genehmigung ist
in Tennessee allerdings verboten. Das
zuständige Geschworenengericht ver-
zichtete dennoch auf eine Anklage,
berichtet der Fernsehsender WBIR. Im
November hatte die Naturschutzbehör-
de von Tennessee in Hamblins Kirche
53 Giftschlangen beschlagnahmt. Circa
100 Kirchen im Südosten der USA fei-
ern gelegentlich Gottesdienste mit Gift-
schlangen.

Anna Chapman, 31, russische Ex-Spio-
nin, will bald Läden für Frauenmode
eröffnen. Die Kleider sollten für jede
Kundin erschwinglich sein, sagte ein
Sprecher der Fondsservisbank der Agen-
tur Interfax. Chapman, die immer wie-
der als Model bei Modeschauen läuft,

sitzt bei dem Geld-
haus im Aufsichts-
rat. Ihre erste Kollek-
tion hatte die 2010
in den USA enttarn-
te „Agentin
90-60-90“ zuvor in
Antalya vorgeführt.
Ihr Entwurf für
neue Kosmonauten-
Raumanzüge hatte
sich nicht durchge-
setzt. FOTO: DAPD

Hendrik Helmer, Australier, ist sehr
froh darüber, dass in seinem Gehör-
gang keine Kakerlake mehr wohnt. Die
Schabe sei ihm nachts ins Ohr gekro-
chen und habe sich von seinen Versu-
chen, sie mit Wasser oder einem Saugge-
rät wieder herauszulocken, nicht beein-
drucken lassen, sagte der Mann im
australischen Rundfunk. Erst eine Ärz-
tin zog Helmer das zwei Zentimeter
große Insekt aus dem Ohr. „Sie sagte,
dass sie noch nie ein ähnlich großes
Insekt aus jemandes Ohr gezogen ha-
ben“, sagte Helmer.

Karl-Josef Krötz, 55, Kellermeister in
Bremen, könnte theoretisch eine Fla-
sche Wein für 150 000 Euro verkaufen.
Dieses Angebot habe ein Weinliebhaber
aus China für den 1653er Rüdesheimer
nach einer Besichtigung des Ratskellers
hinterlassen. Ob das Geschäft zustande
kommt, ist allerdings fraglich: Das Fass,
in dem der älteste Bremer Wein lagert,
steht allein in einem eigenen Kellerge-
wölbe des Rathauses, das seit 2004 zum
Unesco-Weltkulturerbe zählt. „Das
muss der Bürgermeister entscheiden“,
sagte Krötz nun dem Weser Kurier, „ich
will nicht als Kellermeister in die Anna-
len eingehen, der den Bremer Wein
verscherbelt hat.“ Aus dem 1000-Liter-
Fass wird nur zu ganz besonderen Anläs-
sen ein Gläschen abgefüllt – 1978 habe
etwa Queen Elisabeth davon gekostet.

Es braucht einigen Mut, um an einem
Marktstand in Ho-Chi-Minh-Stadt einen
Imbiss zu bestellen. Auf die vorsichtige Fra-
ge, was da Seltsames im Topf blubbert, ant-
wortet die Köchin lächelnd: „It’s good!“
Speisekarten machen die Sache oft nicht
einfacher. Möchte man wirklich genau wis-
sen, was „Solid small intestine“ ist? Unser
Guide mit dem programmatischen Namen
„Happy“ erklärt beim Rundgang über den
Markt fröhlich: „In Südvietnam essen die
Leute alles, was sich bewegt.“ Im Restau-
rant Than Phu stehen zur Auswahl: gebra-
tene Feldratte, gekochte Schlange, gegrill-
tes Krokodil, frittierter Skorpion, Leguan-
Curry, geröstetes Eichhörnchen, gekoch-
ter Hund, Frosch in Chillisauce, gedämpf-
ter Ziegenpenis und „Wurm“. Wir entschei-
den uns für den relativ harmlosen „Ele-
phant Ear Fish“. Klingt elefantös,
schmeckt aber sehr lecker.   titus arnu

Es ist spät am Abend auf dem Flughafen in
Istanbul, noch drei Stunden bis zum Wei-
terflug nach Tel Aviv. Mir fällt ein, dass wir
einem Freund Campari mitbringen sollen,
also auf zum Duty-free-Shop. In einem lee-
ren Wartesaal legen wir uns auf die Sitzbän-
ke, beginnen zu lesen und zu dösen. Men-
schenstimmen holen uns zurück in die
Wirklichkeit. Um uns herum tief verschlei-
erte Frauen und Männer mit langen Bär-
ten. Der Wartesaal ist inzwischen das Gate
für einen Flug nach Teheran geworden.
Ein Mann kommt auf uns zu und zeigt auf
die Campari-Flasche in der durchsichtigen
Tüte. „Entschuldigen Sie“, sagt er, „aber
mit dieser Flasche dürfen Sie nicht nach
Iran einreisen.“ Für einen Moment sind wir
ziemlich verdutzt. „Wir fliegen nach Isra-
el“, sage ich. „Da darf man Campari trin-
ken.“ Wortlos wendet sich der Mann aus
Iran ab.  thorsten schmitz

Göttingen – Er wurde überwacht, kein
Schritt entging dem elektronischen Sen-
der an seinem Körper. Doch auch das hielt
einen 32-jährigen Straftäter offenbar
nicht von seiner neuen Tat ab. Die Polizei
hat einen Fußfessel-Träger in Niedersach-
sen wegen versuchten Mordes festgenom-
men. Er soll zusammen mit einem Kompli-
zen am Wochenende eine 72-jährige Frau
in Hannoversch Münden in ihrer Wohnung
überfallen haben.

Der Mann konnte überführt werden,
weil er eine elektronische Fußfessel trug,
teilte die Polizei mit. Nach einem Anfangs-
verdacht werteten die Beamten am Mon-
tag die Überwachungsdaten der Fessel
aus. Dabei stellten sie fest, dass sich der Be-
schuldigte zur Tatzeit am Haus der 72-jäh-
rigen Frau aufgehalten habe, sagten die Er-
mittler in Göttingen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei
würgte der 33-jährige Komplize des Fuß-
fessel-Trägers die Frau bis zur Besinnungs-
losigkeit. Er wollte sie töten, habe er der Po-
lizei bei der ersten Vernehmung gesagt. Da-
nach durchsuchte er die Wohnung, fand
aber kein Geld. Die Frau wird derzeit im
Krankenhaus behandelt und ist inzwi-
schen nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Göttinger Polizeipräsident Robert
Kruse sagte: „Die Fußfessel ist kein Allheil-
mittel, aber sie war sehr hilfreich beim Auf-
klären dieser schlimmen und schweren
Straftat.“ Derzeit tragen 67 Straftäter in
Deutschland eine GPS-gesteuerte Fußfes-
sel.   hannes vollmuth

Kurz vor dem Heimflug sammelt man end-
lich die Koffer ein, die man in den vergange-
nen Wochen an diversen Orten gebunkert
hat, und so wird nun Gewissheit, was man
unterwegs verdrängte: Das Gepäck stapelt
sich meterhoch. Mitbringsel, Reisebedarf
und Baby-Kleidung, die zur Sicherheit in
den Größen Säugling bis Spätpubertät ein-
gepackt wurde, drängen sich in nötig ge-
wordenen neuen Koffern. Macht beim
Check-in schlanke 25 Kilo Übergepäck.
Fast 1000 Euro würden die Gebühren betra-
gen. Die Frau am Schalter rät zum Umpa-
cken. In einer ruhigen Flughafenecke
stopft man nun die festen Schuhe ins Hand-
gepäck, das Zelt wird geopfert. Bleiben Ja-
cken und Pullis. Wohin damit? Acht Stun-
den später, bei der Ankunft im winterli-
chen München, ist man dann gar nicht mal
so unglücklich über die vier Lagen Oberbe-
kleidung.  martin wittmann

Führerschein weggeworfen. Mit dem Altpa-
pier. So blöd muss man erst einmal sein.
Und jetzt? Wiederbesorgen! Zum Führer-
scheinamt also! In Berlin! Oh, mein Gott!
Dann eine bürgerfreundliche Überra-
schung nach der anderen: Man kann sich
da telefonisch (ohne Endloswarteschleife!)
einen Termin geben lassen mit einer Ter-
minnummer. In der Puttkamerstraße ha-
ben sie zwar noch diesen riesigen Warte-
saal, der nach Bürgerdemütigung riecht.
Die Nummer 1153 aber wird um Punkt
13 Uhr aufgerufen. Platz 6, bitte. Dort sitzt
eine gut gelaunte (!) junge Frau. Die Papie-
re sind schon vorbereitet. „Wenn wir Ihnen
den Führerschein mit der Post schicken sol-
len, kostet das 4,85 Euro mehr. Hier bitte
unterschreiben und draußen 44,85 Euro
zahlen. Klar, geht das mit Karte.“ Hat sie-
ben Minuten gedauert. Willkommen im
21. Jahrhundert.  evelyn roll

Ho-Chi-Minh-Stadt

Eine ganz normale Affäre
François Hollande und die Frauen, ein Thema ohne Ende – nun unterstellt das Klatschmagazin „Closer“ dem Präsidenten eine geheime Liebschaft.

Der Politiker wehrt sich sehr gelassen, denn er weiß: Die Franzosen regen sich nicht auf über Seitensprünge ihrer Staatsoberhäupter

Istanbul

Fußfessel-Träger nach
Überfall verhaftet

Singapur

LEUTE

Berlin

AmDienstag will Hollande seine
neue Politik erklären – wird
es unangenehme Fragen geben?
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Wer besucht hier wen? Valérie Trierweiler (links), Journalistin und Lebensgefährtin
des französischen Präsidenten François Hollande (Mitte, behelmt). Rechts: Schauspielerin

Julie Gayet, die zumindest politisch Hollande nicht fern ist. FOTO: AFP (2), DPA
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Was waren das für Menschen, die den
Kunstraub der Nationalsozialisten organi-
sierten, die Museen und Sammlungen
plünderten und die Elite des Unrechtsregi-
mes belieferten – die Generation Gurlitt,
Rosenberg und Haberstock? Es waren aus-
gebildete Kunsthistoriker, Museumsdirek-
toren, Galeristen, die sich nicht scheuten,
in den besetzten Gebieten, in Frankreich
oder Polen, öffentliche und private Samm-
lungen zu plündern, die geschickt die Not-
lage jüdischer Sammler ausnutzten und
skrupellos auf Auktionen und in Lagern be-
schlagnahmter Meisterwerke – sei es
Raubkunst oder die sogenannte entartete
Kunst – ihre Geschäfte anbahnten. Mit
dem Wissen von heute erscheinen „Kunst-
raub und Sammelwahn“ (Jonathan Petro-
poulos) dieser Zeit wie eine gezielte Ver-
schwörung – umgekehrt ist es erstaunlich,
wie wenig sich die Nachkriegszeit für die
Täter und ihre Machenschaften inter-
essierte.

Ein unmittelbares Bild findet man ganz
unerwartet in einem schmalen Buch, das
schon 1947 erschien: Unter dem Titel „Wir
lebten in Berlin“ schildert Hannelore Holtz
zwar vor allem Bombennächte aus der Per-
spektive von zwei Schwestern, doch ganz
unvermittelt finden sich Passagen, die
sehr konkret den Alltag eines Kunsthänd-
lers schildern: „Herr Sauermilch ist klein,
rundlich und Diabetiker“, heißt es in dem
unbefangenen Ton des Jugendbuchs. „Die
Schätze des Herrn Sauermilch kommen
aus aller Welt zusammen. Er fährt alle zwei
Monate nach Paris. Versehen mit vielen,
vielen Genehmigungen und Einreisepapie-
ren und Empfehlungen.“ Und weil er „nur

für die allerhöchste Stelle des Reiches ar-
beitet, wird sein Betrieb nicht kriegsbe-
dingt geschlossen“, notiert die Autorin
sehr direkt aus dem Arbeitsalltag eines
Kunsträubers.

Detailgenau beschrieben wird die
Kunsthandlung samt Bilder-Tresor im „Ro-
ten Zimmer“ und Büroräumen, die mit
Skulpturen von Arno Breker dekoriert
sind. In der Bibliothek sind Sammlungska-
taloge gereiht, deren Namen emblema-
tisch für Raubkunst stehen, teilweise bis
heute: „Goudstikker in Amsterdam, Mun-
ro in London, die Silbersammlung des Ban-
kiers Gutmann in Heemstede in Holland,
die Herrn Sauermilch später noch viel be-
schäftigen wird“ und die von „Steengracht
und Rothschild“. Auch wenn „Herr Sauer-
milch“ nur eine Nebenrolle spielt, so kann
man unschwer den Händler Karl Haber-
stock in der Figur erkennen, den Kunst-
händler Adolf Hitlers. Dass der kleine Ro-
man tatsächlich ein Zeitdokument ist, wur-
de bis jetzt übersehen.

Wer die Autorin, die inzwischen Hanne-
lore Krollpfeiffer heißt, auf ihre Erinnerun-
gen anspricht, dem bestätigt sie, dass der
Kunsthändler Adolf Hitlers leibhaftiges
Vorbild für Sauermilch war. Weil sie selbst
als 17-Jährige für ihn gearbeitet hatte.
Nachdem sie zunächst im Ullstein-Verlag
beschäftigt war, war sie in den letzten
Kriegsjahren arbeitslos geworden. Eine Be-
kannte, die auf dem Arbeitsamt vermittel-
te, empfahl ihr die Stelle beim „Kunsthänd-
ler des Führers“. Zum Vorstellungsge-
spräch hatte die junge Frau noch mit ihrer
Mutter zu erscheinen – und immerhin
blieb sie bei dem cholerischen kleinen

Mann, bis seine Villa „im vornehmen Wes-
ten“ nach einem Bombenangriff ausbrann-
te.

Doch die Zeitzeugin ist nach dem Krieg
nie vernommen worden, Historiker haben
ihre Erinnerungen als Quelle offensicht-
lich weitgehend übersehen, auch nach ei-
ner Neuauflage im Jahr 2006 beim Deut-
schen Taschenbuchverlag . „Irgendwie hat
es mich gewundert, dass mich nie jemand
dazu befragt hat“, sagt die heute 89-Jähri-
ge, die inzwischen in Kalifornien lebt. „Es
ist ja kein Roman, sondern eine Reportage

– die Zitate in dem Buch sind alle echt.“
Was frappierend ist, weil das, was sie als
Chronistin notiert, direkt in den innersten
Zirkel des Kunstraubs vordringt. Es gibt ei-
ne Szene, bei der die Autorin sogar von ei-
ner Begegnung zwischen dem Kunsthänd-
ler und Himmler bei einem „Führeremp-
fang“ in der Reichskanzlei berichten kann,
in Anwesenheit von Hitler, Goebbels, Gö-
ring, Bormann und „ein paar Generälen“.
Da habe Himmler einen Gemäldezyklus
von Moritz von Schwind angefragt, für das
Museum in Linz. Im Buch liest sich die Ge-

schichte dann so: „Der Herr Sauermilch
hat sich wie ein Aal gewunden und ge-
meint: ,Tja mein Führer, der Besitzer will
nicht so recht daran. . .‘“ In diesem Mo-
ment ist Himmler hinzugekommen und
hat ganz harmlos gefragt: ,Kann ich viel-
leicht irgendwie helfen?‘ Und da hat Herr
Sauermilch beide Hände vors Gesicht ge-
schlagen und gerufen: ,Um Gottes willen,
um Gottes willen!‘ Die Herren haben sich
sehr darüber amüsiert, hat Herr Sauer-
milch erzählt, die ganze Reichskanzlei hät-
te davon gesprochen, und der Himmler ha-
be am herzlichsten gelacht.“

Das wirkt wie eine Filmszene, jedoch:
„Genau so hat Haberstock es mir erzählt.
Die Zitate sind alle echt. Ich sehe ihn noch
vor mir, ein cholerischer, grauhaariger, al-
ter Herr, der stark Bayerisch spricht.“
Wenn sie von ihrem damaligen Alltag be-
richtet, dann sind ihr auch noch Namen
von Kunden wie Göring geläufig – der aller-
dings von Haberstock nicht sonderlich ge-
schätzt wurde: „Göring war berüchtigt da-
für, sich Sachen auszuleihen und nie zu-
rückzugeben. Das waren aber nicht nur ir-
gendwelche Bilder – sondern auch Antiqui-
täten oder Liederhandschriften. Die ließ er
sich notfalls noch zum Geschenk machen,
zum Geburtstag“, erinnert sie sich. Und
dass Göring auch schon mal Fälschungen
durchgehen ließ. „Haberstock hasste die
Kunsthändler, die mit ihm zusammenar-
beiteten: Alles falsche Bilder, die die da ver-
kaufen, schimpfte er immer wieder.“

Überhaupt scheint das Geschäftsgeba-
ren auf diesem Niveau nicht nur fragwür-
dig zu sein, wo es um Himmler geht – die
Führungselite des Reichs erscheint in ihrer

Bildersucht schamlos und gierig. Kroll-
pfeiffer erinnert sich heute an damals all-
tägliche Versuche, sich über alle Grenzen
hinwegzusetzen: „Es gab da ein Watteau-
Gemälde, die ,Tanzende Iris‘, die Hitler un-
bedingt haben wollte, die aber dem ehema-
ligen Kronprinzen gehörte. Er wollte sie
auf keinen Fall verkaufen – gab aber ir-
gendwann dem Drängen der Kunsthänd-
ler nach und sagte, er werde es dem Führer
lieber schenken. Was Hitler dann aber
auch nicht wollte.“

Wenn die Journalistin, die später viele
Jahre in der Chefredaktion der Brigitte ar-
beitete, zurückblickt auf diese Zeit, wun-
dert sie sich zuweilen, wie wenig man sich
im Unrecht zu fühlen schien. „Der seriöse
Herr Haberstock war ja im Gegenteil in hys-
terisch ängstlicher Weise überkorrekt. Im-
mer um Genehmigungen bemüht.“ Als
„junges Mädchen“ habe sie nicht den Ein-
druck gewinnen können, dass ihr Arbeitge-
ber zutiefst in die Machenschaften der nati-
onalsozialistischen Enteignung verwickelt
war.

Für die Richtigkeit der Schilderungen
seiner ehemaligen Assistentin wird übri-
gens Haberstock selbst bürgen, der ihr,
freigelassen und von aller Schuld freige-
sprochen, in der Nachkriegszeit zu ihrem
Buch gratulierte, in dem er sich sofort wie-
der erkannt habe. „Wobei er mir nicht mit
dem Rechtsanwalt gedroht hat, sondern
mit etwas Ironie, fast mit einem Lächeln re-
agierte. Aber daraus kann man sehen, wie
authentisch das war. Bei Haberstock
brauchte ich nicht viel zu erfinden, das war
eine Figur, die hätte bei Johann Nestroy
auftreten können.“  catrin lorch

von gustav seibt

D ie sympathische, ruhige und selbst-
bewusste Art, mit der Thomas
Hitzlsperger seine Homosexualität

öffentlich machte, hat ihm überwiegend
Respekt eingetragen. Aber es gab, vor al-
lem in den Leserkommentaren im Netz,
auch viele Nachfragen: Warum das über-
haupt so ein großes Thema sei, ob das
nicht Privatsache bleiben sollte. Ein Kom-
mentator schrieb sogar: Es sei ein Schlag
ins Gesicht der heterosexuellen Mehrheit
in diesem Land, ihr grundsätzlich Homo-
phobie zu unterstellen. Solche Nachfragen
sind berechtigt, aber sie lassen sich auch
beantworten.

Die erste Antwort muss darauf hinwei-
sen, wie kurz der Zeitraum ist, seit dem Ho-
mosexuelle in Deutschland legal und da-
mit halbwegs angstfrei leben können. Wer
2014 sechzig Jahre alt wird, war schon fünf-
zehn, als 1969 von der ersten Regierung
Willy Brandts der berüchtigte § 175 des
Strafgesetzbuches revidiert wurde, der
gleichgeschlechtliche Handlungen zwi-
schen Personen männlichen Geschlechts
mit bis zu sechs Jahren Gefängnis bestraf-
te: Ab 18 wurde das straffrei. Erst 1994 ist
der aufs Kaiserreich zurückgehende Para-
graf ersatzlos gestrichen worden, im Zug ei-
ner Harmonisierung des EU-Rechts, aber
auch als Tribut an eine in der letzten Phase
etwas liberalere Gesetzgebung der DDR.
Im ursprünglichen Gesetz von 1872 hatte
die Höchststrafe sechs Monate betragen,
die Verschärfungen, die bis 1969 galten, wa-
ren eine Erbschaft der Nazi-Zeit seit 1935.

Insgesamt sollen in Deutschland
140 000 Männer nach § 175 verurteilt wor-
den sein; dazu kommen etwa 30 000 in den
Konzentrationslagern teilweise barba-
risch zu Tode gequälte Männer. Doch hin-
ter diesen Zahlen – die im Vergleich zur ver-
mutbaren Zahl Homosexueller in Deutsch-
land seit 140 Jahren nicht hoch sind –
steckt ein viel größeres Problem: Der Para-
graf begründete jenen Zwang zur Heimlich-
tuerei, auf den die Schwulenbewegung von
Anfang an nur mit offensiver Offenheit re-
agieren konnte. Schon nach einem Viertel-
jahrhundert nämlich war klar, dass die
strafrechtliche Sanktionierung der Homo-
sexualität weder durchführbar noch wün-
schenswert war, und zwar ganz unabhän-
gig von der Frage, wie man zu dieser sexuel-
len Orientierung moralisch oder mensch-
lich sonst stand.

Der § 175 verbreitete unverzüglich eine
Epidemie von Nachstellung und Erpres-
sung, die die ganze Gesellschaft schädigte.
Ein berüchtigter Höhepunkt waren die Eu-
lenburg-Prozesse von 1906, bei denen es ei-
gentlich darum ging, Kaiser Wilhelm II. zu
diskreditieren. Der Fall des genialen engli-
schen Dichters Oscar Wilde, der wegen ei-
ner Affäre mit einem Adelssprössling zu
brutaler Zwangsarbeit verurteilt wurde,
war wenige Jahre davor eine Sensation. So
begannen schon vor 1900 Initiativen ge-
gen den Paragrafen, damals übrigens fach-
männisch unterstützt von Berliner Polizei-
stellen, denen beim Blick in ihre Homose-
xuellen-Karteien schwarz vor Augen wur-
de: lauter Spitzen der Gesellschaft. Die ers-
te Petition zur Abschaffung des § 175 im
Jahr 1898 wurde von so unterschiedlichen
Unterstützern wie dem Sozialdemokraten
August Bebel und dem nationalkonservati-
ven Schriftsteller Ernst von Wildenbruch

unterzeichnet – beide nicht im Verdacht
der Homophilie.

Die Gesellschaft wurde bald in man-
chen Teilen ohnehin liberaler als die Geset-
zeslage, und hätte der Erste Weltkrieg
nicht zu einer Verhärtung auch des Män-
nerbildes geführt, dann wäre der vielfach
angefochtene Strafrechtsparagraf mögli-
cherweise schon im ersten Jahrhundert-
drittel gefallen. In der Weimarer Zeit galt
Berlin dann als Eldorado der Homosexuali-
tät, vor allem für Briten und Amerikaner;
Wolfgang Kemp berichtete darüber in sei-
nem schönen Buch „Foreign Affairs“. Dass
die Bundesrepublik es zwanzig Jahre lang
nicht schaffte, den Rückschlag der NS-Zeit
wiedergutzumachen, bleibt eine Schande.
Eine der vielen Petitionen dazu, die fast al-
le berühmten Intellektuellen des Landes,
von Adorno bis Walser, unterzeichnet hat-
ten, lehnte Justizminister Fritz Schäffer
noch 1962 brüsk ab. Kein homosexuelles
KZ-Opfer wurde entschädigt, der erste
Bundespräsident, der bei einer Rede zum
8. Mai diese Opfergruppe überhaupt er-
wähnte, war 1985 Richard von Weizsäcker.

In den frühen Fünfzigerjahren hatten
besessene Staatsanwälte noch regelrechte
Verfolgungswellen in Gang gesetzt, und da-
bei waren die Gefängnisstrafen oft nicht
einmal das Schlimmste: Zerstörte Berufs-
karrieren, persönliche Ächtung und
Schmähung sind Erfahrungen, von denen
ältere Mitbürger bis heute berichten kön-
nen. Heute harmlos wirkende Filme wie Ro-
sa von Praunheims „Nicht der Homosexu-
elle ist pervers, sondern die Situation, in

der er lebt“ waren Skandale. Bei Fernseh-
ausstrahlungen mit homosexueller Thema-
tik wie Wolfgang Petersens „Die Konse-
quenz“ (1977) pflegte sich der Bayerische
Rundfunk noch in den Achtzigerjahren aus-
zuklinken, und als der General Kießling
1983/84 wegen angeblicher homosexuel-
ler Erpressbarkeit zum Abschied gedrängt
wurde, bezeichnete sogar der SPD-Vorsit-
zende Hans-Jochen Vogel in einer Bundes-
tagsrede die Schwulen als „jene Men-
schen“, worüber dann allerdings auch viel
gelacht wurde.

Noch wer in den Siebziger- und Achtzi-
gerjahren zur Schule ging und sein Schwul-
sein entdeckte, hatte kaum handhabbare
Vorbilder: Es war ja für einen normalen jun-
gen Menschen kaum hilfreich, den „Tod in
Venedig“ zu lesen oder sich von Fassbin-
ders Genet-Verfilmung „Querelle“, die nur
gekürzt in die Kinos kam, anregen zu las-
sen. Nach der Teil-Legalisierung von 1969,
die 1974 etwas erweitert wurde, entwickel-
te sich das, was bald als schwule „Subkul-
tur“ sogar bewundert wurde, weil es dort
angeblich wild und aufregend zuging, und
einmal im Jahr, zum Christopher-Street-
Day, konnte das mit etwas gemischter Zu-
stimmung des Publikums am Wegrand grö-
ßerer Städte auch ausgestellt werden; aber
ein Berufsalltag und auch eine gleichge-

schlechtliche Beziehung sind kein immer-
währender CSD.

Auch die Einführung der gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaft vor
erst dreizehn Jahren am 16. Februar 2001
war in heute kaum noch vorstellbarer Wei-
se umkämpft; die damaligen Bundestags-
redner vor allem der CSU sollten ihre Bei-
träge nachlesen, um sich recht aus dem
Herzensgrund dafür zu schämen. Denn
worum ging es? Um die ganz bürgerlichen
Möglichkeiten von Verantwortung, Fürsor-
ge, Erbrecht, und auch um Anerkennung
und Selbstverständlichkeit für eine Le-
bensform, die tatsächlich irgendwann ein-
mal kein großes Thema mehr sein sollte.

Ein wichtiger Vorlauf zu dieser gesetzli-
chen Entwicklung war die Aids-Krise der
Achtzigerjahre. Nach ersten Vorschlägen,
sie im Kampf gegen die schwule Communi-
ty einzudämmen – die bizarren Vorschläge
von Peter Gauweiler sind unvergessen –,
setzte sich die Einsicht durch, dass nur Of-
fenheit und selbstverantwortliche Präven-
tion zum Ziel führen. Das alte Erpressungs-
problem des § 175 der Kaiserzeit kehrte zu-
rück: Repression, Verstecken machen aus
einer überschaubaren und lösbaren Frage
einen gesamtgesellschaftlichen Schaden.
Die Homosexuellen sahen sich aufgefor-
dert, für sich selbst zu sorgen, oft genug
auch für ihre zum Tode erkrankten, von
den Familien verlassenen Freunde.

Nun gibt es also die „Homo-Ehe“, wie sie
bald genannt wurde, und gleichgeschlecht-
liches Leben steht in vielen Ländern der Er-
de zum ersten Mal in der Geschichte der

Menschheit positiv im geschriebenen Ge-
setz. Oberschlaue Zeitgenossen wie Thilo
Sarrazin wehren sich gegen diesen Begriff:
Klar könne man schwule Partnerschaften
„Ehe“ nennen, aber wer ein Faultier „Lö-
we“ nenne, ändere an der Realität trotz-
dem nichts. Das ist ungefähr so logisch, als
hätte es am Eigentums-Begriff etwas ver-
ändert, nachdem die Möglichkeit, Eigen-
tum zu haben, von Männern auf Frauen
ausgedehnt wurde. Die bürgerliche Ehe ist
ein Rechtsinstitut, das schon lange von der
Fortpflanzung entkoppelt wurde, und dass
es nun auch für homosexuelle Männer und
Frauen geöffnet wurde, trägt zur Stabilisie-
rung der Gesellschaft insgesamt bei.

Denn, das zeigt eine Geschichte, die
man bis in die frühen Kulturen zurückver-
folgen könnte: Die Art, wie mit der ewig
menschlichen Möglichkeit gleichge-
schlechtlicher Liebe umgegangen wird,
prägt eine ganze Gesellschaft, sogar über
den Bereich der Sexualmoral hinaus. Zahlt
nicht auch die katholische Kirche derzeit
einen hohen Preis für ihre dogmatische
Homophobie, nicht nur durch Marginali-
sierung in liberalen modernen Gesellschaf-
ten, sondern vor allem durch ein immer un-
beherrschbareres Problem in ihrem Inne-
ren? Ja, die Liebe der Einzelnen ist privat,
aber wenn über die verschiedenen Möglich-
keiten der Liebe geschwiegen werden
muss, dann leidet die Gesellschaft insge-
samt. Darum ist der Schritt von Thomas
Hitzlsperger immer noch so wichtig, denn
historisch gesehen wäre er noch vor einer
halben Minute unvorstellbar gewesen.

Im Streit um die Schuld für ein Defizit von
mehr als 400 000 Euro am Schauspiel Leip-
zig prüft die Staatsanwaltschaft jetzt eine
Klage auf Bilanzfälschung und Verleum-
dung, die der ehemalige Intendant Sebasti-
an Hartmann vor Weihnachten eingereicht
hat. Hintergrund ist die vom neuen Inten-
dant Enrico Lübbe sowie dem Leipziger
Oberbürgermeister Burkhard Jung erhobe-
ne Behauptung, Hartmann – der im Juli
von Lübbe abgelöst wurde – habe das Jah-
resdefizit allein verschuldet (siehe SZ vom
9.12.2013). Weil diese Behauptung auf-
rechterhalten wurde, nachdem in einer ver-
traulichen Sitzung des Kulturausschusses
von Hartmanns Geschäftsführer Volker
Ballweg die Unhaltbarkeit dieser Vorwürfe
plausibel belegt wurde, sieht Hartmann in
der anschließenden Wiederholung des Vor-
wurfs „wider besseren Wissens“ eine straf-
bare Rufschädigung. Da die Bilanzzahlen
der alten und der neuen Intendanz im
sechsstelligen Bereich voneinander abwei-
chen, hat Hartmann außerdem eine Anzei-
ge gegen unbekannt wegen Manipulation
der Abschlüsse gestellt. Über die voraus-
sichtliche Dauer der Ermittlungen macht
die Leipziger Staatsanwaltschaft keine An-
gaben. Die Stadt hat aber mittlerweile eine
neuerliche unabhängige Prüfung der Zah-
len beschlossen.  tlb

Der frühere Chef des französischen Privat-
senders Canal+, Pierre Lescure, wird
nächster Präsident des Filmfestivals von
Cannes. Das bestätigte ausgerechnet sein
Rivale um das Amt, Ex-Arte-Chef Jérôme
Clément, am Donnerstag der Nachrichten-
agentur AFP: „Ich wurde vor Weihnachten
informiert, dass es Herr Lescure wird.“ Zu-
vor hatte das Magazin Paris Match über
die Entscheidung berichtet. Lescure selbst
und die Organisatoren des größten Filmfes-
tivals der Welt wollten die Personalie auf
Anfrage nicht kommentieren. Lescure
wird das Amt nach der nächsten Ausgabe
des Filmfestivals im Mai vom bisherigen
Präsidenten Gilles Jacob übernehmen. Der
83-jährige Jacob leitete das Festival seit
2001. Lescure hatte Canal+ 1984 zusam-
men mit dem Unternehmer und Politiker
André Rousselet gegründet, zehn Jahre
später stieg er an die Spitze des Senders
auf. Der 68-Jährige gilt als Mann des gro-
ßen Showbusiness. afp
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Die Schätze des Herrn Sauermilch
Wie ging es zu unter den Kunsträubern der NS-Zeit? Eine Zeitzeugin erinnert sich an ihre Assistenz bei Karl Haberstock, einem der Bilderhändler des Regimes

Pierre Lescure wird
Cannes-Präsident

Jene Menschen
Warum es manchmal immer noch wichtig ist, Homosexualität öffentlich zu machen. Ein Rückblick auf

die Geschichte einer Bewegung – und ein Blick auf ihre Gegner

Die Bundesrepublik brauchte
mehr als zwanzig Jahre, um die
Nazi-Gesetze zu kassieren

FEUILLETON

Abschalten: Wie sich Jürgen Prochnow und Ernst Hannawald in Wolfgang Petersens „Die Konsequenz“ liebkosten, wurde in Bayern nicht gezeigt.  FOTO: PICTURE ALLIANCE

HEUTE

Zusammenarbeit für den bildersüchtigen Staat: Hannelore Krollpfeiffer im Jahr 1942
und der Kunstkenner Karl Haberstock (1907 fotografiert).  FOTO: PRIVAT / HABERSTOCK-ARCHIV



Argentinien macht Ferien, im Süden
der Erdkugel ist es Hochsommer und
heiß. Ernsthafte Arbeit hat da wenig
Sinn. Wer es sich leisten kann, der liegt
am Strand. Die weniger Wohlhabenden
drängen sich wie üblich in Mar del Plata
an der argentinischen Küste, die besser
Verdienenden und Wichtigen im urugu-
ayischen Seebad Punta del Este, wo der
Jetset sein Geld verprasst. Auch ein
paar mehr oder weniger bedeutende
Politiker und Künstler sind unterwegs,
palavern oder geben Konzerte.

Die teilweise Entvölkerung hat logisti-
sche Vorteile, denn sie lindert außer
den Staus auch ein wenig die Stromaus-
fälle und Proteste von Buenos Aires.
Während der Hitzewelle um die Weih-
nachtszeit herum war in Teilen der
Hauptstadt oft tagelang das Licht ausge-
gangen, weil ungefähr alle ihrer Bewoh-
ner gleichzeitig ihre Klimaanlagen an-
warfen und die bis zuletzt ebenfalls
urlaubende Regierung bei der Energie-
versorgung nicht nachkommt.

Pause macht derzeit außerdem das
Teatro Colón, das bedeutendste Opern-
haus der Region, nachdem es im Dezem-
ber ein zunächst verunfalltes Experi-
ment gerade noch zur Aufführung ge-
bracht hatte. Die katalanische Theater-
gruppe Fura dels Baus, bekannt für
turbulente Choreografien, inszenierte
für ihre Verhältnisse relativ klassisch
Verdis Werk Un ballo in Maschera. Doch
kurz vor der geplanten Generalprobe
stürzte ein Bühnenarbeiter zu Tode,
worauf die Gewerkschaft wegen fehlen-
der Sicherheitsmaßnahmen zu streiken
begann und die Premiere immer weiter
nach hinten verschoben wurde. Boden-
personal und Direktorium liegen ja
traditionell im Clinch, das Verhältnis
hat sich seit der verspäteten Renovie-
rung nicht verbessert. Außerdem wird
das Colón von einem Bürgermeister
beaufsichtigt, der sich im Zweifel mehr
für bizarre Vergnügungen wie das ab-
surd teure und auch sonst abstruse
Wettrennen des Sprinters Usain Bolt
und eines klapprigen Stadtbusses vor
der Haustür des Colón begeistert. Erst
mit einiger Verspätung ging es mit Ver-
dis Maskenball dann also los, was unter
anderen dem eigens eingeflogenen
Münchner Lichtdesigner Georg Veit
Standvermögen abverlangte.

Die Gesamtkultur der Metropole
bleibt jedoch selbst im Januar wach,
manche Theater und Konzertsäle ma-
chen tapfer weiter. Soledad Villamil,
Schauspielerin aus dem Oscar- Film
„Das Geheimnis in deinen Augen“, singt
mal wieder im wunderbaren Tango-Lo-
kal Tasso in San Telmo. Die Tango-Frau
Adriana Varela widmet sich im umge-
bauten Wasserwerk Usina del Arte von
La Boca Aníbal Troilo, dem genialen
Komponisten und Mann mit dem Ban-
doneón. Die musizierende und hoch
intelligente Kabarettgruppe Les Lut-
hiers beehrt mit ihrem Programm
„Chist!“ das Teatro Gran Rex, früher
eines der größten Kinos Südamerikas.
Die ehemalige Konditorei Munich zeigt
bis Februar Filme von Werner Herzog.

So bringt sich Buenos Aires durch
den Sommer und hofft, dass die Kraft-
werke irgendwie die Spannung halten
und der aufgeheizte Himmel keine Stra-
ßen unter Hochwasser setzt.
peter burghardt

von annett scheffel

J a, es ist wieder eines dieser Rap-Vi-
deos, mit Bikinimädchen und Poolpar-
ty, Straßenkreuzer und Dachterrasse.

Nur mit dem Unterschied, dass der Zeremo-
nienmeister diesmal eine Frau ist und ein
buntes Matrosenkostüm trägt, eines, wie
man es aus den Manga-Hallen der Frank-
furter Buchmesse kennt. Dabei hat Azealia
Banks, die 22-jährige New Yorker Rappe-
rin, die in diesem Video zu ihrem Song
„ATM Jam“ mit Glitzerstaub wirft, eine ge-
fährliche, blitzschnelle Zunge. „You a bad
ass bitch“, attestiert ihr Pharrell Williams
im Refrain des Stücks. Der Pop-Superheld
ist der einzige Mann, der an der ausufern-
den Session teilnehmen darf.

Ein Insidertipp ist Azealia Banks nicht
mehr. Vor zwei Jahren brachte sie mit dem
Internet-Hit „212“ die Popwelt zum Vibrie-
ren, donnerte zu Dance-Beats ihre Groß-
maul-Raps heraus. Nahezu jeder sprach
Ende 2011 über die junge Frau aus Harlem,
das britische Magazin „New Musical Ex-
press“ kürte sie gar zur „Coolest Person in
Music“. Banks, die sich als bisexuell outete
und mit Trash-Talk-Posts auf Twitter ei-
nen Online-Streit nach dem anderen los-
trat, wurde zum Prototyp neuer weiblicher
MCs. Ihr Feminismus ist jener der Explicit
Lyrics, eben der einer „bad ass bitch“.

Doch etwas fehlt ihr bis heute. Das, was
in der Geschichte der Popmusik ausnahms-
los als Eintrittsbillett für große Künstler
und Gestalten gilt: das Album. Das große
musikalische Statement, das als Beweis da-
für gilt, dass ein Sänger mehr zu sagen hat
als eine Zufallstreffer-Phrase. Dass er eine
eigene Welt bewohnt.

Azealia Banks hat zwar eine EP mit vier
Stücken herausgebracht, außerdem ein
Mixtape, eine eher informelle Sammlung
von Einzelstücken und Fragmenten also,
wie sie vor allem von HipHop-Künstlern
zum Download ins Netz gestellt werden.
Doch ihre wahre Initiation in die Popkultur
– sie wird verschoben und verschoben. Zu-
letzt hieß es, „Broke With Expensive Ta-
ste“ solle im März erscheinen, nachdem
auch der angekündigte Januartermin wie-
der geplatzt ist. Ein „Next Big Thing“ in der
Warteschleife, Ausgang ungewiss.

Natürlich gab es immer Musiker, die nie
über ein paar Singles oder Mixtapes hin-
auskamen, sei es aus wirtschaftlichen, le-
benspraktischen oder konzeptuellen Grün-
den. Im Herrschaftsbereich der Platten-La-
bels ist das allerdings die Ausnahme: Der
Aufbau eines Künstlers ist hier immer eine
Investition, die entsprechende Erlöse er-
wartet. Selbst in den 90er-Jahren, als im
Wochentakt Techno-CD-Singles auf den
Markt geworfen wurden, durfte jeder Tanz-
bär mindestens ein Album machen – umso
auffälliger ist es nun, dass sich in letzter
Zeit die Fälle häufen, in denen bereits be-
kannte Figuren mit großem Potenzial am
langen Arm verhungern.

Zum Beispiel kündigte die australische
Trailerpark-Rapperin Iggy Azalea schon
im Dezember 2011 ihr Debütalbum „The

New Classic“ an, das nach unzähligen Ver-
schiebungen nun ebenfalls erst im März er-
scheinen soll. „Dirty Gold“, das Erstlings-
werk der heiß gehandelten HipHop-Hel-
din Angel Haze aus Detroit, war für 2012 an-
gekündigt, auch da wurde erst einmal
nichts draus. Noch zwei Frauen also, die
wie Azealia Banks den von maskulinen
Komplexen durchdrungenen Rap-Betrieb
erst nur als YouTube- und Soundcloud-
Girls und lediglich als Versprechen an die
digitale Zukunft des Pop konterkarieren.
Ist das der Grund, warum sich ihr Durch-
bruch so verschleppt?

Aufschlussreich ist die Causa Angel Ha-
ze. Nach langem Streit mit der Plattenfir-
ma über die hinausgezögerte Veröffentli-
chung des offenbar fertigen Albums lud
die New Yorkerin im Dezember 2013 die
Platte einfach auf ihr Soundcloud-Konto.
„So sorry to Island/Republic Records, but
fuck you“, schrieb sie dazu – ein Mittelfin-

ger ans Marketing. Am Ende willigte die
Firma ein, Angel Hazes Musik in den USA
und Großbritannien bereits Ende Dezem-
ber 2013 in die Download-Shops zu stellen.
Als physischer Tonträger wird „Dirty
Gold“ erst im Frühjahr erhältlich sein,
auch die versprochene Werbung gibt es
erst dann. Immerhin ein Teilerfolg für die
vertraglich gefesselte Künstlerin.

Raee'n Wahya Wilson, so der Geburtsna-
me von Angel Haze, stellte ihre Raps jahre-
lang als Gratis-Mixtapes ins Netz. „Ich
scheiße auf Marktfähigkeit und Platinsta-
tus“, behauptet sie in einem selbstgedreh-
ten Video, was natürlich nur eines von zwei
widersprüchlichen Zielen ist. Angel Haze

will beides, professionell Musik machen
und die Freiheit eines „girl on fucking You-
Tube“ behalten. Ihre offizielle Einführung
ins Musikgeschäft hat sie nun nach eige-
nen Regeln geformt – um die Dateien auf
Geheiß der Geldgeber dann doch wieder
aus dem öffentlichen Ordner zu entfernen.

Vielleicht muss man die Frage ja auch
anders stellen: Brauchen junge Musiker
überhaupt noch ein Album? Klar ist in je-
den Fall, dass junge, netzaffine Musiker
das Spektakel, das Plattenfirmen um ei-
nen Veröffentlichungstermin herum veran-
stalten, längst unter eigener Federführung
in sozialen Netzwerken und Videoportalen
ähnlich publikumswirksam inszenieren
können – ein Album, den großen Tätig-
keitsnachweis, brauchen sie dafür gar
nicht. Ein Song reicht. 63 Millionen Mal et-
wa wurde der YouTube-Clip zu Azealia
Banks Smashhit bis heute angeschaut, im-
merhin neun Millionen Mal Iggy Azealeas

Musikvideo zu „My World“, Hunderttau-
sende folgen ihnen auf Facebook und Twit-
ter. Der große Moment, auf den das traditi-
onell gesinnte Publikum angeblich wartet:
Er ist längst passiert.

Genau daran liegt es auch, dass der Weg
vom ersten Hit bis zur endgültigen Initiati-
on so ungeheuer lang anmutet. Junge
Künstler können im Netz schon sehr früh
in ihrer Karriere Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Hätte schon im August 1960 je-
mand die ersten Hamburg-Auftritte der
Beatles bei Youtube hochgeladen, wären
sie im März 1963, bei Veröffentlichung ih-
res ersten Albums, wohl schon lahme En-
ten gewesen.

Vielleicht hat ja Iggy Azalea auf ihrer De-
mo-Sammlung „Ignorant Art“ auch schon
alles gesagt, was sie sagen wollte. Noch vor
dem Karrierestart. Futur II nennt man das
in der Grammatik: es ist die Popzukunft
der Vorzeitigkeit.

Die Fälle häufen sich,
in denen Figuren mit Potenzial
am langen Arm verhungern

Sie sagt: „Ich scheiße auf
Marktfähigkeit und Platinstatus.“
Dann stellt sie ihre Musik ins Netz

SCHAUPLATZ
BUENOS AIRESWer den Hit hat, muss für die Platte nicht sorgen

Genug vertröstet: Immer mehr junge Popkünstlerinnen sind es leid, dass der Ankündigung ihres ersten Albums
oft keine Veröffentlichung durch die Labels folgt. Sie nehmen als „Girls on fucking YouTube“ ihre Karrieren selbst in die Hand
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22 und kein bisschen leise: Die New Yorker Rapperin Azealia Banks wird in
Fachkreisen schon bewundernd als „bad ass bitch“ bezeichnet, doch zu einem

Album hat es bisher nicht gereicht. FOTO: BARNES/UNIVERSAL
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von kai strittmatter

D er Wortverbrecher und Blogger Mu-
rong Xuecun berichtet von einem
Gespräch mit einem seiner alten

Schulfreunde, einem Parteimitglied na-
mens Herrn Lin, über die neueste Propa-
gandaschlacht der Kommunistischen Par-
tei. Die Partei hatte im letzten Sommer
ganz China großflächig mit Bannern tape-
ziert, in denen die Bürger in frischem De-
sign mal wieder über alte Wahrheiten infor-
miert werden, unter anderem darüber,
dass das „Volk glücklich“ und „China
stark“ ist, und zwar beides nur deshalb
„weil es die KP gibt“. Murong Xuecun frag-
te seinen Freund, ob der wirklich glaube,
dass solche Propaganda im China von heu-
te noch bei den Menschen ankäme. „Klar
ist das dumm. Aber das ist doch egal“, sag-
te der Schulkamerad und erklärte ihm die
eigentliche Botschaft: „Wir können mit
dem dummen Zeug die Wände vollpflas-
tern. Kannst du das?“

Ein paar Monate vorher hätte Murong
Xuecun noch antworten können: „Und ob.“
Ein paar Monate vorher hatte einer seiner
Blogs noch vier Millionen Followers.

Gut möglich, dass die letzten vier Jahre
Chinas Gesellschaft in Erinnerung bleiben
werden als jene Jahre, da sie sich erstmals
als eine solche empfand. Mit Bürgern, die
voneinander erfuhren, erstmals. Die mit-
einander in Kontakt traten, erstmals. Die
sich öffentlich austauschten über die Din-
ge, die ihr Leben bestimmten, erstmals. Un-
erhörte Dinge für ein Land, in dem bis da-
hin die Zellen der Partei noch im kleinsten
Dorf, im kleinsten Betrieb, im kleinsten
Verein jedes Miteinander wenn nicht zu
verbieten, so doch zu kollektivieren und zu
organisieren suchte. Eine Partei, die den
Einzelnen außerhalb des großen Chors am
liebsten einsam sieht.

„Die Gesellschaft ist erwacht“, sagt Mu-
rong Xuecun. Dank des Internets. Genau-
er: dank der sozialen Medien. 14. August
2009: Sina Weibo wird freigeschaltet, Chi-
nas Gegenstück zu Twitter. Bloß dass Wei-
bo in diesen vier Jahren für dieses Land, in
dem die traditionellen Medien bis heute
fest im Griff der Partei sind, viel wichtiger
geworden ist als es Twitter für jedes ande-
re Land jemals wird sein können. Man wird
sich das Datum merken müssen.

Gut möglich auch, dass diese Zeit sich ge-
rade eben, in diesen Monaten, in diesen
Wochen wieder ihrem Ende zuneigt. Denn
nun ist auch die Partei erwacht, mit der üb-
lichen Verspätung ob der neuen Herausfor-
derungen, und der üblichen Wucht ihnen
gegenüber. 9. September 2013, noch so ein
Datum: Die Regierung veröffentlicht einen
„Erlass gegen die Verbreitung von Gerüch-
ten“. Murong Xuecuns Blogs waren da
schon vier Monate gelöscht. Er war der ers-
te der großen Blogger, den sich die Lösch-
brigaden der Partei vorknöpften, und man
kann sich denken, warum.

Der 39jährige Murong Xuecun ist einer
der scharfsichtigsten, auf jeden Fall aber
der scharfzüngigste Essayist und Gesell-
schaftskritiker des Landes. Dass er das wer-
den konnte, hat er Weibo zu verdanken:
Den Typus des engagierten Intellektuel-
len, der vor Millionenpublikum Debatten
anstößt, den schenkten erst das Internet
und die sozialen Medien dem Land. Es war
dies schon die zweite Wiedergeburt Mu-
rong Xuecun im Netz. Die erste ereilte ihn
vor zwölf Jahren. 2002 war er frisch geba-
ckener Manager bei einer Kosmetikfirma,
saß gelangweilt in seinem Büro, surfte im
Internet und entdeckte, dass andere Leute
dort ihre eigenen kleinen Romane hinein-
stellten, unbehelligt von paranoiden Lekto-
ren und übereifrigen Zensoren.

Das kann ich auch, dachte Murong Xue-
cun, der da noch Hao Qun hieß. Und zwar
besser. Also schrieb er selbst, über die tragi-
komischen Erlebnisse dreier junger Män-
ner, die in der Stadt Chengdu ihren Weg
machen, übers Trinken und Spielen und
Bestechen und Betrügen und das Rumhu-
ren im modernen China. Er stellte Kapitel
für Kapitel online, hatte am Ende fünf Milli-

onen Leser, bekam seinen ersten Buchver-
trag, gewann seinen ersten Literaturpreis
und wurde vom Hochglanzmagazin Neue
Woche zur „Persönlichkeit des Jahres“ ge-
kürt. Sein Roman „Chengdu, bitte vergiss
mich heute Nacht“ und das Internet hatten
den 28jährigen zum literarischen Star ge-
macht. Murong Xuecun ist die Galionsfi-
gur einer Entwicklung, der Chinas literari-
sche Landschaft umkrempelte: Sämtliche
Neuentdeckungen und literarischen
Trends des letzten Jahrzehnts kamen aus
dem Netz. Mit einem mal mischten sich da
Stimmen ein, die zuvor nicht zu hören ge-
wesen waren.

Murong Xuecun kündigte, schrieb wei-
ter wilde, komische, düstere Romane über
die Exzesse des neuen China, über Gier,
Sex und Gewalt, und er war weiter erfolg-
reich. Er holte ihn aber auch schnell die Re-
alität des nicht-virtuellen China ein, jenes
Reiches also, in dem noch immer die alten
Auto- und Bürokraten das Sagen haben.

Geld verdient man als Schreiber auch in
China noch bei den klassischen Verlagen,
sie fischen sich die Autoren aus dem Netz -
und stutzen sie dann zurecht: Junge Wilde
mit chinesischen Besonderheiten. Murong
Xuecun brach nun Romanprojekte ab, weil
er wusste, sie würden an der Zensur schei-
tern. Der Kragen platzte ihm vor etwas
mehr als drei Jahren. Er hatte sich für drei
Wochen in der Provinz Jiangxi in ein betrü-
gerisches Schneeballsystem eingeschli-
chen und daraus das Reportagebuch „Chi-
na, heillos“ gemacht. Das Buch brachte
ihm 2010 den renommierten „Volkslitera-
turpreis“ ein, aber die Eingriffe seines Lek-
toren – unter anderem wurde ihm ein
„Furz indischer Geschmacksrichtung“ aus
dem Manuskript gestrichen, „wohl aus
Angst vor internationalen Verwicklungen“
– hatten Murong Xuecun so aufgebracht,
dass er als Dankesrede für die Preisverlei-
hung eine Abrechnung mit Chinas Zensur
vorbereitete. „Das steckte mit im Hals wie

ein Hühnerknochen, ich musste das ein-
fach ausspucken“, erzählt Murong Xuecun.

Im Saal saß unter anderem der Propa-
gandaminister. Kurz bevor er auf die Büh-
ne ging, bat ihn sein Lektor inständig, die
Rede nicht zu verlesen. Als er dann oben
stand, um den Preis entgegenzunehmen,
versperrte ihm einer den Weg zum Redner-

pult. „Das fand ich dann wirklich lächer-
lich. Ich bin eigentlich ein versöhnlicher
Charakter. Aber einen Buckel mache ich
vor keinem.“ Der Preisträger wandte sich
zum Publikum und fuhr sich langsam mit
zwei Fingern über die Lippen, so als ver-
schließe er sie mit einem Reißverschluss.

Hernach stellte er die Rede ins Internet,
ungekürzt. „Ich will mich nicht Schriftstel-
ler nennen“, steht da. „Ich bin lediglich ein

Wortverbrecher.“ Letztlich gebe es nur ei-
ne Wahrheit in China: „Wir dürfen die
Wahrheit nicht aussprechen.“ Murong Xue-
cun spricht von der Scham der Selbstzen-
sur. „Warum bringt China keine großen
Schriftsteller hervor?“ Weil sie alle, er
selbst eingeschlossen, „kastrierte Eunu-
chen“ seien, kastriert von eigener Hand in
vorauseilendem Gehorsam „noch bevor
der Chirurg das Skalpell erheben kann“.

Das dritte Leben des Murong Xuecun als
politischer Essayist und öffentlicher Intel-
lektueller hatte begonnen. „Es war keine
leichte Entscheidung“, sagt Murong Xue-
cun bei einem Gespräch in Peking. „In die-
sem Staat ist das riskant.“ Vor allem, wenn
man die Dinge so konsequent zu Ende
denkt, wie er das von Anfang an tat.

Murong Xuecun legte sich ein, zwei,
drei, vier Konten bei Sinas Mikroblogging-
dienst zu – wenn eines blockiert wird,
springt man schnell zum nächsten – und
wurde Teil der eben erst begonnenen Wei-
bo-Revolution. Er schrieb über schranken-
lose Macht: „ein freilaufendes Monster“.
Über Korruption: „Sie ist die Norm, das un-
geschriebene Gesetz. Du brauchst dich
nicht mit Korruption einzulassen, sie lässt
sich mit dir ein. Sie folgt dir überallhin. Kei-
ner bleibt sauber.“ Über das System: „Seit
sechs Jahrzehnten nun leben die Chinesen
in einem System, das sie verdummt und ih-
nen Hass aufeinander einflößt … In diesem
System ist jeder ein Krimineller, also
brauch keiner zu bereuen.“

Am stärksten ist Murong Xuecun, wenn
er, ähnlich dem großen Lu Xun vor einem
Jahrhundert, Chinas Gesellschaft seziert.
In seinem „Appell für ein sanfteres China“
etwa beschreibt er wie die Politik Chinas
Gesellschaft vergiftet, sie „barbarisch“ ge-
macht habe, zu einer Gesellschaft ohne Ver-
trauen und ohne Mitgefühl. Murong Xue-
cun ist nicht gnädig mit seinen Landsleu-
ten, er sieht sich umgeben von Geschöpfen
des autoritären Systems und seiner Gehirn-

wäsche, das Land werde bevölkert von den
„Abgestumpften“, den „Realitätsblinden“
und denen mit „Sklavenmentalität“. Letzte-
re beklagte schon Lu Xun. Der Aufsatz war
an dem Tag seiner Veröffentlichung im Au-
gust 2012 der meistgelesene und meistdis-
kutierte Text auf Weibo – bis er nach weni-
gen Stunden gelöscht wurde.

Murong Xuecun wurde schon als „Nihi-
list“ beschrieben, von seinem eigenen Lek-
tor, in der Folge auch von der New York
Times. Aber das ist ein Missverständnis,
die Verwechslung des Romanciers mit sei-
nem Gegenstand: Nihilistisch ist das Trei-
ben und Brausen in den Büchern des Mu-
rong Xuecun, ist die Gesellschaft, der er
den Spiegel vorhält. In seinen Blogs offen-
bart sich ein Moralist, ein Idealist, der von
Schriftstellern träumt, die „keine Papagei-
en, keine menschlichen Lautsprecher und
keine hechelnden Schoßhunde“ sind, und
von einem Land, „in dem die Bürger nicht
nur ihre eigenen Rechte, sondern auch die
der anderen, nicht nur ihre eigene Freiheit,
sonder auch die der anderen verteidigen“.
Murong Xuecun ist Teil einer Gruppe Pro-
minenter, die im Online-Kaufhaus Taobao
ihre Teilnahme an einem Essen an die
Meistbietenden versteigern. Mit dem Er-
lös unterstützen sie Menschen, die im Sys-
tem unter die Räder kommen.

Auch Weibo wurde von Anfang an zen-
siert, und dennoch brauchte die Partei Jah-
re, bis sie verstand, dass die neue Technik
sich grundlegend vom alten Internet unter-
schied: Ein Knopfdruck nur, der Bruchteil
einer Sekunde, und eine Nachricht, ein Fo-
to erreicht die Handys von Hunderttausen-
den, Millionen. Ein Zensor, der eine Stun-
de braucht, kommt eine Stunde zu spät.
Und so wurde Weibo in den letzten vier Jah-
ren zu einem Reich nie da gewesener Frei-
heit vor allem für Chinas junge, städtische
Generation. Offiziell hatte Weibo zuletzt
350 Millionen Nutzer, ungefähr 50 Millio-
nen davon täglich aktiv. Lebensmittelskan-

dale, Luftverschmutzung, Polizeigewalt –
mit einem Mal bekamen die Chinesen Zu-
gang zu Informationen, die ihnen zuvor
verwehrt blieben. Nutzer taten sich zusam-
men und jagten online korrupte Beamten,
die sich auf Fotos mit teurer Armbanduhr
hatten ablichten lassen. Sie zwangen die
Stadt Peking, die Luftverschmutzungswer-
te zu veröffentlichen. Sie tauschten Witze,
Hello-Kitty-Cartoons und Verschwörungs-
theorien aus wie überall auf der Welt, sie
debattierten aber auch über Chinas Verfas-
sung, über die Tiraden nostalgischer Alt-
und Neumaoisten und über die Aufsätze li-
beraler Bloggerstars wie Murong Xuecun
oder Han Han (der 50 Millionen Follower
hat und vorsichtiger formuliert).

„Mit Weibo fingen die Leute an, nachzu-
denken“, sagt Murong Xuecun. „Es gab ein
individuelles Erwachen, ein politisches,
ein ästhetisches, ein kulturelles Erwa-
chen.“ Vor allem: „Dieses System lebt wie
alle autoritären Systeme davon, dass es
den Menschen isoliert. Dass du als einsa-
mes Wesen einer übermächtigen Organisa-
tion gegenüberstehst und kapitulierst. Seit
Weibo geht das nicht mehr. Die Menschen
vernetzen sich.“ Mit einem Male war das
ein anderes Land. Da war erstmals ein öf-
fentlicher Raum, der den Bürgern gehörte,
in dem ihre Sprache gesprochen wurde. Da
keimte eine Zivilgesellschaft.

Im vergangenen Sommer reagierte die
Partei. Parteichef Xi Jinping gab die Order
aus, „die Kommandohöhen im Internet“
zurückzuerobern: Einige der liberalen Mei-
nungsführer, wie Murong Xuecun, sahen
von einem Tag auf den anderen ihre Kon-
ten gelöscht. Andere, wie der Investor
Charles Xue (12 Millionen Follower) wur-
den festgenommen, öffentlich bloßge-
stellt („Gruppensex mit Prostituierten“), in
der Haft gebrochen und als reuige Sünder
(„Wir waren verantwortungslos“) dem Pu-
blikum vorgeführt. In den Provinzen gab
es Hunderte von Festnahmen von namen-
losen Bloggern.

Die Partei nimmt die sozialen Medien in
den Würgegriff. Auf das Verbreiten von
„Gerüchten“, die 500 Mal weitergeleitet
oder 5000 Mal gelesen werden, steht nun
bis zu drei Jahren Haft. Schon Ende Novem-
ber meldete ein Vizeminister Vollzug: „Das
Internet ist nun wieder sauber“. Und tat-
sächlich: Seit Monaten schon werden auf
Weibo keine korrupten Kader mehr ent-
larvt. Statt auf Weibo vor dem ganzen Land
anzuprangern, steigen nun immer mehr
Leute um auf den Konkurrenten Wechat,
wo man in Gruppen von ein paar Dutzend
Leuten eher intim debattiert. Es ist der
Rückzug ins Private. Vorübergehend?

Wie war das, Murong Xuecun, als Ihre
Konten gelöscht, als vier Millionen Leser
per Knopfdruck ausradiert wurden? „Als
werde man zurückgestoßen in die Isolati-
on.“ Kann das funktionieren? Kann man ei-
ne erwachende Gesellschaft wieder in
traumlosen Schlaf versetzen? „Die Partei
ist selbstbewusst und schlau. Sie schlach-
tet das Huhn, um die Affen zu erschrecken.
Aber wenn Affen wie ich keine Angst mehr
haben, dann fürchten sich auch andere
nicht mehr.“

Kurz vor Jahresende teilte Portalbetrei-
ber Sina dem Autoren überraschend mit, ei-
nes seiner Weibo-Konten sei nun wieder
freigeschaltet. Murong Xuecun verfasste
daraufhin diese Prophezeiung für 2014:

„Für die Blogger wird das neue Jahr noch
schlimmer. Sie werden noch stärker unter
Druck gesetzt und bloßgestellt, bestochen
und isoliert werden. Einige werden sich
verhaften lassen, manche werden schwei-
gen und andere werden Karriere machen.
Die Regierung wird ihnen zwei Wege las-
sen: Der eine führt in die Zukunft, der ande-
re zu Reichtum und Ruhm. Denen, die sich
in die Zukunft aufmachen, wünschen wir
Sorgenfreiheit, denen, die Reichtum und
Ruhm wählen, wünschen wir, ihr Gewis-
sen möge sie nicht im Stich lassen.“

Der Eintrag wurde unmittelbar nach Ver-
öffentlichung gelöscht.

Folge 9: Film

Endich bei einem Verlag, brach er
Romanprojekte ab, weil sie an
der Zensur scheitern würden

Geist und Geld kehren einander bis heute
die kalte Schulter zu. Sind sie auch nicht
mehr ganz so unvereinbar wie der nüch-
tern die Flöte blasende Geschäftsmann Jo-
hann Buddenbrook und sein vollkommen
geschäftsuntüchtiger, klavierspielender
Urenkel Hanno hei Thomas Mann, fügen
Kultur und Wirtschaft sich meistens doch
nur ächzend in eine Soll-Haben-Bilanz.
Die eine bleibt die unersättliche Bittstelle-
rin der anderen – scheint es zumindest.

Bemerkenswert ist es also, wenn Kultur
plötzlich wirtschaftlichen Mehrwert brin-
gen, Arbeitsplätze schaffen und regionale
Wirtschaftsräume beleben soll. Die Ein-
sicht kommt aus dem marktliberalen an-
gelsächsischen Raum, wo das Buch „The
Warhol Economy“ vor ein paar Jahren die
Ankurbelung der New Yorker Gesamtwirt-
schaft durch Musik, Kunst und Mode vor-
führte, wie aus dem zentralstaatsgläubi-
gen Frankreich. Ein vom Pariser Kultur-
und vom Finanzministerium gemeinsam
herausgegebener Bericht führt mit Zah-
len- und Tabellenkaskaden den Anteil der
Kultur als Schwergewicht in der französi-
schen Gesamtwirtschaft vor Augen.

Wie sehr das zu Buche schlägt, ist regio-
nal wiederholt schon spürbar geworden.
Negativ etwa im Schock vor zehn Jahren,
als kurzfristig das Theaterfestival Avignon
abgesagt wurde, oder positiv im Erfolg des
gerade abgelaufenen Kulturhauptstadt-
programms Marseille mit 2 Millionen

mehr Touristen als im Vorjahr. Der Bericht
aus den Ministerien bringt es nun schwarz
auf weiß.

Mit einem direkt und indirekt geschaffe-
nen Mehrwert von 57,8 Milliarden Euro,
das heißt 3,2 Prozent des Mehrwertergeb-
nisses insgesamt, stand die Kultur im Jahr
2011 praktisch ebenbürtig neben der Land-
wirtschaft und weit vor der Chemie- oder
der Autoindustrie. 670 000 Stellen zählt
der Kultursektor, mit den zudienenden
Branchen sogar zweihunderttausend
mehr. Dem stehen an Staatsaufwand für
die Kultur durch Subvention und Steuer-
vergünstigung 13,9 Milliarden Euro gegen-
über, ergänzt durch 7,6 Milliarden regiona-
le Aufwendungen. Mag auch die Berech-
nungsgrundlage für solche Erhebungen
fragwürdig bleiben, ist die Bilanz eindeu-
tig positiv und die Vorstellung von der Kul-
tur mit der ewig hohlen Hand reichlich
überholt.

Die Kultur ist neuerdings als gesell-
schaftliches Bindemittel, als Lockvogel im
regionalen Attraktivitätswettbewerb und
als Faktor höherer Lebensqualität ent-
deckt worden. Das Kleid eines knallharten
Wirtschaftssektors steht ihr noch etwas
steif. „Wie viele Divisionen hat denn die
Kultur?“ – fragte vor zwei Monaten in An-
spielung auf Stalins angeblichen Aus-
spruch über den Vatikan eine Tagung in
Avignon. Veranstalter war das „Forum
d’Avignon“, ein 2008 gegründeter Think

Tank für eine neue Vernetzung zwischen
Kultur und Wirtschaft vor dem Hinter-
grund digitaler Produktions-, Rezeptions-
und Konsumformen. Die Kritik der Kultur-
industrie im Namen einer „wahren“ Kultur
sei überholt, heißt es in einer Studie des Pa-
riser Consulting-Büros „Louvre Alliance“

für das „Forum d’Avignon“: Dass das Kul-
turschaffen ohne Wimperzucken auf seine
kommerzielle Leistung aus sei, sei eine nor-
male Entwicklung und als solche begrü-
ßenswert. Das Problem sieht man in die-
sen Kreisen des enthemmten Kulturma-
nagements nicht in der kommerziellen Lo-
gik an sich, sondern in einer Vereinnah-
mung der Kultur durch eine Wirtschafts-

technologie bei privaten wie öffentlichen
Akteuren, die nur noch in Steuersätzen,
Marktanteilen, Investitionsplänen den-
ken. Trägt die Kultur so selbstgewiss ihr
Wirtschaftspotential zu Markt, läuft sie Ge-
fahr, von diesem verschluckt zu werden,
heißt es in der erwähnten Studie – als woll-
ten ausgerechnet die Profis des privaten
Kulturmanagements heute den Enthusias-
mus der Kulturpolitiker kühlen.

Die einzigen sind sie nicht damit. Zu Be-
ginn unseres 21. Jahrhunderts habe sich
ein bald „Kultur-“, bald „Wissenskapitalis-
mus“ genanntes System etabliert, das in
Wahrheit ein Industriepopulismus sei und
aus unserem Bewusstsein ein reines Re-
flexorgan machen wolle, schrieb der Philo-
soph Bernard Stiegler schon vor ein paar
Jahren. Er hatte damit jenes von schnellen
Stimuli gejagte Klick-Verhalten der neuen
Kultursüchtigen im Auge, das ein anderer
Philosoph, Giorgio Agamben, als ein „Ge-
horchen im Befehlgeben“ ausmachte. In ei-
nem gerade erschienenen Sammelband
„Oser la culture“ (Kultur wagen), der mit
marxistischer Terminologie zwar einige ab-
gegriffene Klischees wälzt, plädiert Stieg-
ler nun für eine „neue politische Ökonomie
des Geistes“. Der Vermarktung des Geists
mit schnell fallendem Kurswert, den Paul
Valéry 1939 voraussagte, könne heute am
besten gerade mit den Mitteln entgegenge-
wirkt werden, die von der Kulturindustrie
im digitalen Bereich bereitgestellt würden,

schreibt der Autor. Das bedeutet seiner An-
sicht nach nicht, dass alle Komponisten,
Maler und Filmautoren sich nun an den
Computer zu setzen hätten, wohl aber,
dass sie ihr Schaffen auf die dort neu erfun-
denen subversiven Rezeptionsformen aus-
richten sollen.

Dem kann Olivier Le Guay, Sprecher des
„Forum d’Avignon“, nur zustimmen. Der
von der Kulturindustrie vorangetriebene
digitale Massenkonsum führt, so erklärt
er, nicht zu einer Vereinheitlichung der
Nachfrage auf Kosten der kulturellen Viel-
falt. Dass zwischen der Massen- und der Ni-
schenproduktion ein neues Feld sich auf-
tut, sieht er unter anderem in jüngsten Sta-
tistiken aus der amerikanischen Filmpro-
duktion bestätigt. Die Top-10-Filme sind
demnach in den letzten zehn Jahren um 7
Prozent zurückgegangen, die Filme auf
den Erfolgsplätzen 11 bis 100 hingegen um
44 Prozent gestiegen. Parallel dazu lässt
sich auch die Auflösung der Grenze zwi-
schen rezeptivem und partizipativem Kul-
turverhalten messen. Mit 54 Prozent digi-
talen Kulturkonsumenten in Indien, 29
Prozent in den USA, 27 Prozent in Deutsch-
land weisen diese Länder laut Le Guay

auch am meisten Teilnehmer auf, die mit
den ferngeladenen Inhalten selber kreativ
werden, respektive mit 20, 11 und 8
Prozent. Damit wären wir wieder bei den
Zahlen.

Diese drücken eine Wahrheit aus, die auf-
schlussreich sein mag, den Geist als Roh-
stoff des Kulturlebens aber doch nicht er-
fassen kann. Was bringt uns das Wissen,
dass die Kulturindustrieproduktion heute
weltweit auf 2 700 Milliarden Dollar ge-
schätzt wird, gut 6 Prozent des Weltsozial-
produkts, oder dass Länder wie China ih-
ren öffentlichen Kulturetat jährlich um 23
Prozent erhöhen? Gesitteter, feinsinniger,
intelligenter wird die Bevölkerung deshalb
nicht unbedingt. Frankreich hat mit seiner
differenzierten Statistik und zielbewuss-
ten Kulturpolitik sein Kino gerettet, zeigt
heute gerade, wie es auch auf dem Welt-
markt der Videospiele seine Produktion zu
stützen versteht und glänzt mit dem Lou-
vre in Abu Dhabi, mit dem Centre Pompi-
dou in Saudi-Arabien. Auf 4,8 Milliarden
Euro kommt gegenwärtig der Umsatz der
Videospielproduktion in Frankreich, auf
fast zehnmal so viel die klassische Export-
branche der Mode. Mehr als durch statisti-
sche Zahlen überzeugt Frankreich in der
Sparte des kulturellen Gewichtstemmens
aber weiterhin durch die symbolische Be-
deutung dieses Sektors fürs wirtschaftli-
che und politische Selbstverständnis über-
haupt. joseph hanimann

Lediglich ein Wortverbrecher
Mit dem Internet gibt es in China erstmals einen öffentlichen Raum. Dort wurde Murong Xuecun

erst zum literarischen Star und dann zum öffentlichen Intellektuellen. Bis die Partei ihn ruhigstellte

Zahlen können den Geist
als Rohstoff des Kulturlebens
doch nicht erfassen

Kannman eine erwachende
Gesellschaft wieder in
traumlosen Schlaf versetzen?

Kultur will zwar teuer bezahlt sein – zahlt sich dann aber aus
Frankreich fördert fleißig seine Künstler, prüft aber auch akribisch per Statistik, ob sich der ganze Aufwand lohnt
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„Mit (dem Mikrobloggingdienst) Weibo fingen die Leute an, nachzudenken“, sagt Murong Xuecun. FOTO: SHIHO FUKADA/NYT/REDUX/LAIF
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Folge 8: Internet



von burkhard müller

F ünf Elemente kennt das japanische
Denken. Vier davon fallen auch ei-
nem Europäer problemlos ein: Erde,

Wasser, Feuer, Luft. Das fünfte aber gehört
dem Osten allein. Es ist die Leere, das am
schwersten zu greifende, und doch die
eigentliche Quintessenz.

Fünf Freunde haben sich in diesem neu-
en Buch von Haruki Murakami zusammen-
gefunden, noch während ihrer Schulzeit.
Sie genießen die Vorstellung, dass ihr
Bund sich in vollkommener Harmonie voll-
zieht, wie es Menschen nur selten gelingt.
Alles unternehmen sie gemeinsam, gerade-
zu ungehörig wäre es, wenn sich etwa zwei
privat treffen wollten. Drei sind Jungen,
zwei Mädchen – aber die erotische Kompo-
nente, die sich bei einer solchen Gruppe
von Siebzehnjährigen sonst wohl auto-
matisch einstellen würde, wird von allen
sorgsam ausgeblendet, aus Furcht, die voll-
kommene Fünfzahl zu gefährden.

Vier der Freunde tragen Nachnamen, in
denen japanische Farbbezeichnungen ent-
halten sind: Akamatsu, die Rotkiefer; Ou-
mi, blaues Meer; Shirane, weiße Wurzel;
Kurono, schwarzes Feld. Abkürzend allein
mit diesen Farben rufen sie einander: Zwei
der Jungs heißen Aka und Ao, Rot und Blau
also, die beiden Mädchen Shiro und Kuro,
Weiß und Schwarz. Nur der fünfte, Tsuku-
ru Tazaki, hat nichts Buntes im Namen,
der einfach so viel wie „Macher“ bedeutet.
Darunter leidet er sehr. Aus seiner Sicht
und aus dem Nachhinein wird der Roman
erzählt, der darum auch den Titel trägt:
„Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Taza-
ki“ – im japanischen Original, wohl noch
umständlicher: „Shikisai wo motanai Taza-
ki Tsukuru to, kare no junrei no toshi“.

Alles scheint also auf eine kosmologi-
sche Parabel zuzusteuern. Dass das Buch
diese Dimension nicht verliert und den-
noch eine zwar ungewöhnliche, aber glaub-
würdige und in der alltäglichen Erfahrung
wurzelnde Geschichte herauskommt, ist
der Kunst Murakamis zu verdanken. Gibt
es einen anderen lebenden Autor, der so ru-
hig und knapp und gleichzeitig mit so viel
emotionaler Kraft zu erzählen vermag wie
er? Man braucht kein Japanisch zu kön-
nen, um zu spüren, wie seine Übersetzerin
Ursula Gräfe diese gewiss schwer zu ver-
mittelnde Qualität auch im Deutschen zur
Entfaltung bringt. In Murakamis mehrbän-
digem Riesenwerk „1Q84“ war Platz für
mancherlei Schnörkel und Längen gewe-
sen. Davon ist hier jede Spur getilgt; trotz
seiner mehr als 300 Seiten bewegt sich das
Buch mit der unbeirrten Geradlinigkeit
einer Novelle.

In seinem Mittelpunkt steht ein trauri-
ges und schreckliches Geheimnis. Das
Buch setzt ein sechzehn Jahre nachdem
der Freundschaftsbund zerbrochen ist.
Tsukuru hatte damals als einziger der fünf
ihre gemeinsame Heimatstadt Nagoya
zum Studium verlassen und war nach To-
kio gegangen. Nagoya ist zwar mit mehr
als acht Millionen Einwohnern der dritt-
größte städtische Ballungsraum Japans,
aber sein Name taucht im Ausland wenig
auf. Es scheint so etwas wie das unbeachte-
te Normal-Japan zu verkörpern, urban zu-
gleich und provinziell, wo Leute ohne be-
sonderen Ehrgeiz ein behagliches Leben
führen können. Doch als Tsukuru eines
Tages zu Besuch heimkehrt (nur einein-
halb Stunden mit dem ultraschnellen
Shinkansen-Express), findet er alles verän-
dert. Seine Freunde haben sich von ihm ra-
dikal abgewandt, sie lassen sich am
Telefon verleugnen und verweigern ihm
jede Erklärung: Er wisse schließlich selbst
am besten, was los ist. Aber er weiß es nicht
und versinkt in eine tiefe Depression. Er

isst nicht mehr und denkt jeden Tag an
den Tod.

Nach und nach gelingt es ihm wieder,
ein einigermaßen geregeltes Leben zu füh-
ren, er geht ganz in seinem Beruf als Ingeni-
eur von Bahnhöfen auf, schwimmt jeden
Tag eine große Strecke und bleibt ansons-
ten einsam, ohne dass er noch besonders
darunter litte – bis er im Alter von 36 auf
die ein wenig ältere Sara trifft. Sie merkt,
dass mit diesem Mann, den sie sehr mag,
etwas nicht stimmt, und ermutigt, ja
zwingt ihn geradezu, dem alten Geheimnis
nachzugehen.

So wird es, trotz der großen Ruhe seines
Tons, ein sehr spannendes Buch. Zuerst
sucht Tsukuru die beiden anderen Männer
auf, Aka und Ao, was nicht weiter schwer
ist, denn sie sind in Nagoya geblieben und
betreiben einen Handel für Autos der Mar-
ke Lexus respektive eine erfolgreiche Bera-
tungsfirma; den Kontakt miteinander ha-
ben sie längst verloren. Von den beiden
hört Tsukuru endlich, was sein damaliges
Vergehen gewesen sein soll: Shiro hat ihn
vor den anderen bezichtigt, sie bestialisch
vergewaltigt zu haben.

Dass das nicht stimmt, glauben sie ihm
erst jetzt. Aber von seiner Schuld fühlt sich
Tsukuru dennoch nicht erlöst, denn von
Shiro hat er bis in die Gegenwart intensiv
erotische Träume. Es ist also etwas dran an

dieser Behauptung, nur eben nicht das,
was alle gemeint haben. Tsukuru erfährt,
dass Kuro nunmehr in Finnland lebt, und
dass Shiro in ihrer Wohnung einem grässli-
chen Mord zum Opfer gefallen ist – weder
einem Raub- noch einem Lustmord, das
Motiv bleibt dunkel und der Täter wurde
nie gefasst. Das Rätsel, halb gelöst, beginnt
sich neuerlich zu vertiefen.

Tsukuru, Mann der Eisenbahnen, der
noch nie geflogen ist, entschließt sich,
nach Finnland zu reisen, um Kuro aufzu-
suchen; der Leser, der ahnt, dass sie den
Schlüssel zum Ganzen in der Hand hat,
wird mit den Details der Reise aufs schöns-
te hingehalten. Wie Murakami die
Freundlichkeit eines Landes einem einsa-
men Fremden gegenüber darzustellen
weiß, und sei es nur in Gestalt einer
unerwartet wohlschmeckenden Pizza,

gehört zu den unscheinbaren Höhepunk-
ten des Buchs.

Er findet Kuro in ihrem Haus an einem
See, wo sie mit ihrem finnischen Mann,
den zwei Töchtern und einem lustigen
Hund den Sommer verbringt. Und ja, Tsu-
kuru erfährt, was er wissen will. Nur so viel
sei gesagt, dass es sich um etwas Ungeheu-
erliches handelt, das ihm aber dennoch
hilft, den erstarrten Kern seines Wesens
endlich aufzuschmelzen. Auch gehen ihm
die Grenzen ihres alten gemeinsamen Ide-
als auf. Harmonie ist nicht alles, und schon
gar nicht die tiefstmögliche Verbindung
zwischen Menschen, welche sich vielmehr,
wie es hier heißt, zwischen Wunde und
Wunde, von Schmerz zu Schmerz, von
Schwäche zu Schwäche einstellt. Nach der
Begegnung steht endlich der Weg offen für
Tsukurus eigenes Liebesglück – obwohl
ein Körnchen Ungewissheit bleibt, das ei-
nem Buch wie diesem gut ansteht. Ganz ge-
heimnislos endet es nicht.

Die emotionale Kraft dieses Buchs ist
nicht leicht zu verorten. Am meisten kon-
zentriert sie sich in den Dialogen. Da es
schwerfällt, direkt davon zu sprechen (und
Japanern anscheinend noch mehr als ande-
ren), nehmen die Gefühle den Umweg über
die Dinge. Man lernt bei Murakami viel
über dieses japanische Ding-Universum,
in dem erlesene Einzelstücke die Aufmerk-

samkeit auf sich ziehen. Kuro (die sich in-
zwischen lieber bei ihrem eigentlichen Vor-
namen Eri nennen lässt) und ihr Mann
sind Töpfer geworden; jeder von beiden
hat seinen eigenen Stil gefunden, der ihn
ganz ausdrückt. Lang verweilen Tsukuru
und die Erzählung bei diesen Kunstwer-
ken aus Keramik. Er nimmt eines zur Hand
und spricht von sich selbst als einem lee-
ren Gefäß: So fühle sich sein Leben an.

„,Und selbst wenn du ein leeres Gefäß
bist, was macht das schon?‘, sagte Eri.
‚Dann bist du eben ein ganz wunderbares,
attraktives Gefäß. Wer kennt schon die
Wahrheit über sich selbst? Es genügt doch,
ein Gefäß mit einer wunderschönen Form
zu sein. Das so unwiderstehlich ist, dass
man unwillkürlich Lust bekommt, etwas
hineinzutun. Meinst du nicht?‘ Tsukuru
dachte nach. Er verstand, was Eri sagen
wollte.“ Auch die Musik spielt in diesem ja-
panischen Kosmos offenbar eine solche
Ding-Rolle, besonders die titelgebenden
„Années de Pèlerinage“ von Liszt; sie hilft
den Menschen in diesem Buch dabei, ein-
ander zu verstehen, indem sie etwas in die
Leere hineintun. Jenseits der ganzen mo-
dernen Technologie scheint sie das eigent-
liche Geschenk Europas an dieses von Na-
tur aus verschlossene asiatische Land ge-
wesen zu sein: ein Element, das ihm bis da-
hin gefehlt hatte.  

Amiri Baraka, 1934 im afroamerikanisch
dominierten Newark geboren, wird mal als
Hitzkopf, als Ideologe, als Antisemit, als
Frauenfeind, als panafrikanischer Eiferer
beschrieben, mal als ein Dichter und Mu-
sikkritiker, der seine besten Tage lange hin-
ter sich hat, Tage, in denen er noch LeRoi
Jones hieß und auf der Seite der unbestreit-
bar Guten stand, auf Seiten eines Allen
Ginsberg oder eines Gregory Corso. Als er
noch der schwarze Beat-Poet war. Oder
wie er einmal auf einer langen Autofahrten
zu mir sagte: „Als ich noch geschrieben ha-
be, dass dem weißen Mann der Schwanz ab-
geschnitten gehört, haben sie mich mit Eh-
rungen überhäuft; als ich aber anfing, da-
rüber zu reden und zu schreiben, wie die
Besitzverhältnisse in diesem Land verteilt
sind, da war ganz schnell Schluss mit lus-
tig.“ Sie. Die anderen. Die Klassengesell-
schaft. Und eben er. Manchmal ein kleines,
fragiles Wir. Dieses Wir hat er immer ge-
sucht, weil er das ursprüngliche seiner
Kindheit und Jugend so sehnsuchtsvoll ver-
misst hat.

Die ersten Kapitel seiner in den Achtzi-
gern im Gefängnis geschriebenen Autobio-
grafie geben einen so tief liebenden Blick
auf Afroamerika frei, wie es ihn seit der
Harlem Renaissance nicht gegeben hat –
und dass diese Welt versank, das hat Amiri
nie verwunden. Er suchte nach dieser Welt
in der Musik, aber auch Jazz und Blues ent-
glitten ihm, wurden Teil der weißen Popu-
lärkultur und damit der lebenslangen Ver-
lustbilanz: Da sterben um ihn herum die
Giganten seiner Musik, die inspirierenden
Führer Afroamerikas werden ermordet;
die alltägliche Gewalt reicht weit in die eige-
ne Familie hinein: Seine Schwester, seine
Tochter fallen ihr zum Opfer, sein eigener
Sohn wird zum Räuber. Seine Heimatstadt
brennt bei Rassenunruhen. Wie soll einer
da ruhig bleiben, wie bei klarem Verstand
und allzeit ausgewogen?

Amiri versuchte, sich auf der Suche
nach Halt an die Ufer des wissenschaftlich
sich gebenden Kommunismus zu retten,
und schon taumelte auch diese Weltan-
schauung dem Untergang zu. So viele Ver-
letzungen, so viele dubiose Entscheidun-
gen, so viel Wut. Mit der konnte Baraka am
besten auf der Bühne umgehen: Was für
ein Redner, was für ein großartiger Schau-
spieler er doch auch war. Einmal durfte er
dies in einem Film von Warren Beatty pro-
fessionell umsetzen, in „Bulworth“. Vom
Honorar kaufte er seiner zweiten Frau Ami-
na einen Pelzmantel. Das war der andere
Amiri, der Liebende, der Warmherzige, der
Menschenfreund. Der Genießer. Ein Ge-

schichtenerzähler. Ein aus der Zeit gefalle-
ner und oft aus der Rolle fallender Spre-
cher des schwarzen Amerikas. Sein Sohn
Ras kandidiert gerade für das Amt des Bür-
germeisters von Newark. Einen stolzeren
Vater hat die Welt noch nicht gesehen. „Ich
glaube, dass die Guten immer siegen. Ir-
gendwann. Weil sie die mehreren sind.“
Der revolutionäre Optimist Amiri Baraka
hat diesen Sieg nicht mehr erleben dürfen.
Er starb am Donnerstag im Alter von 79
Jahren. karl bruckmaier

August Wilhelm Iffland (1759-1814) hat in
den letzten hundert Jahren sicher nicht
mehr so viel Begeisterung ausgelöst wie
seit Anfang dieser Woche, als bekannt wur-
de, dass sein „Korrespondenzarchiv“ mit
rund 6000 Schriftstücken in 34 Bänden im
Autographenhandel aufgetaucht ist. Für
450 000 Euro wollten Inlibris (Wien ) und
Kotte (Roßhaupten) das Konvolut auf der
„Antiquaria“ in Ludwigsburg Ende Januar
anbieten, nach Interventionen des Berli-
ner Senats haben sie das Angebot zurück-
gezogen. Die wissenschaftliche Bedeutung
der 34 Bände muss man sich außerordent-
lich groß vorstellen – vorstellen wohlge-
merkt, denn bislang kennen sie nur weni-
ge Menschen, und die äußern sich nicht.

Zu den Verrücktheiten des Falles ge-
hört, dass das Antiquariat Inlibris GmbH ei-
ne „Vereinbarung“ mit der Akademie der
Künste in Berlin schloss, worin die Akade-
mie das „Eigentumsrecht von Inlibris“ an
den Iffland-Akten anerkannte. Verrückt
ist das, weil die Akademie niemals Eigentü-
mer dieser Akten oder dessen Rechtsnach-
folger war. Sie hatte in dieser Sache nichts
anzuerkennen, und wenn sie es getan hat,
ist ihre Anerkenntnis wertlos. Das gesteht
die Akademie inzwischen ein. Nebenher be-
merkt: Ähnlich unverständlich ist, dass sie
nicht sofort Alarm schlug. Gestützt auf ein
offenbar knappes Rechtsgutachten nahm
sie an, dass die Dinge ohnedies für die öf-
fentliche Hand verloren seien. Erst fünf
Wochen nach Unterzeichnung der Verein-
barung informierte sie das Landesarchiv
Berlin, so sein Direktor Uwe Schaper.

Wie kam zu dieser „Vereinbarung“? Inli-
bris hatte die Iffland-Akten von dem Berli-
ner Theaterhistoriker Hugo Fetting ge-
kauft. Zugleich hatte Fetting ihr eine Reihe
anderer Archivalien verkauft, die teils si-

cher, teils weniger sicher zu den Beständen
der Akademie der Künste gehören, für die
Fetting früher als Archivar tätig gewesen
war. Mit der Vereinbarung gelangte eini-
ges wieder zurück in den Besitz der Akade-
mie; bei der Zuordnung fraglicher Gegen-
stände hat sich Inlibris anscheinend groß-
zügig verhalten. Im Gegenzug bekam die
Firma die Eigentumsanerkenntnis.

Dass die nun nichts wert ist, das ärgert
Hugo Wetscherek, den Geschäftsführer
von Inlibris. Ein „solches Maß an Unprofes-
sionalität“ habe er noch nicht erlebt. Der
Vorwurf hat sein Recht, trifft aber auch ihn
selbst. Er wusste, dass das Iffland-Konvo-
lut aus dem ehemaligen Theatermuseum
Berlin der Preußischen Staatstheater
stammte. Rechtsnachfolger hier ist wahr-
scheinlich die Stiftung Preußischer Kultur-
besitz, eventuell auch das Land Berlin.

Dies herauszufinden wäre nicht schwie-
rig gewesen. Inlibris hat seine Anzeige der
Iffland-Akten wesentlich auf das Werk von
Ruth Freydank „Der Fall Berliner Theater-
museum“ (2011) gestützt, dort ist die Frage
der Rechtsnachfolge sachkundig erörtert.
Danach gefragt erklärte Hugo Wetscherek
der SZ gegenüber, er habe die entscheiden-
de Passage wohl überlesen. Die Rolle der
von Berlin genasführten Unschuld füllt er
nicht ganz aus.

Inlibris wird sich um eine Eigentumsan-
erkenntnis und sei es von der Akademie be-
müht haben, weil man sah, dass da ein Pro-
blem liegt. Das Antiquariat hat den Iffland-
Komplex von Hugo Fetting gekauft, aber

war er Eigentümer? Fetting hat der SZ ge-
genüber berichtet, er habe im Mai oder Ju-
ni 1953 die Bände auf dem Gelände der ehe-
maligen Generalintendanz an der Berliner
Oberwallstraße gefunden. Sie seien dort
aus dem Fenster auf den „Müll“ geworfen
worden, da habe er sie mitgenommen und
also gerettet.

Ruth Freydank, die das Schicksal des
Theatermuseums mit ungeheurer Akribie
erforscht hat, hält den ersten Teil des Be-
richts für gut möglich. Man sei damals
sehr hemdsärmelig auch mit wertvollen
Büchern und Archivgut umgegangen, sie
habe es selbst bei der Renovierung des
Brecht-Archivs erlebt. Unter Zeitdruck
(das Intendanzgebäude musste geräumt
werden) und mangels geeigneter Trans-
portkisten habe man wohl Dinge aus dem
Fenster geworfen, um sie später zu verla-

den. Dass sich die Archivare entschlossen
hätten, solch wichtige Dokumente der
deutschen Klassik der Vernichtung an-
heimzugeben, hält sie für ausgeschlossen.

Der Fall, so grell er wirkt, hat manche
Parallelen. In den letzten Kriegsmonaten
und der ersten Nachkriegszeit wurden vie-
le Archive ausgelagert und an den neuen
Orten gefleddert, Eigentumsfragen stell-
ten sich immer wieder. In all diesen Fällen
gilt: Die Aneignung von Archivgut, wie Fet-
ting sie in Anspruch nimmt, ist fast unmög-
lich. Nur herrenlose Sachen kann man sich
aneignen. Voraussetzung ist, dass der alte
Eigentümer den Besitz aufgibt in der An-
sicht, auf das Eigentum zu verzichten (Pa-
ragraph 959 BGB, das 1953 in der DDR
noch galt). Das ist ein Rechtsgeschäft, das
nur vornehmen kann, dem das Verfügungs-
recht zusteht, bei Archiven der jeweilige

Leiter. Der Fehler eines untergeordneten
Beschäftigten führt nicht zur Eigentums-
aufgabe. Der Leiter des Theatermuseums
aber hätte den Iffland-Bestand gewiss
nicht aufgegeben. Insofern ist es unwahr-
scheinlich, dass Hugo Fetting 1953 Iffland-
Eigentum durch Aneignung nach Para-
graph 958 BGB erwarb.

Auch Eigentumserwerb durch Ersit-
zung nach Paragraph 937 BGB wird man
ihm schwer zubilligen. Ersitzung ist nur in
gutem Glauben möglich. Als Theaterwis-
senschaftler und Archivar kannte Fetting
den archivalischen Wert seines neuen Be-
sitzes, er musste wissen, dass kein Archiv
solche Stücke aus freien Stücken aufgeben
würde. Sind diese Überlegungen richtig, so
sieht es mit dem Eigentum des Hugo Fet-
ting an den Iffland-Akten nicht gut aus.

Aber wie hätte dann Inlibris das Eigen-
tum daran erlangt? Gutgläubigen Erwerb
gibt es nicht bei Dingen, die dem Eigentü-
mer abhanden gekommen sind. Wohl gibt
es noch den Paragraphen 195 BGB: „Die re-
gelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei-
ßig Jahre.“ Auch der Herausgabeanspruch
des Eigentümers gegen den Besitzer ist
dann nicht mehr durchzusetzen, selbst der
Dieb kann nach dreißig Jahren seine Beute
festhalten. Die Verjährung ist allerdings
ein Argument zweiter Klasse. Sie lässt das
Recht (hier des Eigentümers) unberührt,
hemmt nur seine Realisierung. Auf Verjäh-
rung muss sich der dadurch Begünstigte
ausdrücklich berufen, im Prozess wird sie
nicht von Amts wegen berücksichtigt.

Und dann ist da noch die Dissertation
Hugo Fettings aus dem Jahre 1978: „Das Re-
pertoire des Berliner Königlichen National-
theaters unter der Leitung von A. W. Iff-
land“. Die Arbeit liegt nur maschinen-
schriftlich vor, deshalb wurde sie in der wis-

senschaftlichen Öffentlichkeit auch kaum
wahrgenommen. In unserem Falle ist das
Interessante das Quellen- und Literatur-
verzeichnis. Dort sind an erster Stelle ge-
nannt „Deutsche Staatsoper Berlin. Iffland-
Akten“, es folgen Angaben zu 33 Bänden in
chronologischer Ordnung ohne Signatu-
ren. Sind das die Bände, die von Inlibris an-
geboten wurden? Dem Berliner Tagesspie-
gel gegenüber hat Fetting gesagt, er habe
die Papiere für seine Dissertation benutzt.
Das wird stimmen. Wo er daraus zitiert,
passt es Stichproben zufolge zu den Be-
schreibungen, die Inlibris von dem Materi-
al gegeben hat. Und der kurze Provenienz-
vermerk, den das Akademie-Archiv zu den
„Korrespondenzakten“ Ifflands angefer-
tigt hat und der in die „Vereinbarung“ mit
Inlibris integriert ist, sagt, dass die Akten
aus der Staatsoper kamen.

Wenn die Akten, die Inlibris anbieten
will, jene sind, die Fetting in seiner Disser-
tation zitiert, dann ist zu fragen, was es be-
deutet, dass er sie in dieser Dissertation als
Besitz der Deutschen Staatsoper Berlin be-
zeichnete. Liegt darin eine Anerkennung
des Eigentums der Staatsoper im Jahre
1978? Setzt danach – und wenn ja, wann da-
nach? – erneut der Ablauf der dreißigjähri-
gen Verjährungsfrist ein? Die Frage ist
nicht leicht zu beantworten, aber sie zeigt,
dass an der ganzen Verkaufsangelegen-
heit, soweit sie das Privateigentum Hugo
Fettings an den Korrespondenzakten Iff-
lands unterstellt, etwas ziemlich Zweifel-
haftes ist.  stephan speicher

Die Berliner Akademie der Künste
glaubte, Ifflands Archiv sei
für die öffentliche Hand verloren

Was für ein wunderbares Gefäß
Der neue Roman des japanischen Autors Haruki Murakami ist da:

„Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki“ ist ein großes Buch voller Ruhe und Spannung

Stolz
Der schwarze Bürgerrechtler und

Beat-Poet Amiri Baraka ist tot

Die Heimatstadt der Hauptfigur in Murakamis Roman: Nagoya, mit acht Millionen Einwohnern der drittgrößte Ballungsraum in Japan. Mit Tokio ist es durch
den ultraschnellen Shinkansen-Express verbunden. Die Stadt taucht die Menschen in ihr Farbenspiel.     FOTO: GETTY IMAGES/AMANA IMAGES RF

Gehören die 34 Bände zu den
Quellen, die Hugo Fetting in
seiner Dissertation benutzt hat?

Haruki Murakami: Die
Pilgerjahre des farblosen
Herrn Tazaki. Roman. Aus
dem Japanischen von Ursula
Gräfe. Dumont Buchverlag,
Köln 2014. 350 Seiten, 22,99
Euro, E-Book 18,99 Euro.

Der Schatz, der Müll und das Recht
Wem gehören die kürzlich aufgetauchten Korrespondenzakten des Theaterprinzipals August Wilhelm Iffland? Eine Spurensuche

Harmonie ist nicht alles,
lautet die Botschaft des Autors
an seine Landsleute
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Amiri Baraka 1972 als Redner bei einer
Veranstaltung in Indiana.   FOTO: AP

In diesen etwas
ramponierten

Bänden steckt ein
Stück deutscher

Theatergeschichte:
Ifflands Archiv.

FOTO: INLIBRIS



von catrin lorch

D as Foto wirkt etwas knitterig. Eine
Schwarz-Weiß-Aufnahme, die of-
fenbar nicht allzu rücksichtsvoll be-

handelt wurde: Ein paar kräftige, orange-
farbene Striche rahmen jetzt den alten Pi-
casso, der neben Skulpturen in seinem Ate-
lier steht. So roh werden nur Fotografien
markiert, die Material sind, für Magazine
oder Zeitungen. Die Aufnahme, datiert auf
den 10. November 1944, ist auf der Rücksei-
te beschriftet: „Picasso posiert in seinem
Atelier“ heißt es da. Nicht groß vermerkt
ist, dass der Fotograf einer der ganz gro-
ßen seines Fachs ist – Robert Capa, der im
Gefolge der alliierten Truppen damals in
Paris fotografierte.

Die Merkmale, die aus einer Aufnahme
gewöhnlich ein Kunstwerk machen, fehlen
allesamt: Keine Signatur, kein Handabzug
des Künstlers, kein von ihm erdachter Ti-
tel. Motive wie „Picasso Strikes a Pose“ wer-
den von Agenturen entwickelt, nach Moti-
ven ausgewählt oder nach Ereignissen. Ob
der 63-jährige Picasso eine weltberühmte
Aufnahme wird oder nicht, darüber ent-
scheiden allein Bildredakteure nach Nach-
richtenlage. Wenn so ein Motiv berühmt
wird, hat es sich als neutraler Abzug be-
hauptet – nicht in Galerien, bei Sammlern
oder in Museen. Sondern in harter Konkur-
renz zu anderen Nachrichtenbildern.

„Wo die Grenze zwischen Fotokunst
und Dokumentation verläuft, interessiert
mich schon lange“, sagt der Münchner Ga-
lerist Daniel Blau. Er handelt mit vielen
Aufnahmen, die bis vor Kurzem als journa-
listisches Bildmaterial höchstens von Ar-
chiven verwahrt wurde, auf dem Kunst-
markt jedoch kaum einen Wert hatten.
Doch seit Magazine wie Life ihre Bilder-
schätze scannen, kommt das Material auf
den Markt. Und es gilt, Kriterien zu entwi-
ckeln für ihren Wert.

Doch was, wenn nicht einmal ein Name
hinter den Werken steht? Viele der Nasa-
Aufnahmen, die im vergangenen Jahr in
fast jeder Fotografie-Auktion aufgerufen
wurden, stammen nicht einmal von Astro-
nauten, sondern von Robotersonden, die
autark fotografierend durchs Weltall
schweben. Blau, dessen Ziel es ist, journa-
listischer Fotografie dem Markt der Samm-
ler zu erschließen, hängte in diesem Jahr

auf der eleganten Messe Paris Photo keine
sepiafarbenen Silbergelatineabzüge von
Foto-Pionieren, sondern Frank Capas
Kriegsfotos neben einer Serie von Aufnah-
men Jugendlicher der Zeit 1933-45 und ei-
ne Reihe funkelnder Nasa-Bilder.

Blau, der den von ihm mit initiierten Um-
bruch als „Goldgräberzeit“ wertet, ver-
sucht, nicht nur die bekannten großen Na-
men aus den Fotostapeln zu fischen, son-
dern anhand von Bildgestaltung, Aufbau
und Komposition auch noch unentdeckte
Talente zu identifizieren. „Man kann sich
vorstellen, dass sich solche Aufnahmen
auch im Museum of Modern Art behaup-
ten“, sagt er. – Doch wer legt für Fotogra-

fien drei- bis vierstellige Eurobeträge hin,
die nicht einmal signiert sind und deren
Auflagenhöhe meist unbekannt bleibt?

„Die Frage stellt sich eigentlich kaum“,
sagt Blau, dem der Stempel einer Bildagen-
tur und die umfangreiche Beschriftung
auf der Rückseite die Künstler-Signatur
mehr als ersetzt. Die Gebrauchsspuren,
Markierungen der Redaktionen, Retu-
schierungen, handschriftlichen Verweise
und die Seltenheit belegten hier den Wert:
„Diese Fotos sind auf andere Art einmalig.
Sie sind Zeitdokumente – wobei es natür-
lich zählt, wenn ein Motiv der Apol-
lo-11-Mission dann tatsächlich auch aus
dem Jahr 1969 stammt und nicht etwa spä-

ter abgezogen wurde, sagt er. „Da lernt
man, den haptischen Aspekt, die Ge-
brauchsspuren zu schätzen.“

Vor allem die Kunstszene schätze dieses
Angebot, sagt Blau. Was auch damit zu tun
haben könnte, dass die zeitgenössische
Kunst ohnehin das Archiv als Rohmaterial
entdeckt hat: Künstler sammeln türkische
Fotoalben oder marokkanische Home-Mo-
vies und arbeiten damit. Dass Capa in Nea-
pel von einem jungen Kollegen belichtete
Filmrollen kaufte und sie nach New York
schickte, das sei historisch doch als eine
Künstlerbegegnung auf hohem Niveau zu
werten. Wobei er noch rätselt, wer eigent-
lich der fast unbekannte Fotograf Aurisic-

chio del Val war, dessen Aufnahmen von Ré-
sistance-Kämpfern, die immerhin von
amerikanischen Magazinen prominent ab-
gedruckt wurden, ihn so beeindruckt hat-
ten.

Es gilt, Vermittlungsarbeit zu leisten.
Als das Auktionshaus Lempertz im Herbst
Nasa-Fotografien versteigerte, entstand
nicht nur ein eigener Katalog, die Aufnah-
men wurden auch im Vorfeld in einer Aus-
stellung gehängt. Blau bereitet gerade ei-
nen Katalog vor, in dem vielleicht auch an-
onyme Aufnahmen wie „Hail to Hitler“ ent-
halten sein werden, die im Mai 1933 ent-
stand, von Associated Press vertrieben
wurde und die Münchner Feldherrnhalle
zeigt, vor der ein gleichmäßiger, heller
Rhythmus aus gestreckten Armen wogt.
Andere Agenturfotos, die er gleichfalls un-
ter der Überschrift „Misled“ gesammelt
hat, die „Bilder der deutschen Jugend
1933-45“ zeigen Rekrutenvereidigungen,
Aufmärsche der HJ, Kinder, die Fahnen
mit Totenkopf und Runen hissen oder Ver-
sammlungen des Bunds Deutscher Mädel.

Sind das auch Meisterwerke? Und wie
ist ein Werk wie das von J. R. Eiermann zu
bewerten? Möglicherweise werden sich
nicht dessen Liz-Taylor-Porträts für
Sammler als wertvoll erweisen, sondern
die Experimente, für die er – als erster – ei-
nen Motor an eine Nikon-Kamera schraub-
te, um Torpedos beim Verlassen von U-Boo-
ten aufzunehmen oder einen Jet, der gera-
de eine Schallmauer durchbricht.

Derzeit gelte es, überhaupt Kriterien zu
entwickeln, sagt Blau. Nicht jedes Bild von
Capa, der als unablässig fotografierender
Chronist die Landung der Alliierten in der
Normandie und Sizilien genauso begleite-
te, wie die unmittelbare Nachkriegszeit in
Deutschland, ist ein Meisterwerk. Agentur-
bilder sind zudem nur Vorlagen – es kann
sein, dass ein Agenturabzug, der das Capa-
Bild beschnitten und in anderer Größe
zeigt, wirkungsvoller ist, stärker in der
Komposition als ein Abzug des ganzen Ne-
gativs.

Ein Fotograf wie Robert Capa hätte das
allerdings nie als Eingriff empfunden – im
Gegenteil. Fotoreporter suchten vor allem
die Verbreitung. Dass ein Motiv in Millio-
nenauflage gedruckt wurde war für sie rele-
vanter, als die Wertschätzung von Samm-
lern oder Foto-Kuratoren.

Eine noch nie öffentlich gezeigte Doku-
mentation von Alfred Hitchcock über den
Holocaust soll nach Jahrzehnten in Archi-
ven zugänglich gemacht werden. Die Bear-
beitung des Materials sei vermutlich Ende
2014 oder 2015 fertig, sagte eine Spreche-
rin des Imperial War Museums in London
am Mittwoch. Einem Bericht der Zeitung
The Independent zufolge war der Regisseur
1945 von einem Freund gebeten worden,
bei einer Doku über deutsche Kriegsverbre-
chen zu helfen. Dabei verwendeten sie un-
ter anderem Bilder der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Bergen-Belsen. Weil
sich die Taktik der Alliierten änderte, wur-
de der Film dann nie gezeigt.  dpa

Die Stiftung Bauhaus Dessau liegt mit ei-
nem Nachkommen des Künstlers Oskar
Schlemmer (1888–1943) im Clinch. Bei ei-
nem einstweiligen Verfügungsverfahren
der vierten Zivilkammer am 16. Januar ge-
he es um Objekte der Schau „Mensch
Raum Maschine. Bühnenexperimente am
Bauhaus“, teilte das Landgericht Dessau-
Roßlau am Freitag mit. Ein Enkel des
Künstlers wolle erwirken, dass die Stiftung
sogenannte Figurinen mit dem Zusatz ver-
sieht, dass es sich nicht um Originale han-
delt. In der seit 6. Dezember gezeigten Aus-
stellung sind 18 Figurinen genannte Kostü-
me zu sehen, die Schlemmer für das Triadi-
sche Ballett entworfen hat.  epd

von fritz göttler

S chamanen unter sich führt uns die-
ser Film vor, spirituelle Menschen: Di-
ana, Princess of Wales, den Herzspezi-

alisten Hasnat Khan, geboren in Pakistan,
nun tätig in einem Londoner Hospital und
eine Zeitlang sehr verliebt in Diana, am
Rande taucht noch Oonagh Shalney-Toffo-
lo auf, die der Prinzessin mit Rat – von
Frau zu Frau – und Tat – Akupunktur! –
zur Seite steht. Alle äußerst sensibel für die
Bedürfnisse anderer, sagt Regisseur Oliver
Hirschbiegel, heilende Energie! Er wurde
bekannt, als er für Bernd Eichinger „Der
Untergang“ drehte, Hitlers letzte Tage.

Es hätte ein anderes Diana-Biopic wer-
den können, eines, das den Mythos nicht

ausbeutet, sondern lustvoll auf den Kopf
stellt. Der Anfang – es ist der letzte Tag ih-
res Lebens, im Ritz in Paris, vor dem Hotel
warten die tödlichen Lemuren, die Fotogra-
fen – hat eine schöne Aura von Schicksal-
haftigkeit. Diana in ihrer Suite, sie ver-
sucht ein letztes Mal einen Anruf durchzu-
kriegen zu Hasnat in London, den sie liebt
wie keinen andern und der den Publicity-
Stress an ihrer Seite nicht aushielt. Sie
kommt nicht durch, lässt das Handy im Ba-
dezimmer liegen, geht durch ihre Räume
ein letztes Mal, die Bodyguards um sie her-
um wirken wie in Cocteaus „Orphée“ die
Wächter des Todes, die den Dichter in die
andere Welt eskortieren. Die Kamera lässt
uns Dianas Gesicht nicht sehen, wenn die-
se den Gang entlanggeht, fährt sie zurück.

Da bleibt etwas zurück, eine Liebe, eine
Hoffnung, etwas ist verloren, für immer.

Diana lebt in Kensington Palace, wenn
nun zurückblendet wird, sie wartet auf die
Scheidung von Charles. Da präsentiert sich
der Film als romantische Liebeskomödie,
die Prinzessin und ihr Arzt sind ein Herz
und eine Krone. Wie man den Lover an den
Wachen, die natürlich alles mitkriegen,
vorbeischmuggelt in den Palast, wie man
ihn dort bewirtet. Gemeinsames Fernse-
hen. Dann geht der leichte Rhythmus plötz-
lich verloren, nun kommt die Ikone Diana,
die den Menschen nur Gutes will, den Tret-
minenopfern in Afrika, den Aids-Opfern,
und selbst nichts dafür bekommt. Wie der
Beatles-Song sagt: And in the end, the love
you take is equal to the love you make.

Der Film hat Ende vorigen Jahres in den
britischen Blättern fürchterlich Prügel be-
zogen – er lässt dann doch ab und zu bösen
Ikonoklasmus aufblitzen. Diana nicht nur
als Opfer einer nicht sehr heilen Welt, son-
dern als eine Frau, die mit ihrem Image zu
hantieren versteht. Die Prinzessin kann
durchaus mit den Paparazzi, sie kokettiert,
sie kollaboriert. Davon hätte man gern
mehr gesehen – die Prinzessin als Luder.  

Diana, GB 2013 – Regie: Oliver Hirschbiegel. Buch:
Stephen Jeffreys. Kamera: Rainer Klausmann.
Schnitt: Hans Funck. Musik: Keefus Ciancia, David
Holmes. Mit: Naomi Watts, Naveen Andrews, Dou-
glas Hodge, Geraldine James, Charles Edwards, Cas
Anvar, Juliet Stevenon. Concorde, 113 Minuten.

Eine glänzende Bilanz der Herbstsai-
son zog man in den Auktionshäusern
von Zürich und Wien. So auch bei Kol-
ler. Im Frühjahr war dort die Versteige-
rung der außerordentlichen Sammlung
Corboud vorausgegangen, unter ande-
rem mit Vincent van Goghs 1887 ent-
standenem „Pont de Clichy“-Gemälde,
das 5,7 Millionen Franken einspielte.
Erstaunlich hochkarätig empfahl sich
auch die Herbstofferte mit taxgerecht
oder leicht darüber zugeschlagenen
impressionistischen Landschaften von
Renoir (eine Million) und Monet (1,2
Millionen) und Paul Signacs pointillisti-
scher „St. Tropez“-Ansicht von 1902,
die einmal dem belgischen Jugendstil-
Künstler Henry van de Velde gehörte
und mit 3,2 Millionen Franken weit
über die Taxe abhob.

Doch nicht alles gelang. Der Rück-
gang von Pierre Bonnards mit bis zu 1,5
Millionen geschätzter Waldszene „Trois
personnes . . .“ etwa schmälerte die
Moderne-Ergebnisse (8,71 Millionen),
wurde allerdings von den hervorragen-
den der Schweizer Kunst mit vier Millio-
nen-Zuschlägen für Albert-Anker-Por-
träts aufgewogen (8,26 Millionen).

Über die bislang beste Auktion moder-
ner und zeitgenössischer Kunst freut
sich das Wiener Dorotheum. Hier war
es in erster Linie die zeitgenössische,
vornehmlich italienische Kunst, der die
höchsten Zuschläge galten: Lucio Fonta-

nas sonnengelbem
„Concetto spazia-
le“ von 1968 (ABB.:

DOROTHEUM), der von
geschätzten 400
000 Euro auf 850
000 Euro stieg,
dazu Mario Schifa-
nos Auto-Dipty-
chon „Incidente“
(370 000) und Alig-

hiero Boettis Konzeptbild „Rosso Coral-
lo“ (260 000), ebenfalls aus den Sechzi-
gern. Spitzenreiterin in der Moderne
war Gabriele Münter. Ihre blau-weiße
Winterlandschaft erfüllte mit 270 000
Euro alle Erwartungen.

Grund zum Jubel gab auch die Jubilä-
umsofferte zum Zwanzigjährigen von
Im Kinsky, wo man in sechs Sparten
knapp zehn Millionen Euro umsetzte.
Vor allem in der Moderne wurden die
Taxen vielfach beherzt nach oben korri-
giert. Kokoschkas mit 350 000 Euro
angesetzte Venedig-Ansicht zählt dazu,
die 480 000 Euro brachte, Alfons Wal-
des „Berghof am Wilden Kaiser“, der
nicht 200 000, sondern 300 000 Euro
kostete oder Franz von Stucks wilder
„Ringelreihen“, der von 70 000 Euro auf
130 000 sprang.  dorothea baumer

Vor kurzem machte der Komponist York
Höller, der zu den Leisen im Lande zählt, in
Hamburg von sich reden – mit seiner vor
dreißig Jahren komponierten einzigen
Oper „Der Meister und Margarita“, nach
dem gleichnamigen Roman Michail Bulga-
kows. Die Hamburgische Staatsoper hatte
das Stück einst bestellt, aber nicht ge-
spielt, bald nach der Pariser Uraufführung
1989 kam die Oper in Köln auf die Bühne,
dann nie wieder. Jetzt in Hamburg, bei Pu-
blikum und Kritik spürbar: die Lust auf
den klangvirtuos vertonten russischen
Faust-Stoff mit dem Teufel als umtriebi-
gem Drahtzieher. Ein Komponist lässt sich
hören, der den Strukturalismus mit Emoti-
onen auflädt, der Stilzitate so geschickt
montiert hat, dass Mussorgski und die Rol-
ling Stones einträchtig miteinander aus-
kommen, dass Gegenwart, Vergangenheit
und Zukunft eins werden – ganz im Sinne
seines einstigen Lehrmeisters Bernd Alois
Zimmermann, der ihm die geheimnisvolle

„Kugelgestalt der Zeit“ nahe brachte. Es
gibt eben mehr interessante Komponisten
neuer Musik im Lande als selbst die ahnen,
die sich in der klassischen Musikkultur
ganz gut auskennen. Zu diesen oft überse-
henen Meistern gehört der am 11. Januar
1944 in Leverkusen geborene York Höller,
der umfassende Studien und ein beachtli-
ches Werkverzeichnis vorzuweisen hat, da-
zu Professuren an mehreren Musikhoch-
schule.

Höller hat nicht nur bei dem genial-ei-
genwilligen Bernd Alois Zimmermann stu-
diert, sondern auch bei den beiden Päps-
ten der Elektronik in Köln, Herbert Eimert
und Karlheinz Stockhausen. Und er ver-
dankt, wie so viele in seiner Generation, Er-
kenntnisse und Weichenstellungen dem
Moderne-Guru Pierre Boulez, der ihn an
sein Pariser Experimentalstudio IRCAM
einlud. So bekam Höller später die Leitung
des Studios für elektronische Musik des
Westdeutschen Rundfunks in die Hand, so
wurde die Mixtur von Instrumentalklang
und Elektroniksound für ihn zum Haupt-
thema.

Seine Musik liebt die starke Geste, den
vollen Klang, die sinnliche „Klanggestalt“,
wie er sein mit historischen, philosophi-
sche, sogar psychoanalytischen Elemen-
ten vernetztes Kompositionsideal nennt.
Damit peilt Höller viel mehr als nur avant-
gardistische Kunstfertigkeit an, er schafft
quasi halluzinatorisch Klangorganismen.

Wie sehr er sich auf Wagners Musikdra-
ma einließ, zeigt das Orchesterstück „My-
thos“ für Instrumente und Tonband ein
„Tongedicht“ (1979). Archetypische Erfah-
rungen wollen Klang werden, Erlebnisse
von Naturphänomenen in Klangverschmel-
zung aufgehen. Am Samstag wird York Höl-
ler 70 Jahre alt.  wolfgang schreiber

Hitchcock-Doku
über Holocaust

1944 porträtierte Robert Capa Picasso in seinem Atelier. Den Titel „Picasso Strikes a Pose“ dachte sich nicht der Fotograf
aus, sein Name bleibt auf der Rückseite unerwähnt.  FOTO: ©ICP/MAGNUM PHOTOS/AGENTUR FOCUS, COURTESY: DANIEL BLAU MUNICH/LONDON

Der Galerist Daniel Blau spricht
von einer „Goldgräberzeit“ für
nichtkünstlerische Fotografie

Rechtsstreit um
Oskar Schlemmer

Die menschliche Stimme
Oliver Hirschbiegel hat sich an einem biografischen Film über Prinzessin Diana versucht.

Das hätte durchaus romantisch und schön subversiv werden können . . .

Torpedos beim Verlassen des U-Boots
Immer mehr Sammler begeistern sich für journalistische Fotografie – seien es Reportagebilder oder Aufnahmen von Nasa-Sonden.

Die Insignien künstlerischer Werke fehlen ihnen, doch die authentischen Spuren ihrer Verwendung machen das mehr als wett

RADAR

Liebe zum vollen Klang: der Komponist
York Höller.  FOTO: THORSTEN HEIDEMANN

Der Maßlose
Ein Prophet des Mythos: Der Komponist York Höller ist 70

Die Kunst hat das Archiv als
Rohmaterial längst entdeckt.
Jetzt folgt auch der Markt
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Die Prinzessin, umgeben von den Fragmenten ihres Ruhms – Naomi Watts als Diana im Film von Oliver Hirschbiegel. FOTO: CONCORDE



»Ich glaube, dass ich irgendwann 
wiederkomme, als Tisch, 
als Autoreifen oder als Schrank.«

Dieter Hildebrandt

Für die unglaubliche Anteilnahme 
und Freundschaft beim Tod meines
geliebten Dieter bleibt mir nur zu sagen:
Danke ! Danke Euch allen !

Renate Hildebrandt

In dankbarer Erinnerung nehmen wir Abschied von

Jan A. Ahlers

Langjähriger stellvertretender Vorsitzender 
des Verwaltungsrats der Gabriele Münter- und 

Johannes Eichner-Stiftung, München und 
Förderer der Städtischen Galerie im Lenbachhaus

und Kunstbau, München.

Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

des Lenbachhauses
sowie des Münter-Hauses in Murnau

Der Herr ist mein Licht und mein Heil

Maria Freifrau von Gagern
geb. Freiin von Gebsattel

ist nach einem erfüllten Leben am 30. Dezember 2013 heimgegangen.

Almegg, Bremen, Dießen, München

Gottesdienst am Dienstag, den 21. Januar 2014, um 11.00 Uhr in St. Laurentius,
Nürnberger Straße 54.

Beerdigung am Dienstag, den 21. Januar 2014, um 13.00 Uhr auf dem 
Westfriedhof München.

Statt Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende für den Sozialdienst der 
katholischen Frauen auf das Konto 2233550 bei der Liga Bank, BLZ 75090300.

geb. 20. Oktober 1920

Elisabeth Freifrau van Handel Dr. Monika von Behr
Dr. Norbert Freiherr van Handel Ulrich von Behr

Sirilya Dorothee Freifrau von Gagern Dr. Christoph Freiherr von Gagern
Katharina Freifrau von Gagern

und sieben Enkel und sieben Urenkel

Wir nehmen Abschied in Liebe und Dankbarkeit.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meinem lieben Vater, Schwiegervater, Opa, Bruder,

Schwager, Onkel und Cousin

Dr. med.

Hans Ferdinand Greven

In stiller Trauer:

Die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

* 14. 11. 1922 † 9. 1. 2014

Uta und Stefan Sprenger mit Christoph
im Namen aller Angehörigen

München
Mittenwald

Horst Junghenn

Immer in unseren Herzen.

Angelika Junghenn
im Namen aller Angehörigen

Urnentrauerfeier am Montag, dem 3. Februar 2014,
um 9.30 Uhr in der Trauerhalle von AETAS

Lebens- und Trauerkultur, Baldurstraße 39, München.

Anschließende Urnenbeisetzung um 11.15 Uhr
schräg gegenüber im Westfriedhof.

* 30. Juli 1922 + 5. Januar 2014

Wir trauern um unseren „Kapitän“

Rollo Gebhard
Weltumsegler und Delphinschützer

Sein Mut und sein Engagement werden
uns immer Vorbild sein.

Rollos letzte Crew
Angelika Gebhard, Denise Wenger, Iris Schladt,

Ulrike Kirsch, Ulrich Karlowski
von der Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V.

Die Trauerfeier und anschließende Urnenbeisetzung
findet am Freitag, dem 7. Februar 2014, um 15.00 Uhr in
der evangelischen Kirche in Gmund am Tegernsee  statt.

Anstelle von zugedachten Blumen wird um eine Spende an die 
„Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V.“ gebeten. Spendenkonto:

Stadtsparkasse München, BLZ 70150000, Kto. 109138388,
Kennwort: Rollo Gebhard.

* 7. 7. 1921 + 27. 12. 2013

Möge die Erde ihm leicht sein

Das Moskauer ZDF-Studio trauert um seinen

langjährigen Leiter

Dirk Sager

Er bleibt unser Vorbild.

Joachim Bartz, Aleksandr Bechterew, Lika Blank, Mischa Bruns-
sen, Nikolaj Derewjanko, Thomas Dötsch, Wladislaw Jefimow,

Jelena Fjodorowa, Roland Fritzsche, Tatjana Galajdowa, Michail
Gluchow, Sergej Gudkow, Britta Hilpert, Heinz Kerber, Klim
Kolossow, Dmitrij Kortunow, Sergej Koschewnikow, Renate

Kühn, Grigorij Kusnetsow, Viktor Kusnetsow, Fatima Ljanowa,
Henriette de Maiziere, Milana Minajewa, Wladimir Naumow,

Anatolij Nikitin, Natalia Pimschina, Jeanna Prochorowa, Wladi-
mir Pyljow, Ljudmila Reinsch, Jörg v. Reppert, Iwan Rodionow,
Roman Romanow, Anatolij Rudakow, Jurij Rylow, Igor Schata-

low, Hanno Schneider, Dietmar Schumann, Gabi Schumann, Ni-
kolaj Serdtsew, Dmitrij Soschin, Roland Strumpf, Frank Vieltorf,

Anne Gellinek

† 2014* 1940

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm 
oder ein großer Gesang.

Rainer Maria Rilke

Irina Korschunow
Schriftstellerin

In Liebe und Dankbarkeit
Nikolai

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet 
am Donnerstag, dem 16. Januar 2014, um 14.00 Uhr 

im Waldfriedhof Gauting statt.

* 31. Dezember 1925 † 31. Dezember 2013
in Stendal in München

Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch
den Tod verlieren.

Wir nehmen Abschied von

Günter Dunzinger

Es trauert Deine Familie.

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

† 05.12.2013* 16.06.1950

Meine Tochter hat uns verlassen

Jutta Ruder

wir sind sehr traurig

Leonore Hajek

Christa & Peter, Andrea & Ursula, Horst & Siggi

† 12.12.2013* 26.09.1943
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Voller Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem fürsorglichen Vater,
Schwiegervater und herzensguten Opa

Dipl.-Ing. Martin Feicht

der nach einem Leben als außergewöhnlich erfolgreicher Unternehmer im Beisein seines 
Sohnes Markus beim Empfang der Krankensalbung friedlich voraus gegangen ist.

Markus Feicht
Gabriele und Jürgen Brandstetter mit Anna

Auferstehungsgottesdienst am Mittwoch, 15. Januar 2014, um 10.30 Uhr im 
Münchenstift Haus Heiliggeist am Dom-Pedro-Platz 6, 80637 München mit anschließender

Beerdigung um 12.45 Uhr im Nordfriedhof an der Ungererstraße 130, 80802 München.

* 13. Juli 1923 + 5. Januar 2014

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Herrn Wilhelm Lach
Steuerberater

In stiller Trauer:

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch,
dem 15. Januar 2014, um 12.00 Uhr im Ostfriedhof München statt.

* 2. Januar 1921 + 4. Dezember 2013

Familie Ursula Soller, Nichte
Im Namen aller Angehörigen,
Freunde und Bekannten

München

Nach einem schaffensreichen Leben ist mein Mann,
unser Vater, Schwiegervater, Opa und Bruder

für immer von uns gegangen.

Gerhard Gebauer

Gertrud Gebauer
Dietmar und Peter Gebauer

Johanna und Martina Gebauer
Claudia, Franziska und Julia Gebauer

Franz und Margit Klement, geb. Gebauer

geb. 19. 3. 1928 gest. 28. 12. 2013

Lieber Werner
vielen Dank für die elf Jahre

mit Dir und alles, was ich durch
Dich kennenlernen durfte

– Danke einfach für Dich –
Ich habe Dich lieb

Renate mit Francesca

♥

Völlig überraschend verließ uns mein Lebensgefährte,
unser geliebter Bruder und Onkel

Werner Bönisch
In Liebe und Dankbarkeit

Renate und Fransecca
Dr. Johann Neuberger mit Familie

Dr. Ursula Ballweg mit Familie
Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 16. Januar 2014, um 14.30 Uhr

in der Aussegnungshalle des Krematorium Ostfriedhof statt.
Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kempten beigesetzt.
Im Sinne des Verstorbenen bitten wir statt Blumen und Kränzen um 

eine Spende zu Gunsten des Münchener Bach-Chores, HypoVereinsbank,
BLZ 70020270, Kto.-Nr. 2407450, oder der Daniel-Barenboim-Stiftung,

Deutsche Bank, BLZ 10070000, Kto.-Nr. 761097500.
Kondolenzen unter: www.hanrieder.de

* 20. Oktober 1947 + 6. Januar 2014

. Wenn ein Mensch dahin i�, nimmt er ein 
Geheimnis mit sich: wie es ihm, gerade ihm – 
im gei�igen Sinn zu leben möglich gewesen sei.

Hugo von Hofmannsthal
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Obwohl er noch viele Abenteuer in Angriff nehmen wollte,
verstarb infolge schwerer Krankheit viel zu früh

Klaus Weber

In großer Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 
mit schwerem Herzen Abschied von Feber, meinem geliebten Mann,

unserem geliebten Vater, Großvater und Bruder.

Minnie Weber-Henschel, geb. Henschel

Rupert Weber-Henschel
Nikolaus Weber-Henschel

Bine Weber-Henschel, geb. Diehl

Augusta, Balthasar, Cecilia, Emanuel
Barbara David-Weber

Christine Maaß, geb. Weber

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am 
Donnerstag, dem 16. Januar 2014, um 12.45 Uhr 

auf dem Nordfriedhof München, Ungererstraße 130, statt.

Anstelle eventuell zugedachter Blumen oder Kränze bitten wir im Sinne des
Verstorbenen um eine Spende an die Palliativstation Barmherzige Brüder, 

Spendenkonto 3 960 088 866, BLZ 700 202 70, HypoVereinsbank, Stichwort „Feber“.

* 12. Juli 1937 + 5. Januar 2014

Kaiserstraße 35, 80801 München

Wir nehmen Abschied von

Thilo Bode
Kapitänleutnant a. D.

In Liebe und Dankbarkeit:

Die Urnentrauerfeier findet am Montag, dem 20. Januar 2014,
um 15.00 Uhr im Westfriedhof München statt.

* 19. Februar 1918 + 3. Januar 2014

Hilde Bode
im Namen aller Angehörigen

München 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Erich Selder

Anna Selder
Annemarie und Franz Philipp mit Florian

Dr. Erich Selder
Gabriele und Bonifacio Saracino 

Gottesdienst: Dienstag, 14. Januar 2014, um 8.00 Uhr 
in St. Michael, Schussenrieder Straße 4a, München-Lochhausen.
Beerdigung: Dienstag, 14. Januar 2014, um 9.00 Uhr im Friedhof
Lochhausen, Schussenrieder Straße 36, München-Lochhausen.

* 12. 6. 1922 + 8. 1. 2014

Viel zu früh ist mein Liebstes von mir gegangen.

Rainer Stiller

Ich werde Dich nie vergessen:
Deine Barbara

im Namen aller Angehörigen und Freunde

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 15. Januar 2014,
um 13.00 Uhr

im Krematorium München, St.-Martin-Straße, statt.

* 14. Januar 1953 + 7. Januar 2014

Bestattung im Landkreis München

Leonhardi-Friedhof, Höhenkirchen-Siegertsbrunn:
10.00 Trauergottesdienst in St. Peter, anschließend Beerdigung

Widmann Chlotilde, 84 Jahre

Friedhofverwaltung – Telefon 2319901

heute, Samstag, 11. Januar 2014

Danksagung an alle Freunde und Stammgäste, die

Sergio Accorsi

bei seiner Trauerfeier die letzte Ehre erwiesen haben.

Es bedanken sich
Ehefrau Elisabeta Accorsi und Familienangehörige

† 01.12.2013*29.09.1948

Die Ludwig-Maximilians-Universität München betrauert
den plötzlichen Tod ihres langjährigen Mitarbeiters

Dieter Zehentner
der so unvermittelt am 1. Januar 2014 aus dem Leben abberufen wurde.

Mit Herrn Zehentner haben wir einen Mitarbeiter verloren, der fast  
20 Jahre der Hörsaaltechnik in der Zentralwerkstatt angehörte.  
Einsatzbereitschaft, fachliche Kompetenz und Zuverlässigkeit  

zeichneten ihn aus. Wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung 
behalten. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.

München, den 11.01.2014 
 
Der Vizepräsident Die Vorsitzende des Personalrats
Dr. Christoph Mülke Renate Holzbauer

Wir trauern um unseren Kollegen und Freund

Thilo Bode

Thilo Bode hat drei Jahrzehnte lang als Auslandskorrespondent für
die Süddeutsche Zeitung aus Südostasien und Großbritannien berichtet.

Er war ein passionierter Reporter, ein hochgeschätzter Kollege
und hat Maßstäbe gesetzt.

Redaktion und Verlag der Süddeutschen Zeitung

1918 – 2014

Die Akademie der Bildenden Künste München trauert um ihr Ehrenmitglied 

Professor Jürgen Reipka
14. Dezember 1936  –  31. Dezember 2013

Von 1975 bis 2002 leitete er eine Klasse für Malerei. Als Präsident der Akademie von 
1975 bis 1979 setzte er sich mit seiner ganzen Kraft für die Hochschule ein.

Mit ihm verlieren wir eine Persönlichkeit,  
die von Kollegen und Studierenden hoch geachtet und verehrt wurde. 

Er wird uns unvergesslich bleiben.

Professor Dieter Rehm 
Präsident

Die Akademie der Bildenden Künste München trauert um ihr Ehrenmitglied

Professor Erich Koch
24. März 1924  –  1. Januar 2014

Er gehörte der Akademie seit 1957 an. Von 1965 bis 1990 leitete er  
eine Klasse für  Bildhauerei. Er prägte mit seiner Lehre Generationen von Künstlern.

Mit ihm verlieren wir eine Persönlichkeit,  
die von Studierenden und Kollegen hoch geschätzt wurde.

Wir werden Professor Erich Koch ein ehrendes Andenken bewahren.

Professor Dieter Rehm 
Präsident

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann, 
Vater, Opa, Uropa und Schwiegervater

Arnold Röttinger
Steinmetzmeister

In Liebe
Paula Röttinger

Claudia und Sepp Schiele
Seppi und Jenny Schiele

im Namen aller Angehörigen

Die Beerdigung findet am Dienstag, 14. Januar 2014, um 14.30 Uhr 
im Westfriedhof in München statt.

* 1. Juni 1933 † 8. Januar 2014

Alice Bumiller

In Liebe und Dankbarkeit:
Freunde und Bekannte

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 15. Januar 2014,
um 11.15 Uhr im Friedhof Obermenzing statt.

* 7. 2. 1910 † 4. 1. 2014

Wir sind sehr traurig, dass uns

Herbert Hackl
Wirtschafts- und Wissenschaftsjournalist

so schnell und unerwartet verlassen hat.

In Liebe:
Ingrid Jacob-Hackl und Frank Hackl

Bifzi und Tulle Hackl

Die Trauerfeier und Beisetzung findet am Freitag, dem
17. Januar 2014, um 14.15 Uhr im Neuen Südfriedhof, 

Hochäckerstraße 90, 81737 München statt.

Statt Blumen und Kränzen bitten wir um eine Spende für die 
Deutsche Kinderkrebsstiftung bei der Commerzbank AG, Köln, 

Konto-Nr. 55 566 611, BLZ 370 800 40, Kennwort: Herbert Hackl.

* 18. Juni 1923 † 8. Januar 2014

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

Augustinus

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Aloisia Usner
In tiefer Trauer

Gertrud und Fritz Barton
Monika und Werner Nüßle mit Felix und Leon

Michael Usner
Edith Bauer

Der Rosenkranz findet am Dienstag, dem 14. Januar 2014, um 18.30 Uhr
in St. Franz Xaver, Sonnenspitzstraße 2, statt;

anschließend um 19.00 Uhr beginnt die Seelenmesse.
Beerdigung am Mittwoch, dem 15. Januar 2014, um 10.30 Uhr

am Neuen Südfriedhof, an der Hochäckerstraße.

* 8. 6. 1933 + 8. 1. 2014

Das Land der Griechen
mit der Seele suchend.

Iphigenie

Ein hinwendungsvolles und erfülltes Leben hat sich 
nach langer Krankheit vollendet.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Marianne „Dutti“ Seib
geb. Brinkmann

Dr. med. Thomas Brinkmann und 
Erna Brinkmann, geb. Fuhrmann

Anne Schümann, geb. Brinkmann, und
Arne Schümann mit Livia, Benjamin und Paul

Tine Brinkmann und Jürgen Zimmermann

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 17. Januar 2014,
um 12.45 Uhr im Krematorium des Ostfriedhofes München,
St.-Martin-Straße 41, S-Bahn-Station St.-Martin-Straße,

statt.
Traueranschrift: Dr. Thomas Brinkmann,

Ernst-August-Straße 14, 22605 Hamburg.

19. 4. 1936 – 6. 1. 2014

Dein fröhliches Lachen, Deine Fürsorge und Deine Wärme 
haben wir verloren.

Aber Du lebst weiter in Deinen Kindern und in unseren Herzen.

Elisabeth Maria Schäfer
geb. Geiger

In tiefer Trauer um den großen Verlust:
Roland Schäfer mit Mara und Ferdinand

Gerlinde Geiger und Klaus Steinke
Ferdinand Geiger und Tatjana Rotter

Franz Geiger

Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, dem 16. Januar 2014,
um 9.30 Uhr in der Kirche Maria Königin in Grünwald,

Kardinal-Faulhaber-Platz 1, statt.
Beisetzung um 11.00 Uhr im Gemeindefriedhof Oberhaching, Pfarrweg 11.

* 11. Juli 1968 + 23. Dezember 2013

Angelika Weinelt

ln Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied:

Requiem: Montag, 13. Januar 2014,
10.30 Uhr in der Kirche Maria Schutz, Pasing.

Beisetzung: Montag, 13. Januar 2014,
12.00 Uhr im Friedhof München-Pasing.

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir um Spenden an:
Palliativteam München West, Konto: 1085476, BLZ: 30060601,

Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.,
Kennwort: „Angelika Weinelt“. Vielen Dank!

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.

* 5. November 1955 + 6. Januar 2014

Werner Weinelt
Raphael Weinelt und Melanie
Patricia Weinelt mit Josie

München
im Januar 2014

-
Wir nehmen Abschied von

Ruth Maria Ullrich
geb. Höfner

In tiefer Trauer:
Michael Ullrich

Brigitta Swiatkowski, geb. Höfner
Renate Höfner-Opl und Peter Opl

Frank Lorenz und Elke Brucker-Lorenz
mit Ann Fabienne

Silvia und Richard Simmermacher 
mit Svenja, Pierre und Noah

Marion Ubeda Cruz mit Isabel und Daniel

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

* 19. April 1950 + 4. Januar 2014

In Erinnerung an 

Heinrich Antholzer
Lieber Heini, danke für die schöne Zeit,

die wir mit Dir verbringen durften.
Wir werden Dich, Deine Musikalität

und Deinen einmaligen Humor immer in 
bester Erinnerung behalten.

Deine Kollegen der Isartaler Blasmusik

Unser geliebter Vater

Erdoğan Abdurrahman Sirman
geboren am 14. April 1928 in Istanbul, ist am 15. Dezember 2013  
seiner am 27. September 2013 heimgegangenen Ehefrau, Freundin  

und Verbündeten Helga in großer Sehnsucht gefolgt.

Die Urnenbeisetzung findet auf dem Waldfriedhof München, Neuer Teil, 
am Donnerstag, den 23. Januar 2014 um 9  Uhr statt.45

In tiefer Trauer 
Attila, Inci und Ergun Sirman

,

Unsere liebe, unvergessliche Mutter
und Großmutter

Marianne Steinhausen

ln stiller Trauer:
Thomas mit Alice und

Lisa-Marie und
Sophie

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag,
dem 17. Januar 2014, um 9.00 Uhr
im Nordfriedhof München statt.

ist am 21. Dezember 2013 still von uns gegangen.

Für uns alle unfassbar starb

Rüdiger Lockstedt

Er war voller Hoffnung.

Familie Heckl
Familie Hearle

Beate Lockstedt-Prinz
und die Freunde

Die feierliche Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, dem 15. Januar 2014,
um 9.00 Uhr im Westfriedhof München statt.

* 17. Juli 1942 † 19. Dezember 2013

Ein langes, erfülltes und glückliches,
aber zuletzt leidvolles Leben ist zu Ende gegangen.

Wir nehmen Abschied von

Hellmuth Röger

In tiefer Trauer und Dankbarkeit:
Inge und Ulrich Röger mit Barbara und Stephanie

im Namen aller Angehörigen
Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch,

den 15. Januar 2014, um 12.45 Uhr im Waldfriedhof, Neuer Teil,
Aussegnungshalle, am Lorettoplatz 3.

* 15. 5. 1926 + 6. 1. 2014
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Insel FÖHR: www.FOEHRIENHAUS.de

TT Sardinien Ostküste
Private Villa mit gr. Garten am Sandstrand
Kleinere Häuser auf Anfrage (2-8 Personen)
www. sardain.de  T T 80 89 / 812 05 00

Nä. Nizza: FeWo/kl.  Hs., Pool, 8 07266/666

S-Frankr. Ardèche - FH, Traumlage, ruh., 2 P.
Radeln, Wandern,  Paddeln. 802684/6297

Kuschelplatz
für zwei

Hochwertiges
Ferienhaus in
Alleinlage mit 

Sauna
www.bestrelax.com

Die denkmalgeschützten Holzhäuser stehen so dicht, dass 
sich die Dächer fast berühren. Alles schläft, nur das Gast-

haus ist noch erleuchtet. Schon bevor der Nachtwächter durch 
den meterhohen Schnee stapft, fühlt man sich wie im Heimat-
fi lm. Helmut Egartner ist der Letzte seiner Zunft in Österreich 
und sieht in Obertilliach nach dem Rechten – ausgerüstet mit 
Helebarde und Laterne, so wie es seit Jahrhunderten in dem 
Bergdorf Brauch ist. In Osttirol, wo mit Großglockner (3798 
Meter) und Großvenediger (3662 Meter) die höchsten Ber-
ge Österreichs die Kulisse bestimmen und Gäste mit Urtiroler 
Herzlichkeit empfangen werden, ticken die Uhren ein wenig 
langsamer. Der Nachtwächter erzählt gern, wie er mit seinem 
Lodenmantel einst einen Brand auf dem Friedhof gelöscht hat, 
der Liftboy schwärmt vom besten Kaiserschmarrn oben auf der 
Hütte und der Wirt von den Mondscheinwanderungen. 

Doch Osttirol ist nicht nur ein Paradies für Romantiker, die 
Ursprünglichkeit suchen, sondern auch für Sportbegeisterte. 

Die Region mit dem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet 
Winterspaß auf 400 Kilometern Luxusloipe und in sieben Skige-
bieten mit rund 150 Pistenkilometern. Was alle verbindet: Die 
herrliche Lage auf dem Südbalkon der Alpen mit vielen Son-
nenstunden, aber auch kräftigen Schneefällen aufgrund der 
besonderen klimatischen Verhältnissen. Bis weit ins Frühjahr hi-
nein herrschen dann sehr gute Wintersportbedingungen, sogar 
für Langläufer, denn der Großteil Osttirols liegt zwischen 1.000 
und 2.000 Meter Höhe. Wobei die Palette der Möglichkeiten 
breit gefächert ist. Von leichten bis anspruchsvollen Weltcup-
Pisten – in Osttirol fi ndet jeder Skifahrer seine ganz persönli-
che „Pistenherausforderung“. Und Wartezeiten an den Liften 
kennt man hier nicht. Der Skipass Skihit gilt für alle sieben Ski-
gebiete in Osttirol und ist besonders familienfreundlich. Denn 
nirgendwo sonst in Österreich zahlen auch 18-Jährige noch 
Kinderpreise. 

Weitere Informationen unter: winter.osttirol.com.

Wie im Heimatfi lm: Bergwinter in Osttirol
Wo der Nachtwächter seine Runden dreht

Die launige Bemerkung eines Bergführers „Kommen Sie zu uns 
– wir haben nichts!“ könnte als Werbeslogan für das Villgra-
tental herhalten: Es steht nichts in der Landschaft, was dort 
nicht hingehört. Das Osttiroler Tal ist das einzige Skigebiet 
Österreichs ohne Lifte. Denn seit Jahrzehnten sträuben sich die 
Bewohner des idyllischen Fleckchens gegen Pläne, ihre dicht 
bewaldeten Hänge, Bergfl anken, klaren Bäche und unversehr-
ten Almen ans nächste Skigebiet anzuschließen. Trotzdem tum-
meln sich hier an guten Tagen Hunderte von Skitouristen: Denn 
das Tal hat sich zum Schlaraffenland für Tourengeher entwi-
ckelt. Man könnte dort drei Wochen lang Urlaub machen und 
jeden Tag eine andere Route wählen. 

In Osttirol ist der Schnee zu Hause: Hier kann man auf und abseits der Piste wunderbar den Winter genießen.

Das Villgratental punktet mit sanftem Wintertourismus.

Skizirkus? Nein, danke!
Tourengehers Schlaraffenland
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La Palma, West-Seite, Bungalow, Woh-
nung, Pool, Meerblick. 8089/3518350 

Sie haben es gut.

Schneereich. Well-
nessreich. Österreich.
Das Salzburger Land intensiv erleben! Auch im Winter kann man im 

Modellort für „Sanfte Mobilität“ die Naturnähe sehen, hören, schmecken.  

Outdooraktivitäten gibt’s für Überflieger wie Schneecruiser, Indoorfreu- 

den im Travel Charme Bergresort Werfenweng mit 4-Sterne-Superior  

Komfort, Premium Spa und authentischer Haubenküche.

Ein Geschenk für kühle Köpfe: 20% Frühbuchervorteil
Zum einjährigen Bestehen genießen Sie bei uns jetzt 20% Frühbucher- 

vorteil bei Buchungen bis 30 Tage vor Anreise. Jetzt rechtzeitig buchen.

Travel Charme Werfenweng GmbH · www.travelcharme.com 
Weng 195–198 · A-5453 Werfenweng · Tel. +43 (0) 64 66 / 391 678

Ü / F im DZ p.P. ab 79 €

Florida, Cape Coral-Villa direkt am Wasser
Pool, 3 SZ, mit Motorboot, jetzt buchen!!!
808374/5878190 www.florida-urlaub.com

.

Sommer-Spezial

JETZT BUCHEN UND BIS ZU 46 % SPAREN

12-Tage-Seereise
inkl. Flug und Vollpension

Jetzt ab1.699 € p. P.
Reisezeitraum: April – Oktober 2014
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Buchung im Reisebüro oder unter (040) 874 083 58

www.hurtigruten.de

34 HÄFEN –
ÜBER 100 FJORDEReisebüro Rhomberg GmbH, Eisengasse 12, A-6850 Dornbirn

Korsika
Frühbucher-Angebote

Jetzt buchen & Vorfreude genießen!
Gratis T 0800 589 3027                       
www.rhomberg-reisen.com
und in Ihrem Reisebüror

TOSKANA, Pool, Meernähe
www.SanLuigi.at   8 0176/ 772 464 31

SARDINIEN priv.  FeWo/H-Meer b. 30 % FR
8089/8597389 www.sardegna-lodging.de

Wunderschöne Kolonialwohnung in Havan-
na zu vermieten, 100 m von Strandprome-
nade! www.apartments-in-havana.com,
015773254214

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot 8 08661/8211

Florida ETW z. Verm. Strand/Golf 
BS/Naples 8001-239-495-6776

www.NaplesBeachGolfCondo.com

www.florida-dream-villa.de
808821/7306055

3 Sandstrände zur Auswahl! 
Deutsche Besitzerin vermietet komfortables
Ferienhaus für 4 Pers. in der Südbretagne/
Finistere. 80171-62 45 559

PARIS Marais
Fewo 2 Zi.,2-4 Pers., ruh.m. Ambiente, ab
€ 590/Wo. 807451/4070

Nh. St. Tropez, Poolvilla m. herrl. Meer-
blick, 3 DZ, 2 Bäder, Sat/TV, WLAN
802166-604891,  www.cavalaire-villa.de
Franz. Atlantikküste, Nä.Royan, ruh. komf.
FeHs hat noch Termine frei. Dt. Vermieter
www.haus-remo.de, 80033/546475680

Provence, nettes, kl. Haus, 2 Pers., 
traumh. Blick, ruhig, dt. Eigent. v. Ort
www.ucastan.de 80033/490 656 194

BRETAGNE : Ferienhäuser am Meer.
Katalog. Tel.: 0033/298-532215
www.atlanticabretagne.com

Provence, schöne Fewo in Villa, 2 Pers.
Pool, gehob.Ausstatt., traumh.Garten
www.masseve.de 80033/490 656 194

WWW.CHATEAU-LES-SACRISTAINS.FR 
Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich

Korsika - Ile-Rousse, Fe’Hs in herrl. Lage,
freier Meerblick, bis 6 Pers. 807243/4778

Luberon : www.ferienhaus-saignon.de,
FH f.4 Pers.v.privat, � 089-51877505

Ermioni: Wunderschöne  FeWo., direkt a.
Strand günstig. Evtl. auch langfristig gün-
stig z. verm. 808232/2612, 0172/8613642

Kreta/Chania, FeWo, ruhig, Pool, am Sand-
strand. www.caretta-beach.gr 089/7237426

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

TOSKANA
Mehr als 2000 Ferienhäuser,

Ferienwohnungen, Land- und

Weingüter, viele mit Pool, 

im reizvollen Hügelland, am Meer

und auf der Insel Elba.

Italien-Katalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro. 

interchalet.com
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Toskana
Urlaub unter Olivenbäumen im Origi-
nal-Bauernhaus mit Panoramablick
(max. 5-6 Pers.) www. omberaldi.de

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Sardinien/Ostküste, San Theodoro, sehr
schönes Ferienhaus, Panorama, Pool, 
2-8 Pers. Villa del Lago Nr. 15.01 unter
www.sardegna-verde.de

Sardinien/Costa Rei
Ferienhaus für 6 Personen, ca. 600 m zum
Strand, von Privat zu vermieten. 
808138-8376 oder 08136/809350

Süd-Toscana - freistehendes Ferienhaus
mit Pool, 4-6 Pers., Meernähe, € 640,-/Wo.;
80176/22389575, www.fehrenbach-v.de

Gardasee FeWo., Pool, Hund willk.
www.tignale.de  809127/95609

Sardinien Costa Rei, v.Privat, Bungalow
a.Meer 806078/911724 Fx 06078/911725

100km südl. v. Rom, FeWo dir. am Meer
0173/9539290  www.Florenza-Residence.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südit. Fh’ser am
Meer  T. 0941/5676460, www.cilento-ferien.de

TOSCANA - stilv. FeWo & Zim. bei dt.-ital.
Fam., Pool. www.carolines-toscana.com

Marken, Fewo i. Landhs., Meerbl., kinder-
freundl., bis 6 P., 400,-/Wo. 808072/9400

FeHs.:  www.cilento.de 80170/4805172

Ligurische Hideaways - www.rivierapur.eu

SARDINIEN Haus am Meer 806195/2199

www.toskana1.com

DESIGNAPARTMENT KITZBÜHEL, direkt neben Lift!
Ihre private Wohnung in Jochberg, langfristige Mieter gesucht.

www.design-apartment-kitzbuehel.com

SKIURLAUB IM
FERIENHAUS
Mehr als 5000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten:

Österreich, Schweiz, Frankreich,

Italien, Deutschland, Tschechien.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos 

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420 Mandelblüte im Algarve-Frühling!

LUX-VILL-WHG. dir. am Meer (gig. Blick)
www.algarve-traumlage.de 80831/13029

T +41 81 836 80 00 · www.kulm.com

“SKI DREAM,

CHEF'S TABLE,

CRESTA RUN,

 KULM JAZZ”

Gastfreundschaft seit 1856

Erleben Sie unseren Bergwinter

www.kulm.com/events

St. Moritz/Zuoz -  3-Zi.-Ferien-Whg.
frei geworden, ab 2.2. bis 2.3.2014, 

wochenweise z. vermieten 80821-602173

Vermiete Villa, Mallorca
Portopetro, exklusiv, privat, 180qm, 3SZ
2BD WC großer Pool & Garten  Meerblick
www.villaportopetro.de 015773603503

Gr. Bungalow, geh. Aussattung d. a. Meer 
(a. f. 2 Fam. geeignet) gr. Garten, Sandstrand,
in Cullera b. Valencia zu verm., frei ab 5.3.14
ab € 660.00/Monat. 807221/65006 oder
07221/82651 www.bungalow-cullera.com
Lanzarote: große Villa u. Finca mit Pool 
80631-31090167 www.eslanz.com

Ibiza: Whg. mit Dachterr., 2 Schlafzi., Pool,
mit Auto zu vermieten.  80211/98915055

Lanzarote - Rent a Classic-Car 
(historisch) 80034/659234243

Llanca/Costa Brava, FeHs. am Meer
www.spanien-costa-brava.de 

SKIGAUDI IN SÜDTIROL

www.hotel-aichner.com

WINTER SPEZIAL ANGEBOTE:
04.01 - 01.02.  und  08.03 - 27.04.2014

7 Tage HP im Basiszimmer  

ab € 349 p.P.
(solange der Vorrat reicht)

Kur in Kolberg in Polen14 Tage ab 429 Euro!
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte und 
DVD-Film gratis!  Tel. 0048/943555126
www.kurhotelawangardia.de

B R I G G  R O A L D  A M U N D S E N

Saragossasee − Bermuda

www.sailtraining.de
Tel. 04351-72 60 74

Blauwassersegeln zwischen 
den atlantischen Strömen

Tortula − Bermuda 
18.02. bis 04.03.14

Urige SAllgäuer Hüttengaudi im Schnee

Gleich buchen unter Tel. 08322 / 978520
www.wannenkopfhuette.de

Urige Skihütte auf 1350m
4 Tage / 3 Nächte inkl. Halbpension, 

Fondue-Abend, Allgäuer Kässpatzen, Live Musik,             
Lagerfeuer, gratis Rodelverleih und Skibus

ab € 159,- pro Erw., 20% Kinderermäßigung

inkl. 3-Tages-Skipass ab € 199,- pro Erw. 
Schneeschuhtour € 39,- pro Person

Hotel in Berlin-Mitte
zentral + ruhig, geschl. P

EZ und DZ ab 49,- €* DU/WC
Info: 9-20 Uhr, 8030/4931074

www.hotel-am-luisenbad.de
*außer Messe + Großveranst.

Berlin, FeWo bis 4 Pers., Komfort, gute Ver-
kehrsanbindung, ab 44,- €. 8030/6623311

Hotelp. MARGRIT, 400 m v. Kudamm, Zi. m.
DU o. DU/WC 8030/88918859  Fx 8823228
2Zi FeWo/www.ekolbow.de8030/8031530

Last Minute
3* Hotel Magdalenenhof Zwiesel am
großen Arber, z.B. 7 Tg. m. ÜF u. HP,
Nachm. Kaffee und Kuchen frei, incl.
Hallenbad u. Sauna 266,- € p.P. im
DZ www.Hotel-Magdalenenhof.de

INSEL
RÜGEN
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Neu ausgestattete FeWos direkt am Strand, Balkone
mit traumh. Meerblick, Sauna, Lift, Brötchenservice,
W-LAN, Sparsaison App. f. 2 P. ab G 42,– 4=3 7=5 8=6

18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29
Betriebs GmbH, Fon 038393/32143, Fax 32745

E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Ahrenshoop/Darss, exkl. 2 Zi.-FeWo., ruh.,
strandnah. 49,-/69,-/94,- € 8030/4061796

SARDINIEN am Sandstrand
www.casarei.de

INSEL ELBA! Privatvermittlung unter
www.elba-privat.de 80045-35-127385

33 Diano Marina/it. Riv., komf. Bungalow
Strandnh.,Traumblick, Hzg. 8089-7930583 

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de
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COMERSEE.de Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese
in Toplagen. 808178/997 87 87

TOSKANA
www.toscana-mare.de 8 08662-9913

Ferienhäuser
FeWo · Hotel

Apulien/Ostuni, 2 bezaub. Dachterr.-Whg.
dir.am Meer+medit.Villa, 250m z.Meer
808124/52222 - www.domus-dompe.com

MARKEN, Landhaus, Meerblick, 
ab 22.6. - 6.7. und ab 7.9. v. Privat 
8 + Fax: 0039(0)736 880 929

Traumhaftes Landhaus in den Marken
3 komfortable Ferienwohnungen mit Pool
und großem Garten. www.villabellarosa.eu

MARKEN, Landhaus, Meerblick, 
ab 22.6. - 6.7. und ab 7.9. v. Privat 

8 + Fax: 0039 (0) 736 880 929

Altes Steinhaus Panoramalage 2 Whg.
www.TOSCANAprivat.de 80172/8815007

Keitum/Sylt, Traumwhgen. dir. am Meer,
herrl. Blick, exkl. Ausst., ruh., Hunde erl.
80173/3118787 www.sylt-watthaus.de 

Insel Juist, komf. FeWo, 70m², 2 SZ, Süd-
balk., traumh. Wattblick,  80231/211226

www.inselraum.de

Österreich

Griechenland
Südtirol/Dolomiten

Fernreisen

USA

Portugal

Schweiz

Spanien

Mittel-/Osteuropa

Erlebnis- und
Abenteuerreisen

Allgäu/Bayr. Schwaben

Berlin

Ostbayern/
Bayerischer Wald

Ostsee

Anzeigenannahme 
Telefon 0 89 / 21 83-10 30

E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de
www.sz.de/anzeigenReisemarkt

Italien

Frankreich

Nordsee

Skandinavien



„Das maßlose Glück“ vom 24./25./26. De-
zember:

Liebe gäbe es trotzdem

Man sollte beim Lob der Verschwendung
doch im Auge behalten, wer das Geld ur-
sprünglich erarbeitet hat. Wenn der Vater
des verlorenen Sohnes ein Kalb schlachtet,
ist das schließlich sein eigenes Kalb, nicht
das seiner Angestellten. Auch bei der
Menschwerdung Gottes verschwendet er
sich selbst. Bei der Hofhaltung des Adels
oder der Luxusausstattung des kirchli-
chen Interieurs bezahlen dagegen bei ge-
nauer Betrachtung nicht die Auftraggeber,
sondern die nicht entscheidungsbefugten
Untertanen. Den Bauern und Bürgern da-
mals wäre mit ziemlicher Sicherheit eine
Erhöhung des Existenzminimums lieber
gewesen als der Blick ins Paradies. Und ei-

nem möchte ich energisch widersprechen:
Religion und Liebe gäbe es ohne Ver-
schwendung garantiert auch. Religion ist
nicht Institution Kirche, und Liebe ist
nicht Diamantring oder Ähnliches.
 Edeltraud Gebert, Gröbenzell

Im dunklen Stollen

Herzlichst möchte ich mich für Ihren Auf-
ruf zur Maßlosigkeit bedanken, er hat mir
förmlich die Augen geöffnet in meinem
auf Sparen ausgelegten Münchner Leben.
Danke sagt auch der zwölfjährige Manmo-

han aus Indien: „Wenn die Europäer noch
mehr Marmor für ihre Bäder und Grabstei-
ne brauchen, darf ich weiterhin im Stein-
bruch arbeiten und muss auch nicht zur
Schule gehen. Das wäre super!“ Joseph aus
dem Kongo stimmt ihm zu: „Mit meinen
Brüdern suche ich den ganzen Tag in ei-
nem dunklen Stollen nach Coltan, das
steckt in jedem Handy. Das Sandspielen da
macht so Spaß, dass mir manchmal die
Luft wegbleibt.“ Auch Hasina aus Bangla-
desch hätte Ihnen zugejubelt. Sie durfte
jahrelang in einer Textilfabrik in Dhaka ar-
beiten. Sie liebte die angenehme Arbeitsat-
mosphäre, wenn sie gemütlich an Desi-
gner-Jeans nähte. Leider ist sie im Oktober
verbrannt.  Christian Hoiß, München

Jesus ist derMaßstab

Es stimmt zwar, Jesus hat mit seinen
Freunden gerne gegessen und getrunken,
er hat sich verschwenderisch die Füße sal-
ben lassen. Undenkbar wäre es jedoch für
ihn gewesen, sich mit durch Ablässe er-
presstem Geld als Demonstration der
Macht einen Vatikan oder einen Peters-
dom bauen zu lassen, sich wie noch Papst
Benedikt XVI. in goldenem Gewand und ro-
ten Schuhen feiern zu lassen, wie viele Bi-
schöfe in einem prunkvollen Palais zu le-
ben oder wie Bischof Tebartz-van Elst sich
von Steuergeldern ein extravagantes Haus
mit pompöser Badezimmereinrichtung
bauen zu lassen. Die Liste ließe sich belie-

big ergänzen. Große Kunstwerke mit
„christlichen Motiven“ sind in der Ge-
schichte des Christentums entstanden.
Wenn sie jedoch in der Entstehung und in
der Ausdrucksform der glaubwürdigen
Verkündigung des Evangeliums ganz ele-
mentar entgegenstehen, dürfen sie dann
als christlich bezeichnet werden? Papst
und Bischöfe müssen sich in der Verkündi-
gung des Evangeliums nicht nur in schö-
nen Reden, sondern auch in ihrem Lebens-
stil an Jesus Christus messen lassen. Wo
das nicht geschieht, leidet die Kirche wei-
ter an Vertrauensverlust. Papst Franziskus
hat das offenbar erkannt. Ihm wird daher
auch viel Sympathie und Anerkennung ent-
gegengebracht. Oskar Lotz, Tutzing

von agnieszka kowaluk

Als Schülerin besuchte ich Quedlinburg,
meine erste deutsche Stadt. Wir trieben
uns in der malerischen Altstadt auf dem
einzigen „Polenmarkt“ herum, den ich je
gesehen habe. Der Straßenhandel in den
Zeiten vor dem Zerfall des Ostblocks war
eine Fingerübung für die Einführung
des freien Marktes. Polen haben heute ei-
ne gut funktionierende Wirtschaft und
viel Verständnis für die Verkäufer aus
dem noch weiteren Osten, die heute aus
den charakteristischen karierten Ta-
schen ihre Waren auf den polnischen
Märkten auspacken.

Als Studentin stand ich auf Flughäfen
Schlange vor den „Nicht-EU-Bür-
ger“-Schaltern. Die andere, die EU-
Schlange, war immer unendlich viel
schneller, weswegen meine deutschen
Freunde nach gemeinsamen Reisen auf
mich warten mussten. Immerhin lag
mein Land da nicht mehr hinter dem Ei-
sernen Vorhang, sondern befand sich in
der Kapitalismusaufbauphase. Auf die
Frage der Grenzbeamten „Wie lange wol-
len Sie in Deutschland bleiben?“ musste
ich immer noch eine Antwort geben. Sie
lautete, je nach Laune: „Ich weiß nicht“,
„Für immer“ oder „Warum wollen Sie
das wissen?“ Heute stelle ich mich zu-
sammen mit meiner deutschen Tochter
in die schnelle, die EU-Schlange. Unsere
Heimatländer liegen auf beiden Seiten
der unsichtbaren Grenze, wir wählen sie
frei, und das sogar mehrmals im Jahr,
selbst wenn unser „Lebensmittelpunkt“
in Deutschland liegt.

Man rechnet dieses Jahr mit vielen „Zu-
wanderern aus Osteuropa“. Das bereitet
manchen Kopfzerbrechen. Von einer
„Einwanderung in unsere Sozialsyste-
me“ ist zu lesen, von „noch ein paar Hun-
derttausend Osteuropäern, die man
durchfüttern muss“. Und als Willkom-
mensspruch gilt der Appell an den Tu-
gendkodex: „Wer betrügt, fliegt“. In ei-
nem Internetforum berief sich eine Frau
gar auf Dostojewski: „Ohne Heimat sein
heißt leiden“ schrieb sie und fragte be-
sorgt: „Warum tun sich Menschen das
an?“ Es gab Zeiten, da taten sie es, um zu
überleben. Heute tun sie es aus Neugier
und auf der Suche nach einem besseren
Leben. Das betrifft polnische und rumä-
nische Klempner, die nach Deutschland
und Großbritannien kommen, genauso
wie deutsche Manager, die nach War-
schau und Sofia fliegen, oder deutsche
Gemüsebauern auf Teneriffa.

Agnieszka Kowaluk ist Literaturüberset-
zerin. Sie lebt in München.

Ich kann es immer noch nicht glauben:
zwei positive und so hervorragende
Artikel zu Weihnachten und zu Glaube
und Kirche in der SZ. „Lob der Ver-
schwendung“ von Matthias Drobinski
– einmal ohne „sowohl als auch“ aus-
kommend und nichts zurücknehmend
– trifft den Nagel auf den Kopf und hält
jeder Heuchelei den Spiegel vor. Und
Heribert Prantl hält die beste Exegese
zu Joh. 1 ff und zur Genesis, die ich je
gehört habe. Herzlichen Dank!
Anton Heinrich Häckler, Grünwald

MEIN DEUTSCHLAND

Ein Denk-mal!

Okwui Enwezor, Direktor des Hauses der
Kunst in München, und David Chipper-
field, der mit der Renovierung beauftragte
Architekt, haben im Interview mit Laura
Weißmüller ihre Gedanken zur geplanten
Neugestaltung vorgestellt („Ich schätze die
Klarheit dieser Räume“, 3. Januar). Eine
Aufwertung der Seite zum Englischen Gar-
ten solle das „Mauseloch“ des Eingangs
und seine faschistische Formensprache
überspielen. Die Gesprächsführung der
Verantwortlichen zielt darauf ab, den 1937
mit der ersten von acht „Großen Deut-
schen Kunstausstellungen“ eröffneten
Bau historisch zu entlasten. Gebäuden kön-
ne man „nicht den Prozess machen“. Ein
Protagonist kritischer, globalisierter Kon-
zeptkunst wie Enwezor und ein Architekt
wie Chipperfield, der durchaus behutsam
mit historischer Bausubstanz umzugehen
weiß, rühmen hier die monumentalen Aus-

stellungsräume wegen ihrer – heute erst –
an Industriearchitektur erinnernden Grö-
ße. Das ist Geschmackssache. Eine rote Li-
nie ist jedoch überschritten, wenn der pro-
pagandistische Charakter dieser Architek-
tur durch den Vergleich mit Mies van der
Rohes von 1962 bis 1968 gebauter Neuer
Nationalgalerie in Berlin relativiert wird.
Natürlich haben beide Gebäude eine ideolo-
gische Botschaft, doch steht das eine für
die Verherrlichung des Rassismus, das an-
dere (kurz) für „Ich bin ein Berliner“.

Enwezor möchte mit diesem Argument
davon überzeugen, dass die Vergangenheit
seines Hauses zwar „reflektiert“, doch
nicht „fortwährend kritisiert“ wird. Dabei
ist doch gerade dies die Stärke des Gebäu-
des: dass es die Künstlerinnen und Künst-
ler, die hier ausstellen, fortwährend dazu
auffordert, zu seiner Vergangenheit kri-
tisch Stellung zu beziehen – und damit zu
allem, wofür es steht: Rassismus, Genozid,
Biopolitik. Der Versuch, diese Herausforde-

rung durch falsch verstandenes Label-
ling/Branding und durch historistische Er-
gänzungen zu verharmlosen, ist zum Schei-
tern verurteilt. Michael F. Zimmermann,
 München/Eichstätt

Gerechtigkeit in der Verurteilung

In „Straffreiheit für Asoziale“ vom 2. Janu-
ar schreibt Claus Hulverscheidt: „Wer ...
den Fiskus hinters Licht führt, der schadet
nicht einem anonymen Staat. Er schadet
vielmehr allen rechtschaffenen Mitbür-
gern. Das verdient keine Straffreiheit“ –
richtig! Aber was ist mit den Größen in Poli-
tik und Verwaltung, die zum Beispiel 500
Millionen Verlust für den Ankauf unnützer
Drohnen zu verantworten haben, oder de-
nen, die in den Berichten des Bundesrech-
nungshofes auftauchen? Wo werden die
zur Rechenschaft herangezogen? Mit ih-
nen sollte man genauso scharf ins Gericht
gehen.  Klaus Heidtmann, Roetgen

MIT VIEL SPRACHKRITI-
SCHEM ELAN geißelt un-
ser Leser Prof. Dr. B. den
Begriff Flieger (statt Flug-
zeug) – leider ohne Beleg,
womit er dem Sprachla-
bor natürlich die Chance,
ja Steilvorlage gibt zu ent-
gegnen, dass es da doch

wohl auf den Zusammenhang ankomme.
Recht hat er jedenfalls mit dem Hinweis,
dass es auch nicht angehe, einen ICE Fah-
rer oder eine Fähre Schwimmer zu nennen.
Ist der Flieger aber deswegen gleich eine
„sprachliche Entgleisung“? Als umgangs-
sprachliches Synonym für Flugzeug ist er
beliebt; dass er Komposita wie Fliegerab-
wehr, Fliegeralarm, Fliegerbombe und Flie-
gerhorst hervorgebracht hat, spricht für sei-
ne Handlichkeit. Bei den seriöseren Kom-
posita freilich hat das Flugzeug die – auch
aerodynamisch so wichtige – Nase vorn:
Flugzeugbau, -entführung, -träger.

EIN VERWANDTES ANLIEGEN bringt un-
ser Leser M. zur Sprache. Ihn ärgert die bei
uns und in anderen Medien stattfindende
Verwendung der Begriffe Windmühlen
oder Windräder, wenn es um Windkraft-
anlagen geht. Windmühlen sind mit Wind-
energie betriebene Mühlen, in denen Korn
zu Mehl gemahlen wird respektive wurde;
da in Windkraftwerken nichts annähernd
Vergleichbares geschieht, sollte man sie in
der Tat nicht Windmühlen nennen. Anders
ist die Lage bei den Windrädern, unter de-
nen man ja nicht nur die kleinen bunten
Spielrädchen versteht, die sich auf man-
chen Balkonen lustig im Wind drehen. Be-
reits seit der Antike wurden große Wind-
räder dazu verwendet, beispielsweise Pum-
pen zu betreiben, und man nannte, pars
pro toto, die gesamten Kraftanlagen Wind-
räder. Nichtsdestoweniger ist immer wie-
der neu zu fragen, wie weit sich die ge-
schriebene Sprache mit der gesprochenen
gemein machen darf.

AUCH DER SCHRECKEN hat seine lusti-
gen Seiten. Anfang Dezember meldete die
Nachrichtenagentur dpa, dass „zwei 32
und 35 Jahre alte Männer ihren Trinkkum-
pan“, der keinen Wodka mehr wollte, fast
erwürgt hätten, und die meisten Blätter
übernahmen das unverändert. Leser M.
(nicht der mit den Windrädern) verstand
das so, dass da vier Würger am Werk wa-
ren, zwei 32-jährige und zwei 35-jährige.
Man kann es auch noch anders deuten,
nämlich dass es sich um zwei Männer han-
delte, von denen jeder sowohl 32 als auch
35 Jahre alt war. In diesem Fall sollte die Po-
lizei die jeweils zuständigen Standesämter
beiziehen. hermann unterstöger

ANZEIGE

Toll!

Alle in einer
langen Schlange

VERSCHWENDUNG

Ein Lob des Protzes?

WEITERE LESERBRIEFE

→ Das Foto zum Artikel „Aus-
nahmefall Gurlitt“ vom 9. Ja-
nuar auf Seite 9 zeigt nicht,
wie in der Bildunterschrift an-

gegeben, den Renaissanceforscher Craig
Hugh Smyth, sondern einen unbekannten
amerikanischen Offizier.
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Gebietsweise etwas Regen
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Fernreisen verlangen großen organisatori-
schen Aufwand – vor allem, wenn mehrere
Zwischenstopps eingeplant sind. Der
Kuckuck aber meistert diese Herausforde-
rung problemlos. Biologen um Mikkel Wil-
lemoes von der Universität Kopenhagen ha-
ben acht dieser Vögel mit winzigen Sen-
dern ausgestattet und so tiefere Einblicke
in das Zugverhalten der Kuckucke gewon-
nen (Plos One, online). Willemoes und sei-
ne Kollegen aus Schweden, den USA sowie
vom Max-Planck-Institut für Ornithologie
in Radolfzell untersuchten Kuckucke aus
Dänemark und Südschweden, die in Zen-
tralafrika überwintern. Die Minisender
schickten ihre Daten alle zwei Tage für je-
weils zehn Stunden an Satelliten. So zeigte
sich unter anderem, wie beeindruckend
die zeitliche wie räumliche Präzision wäh-
rend des Zuges ist. Ein Kuckuck – die Tiere
fliegen nicht im Schwarm, sondern meist
alleine – bricht so auf, dass er genau dann
südlich der Sahara eintrifft, wenn es dort
wegen der vorangegangenen Regenzeit
ausnahmsweise reichlich Futter gibt. Ihre
Ankunft zurück in den Brutgebieten wie-
derum müssen die Tiere mit den Brutzei-
ten der möglichen Zieheltern abstimmen,
welche die Kuckuckseier ausbrüten sollen.
Und schließlich finden die Vögel auch den
mehr als 7000 Kilometer langen Weg nach
Afrika sowie die unterwegs liegenden Rast-
plätze etwa in Polen, Südosteuropa und
der östlichen Sahelzone problemlos. Offen-
bar verlassen sie sich dazu nicht nur auf ih-
ren angeborenen Richtungssinn, sondern
auch auf Gerüche. kabl

Präzision auf
der Langstrecke

Wer einen angeschnittenen Apfel liegen
lässt, sieht bald braune Stellen – oder, wie
Michael Aziz, rosige Zeiten für erneuerba-
re Energien. Für die Färbung sind soge-
nannte Chinone verantwortlich, die der
Forscher der Harvard University in Cam-
bridge, Massachusetts, soeben als interes-
santes Material für Akkumulatoren identi-
fiziert hat. Mit ihrer Hilfe könnte dereinst
überschüssiger Solar- und Windstrom
preisgünstig gespeichert werden. „Wir ha-
ben ein Chinon entdeckt, das sich sehr gut
für den Einsatz in Redox-Flow-Batterien
eignet und diese deutlich billiger machen
kann“, sagt Aziz (Nature, Bd. 505, S. 195,
2014).

Redox-Flow-Batterien funktionieren
ähnlich wie Blei- oder Lithiumakkumulato-
ren, die bei der Umwandlung von Chemika-
lien den Fluss elektrischer Ladung, also
Strom, in Gang setzen – und umgekehrt
elektrische Energie in Chemikalien spei-
chern. Allerdings wird bei den Flow-Batte-
rien das flüssige Elektrolytmedium in ex-
ternen Tanks gelagert und im Betrieb an Mi-
nus- und Pluspol vorbeigepumpt. So lässt
sich die Speicherkapazität des Akkus über
die Elektrolytmenge und damit über die
Größe der Tanks einfach und kostengüns-
tig steigern. Eine solcher Akku kann theore-
tisch groß wie eine Industriehalle sein.

Dennoch haben sich Redox-Flow-Batte-
rien bisher nicht durchgesetzt. Das liegt
vor allem am Preis der Batterieflüssigkeit,
in der teure Metallverbindungen stecken,
in der Regel Vanadiumsalze. „Unser Chi-
non ist das erste organische, also auf Koh-
lenstoff basierende Elektrolytmaterial ei-
ner Redox-Flow-Batterie“, berichtet Aziz.
Chinone ließen sich leicht und kostengüns-
tig herstellen und seien um zwei Drittel
preisgünstiger als die Vanadium-Variante.
Mit einem leistungsstarken Computer hat
das Forscherteam um Aziz mehr als
10 000 verschiedenen Chinone durchmus-
tert und den besten Kandidaten im Labor
getestet. Die Testbatterie lief genauso gut
wie eine Flow-Batterie auf Vanadiumbasis.

Schon heute werden Verbrauchsspitzen
und Stromüberschüsse in manchen Strom-
netzen mit Batteriesystemen gepuffert. So
kommen etwa in Japan seit vielen Jahren
Hochtemperatur-Natrium-Schwefel-Bat-
terien zum Einsatz, um das Netz zu stabili-
sieren. In Fairbanks, Alaska, sorgen Nickel-
Kadmium-Zellen für eine konstante Strom-
versorgung. Ein Park von Lithiumakkumu-
latoren, gebaut vom örtlichen Energiever-
sorger Wemag und dem Batteriespezialis-
ten Younicos aus Berlin, entsteht gerade in
Schwerin. Und auf der Nordseeinsel Pell-
worm hat der Netzbetreiber Eon kürzlich
ein Speichersystem aus Lithium-Ionen
und Redox-Flow-Batterien in Betrieb ge-
nommen.

„Batteriespeichersysteme sind inner-
halb weniger Monate plan- und aufbau-
bar, und es ergeben sich keine Standortpro-
bleme“, sagt Dirk Uwe Sauer von der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen. „Alleine das ist ein
großer Trumpf gegenüber Systemen wie
Pumpspeicheranlagen.“ In der Redox-
Flow-Batterie sieht er eine wichtige Zu-
kunftstechnologie. Gelinge es, Alternati-
ven zum teuren Vanadium zu finden, könn-
te sie eine Lücke füllen. Ob Aziz’ Chinone
aber den Durchbruch bringen, mag er
nicht vorhersagen. „Zurzeit gibt es noch
nicht genügend belastbare Fakten, vor al-
lem was die Lebensdauer betrifft“, so der
RWTH-Forscher.

Das räumt auch Aziz ein. Er hat seine
Testbatterie bisher durch 100 Zyklen von
Laden und Entladen geführt, ohne Verlus-
te zu verzeichnen. „Für einen kommerziel-
len Einsatz müssten es mehrere Tausende
Zyklen sein“, sagt er. Außerdem sei die Chi-
nonbatterie zurzeit „nur ein Baby“. Die
Elektrolytflüssigkeiten des Erstlings pas-
sen in Joghurtbecher, und die Zelle selbst
ist kaum größer als ein Buch. Doch der
nächste Entwicklungsschritt ist schon fest
geplant. In drei Jahren will der Projektpart-
ner und Produzent elektrochemischer An-
lagen Sustainable Innovations einen Proto-
typ vom Format eines Pferdeanhängers
präsentieren.  andrea hoferichter

von christian weber

S timmt schon, aus Sicht der empiri-
schen Wissenschaft muss man nicht
länger erforschen, ob die Homöopa-

thie funktioniert. Die Sachlage ist mittler-
weile eigentlich klar: Die Zuckerkügelchen
haben mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit keine spezifische Wirkung
auf den Organismus. Das postulierte Wirk-
prinzip widerspricht den bekannten Natur-
gesetzen, eine andere Erklärung ist nicht
in Sicht. Die Studienlage deutet darauf hin,
dass Homöopathen – soweit sie denn Er-
folg haben – einen gesteigerten Placebo-
Effekt beim Patienten induzieren, der
Selbstheilungskräfte stimuliert.

Wer – so wie ein Großteil der Bevölke-
rung – gelegentlich Globuli schluckt oder
als Arzt diese verschreibt, der betreibt ei-
nen pragmatischen Alltags-Schamanis-
mus, der bei mancher Befindlichkeitsstö-
rung seinen Zweck schon erfüllen kann:
Wer feste glaubt, wird eher gesund; wer
heilt, muss eben nicht recht haben. Dabei
könnte man es eigentlich belassen. Haben
also Kritiker aus Skeptikerkreisen recht,
die – so wie der Wissenschaftsjournalist
Christian Weymayr – neuerdings fordern,
dass sich die wissenschaftliche Medizin
nicht weiter mit dem ganzen Hokuspokus
beschäftigen sollte?

Die Antwort auf diese Frage ist weniger
einfach.

Dabei ist Weymayrs Argument nicht
ganz von der Hand zu weisen: Schon aus
statistischen Gründen und dem Spiel des
Zufalls sei zu erwarten, schreibt er in ei-
nem aktuellen Aufsatz, dass selbst Stu-
dien, die nach allen Regeln der evidenz-
basierten Medizin verfertigt wurden, gele-
gentlich Erfolge für die Homöopathie zei-
gen (Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung
und Qualität im Gesundheitswesen,
Bd. 107, S. 606, 2013). Bei den üblichen sta-
tistischen Zuverlässigkeitsraten „liefert

zwangsläufig jede 20. Studie vermeintlich
signifikante positive Ergebnisse“, schreibt
Weymayr. Hinzu kämen weitere mögliche
Fehlerquellen wie etwa der publication bi-
as, also die auch aus der Schulmedizin be-
kannte Tendenz, dass Forscher und Zeit-
schriften eher positive Resultate veröffent-
lichen statt Entkräftungen. Bereits jetzt, so
kritisiert Weymayr, würden die Lobbyis-
ten der sogenannten Komplementärmedi-
zin mit den wenigen positiven Studien Pro-
paganda für die Homöopathie machen.

Das scheint in der Tat die Strategie zu
sein: Früher versicherten die meisten Ho-
möopathen – ähnlich wie die Psychoanaly-
tiker – dass sich ihre Therapie mit den heu-
te üblichen randomisiert-kontrollierten
Studien (RCT) nicht angemessen überprü-
fen lasse. Darunter versteht man Studien,
in denen weder Arzt noch Patient wissen,
wer den Wirkstoff und wer das Placebo er-
hält, und der Zufall entscheidet, welcher
Proband in welche Gruppe kommt. Heute
argumentieren viele Homöopathen mit sol-
chen Studien aus der evidenzbasierten Me-
dizin.

Als Durchbruch gilt etwa eine auf den
ersten Blick methodisch einwandfreie Stu-
die der Universität Bern aus dem Jahr
2005, die nachgewiesen haben will, dass
ein Großteil der ADHS-Kinder von Globuli
profitiere (European Journal of Pediatrics,
Bd. 164, S. 758, 2005). Selbst die Pressestel-
le der Universität München bejubelte diese
Studie vor wenigen Wochen erneut anläss-
lich einer Homöopathie-Tagung in der Kin-
derklinik der Hochschule. Wie viele Laien
wissen schon, dass eine Arbeit allein wenig
besagt? Dass Studien reproduziert werden
müssen, bevor man ihre Ergebnisse als ge-

festigt betrachten kann? Dass deshalb die
Sichtung der gesamten Studienlage not-
wendig ist?

Vermutlich kann man in der Tat davon
ausgehen, dass nach den üblichen Talk-
show-Krawallen zum Thema bei vielen Zu-
schauern ein zwiespältiger Eindruck übrig
bleibt: Da streiten sich halt die Experten –
so wie bei der Finanzkrise auch. Beide Sei-
ten werden schon irgendwo recht haben.
„Diese leidige Studiendiskussion führt zu
nichts“, sagte Weymayr vor Kurzem in ei-
nem Interview im Magazin Skeptiker. „Sie
hat im Grunde dazu geführt, dass die Wis-
senschaft heute die beste Freundin der Ho-
möopathen ist.“

Weymayr schlägt deshalb ein Konzept
vor, dass er „Scientabilität“ nennt. Dieses
besagt, dass klinische Studien nurmehr
durchgeführt werden sollten, „wenn die zu
prüfenden Interventionen sicheren Er-
kenntnissen nicht widersprechen“. Mit si-
cheren Erkenntnissen meint er nicht ir-
gendwelche medizinischen Lehrmeinun-
gen, sondern etwa zentrale physikalische
Gesetze. Mit anderen Worten: Man sollte
die wissenschaftlich hochwertige Homöo-
pathieforschung einstellen. Man über-
prüft ja auch nicht, ob Schweine aus eige-
ner Kraft zum Mond fliegen können – ob-
wohl das streng wissenschaftstheoretisch
nicht unbedingt auszuschließen wäre.

Leider bleibt unklar, wie sich ein solches
Konzept durchsetzen sollte. Nachdem die
Forschungsfreiheit in Deutschland aus gu-
tem Grund Verfassungsrang hat, ist nicht
zu erwarten, dass sich irgendein interes-
sierter Forscher entsprechende Studien
verbieten lassen wird. Und die privaten Stif-
tungen und Unternehmen der Globuli-
Branche werden ihre Mittel natürlich wei-
terhin nach ihren Interessen vergeben.
Sinnvoll ist allenfalls die Forderung, dass
Universitäten nicht länger ihren guten Na-
men mit der Einrichtung dubioser komple-
mentärmedizinischer Lehrstühle und Stu-

diengänge beschädigen sollten. Leider ist
derzeit eher das Gegenteil der Fall. An vie-
len medizinischen Fakultäten blüht die ver-
meintliche Alternativmedizin.

Dennoch, die Forderung, Homöopathie
nicht mehr nach den Kriterien der evidenz-
basierten Medizin zu überprüfen, ist ein
Schuss, der leicht nach hinten losgehen
könnte. Nachdem die Schulmediziner jah-
relang wissenschaftlich harte Belege von
den Homöopathen gefordert haben, soll
man die Diskussion ausgerechnet dann
einstellen, wenn diese mit den ersten eini-
germaßen brauchbaren Studien aufwar-
ten? So kann man Verschwörungstheoreti-
ker glücklich machen, die ohnehin schon
glauben, dass Schulmediziner und Phar-
maindustrie eine angeblich sanfte und
ganzheitliche Medizin verhindern wollen.

So überflüssig es aus Sicht der Wissen-
schaft auch erscheinen mag – man wird
sich wohl weiterhin mit Studien zur Ho-
möopathie auseinandersetzen müssen. Im-
merhin spricht die derzeitige Diskussion
dafür, dass die Lehre trotz einiger Erfolge
einer rigorosen methodischen Analyse
nach den Kriterien der evidenzbasierten
Medizin nicht bestehen wird: Je besser
nämlich die einschlägigen Studien wer-
den, desto kleiner werden die Effekte. Posi-
tive Ergebnisse lassen sich kaum reprodu-
zieren. Und selbst die vermeintlich hoch-
wertigen Arbeiten werden von Kritikern
auseinandergenommen. Ein Beispiel lie-
fert die erwähnte Berner ADHS-Studie,
doppelblind, randomisiert, placebokon-
trolliert, angeblich Goldstandard. Bloß: Ge-
rade mal 62 Kinder und Jugendliche wur-
den untersucht, was für eine Medikamen-
tenstudie eine sehr kleine Zahl ist und Zu-

fallsergebnisse begünstigt. Und: Aufge-
nommen in die Studie wurden nur solche
Probanden, die bereits vor Studienbeginn
mit Globuli behandelt wurden und dabei ei-
ne mindestens 50-prozentige Symptom-
verbesserung gezeigt hatten. „Versuchen
Sie mal, diese Studie zu lesen, ohne sich ka-
puttzulachen“, kommentierte deshalb in ei-
nem Interview der Immunologe Beda Stad-
ler, der ebenfalls an der Universität Bern ar-
beitet. Kritisch fallen auch die Analysen
des mittlerweile emeritierten Mediziners
Edzard Ernst aus, der sich an den Universi-
täten Exeter und Plymouth mit den Stu-
dien der Alternativmedizin beschäftigte.

Das schafft Hoffnung, dass man sich ir-
gendwann vermehrt mit den wirklich span-
nenden Themen beschäftigen wird, die
von der Homöopathie-Diskussion der letz-
ten Jahre angestoßen wurden. Sie hat ge-
zeigt, wo die Defizite der schulmedizini-
schen Praxis liegen und wie gesundheits-
fördernd eine vertrauensvolle Beziehung
und das ausführliche Gespräch zwischen
Arzt und Patient sind. Eine Einsicht aller-
dings, die Psychosomatiker schon lange
vertreten.

Selbst manche Vertreter der Homöopa-
thie gestehen heute mehr oder weniger of-
fen ein, dass vermutlich nicht die Globuli
heilen, sondern dass das ganze therapeuti-
sche Setting wirkt. Die Homöopathie hat
nochmals verdeutlicht, wie wichtig der Pla-
cebo-Effekt bei den meisten medizini-
schen Interventionen ist. Bei ihm handelt
es sich nicht um eine eingebildete, sondern
um eine reale, physiologische Wirkung.
Statt sich weiter über irgendwelche Geis-
terkräfte zu streiten, wäre es wichtig, die-
sen Mechanismus weiter aufzuklären.

Und daran würde sich dann die entschei-
dende Frage anschließen: Lässt sich der
Placebo-Effekt gezielt nutzen und verstär-
ken, ohne dass Arzt und Patient sich selbst
betrügen müssen? Und wenn nein, welche
Folgerung ziehen wir daraus?

Akku mit
Zusatztank

Neuartiger Elektrolyt könnte
riesige Batterien ermöglichen

Lässt sich der Placebo-Effekt
verstärken, ohne dass sich Arzt
und Patient betrügenmüssen?

Die notwendige Suche nach dem Nichts
Skeptiker fordern, die Wirkung der Homöopathie nicht mehr nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin

zu untersuchen. Die Argumente klingen sinnvoll, kommen aber wahrscheinlich zu früh

Japan, Alaska und Pellworm
stützen ihr Stromnetz per Batterie

Man überprüft ja auch nicht,
ob Schweine aus eigener Kraft
zumMond fliegen können
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Suche f. meinen 7 Monate alten, süßen 
Kleinspitz eine regelmäßige Betreuung,
auch im Urlaub, in Grünwald u. Umgebung. 
Bringe Hund u. hole ab. 8 0171-8700250

Erfahrungsaust. Lucentis/Lasern 
gesucht.  8089/80044826 

email: soleil12345@outlook.de

Bayreuth: Suche Festspielkarten für Fami-
lienfeier, gute Karten, guter Preis. 
Erbitte Angebote: 80172/2614438

Mülltonnen-Boxen 
www.gero-metall.de

Biete möbl. WG-Zimmer gegen Mithilfe im
Haushalt. 8089/3005786

Karls Ansichten bei Google. Hier finden
Sie alles was Sie nicht interessiert. 

Jegl. Hilfe bei wissenschaftl. Arbeiten, 
Recherchen od. Komplett. 0821/482406      

ENGLISH CONVERSATION - business and
private, Muttersprachlerin, 0176/96849424

Irakischer Reisepass in Mü. verlor. Fikrat Ibra-
him Khedir,  geb. 15.3.91, Nr. G3024282 ungültig 

Bayreuth: suche Festspielkarten 
Beste Bezahlung 809227/9825

Schreinermeister bezahlbar 08021/5541

7 Frieden kann jeder! www.wopg.org 7

Besorge jedes alte Buch. 80172/7662864

 

Patienten mit Zwangsstörung gesucht 
 

Für die Teilnahme an einer ambulanten klinischen Studie unter ärztlicher Leitung suchen wir 
 

        Patienten und  Patientinnen  im Alter von 18 bis 65 Jahren  mit Zwangsstörung, 

        die seit mindestens 3 Monaten  mit einem Antidepressivum aus der Gruppe der 

        selektiven  Serotonin  Wiederaufnahmehemmer  (SSRI)  regelmäßig   behandelt     

        werden, aber nicht ausreichend auf die Therapie ansprechen. 
 

Die Studie ist bei der Ethikkommission und bei den zuständigen Behörden genehmigt bzw. angezeigt.
 

Bei Fragen zu dieser Studie wenden Sie sich bitte an eines der folgenden Studienzentren: 
 

 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München    
Nussbaumstr. 7,    80336 München 

 

Ansprechpartner:  Fr. Dr. Fischer oder Fr. Leitner,  �  089-5160 5315  (Anrufbeantworter) 
         

E-Mail:    solveigh.fischer@med.uni-muenchen.de      bianka.leitner@med.uni-muenchen.de 
 

 Oberarzt Herr Joachim Prößl, Klinik für Psychiatrie, Klinikum Nürnberg   
Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1,   90419 Nürnberg 

�   0911-398 7004    (montags - freitags von 08:30-15:00 Uhr) 
 

 Medizinisches Studienzentrum Würzburg    
Augustinerstraße 15,   97070 Würzburg 

�   0931-329 28 68     E-Mail:  info@med-studienzentrum.de 
 

 Ambulanz der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III  
Leimgrubenweg 12-14,    89075 Ulm 

Ansprechpartner:   Frau Dr. Franke oder Studienassistentin Frau Reck 
�   0731-500 61 500        E-Mail:  beate.franke@uni-ulm.de 

 

 Univ.-Klinikum Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie   
Hauptstraße 5,   79104 Freiburg 

Ansprechpartner:  Frau Kamp (Studienassistentin)    

�   0761-270 69 520        E-Mail:  melanie.kamp@uniklinik-freiburg.de 

Endlich Ordnung in Ihren Unterlagen !
Frau Müller 

www.weisswiesgeht.de
für Privat/Büro/Gewerbe

individuell, vertraulich, kostengünstig
089/221586, fraumueller@weisswiesgeht.de

Humane Trennung und Scheidung e.V. - VHTS

Humane Trennung und Scheidung e.V. - VHTS, Postfach 15 21 03
80052 München, Fax und Tel. 089/530 95 39

homepage: www.vhts-muenchen.de e-mail: info@vhts-muenchen.de

Vortrag am Dienstag, 14. Jan. 2014, 19.30 Uhr, im im Gasteig, Presseraum, Raum 0.131
Rosenheimer Str. 5, 81667 München (Eintritt für Nichtmitglieder 5,- €)
Ref.: Dr. Jürgen Schmid und RA Harro Graf von Luxburg 

„Ehegattenunterhalt lebenslang oder nur kurze Zeit - 
Rechtslage und Vereinbarungen“

24.12.38 bis 24.12.2013

das Jerusalemsyndrom
Wenn Sie Filmproduzent sind, dann bitte melden 80177/6104399 PR

57jährige Witwe sucht Wohnung in München zu mieten gegen Hilfe im Haushalt. 
Zuschriften unter ?ZS7086100

Jesus heilte verschiedenste Gebrechen und
Leiden, Besessene, Mondsüchtige und Ge-
lähmte aus Syrien. A: Nur Matthäus hat das
geschrieben (4,24)  B: Markus hat das nicht
gesehen  C: Lukas hat das nicht gehört  D:
Johannes hat das nicht geglaubt.  – Dieses
war das zweite Wunder, das Jesus bei Mat-
thäus wirkte. Wer glaubt, wird selig! Sagen
Hirten ihren Schafen. Und kassieren dafür.
– M. Schleyer, Postfach 81 07 27, 81207 M

40.– Und du, Kafarnaum, meinst du etwa,
du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in
die Unterwelt wirst du hinab geworfen. ...
Dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des
Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir.
(Frohbotschaft nach Matthäus 11,23-24) –
Gott ist die Liebe (171. Verlautbarung des
Apostolischen Stuhls)

KAUFE BÜCHER - SAMMLUNGEN, 
BIBLIOTHEKEN, GANZE NACHLÄSSE
Grafik, Dokumente (für priv. Samm-
lung) gegen BAR. Kontaktaufnahme
zwecks Besichtigung u. Begutach-
tung über AB:  8089/38377712

Ihre Biografie
Journalistin (Dr. phil.) schreibt und
vermarktet Ihre Biografie als Buch
und im TV.  diebiografie@gmail.com

,,Leichtes“ Gymnasium in München und
westliches Umland gesucht! Schülerin der
9. Klasse ist überfordert und sucht Gymna-
sium, auf dem das Lernen wieder Freude
macht und gute Noten möglich sind. 
E-Mail:  mutter-einer-tochter@web.de

Hapimag-Aktie
Drei A-Aktien mit 400 Punkte zu

verk. VB: 6600,- € 806203/85846

Beweise für ein Leben nach dem Tod
Autor sucht für sein neues Buch Menschen
und ihre Erfahrungen mit dem Tod.  
Zuschr. unter: kontakt@gerald-rubisch.de, 
www.abenteuer-jenseits.de

Algarve/Portugal - nh. Faro,   2 Timeshare-
Wochen in 4* Golf-Urlaubs-Anlage (3 Golf-
plätze) aus Altersgründen zu verkaufen, 
€ 3500,- pro Wo., zusammen € 6500,-,
809628/91 3 00 oder  80171/339 77 53

Su. kurzfr. für 3-4 Tage Person, mit Durch-
setzungsvermögen u. perf. Italienisch, die
uns bei Hausrestaurierung u. Behördengän-
gen (Toskana) unterstützt. ?AS1914720

Verschiedenes

Deutsches Blindenhilfswerk e.V.
Lotharstr. 116 • 47057 Duisburg
Tel.: 0203/355377• Fax 376239
www.blindenhilfswerk.de

Spendenkonto 7 213 300
Bank für Sozialwirtschaft

(BLZ 370 205 00)

Helfen Sie Blindheit
zu verhüten!

Süddeutsche
Zeitung Tickets

Ihr Kartenvorverkauf in der 
Ticketbox Service Zentrum 
Fürstenfelder Straße 7, 
Montag bis Donnerstag
9.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag und Samstag
9.30 Uhr bis 16.00 Uhr.

Buchungshotline:
Montag bis Freitag
9.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 
Samstag 
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
Sonntag 
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
oder im Internet.



von silke bigalke und uwe ritzer

Stockholm/München – Die Olympischen
Winterspiele von Sotschi? Geschenkt, sagt
Klaus Jost, zumindest was das kurzfristige
Geschäft mit Sportartikeln angeht. „Nie-
mand setzt sich in einem Langlaufanzug
vor den Fernseher“, sagt der Chef des welt-
weit größten Sportartikel-Handelsver-
bunds Intersport. „Bei einer Fußball-WM
ist das ganz anders, da will der Fan sein Tri-
kot anziehen, auch wenn er vom Wohnzim-
mersessel aus zuschaut.“ Profiteure davon
sind vor allem die großen Ausrüster Nike,
Adidas und Puma. Aus Imagegründen wol-
len sie auch in Sotschi Präsenz zeigen. Dort
allerdings lauert in diesem Jahr ein neuer
Konkurrent: H &M .

Die schwedische Textilhandelskette
steigt in das Geschäft mit Wettkampfpro-
dukten ein. Um zum Start richtig aufzufal-
len, stattet H & M das schwedische Olym-
pia-Team in Sotschi aus. Bei der Eröff-
nungs- und der Schlussfeier, sowie bei eini-
gen Wettkämpfen zum Beispiel im Curling
und Eiskunstlauf werden die schwedi-
schen Olympioniken die neue H & M-Kol-
lektion tragen. Parallel bietet das Mode-
haus eine Olympia-Kollektion für Normal-
verbraucher an, die optisch an die Klei-
dung der Athleten angelehnt ist.

Einige der Jacken und Shirts, die ab Mit-
te Januar zu kaufen sein werden, erinnern
ein wenig an die Uniformen der Besatzung
von Raumschiff Enterprise: Königsblau,
gerade geschnitten und betont schlicht,
nur mit Reißverschluss. Skandinavisches
Design eben: minimalistisch, funktional,
in großer Masse billig herstellbar – ganz
im klassischen H & M-Stil also. Sportklei-
dung bietet H & M schon länger an, jetzt
will es sich als Sport-Fashion-Label einen
Namen machen. Olympia soll dabei helfen.

Das hinter der Abkürzung verborgene
Unternehmen Hennes und Mauritz ist ein
Riese, wenn es um günstige Alltagsklei-
dung geht, vor allem für junges Publikum.
H & M betreibt 3000 Filialen weltweit und
erwirtschaftete 2013 etwa 16 Milliarden Eu-
ro Umsatz . Doch eine Wettkampf-Kollekti-
on dieser Form gab es noch nicht.

Dass Bekleidungsmarken ihr ange-
stammtes Angebot um eine sportliche Pro-
duktlinie erweitern, ist nicht neu. Nach-
dem der schwer angeschlagene Sportarti-
kelhersteller Puma in den 1990-er und
2000-er Jahren mit der Verbindung aus
Sport und Mode eine rasante und höchst
profitable Wiederauferstehung feierte,
sprangen auch viele klassische Beklei-
dungsmarken auf den Trend auf.

Kaum einer davon wagte sich jedoch
auch in klassisches Sportsponsoring vor,
das bislang weitgehend den großen Sport-
artikelherstellern wie Nike, Adidas oder Pu-
ma vorbehalten war. H & M macht es ih-
nen nun beim schwedischen Olympia-
Team nach. Der Vertrag läuft über vier Jah-
re und schließt auch die Ausrüstung für
Sommerspiele ein.

Aber können die Schweden damit Nike,
Adidas und Co. wirklich gefährlich wer-

den? „Das ist schon ernst zu nehmen, weil
jede Mücke sticht“, sagt Intersport-Chef
Jost. H & M habe zudem genügend finanzi-
elle Mittel, um den Einstieg in das Seg-
ment mit der notwendigen Vehemenz und
Langfristigkeit anzugehen. Zumindest in
Europa sieht Jost durchaus Chancen. Weil
der Sportartikelmarkt hier, anders als et-
wa in Asien, weitgehend gesättigt sei, wer-
de H & M „den bestehenden Herstellern
Geschäft wegnehmen“, sagt Jost. H & M
dürfte dabei vor allem günstigen Eigen-
marken Konkurrenz machen, wie sie etwa
Intersport, Sport 2000 oder auch der Dis-
counter Aldi anbieten.

Es werde stark auf die Optik der Kollekti-
onen, ihre Belastbarkeit und das Preis-Leis-
tungsverhältnis ankommen, sagt ein Bran-
chenexperte. Er sieht vor allem bei jungen
Frauen, die bereits jetzt bei H & M einkau-
fen, Potenzial. John Guy, Analyst der Beren-
berg Bank ist hingegen skeptisch. Es brau-
che viel Forschung und Entwicklung, um
sportliche Kompetenz mit Mode zu verbin-
den, sagte er der Nachrichtenagentur Reu-
ters. Genau das versucht H&M allerdings.

Bislang kooperierten die Schweden re-
gelmäßig mit Star-Designern wie Karl La-
gerfeld, Isabel Marant oder Madonna, um
ihren im Billigsegment angesiedelten Kol-
lektionen Aufmerksamkeit und Glanz zu
verschaffen. Nun holt man sich auch Rat
bei Athleten wie der schwedischen Schwim-
merin Therese Alshammar. „Es hat Spaß
gemacht, sich in den Design-Prozess einzu-
bringen“, zitiert der Konzern die Schwimm-
Weltmeisterin über 50 Meter Schmetter-
ling. „H & M hat sehr eng mit den Sport-
lern zusammengearbeitet und viele ver-
schieden Stile ausprobiert“, heißt es beim
Nationalen Olympischen Komitee in Stock-
holm. „Wir hoffen, dass sie eine Menge von
uns lernen konnten.“ Man habe schon lan-
ge nach einem schwedischen Unterneh-
men als Partner gesucht. Bisher hatte Li
Ning aus China das Team ausgestattet.

Das Zittern bei Nike, Adidas und Co. ob
der H & M-Konkurrenz hält sich in Gren-
zen. „Natürlich beobachten wir das genau
und machen uns ständig Gedanken, wohin
sich der Markt entwickeln wird“, sagte ein
Adidas-Sprecher. „Aber wir vertrauen auf
die Stärke und Qualität unserer Sport-Per-
formance-Produkte.“ Gerade erst hat Adi-
das seinen Ausrüstervertrag mit dem Deut-
schen Skiverband bis 2018 verlängert.

Das ist insofern kurios, weil Adidas ei-
gentlich schon länger kein klassischer Win-
tersportausrüster mehr ist. Die sichtbare
Präsenz in Sotschi sei aber längerfristig
wichtig, sagt Intersport-Chef Jost. Manch
Zuschauer werde durch Olympia animiert,
selbst wieder Sport zu treiben. Der kaufe
sich dann am nächsten Tag zwar keinen
Rennanzug für Bobfahrer oder Rodler. Viel-
leicht aber Laufschuhe oder -trikots.

Berlin – Sie ist schon oft erzählt worden,
die Geschichte vom toten und vom lebendi-
gen Esel, vom Adventskranz aus frischem
und aus getrocknetem Moos, von den Sitz-
und den Stehtisch-Pommes – so oft, dass
mancher kaum glauben kann, dass es die
vielen kuriosen Ausnahmeregeln im deut-
schen Mehrwertsteuerrecht im Jahr 2014
nach Christi Geburt tatsächlich noch gibt.
Doch genau so ist es. Noch immer werden
Austern mit 19, Trüffel dagegen mit sieben
Prozent besteuert, kostet der Eintritt ins
Fitnessstudio – steuerlich gesehen – mehr
als der ins Schwimmbad, sind Nah- und
Fernverkehrsfahrkarten für den Fiskus
zwei völlig unterschiedliche Dinge.

Und eine Reform ist nicht in Sicht, im Ge-
genteil: CDU, CSU und SPD halten am be-
stehenden Modell mit zwei Steuersätzen
nicht nur fest, sondern wollen den Ausnah-
menkatalog sogar noch erweitern. So soll
der verminderte Satz von sieben Prozent
künftig auch für Hörbücher, per Download
verbreitete Belletristik, Zeitungen und Zeit-
schriften sowie andere elektronische Infor-
mationsmedien gelten. Zudem werde man
prüfen, so heißt es im Koalitionsvertrag,
„ob weitere Umsatzsteuererleichterungen
für künstlerische Berufe möglich sind“.

Die Pläne werden das Regelwerk noch
komplexer machen als bisher – und den
Staat eine ordentliche Stange Geld kosten.
Wie aus der Antwort des Bundesfinanzmi-
nisteriums auf eine Anfrage der Grünen-
Fraktion hervorgeht, wird allein die Steuer-
senkung für Hörbücher zu Einnahmeaus-
fällen von 35 Millionen Euro im Jahr füh-
ren. Die Kosten der geplanten Ermäßigun-
gen für E-Book und E-Paper ließen sich
hingegen nicht quantifizieren, weil die Än-
derungen derzeit EU-rechtlich noch gar
nicht zulässig wären. Angesichts der dyna-
mischen Entwicklung dieses Bereichs kön-
ne eine grobe Abschätzung der Kosten
„erst zeitnah erfolgen“, heißt es in dem
Schreiben aus dem Hause Schäuble.

Laut Ministerium haben alle Mehrwert-
steuerausnahmen zusammen den Staat im
vergangenen Jahr um Einnahmen in einer

Höhe von fast 29 Milliarden Euro gebracht.
Das ist deutlich mehr, als bisher angenom-
men wurde. Zuletzt war als Faustformel
für die Mindererlöse immer eine Summe
von etwa 25 Milliarden Euro genannt wor-
den. Angesichts der guten Konjunkturent-
wicklung haben sich jedoch die jährlichen
Umsatzsteuereinnahmen auf zuletzt fast
200 Milliarden Euro deutlich erhöht – und
mit ihnen die durch Sonderreglungen be-
dingten Einnahmeausfälle.

Dass es neben dem eigentlichen Mehr-
wertsteuersatz von 19 Prozent einen zwei-
ten, reduzierten Satz gibt, ist einem simp-
len, für viele Bürger durchaus nachvollzieh-
baren sozialpolitischen Gedanken geschul-
det: Auch Geringverdiener müssen sich
Nahrungsmittel leisten, mit dem Bus fah-
ren, Zeitung lesen und am kulturellen Le-
ben teilnehmen können, weshalb der Staat
alle damit zusammenhängenden Produk-
te und Dienstleistungen nur mit sieben Pro-
zent Umsatzsteuer belegt. Das Problem ist
jedoch die Abgrenzung. Beispiel Curry-
wurst: Wer sich den leckeren Dickmacher
direkt an der Pommes-Bude im Stehen ein-
verleibt, ernährt sich und zahlt nur sieben
Prozent. Lässt sich derselbe Mensch dage-
gen einen Meter entfernt an einem eigens
aufgestellten Tisch nieder, absolviert er
steuerrechtlich gesehen einen Restaurant-
besuch – und muss 19 Prozent berappen.

Der Bundesrechnungshof hat bereits
vor einiger Zeit vernichtende Kritik an den
unzähligen Ausnahmeregelungen geübt,
weil sie nach seinem Dafürhalten zu Mit-
nahmeeffekten und Abgrenzungsproble-
men führen, häufig gegen europäisches
Recht verstoßen und zu Missbrauch gera-
dezu einladen. Viele Ermäßigungen seien
sachlich nicht mehr zu begründen und wi-
dersprüchlich, die Finanzämter stünden
dem Wirrwarr zudem hilflos gegenüber.
Die Rechnungsprüfer empfehlen daher,
den Katalog der Steuervergünstigungen
zu überarbeiten und jede einzelne Ausnah-
me kritisch zu hinterfragen.

Genau dasselbe fordern nun die Grünen
von der neuen Bundesregierung. Sie wol-
len, dass nur noch Nahrungsmittel (ohne
Außer-Haus-Umsätze der Gastronomie),
der öffentliche Personennahverkehr und
kulturelle Leistungen bevorzugt behan-
delt werden, nicht aber mehr Schnittblu-
men, Rollstühle, Kurbäder, kirchliche Ein-

richtungen, am Telefon bestellte Pizzen
und vieles mehr. Der Staat käme damit auf
jährliche Mehreinnahmen in Höhe von
sechs Milliarden Euro, wie die Zahlen aus
dem Finanzministerium zeigen. Demnach
stellen die Nahrungsmittel mit Einnahme-
ausfällen von 19,3 Milliarden Euro den mit
Abstand größten Posten unter den Ausnah-
meblöcken – gefolgt von den Büchern und
Presseprodukten mit 2,6 Milliarden Euro.

Die Mehrerlöse von sechs Milliarden Eu-
ro sollte der Staat aus Sicht des Grünen-Fi-
nanzexperten Thomas Gambke für Investi-
tionen etwa in die Bildung und die Infra-
struktur verwenden. „Wir haben derzeit ei-
ne einmalige Konstellation: Die Parteien
der großen Koalition haben sich in der Ver-
gangenheit für eine Reform ausgespro-
chen, und auch die große Mehrheit der Län-
der im Bundesrat ist dafür“, sagte Gambke
der Süddeutschen Zeitung. „Wenn wir die-
se Chance jetzt nicht nutzen, werden wir
den Mehrwertsteuerdschungel niemals
lichten.“ claus hulverscheidt

Der Markt in Europa ist gesättigt,
deshalb kann es nur
um Verdrängung gehen

von karl-heinz büschemann

M anchmal ist es gut, wenn Politi-
ker mal wieder ein stammtisch-
taugliches Thema liefern. Der

Plan des CDU-Spitzenmannes Ronald Po-
falla, sich nach vier anstrengenden Jah-
ren in der Bundesregierung und 20 Jah-
ren im Bundestag auf einen mit über ei-
ner Million Euro bezahlten Posten bei der
Bahn zurückzuziehen, bietet eine Gele-
genheit, den Blick erneut auf dieses merk-
würdige Unternehmen zu richten.

Wieso braucht die Bahn, die dem Staat
gehört, einen Lobbyisten im Vorstand,
um ihren Einfluss in der Politik geltend
zu machen? Vielleicht ist es doch anders.
Möglicherweise braucht ja die Regierung
einen Verbindungsmann im Bahnvor-
stand, damit dort alles so läuft, wie es die
Kanzlerin gerne hätte. Vielleicht ist es
auch ganz primitiv und die Bahn dient
dem simplen Zweck, einen verdienten Ver-
trauten der Kanzlerin zum Dank einen
gut bezahlten Posten zuzuschieben.

Die Bahn ist ein Zwitter und eine Le-
benslüge der Republik. Sie soll handeln
wie ein privates Unternehmen, darf es
aber nicht. Die Politiker planten vor 20
Jahren die Privatisierung. Als es soweit
war, schreckten sie zurück. Der eigene
Einfluss auf den Verkehrsbetrieb war ih-
nen wichtiger. Als Staatskonzern hat die
Bahn einen Versorgungsauftrag. Doch
das Management soll handeln, als führe
es eine börsennotierte Gesellschaft. Im
20-köpfigen Aufsichtsrat der Bahn sitzen
nur fünf Unternehmer und Manager. Poli-
tiker und Arbeitnehmervertreter stellen
die Mehrheit der Kontrolleure. Die Bahn
mit ihren etwa 300 000 Beschäftigten
hängt zwischen den Welten. Das kann
nicht gut gehen.

In den Leitlinien der Deutschen Bahn
heißt es auch drei Jahre nach der Absage
des Börsenganges im schönsten Invest-
ment-Banker-Deutsch: „Wir verfolgen
die dauerhafte Steigerung unseres Unter-
nehmenswertes, um kapitalmarktfähig
zu werden und künftige Investitionen zu
sichern“. Das kann nichts werden, weil die
faktische Kontrolle des Konzerns im Kanz-
leramt liegt – und nicht beim Aufsichts-
rat, wie es sich in der freien Wirtschaft ge-
hört. Die Folge der wirren Führungsstruk-
tur sind die Ergebnisse: Es beklagen sich
nicht nur verspätungsgeplagte Reisende
über das Totsparen der Bahn. Auch große
Ziele bleiben unerreicht. Der Anteil der
Schiene am gesamten Güter- und Perso-
nenverkehr wächst trotz aller Politiker-
Bekenntnisse wenig. Das Auto bleibt im
Zentrum der Verkehrspolitik.

Die Eisenbahn kann kaum noch eine
zeitgemäße Infrastruktur erhalten, weil
sich der Staat aus der Verantwortung für
die Schiene weit zurückgezogen hat. Das
System von Strecken, Stellwerken oder
Bahnhöfen ist einer führenden Industrie-
nation in Europa nicht angemessen. Über
3000 Stellwerke stammen noch aus Kai-
sers Zeiten. Zahllose Brücken sind über
100 Jahre alt und am Ende. Der Investiti-
onsstau der Bahn liegt bei atemberauben-
den 30 Milliarden Euro. Ein echter Grund
zur Sorge. Bahnchef Rüdiger Grube
braucht allein für den Erhalt der 34 000
Schienenkilometer im Jahr 4,2 Milliarden
Euro. Er bekommt dafür vom Bund aber
gerade einmal 2,5 Milliarden Euro. Jedes
Jahr fehlen ihm 1,2 Milliarden Euro. Das
Netz vergammelt bei wachsendem Ver-
kehr. Die Bundesregierung hat in den zu-
rückliegenden Jahren sogar noch eine Di-
vidende von etwa einer halben Milliarde
Euro von der Bahn kassiert. Eine solche
Verkehrspolitik ist kurzsichtig und fahr-
lässig.

Das Berliner Modell der privatwirt-
schaftlichen Staatsbahn hat ausgedient.
Die Bundesregierung kann sich nicht
mehr drücken. Will sie eine profitorien-
tierte Rennstreckenbahn, die attraktive
Verbindungen bedient und das flache
Land aus Rentabilitätsgründen abhängt?
Oder besinnt sie sich auf ihren Auftrag
zur technischen Grundversorgung einer
Volkswirtschaft? In diesem Fall müsste
sie ihre Verkehrsstrategie allerdings
grundlegend ändern und zur Kenntnis
nehmen, dass die jetzige Organisation der
Bahn der Aufgabe nicht annähernd ge-
wachsen ist.

Die Bundesregierung muss den Erhalt
des technischen Rückgrats der Volkswirt-
schaft in den Vordergrund stellen und die
dafür anfallenden Kosten aus dem Steuer-
topf bezahlen. Daran führt kein Weg vor-
bei. Andere Länder machen das auch. Da-
zu muss aber nicht die ganze Bahn mit rol-
lendem Material und Schienen beim
Staat bleiben. Es bliebe die Möglichkeit,
die Bahn zu teilen. Diesen Schritt hätte
die Bundesregierung schon lange tun sol-
len. Das Schienennetz mit Stellwerken
und Bahnhöfen bleibt in staatlicher
Hand, der Betrieb von Zügen und Wag-
gons wird privatisiert. Das dient dem
Wettbewerb – und die Struktur der kom-
plizierten Bahn wäre transparenter.

Wenn man so will, dann dauert der Kampf
von Hans-Josef Fell nun schon ein Viertel-
jahrhundert. 1988 machte er sich erstmals
für Windräder in der Rhön stark, einem
wunderschönen und zugleich auch wind-
starken Mittelgebirgszug in Unterfranken.
Damals war ein Wanderklub der größte Wi-
dersacher. Heute ist es Horst Seehofer.

In der Zwischenzeit hat Fell nie richtig lo-
ckergelassen, bloß die Schauplätze der Aus-
einandersetzung wechselten. Anfang der
Neunzigerjahre brachte der Physiklehrer
als Ratsmitglied im fränkischen Hammel-
burg einen kommunalen Einspeisetarif
für Solarstrom durch, einen der ersten in
Deutschland. Als der nicht recht verfing,
gründete er mit anderen eine Bürger-Ge-
sellschaft, die dann auch tatsächlich Solar-
anlagen installierte. Und 1998, die Grünen
waren gerade erstmals in eine Bundesre-
gierung eingezogen, da war Fell zufälliger-
weise auch Bundestagsabgeordneter ge-
worden. Heute gilt er als einer der Väter
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, ein
Umstand, den er auch selbst gerne heraus-
streicht. Kein Wunder, denn für Ökoener-
gien gab es weltweit kein vergleichbar ef-
fektives Gesetz wie dieses. Allein 23 000
Windräder sind seither in Deutschland er-
richtet worden.

Doch kein einziges in der Rhön.
Das ist die eine Tragik im Kampf des

Hans-Josef Fell, die andere war der Listen-
platz. Als Bayerns Grüne Ende 2012 ihre Li-
ste für die Bundestagswahl aufstellten, lan-
dete Fell auf Platz zwölf. Seinerzeit galt das
als ziemlich sichere Sache, die Grünen er-
freuten sich in Umfragen einiger Beliebt-
heit. Doch nach einem Wahlkampf, der
sich um alles drehte, nur ausnahmsweise
nicht um Fells Ökostrom-Mission, half Lis-
tenplatz zwölf auch nicht mehr. Fell, 61,
war draußen. Kein Mandat, keine Macht.

Aber aufgeben? Der Kampf geht weiter,
und es bleibt ein Kampf für Windmühlen.
Kommende Woche will Fell gemeinsam

mit anderen eine „Klagegemeinschaft“
gründen. „Wir wollen nicht länger zuse-
hen, wie bayerische Behörden den Ausbau
der Windkraft torpedieren“, sagt Fell. „Und
das lässt sich nur durch Klagen aufhalten.“

In der Tat entwickelt die Landesregie-
rung in München mittlerweile einige Krea-
tivität, was die Verhinderung von Wind-
parks angeht. Im schwarz-roten Koalitions-
vertrag verankerte die CSU eigens einen
Passus, der den Ländern mehr Eingriffe in
die Planung erlaubt, vor allem durch Ab-
standsregelungen. Die Philosophie: Müs-
sen die neuen Windräder nur genug Ab-
stand vom nächsten Wohnhaus halten,
gibt es irgendwann kaum noch einen Ort,
an dem eines stehen kann. Auch Bayerns
Wirtschaftsministerium geht in internen
Papieren inzwischen von einem „deutlich
reduzierten Windausbau“ aus.

Damit nicht genug, treten vielerorts
längst geplante Projekte auf der Stelle. Im
Allgäu kann ein Windpark nicht gebaut
werden, weil er angeblich die Flugsicher-
heit gefährdet. Andernorts sind „Nachttief-
flugstrecken“ für Hubschrauber im Wege,
und wieder woanders werden neue Windrä-
der zwar genehmigt – dürfen aber nur so
lange laufen, wie sich nicht seltene Vögel in
der Nähe ansiedeln. Dann sind sie sofort ab-
zuschalten. „Da werden Bedingungen auf-
gestellt, bei denen jeder Investor ab-
springt“, sagt Fell.

Mangels Mandat braucht er aber nun
Moneten. 100 000 Euro will die Klagege-
meinschaft sammeln, um Bayerns Rechts-
praxis vor Gericht zu Fall zu bringen. Diese
stehe „voll im Widerspruch zur gültigen Ge-
setzgebung des Bundes“, heißt es in einem
Manifest, das nächste Woche vorgestellt
werden soll. Schließlich müsse dem Aus-
bau der Windenergie nach Bundesrecht
„in substanzieller Weise Raum verschafft
werden“. „Da werden wir obsiegen“, sagt
Fell. Und ja, auch dort: auf den Höhen der
Rhön.  michael bauchmüller
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PRIVAT IS IERUNG

Lebenslüge Bahn

Ob er künftig bei H & M einkaufen wird? „Jede Mücke sticht“,
glauben Branchenkenner. Der neue Mitbewerber könnte

die arrivierten Konzerne durchaus schmerzen. FOTO: DPA-TMN

Mit Hörbuch am Currywurststand
Trotz 29 Milliarden Euro an Kosten soll es weitere Mehrwertsteuerausnahmen geben

Kampf für Windmühlen
Der grüne Öko-Streiter Hans-Josef Fell eröffnet eine neue Front

Auch arme Menschen müssen
sich Nahrungsmittel leisten
und mit dem Bus fahren können

Die Bundesregierung muss
sich entscheiden: Profite
oder Grundversorgung?
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„Wir wollen nicht länger
zusehen, wie bayerische

Behörden den Ausbau der
Windkraft torpedieren.“

Hans-Josef Fell
FOTO: DPA

„Sehen Sie, was ich meine? Seit er in Gold investiert,  
ist er einfach nicht mehr der Alte.“



SergioMarchionne, 61, gefeierter Deal-
macher und genialer Verhandler, gibt den
Automann. Kaum zu fassen, aber der
Fiat-Chef wirft mit markigen Aussagen
zum Thema Modelle um sich. Er kündigt
die Neuerfindung von Alfa Romeo und
Maserati an. Redet von ihrem Anspruch
auf absolute Exzellenz. Vom beschlosse-
nen Ausstieg des Kleinwagen-Spezialis-
ten Fiat aus dem Massenmarkt. Und vom
Vorstoß der Turiner in die Premium-Klas-
se. Neue Töne sind das für den Italo-Kana-
dier, dem man seit Jahren ein profundes
Desinteresse am Auto-Geschäft vorwirft.

In der PS-Welt bewundert man den
gewieften Finanz-Ingenieur und Sanierer,
der Fiat vor neun Jahren vor dem sicheren
Aus bewahrt hat. Ähnlich einmütig krei-
det man ihm an, nichts für Modelle und
Motoren übrig zu haben. Von Leiden-
schaft ganz zu schweigen. Ein Zug, der
ziemlich ungewöhnlich ist in der emotio-
nalen Branche. Am Neujahrstag erfüllte
sich nun sein seit 2009 gehegter Traum
von der Komplett-Übernahme Chryslers.
In einem Interview mit der Tageszeitung
La Repubblica äußerte sich Marchionne
(FOTO: BLOOMBERG) erstmals zu dem Deal und
zur ungewissen Zukunft von Fiat. „In
getarnten Gespenster-Hallen verstreut
über Italien entwickeln Teams mit unse-
ren Leuten die neuen Alfa Romeo, die wir

im April ankündigen werden“, begegnete
Marchionne dem Vorwurf, früher nichts
für die Überwindung der tiefen Absatzkri-
se Fiats getan zu haben. Die Modelle sol-
len das Image der Marke verändern, ver-
sprach er. Dem Buhlen von Volkswagen
um Alfa, erteilte Marchionne eine Absage:
„Davon können die nur träumen“. Was er
in die Renaissance seiner Marken investie-
ren wird, sagte er nicht. Marchionne gab
sein Wort: Alle Fiat-Kurzarbeiter sollen in
die seit Jahren zur Hälfte leer stehenden
Fabriken zurückkehren. ike

Ingrid Arndt-Brauer, 52, Zahlenexpertin
und vierfache Mutter aus Horstmar bei
Münster, mag für Menschen außerhalb
ihres bisherigen Wirkungsbereichs ein
recht unbeschriebenes Blatt sein. Rein
historisch betrachtet aber hätte die SPD-
Fraktionsführung kaum eine bessere
Wahl treffen können, als es darum ging,
wer künftig den einflussreichen Bundes-
tagsfinanzausschuss führen soll. Die ge-
lernte Soziologin und Betriebswirtin rück-
te nämlich 1999 für niemand geringere
ins Parlament nach als Ingrid Matthäus-
Maier – jene resolute Dame, die neben der
heutigen Umweltministerin Barbara Hen-
dricks als profilierteste SPD-Finanzexper-
tin überhaupt gilt. In Fachkreisen hat sich
auch Arndt-Brauer (FOTO: OH) schon einen
Namen gemacht, die bisher einfaches
Mitglied im Finanzausschuss und stellver-
tretende finanzpolitische Sprecherin der
Fraktion war. Künftig kann sie Minister

Wolfgang Schäuble
öffentlichkeitswirk-
sam in den Ausschuss
einbestellen, was
einer Sozialdemokra-
tin sicher gefallen
würde – säße sie mit
dem CDU-Mann nicht
dummerweise in einer
Koalition. hul

Logische Konsequenz
Monika Schulze, 50, ist ab sofort verant-
wortlich für das weltweite Marketing des
Versicherers Zurich – mit 50 Milliarden
Euro Jahresumsatz einer der Weltmarkt-
führer. Seit 2008 hatte sie diese Funktion
für das Deutschlandgeschäft des Versiche-
rers. Die enge Kooperation mit der Olym-
pia-Mannschaft und die Verzahnung der
Sponsorenrolle mit den sozialen Medien
gehören zu ihren Erfolgen. Das hat ihr die
Aufmerksamkeit der Konzernzentrale in
Zürich gesichert. Der Umgang mit Face-
book, Twitter und Co. gehört zu den gro-
ßen Herausforderungen für Versicherer.

Von 1998 bis 2008 war Schulze (FOTO: OH)
bei Unilever und damit in einer Branche,
in der die Konkurrenz mindestens so
heftig ist wie bei den Versicherern. Sie
verantwortete das Marketing für Bio-Le-
bensmittel, „du darfst“, Fisch, Margarine,
Knorr und das ungarische Geschäft. Ne-
benbei coachte sie noch Führungskräfte.

Schulze stammt aus
Rösrath, hat in Köln
und Hamburg Be-
triebswirtschaft stu-
diert und drei Jahre in
den Vereinigten Staa-
ten verbracht. In ihrer
Freizeit läuft sie – und
kümmert sich um ihre
drei Kinder. hfr

Josef Ackermann, 65, wird dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos in diesem Jahr
wohl nur einen Kurzbesuch abstatten. Der
frühere Chef der Deutschen Bank sitzt im
Stiftungsrat des Forums, das sich parallel
zu der Veranstaltung Ende Januar zu ei-
ner Sitzung zusammenfinden wird. Eines
der Themen wird dabei Ackermann (FOTO:

DPA) selbst sein. Er hat dem Gremium sei-
nen Rücktritt vorgeschlagen, so verlangen
es die Statuten. Denn einen Posten im
hochkarätig besetzten Stiftungsrat dürfen
offiziell nur Personen mit Führungsfunk-
tionen inne haben. Ackermann ist jedoch
im vergangenen Sommer als Verwaltungs-
ratschef des Versicherungskonzerns Zu-
rich zurückgetreten, nachdem sich der
Finanzchef der Gruppe das Leben genom-
men und in seinem Abschiedsbrief Acker-
mann heftige Vorwürfe gemacht hatte.
Eine aktive Führungsfunktion hat der
frühere Deutschbanker seither nicht
mehr inne.

Ob Ackermann den Stiftungsrat tatsäch-
lich verlässt oder nicht, ist indes noch
offen. Klaus Schwab, der Präsident des
Weltwirtschaftsforums, bezeichnete es
als „voreilig“, wenn von einem Rücktritt
gesprochen werde. Denn ob Ackermann
ausscheide, wolle der Stiftungsrat erst im
„Verlaufe des Jahres 2014“ entscheiden.
Dazu müssten die Statuten des Gremiums

nicht verändert werden. „Dr. Ackermann
hat über viele Jahre wertvolle Dienste für
die Stiftung geleistet. Dies wird bei der
Entscheidung sicherlich eine bedeutende
Rolle spielen“, erklärte Schwab.

Dass Ackermann am Forum hängt, ist
kein Geheimnis. Müsste er gehen, wäre
das sicherlich ein harter Schlag für den
ehemaligen Banker. Immer wieder war in
den vergangenen Jahren spekuliert wor-
den, ob Ackermann den Posten des inzwi-
schen über 70-Jährigen Schwab überneh-
men könnte. rex

Marchionnes Exzellenz-Initiative Fisch und OlympiaVerwirrspiel um Josef Ackermann

von thomas fromm

I n einer Zeit, in der Autos noch Autos
waren und auch gar nichts anderes
sein sollten, drehte George Lucas ei-
nen großartigen Film, in dem nicht
viel passiert. Nur ein paar High-

School-Abgänger, die eine Nacht lang
durch ihre Stadt fahren und so das Ende ih-
rer Jugend zelebrieren. In „American Graf-
fiti“ sind die Autos pink oder weiß und ha-
ben Namen wie „Ford Thunderbird“, dazu
spielt ein DJ, der Wolfman Jack heißt, im
Radio den Soundtrack des Sommers 1962.
Nie zuvor war nächtliches Herumcruisen
sinnloser als in der Sommernacht von
„American Graffiti“. Und selten war es
schöner inszeniert.

Hätte irgendjemand damals versucht,
in dem ständigen Auf und Ab und Hin und
Her irgendeinen tieferen Sinn zu entde-
cken, vielleicht sogar so etwas wie Bewe-
gungsprofile der Fahrer zu erstellen – er
wäre wahrscheinlich verrückt geworden.
Aber zur Zeit von „American Graffiti“ hatte
sich noch kein Mensch für Bewegungspro-
file interessiert. Warum auch? Und vor al-
lem: Wie auch? Autos waren ja nur Autos
und waren zum Fahren da. Mehr nicht.
Doch die Zeiten, in denen Autos nur Autos
sein mussten, gehen gerade zu Ende.

Wie es weitergeht mit ihnen, wissen
Menschen wie Jen-Hsun Huang. Er ist
Chef eines Unternehmens, das Nvidia
heißt und Chips für Computer und Spiele-
konsolen baut. Neulich sagte Jen-Hsun Hu-
ang einen merkwürdigen Satz über eine In-
dustrie, die eigentlich gar nicht seine ist,
und das allein spricht schon für sich.

Er sagte: „Das Auto ist der ultimative
mobile Computer.“

Wenn das so ist, gibt es ein grundsätzli-
ches Problem. Denn das Auto war immer
auch ein privater Raum. Ein Raum, in dem
man gut allein sein konnte. Oder auch al-
lein zu zweit. Als „ultimativer mobiler Com-
puter“ aber wird das Auto nun zum öffentli-
chen Raum. Einen Datenraum, auf den vie-
le Zugriff haben können, wenn sie es ge-
schickt anstellen. Vom Kfz-Mechaniker bis
zum Kfz-Versicherer, vom Autohersteller
bis – warum nicht – zum US-Geheimdienst
NSA. Die digitale Vernetzung der Fahrzeu-
ge steht gerade erst am Anfang, und wie so
oft, wenn etwas am Anfang ist, ist es daten-
schutzrechtlich noch nicht im Detail gere-
gelt. Wo wird die gigantische Datenflut, die
in einigen Jahren über die Straße rollt, über-
haupt gespeichert? Wer darf zugreifen,
wann und wie? Automanager sprechen von
einer neuen, großartigen Epoche der Mobi-
lität. Verbraucherschützer sprechen von ei-
nem „Minenfeld“, vom gläsernen Fahrer,
vom „Big Brother“ auf dem Beifahrersitz.

Es ist auf jeden Fall ein weites Feld.
Es geht um Milliardengeschäfte – und

wie immer, wenn es um viel Geld geht –
spricht man lieber über neue Trends und
Moden als über Risiken. Wenn erst einmal
alles mit allem vernetzt sei, soll das Leben
einfacher sein: Autos und Computer, Aufla-
destationen für Elektroautos, Kühlschrän-
ke, Fernseher, Herdplatten, ein großes Sys-
tem, zusammengehalten von Smart-
phones und iPads. Dirigent des großen Net-
zes, in dem alles mit allem zusammen-
hängt: Konzerne wie Google. Beim großen
Sprung Richtung Automobilindustrie geht
es nicht nur um viel Geld, sondern auch
und vor allem um viele Daten. Von Big Data
versteht Google mehr als Volkswagen.

Die Autokonzerne wollen jedoch immer
mehr Technik, um bei jungen Käufern
nicht den Anschluss zu verlieren. IT-Fir-
men wollen in die Autos. Alle wollen also
das Gleiche. Bei der Automesse in Detroit,
die in der kommenden Woche beginnt, wer-
den sie viel darüber reden, über ihre Ver-
netzung. Nur eines werden sie dabei wahr-
scheinlich ausblenden: Dass Autos zum
Server für Millionen und Milliarden von In-
formationen weltweit werden, die nicht
nur viel über das Auto aussagen, sondern
auch über denjenigen, der es fährt. Jim Far-
ley, Marketing-Manager bei Ford, sagte
jetzt bei der Elektronikmesse in Las Vegas:
Mit Hilfe der Navigationsgeräte in Ford-Au-
tos wisse der Konzern schon heute, wann
die Fahrer zu schnell fahren und wo sie
sind, wenn sie es tun. „Wir kennen jeden,

der das Gesetz bricht“, gab Farley offen zu.
Und: „By the way, we don't supply that data
to anyone.“ Man werde diese Infos aber an
niemanden weitergeben.

Immerhin. Doch bleibt ein ungutes Ge-
fühl. Vielleicht weiß Ford ja nicht nur, wie
schnell wir heute Morgen zur Arbeit gefah-
ren sind. Vielleicht weiß Ford auch, was wir
letzten Sommer getan haben.

Der Autofahrer muss sich daran gewöh-
nen, dass er die längste Zeit allein in sei-
nem Auto gesessen hat. Auch die ersten
Versicherer wollen mehr über ihre Kunden
wissen. Man nennt das dann: Bewegungs-
profile erstellen. Wer sicher und langsam
fährt, bekommt vielleicht einen günstige-
ren Tarif als ein notorischer Raser. Oder
umgekehrt: Für einige könnte es teurer
werden, das Auto zu versichern. Die Daten
sind dank moderner Bord-IT leicht zu ha-

ben; das Material liegt ja gewissermaßen
auf der Straße. Der NSA-Überwachungs-
skandal erregt seit über einem halben Jahr
die Menschen. Das Auto als rollende Daten-
sammlung aber beunruhigt zurzeit (fast)
niemanden. Dabei geben Autofahrer
schon jetzt vieles preis, ohne es zu wissen.
Kommunikationsprofile, Bewegungsprofi-
le, ganze Tagesabläufe. Wer weiß, wann
wer was mit seinem Auto macht, weiß
schon ziemlich viel über einen Menschen.
Da brauchten Geheimdienste früher eine
ganze Menge Schlapphüte dafür.

Wer ein Elektroauto fährt, liefert dem
Hersteller seines Fahrzeugs alles frei Haus.
Wohin er fährt, wie lange er dafür braucht,
wo er seine Batterien auflädt. Elektroautos
sind Informationsspeicher. Man muss sie
nur abrufen, die Informationen. Der kali-
fornische Elektrosportwagenbauer Tesla

kann bei Pannen – sozusagen ferndiagnos-
tisch – von der Zentrale aus auf den Bord-
computer des Autos zugreifen und reparie-
ren. Klingt praktisch, aber wer das kann,
kann auch noch viel mehr. In Internetfo-
ren wurde zuletzt über Renault diskutiert.
Es ging um die Frage, ob der französische
Hersteller seine Elektroautos einfach lahm-
legen lässt, wenn die Fahrer ihre Monatsra-
te für die Batterie nicht bezahlt haben.
Kein Geld, kein Strom. Ganz einfach.

Der koreanische Autobauer Hyundai
will Autos mit der Datenbrille Google Glass
ausrüsten. Eigentlich eine feine Sache, so
eine Brille öffnet Türen, wenn man die Hän-
de voller Einkaufstüten hat, sie zündet den
Motor, sie signalisiert, wenn ein Ölwechsel
fällig ist, und sie führt einen morgens um
fünf durch die Altstadt von Lissabon, wenn
man nicht mehr weiß, wo genau man sein

Fahrzeug das letzte Mal gesehen hat. Aber
sie ist auch Datenspeicher und Kamera.
„Wearable Devices“ nennen Computerex-
perten diese Art, sich das Armaturenbrett
auf die Nase zu holen. Zuletzt bekam eine
Autofahrerin in Kalifornien einen Strafzet-
tel, weil sie mit einer solchen Brille herum-
fuhr. So eine Brille kann schon ziemlich ab-
lenken, das hatte offenbar vorher niemand
bedacht. Auch so ein Thema.

Aus Küchen werden hochgerüstete IT-
Center, aus Autos rollende Rechenzentren.
Die alte Industrie wirft sich nicht zufällig
in die Arme der IT-Konzerne. Es geht dar-
um, die eigene Zukunft zu sichern. Zum
Beispiel in der Autoindustrie: Lange hat-
ten Soziologen die Automanager in Angst
versetzt. Dass junge Menschen kein Auto
mehr wollen und schon gar nicht mehr
brauchen. Dass sie ihr Geld lieber für
iPhones und iPads ausgeben. Statt wie in
„American Graffiti“ von Bar zu Bar zu crui-
sen, setzen sich die Enkel der Wirtschafts-
wunderjahre lieber gleich vor ihr iPad. Das
Statussymbol früher war der weiße Thun-
derbird. Das Statussymbol heute ist ein
kleines weißes Ding, auf dem Apple steht.
Je mehr Studien kamen, desto mehr zogen
sich die Automanager auf ihr altes Automa-
nager-Theorem zurück. Autos seien auch
für junge Leute begehrlich, sagte Audi-
Chef Rupert Stadler mal. Sicherheitshal-
ber aber sorgten die Automänner vor und
holten sich die iPhones gleich an Bord. Das
war bemerkenswert, denn bislang interes-
sierten sich Autoingenieure für PS-Zahlen
und Motorenleistung und weniger für
Bluetooth-Schnittstellen und Android-Be-
triebssysteme. Seitdem werden Autos Teil
der vernetzten Welt.

Bei der Elektronikmesse in Las Vegas ha-
ben sich Google und Nvidia jetzt mit den
Autokonzernen Audi, General Motors, Hon-
da und Hyundai zu einer Allianz zusam-
mengetan, die sie „Open Automotive Alli-
ance“ nennen. Im Grunde geht es dabei um
die Übertragung des Google-Betriebssys-
tems Android auf alles, was fährt. Denn An-
droid, das ist die Macht: Marktanteil bei
Smartphones 80 Prozent, fast zwei Milliar-
den Nutzer weltweit. Was nützen die bes-
ten Motoren, die schönsten Reifen, das per-
fekteste Design, wenn man nicht Teil die-
ser vernetzten Welt ist?

Die Frage ist nun: Wie viel Macht wer-
den die alten Autokonzerne Google einräu-
men? Der IT-Konzern will vielleicht mehr,
als sich nur um IT-Leistungen rund ums
Auto zu kümmern. Er könnte eines Tages
gleich auch das Kerngeschäft der Herstel-
ler übernehmen und selbst serienreife
Fahrzeuge bauen. Werden die Hersteller ir-
gendwann überflüssig? Wie können Mana-
ger wie Stadler verhindern, dass die neuen
Spieler im Zuge der großen Vernetzung
nicht irgendwann das Steuer übernehmen
und die alten Ingenieure auf die Rückbank
drängen? Fragen, auf die die Autoindustrie
noch keine Antworten hat. Bei Audi-Chef
Stadler musste man in Las Vegas nicht lan-
ge zwischen den Zeilen lesen – die Ansage
war klar: „Wenn ein PC mal schwach auf
der Brust ist, machen Sie einen Neustart.
Wenn Sie im Auto unterwegs sind, geht es
um Sicherheitsanforderungen und Pro-
dukthaftung, da kann man nicht jeden her-
umfuhrwerken lassen.“ Er ließ keinen Zwei-
fel daran, wen er für die wahren Autobauer
hält.

Daher sind die Zeiten, in denen es im Au-
to nur um ein paar Unterhaltungsangebote
mehr im Auto ging, vorbei. Wer fährt, ist
vernetzt. Und wer vernetzt ist, hinterlässt
Spuren. Verhindern wird man das nicht
können. Wissen sollte man es schon. Die
Zukunft könnte dann so aussehen: Vor der
Rückfahrt aus dem Büro signalisiert man
seinem Auto per Google-Brille, das es zu
Hause schon mal ein wenig für Gemütlich-
keit sorgen kann. Licht dimmen, Heizung
an, den Backofen für die Pizza auf Tempe-
ratur bringen, checken, ob noch Bier kalt
steht. Unwahrscheinlich ist, dass der Kühl-
schrank zurückschreibt. Und dem Auto
über irgendein Betriebssystem mitteilt,
dass es sich – bitte schön – um seinen eige-
nen Kram kümmern soll. Zum Beispiel, ein-
fach mal wieder: sinnlos herumcruisen.

Vor fünf Jahren herrschte in Detroit so
etwas wie Totengräberstimmung. Viele
Stände auf der größten Automesse der
Welt, der Detroit Motor Show, waren
verwaist. Insbesondere den amerikani-
schen Herstellern ging es vier Monate
nach dem Zusammenbruch der Wall
Street schlecht. Inmitten der größten
Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit
waren nicht nur zahlreiche Banken
zusammengebrochen – sondern auch
die Nachfrage nach Autos. Wenn sich
die Unternehmen der Branche vonMon-
tag an in Detroit treffen, wird die Stim-
mung eine andere sein – trotz der Kälte-
welle in den USA und dicker Eisbrocken
auf dem Lake Michigan. Das große The-
ma wird das vernetzte Auto sein. Eine
gute Sache? Nun ja. Aber lesen Sie
selbst, was Thomas Fromm dazu im
Samstagsessay schreibt.

Kommt der Aufschwung in Deutsch-
land? Ja? Nein? Vielleicht? Angela Mer-
kel und Sigmar Gabriel wünschen es
sich, und Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble sowieso. Denn wenn die
Wirtschaft wächst, dann sprudeln die
Steuereinnahmen – und mit mehr Geld
regiert es sich leichter. Am Dienstag
wissen wir ein wenig mehr. Dann gibt
das Statistische Bundesamt seine
Wachstumszahlen für das vergangene
Jahr bekannt. Daraus lassen sich auch
Rückschlüsse ziehen auf die Dynamik
in den nächsten Monaten. Wenn man
sich die Ausgabenpläne der Koalition
anschaut, vor allem zur Rente, muss es
schon recht viel Dynamik geben, damit
in den nächsten Jahren alles passt.

Was kann sich JP Morgan noch alles an
Straf- und Ablasszahlungen leisten?
Keine Bank hat seit dem Ausbruch der
Finanzkrise so viel gezahlt wie die ame-
rikanische Großbank. Zuletzt willigte
Bankchef Jamie Dimon ein, 1,7 Milliar-
den Dollar an die Opfer des Milliarden-
betrügers Bernard Madoff zu bezahlen,
weil die Bank dessen Schneeballsystem
gedeckt haben soll. Am Dienstag wird
JP Morgan seine Zahlen für das vierte
Quartal veröffentlichen. In den nächs-
ten Tagen folgen dann die anderen
großen US-Banken. Ihre Gewinne wer-
den sinken, aber immer noch sehr groß
sein – so groß, dass selbst Milliarden-
strafen locker zu verkraften sind.

Joachim Gauck ist ja eher ein Mann der
Kirche, als der Ökonomie. Aber als Bun-
despräsident macht der ehemalige
evangelisch-lutherische Pastor sich
auch immer wieder Gedanken über die
Wirtschaft. Seine erste Grundsatzrede
dazu hielt er im November 2012 auf
dem Wirtschaftsgipfel der Süddeut-
schen Zeitung im Hotel Adlon in Berlin.

Am Donnerstag wird Gauck sich wie-
der Fragen der Wirtschaft widmen,
diesmal beim Festakt zum 60. Geburts-
tag des Walter-Eucken-Instituts in Frei-
burg. Eucken (FOTO: OH) ist einer der wich-
tigsten Wegbereiter der sozialen Markt-
wirtschaft. Von ihm stammt mancher
Satz für die Ewigkeit. Etwa dieser: „Die
Meinungen der Menschen, ihre geistige
Haltung, sind für die Richtung der Wirt-
schaftspolitik vielfach wichtiger als die
wirtschaftlichen Tatsachen selbst.“

Was noch? Lettland hat am 1. Januar
den Euro eingeführt, als 18. EU-Staat.
Noch nicht bemerkt? Dann geht es Ih-
nen wie den meisten Deutschen. Aber
vielleicht landet ja demnächst die erste
lettische Euro-Münze in Ihrem Porte-
monnaie. ulrich schäfer

PERSONALIEN

Privatsphäre Früher war das Fahrzeug ein weitgehend geschützter Raum
Gläserner Fahrer BeimDatenschutz hängt die Industrie noch weit hinterher

Begehrlichkeiten Vor allem Versicherer erhoffen sich ein gutes Geschäft mit den Informationen

Spione an Bord
Das Auto wird immer mehr zu einem Riesen-Computer auf vier Rädern.

Dies soll das Leben bequemer machen, sagt die Industrie. Nur: Wer mobil ist,
hinterlässt Spuren – überall. Die meisten finden das okay. Warum nur?

Die Frage ist, wie viel Macht
die etablierten Autokonzerne
abgeben werden
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München – Zweieinhalb Jahre ist es nun
her, dass der Stromhändler Teldafax nach
langem Kampf Insolvenz anmeldete. Eine
der spektakulärsten Pleiten der deutschen
Wirtschaftsgeschichte, mehr als 750 000
potenzielle Gläubiger – soviel wie nie zu-
vor. Noch immer kämpfen tausende Strom-
kunden um ihr Geld.

Nun könnte die Insolvenz auch straf-
rechtliche Folgen haben. Am Freitag teilte
das Landgericht in Bonn mit, dass sich
vom 18. Februar an, drei frühere Manager
des insolventen Billigstromanbieters we-
gen gewerbsmäßigen Betrugs und Insol-
venzverschleppung verantworten müs-
sen. Dabei handelt es sich um Michel Jos-
ten, den Gründer von Teldafax, den späte-
ren Vorstandschef Klaus Barth sowie Ger-
not Koch den letzten Geschäftsführer des
Unternehmens, er war es der im Juni 2011
schließlich die Insolvenz anmeldete.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft sei
unverändert zur Verhandlung zugelassen
worden, teilte das Gericht mit. Die Staats-
anwaltschaft wirft den drei Managern vor,
die Insolvenz des Unternehmens über län-
gere Zeit verschleiert und stattdessen zahl-
reiche Kunden durch Vorkasse-Tarifmo-
delle geschädigt zu haben. Faktisch sei das
Unternehmen bereits im Sommer 2009 in-
solvent gewesen, damals lag die Gesamt-
verschuldung bei etwa 150 Millionen Euro,
doch Teldafax hielt den Betrieb zwei weite-
re Jahre am Laufen.

Weil das Unternehmen immer mehr
Geld brauchte, seien Kunden mit Tarifen
gelockt, die nicht kostendeckend gewesen
seien, um sich Liquidität zu verschaffen.
Damit hätten sie die Schieflage des Unter-
nehmens weiter verschlimmert. Das Geld
sammelten sie per Vorkasse ein, wobei die
Kunden wegen der Pleite dafür keine Ge-
genleistung mehr bekamen. Der Schaden
dürfte letztlich bei etwa einer halben Milli-
arde Euro liegen.

Aus Gründen der Verfahrenseffizienz er-
hob die Staatsanwaltschaft nur in 241 aus-
gewählten Fällen Anklage wegen gewerbs-
mäßigen Betrugs. Sie klagte die Ex-Chefs,
die nacheinander an der Spitze des Unter-
nehmens standen, außerdem wegen Insol-
venzverschleppung und Bankrotts an.

Für den Prozess sind zunächst 16 Ver-
handlungstage bis Mitte Mai angesetzt.
Weitere Termine vor der Wirtschaftsstraf-
kammer des Landgerichts seien aber be-
reits vorgemerkt, erklärte das Gericht. Den
drei Managern drohen im Falle einer Verur-
teilung mehrjährige Haftstrafen.  gie

von kirsten bialdiga

Düsseldorf– In Konzernen mit großer Tra-
dition leben Relikte der reichen Vergangen-
heit manchmal lange fort. Ein Überbleibsel
aus besseren Tagen ist bei Thyssen-Krupp
die Falcon 2000. Der Jet aus dem Hause
Dassault bringt es auf 900 Stundenkilome-
ter und eine Flughöhe von 14 300 Metern.
Er schafft es ohne Stopp von Boston nach
San Francisco. Er kann aber auch eine Men-
ge Unmut verursachen – und Kosten.

Eine Reise mit dem exklusiven Flieger,
etwa von Düsseldorf nach Berlin hin und
zurück, kostet nach Informationen der
Süddeutschen Zeitung mindestens 8000
Euro. Pro Flugstunde inklusive Stewar-
dess und Pilot sind etwa 4000 Euro zu ver-
anschlagen. Wenn die Thyssen-Krupp-Ma-
nager hingegen per Linienflug die kurze
Strecke nach Berlin zurücklegten, würde
das den angeschlagenen Konzern selbst in
der Business-Class nicht viel mehr als
600 Euro kosten.

Dennoch hält Thyssen-Krupp-Chef
Heinrich Hiesinger bisher an dem Firmen-
flieger fest. Mehr noch: Er drängte im Kon-
zern gar darauf, dass Vorstandskollegen
und Spartenchefs die Falcon nutzen. Da-
mit solle die Auslastung des Fliegers er-
höht werden, seit der Konzernvorstand
nur noch aus drei Managern besteht, heißt
es. Im vergangenen Geschäftsjahr sei die

Maschine trotzdem nicht ausgelastet gewe-
sen und habe Verluste verursacht.

Thyssen-Krupp wollte sich dazu am
Freitag nicht im einzelnen äußern. Im Rah-
men der umfassenden Veränderungen im
Konzern habe der Vorstand unter anderem
beschlossen, den Betrieb des Firmenflug-
zeugs zu überprüfen, sagte ein Sprecher.
„Diese Überprüfung dauert noch an.“ Insi-
dern zufolge ist mit dem Thema neben
dem Vorstand auch eine interne Arbeits-
gruppe seit längerem beschäftigt.

Der Luxus eines eigenen Flugzeuges
birgt angesichts der schwierigen Lage des
Konzerns einige Brisanz. Thyssen-Krupp
steckt in einer existenziellen Krise. Zum
dritten Mal in Folge hatte der Ruhrkonzern
Ende November einen Verlust in Milliar-
denhöhe bekanntgeben müssen. Die Eigen-
kapitalquote lag zuletzt bei 9,4 Prozent.
Um Kosten zu senken, streicht Hiesinger et-
wa 5000 Stellen. „Der Firmenflieger passt
nicht in die Zeit“, resümiert ein hochrangi-
ger Manager. Einigen sei es peinlich, das
Flugzeug zu nutzen.

Schon unter Hiesingers Vorgänger Ekke-
hard Schulz soll der Verkauf öfter Thema
gewesen sein. Doch die Befürworter hätten
sich bisher immer durchsetzen können,
hieß es. Vor knapp zwei Jahren sei der Jet
noch einmal umgebaut worden. Im Innen-
raum gebe es seither eine moderne Telefon-
anlage. Außen seien neue Flügelspitzen an-
gebracht worden, die Treibstoff sparen sol-
len. Die rechnen sich allerdings nach Aus-
kunft von Fachleuten nur, wenn solch ein
Flieger jeden Tag sehr lange in der Luft sei.
Das trifft auf die Thyssen-Krupp-Maschi-
ne aber nicht zu. Dass die Maschine umge-
baut wurde, war offenbar seinerzeit ein
Kompromiss. Frühere Spitzenmanager
hätten sogar für einen Betrag in mittlerer
zweistelliger Millionenhöhe einen neuen
Flieger kaufen wollen, obwohl der Konzern
auch damals schon Milliardenverluste
schrieb. Auch dazu wollte sich Thyssen-
Krupp am Freitag nicht äußern.

Die Maschine bringt nicht zum ersten
Mal Unruhe in den Konzern. Der Verdacht,
dass bei der Abrechnung von Flügen gegen

Steuergesetze verstoßen wurde, hatte Er-
mittlungen der Essener Staatsanwalt-
schaft nach sich gezogen.

Ohnehin ist ein Firmenflieger in deut-
schen Großkonzernen längst nicht mehr
selbstverständlich. Selbst profitable Dax-
Konzerne verzichten zum Teil auf das Sta-
tus-Symbol. Bei Bayer, Henkel oder Linde
etwa müssen die Vorstände in der Regel Li-
nienflüge nehmen. Wenn das nicht mög-
lich ist, greifen manche Konzerne notfalls
auf Chartermaschinen zurück. Aber selbst
beim Anmieten von Fliegern fallen insge-
samt niedrigere Kosten an, weil die bei ei-
ner eigenen Maschine kaum zu vermeiden-
den Leerflüge entfallen – wie auch die War-
tungskosten. Auch Investoren sehen sol-
che Extravaganzen nicht gern. Vor allem
dann nicht, wenn zum wiederholten Male
die Dividende ausfällt – wie bei Thyssen-
Krupp.

Hauptursache für die Misere des Esse-
ner Konzerns sind milliardenschwere Fehl-
investitionen beim Bau neuer Stahlwerke
in Übersee. Zwar gelang Hiesinger inzwi-

schen der Verkauf eines der Werke im US-
Bundesstaat Alabama. Der Verkaufspreis
blieb mit 1,1 Milliarden Euro allerdings
deutlich unter den Erwartungen von Inves-
toren. Und die verlustträchtige Hütte in
Brasilien muss Thyssen-Krupp vorläufig
weiterbetreiben. Wegen der desolaten Si-
tuation würden die Investoren hinter den
Kulissen immer unzufriedener, verlautete
aus informierten Kreisen. Die jüngsten
Rückschläge wie beispielsweise der ge-
scheiterte Verkauf in Brasilien und die teil-
weise Rückabwicklung des Edelstahl-Ge-
schäfts strapazierten die Geduld der An-
teilseigner zusätzlich.

Am kommenden Freitag werden sich
die Thyssen-Krupp-Verantwortlichen auf
der Hauptversammlung in Bochum den
Fragen der Aktionäre stellen müssen. Dass
der neue Großaktionär Cevian Capital das
Aktionärstreffen als Forum nutze und in
der Öffentlichkeit deutliche Worte spricht,
sei nicht zu erwarten, heißt es. Das entspre-
che nicht dem Stil des schwedischen Fi-
nanzinvestors, der inzwischen etwa elf Pro-
zent der Thyssen-Krupp-Anteile hält.

An heiklen Themen wird es dennoch
nicht fehlen: Insbesondere für die Aussich-
ten im Stahlgeschäft dürften sich die Aktio-
näre interessieren. Denn vorläufig bleibt
Thyssen-Krupp, was es von der Tradition
her immer war: ein vom Stahl abhängiger
Konzern.

Abgehoben
Trotz der bedrohlichen Lage bei Thyssen-Krupp hält der Konzernvorstand

am teuren Firmenjet fest – und streicht gleichzeitig 5000 Arbeitsplätze
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Insolvenz
mit Folgen

Frühere Teldafax-Manager sind
nun wegen Betrugs angeklagt

Eine Dassault Falcon 2000
beim Anflug auf Frankfurt am Main.

Mit diesem Modell sind auch die
Spitzenmanager von Thyssen-Krupp

unterwegs. FOTO: IMAGO
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von caspar busse

München– Josef Schultheis, 48, ist ein er-
fahrener Sanierer. Der gelernte Wirt-
schaftsingenieur wird immer dann enga-
giert, wenn es sehr ernst ist. „Wir sind kei-
ne Schönheitschirurgen, sondern Notärz-
te“, lautet das Motto seiner Berliner Bera-
tungsfirma. Wenn Schultheis kommt, ge-
he es um Herzmassage, nicht darum, die
Lippen voller zu machen, sagt ein Insider.
Und Schultheis hat schon viel erlebt: Er hat
für den Handelskonzern Arcandor die In-
solvenz mit betreut, dabei das Warenhaus-
unternehmen Karstadt verkauft und den
Versender Quelle abgewickelt. Er war bei
der Pleite der Baufachmarktkette Prakti-
ker dabei, er hat der Gewerkschaftshol-
ding BGAG bei der Bereinigung riskanter
Engagements geholfen.

Insofern war es ein deutliches Zeichen,
als Schultheis im November vergangenen
Jahres beim schwer angeschlagenen Buch-
händler Weltbild in Augsburg anheuerte.
Er wurde als Geschäftsführer bestellt und
soll seitdem die Sanierung leiten, neben
der bestehenden Geschäftsführung unter
Carel Halff. Denn es steht schon länger
schlecht um das Unternehmen, das voll-
ständig der katholischen Kirche gehört. Ho-
he Verluste, leere Kassen, fehlende Strate-
gie – der erfahrene Sanierer hatte einen
neuen, sehr schwierigen Job angetreten.
Noch Mitte dieser Woche zeigte sich Schul-
theis aber im kleinen Kreis „überwiegend
optimistisch“, dass bis Ende März eine vor-
läufige Lösung gefunden wird.

Doch nun sieht es für Weltbild plötzlich
ganz düster aus, offenbar haben die kirchli-
chen Eigentümer dem Unternehmen den
Geldhahn zugemacht. Die Geschäftsfüh-
rung musste zum Amtsgericht in Augs-
burg und stellte dort den Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens. „Jetzt
droht Schlecker 2“, heißt es warnend aus
Verhandlungskreisen. Die Drogeriekette
mit mehr als 20 000 Beschäftigten und ei-
nem bundesweiten Filialnetz war Anfang
2012 spektakulär in die Insolvenz gegan-
gen und wurde schließlich abgewickelt.

Auch bei Weltbild geht es um viele Ar-
beitsplätze, um sehr viel Geld – und es wur-
de bis zuletzt fieberhaft zwischen Ge-
schäftsführung, Banken und Gesellschaf-
tern verhandelt. Die Verlagsgruppe, die zu
den größten Medienhandelsunternehmen
in Europa zählt, kommt derzeit auf etwa
6800 Mitarbeiter. Zuletzt wurde ein Um-
satz von 1,6 Milliarden Euro erwirtschaf-
tet. Das aus dem katholischen Zeitschrif-
tenverlag Winfried-Werk hervorgegange-
ne Unternehmen ist auf dem Buchmarkt
mit rund 400 Filialen im deutschsprachi-
gen Raum, dem Onlineshop weltbild.de
und im Katalogversandhandel tätig. Gesell-
schafter sind zwölf katholische deutsche
Diözesen, der Verband der Diözesen
Deutschlands (VDD) sowie die katholische
Soldatenseelsorge Berlin. Seit 2006 liegt
das stationäre Buchhandelsgeschäft von

Weltbild in den Händen der Finanzholding
DBH, die Weltbild gemeinsam mit Hugen-
dubel betreibt. Darin sind Buchhandlun-
gen der Marken Hugendubel, Weiland,
Weltbild-Plus, Jokers und Wohlthat gebün-
delt. Eine 50-prozentige Beteiligung an
dem Verlag Droemer-Knaur wurde bereits
im Sommer 2013 an die Stuttgarter Holtz-
brinck-Gruppe veräußert.

Weltbild ist gleich von mehreren Seiten
unter Druck. Der Buchhandel hat ohnehin
zu kämpfen, immer mehr Kunden bestel-
len im Internet. Der Unterhalt eines gro-
ßen Filialnetzes ist teuer, die Erträge sin-
ken. Das spüren alle großen Buchhändler,
in Deutschland und weltweit. Gleichzeitig
hat Weltbild im Internet einen mächtigen
Konkurrenten: Amazon beherrscht den
deutschen und internationalen Markt. Da-
gegen kommen die Augsburger kaum an.
Zudem wären bei Weltbild eigentlich hohe
Investitionen nötig.

Noch immer ist Weltbild ein Unterneh-
men, das vornehmlich aus dem Katalogge-
schäft kommt und die Waren versendet,
aber keine echte Online-Firma, die die vie-
len Aufträge vollautomatisch und kosten-
günstig abwickeln und so im Wettbewerb
im Internet mithalten kann.

Dazu kamen immer wieder Querelen
bei der Eigentümerstruktur. Unter dem
Eindruck einer öffentlichen Debatte über
den Verkauf von Erotik- und Esoterik-Ti-
teln hatten die kirchlichen Eigentümer im
November 2011 beschlossen, sich von Welt-
bild zu trennen. Ende Juni 2012 rückten sie
von einem Verkauf wieder ab und entschie-
den, den Konzern in eine kirchliche Stif-

tung öffentlichen Rechts zu überführen.
Dies ist bis heute aber nicht umgesetzt.
Mehrere Bistümer kündigten an, sich
nicht mehr engagieren zu wollen, sagten
aber noch eine einmalige Liquiditätshilfe
von etwa 60 Millionen Euro zu. Im Novem-
ber 2013 wurde ein Kapitalschnitt eingelei-
tet und dann der ausgewiesene Sanierungs-
experte Schultheis engagiert.

Doch das alles hat offenbar nichts gehol-
fen. „Die Komplexität ist hoch“, sagten Be-
teiligte zuletzt. Die vielen Gesellschafter
seien sich bis zuletzt nicht einig gewesen.
Gleichzeitig seien die Summen, die zum
Überleben notwendig sind, immer weiter
gestiegen. Nach der Bestandsaufnahme
von Schultheis stellte sich heraus, dass die
erforderlichen Summen doppelt so hoch
wie angenommen sind. Dazu kommt, dass
das Weihnachtsgeschäft nicht den notwen-
digen Schub gebracht hat und alles andere
als gut gelaufen ist. Die Verluste, die im ver-

gangenen Jahr erwirtschaftet wurden, sei-
en „signifikant hoch“, berichtet ein Betei-
ligter. Deshalb war jetzt schon wieder fri-
sches Geld notwendig.

Ursprünglich wollte Schultheis Weltbild
erst sanieren, dann hätten sich die kirchli-
chen Eigentümer verabscheiden können –
ganz nach dem Motto: „Probleme kann
man nicht verkaufen.“ Ob das nach einem
Insolvenzantrag noch möglich ist, gilt als
zweifelhaft. Denn Schultheis selbst hat bei
Quelle die Erfahrung gemacht, dass ein Ver-
sandhandelsgeschäft in der Insolvenz nur
sehr schwer fortzuführen ist. Der Grund:
Die Waren müssen vorfinanziert werden
und werden erst später von den Kunden be-
zahlt. Fehlen aber die liquiden Mittel, ist ei-
ne Fortführung kaum möglich.

Wie es weitergeht, muss der vorläufige
Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz entschei-
den. Der hat übrigens auch schon die Schle-
cker-Insolvenz betreut.

München– Eigentlich war es nur eine Fra-
ge der Zeit und doch ist es eine Wachablö-
sung: China ist nicht mehr nur Exportwelt-
meister, sondern inzwischen auch die größ-
te Handelsnation der Welt. Dank eines Zu-
wachs des Außenhandels um 7,6 Prozent
im vergangenen Jahr überholte die Volksre-
publik die Vereinigten Staaten, das teilte
am Freitag die chinesische Zollverwaltung
in Peking mit. Chinas Handelsvolumen be-
trug demnach im vergangenen Jahr 4,17
Billionen Dollar und überschritt erstmals
die Vier-Billionen-Marke. Im Vergleich
zum Vorjahr stiegen die Exporte um 7,9
Prozent auf 2,21 Billionen Dollar. Gleichzei-
tig wurden Waren im Wert von 1,95 Billio-
nen Dollar eingeführt – ein Zuwuchs von
7,3 Prozent.

Es ist Jahrhunderte her, als China zum
letzten Mal die größte Handelsnation war.
Damals reagierten in der Verbotenen Stadt
in Peking die Kaiser der Qing-Dynastie,
Frauen wurden traditionell die Füße ge-
bunden und in Europa experimentierte
James Watt noch an seiner Maschine. Nun
ist es wieder soweit. „Ein historischer Mo-
ment“, sagte der Chefstatistiker des chine-
sischen Zolls, Zheng Yueshang ergriffen.
Wie groß letztlich der Abstand zu den Verei-
nigten Staaten sein wird, lässt sich noch
nicht beziffern, die Jahreszahlen werden in
den USA erst im Februar veröffentlicht.
Weil der amerikanische Außenhandel je-
doch bis November nur 3,56 Billionen Dol-
lar erreichte, sind sich die chinesischen
Fachleute sicher, dass die Volksrepublik
uneinholbar in Führung liegt.

Wichtigster Handelspartner Chinas ist
wie schon den Vorjahren die Europäische
Union. Im Vergleich zu 2012 stieg das Volu-
men um 2,1 Prozent auf 559 Milliarden Dol-
lar. China exportierte Waren im Wert von
339 Milliarden Dollar nach Europa und
führte europäische Güter für 220 Milliar-
den Dollar ein. Stärker noch legte der Han-
del mit den Vereinigten Staaten zu, ein
Plus von 7,5 Prozent.

Einen deutlichen Abschwung gab es hin-
gegen im chinesisch-japanischen Handel.
Im Vergleich zum Vorjahr ging das Volu-
men der Ein-und Ausfuhren um 5,1 Pro-
zent zurück. Das hat vor allem politische
Gründe: Seit Monaten zanken sich Peking

und Tokio um eine Inselgruppe im Ostchi-
nesischen Meer. Infolgedessen boykottie-
ren vor allem chinesische Käufer japani-
sche Produkte. Ob der Handel mit Japan
wieder anziehen wird? Statistiker Zhang
ist vorsichtig, er sei „weder optimistisch
noch pessimistisch“, sagte er.

So gut es dem chinesischen Handel
geht, die Wirtschaft der Volksrepublik
steht vor enormen Herausforderungen.
China erlebt derzeit das möglicherweise
schwächste Wachstum seit Jahrzehnten.
Die Wirtschaft dürfte 2013 nach offiziellen
Prognosen nur um 7,6 Prozent zugelegt ha-
ben. Das wäre noch schwächer als die 7,7
Prozent im vergangenen Jahr – der

schwächste Wert seit 1999. Und gerade
noch so im Soll. Chinas Führung hatte als
Ziel für 2013 ein Wachstum von 7,5 Prozent
vorgegeben – so niedrig wie schon seit
Jahrzehnten nicht mehr. Sonst galt es im-
mer, mindestens acht Prozent Wachstum
zu erzielen. Das wurde eigentlich immer
übertroffen.

7,6 Prozent sind aus europäischer Sicht
natürlich ein exzellentes Ergebnis, für die
Volksrepublik wäre das allerdings sehr ma-
ger, denn die Löhne und die Inflation stie-
gen in China weitaus schneller als in Euro-
pa oder den Vereinigten Staaten. Die
Furcht der Partei in Peking: Fällt das
Wachstum zu gering aus, könnten Massen-
arbeitslosigkeit und Unmut in der Bevölke-
rung die Folge sein. Die genauen Zahlen
für 2013 werden jedenfalls am 20. Januar
veröffentlicht, wieder von der Pekinger Be-
hörde und wieder von Chefstatistiker
Zhang.  christoph giesen

Frankfurt – Eine ganze Weile, bevor die
Fusion von US Airways und American Air-
lines vollzogen war, saß William Ris bei ei-
ner Konferenz auf dem Podium und setzte
zu einem längeren Statement an. Er habe
dies schon oft gesagt, ließ er das Publikum
wissen, aber er wolle es dennoch wiederho-
len, für den Fall, dass seine Aussage bei
dem einen oder anderen in Vergessenheit
geraten sei: „Doug Parker ist mit Abstand
der beste Airline-Manager auf der Welt.“

Ob Ris tatsächlich dieser Meinung ist,
nur die Konferenz erheitern oder seinen
möglichen künftigen Chef für sich einneh-
men wollte, wird sein Geheimnis bleiben.
Doch der kabarettistische Auftritt des Chef-
lobbyisten von American Airlines hat ei-
nen ernsten Hintergrund. Seit wenigen Ta-
gen sind die beiden Fluggesellschaften ver-
eint, in den kommenden Monaten geht es
um die Integration. Gerade im Top-Ma-
nagement werden sich einige einen neuen
Job suchen müssen, bei zwei Cheflobbyis-
ten ist einer zu viel.

Und es wird sich herausstellen, ob Ame-
rican-Chef Doug Parker tatsächlich einer
der besten Manager der Branche ist. Der
52-Jährige ist zumindest einer der ehrgei-
zigsten, mutigsten und erfolgreichsten.
Denn seinen ersten Chefposten übernahm
er 2001 bei der vergleichsweise winzigen
America West Airlines, die vor zehn Jahren
nur die zehnt größte Fluggesellschaft der
USA war. Doch die Branche steckte in den
Jahren nach den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 in einer tiefen Krise - prak-
tisch alle großen Anbieter mussten Insol-
venz anmelden. US Airways durchlief das
Chapter-11-Verfahren sogar zweimal. Par-
ker wusste dies auszunutzen: 2005 über-
nahm er die alte US Airways aus der Insol-
venz und übertrug die Marke auf America
West.

Für die US-Fluggesellschaften war das
amerikanische Konkursrecht ein Segen,
weil sie dadurch die Kosten senken konn-
ten. Doch keiner nutzte die Lage so konse-
quent zu seinem Vorteil aus wie Parker. We-
nige Jahre nach dem US-Airways-Geschäft
startete er den Versuch, die viel größere
Delta aus der Insolvenz heraus gegen den
Willen des Managements zu übernehmen.
Er scheiterte auch deswegen, weil er es ver-

säumt hatte, sich zuvor mit Investoren und
Gewerkschaften zu einigen. Auch ein Ver-
such mit Continental zusammenzugehen,
führte nicht zum Erfolg. Doch Parker lern-
te daraus und bereitete seinen nächsten
Coup besser vor: Die Piloten von American
Airlines etwa lockte er mit besseren Tarif-
bedingungen und überzeugte sie von den
Vorteilen einer Fusion zu einem Zeitpunkt,
als der bisherige American-Chef Tom Hor-
ton noch strikt gegen die Idee war. Als Hor-
ton und seine Leute erkannten, dass Wider-
stand auf die Dauer zwecklos war, knick-
ten sie ein. Der Ex-Chef darf nun noch bis
zur nächsten Hauptversammlung Chair-
man sein und wird dann mit einer Millio-
nen-Abfindung verabschiedet.

American ist nun die mit Abstand größ-
te Fluggesellschaft der Welt, vor den Erzri-
valen Delta und United. Von den einst
sechs großen Anbietern sind nur noch drei
übrig, denn Delta hat Northwest ge-
schluckt und Continental ist in United auf-
gegangen. Nachdem sich das amerikani-
sche Justizministerium anfänglich gegen
das Zusammengehen von US Airways und
American gesperrt hatte, genehmigte die
Behörde die Transaktion letztlich mit ge-
ringen Auflagen. Die Branche, ja selbst die
Konkurrenz jubelte. Denn die Airlines hof-
fen nun, dass sie weiter höhere Preise
durchsetzen können, wenn nur alle die Ka-
pazität knapp halten. Und je weniger Ak-
teure dabei sind, desto berechenbarer wird
der Markt. Das ist das Kalkül.

Parker wird bei der Integration seiner
beiden Unternehmen liefern müssen. Sie
werden wohl noch mehr als ein Jahr unter
ihren bisherigen Marken und separat flie-
gen. Anfang 2014 sollen Gemeinschaftsflü-
ge (Code-Sharing) eingeführt werden, die
Vielfliegerprogramme und Lounges wer-
den für die Kunden des anderen geöffnet.
Viel länger wird die Integration auf der Per-
sonalseite dauern. Eine wichtige Persona-
lie steht schon fest: Der Cheflobbyist heißt
William Ris.  jens flottau

München – Der Medienkonzern Bertels-
mann übernimmt über seine Tochter
Arvato den insolventen Betreiber von
Online-Modeshops Netrada. Das Unter-
nehmen aus der Nähe von Hannover
beschäftigt derzeit rund 2200 Mitarbei-
ter und war durch eine Großinvestition
in eine Schieflage geraten. Netrada
unterhält mehr als 70 Internet-Shops
für 13 internationale Modemarken. Zu
den Hauptkunden zählten Esprit, C&A,
Tommy Hilfiger und Hugo Boss. Im Juli
2012 hatte die Firma Investitionen von
mehr als 50 Millionen Euro in ein neues
Verteilzentrum in Hannover angekün-
digt und sich damit offenbar völlig über-
nommen. Arvato ist die Dienstleistungs-
tochter von Bertelsmann und machte
mit 64 000 Mitarbeitern zuletzt einen
Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Die
Übernahme passe perfekt in die Wachs-
tumsstrategie, sagte der neue Arvato-
Vorstandsvorsitzende Achim Berg. Die
Gütersloher wollten damit in den Be-
reich Dienstleistungen für E-Commerce-
Unternehmen expandieren, insbesonde-
re im Bereich Mode und Lifestyle.
Marktforscher gingen davon aus, dass
der Onlinehandel im Bereich Mode um
jährlich mehr als zehn Prozent zulegen
werde. sz

NewYork – Die angeschlagene Mode-
kette Abercrombie & Fitch (FOTO: BLOOM-

BERG) hat zur Weihnachtssaison wieder
mehr Teenager angezogen. In den neun
Wochen bis zum 4. Januar sei der Um-
satz lediglich um sechs Prozent zurück-
gegangen, teilte das Unternehmen, zu
dem auch die Kette Hollister gehört,
mit. Das war offenbar weniger als be-

fürchtet, denn der Konzern hob darauf-
hin die Gewinnprognose für das Ge-
schäftsjahr an. Die Börse jubelte, die
Abercrombie-Aktie ging nachbörslich
um 16 Prozent hoch. „Angesichts der
Stimmung, die dieses Unternehmen
umgibt, heißt weniger schlimm eigent-
lich deutlich besser“, sagte eine Analys-
tin. Die spärlich beleuchteten, mit lauter
Musik beschallten und stark parfümier-
ten Läden liefen zuletzt immer schlech-
ter, der Umsatz fiel. reuters

Zürich – Der Uhrenkonzern Swatch hat
im vergangenen Jahr einen neuen Um-
satzrekord aufgestellt. Erwirtschaftet
wurden 8,82 Milliarden Franken (7,13
Milliarden Euro). Der größte Uhrenkon-
zern der Welt rechnet überdies mit
einem guten Konzerngewinn. Als Brem-
se erwiesen sich allerdings der schwa-
che Dollar und der schwache japanische
Yen. Das führte in der zweiten Jahres-
hälfte zu Umsatzeinbußen von mehr als
100 Millionen Franken und war auch
der Grund dafür, dass der Konzern die
Anfang des Jahres angepeilte Umsatz-
marke von neun Milliarden Franken
verpasste. Swatch produziert insgesamt
20 Uhren-Marken, die zum größten Teil
exportiert werden. Das Sortiment reicht
von Omega und Breguet über Tissot bis
zu preisgünstigen Swatch-Uhren, die es
bereits 30 Jahre gibt. reuters

Frankfurt – Lufthansa erwartet in
diesem Jahr Entlastung bei einem der
größten Kostenposten: Die Ausgaben
für Flugzeugsprit sollen sinken. Die
Treibstoffkosten werden sich nach der-
zeitigem Stand auf 6,9 Milliarden Euro
belaufen nach 7,1 Milliarden Euro in
2013, wie aus einer Präsentation von
Finanzchefin Simone Menne hervor-
geht. Die Lufthansa-Aktie legte darauf-
hin deutlich zu. Den Rückenwind durch
niedrige Ausgaben für Kerosin – neben
dem Personal einer der größten Kosten-
faktoren– kann Europas größte Flugli-
nie gut gebrauchen. Lufthansa steckt
im größten Umbau der Unternehmens-
geschichte. Die Sanierung komme vor-
an, erklärte Menne. Ziel ist es, den ope-
rativen Gewinn bis nächstes Jahr auf
2,3 Milliarden Euro zu steigern. Aber
der Weg ist noch weit. reuters

Frankfurt – Supermärkte und Discoun-
ter machen mit ihren Eigenmarken den
Markenartikelherstellern immer erfolg-
reicher Konkurrenz. Nach einer am
Freitag veröffentlichten Umfrage der
Lebensmittelzeitung und der Vermark-
tungsagentur UGW sehen inzwischen
59 Prozent der befragten Kunden keine
spürbaren Unterschiede mehr hinsicht-
lich der Produktqualität zwischen Her-
steller- und Handelsmarken. Es sei das
erste Mal, dass eine Mehrheit der Ver-
braucher den Handelsmarken so gute
Noten gebe, heißt es in der Studie. Noch
vor zwei Jahren hatten lediglich 37 Pro-
zent der Befragten Handelsmarken und
Markenartikel auf Augenhöhe gesehen.
Dennoch sei nach wie vor das Vertrauen
der Kunden in Markenprodukte etwas
größer. Vor allem ältere Kunden wollten
nicht auf sie verzichten. dpa

Chinas Handelsvolumen lag im vergangenen Jahr erstmals oberhalb der Vier-Billio-
nen-Marke.  FOTO: AFP

Mit Hilfe von oben
Hohe Verluste, leere Kassen, fehlende Strategie: Der katholische Buchhändler Weltbild aus Augsburg muss Insolvenz anmelden.

Die Sanierung ist gescheitert, rund 6800 Mitarbeiter bangen um ihren Job. Manche warnen schon vor einem „Schlecker 2“

China rückt im Handel an die Spitze
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Die Tücken der Fusion
US Airways und American Airlines gehen jetzt zusammen
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Eine Filiale der Verlagsgruppe Weltbild. Das Unternehmen ist am Ende und viele Mitarbeiter müssen sich neue Jobs suchen.  FOTO: JENS KALAENE/DPA
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interview: thomas fromm

M atthias Wissmann, 64, steht kurz
vor der Abreise zur Automesse
nach Detroit, die in der nächsten

Woche stattfindet. Zeit für ein Gespräch
über die Lage der deutschen Hersteller
dort und die Frage, wie es auf dem europäi-
schen Markt weiter geht.

SZ: Herr Wissmann, General Motors, ei-
ner der größten Autokonzerne der Welt,
hat seit einigen Tagen eine Frau an der
Spitze. GM, der alte Männerclub aus De-
troit, wird jetzt von Mary Barra geführt.
Können Sie sich so was auch in Deutsch-
land vorstellen?
Matthias Wissmann: Warum denn nicht,
wenn die qualifizierten Personen dafür da
sind. Es gibt kein Gesetz, dass in der Auto-
mobilindustrie immer Männer die Füh-
rungsjobs haben müssen.
Aber hier sind die Vorstände von VW,
Daimler und BMW – bis auf wenige Aus-
nahmen–dochreineHerrenriegen.Wenn
Frauen auf der Vorstandsbühne sitzen,
dann sind sie für Themen wie Marketing,
Personal oder Recht zuständig.
Entscheidend ist die Wahl des Studien-
fachs. Es ist bemerkenswert, dass der Frau-
enanteil bei den Studienanfängern in den
Ingenieurwissenschaften seit Ende der
1990er-Jahre stets über der 20-Prozent-
Marke liegt, Tendenz steigend: 2012 waren
es schon 23 Prozent. Vorher war der Frau-
enanteil nur halb so groß. Hier wächst ein
Potenzial an weiblichen Führungskräften
auch für die Automobilindustrie heran.
Aber jeder Aufstieg braucht Zeit, Vorstand
wird man nicht im Alter von 30 Jahren.
Was muss passieren, damit VW von einer
wieMary Barra geführt wird?
In der Gesellschaft, in den Familien muss
ein Umdenken stattfinden. Das fängt
schon bei den Eltern junger Mädchen an.
Sie sollten ihre Töchter fördern, wenn die-
se gut in Fächern wie Mathematik sind.
Auch deshalb kann Frau Barra da ein Leit-
bild werden.

Vorallemaberbrauchenwir indiesenZei-
ten gute Manager. Seit Jahren herrscht
Krise auf dem europäischen Automarkt.
Wird es im Jahr 2014 besser?
Ja. Der Pkw-Weltmarkt wird 2014 um drei
Prozent auf knapp 75 Millionen Einheiten

steigen. Vor allem die USA und China lau-
fen weiterhin gut. In Westeuropa wird es –
nach vier Jahren Rückgang – erstmals wie-
der ein leichtes Plus geben, aber noch auf
einem recht niedrigen Niveau.
Europa bleibt also schwach.
Wir haben die Talsohle hinter uns. Europa
wird sich allmählich stabilisieren, aber
2014 wird noch längst nicht auf dem Ni-
veau sein, wie wir es vor 2008 gehabt ha-
ben. Allerdings hat sich der Weltmarkt seit
2009 stark verändert: Chinas Anteil am
Pkw-Weltmarkt stieg von 15 auf 23 Pro-
zent, die USA legten von 19 auf 21 Prozent
zu. Westeuropa hingegen ging zurück. Die
Musik spielt also woanders.
Hersteller wie Renault oder Fiat hängen
am europäischen Markt. Denen nützt es
wenig, dass dieMusikwoanders spielt.
Wer nur auf dem europäischen Kontinent
stark ist, spürt die Marktschwäche beson-
ders deutlich. Die deutsche Automobilin-
dustrie ist glücklicherweise international
gut aufgestellt.

VieleZulieferer,auch inDeutschland,krie-
gen die Krise dagegen voll ab. Kaum ein
Monat, indemnicht irgendwoeinchinesi-
scher Konzern zugreift und sich bei Auto-
zulieferfirmen einkauft. Volvo und Saab
sind bereits unter chinesischer Führung,
Peugeot könnte als nächstes an die Reihe
kommen. Beunruhigt Sie das?
Wer stark ist, wird kaum zu einem potenzi-
ellen Ziel. Aber wir können doch nicht ei-
nerseits vom chinesischen Markt profitie-
ren wollen – und andererseits unsere Märk-
te dann für chinesische Investoren abschot-
ten. Das passt nicht zusammen.

Am Montag startet die Detroit Motor
Show.EsgabZeiten, dawardieStimmung
dort ziemlich düster. . .
Der US-Markt ist 2013 ordentlich gewach-
sen und er wird auch 2014 zulegen. Wenn
alles gut läuft, kann er in diesem Jahr die
16-Millionen-Marke knacken. Wie bereits
auf der IAA im vergangenen Jahr, werden
in Detroit die Themen alternative Antriebe
und vor allem die Vernetzung im Mittel-
punkt stehen: Smartphone und Auto ver-
binden sich immer stärker, „always on-
line“ wird bei künftigen Modellen unver-
zichtbar sein. Wir gehen also mit großer Zu-
versicht nach Detroit, trotz der Kältewelle,
die dort gerade langsam abklingt.

Zurück nach Europa:Hier hat sich die Au-
toindustriemithilfe von Bundeskanzlerin
Angela Merkel gegen allzu scharfe
CO2-Grenzwertedurchgesetzt–vieleKri-
tiker sprachen da von einer ziemlich un-
verhohlenen Lobbyarbeit.
Wir stehen zu unserer Klimaverpflichtung
und investieren Milliardensummen, um
die CO2-Werte weiter zu senken. Es geht
darum, die richtige Balance zwischen Kli-
maschutz und Industriepolitik hinzube-
kommen. Da ist bei der EU-Kommission
noch ein langer Denkprozess notwendig.

Der Verdacht liegt nahe, dass all das, was
wir in Brüssel gesehen haben, eine Art
Stellvertreterkrieg war. Hier die reichen
Deutschen, die große Autos bauen, dort
die armen Hersteller von Kleinwagen aus
demSüden. Überall nur Lobbyisten . . .
Es mag eine Rolle gespielt haben, dass eini-
ge versuchten, ihre Schwäche auf dem
Markt durch Regulierung zu kompensie-
ren. Wir investieren in mehr Effizienz. Klar
ist aber auch: Unseren Weltmarktanteil
von 80 Prozent bei Premiumautos neiden
uns viele, auch in Europa.

BMWhatMilliarden in seinElektroauto i3
investiert – aber wird Deutschland sein
Ziel, eine Million Elektroautos bis zum
Jahre 2020 auf deutschen Straßen zu ha-
ben, überhaupt erreichen? Die Käufer
sind doch eher zurückhaltend . . .
Wir werden in der zweiten Jahreshälfte se-
hen, wie sich in Deutschland der Markt für
Elektroautos entwickelt. Bis Ende 2014
bringen unsere Hersteller 16 Serienmodel-
le mit Elektroantrieb auf den Markt. Die
ersten Signale sind ermutigend. Jetzt müs-
sen auch Bund, Länder und Gemeinden

mit der Beschaffung von E-Autos ein Zei-
chen setzen. Damit Autos mit Elektroan-
trieb auch in die Fuhrparks von privaten
Firmen kommen, brauchen wir, neben
dem beschlossenen Nachteilsausgleich,
bessere Abschreibungsmöglichkeiten für
Firmenwagen. Das ist ein wichtiger Bau-
stein für die weitere Marktentwicklung.
Direkte Kaufanreize?
Da sollten wir die zweite Jahreshälfte ab-
warten – und dann noch einmal diskutie-
ren. Aber ganz ehrlich: Ob wir das eine-Mil-
lion-Ziel zwei Jahre früher oder später er-
reichen, ist nicht ausschlaggebend.

Umstritten ist auch die Frage einer Pkw-
Maut in Deutschland. Dem neuen Bun-
desverkehrsminister AlexanderDobrindt
schwebteinezeitlichgestaffelteMautvor;
schadstoffarmeAutossolleneineArtÖko-
bonus bekommen. Deutsche Fahrer sol-
len dann über eine niedrigere Kfz-Steuer
entlastet werden.
Das ist konzeptionell noch auf sehr dün-
nem Eis gebaut. Auf der einen Seite will
man die deutschen Autofahrer zu Recht
nicht zusätzlich belasten. Auf der anderen
Seite will man, trotz des Verwaltungsauf-
wands, genügend Geld für den Ausbau der
Infrastrukturen einnehmen. Und drittens
muss das alles auch noch mit EU-Recht
konform sein. Da bin ich gespannt, wie das
gehen soll.
Sie glauben also nicht, dass das funktio-
niert?
Ich will da nicht mutmaßen, aber dieses
magische Dreieck sinnvoll anzugehen, er-
scheint mir doch ziemlich schwierig.
Und wenn die deutschen Fahrer am Ende
doch zur Kasse gebetenwerden?
Da verlasse ich mich auf das Wort der Bun-
deskanzlerin. Sie sagt völlig zu Recht, dass
sie das nicht will.

Nächstes politisches Streitthema:Der Fall
des früheren Staatsministers Eckart von
Klaeden, der im November vergangenen
Jahres als Chef-Lobbyist zu Daimler ge-
wechselt ist. Er hatte das alles schonwäh-
rend seiner Zeit als Politiker eingefädelt,
derWechsel folgte dann ohne Pause. Geht
so etwas?
Ich bin grundsätzlich dafür, dass es auch in
Deutschland – ähnlich wie in den USA – ei-
ne stärkere Durchlässigkeit von Wirt-
schaft und Politik gibt. Dann können beide
Seiten voneinander lernen. Deutschland
leidet eher darunter, dass zu wenige Leute
aus der Wirtschaft in die Politik, und von
der Politik in die Wirtschaft gehen. Der Dis-
kussion täte eine Entkrampfung gut. Mir
fällt auf, dass nur Wechsel von der Politik
in die Wirtschaft kritisch begleitet werden.
Was ist eigentlich mit Seitenwechslern zwi-
schen Politik, Medien und Umweltverbän-
den? Die gibt es auch – und da regt sich kei-
ner auf.

München – Groß war die Euphorie, als
Google vor zweieinhalb Jahren sein eige-
nes soziales Netzwerk namens Google+ als
Gegenentwurf zu Facebook präsentierte.
Etabliert aber hat es sich nie. 300 Millio-
nen Menschen nutzen das Netzwerk regel-
mäßig – gemessen an den 1,3 Milliarden
Mitgliedern bei Facebook ist das ein
Klacks. Googles soziales Netzwerk brachte
es nie zu der Beliebtheit des E-Mail-Diens-
tes. Nun führt Google beide Angebote zu-
sammen: Wer jemanden bei Google+ ent-
deckt, der kann ihm eine Nachricht schrei-
ben, die dann direkt in dessen Gmail-Post-
fach landet. Verwechslungen sind weitge-
hend ausgeschlossen, denn wer sich bei
Google+ anmeldet, der muss dies mit sei-
nem echten Namen tun. Dummschwätzer
oder Internetfreak123 gibt es dort nicht.
Und wer bislang nur Gmail nutzt, aber
noch nicht bei Google+ angemeldet ist, der
bekommt nun automatisch ein Account zu-
gewiesen.

Für den einzelnen bedeutet dies zu-
nächst, dass er nun auch Post von Leuten
bekommt, von denen er eigentlich keine

Post bekommen will. Doch Google gibt sich
einige Mühe, um niemanden allzu sehr zu
nerven. Zum einen kann man die Zustel-
lung in den allgemeinen Einstellungen des
E-Mail-Postfaches ausschalten. Den Leitfa-
den liefert Google in einer E-Mail, die in
diesen Tagen automatisch im Postfach lan-
det. Auch soll niemand mit immer neuen
Nachrichten belästigt werden: Man kann
eine Botschaft über Google+ nur einmal
senden. Erst wenn der Angeschriebene ant-
wortet, erfährt sein Gegenüber dessen
E-Mail-Adresse. Antwortet er nicht, so
kann man auch keine zweite Nachricht
schicken. Und all jenen, die Tausende Kon-
takte in ihren Kreisen haben, wie das bei
Google+ heißt, überlässt es Google, die au-
tomatische Verknüpfung zu aktivieren. Oh-
nehin gibt es bereits seit einigen Monaten
verschiedene Ordner etwa für Angebote
und Newsletter – und für Leute, mit denen
man öfter E-Mails austauscht. Die Nach-
richten, die einem Fremde schicken, lan-
den in einem eigenen Ordner.

Die engere Verschmelzung der Dienste
bedeutet aber auch, dass Google die Daten,

die der Konzern lange nur an einzelnen
Stellen gesammelt hat, verknüpfen kann.
So kennt Google seine Nutzer noch besser
und kann Werbung besser auf sie zuschnei-
den. Im Frühjahr 2012 hat der Internetkon-
zern Google seine Datenschutzrichtlinien
geändert und wertet nun alle Informatio-
nen, die Menschen bei den etwa 70 ver-
schiedenen Diensten des Konzerns hinter-
lassen, gesammelt aus. Wem das nicht ge-
fiel, der hatte nur eine Art des Wider-
spruchs: das Konto zu löschen.

In Europa haben Datenschützer daran
heftige Kritik geübt – und zuletzt auch
Strafzahlungen verhängt. Frankreichs Da-
tenschutzbehörde CNIL hat den Konzern
kürzlich mit der Höchststrafe von 150 000
Euro belegt. Der Grund: Seit der Änderung
der Nutzungsbestimmungen kann Google
verfolgen, was die Menschen beim E-Mail-
Dienst, dem sozialen Netzwerk und ande-
ren Angeboten wie Youtube macht – und
daraus Nutzerprofile erstellen. Im vergan-
genen Monat hatte deshalb schon eine spa-
nische Behörde eine Strafe von 900 000
Euro verhängt.  varinia bernau

München – Im Web surfen? Mails schi-
cken und empfangen? Bilder von der Digi-
cam speichern? Hätte man vor einigen Jah-
ren herumgefragt, was man braucht, um
all das zu tun, wäre die Antwort deutlich
ausgefallen: Einen PC natürlich. Heute ist
das längst nicht mehr so. Fotos sehen auf
den schicken Tablets super aus, Surfen
macht Spaß damit, und die Mails hat man
natürlich schon in der Bahn auf dem Smart-
phone gelesen. Um zehn Prozent sind die
Verkaufszahlen von PCs und Laptops im
vergangenen Jahr weltweit zurückgegan-
gen, von 351 auf 316 Millionen Stück. Die
Zahlen stammen von der Beraterfirma
Gartner – es war der stärkste Absatzein-
bruch, den die erfolgsgewohnte Branche je-
mals zu verzeichnen hatte. Also Tschüss,
PC, adieu, Laptop? Keineswegs.

Es ist nur so, dass viele Nutzer die vielen
Möglichkeiten, die PC und Laptop bieten,
gar nicht brauchen, außerdem wäre ihnen
ein solches Gerät, für das immer noch eini-
ge hundert Euro fällig werden, auch zu teu-
er. Vor allem Menschen in Entwicklungs-
und Schwellenländern kaufen sich günsti-
ge Smartphones und Tablets und können
damit teilhaben an der Digitalisierung der
Welt. In den Industrieländern dagegen
sind die mobilen Kleincomputer eher
Zweit- und Drittgeräte. Für anspruchsvol-
le Aufgaben muss es weiter ein PC sein.

In den USA (-7,5 Prozent) und in Europa
(-6,7 Prozent) fiel der Rückgang daher deut-
lich geringer aus, und, sagt die Gartner-
Analystin Isabelle Durand, im letzten Quar-
tal 2013 seien in Europa sogar fast 18 Pro-

zent mehr PCs verkauft worden als im Vier-
teljahr davor. Das liegt natürlich auch am
Weihnachtsgeschäft, doch es ist auch die
Auswahl an Geräten größer geworden, die
zu einem bezahlbaren Preis attraktive
Merkmale bieten. Hoch im Kurs stehen
zum Beispiel ultraportable Laptops. Fort-
schritte vor allem in der Prozessortechnik
haben es möglich gemacht, Laptops un-
glaublich flach zu bauen, ohne dass Leis-

tung oder Akkulebensdauer darunter lei-
den. Superscharfe Bildschirme gibt es nun
ebenfalls von vielen Herstellern und man-
che davon lassen sich sogar wie Tablets mit
den Fingern bedienen. Die Hersteller, zum
Beispiel Asus, aber auch Sony und Lenovo,
haben Hybrid-Lösungen auf den Markt ge-
bracht, bei denen sich etwa der Bildschirm
abnehmen und als Tablet nutzen lässt.
Oder man kann den Bildschirm um 180
Grad drehen und den Laptop nutzen wie
ein Tablet. Der Trend zu hübschen Laptops
statt zu grauen Kisten unterm Schreib-
tisch wird sich daher sicher fortsetzen. Im
Ganzen, heißt es auch bei Gartner, sei die
Talsohle aber wohl durchschritten.

Und es gibt noch andere Gründe, die
den PC-Markt antreiben. Im April stellt Mi-
crosoft die Unterstützung für sein Uralt-Be-
triebssystem Windows XP ein. Das läuft
noch auf einem Viertel aller Rechner welt-
weit, besonders oft in Firmen, die befürch-
ten, dass einige ihrer Spezialprogramme
nicht mehr unter den neuen Windows-Ver-
sionen 7 oder gar 8 funktionieren. Viele
von ihnen stehen nun aber unter Druck,
denn von April an werden Sicherheitslü-
cken nicht mehr gestopft. Dieses Risiko
werden viele nicht eingehen wollen und
mit einem neuen System womöglich auch
neue Computer kaufen. Zum anderen hat
Microsoft den etwas zu kühnen Zuschnitt
ihres neuen Systems Windows 8 abgemil-
dert und mit der Version 8.1 wieder mehr
Flexibilität auf der Benutzeroberfläche zu-
gelassen. Auch das dürfte die Kauflaune
verbessern. helmut martin-jung

„Da bin ich gespannt,
wie das gehen soll“

VDA-Präsident Matthias Wissmann über Berlins Maut-Pläne,
Detroit und den Streit um Lobbyisten aus der Politik

Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Matthias Wissmann,
war früher einmal Bundesverkehrsminister. Er findet es daher richtig,

wenn Menschen zwischen Wirtschaft und Politik die Seiten wechseln. FOTO: IMAGO

Flach, schick, schnell und mobil: Laptops
haben stationären PCs inzwischen den
Rang abgelaufen. FOTO: IMAGO/CARO

Graue Kisten
Der PC-Markt ist 2013 so stark geschrumpft wie nie, doch die Aussichten bessern sich

Praktisch? Vor allem für Google
Der Internetkonzern verknüpft seinen E-Mail-Dienst mit seinem sozialen Netzwerk

WIRTSCHAFTDEFGH Nr. 8, Samstag/Sonntag, 11./12. Januar 2014 HF2 27

ist, wenn du einfach 
    mehr bekommst.

Über 8 Mio. Kunden 

sind bereits überzeugt!

www.ing-diba.de 

069 / 50 60 30 40

Jetzt mehr aus Ihrem Geld machen – 

mit dem Tagesgeldkonto der ING-DiBa:

■ 1,5 % Zinsen p. a. für das erste Extra-Konto 

■  Garantiert für 4 Monate ab Kontoeröffnung und Guthaben 
bis 100.000 €. Anschließend und für höheres Guthaben gilt 
der jeweils aktuelle Extra-Konto Zins.

■ Kostenlos und täglich verfügbar

1,5%
ZinsenDas Extra-Konto



Le
on

ar
do

D
iC

ap
ri

o
sp

ie
lt

di
e

T
it

el
fi

gu
ri

n
M

ar
ti

n
Sc

or
-

se
se

s„
T

he
W

ol
fo

fW
al

lS
tr

ee
t“

.D
er

Fi
lm

is
te

in
e

Sa
ti

re
au

f
de

n
A

uf
st

ie
g

un
d

Fa
ll

vo
n

Jo
rd

an
B

el
fo

rt
,e

in
em

A
nl

ag
eb

et
rü

ge
r

au
s

kl
ei

ne
n

Ve
rh

äl
tn

is
se

n,
de

r
in

de
n

N
eu

nz
ig

er
n

ku
rz

zu
gr

oß
em

R
ei

ch
tu

m
ka

m
.W

en
n

di
e

Fi
na

nz
kr

is
e

ei
ne

T
ra

gö
di

e
w

ar
,d

an
n

is
t„

T
he

W
ol

f
of

W
al

lS
tr

ee
t“

ge
w

is
se

rm
aß

en
di

e
Fa

rc
e

da
zu

.B
ei

m
G

e-
sp

rä
ch

in
N

ew
Yo

rk
lie

ß
de

rS
ch

au
sp

ie
le

ra
lle

rd
in

gs
er

-
ke

nn
en

,d
as

s
er

in
se

in
er

R
ol

le
du

rc
ha

us
de

n
m

or
al

i-
sc

he
n

G
es

am
tz

us
ta

nd
de

r
Fi

na
nz

br
an

ch
e

ge
sp

ie
ge

lt
si

eh
t.

K
en

ne
n
Si
e
si
ch

de
nn

au
s
m
it
de
m
,w

as
an

de
r
W
al
l

St
re
et
lo
s
is
t?

D
iC

ap
ri

o
sc

hn
ip

pt
m

it
de

m
Fi

ng
er

un
d

sc
hn

al
zt

m
it

de
rZ

un
ge

.

W
ir
k
lic
h?

Ic
h

ha
be

üb
er

ha
up

tk
ei

ne
A

hn
un

g,
w

ie
da

sF
in

an
zi

el
le

fu
nk

ti
on

ie
rt

in
di

es
em

Fi
lm

.

U
nd

di
e
ec
ht
en

Fi
na

nz
m
är
k
te
?

Ic
h

ve
rf

ol
ge

da
s

ni
ch

t.
D

as
ha

t
ke

in
en

Si
nn

fü
r

m
ic

h.
Au

ch
üb

ri
ge

ns
ni

ch
tf

ür
M

ar
ty

(S
co

rs
es

e)
.D

as
is

td
er

G
ru

nd
,w

ar
um

w
ir

im
Fi

lm
ei

nf
ac

h
di

re
kt

in
di

e
K

am
e-

ra
sp

re
ch

en
un

d
sa

ge
n:

„I
ch

w
ei

ß,
de

r
K

ra
m

is
t

ve
r-

w
ir

re
nd

,d
er

Pu
nk

ti
st

:W
ar

da
s,

w
as

w
ir

ta
te

n,
ill

eg
al

?
A

bs
ol

ut
!A

be
r

ic
h

w
ur

de
ri

ch
ti

g,
ri

ch
ti

g
re

ic
h

da
m

it
.“

W
en

n
du

ei
ne

n
Fi

lm
m

ac
hs

t,
de

rs
ic

h
w

ir
kl

ic
h

um
di

e
A

bl
äu

fe
an

de
r

B
ör

se
dr

eh
t,

st
ei

ge
n

di
r

di
e

Le
ut

e
au

s.
U

ns
er

Fi
lm

is
te

he
r

ei
ne

r
da

rü
be

r,
w

as
in

un
s

dr
in

is
t.

E
r

is
t

ei
ne

Sa
ti

re
au

f
di

e
du

nk
le

re
n

Se
it

en
de

s
M

en
-

sc
he

n,
di

e
G

ie
r.

U
nd

w
as

ic
h

an
Jo

rd
an

B
el

fo
rt

s
B

uc
h

m
oc

ht
e,

w
ar

de
rF

ak
t,

da
ss

er
so

eh
rl

ic
h

w
ar

.

E
r
is
te
in
gu

te
r
Ve
rk
äu

fe
r,
ni
ch
tw

ah
r?

Ja
.

E
r
ha

tI
hn

en
se
in
e
Ve
rs
io
n
de
r
G
es
ch
ic
ht
e
ve
rk
au

ft
.

E
ri

st
ei

n
ph

an
ta

st
is

ch
er

Ve
rk

äu
fe

r,
da

s
ha

te
ra

lle
s

an
de

rW
al

lS
tr

ee
tg

el
er

nt
.E

ru
nd

se
in

e
Ju

ng
s

ha
be

n
ve

r-
su

ch
t,

es
de

n
di

ck
en

Fi
sc

he
n

do
rt

gl
ei

ch
zu

tu
n

–
da

si
st

al
so

de
r

M
ik

ro
ko

sm
os

vo
n

ei
ne

r
w

es
en

tl
ic

h
gr

öß
er

en
St

or
y.

D
ie

se
Ju

ng
st

at
en

so
,a

ls
w

är
en

si
e

G
or

do
n

G
ek

-
ko

,d
ab

ei
sa

ße
n

si
e

in
ei

ne
rG

ar
ag

e
in

Lo
ng

Is
la

nd
.E

in
H

au
fe

n
un

ge
le

rn
te

r
Le

ut
e,

di
e

Lü
ck

en
im

Fi
na

nz
sy

s-
te

m
fa

nd
en

,u
m

an
de

re
au

sz
un

eh
m

en
.H

ab
en

di
e

de
n

Pr
ei

s
da

fü
r

be
za

hl
t,

de
n

si
e

so
llt

en
?

Si
ch

er
lic

h
ni

ch
t.

W
ir

be
st

ra
fe

n
so

lc
he

Le
ut

e
ir

ge
nd

w
ie

ni
ch

t.
D

ie
bi

tt
e-

re
Ir

on
ie

is
t:

W
ir

ge
be

n
de

n
C

E
O

s
in

so
lc

he
n

Lä
de

n
no

ch
B

on
ia

ns
te

lle
vo

n
ha

rt
en

G
ef

än
gn

is
st

ra
fe

n.

Si
e
ha

be
n
ge
ra
de

ge
sa
gt
,d

as
s
Si
e
da

s
G
es
ch
eh
en

in
de
r
Fi
na

nz
w
el
t
ni
ch
t
ve
rf
ol
ge
n,

m
ac
he
n
es

ab
er

fü
r

di
e
Ü
be
ld

er
W
el
t
ve
ra
nt
w
or
tl
ic
h.

W
är
e
de
nn

et
w
as

ge
w
on

ne
n,

w
en

n
Si
e
un

d
de
r
R
es
td

er
W
el
ts
ic
h
ei
n-

fa
ch

do
ch

m
al
da

m
it
au

se
in
an

de
rs
et
zt
en
?

Ic
h

w
ei

ß
ni

ch
t,

ob
ic

h
in

te
lle

kt
ue

ll
ge

nu
g

bi
n,

um
di

es
e

Fr
ag

e
zu

be
an

tw
or

te
n.

Ic
h

ka
nn

nu
r

so
vi

el
sa

ge
n:

Ic
h

bi
n

ei
nf

ac
h

ni
ch

te
in

ve
rs

ta
nd

en
m

it
de

r
A

tt
it

üd
e,

m
it

de
rg

an
ze

n
H

al
tu

ng
da

hi
nt

er
.W

as
ge

na
u

un
se

re
W

ir
t-

sc
ha

ft
so

he
ru

nt
er

ge
ri

ss
en

ha
t,

da
m

al
s

20
08

,i
st

m
ir

bi
s

he
ut

e
in

de
n

E
in

ze
lh

ei
te

n
ei

n
M

ys
te

ri
um

.W
ie

di
e-

se
Le

ut
e

an
de

re
au

sg
en

om
m

en
ha

be
n.

Ic
h

fi
nd

e,
da

-
fü

ri
st

di
e

R
eg

ie
ru

ng
da

–
um

da
di

e
A

ug
en

dr
au

fz
u

ha
-

be
n.

Fü
r

m
ic

h
is

t
es

ei
nf

ac
h

nu
r

de
pr

im
ie

re
nd

,d
as

s
de

r
al

lm
äc

ht
ig

e
D

ol
la

r
de

r
G

ot
td

er
G

eg
en

w
ar

ti
st

.S
o

w
ar

da
sw

ah
rs

ch
ei

nl
ic

h
se

it
A

nb
eg

in
n

de
rZ

ei
te

n,
al

le
r-

di
ng

s
w

er
de

n
w

ir
im

m
er

m
eh

r
–

un
d

da
du

rc
h

im
m

er
ze

rs
tö

re
ri

sc
he

r.
D

ie
se

G
ie

rm
ag

in
de

rN
at

ur
de

sM
en

-
sc

he
n

lie
ge

n,
ab

er
ic

h
ho

ff
e,

au
f

de
m

W
eg

vo
n

Fo
rt

-
sc

hr
it

tu
nd

E
vo

lu
ti

on
w

er
de

n
w

ir
in

de
rZ

uk
un

ft
w

oh
l

do
ch

bi
tt

e
ei

n
pa

ar
A

lt
er

na
ti

ve
n

da
zu

fi
nd

en
. 

in
te

r
vi

ew
:p

et
er

r
ic

h
te

r

„W
ir
be

st
ra
fe
n
so
lc
he

Le
ut
e
ni
ch
t“

Ei
n

G
es

pr
äc

h
m

it
Le

on
ar

do
D

iC
ap

ri
o

üb
er

se
in

e
Ro

lle
al

s
A

nl
ag

eb
et

rü
ge

r

vo
n

to
b

ia
s

k
n

ie
b

e

G
ib

te
s

de
n

id
ea

le
n

B
an

ke
r?

E
i-

ne
n

M
an

n,
de

r
m

it
se

in
em

Fi
-

na
nz

ge
sc

hi
ck

de
n

M
en

sc
he

n
un

d
de

r
G

es
el

ls
ch

af
t

di
en

t,
in

K
ri

se
n

un
d

N
ot

si
tu

at
io

ne
n

st
an

dh
af

tb
le

ib
t,

im
Fa

ll
de

rF
äl

le
so

ga
ra

ls
R

et
te

rt
au

gt
?A

be
rj

a.
Se

in
N

am
e

is
tG

eo
rg

e
B

ai
le

y
un

d
er

st
am

m
t,

ve
rk

ör
pe

rt
vo

n
Ja

m
es

St
ew

ar
t,

au
s

Fr
an

k
C

ap
ra

s
un

ze
r-

st
ör

ba
re

m
W

ei
hn

ac
ht

s-
K

la
ss

ik
er

„I
st

da
s

Le
be

n
ni

ch
ts

ch
ön

?“
Fa

st
je

de
rk

en
nt

di
e

G
es

ch
ic

ht
e,

w
ie

di
e-

se
rB

ai
le

y
vo

n
ei

ne
m

E
ng

el
vo

rd
em

Se
lb

st
-

m
or

d
be

w
ah

rt
w

ir
d,

de
r

ih
m

vo
rf

üh
rt

,w
ie

vi
el

G
ut

es
er

im
Le

be
n

be
w

ir
kt

ha
t

–
vo

n
de

rR
et

tu
ng

de
sB

ru
de

rs
bi

sh
in

zu
rV

er
hi

n-
de

ru
ng

ei
ne

s
G

if
tm

or
ds

.S
ch

lim
m

w
är

e
es

se
in

er
K

le
in

st
ad

t
oh

ne
ih

n
er

ga
ng

en
.W

as
er

al
s

B
an

ke
r

ta
ug

t,
ze

ig
t

si
ch

al
le

rd
in

gs
ga

nz
ko

nk
re

t
na

ch
de

m
B

ör
se

nc
ra

sh
vo

n
19

29
.Z

u
de

n
B

an
ke

n,
di

e
da

in
Pa

ni
k

ge
-

st
ür

m
tw

er
de

n,
ge

hö
rt

au
ch

B
ai

le
ys

w
in

zi
-

ge
B

au
sp

ar
ka

ss
e,

di
e

„B
ai

le
y

B
ui

ld
in

g
an

d
Lo

an
A

ss
oc

ia
ti

on
“.

D
ut

ze
nd

e
vo

n
K

un
de

n
fo

rd
er

n,
al

le
au

fe
in

m
al

,i
hr

G
el

d
zu

rü
ck

.
U

nd
w

as
tu

t
de

r
gu

te
M

an
n?

Fl
üc

ht
en

,
In

so
lv

en
z

an
m

el
de

n,
si

ch
vo

m
St

aa
t

un
d

vo
m

St
eu

er
za

hl
er

re
tt

en
la

ss
en

?
Vo

n
w

e-
ge

n!
E

rs
pr

in
gt

au
sd

em
Ta

xi
,i

n
de

m
er

m
it

se
in

er
fr

is
ch

ge
tr

au
te

n
E

he
fr

au
ge

ra
de

zu
r

H
oc

hz
ei

ts
re

is
e

au
fb

re
ch

en
w

ol
lt

e
–

un
d

ve
rt

ei
lt

ei
nf

ac
h

da
s

G
el

d
au

s
se

in
er

R
ei

se
-

ka
ss

e.
A

m
E

nd
e

de
sT

ag
es

is
tf

as
td

er
le

tz
te

D
ol

la
rw

eg
,u

nd
de

rl
et

zt
e

K
un

de
ge

ht
be

ru
-

hi
gt

na
ch

H
au

se
.

B
ai

le
y

ab
er

sc
ha

ut
er

-
sc

hö
pf

tu
nd

er
le

ic
ht

er
ta

uf
da

s
Po

rt
rä

ts
ei

-
ne

s
ve

rs
to

rb
en

en
Va

te
rs

,d
er

di
e

B
an

k
ge

-
gr

ün
de

t
ha

t.
„A

lle
s,

w
as

du
m

it
ne

hm
en

ka
nn

st
,i

st
da

s,
w

as
du

ve
rs

ch
en

kt
ha

st
“,

st
eh

td
ar

un
te

r.
H

ac
h!

E
in

er
de

rm
ei

st
ge

lie
bt

en
Fi

lm
e

al
le

rZ
ei

-
te

n.
A

ls
er

im
Ja

hr
19

46
ge

dr
eh

t
w

ur
de

,
m

us
sd

as
Im

ag
e

de
rB

an
ke

r,
B

ör
se

nm
ak

le
r

un
d

Fi
na

nz
ex

pe
rt

en
no

ch
in

O
rd

nu
ng

ge
-

w
es

en
se

in
.Z

um
in

de
st

ga
b

es
ne

be
n

de
n

B
ös

en
,d

ie
nu

r
G

ie
r

un
d

Pr
of

it
ka

nn
te

n,
in

de
ra

llg
em

ei
ne

n
Vo

rs
te

llu
ng

au
ch

no
ch

di
e

G
ut

en
un

d
G

ew
is

se
nh

af
te

n
–

M
än

ne
r

w
ie

G
eo

rg
e

B
ai

le
y.

U
nd

ei
nf

lu
ss

re
ic

he
E

rz
äh

le
r

de
s

Ze
it

ge
is

ts
w

ie
Fr

an
k

C
ap

ra
w

ar
en

be
-

re
it

,s
ie

zu
fe

ie
rn

.L
an

g
is

t's
he

r.
N

im
m

tm
an

Fi
lm

e
un

d
B

es
ts

el
le

ra
ls

In
-

di
ka

to
r

da
fü

r,
w

ie
si

ch
da

s
Im

ag
e

de
r

Fi
-

na
nz

be
ru

fe
se

it
de

m
ge

w
an

de
lt

ha
t,

m
us

s
m

an
vo

n
ei

ne
m

A
bs

tu
rz

in
sB

od
en

lo
se

sp
re

-
ch

en
.

In
de

n
dr

ei
ßi

ge
r

Ja
hr

en
,

m
it

te
n

in
de

rG
ro

ße
n

D
ep

re
ss

io
n,

fi
nd

et
m

an
in

A
m

e-
ri

ka
no

ch
Fi

lm
e,

in
de

ne
n

B
an

ke
r

ta
tk

rä
f-

ti
g

un
d

ge
sc

hi
ck

t
m

it
an

pa
ck

en
,

um
da

s
La

nd
w

ie
de

r
au

f
K

ur
s

zu
br

in
ge

n:
E

tw
a

„P
ro

sp
er

it
y“

(1
93

2)
vo

n
Sa

m
W

oo
d,

in
de

m
M

ar
ie

D
re

ss
le

r
ih

re
Pr

iv
at

ba
nk

re
tt

et
,

in

de
m

si
e

ei
n

B
au

pr
oj

ek
t

m
it

A
rb

ei
ts

lo
se

n
st

ar
te

t–
M

on
at

e,
be

vo
rP

rä
si

de
nt

Fr
an

kl
in

D
.

R
oo

se
ve

lt
in

de
r

R
ea

lit
ät

au
f

di
es

el
be

Id
ee

ka
m

.G
eo

rg
e

B
ai

le
y

ab
er

,
ku

rz
na

ch
de

m
K

ri
eg

,s
ch

ei
nt

de
rL

et
zt

e
ei

ne
ra

us
st

er
-

be
nd

en
A

rt
zu

se
in

.N
ac

h
ih

m
fö

rd
er

t
di

e
R

ec
he

rc
he

ke
in

en
ei

nz
ig

en
po

si
ti

v
da

rg
e-

st
el

lt
en

Fi
na

nz
pr

of
im

eh
rz

ut
ag

e.
Zu

m
in

de
st

im
vo

ri
ge

n
Ja

hr
ze

hn
t

en
t-

sp
ri

ch
td

as
de

rW
ir

kl
ic

hk
ei

td
es

M
ei

nu
ng

s-
bi

ld
si

n
de

rB
ev

öl
ke

ru
ng

.D
ie

B
er

at
un

gs
fi

r-
m

a
E

de
lm

an
,d

ie
jä

hr
lic

h
di

e
um

fa
ss

en
ds

-
te

w
el

tw
ei

te
St

ud
ie

zu
m

Ve
rt

ra
ue

n
in

B
ra

-
ch

en
un

d
In

st
it

ut
io

ne
n

du
rc

hf
üh

rt
,

ha
t

se
it

20
07

ei
ne

n
Ve

rt
ra

ue
ns

ve
rl

us
td

er
A

m
e-

ri
ka

ne
r

in
ih

re
B

an
ke

n
fe

st
ge

st
el

lt
,d

er
40

Pr
oz

en
tp

un
kt

e
au

sm
ac

ht
.

W
el

tw
ei

t
si

eh
t

es
äh

nl
ic

h
au

s:
N

ur
46

Pr
oz

en
t

ve
rt

ra
ue

n
no

ch
de

m
„F

in
an

ci
al

Se
rv

ic
es

“-
Se

kt
or

.
K

ei
n

an
de

re
rI

nd
us

tr
ie

zw
ei

g
ha

tm
it

so
vi

el
Sk

ep
si

sz
u

kä
m

pf
en

.D
ie

Ir
en

,S
pa

ni
er

,I
ta

li-
en

er
un

d
D

eu
ts

ch
en

se
he

n
di

e
B

an
ke

n
da

-
be

i
am

al
le

rk
ri

ti
sc

hs
te

n,
m

it
w

en
ig

er
al

s
30

Pr
oz

en
tV

er
tr

au
en

.
D

as
K

in
o

ha
td

ie
se

E
nt

w
ic

kl
un

g
vo

rw
eg

-
ge

no
m

m
en

:S
ei

tB
eg

in
n

de
ra

ch
tz

ig
er

Ja
h-

re
ze

ig
te

es
vo

r
al

le
m

sc
hm

ut
zi

ge
D

ea
ls

,
Sp

ek
ul

an
te

n,
H

ai
e

un
d

H
eu

sc
hr

ec
ke

n.
U

m
nu

r
m

al
di

e
po

pu
lä

rs
te

n
B

ei
sp

ie
le

zu
ne

n-
ne

n:
D

a
is

td
ie

K
om

öd
ie

„D
ie

G
lü

ck
sr

it
te

r“
(1

98
3)

vo
n

Jo
hn

La
nd

is
,i

n
de

rD
an

Ay
kr

oy
d

un
d

E
dd

ie
M

ur
ph

y
in

ill
eg

al
en

In
si

de
rh

an
-

de
lv

er
st

ri
ck

tw
er

de
n;

da
is

t„
D

as
G

el
d

an
-

de
re

rL
eu

te
“(

19
91

),
in

de
m

D
an

ny
D

eV
it

o
ei

-
ne

n
M

ei
st

er
de

r
fe

in
dl

ic
he

n
Fi

rm
en

üb
er

-
na

hm
e

sp
ie

lt
,d

er
se

in
en

Sp
it

zn
am

en
„L

ar
-

ry
th

e
Li

qu
id

at
or

“v
öl

lig
zu

R
ec

ht
tr

äg
t.

„R
o-

gu
e

T
ra

de
r“

(1
99

9)
ze

ig
t

di
e

er
sc

hr
ec

ke
nd

w
ah

re
G

es
ch

ic
ht

e,
w

ie
de

rB
ro

ke
rN

ic
k

Le
e-

so
n

(a
lia

s
E

w
an

M
cG

re
go

r)
di

e
B

ar
in

gs
B

an
k

ru
in

ie
rt

ha
t,

un
d

in
„M

ar
gi

n
C

al
l“

(2
01

1)
hö

rt
Je

re
m

y
Ir

on
s,

al
s

O
be

rb
os

s
ei

-
ne

r
W

al
l-

St
re

et
-I

nv
es

tm
en

tb
an

k,
w

ie
„d

ie
M

us
ik

st
op

pt
“.

G
lü

ck
lic

he
rw

ei
se

vo
r

al
le

n
an

de
re

n,
so

da
ss

se
in

e
Fi

rm
a

ih
re

to
xi

-
sc

he
n

D
er

iv
at

e
no

ch
re

ch
tz

ei
ti

g
an

D
üm

-
m

er
e

ve
rk

au
fe

n
ka

nn
.

Vo
n

O
liv

er
St

on
es

„W
al

lS
tr

ee
t“

(1
98

7)
,d

er
un

sG
or

do
n

G
ek

ko
br

ac
ht

e,
de

n
bi

sh
eu

te
be

ka
nn

te
st

en
H

oh
e-

pr
ie

st
er

de
rG

ie
r,

w
ir

d
no

ch
di

e
R

ed
e

se
in

.
W

ie
ti

ef
es

ab
er

w
ir

kl
ic

h
in

de
n

O
rk

us
de

r
Ve

rd
or

be
nh

ei
t

hi
na

bg
eh

t,
ze

ig
t

de
r

Sp
ru

ng
in

di
e

ab
so

lu
te

G
eg

en
w

ar
t.

N
äc

hs
-

te
W

oc
he

lä
uf

tM
ar

ti
n

Sc
or

se
se

s
„T

he
W

ol
f

O
f

W
al

lS
tr

ee
t“

m
it

Le
on

ar
do

D
iC

ap
ri

o
an

un
d

w
as

m
an

in
di

es
em

dr
ei

st
ün

di
ge

n
Sp

ek
ta

ke
lz

u
se

he
n

be
ko

m
m

t,
sp

re
ng

ta
lle

Vo
rs

te
llu

ng
en

vo
n

G
ie

r,
kr

im
in

el
le

r
E

ne
r-

gi
e

un
d

E
xz

es
s,

di
e

m
an

si
ch

bi
sh

er
vo

n
de

r
Fi

na
nz

w
el

t
ge

m
ac

ht
ha

t.
Zu

al
le

m
Ü

be
r-

fl
us

si
st

da
s

G
an

ze
au

ch
no

ch
ei

ne
(w

ei
tg

e-
he

nd
)

w
ah

re
G

es
ch

ic
ht

e:
Jo

rd
an

B
el

fo
rt

,
de

n
Pr

ot
ag

on
is

te
n,

gi
bt

es
w

ir
kl

ic
h.

In
de

n
ne

un
zi

ge
rJ

ah
re

n
se

tz
te

er
ei

ne
ga

nz
e

Tu
rn

-
ha

lle
vo

ll
ag

gr
es

si
ve

r
ju

ng
er

M
än

ne
r

ei
n,

um
pe

rT
el

ef
on

R
am

sc
h-

A
kt

ie
n

zu
ve

rk
lo

p-
pe

n,
di

e
ih

m
üb

er
M

it
te

ls
m

än
ne

rs
el

bs
tg

e-
hö

rt
en

.
D

am
it

ve
rd

ie
nt

en
er

un
d

se
in

e
K

om
pa

gn
on

s
M

ill
io

ne
n,

un
d

si
e

le
bt

en
in

Sa
us

un
d

G
ra

us
:e

nd
lo

se
Se

x-
un

d
D

ro
ge

n-

or
gi

en
,s

og
ar

im
B

ür
o

un
d

w
äh

re
nd

de
rA

r-
be

it
sz

ei
t,

E
rn

ie
dr

ig
un

g
vo

n
U

nt
er

ge
be

ne
n,

se
xu

el
le

B
el

äs
ti

gu
ng

,a
bs

ur
de

C
ra

sh
s

m
it

Fe
rr

ar
is

,H
ub

sc
hr

au
be

rn
,s

og
ar

de
rU

nt
er

-
ga

ng
ei

ne
r

Lu
xu

sy
ac

ht
–

al
ld

as
is

t
m

eh
r

od
er

w
en

ig
er

ve
rb

ür
gt

.
D

ie
H

al
tu

ng
de

s
Fi

lm
s

is
tu

ng
ef

äh
r

di
e,

di
e

m
an

na
ch

de
m

E
nd

e
al

le
rI

m
ag

ep
ro

bl
e-

m
e

ha
t:

Is
td

er
R

uf
er

st
ru

in
ie

rt
...

Sc
or

se
se

un
d

D
iC

ap
ri

o
sc

he
in

en
di

e
St

or
y

al
sr

au
sc

h-
ha

ft
e

K
om

öd
ie

zu
se

he
n,

m
or

al
is

ch
e

K
ri

ti
k

in
te

re
ss

ie
rt

si
e

ga
rn

ic
ht

m
eh

r,
al

le
Pr

ot
ag

o-
ni

st
en

ag
ie

re
n

hi
er

so
ve

rr
üc

kt
,

da
ss

si
e

si
ch

pe
rm

an
en

t
se

lb
st

en
tl

ar
ve

n.
Jo

rd
an

B
el

fo
rt

ka
m

in
de

rR
ea

lit
ät

al
le

rd
in

gs
re

la
-

tiv
bi

lli
g

da
vo

n.
E

rm
us

st
e

nu
rf

ür
22

M
on

a-
te

in
de

n
K

na
st

–
un

d
au

ch
di

es
es

E
nd

e
er

-
zä

hl
t„

T
he

W
ol

fo
fW

al
lS

tr
ee

t“
eh

er
le

ic
ht

-
fü

ßi
g.

D
as

ha
t

de
m

Fi
lm

sc
ho

n
de

n
Vo

r-
w

ur
fe

in
ge

tr
ag

en
,z

yn
is

ch
zu

se
in

(s
ie

he
SZ

vo
m

7.
Ja

nu
ar

).
T

at
sä

ch
lic

h
is

te
ra

be
re

in
e

ga
nz

si
m

pl
e,

vö
lli

g
üb

er
dr

eh
te

B
et

ru
gs

ge
-

sc
hi

ch
te

–
in

se
in

er
sc

hl
ic

ht
en

un
d

fr
öh

li-
ch

en
Ve

rk
om

m
en

he
it

fa
st

ei
n

G
eg

en
po

l
zu

m
sc

hl
ic

ht
en

un
d

fr
öh

lic
he

n
Id

ea
lis

m
us

be
iF

ra
nk

C
ap

ra
.

K
or

re
kt

m
üs

st
e

de
rT

it
el

je
de

nf
al

ls
„T

he
W

ol
fo

fL
on

g
Is

la
nd

“
la

ut
en

.A
n

de
re

ch
te

n
W

al
lS

tr
ee

tw
ar

Jo
rd

an
B

el
fo

rt
nu

re
in

pa
ar

M
on

at
e

in
A

us
bi

ld
un

g,
se

in
Pr

ol
l-

Im
pe

ri
-

um
ba

ut
e

er
da

na
ch

in
de

r
Pr

ov
in

z
au

f.
E

r
ha

ts
ei

ne
n

K
un

de
n

et
w

a
20

0
M

ill
io

ne
n

au
s

de
r

Ta
sc

he
ge

zo
ge

n,
au

s
he

ut
ig

er
Si

ch
te

i-
ne

lä
ch

er
lic

h
ge

ri
ng

e
Su

m
m

e.
E

r
ha

tn
ic

ht
da

s
Sy

st
em

in
s

W
an

ke
n

ge
br

ac
ht

.V
er

gl
i-

ch
en

m
it

de
n

gl
ob

al
en

Ze
rs

tö
ru

ng
en

,
di

e
an

de
re

ch
te

n
W

al
lS

tr
ee

ti
nz

w
is

ch
en

an
ge

-
ri

ch
te

t
w

ur
de

n,
un

d
de

n
B

ill
io

ne
ns

um
-

m
en

,d
ie

se
it

he
r

ve
rn

ic
ht

et
w

or
de

n
si

nd
,

w
ar

en
se

in
e

T
at

en
ei

n
W

it
z.

D
er

E
xz

es
s

is
t

hi
er

da
nn

au
ch

vo
r

al
le

m
vo

n
N

os
ta

lg
ie

du
rc

hs
et

zt
.V

on
de

r
Se

hn
su

ch
tn

ac
h

ei
ne

r
Ze

it
,a

ls
ei

n
du

rc
hs

ch
ni

tt
lic

h
in

te
lli

ge
nt

er
FB

I-
A

ge
nt

di
e

sc
hl

im
m

st
en

Fi
na

nz
be

tr
üg

e-
re

ie
n

no
ch

ve
rs

te
he

n
ko

nn
te

.
D

er
Fi

lm
,

de
r

de
r

W
ah

rh
ei

t
de

r
W

al
l

St
re

et
am

nä
ch

st
en

ko
m

m
t,

is
t

w
oh

l
im

-
m

er
no

ch
O

liv
er

St
on

es
„W

al
lS

tr
ee

t“
.S

ei
n

Fi
na

nz
ha

iG
or

do
n

G
ek

ko
,d

er
an

re
al

e
Vo

r-
bi

ld
er

w
ie

Iv
an

B
oe

sk
y

an
ge

le
hn

t
w

ar
,

bl
ei

bt
di

e
Sc

hl
üs

se
lf

ig
ur

,a
n

de
r

au
ch

di
e

ec
ht

e
W

al
l

St
re

et
ni

ch
t

m
eh

r
vo

rb
ei

-
ko

m
m

t.
In

ih
m

ha
t

si
ch

di
e

R
au

br
it

te
r-

M
en

ta
lit

ät
de

rB
ro

ke
r

un
d

Fi
rm

en
au

fk
äu

-
fe

r
ve

rd
ic

ht
et

,d
ie

bi
s

he
ut

e
vi

ru
le

nt
is

t
–

un
d

ob
w

oh
ld

er
Fi

lm
di

es
e

M
en

ta
lit

ät
ga

nz
kl

ar
ve

rd
am

m
t,

ha
te

rs
ie

zu
gl

ei
ch

au
ch

ve
r-

st
är

kt
un

d
üb

er
ha

up
t

er
st

be
rü

hm
t

ge
-

m
ac

ht
.

G
or

do
n

G
ek

ko
is

t
de

r
Pr

of
it

ge
ie

r
un

d
Fi

rm
en

ze
rs

ch
la

ge
r,

da
s

U
rb

ild
de

r
H

eu
sc

hr
ec

ke
.A

m
Sc

hl
us

s
de

s
Fi

lm
s

w
an

-
de

rt
zw

ar
au

ch
er

in
de

n
K

na
st

–
w

as
se

i-
ne

n
po

pk
ul

tu
re

lle
n

T
ri

um
ph

zu
g

al
le

r-
di

ng
s

ke
in

es
w

eg
s

au
fh

al
te

n
ko

nn
te

.

A
ls

Pr
ot

ot
yp

de
sg

ew
is

se
nl

os
en

In
si

de
r-

hä
nd

le
rs

ka
m

er
w

el
tw

ei
ti

n
di

e
K

in
os

,a
ls

di
e

gr
oß

en
In

si
de

r-
Sk

an
da

le
de

r
W

al
l

St
re

et
no

ch
ga

r
ni

ch
t

pa
ss

ie
rt

w
ar

en
.

E
r

pr
op

ag
ie

rt
e

ei
ne

Fo
rm

vo
n

E
xz

es
s,

de
rn

ur
im

sc
hl

im
m

st
en

E
rw

ac
he

n
en

de
n

ko
nn

te
,

un
d

da
s

er
st

e
sc

hl
im

m
e

E
rw

ac
he

n
ka

m
sc

ho
n

ku
rz

na
ch

D
re

hs
ch

lu
ss

im
gr

oß
en

C
ra

sh
vo

m
O

kt
ob

er
19

87
.D

er
eh

er
lin

ks
ge

-
ri

ch
te

te
Fi

lm
em

ac
he

r
O

liv
er

St
on

e
be

w
ie

s
hi

er
fa

st
pr

op
he

ti
sc

he
Q

ua
lit

ät
en

.U
nd

ha
t

al
le

s
da

ra
ng

es
et

zt
,u

m
di

es
en

Sc
hu

rk
en

so
gl

au
bw

ür
di

g,
so

pa
ck

en
d,

so
pl

au
si

be
lw

ie
m

ög
lic

h
zu

m
ac

he
n

–
un

te
ra

nd
er

em
in

se
i-

ne
ru

nv
er

ge
ss

en
en

„G
ie

ri
st

gu
t“

-R
ed

e.
D

ie
se

R
ed

e
is

tn
oc

h
im

m
er

di
e

si
m

pe
ls

-
te

,
kl

ar
st

e
un

d
üb

er
ze

ug
en

ds
te

Zu
sa

m
-

m
en

fa
ss

un
g

je
ne

r
Id

eo
lo

gi
e,

di
e

he
ut

e
ge

rn
N

eo
lib

er
al

is
m

us
ge

na
nn

t
w

ir
d.

G
or

-
do

n
G

ek
ko

ko
nf

ro
nt

ie
rt

di
e

K
in

oz
us

ch
au

er
m

it
ei

ne
rk

la
ss

is
ch

en
,a

be
rb

is
he

ut
e

ho
ch

-
br

is
an

te
n

Id
ee

:
D

as
s

de
r

G
ie

ri
ge

,
ge

ra
de

w
ei

le
r

nu
r

se
in

er
G

ie
r

ge
ho

rc
ht

,d
oc

h
et

-
w

as
Si

nn
vo

lle
s

in
de

r
W

el
t

be
w

ir
kt

.
N

ur
se

in
en

dl
os

er
H

un
ge

rk
an

n
ei

ne
im

m
er

un
-

be
w

eg
lic

he
re

,a
uf

da
sE

rr
ei

ch
te

fi
xi

er
te

G
e-

se
lls

ch
af

tü
be

rh
au

pt
no

ch
au

fr
üt

te
ln

.U
nd

m
al

ga
nz

eh
rl

ic
h

–
ha

te
rn

ic
ht

zu
m

Te
il

so
-

ga
rR

ec
ht

da
m

it
?

So
se

he
n

es
zu

m
in

de
st

ga
nz

e
G

en
er

at
io

-
ne

n
vo

n
Fi

na
nz

-P
ro

fe
ss

io
na

ls
,d

ie
öf

fe
nt

-
lic

h
be

ka
nn

t
ha

be
n,

da
ss

ge
na

u
di

es
er

Fi
lm

–
un

d
di

es
e

R
ed

e
–

si
e

in
sp

ir
ie

rt
un

d
m

ot
iv

ie
rt

ha
be

n,
an

de
r

ec
ht

en
W

al
lS

tr
ee

t
K

ar
ri

er
e

zu
m

ac
he

n.
W

as
da

s
Im

ag
e

de
r

B
ro

ke
ru

nd
B

an
ke

r
an

ge
ht

,k
an

n
m

an
al

so
du

rc
ha

us
vo

n
ei

ne
rW

ec
hs

el
w

ir
ku

ng
sp

re
-

ch
en

,b
ei

de
r

im
Ü

br
ig

en
ni

ch
tn

ur
da

s
K

i-
no

m
it

m
is

ch
t.

To
m

W
ol

fe
s

B
es

ts
el

le
r

„F
e-

ge
fe

ue
rd

er
Ei

te
lk

ei
te

n“
vo

n
19

87
et

w
a

ha
n-

de
lt

e
vo

n
ei

ne
m

br
ill

an
te

n
un

d
st

ei
nr

ei
-

ch
en

B
on

d-
T

ra
de

r,
de

re
be

nf
al

ls
ei

ne
n

ti
e-

fe
n

Fa
ll

er
le

bt
,u

nd
pr

äg
te

de
n

A
us

dr
uc

k
„M

as
te

rs
of

th
e

U
ni

ve
rs

e“
.A

uc
h

de
r

is
ti

m
Sp

ra
ch

ge
br

au
ch

pr
äs

en
t

ge
bl

ie
be

n
–

ob
-

w
oh

ld
ie

Ve
rf

ilm
un

g
m

it
To

m
H

an
ks

ni
ch

t
m

eh
rw

ar
al

s
ei

n
w

ei
ch

ge
sp

ül
te

r
Fl

op
.

B
le

ib
t

di
e

Fr
ag

e,
w

er
au

s
di

es
er

Sc
hu

r-
ke

ng
al

er
ie

de
r

E
in

dr
uc

ks
vo

lls
te

is
t,

de
r

w
ah

re
Fi

na
nz

ha
id

er
H

öl
le

.D
ie

Fr
ag

e
fü

hr
t

sc
hn

ur
st

ra
ck

s
zu

Fr
an

k
C

ap
ra

in
s

Ja
hr

19
46

zu
rü

ck
:G

eo
rg

e
B

ai
le

y,
de

r
au

fr
ec

ht
e

B
an

ke
r

au
s

„I
st

da
s

Le
be

n
ni

ch
t

sc
hö

n?
“,

ha
tt

ee
in

en
Er

zf
ei

nd
.D

er
hi

eß
H

en
ry

F.
Po

t-
te

r,
sa

ß
im

R
ol

ls
tu

hl
un

d
na

hm
al

sI
m

m
ob

i-
lie

n-
Lo

rd
di

e
Ä

rm
st

en
de

r
A

rm
en

au
s.

R
uc

hl
os

er
ha

ti
n

de
rg

an
ze

n
Fi

lm
ge

sc
hi

ch
-

te
w

oh
lk

ei
ne

ra
gi

er
t.

W
as

ze
ig

t,
da

ss
H

ol
ly

-
w

oo
d

se
it

he
r

ke
in

es
w

eg
s

bö
se

r
ge

w
or

de
n

is
t,

so
nd

er
n

vi
el

le
ic

ht
nu

rd
ie

B
al

an
ce

zw
i-

sc
he

n
Id

ea
lis

m
us

un
s

Zy
ni

sm
us

ve
rl

or
en

ha
t–

un
d

da
m

it
de

n
R

es
td

er
G

es
el

ls
ch

af
t

sp
ie

ge
lt

.D
er

ho
hn

lä
ch

el
nd

e
Po

tt
er

je
de

n-
fa

lls
tr

ei
bt

G
eo

rg
e

B
ai

le
y

in
ei

ne
r

St
un

de
de

r
Ve

rz
w

ei
fl

un
g

fa
st

in
de

n
Se

lb
st

m
or

d,
al

se
ri

hm
sa

gt
,d

as
se

r„
to

tm
eh

rw
er

ta
ls

le
-

be
nd

ig
“

se
i.

N
im

m
t

m
an

B
ai

le
ys

Le
be

ns
-

ve
rs

ic
he

ru
ng

al
sG

ru
nd

la
ge

,w
ie

de
re

is
ka

l-
te

R
ec

hn
er

Po
tt

er
es

tu
t

–
da

nn
is

t
da

s
fi

-
na

nz
te

ch
ni

sc
h

so
ga

rv
öl

lig
ko

rr
ek

t.

vo
n

a
le

x
a

n
d

e
r

h
a

g
e

lü
k

e
n

W
ie

Ph
ili

pp
R

ei
m

ni
tz

da
in

de
n

R
au

m
tr

it
t,

si
eh

te
r

au
s,

w
ie

si
ch

di
e

Le
ut

e
ei

ne
n

B
an

ke
r

vo
rs

te
lle

n.
D

un
kl

er
A

nz
ug

,k
ar

ie
rt

es
H

em
d,

di
e

H
aa

re
sc

hn
it

ti
g

rü
be

rg
el

eg
t,

be
ss

er
kr

ie
gt

es
Le

o-
na

rd
o

D
iC

ap
ri

o
in

M
ar

ti
n

Sc
or

se
se

s
ne

ue
m

Fi
lm

üb
er

di
e

Fi
na

nz
w

el
t

au
ch

ni
ch

t
hi

n.
D

en
D

an
k

de
s

R
ep

or
-

te
rs

fü
rd

en
Te

rm
in

er
w

id
er

tR
ei

m
ni

tz
m

it
ei

ne
m

sa
r-

ka
st

is
ch

en
D

an
k

da
fü

r,
da

ss
de

r
B

es
uc

he
r

ve
rs

pä
te

t
au

ft
au

ch
t.

Ze
it

is
t

G
el

d
fü

r
ei

ne
n

In
ve

st
m

en
tb

an
ke

r,
in

di
es

er
Tu

rb
ob

ra
nc

he
w

ar
te

ts
ch

on
de

rn
äc

hs
te

M
ill

i-
on

en
-D

ea
l,

so
ke

nn
tm

an
da

sa
us

al
ld

en
Fi

lm
en

.D
an

n
pl

at
zi

er
t

de
r

51
-J

äh
ri

ge
ei

ne
gr

oß
e

Pl
as

ti
kf

la
sc

he
au

f
de

m
T

is
ch

im
H

au
pt

qu
ar

ti
er

de
rH

yp
ov

er
ei

ns
ba

nk
.E

r
m

öc
ht

e
be

to
ne

n,
da

ss
er

se
in

ei
ge

ne
s

W
as

se
r

m
it

-
br

in
gt

.S
el

bs
tg

ek
au

ft
es

W
as

se
r,

ha
llo

?
K

ei
n

C
ha

m
pa

-
gn

er
au

fs
Sp

es
en

ko
nt

o?
O

ff
en

ba
r

ge
rä

t
da

ei
ni

ge
s

in
B

ew
eg

un
g

in
di

es
er

Fi
na

nz
w

el
t.

W
oh

ls
el

te
n

st
ür

zt
e

ei
n

B
er

uf
so

sc
hn

el
lv

om
O

ly
m

p
in

di
e

G
os

se
w

ie
je

tz
td

er
de

sB
an

ke
rs

,s
pe

zi
el

l:
D

ie
In

-
ve

st
m

en
tb

an
ke

r.
Se

it
de

n
A

ch
tz

ig
er

Ja
hr

en
ga

lt
en

si
e

al
s„

M
as

te
rs

of
th

e
U

ni
ve

rs
e“

,w
ie

si
e

To
m

W
ol

fe
in

se
i-

ne
m

R
om

an
„B

on
fi

re
of

Va
ni

ti
es

“
ta

uf
t.

R
as

an
te

D
ea

l-
m

ak
er

,d
ie

im
Zw

ei
fe

ln
oc

h
ei

n
pa

ar
M

ill
io

ne
n

m
eh

r
ve

rd
ie

ne
n

al
s

de
r

C
he

fd
er

ei
ge

ne
n

B
an

k.
B

is
ei

n
pa

ar
zu

ra
sa

nt
e

D
ea

ls
di

e
W

el
tv

or
fü

nf
Ja

hr
en

in
di

e
Fi

na
nz

-
kr

is
e

dr
än

gt
en

,
di

e
St

eu
er

za
hl

er
za

hl
en

m
us

st
en

–
un

d
In

ve
st

m
en

tb
an

ke
rz

um
Sc

hi
m

pf
w

or
tw

ur
de

.V
om

no
bl

en
B

an
ki

er
zu

m
B

an
ks

te
r,

de
rn

ic
ht

nu
rk

lin
gt

w
ie

de
rG

an
gs

te
r.

So
si

nd
si

e,
di

e
B

an
ke

r.
Si

nd
si

e
so

?
Ph

ili
pp

R
ei

m
ni

tz
er

w
äh

nt
To

m
W

ol
fe

s
R

om
an

se
lb

st
,a

ls
er

üb
er

C
ha

ra
kt

er
is

ie
ru

ng
en

se
in

er
B

ra
n-

ch
e

re
de

t.
D

an
n

fr
ag

t
er

un
er

w
ar

te
t:

„K
en

ne
n

Si
e

di
e

Vo
rl

ag
e

da
fü

r?
“

W
ill

ia
m

T
ha

ck
er

ay
,V

an
it

y
Fa

ir
.„

Le
-

se
n

Si
e

da
s

m
al

.D
as

is
tv

ie
lb

ös
er

un
d

vi
el

be
ss

er
“.

E
in

D
ea

lm
ak

er
,d

er
Li

te
ra

tu
r

au
s

de
m

19
.J

ah
rh

un
de

rt
zi

-
ti

er
t?

N
a

gu
t,

In
te

lli
ge

nz
sp

ra
ch

de
n

K
ar

ri
er

is
te

n
de

r
B

ra
nc

he
ni

e
je

m
an

d
ab

.D
ie

W
al

lS
tr

ee
tw

ar
b

ja
ga

nz
e

Ja
hr

gä
ng

e
vo

n
N

at
ur

w
is

se
ns

ch
af

tl
er

n
de

ra
m

er
ik

an
i-

sc
he

n
E

lit
eu

ni
s

ab
,d

ie
al

ld
ie

W
er

tp
ap

ie
re

ko
ns

tr
ui

er
-

te
n,

di
e

di
e

A
llg

em
ei

nh
ei

ts
pä

te
rs

o
te

ue
rk

am
en

.A
be

r
w

er
si

ch
ei

ne
gu

te
St

un
de

m
it

R
ei

m
ni

tz
un

te
rh

äl
t(

da
-

na
ch

w
ar

te
tn

at
ür

lic
h

de
rn

äc
hs

te
Te

rm
in

),
de

rm
er

kt
ba

ld
,d

as
ss

ic
h

di
e

Fi
na

nz
w

el
tv

ie
lle

ic
ht

do
ch

ni
ch

tn
ur

m
it

St
er

eo
ty

pe
n

er
fa

ss
en

lä
ss

t.
K

la
r,

R
ei

m
ni

tz
is

tI
nv

es
tm

en
tb

an
ke

r,
un

d
ni

ch
ti

r-
ge

nd
ei

ne
r.

A
ls

B
er

ei
ch

sv
or

st
an

d
de

r
G

ro
ßb

an
k

H
VB

ve
ra

nt
w

or
te

te
rd

as
G

es
ch

äf
tm

it
25

0
w

el
tw

ei
ta

gi
er

en
-

de
n

Fi
rm

en
.V

er
ga

be
vo

n
K

re
di

te
n,

B
ör

se
ng

än
ge

od
er

Pl
at

zi
er

un
g

ei
ne

rA
nl

ei
he

,w
en

n
si

ch
ei

n
K

on
ze

rn
G

el
d

vo
n

A
nl

eg
er

n
ho

le
n

w
ill

.R
ei

m
ni

tz
sa

gt
,d

as
s

er
si

ch
ni

ch
t

al
s

Te
il

al
ld

es
N

eg
at

iv
en

si
eh

t,
da

s
üb

er
se

in
e

B
ra

nc
he

ge
sa

gt
w

ir
d.

D
as

s
se

in
Jo

b
de

r
Vo

lk
sw

ir
t-

sc
ha

ft
nü

tz
e,

w
ei

le
ru

nd
se

in
e

Le
ut

e
K

on
ze

rn
e

w
ie

Si
e-

m
en

s
be

id
er

E
xp

an
si

on
in

di
e

W
el

tb
eg

le
it

en
.D

as
s

er
19

Ja
hr

e
in

de
r

Pr
oj

ek
tf

in
an

zi
er

un
g

vo
n

Fl
ug

hä
fe

n,
K

up
fe

rm
in

en
od

er
Pi

pe
lin

es
ar

be
it

et
e,

di
e

et
w

a
so

st
ar

k
un

te
rZ

oc
kv

er
da

ch
ts

te
ht

w
ie

ei
n

Sp
ar

bu
ch

.P
ro

-
je

kt
fi

na
nz

ie
ru

ng
?

W
en

n
er

da
s

hö
re

n
kö

nn
te

,w
ür

de
A

nl
ag

eb
et

rü
ge

r
Le

on
ar

do
D

iC
ap

ri
o

im
W

ol
f

of
W

al
l

St
re

et
ve

rä
ch

tl
ic

h
au

fd
en

B
od

en
sp

uc
ke

n.
D

ie
W

ah
rh

ei
ti

st
,d

as
se

si
n

de
rB

ra
nc

he
gr

oß
e

U
nt

er
-

sc
hi

ed
e

gi
bt

,n
ic

ht
nu

rz
w

is
ch

en
in

te
rn

at
io

na
le

n
G

el
d-

hä
us

er
n

un
d

Sp
ar

ka
ss

en
.S

ch
on

de
rH

ab
it

us
vo

n
W

al
l-

St
re

et
-M

ac
he

rn
he

bt
si

ch
vo

n
vi

el
en

B
an

ke
rn

au
sK

on
-

ti
ne

nt
al

eu
ro

pa
ab

.„
M

at
er

ie
lle

rW
oh

ls
ta

nd
gi

lt
hi

er
zu

-
la

nd
e

sc
ho

n
la

ng
e

ni
ch

tm
eh

r
al

s
St

at
us

sy
m

bo
l“

,s
ag

t
R

ei
m

ni
tz

.E
r

ko
m

m
t

je
de

n
M

or
ge

n
m

it
de

m
Fa

hr
ra

d
zu

rA
rb

ei
t.

W
er

nä
he

r
ra

n
w

ill
an

di
e

W
ah

ns
in

ni
gk

ei
te

n
de

r
B

ra
nc

he
,d

er
m

us
s

R
ei

m
ni

tz
’B

es
pr

ec
hu

ng
sr

au
m

ve
r-

la
ss

en
.U

nd
zu

m
B

ei
sp

ie
li

n
de

n
Sc

hw
ei

ze
rB

er
ge

n
an

-
ru

fe
n,

in
K

lo
st

er
s.

B
ei

R
ud

ol
fW

öt
ze

l,
ja

hr
el

an
g

be
id

er
D

eu
ts

ch
en

B
an

k,
an

sc
hl

ie
ße

nd
be

iL
eh

m
an

B
ro

th
er

s,
de

re
n

Pl
ei

te
di

e
Fi

na
nz

kr
is

e
au

sl
ös

te
.W

öt
ze

lw
ar

ei
n

In
ve

st
m

en
tb

an
ke

r,
de

r
ni

ch
t

m
it

de
m

Fa
hr

ra
d

ka
m

.
E

r
sa

ß
in

B
ar

s
un

d
lie

ß
di

e
Sc

hl
üs

se
ls

ei
ne

s
Po

rs
ch

e
du

rc
h

di
e

Fi
ng

er
gl

ei
te

n,
um

Fr
au

en
zu

be
ei

nd
ru

ck
en

.
Im

So
m

m
er

20
01

em
pf

ah
lW

öt
ze

le
in

er
de

ut
sc

he
n

K
on

ze
rn

ch
ef

in
,f

ür
ei

n
pa

ar
hu

nd
er

tM
ill

io
ne

n
Eu

ro
ei

-

ne
n

R
iv

al
en

zu
üb

er
ne

hm
en

.
Ü

be
rs

W
oc

he
ne

nd
e,

w
en

n
de

r
Vo

rs
ta

nd
sc

he
f

de
n

O
pe

rn
ba

ll
be

su
ch

t,
m

ac
ht

lo
s

ge
ge

n
di

e
A

tt
ac

ke
.A

m
11

.S
ep

te
m

be
rf

lie
ge

n
Te

rr
or

is
te

n
in

di
e

N
ew

Yo
rk

er
T

ür
m

e,
di

e
B

ör
se

ki
pp

t,
de

rR
iv

al
e

lä
ss

ts
ic

h
no

ch
bi

lli
ge

rs
ch

lu
ck

en
.E

in
W

ir
t-

sc
ha

ft
sm

ag
az

in
fe

ie
rt

de
n

C
ou

p
al

s
„D

ea
ld

es
Ja

hr
es

“.
W

öt
ze

l
ar

be
it

et
N

äc
ht

e
un

d
W

oc
he

ne
nd

en
du

rc
h.

„I
hr

se
id

D
re

ck
“,

br
ül

lt
de

rL
eh

m
an

-C
he

fs
ei

ne
M

an
a-

ge
r

an
.G

le
ic

hz
ei

ti
g

ve
rs

pr
ic

ht
er

Ih
ne

n,
si

e
w

ür
de

n
„f

ilt
hy

ri
ch

“,
st

in
ke

nd
re

ic
h.

W
as

se
r

od
er

C
ha

m
pa

-
gn

er
,d

as
w

ar
hi

er
ke

in
e

Fr
ag

e.
W

öt
ze

lv
er

di
en

ti
n

m
an

-
ch

en
M

on
at

en
80

00
0

E
ur

o.
W

en
n

er
di

e
Su

m
m

e
he

ut
e

hö
rt

,
m

us
s

er
la

ch
en

.
80

00
0

si
nd

im
m

er
no

ch
se

in
Zi

el
.A

be
r

je
tz

ti
m

ga
n-

ze
n

Ja
hr

.E
ri

st
au

sg
es

ti
eg

en
,b

et
re

ib
tb

ei
K

lo
st

er
se

in
e

B
er

gh
üt

te
,b

er
ät

an
de

re
M

an
ag

er
,d

ie
au

ch
ih

r
Le

be
n

än
de

rn
w

ol
le

n.
D

en
50

-J
äh

ri
ge

n
zu

fr
ag

en
,w

ie
es

ih
m

in
zw

is
ch

en
ge

ht
,

is
t

ke
in

e
Fl

os
ke

l.
D

en
n

al
s

In
ve

st
-

m
en

tb
an

ke
r

gi
ng

es
ih

m
am

E
nd

e
sc

hl
ec

ht
.E

r
w

ur
de

so
kr

an
k,

w
ie

m
an

ch
e

G
es

ch
äf

te
se

in
er

B
ra

nc
he

w
a-

re
n.

Im
m

un
sc

hw
äc

he
,

B
an

ds
ch

ei
be

,
st

än
di

g
Vi

re
n.

H
eu

te
fü

hl
te

rs
ic

h
au

sg
ez

ei
ch

ne
t,

sa
gt

er
.„

Ic
h

bi
n

fü
r

di
e

K
ra

nk
en

ka
ss

en
ke

in
er

le
iB

el
as

tu
ng

m
eh

r.
Ic

h
za

h-
le

nu
rn

oc
h

ei
n.

“D
as

T
re

ib
en

vi
el

er
B

an
ke

rf
rü

he
re

ri
n-

ne
rt

ih
n

an
R

ou
le

tt
e

in
ex

tr
em

er
Fo

rm
,u

m
m

ax
im

al
en

G
ew

in
n.

„O
b

es
la

ng
fr

is
ti

g
fu

nk
ti

on
ie

rt
,w

ar
eg

al
.”

D
ie

be
un

ru
hi

ge
nd

st
e

Fr
ag

e
fü

rd
ie

G
es

el
ls

ch
af

ti
st

,
w

ie
vi

el
R

ou
le

tt
e

he
ut

e
no

ch
in

de
rB

ra
nc

he
st

ec
kt

.P
o-

lit
ik

er
in

de
n

U
SA

un
d

E
ur

op
a

un
te

rw
er

fe
n

di
e

B
an

ke
n

ne
ue

n
G

es
et

ze
n.

D
ie

ha
lt

en
m

an
ch

e
in

de
n

B
an

ke
n

fü
r

vi
el

zu
st

re
ng

.K
ri

ti
ke

r
ab

er
ha

lt
en

si
e

fü
r

vi
el

zu
la

x,
um

de
n

nä
ch

st
en

Fi
na

nz
cr

as
h

zu
ve

rh
in

de
rn

.

Fr
ag

t
m

an
Ph

ili
pp

R
ei

m
ni

tz
in

se
in

em
B

es
pr

e-
ch

un
gs

ra
um

,n
en

nt
er

di
e

ne
ue

n
G

es
et

ze
ei

ne
n

R
ef

le
x

au
f

da
s,

w
as

di
e

B
an

ke
n

an
ge

st
el

lt
hä

tt
en

.„
M

aß
lo

se
Sa

ch
en

,w
ie

be
is

pi
el

sw
ei

se
ri

sk
an

te
r

ei
ge

ne
r

H
an

de
l

m
it

W
er

tp
ap

ie
re

n.
M

an
is

t
da

D
in

ge
n

hi
nt

er
he

rg
e-

ra
nn

t.“
U

nd
er

w
un

de
rt

si
ch

im
N

ac
hh

in
ei

n,
w

ie
w

en
i-

ge
di

e
Vo

rg
ab

e
de

s
da

m
al

ig
en

D
eu

ts
ch

e-
B

an
k-

C
he

fs
Jo

se
f

A
ck

er
m

an
n

kr
it

is
ie

rt
ha

be
n,

de
r

ei
ne

n
G

ew
in

n
vo

n
25

Pr
oz

en
td

es
E

ig
en

ka
pi

ta
ls

fo
rd

er
te

.
D

as
in

zw
is

ch
en

ve
rh

ee
re

nd
e

Im
ag

e
se

ii
m

Pr
iv

at
be

-
re

ic
h

ni
ch

t
lu

st
ig

.D
ie

G
el

dh
äu

se
r

m
üs

st
en

er
kl

är
en

,
w

as
si

e
an

de
rs

m
ac

he
n

al
s

fr
üh

er
,s

ag
te

r.
N

eu
lic

h
tr

af
er

ei
ne

n
C

he
m

ie
m

an
ag

er
.D

er
er

zä
hl

te
ih

m
,w

ie
ka

-
ta

st
ro

ph
al

di
e

B
ra

nc
he

vo
r

ei
ni

ge
r

Ze
it

da
st

an
d,

na
ch

fa
hr

lä
ss

ig
en

U
nf

äl
le

n
w

ie
im

in
di

sc
he

n
B

ho
pa

l.
„H

a-
be

n
Si

e
in

de
n

ve
rg

an
ge

ne
n

Ja
hr

en
w

as
N

eg
at

iv
es

üb
er

di
e

C
he

m
ie

br
an

ch
e

ge
hö

rt
?“

,f
ra

gt
er

un
d

an
t-

w
or

te
tg

le
ic

h
se

lb
st

:„
N

ei
n.

D
ie

ha
be

n
si

ch
zu

sa
m

m
en

-
ge

ta
n

un
d

ge
m

ei
ns

am
w

as
ve

rä
nd

er
t“

.A
uf

so
ei

ne
W

ei
-

se
kö

nn
e

es
au

ch
de

n
B

an
ke

n
ge

lin
ge

n,
si

ch
be

id
er

G
e-

se
lls

ch
af

tz
u

re
ha

bi
lit

ie
re

n.
D

az
u

ge
hö

rt
fü

r
ih

n
au

ch
,

di
e

B
on

ie
in

zu
sc

hr
än

ke
n,

di
e

vi
el

e
B

ür
ge

rä
rg

er
n.

„S
ie

dü
rf

en
di

e
Le

ut
e

ni
ch

tz
u

gi
er

ig
w

er
de

n
la

ss
en

.“
D

ie
B

an
ke

n
ha

be
n

se
it

de
rF

in
an

zk
ri

se
ze

hn
ta

us
en

-
de

M
it

ar
be

it
er

en
tl

as
se

n,
ge

ra
de

In
ve

st
m

en
tb

an
ke

r.
Te

ilw
ei

se
lä

ss
ts

ic
h

ei
nf

ac
h

ni
ch

tm
eh

r
so

vi
el

ve
rd

ie
-

ne
n

w
ie

in
de

n
H

oc
hr

is
ik

o-
Ze

it
en

.M
an

ch
e

G
el

dh
äu

-
se

rz
ie

he
n

si
ch

au
sf

er
ne

n
Lä

nd
er

n
zu

rü
ck

,e
in

e
R

eg
io

-
na

lis
ie

ru
ng

,d
ie

fü
rR

ei
m

ni
tz

au
ch

di
e

G
ef

ah
re

n
re

du
-

zi
er

t:
„U

ns
er

e
M

it
ar

be
it

er
ke

nn
en

ih
re

n
M

ar
kt

.D
as

s
si

e
be

id
er

E
in

sc
hä

tz
un

g
fu

nd
am

en
ta

le
rR

is
ik

en
da

ne
-

be
n

lie
ge

n,
is

ts
eh

ru
nw

ah
rs

ch
ei

nl
ic

h.
“

Is
ta

ls
o

al
le

s
au

fd
em

W
eg

zu
r

B
es

se
ru

ng
in

de
r

Fi
-

na
nz

br
an

ch
e?

O
de

r
w

en
ig

st
en

s
da

s
m

ei
st

e?
R

ud
ol

f
W

öt
ze

li
n

de
n

Sc
hw

ei
ze

r
B

er
ge

n
is

t
da

et
w

as
sk

ep
ti

-
sc

he
r.

Fr
ag

tm
an

ih
n

et
w

a
na

ch
de

m
„K

ul
tu

rw
an

de
l“

,
de

n
di

e
ne

ue
n

C
he

fs
de

r
D

eu
ts

ch
en

B
an

k
au

sg
er

uf
en

ha
be

n,
äu

ße
rt

er
se

in
e

B
ed

en
ke

n.
So

w
as

kö
nn

e
m

an
ni

ch
tv

on
ob

en
he

ra
b

ve
rk

ün
de

n.
„S

o
et

w
as

lä
ss

ts
ic

h
ve

rd
am

m
ts

ch
w

er
du

rc
hs

et
ze

n
ge

ge
n

di
e

A
rt

vo
n

G
e-

sc
hä

ft
en

,
di

e
vo

rh
er

in
de

n
B

an
ke

n
pa

ss
ie

rt
si

nd
.“

Le
tz

tl
ic

h,
sa

gt
er

,m
us

s
au

ch
G

el
d

ve
rd

ie
nt

w
er

de
n.

„U
nd

di
e

K
on

ku
rr

en
z

bl
ei

bt
.“

An
ih

re
n

G
el

fr
is

u
re

n
so

ll
t

ih
r

si
e

er
ke

nn
en

:I
n

M
ar

ti
n

Sc
or

se
se

s
ak

tu
el

le
m

Fi
lm

sp
ie

lt
Le

on
ar

do
D

iC
ap

ri
o

de
n

A
kt

ie
nb

et
rü

ge
r

Jo
rd

an
B

el
fo

rt
,d

en
„W

ol
f

of
W

al
lS

tr
ee

t“
(l

in
ks

ob
en

).
D

er
Fi

lm
ba

si
er

t
au

f
ei

ne
r

w
ah

re
n

G
es

ch
ic

ht
e

–
in

de
n

N
eu

nz
ig

er
n

br
ac

ht
e

B
el

fo
rt

se
in

e
K

u
nd

en
u

m
ih

r
E

rs
pa

rt
es

,i
nd

em
er

W
er

tp
ap

ie
re

ve
rk

au
ft

e,
di

e
ih

m
ü

be
r

M
it

te
ls

m
än

ne
r

se
lb

st
ge

hö
rt

en
.

G
or

do
n

G
ek

ko
(l

in
ks

u
nt

en
),

ge
sp

ie
lt

vo
n

M
ic

ha
el

D
ou

gl
as

,h
ie

lt
in

O
li

ve
r

St
on

es
„W

al
lS

tr
ee

t“
ei

ne
di

ab
ol

is
ch

-n
eo

li
be

ra
le

R
ed

e,
di

e
G

en
er

at
io

ne
n

na
ch

w
ac

hs
en

de
r

B
ör

se
nm

ak
le

r
in

sp
ir

ie
re

n
so

ll
te

.R
u

do
lf

W
öt

ze
l(

r.
o.

)i
st

ke
in

e
Fi

lm
fi

gu
r.

E
r

w
ar

ei
n

ec
ht

er
B

an
ke

r,
de

r
ge

rn
m

it
se

in
em

P
or

sc
he

an
ga

b.
D

oc
h

ir
ge

nd
w

an
n

m
ac

ht
e

ih
n

se
in

Jo
b

kr
an

k.
E

r
st

ie
g

au
s

u
nd

be
tr

ei
bt

he
u

te
ei

ne
B

er
gh

ü
tt

e.
P

hi
li

pp
R

ei
m

ni
tz

(r
.u

.)
fü

hl
t

si
ch

vo
n

de
r

B
an

ke
r-

K
ri

ti
k

ni
ch

t
ge

m
ei

nt
.B

ei
de

r
H

yp
ov

er
ei

ns
ba

nk
fi

na
nz

ie
rt

er
P

ro
je

kt
e

gr
oß

er
Fi

rm
en

u
nd

fä
hr

t
m

it
de

m
Fa

hr
ra

d
zu

r
A

rb
ei

t.

In
G
ek
ko
s
Te
rr
ar
iu
m

de
r
G
ie
r

Ru
ch

lo
se

B
ör

se
ns

pe
ku

la
nt

en
si

nd
al

s
Fi

lm
sc

hu
rk

en
be

lie
bt

.T
ro

tz
de

m
ha

t
H

ol
ly

w
oo

d
au

ch
im

m
er

w
ie

de
r

B
an

ke
r

ge
ze

ig
t,

di
e

da
s

G
ut

e
w

ol
lt

en
.H

eu
te

ha
t

da
s

K
in

o
di

e
B

al
an

ce
zw

is
ch

en
Zy

ni
sm

us
un

d
Id

ea
lis

m
us

ve
rl

or
en

Sc
hl
us
s
m
it

Ch
am

pa
gn

er
Ke

in
B

er
uf

ha
t

in
de

n
ve

rg
an

ge
ne

n
Ja

hr
en

so
se

hr
an

A
ns

eh
en

ve
rl

or
en

w
ie

de
r

de
s

In
ve

st
m

en
tb

an
ke

rs
.B

es
uc

h
ei

ne
r

B
ra

nc
he

im
U

m
br

uc
h

W
äh
re
nd

de
r
G
ro
ß
en

D
ep
re
ss
io
n

pa
ck
te
n
B
an
ke
r
in

Fi
lm

en
m
it

an
,u
m

da
s
La
nd

zu
re
tt
en

D
er

„W
ol
fo

fW
al
lS
tr
ee
t“
na
hm

se
in
en

K
un

de
n
20

0
M
ill
io
ne
n
ab
.

Ei
ne

lä
ch
er
lic
he

Su
m
m
e

U
m

si
ch

zu
re
ha
bi
lit
ie
re
n,
m
üs
se
n
di
e

B
an
ke
n
er
kl
är
en
,w

as
si
e

he
ut
e
an
de
rs
m
ac
he
n
al
s
fr
üh

er

G
E

LD
28

/2
9

H
F

2 
Sa

m
st

ag
/S

on
nt

ag
,1

1.
/1

2.
Ja

nu
ar

20
14

,N
r.

8
D

E
F

G
H

ILLUSTRATIONEN:ANNELÜCK

M
ar
tin

Sc
or
se
se
s
Fi
na

nz
be

tr
üg

er
fi
lm

„T
he

W
ol
fo

fW
al
lS

tr
ee
t“

ko
m
m
ta

m
D
on

ne
rs
ta
g

in
di
e
de

ut
sc
he

n
K
in
os
.E

r
sp
ie
lt
in

de
n
N
eu

nz
ig
er
n,

de
m

go
ld
en

en
Ze

ita
lte

r
de

s
In
ve
st
m
en

tb
an

ki
ng

s,
al
s
G
ie
r
no

ch
gu

tw
ar

–
un

d
vo

r
al
le
m

ei
n
gr
oß

er
Sp

aß
.D

ie
se

Ze
ite

n
si
nd

vo
rb
ei
.

Se
it
20

08
di
e
Fi
na

nz
kr
is
e
be

ga
nn

,h
ab

en
Ze

hn
ta
us

en
de

In
ve
st
m
en

tb
an

ke
r
ih
re

Jo
bs

ve
rl
or
en

,d
er

R
es
t

w
ir
d
ve
rd
äc
ht
ig
tu

nd
ve
ra
ch

te
t.
D
ie

B
ra
nc

he
is
ti
m

U
m
br
uc

h,
do

ch
di
e
G
es
el
ls
ch

af
th

at
da

s
Ve

rt
ra
ue

n
in

di
e
R
ed

lic
hk

ei
tv

on
G
el
dg

es
ch

äf
te
n

ve
rl
or
en

.U
m

da
s
zu

än
de

rn
,m

üs
se
n
di
e

In
ve
st
m
en

tb
an

ke
n
gl
au

bh
af
tm

ac
he

n,
da

ss
ni
ch

tj
ed

er
ih
re
r
M
ita

rb
ei
te
r
so

w
ie

G
or
do

n
G
ek

ko
se
in

w
ill
.

D
as

is
ts
ch

w
er
,d

en
n
di
e
Sp

ie
lr
eg

el
n
ha

be
n

si
ch

ni
ch

tg
ru
nd

sä
tz
lic

h
ge

än
de

rt
.

D
ie
bö

se
n
W
öl
fe

de
r
W
al
lS
tr
ee
t
So

ve
rs
ch

ri
en

w
ie
he

ut
e
w
ar
en

B
an

ke
r
no

ch
ni
e





Frankfurt – Der Co-Chef der Deut-
schen Bank, Jürgen Fitschen, gilt als
umgänglicher Mensch. Doch wenn man
ihn ärgert, gibt er schon mal klare Wor-
te als Kontra. So geschehen bei einem
Neujahrsempfang der Bank in Hanno-
ver. Medienberichten zufolge soll er es
als „kriminell“ bezeichnet haben, dass
vertrauliche Briefe der Finanzaufsicht

Bafin an die Öffentlichkeit gelangt sind.
In diesen Dokumenten hat die Behörde
angezweifelt, ob es das Geldhaus wirk-
lich ernst meint mit dem angekündig-
ten Kulturwandel. Zudem prangerte die
Behörde Mängel bei der Aufarbeitung
von Skandalen an. Eine Sprecherin der
Deutschen Bank betonte, dass Fitschen
(FOTO: REUTERS) nur die Tatsache kritisiert
hat, dass die Briefe nach außen gedrun-
gen sind, nicht aber die Behörde an sich
kritisiert habe. rex

Frankfurt – Die Ratingagentur Stan-
dard & Poor’s (S&P) hat Deutschlands
Spitzenbonität bestätigt. Die Note für
die langfristigen Verbindlichkeiten
laute weiter „AAA“, teilte die Agentur
am Freitag mit. Den Ausblick für die
Kreditwürdigkeit werteten die Exper-
ten als stabil. Die Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Wirtschaft sei hoch und
die Haushaltspolitik der Bundesregie-
rung umsichtig, begründete die Agen-
tur den Schritt. „Darüber hinaus hat die
deutsche Wirtschaft gezeigt, dass sie
große ökonomische und finanzielle
Schocks verkraften kann.“ Neben
Deutschland bewertet Standard &
Poor’s im Euroraum derzeit nur Finn-
land und Luxemburg mit der Bestno-
te. reuters

Shanghai – Chinesische Unternehmen
dürfen wieder an chinesischen Börsen
Geld einsammeln. Die Aufsichtsbehörde
CSRC hat nach einer 13-monatigen Zwangs-
pause Neuemissionen in Shanghai und
Shenzhen genehmigt – allerdings zu verän-
derten Rahmenbedingungen: Die CSRC
hält sich künftig aus der Bewertung der
Börsentauglichkeit eines Bewerbers her-
aus und überlässt die Beurteilung stattdes-
sen Banken, Anwälten und Buchprüfern,
wie es auch international üblich ist.

Die neuen Bedingungen sind Folge der
Reformbemühungen der chinesischen Re-
gierung. Sie will den Finanzsektor umbau-
en und marktwirtschaftlicher gestalten.
Dadurch sollen die Großbanken, aber auch
andere staatliche Unternehmen für den
globalen Wettbewerb fit gemacht werden.
Zuvor war die Aufsichtsbehörde allein da-
für verantwortlich, einem Unternehmen
grünes Licht für seinen Börsengang zu er-
teilen oder zu verweigern.

Die letzte Neuemission an einer chinesi-
schen Börse datiert aus dem Oktober 2012.
Die Behörden reagierten damals mit der

Aussetzung neuer Listings auf die massi-
ven Probleme, die sich durch das mangel-
hafte Genehmigungssystem eingeschli-
chen hatten. Die Unterlagen zahlreicher
Unternehmen, die an der Börse gehandelt
wurden, erwiesen sich als unzureichend
oder sogar vorsätzlich gefälscht. Investo-
ren wurden abgeschreckt, der Ruf des
Börsenhandels in China nachhaltig beschä-
digt.

Die Zäsur kam einer Selbstreinigung
der Aufsichtsbehörde gleich, die durch
ihre Allmacht hochgradig anfällig für Kor-
ruption war. Genehmigungen dauerten
manchmal bis zu zwei Jahre, Manager der
Unternehmen mussten regelmäßig zu Be-
fragungen bei der CSRC antreten. Die ver-
meintliche Sorgfalt sollte eigentlich das
Vertrauen in Chinas Börsenkandidaten
stärken. Das Gegenteil war der Fall.

„Die CSRC hat zu viel Verantwortung
übernommen, um den ordnungsgemäßen
Ablauf der Geschäfte an den chinesischen
Börsen zu gewährleisten. Das war einfach
schwierig zu realisieren“, sagt Peter Fuhr-
mann von China First Capital, einem In-
vestmentunternehmen in Shenzhen. Man-
che Bewerber verließen sich einfach dar-
auf, dass die CSRC schon alle Mängel in
den Unterlagen entdecken würde. Also
machten sie sich offenbar wenig Mühe, lü-
cken- und fehlerlose Dokumente einzurei-
chen. Für die Unternehmen war die staatli-
che Prüfung die beste Absicherung ihrer
Börsenpläne, weil es ihnen ein Alibi liefer-
te, wenn ihr Betrug aufflog. Das wird sich
nun ändern. Die Firmen sind künftig voll
verantwortlich für ihre Dokumentationen
und können ihre Fehler nicht mehr abwäl-
zen auf die Behörde.

Unter dem neuen System wird sich die
CSRC deshalb auch vorwiegend damit be-
schäftigen, Fehlverhalten streng zu ahn-
den, statt es im Vorfeld durch die eigene
Prüfung zu verhindern. Die Regulatoren
kündigten an, harte Strafen für Unterneh-

men und deren Berater auszusprechen, die
das Wertpapiergesetz brechen.

Die Eigenverantwortung und die dro-
henden Sanktionen sollen einerseits die Be-
trüger abschrecken. Anderseits sollen sie
den chinesischen Finanzsektor wettbe-
werbsfähiger machen. „Diese Reform der
Neuemissionen bewegt sich im Einklang
mit den Vorstellungen der Regierung. Sie
ist ein Weg, um die Bedeutung des Marktes
zu stärken“, schreibt Catherine Yeung, In-
vestmentdirektorin für Asien bei Fidelity
Worldwide Investment in Hongkong, in ei-
ner Notiz.

Nach der langen Auszeit ist der Bedarf
der örtlichen Firmen an frischem Kapital
gewaltig. Weil der Anleihemarkt in China
unterentwickelt ist, bleibt der Gang an die
Börse für viele Firmen meist die einzige Al-
ternative, um neues Geld zu bekommen.
Insgesamt befinden sich über 800 chinesi-
sche Unternehmen in der Warteschleife.
Sie alle hoffen jetzt auf ihre Neuemission.
Etwa 50 sollen in den Wochen bis zum chi-
nesischen Neujahrsfest am 31. Januar no-
tiert werden.  marcel grzanna

Lissabon – Nach gut zweieinhalb Jah-
ren unter dem Euro-Rettungsschirm ist
Portugal mit Erfolg auf den freien Kapi-
talmarkt zurückgekehrt: Das hochver-
schuldete Land nahm mit der Ausgabe
langfristiger Staatsanleihen 3,25 Milliar-
den Euro ein. Das sei zwar nur ein An-
fang, aber „wir sind gut gestartet“, kom-
mentierte Regierungschef Pedro Passos
Coelho. Portugal will ab Mai wieder
ohne internationale Finanzhilfe aus-
kommen Die am Donnerstag ausgegebe-
ne fünfjährige Anleihe war dreifach
überzeichnet – Portugal hätte Wertpa-
piere im Wert von elf Milliarden Euro
verkaufen können. Portugal zahlt den
Investoren einen Zinssatz von 4,657
Prozent. afp

von andrea rexer

Frankfurt – Kurz vor knapp will die EU-
Kommission den Start der neuen europäi-
schen Kontonummern verschieben. Das
hat der zuständige EU-Kommissar Michel
Barnier erklärt. Eigentlich sollten Unter-
nehmen und Vereine schon vom 1. Februar
an mit den neuen Nummern hantieren,
jetzt bekommen sie möglicherweise sechs
Monate länger Zeit für die Umstellung. Bar-
nier hatte Sorge, dass es zum Chaos kom-
men könnte, weil aus seiner Sicht viele Fir-
men und Vereine noch nicht ausreichend
vorbereitet sind. Die SZ erklärt, was Ver-
braucher dazu wissen sollten.

Was verbirgt sich hinter Sepa und Iban?
Das Kürzel Sepa steht für Single Euro Pay-
ments Area, übersetzt: einheitlicher Zah-
lungsraum für Transaktionen in Euro. Se-
pa besteht aus 33 Staaten: Dazu gehören
die 28 EU-Staaten sowie Island, Liechten-
stein, Norwegen, die Schweiz und Monaco.
In diesen Ländern sollen Überweisungen,
Lastschriften und Kartenzahlungen stan-
dardisiert und gleich abgewickelt werden,
egal ob sie ins In- oder Ausland gehen. Ziel
ist eine Vereinfachung des grenzüber-
schreitenden Zahlungsverkehrs. Dazu wer-
den neue Kontonummern eingeführt, die
sogenannten Iban-Nummern. Sie haben in
Deutschland 22 Stellen, sie bestehen aus ei-
ner Kennziffer, einem Ländercode, der
Kontonummer und der Bankleitzahl.

Ist es sicher,dassderStartaufAugust ver-
schobenwird?
Nein, zur Verlängerung der Frist kommt
es, wenn die EU-Staaten und das Europa-
parlament zustimmen. Eine endgültige
Entscheidung steht also noch aus.

Trifft die Umstellung auch Verbraucher?
Nur teilweise. Denn im ersten Schritt sol-
len nur Unternehmen und Vereine die nati-
onalen Kontonummern und Bankleitzah-
len aufgeben und auf das einheitliche Sys-
tem umstellen. Privatkunden wurde eine
Frist bis 2016 eingeräumt, um sich an die
neuen Nummern zu gewöhnen.

Wiemüssen Privatkunden reagieren?
In der ersten Phase der Umstellung müs-
sen Kunden nichts weiter tun, als Daten zu
überprüfen. Denn die Unternehmen sind
dazu verpflichtet, Kunden über die neuen
Zahlungsmodalitäten zu informieren. Das
kommt zum Beispiel dann vor, wenn ein
Kunde einen Lastschriftauftrag erteilt hat
– etwa für den monatlichen Beitrag im Fit-
nessstudio . Dann sollten die Kunden über-
prüfen, ob ihre Daten richtig erfasst sind.

Wo finde ichmeine Iban-Nummer?
Wer im vergangenen halben Jahr eine neue
Karte für den Geldautomaten bekommen
hat, wird auf der Rückseite die Iban-Num-
mer finden. Kunden mit älteren Karten
können bei ihren Banken nachfragen, oder
im Online-Portal ihrer Bank nachsehen. Zu-
dem gibt es kostenlose Iban-Konverter im
Internet, mit denen man die bisherige Kon-
tonummer und Bankleitzahl in das neue
Format umrechnen kann.

Wie steht es umdie Sicherheit?
In der Phase der Umstellung warnen Ban-
ken vor Betrügern. Diese könnten versu-
chen mit dem Vorwand der Sepa-Umstel-
lung Daten bei Kunden abzufragen. Deswe-
gen raten die Banken ihren Kunden ab, ir-
gendwelche Informationen preiszugeben.
Denn das ist derzeit nicht erforderlich.

Was ändert sich für Unternehmen?
Sie haben nun unter Umständen länger
Zeit für die Umstellung. Unternehmen
müssen ihre Computersysteme auf Sepa
umstellen und die Bankverbindungen ih-
rer Kunden erfassen. Zudem müssen sie
sich bei der Bundesbank eine sogenannte
Gläubiger-ID besorgen, eine Nummer, mit
der sie als Gläubiger im Zahlungsverkehr
eindeutig identifiziert werden können. Für
neue Einzugsermächtigungen müssen sie
sich dann auch entsprechende neue Sepa-
Mandate ausstellen lassen.

Welche Vorteile hat das neue System?
Überweisungen sollen schneller und billi-
ger werden. Künftig soll eine Überweisung
ins europäische Ausland nur noch einen
Bankgeschäftstag dauern, derzeit dauert
es bis zu einer Woche. Zudem sollen Aus-
landsüberweisungen künftig nicht mehr
teurer sein als Geldtransfers im Inland. Se-
pa-Überweisungen sind allerdings nur in
Euro möglich. Bei anderen Währungen
muss der Bankkunde eine Auslandsüber-
weisung vornehmen.

Ist die Verschiebung notwendig?
Die EU-Kommission fürchtet, dass es zu
Zahlungsausfällen kommen könnte, wenn
die Unternehmen nicht rechtzeitig umstel-
len. Die Zentralbanken halten jedoch we-
nig von der Verzögerung. Sie glauben, dass
die Umstellung fristgerecht möglich gewe-
sen wäre. Auch der Präsident der Europäi-
schen Zentralbank ließ durchblicken, dass
er von der Verzögerung nicht begeistert ist:
„Wir möchten, dass die Sepa-Umstellung
schnell abgeschlossen wird. Wir glauben,
dass vor allem die Verbraucher davon profi-
tieren würden“, sagte Mario Draghi am
Donnerstag in Frankfurt.

Washington – US-Präsident Barack
Obama hat den renommierten Ökono-
men Stanley Fischer für den Posten des
Vizechefs der Notenbank Fed nomi-
niert. Obama teilte am Freitag mit, der
israelische Ex-Notenbankchef solle
Nachfolger von Janet Yellen werden.
Diese ersetzt im Februar den scheiden-
den Fed-Präsidenten Ben Bernanke.
Der 70-jährige Ökonomie-Professor mit
israelischem und amerikanischem Pass
gilt als Pragmatiker. Laut Obama bringt
er „jahrzehntelange Führungserfah-
rung“ für den Job mit. Fischers Aufgabe
wird es sein, an der Seite Yellens die
US-Wirtschaft möglichst schonend von
den hoch dosierten Geldspritzen der
Fed zu entwöhnen. Fischer steht im
Ruf, in der Geldpolitik deutlich strenger
zu sein als Yellen. reuters

Ganz schön viele Zahlen! Wer seine Iban-Nummer sucht, sollte
auf die Rückseite seiner Geldkarte schauen. Verbraucher müssen

sie allerdings erst ab 2016 benutzen. FOTO: ALEX EHLERS/DPA

Ein „kriminelles“ Leck

Märkte vertrauen Portugal

Topnote für Deutschland

Die Formulierung „irrefüh-
rende Werbung“ ist ja eigent-
lich ein Oxymoron, ein Wider-
spruch in sich. Gute Werbung
führt fast immer in die Irre.

Und weil man das weiß, lebt man auch
ganz gut damit. Niemand glaubt wirklich,
dass Katzen ein bestimmtes Katzenfutter
kaufen würden. Wissenschaftler und
Grundschüler wissen: Katzen stehen eher
auf Mäuse. Darüber hinaus ist Strom natür-
lich auch nicht gelb, sondern ähnlich un-
sichtbar wie Wind. „Ich bin doch nicht
blöd“ mag in dem einen oder andern Fall
noch eine Definitionsfrage sein, aber dass
Geiz nicht gerade geil ist, hat sich mittler-
weile herumgesprochen. Oder mag irgend-
jemand Typen wie, sagen wir, Dagobert
Duck? Oder Mr. Burns? Eben. Man nennt
solche Menschen nicht umsonst Knauser,
Geizhals, Pfennigfuchser. In Österreich
gibt es auch noch das schöne Wort „Nudl-
drucker“ – nach jemandem, der aus vor-
handenem Teig so viele Nudeln wie irgend-
wie möglich machen will. Gut, in Deutsch-
land würden das manche effizient nennen,
aber die Österreicher verstehen wirklich
keinen Spaß, wenn’s um ihr Essen geht.
„Nudldrucker“ ist in Wien also eine wirk-
lich üble Schmähung.

In letzter Zeit scheinen einige Unterneh-
men allerdings ein wenig übermütig ge-
worden zu sein, was das Ausmaß der Irre-
führung angeht. Da hieß es etwa kürzlich,
das größte Online-Versandhaus der Welt
wolle seine Pakete künftig per Drohne aus-
liefern. Was für ein Gag! Die Firma Burger
King dagegen vermeldete, sich einen neu-
en Namen zu geben, nämlich „Fries King“,
also Fritten-König. Der Konzern hielt die
Behauptung wochenlang aufrecht. Eine
Online-Plattform für Lieferdienste sugge-
rierte, Pizza ans Bett von Angela Merkel zu
liefern, die sich nach einem Langlaufunfall
schonen muss („Gute Besserung, Mutti!“).
Außerdem: Der Autohersteller Volkswa-
gen testet im Windkanal die Ergonomie ei-
ner Currywurst. Ach ja, und der bekanntes-
te Pastahersteller will seine Nudeln künf-
tig ausdrucken. Sehr witzig. Moment, war
das am Ende ernst gemeint? Himmel, wie
soll man denn das noch unterscheiden?

Es stimmt: Barilla arbeitet wirklich an ei-
nem „Nudldrucker“. So ein 3D-Ding also,
das auf Knopfdruck Penne, Farfalle oder
Fusilli ausspucken soll. Von dort ist es zur
Versandhausdrohne und zur ergonomi-
schen Currywurst eigentlich auch nicht
mehr so weit. Eigentlich sollte genau das
künftig als Gütesiegel für ausgedachte
Werbegeschichten gelten: Was absurd ge-
nug ist, um für wahr gehalten zu werden,
ist – gute Werbung. Dass Geiz wirklich geil
ist, hat ja auch schon so mancher Nudldru-
cker geglaubt. wolfgang luef

Furcht vor dem Zahlenwirrwarr
Die EU fürchtet, dass viele Firmen nicht ausreichend auf die neuen Iban-Kontonummern vorbereitet sind.

Nun soll die Einführung verschoben werden. Was Verbraucher dazu wissen müssen
Fischer als Fed-Vize nominiert

Statt der Aufsichtsbehörde
prüfen nun Banken, Anwälte und
Buchprüfer die Kandidaten
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Endlich wieder Geld
Die chinesischen Behörden genehmigen nach einem Jahr Pause neue Börsengänge – darauf haben viele Firmen gewartet
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Dass in ihrem Land manches nicht so funk-
tioniert, wie es sollte, hat eine Gruppe von
Menschen in der griechischen Stadt Kateri-
ni am Fuße des Olymps schon vor der gro-
ßen Krise zur Selbsthilfe greifen lassen.
Nun, in Zeiten der Not, ist die Initiative „O
topos mou“ (Mein Ort) umso wichtiger.
Doch die rigorosen Sparmaßnahmen und
deren harsche Konsequenzen drohen die
Menschen zu zermürben, sagt Georgios Ba-
liakas, einer ihrer Protagonisten.

Herr Baliakas, manche Ökonomen glau-
ben, dass Griechenland das Schlimmste
überstanden habe könnte. Macht sich das
imAlltag bemerkbar?
Georgios Baliakas: Die Zuversicht über-
rascht mich. Mein Eindruck – und sicher
nicht nur meiner – ist: Es ist alles noch
schlimmer geworden. Gerade in den letz-
ten Monaten ist es noch mal steil bergab ge-
gangen. Hier fragt sich jeder: Wo ist der
Tiefpunkt? Die Arbeitslosigkeit liegt bei
rund 29 Prozent – offiziell zumindest. Die
tatsächlichen Zahlen dürften noch einige
Prozentpunkte höher liegen. Bei den Ju-
gendlichen sind mehr als 60 Prozent ar-
beitslos. Für viele ist die Lage so drama-
tisch, dass sie nur noch einen Ausweg se-
hen: sich umzubringen. Die Selbstmordra-
te in Griechenland ist drastisch gestiegen.
Dabei zählten wir bislang zu den EU-Län-
dern mit besonders niedriger Rate.

Kurz vor Weihnachten hat das Parlament
beschlossen, dass die Wohnungen der
Menschen, die ihre Kredite nicht zurück-
zahlen, zwangsversteigert werden kön-
nen. Droht Griechenland nun ein Heer
von Obdachlosen?
Ich denke schon. Zumindest ist Schockie-
rendes über Zwangsversteigerungen zu le-
sen. Man kann natürlich nicht alles, was ge-
schrieben wird, nachprüfen. Aber es
macht mich wütend: Wir haben ein politi-
sches System, das mit seinen provokativen
Äußerungen und Gesetzen das ganze Volk
unterdrückt und erpresst. Doch die Täter,
alle diejenigen die die große Verantwor-
tung tragen, werden nicht bestraft.

Die Regierung erpresst das Volk?
Indem es die Leute in Angst und Unsicher-
heit hält. Uns Lehrern beispielsweise droht
ständig die Entlassung: Wer nicht spurt,
kann sofort gehen. Bei den Beschäftigten

herrscht maximale Unsicherheit. Das ist
Prinzip. Keiner soll sich unabhängig füh-
len. Armut zwingt die Leute zur Unterord-
nung. Und nun droht auch noch vielen der
Verlust der Wohnung.

Waswar bislang anders?
Bis Dezember gab es einen gewissen
Schutz für Schuldner, die ihre Darlehen
nicht bezahlen konnten: Ihre Wohnungen
durften nicht zwangsversteigert werden.
Nun aber werden zehntausende Häuser
oder Wohnungen unter den Hammer kom-
men.

Griechenlands Geldgeber argumentie-
ren, dass aufgrund dieser Regelung auch
jene ihre Kredite nicht mehr zurückzahl-
ten, die eigentlich genug Geld hätten.
Aber in der Hauptsache schützte das Recht
die einfachen Leute, die sich nach vielen
Jahren Arbeit eine Wohnung leisten konn-
ten und sie nun zu verlieren drohen! Hinzu

kommt neuerdings: Wenn einer dem Staat
Geld schuldet, kann dies durch die Bank
entweder direkt vom Guthaben oder vom
laufendem Einkommen abgezogen wer-
den. Einfach so. Ohne Rücksprache.

Wie reagieren dieMenschen?
Alle sind wie betäubt. Vor einem Jahr gab
es noch Proteste in Athen und anderen gro-
ßen Städten. Es gab die Wahlen, in denen
sich die Leute zumindest mit ihrer Stimme
äußern konnten. Doch es hat nichts ge-
nutzt: Alles ging danach in die gleiche Rich-
tung weiter. Vor einiger Zeit las ich, dass
Großbritannien in Brüssel vorgeschlagen
habe, die Grenzen zu den südeuropäischen
Ländern zu schließen. Ich weiß nicht, ob es
stimmt. Doch die Wirkung solcher Artikel
ist verheerend. Europa stößt uns weg.

SiesindselbstLehrer–sindSiepersönlich
von den Sparmaßnahmen betroffen?
Sicher, wobei ich und meine Frau noch
Glück gehabt haben. Zu den 150 000
Staatsbediensteten, die gemäß den Forde-
rungen der Troika entlassen werden sol-
len, zählen auch die Lehrer auf allen Stufen
– von der Grundschule bis hin zu den Uni-
versitäten. Angefangen hat es bei den Leh-
rern auf der zweiten Stufe, also jenen, die
die Klassen sieben bis zwölf unterrichten.
Da wird ganz einfach gerechnet: Wie viele
Lehrer gibt es, wie viele brauchen wir –
und der Rest sollte weg. Nicht alle werden
entlassen, viele aber bekommen Stellen ir-
gendwo anders im Land zugeteilt. So ist es
auch mit meiner Frau. Sie wohnt nun
knapp 200 Kilometer entfernt.

Familien werden auseinandergerissen?
Sie brechen regelrecht auseinander, ge-
nau. Man verliert das Recht auf Familienle-
ben. Da gibt es Mütter, die haben kleine
Kinder. Der Vater wohnt auf Peloponnes,
die Mutter in Athen und die übrigen Kin-
der hier in Katerini bei den Großeltern.
Das ist nur ein Beispiel. Aber wie sollen die
sich noch sehen? Das Autofahren ist teuer:
Benzin, Autobahngebühren – da kommt
Vieles zusammen. Manchmal so viel, dass
sich Leute entschließen, eine angebotene
Stelle irgendwo in Griechenland nicht an-
zunehmen, weil das Gehalt nicht reicht,
um die Kosten für eine neue Wohnung und
die Fahrten abzudecken.

Wie haben fünf Jahre Krise die Gesell-
schaft verändert?
Da muss ich an ein Theaterstück von Eu-
gène Ionesco denken. Es heißt „Die Nashör-
ner“. Darin beschreibt Ionesco eine kleine
Stadt, wo sich alle Menschen nach und
nach symbolisch in Rhinozerosse verwan-
deln. Sie werden entmenschlicht und ar-
rangieren sich mit dem neuen animali-
schen Dasein. Das Stück endet mit dem in-
neren Kampf und Konflikt von Behringer
– dem letzten Mann, der noch Mensch ge-
blieben ist. Bei uns ist es nun umgekehrt.
Seit Jahrzehnten hatten sich viele hier in
Griechenland in Nashörner verwandelt.
Doch nun werden mehr und mehr von ih-
nen durch die große Not wieder zu Men-
schen.

interview: hans von der hagen

von guido bohsem

Berlin – Es ist vermutlich diese Brille, die
ihrem Träger das jugendliche Aussehen
verleiht. Auch Norbert Blüm blitzt der jun-
genhafte Schalk aus den kleinen ovalen
Gläsern und der ist 78 Jahre alt. So ein
Horn-Monstrum wie es Alexander Do-
brindt (CSU) durch die Gegend trägt,
macht eher erwachsen und die wirklich
jungen Menschen neigen ohnehin zu
Schaufenster-großen Modellen. Carsten
Kühl, jedenfalls, SPD-Politiker aus Rhein-
land-Pfalz, trägt so ein Blüm-Brillchen.

Wer ihn trifft, wird deshalb – und auch
weil der politik-typische Bauch fehlt –
nicht auf die Idee kommen, einen Mann in
den frühen Fünfzigern vor sich zu haben.
Auch auf die Idee, einen anerkannten Fi-
nanzpolitiker zu treffen, einen echten Fi-
nanzminister gar, kommt man nicht. Die
schwarzen Hemden, die er immer trägt,
schließen das eigentlich aus – weiß käme
im Fernsehen viel besser rüber.

Kühl entspricht nicht dem Image, das
die meisten Finanzpolitiker umweht – das
des knochentrockenen Schwarzbrots mit
Ärmelschonern und Taschenrechner in
der Casio-Uhr. Kühl kann nämlich lustig.
Er erzählt keine Witze, nein, sein Humor
zeigt sich im Gespräch, in der Fähigkeit,
auch das Absurde an so gewichtigen Din-

gen zu erkennen wie dem Länderfinanz-
ausgleich, dem Steuerabkommen mit der
Schweiz und der kalten Progression in der
Einkommensteuer. Natürlich kann der ge-
lernte Volkswirt auch streng fachlich dar-
über sprechen. Er muss aber nicht. Bier
trinkt er lieber als Wein und alle zwei Wo-
chen geht er zum FSV Mainz ins Stadion.

Vom großen Desaster der Ära Kurt Beck,
dem Nürburg-Ring, hat Kühl profitiert. Er
wurde 2009 Nachfolger von Ingolf Deubel,
der im Zuge des Skandals seinen Posten
räumen musste. Auch Kühl war über ein
Mandat an der Beaufsichtigung des allzu
kühnen Investoren-Traums beteiligt. Da-
von ist kaum etwas geblieben.

Er hat es geschafft, als Vertreter eines re-
lativ kleinen Landes eine Rolle auf Bundes-
ebene zu spielen. Glück war auch dabei. Er
begann als Koordinator der Finanzminis-
ter der SPD- und Grün-regierten Länder
als es davon gerade mal fünf gab. Mittler-
weile sind es etwa doppelt so viele. Obwohl
unter den neuen SPD-Ländern auch so
Schwergewichte wie Baden-Württemberg,
Hamburg und vor allem Nordrhein-Westfa-
len sind, behielt Kühl den Job, der traditio-
nell bei seinem Düsseldorfer Kollegen an-
gesiedelt ist. Mit Norbert Walter-Borjans
fand er ein Arrangement. Kühl blieb Koor-
dinator, der NRW-Mann wurde Vorsitzen-
der des Finanzausschusses im Bundesrat.

Und so musste man es ernst nehmen,
wenn Kühl in dieser Woche Vorschläge zur
Vereinfachung der Steuererklärung ankün-
digte. Dass die große Koalition vereinbart
hat, das Formular bereits von den Finanz-
behörden ausfüllen zu lassen, will er nut-

zen, um weitere Vereinfachungen folgen
zu lassen. Seiner Vorstellung nach sollen
die Steuerpflichtigen ab 202o in der Lage
sein, die jährliche Erklärung vollständig al-
leine abzuwickeln. Selbstveranlagung,
heißt das Stichwort. Wer als Arbeitnehmer
nur eine 08/15-Steuererklärung abzuge-
ben hat, wird in der Regel nicht mehr von ei-
nem Finanzbeamten geprüft und sein
Geld – wenn er welches zurückbekommt –
findet sich schnell auf dem Konto.

Kühl hat diesen Vorschlag schon seit län-
gerem im Kopf. Er hat ihn auch in die Ver-
handlungen der großen Koalition miteinge-
bracht. Es ist weniger der Wunsch nach ei-
ner einfacheren Veranlagung, die mit ein
paar Mausklicks innerhalb von wenigen
Tagen vollständig erledigt ist. Davon wür-
de der Steuerzahler profitieren. Für ihn als
Chef der Finanzverwaltung ist wichtiger,
dass sich der Arbeitsaufwand seiner Behör-
de dadurch deutlich verringern würde. An-
gesichts des Fachkräftemangels ist das
dringend nötig. In den USA sei die Selbst-
veranlagung üblich, sagte er. Dort bewälti-
ge die Verwaltung mit weniger Personal et-
wa dreimal so viele Steuerpflichtige wie
die 30 Millionen in Deutschland.

Mit Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble pflegt Kühl ein eher – pardon! –
kühles Verhältnis. Spätestens seit den Ver-
handlungen über das Paket zur Fluthilfe
im Sommer haben die beiden so ihre Pro-
bleme. Durch Kühls Verhandlungsfüh-
rung gelang es den Ländern, das Gros der
Kosten auf den Bund abzudrücken. In der
neuen Legislaturperiode werden beide ge-
zwungen sein, über Monate über Geld zu
feilschen. Schließlich steht die Reform des
Länderfinanzausgleichs an und die Schul-
denbremse entfaltet ihre volle Wirkung.
Reichlich Gelegenheit für die beiden, hef-
tig aneinander zu geraten.

Schwarzes Hemd und Norbert-Blüm-Brille: Wer Kühl trifft, wird nicht auf die Idee
kommen, einen Mann in den Fünfzigern vor sich zu haben. FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE

Der
Gegenspieler

Carsten Kühl will die Steuererklärung per Mausklick.
Und er wird bald viel mit Wolfgang Schäuble diskutieren

„Alle sind wie betäubt“
Der griechische Lehrer und Schauspieler Georgios Baliakas über die Stimmung im Land

Georgios Baliakas, Lehrer
und Schauspieler am
Theater der kleinen
griechischen Stadt Kate-
rini am Fuße des Olymps,
macht mit bei der
unabhängigen Bürger-
bewegung „O topos
mou“ (Mein Ort).
FOTO: OH

Kühl erzählt keine Witze. Sein
Humor zeigt sich, wenn er das
Absurde im Gewichtigen entlarvt

Nach der Flut im Sommer gelang
es ihm, einen Großteil der Kosten
an den Bund abzudrücken
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Zerfallene Hafenlager, zerfallene Hoffnungen: Hunderttausende Griechen haben in den vergangenen fünf Jahren ihren Job verlo-
ren. Viele haben das Gefühl, die Situation wird immer schlimmer.  FOTO: YANNIS BEHRAKIS, REUTERS

Firmensitz/Geschäftsadresse München
Fax 089/42 71 52 914  www.sgm-online.info 

Amtsgericht München, den
205r UR II 157/13 30.12.2013

Ausschließungsbeschluss
Der Grundschuldbrief, Gruppe 02, Brief-
nummer 1109680, über die im Grundbuch
des Amtsgerichts München, Gemarkung
Neuhausen, Blatt 5155, in Abteilung III Nr.
3 eingetragene Grundschuld zu 70.000,-
DM wird für kraftlos erklärt.  

Amtsgericht München, den
206r UR II 268/13 30.12.2013

Aufgebot
Frau Gabriele Goebel, Lilienstraße 10a,
82178 Puchheim hat den Antrag auf Kraft-
loserklärung einer abhanden gekommenen
Urkunde bei Gericht eingereicht. Es han-
delt sich um den Grundschuldbrief, Gruppe
02, Briefnummer 1147711, über die im
Grundbuch des Amtsgerichts München, Ge-
markung Pasing, Blatt 9770, in Abteilung
III Nr. 1 eingetragene Grundschuld zu
42 200,- DM. Eingetragener Berechtigter:
Bausparkasse GdF Wüstenrot gGmbH, Lud-
wigsburg. Der Inhaber des Grundschuld-
briefs wird aufgefordert, seine Rechte spä-
testens bis zu dem 30.04.2014 vor dem
Amtsgericht München anzumelden und die
Urkunde vorzulegen, da ansonsten die
Kraftloserklärung des Briefes erfolgen
wird. 

Betr. „ Förderverein Mama Clementine
Foundation Tansania e.V.“: 
Der Verein ist aufgelöst. Seine Gläubiger
werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei
den Liquidatoren anzumelden.
Gräfelfing, den 08.01.2014. 
Die Liquidatoren: Dr. Hans Gerhard Kelber,
Riesheimerstr. 37, 82166 Gräfelfing;  Dr.
Helmut Kamm, Viktoriastr. 2, 86150 Augs-
burg; Hans-Peter Straberger, Elektrastr.
34, 81925 München, Birgit Kracklauer,
Obere Ringstr. 9, 93336 Altmannstein-
Schamhaupten 

Versteigerung
Informationen auch unter:www.finanzamt.
bayern.de/muenchen/versteigerungen
Am Mittwoch, den 15. Jan. 2014 in der Ver-
steigerungshalle der Pfandverwertungs-
stelle, Winzererstraße 47 a, 80797 Mün-
chen, 8089/1252-8363 / 8364 zwangs-
weise gegen bar:
ab 9:15 Uhr: Notebooks, Tablet-PC, Moni-
tor, Drucker, TV-, DVD- u. Hifi-Geräte, Han-
dys, PS 3, Fotoapparate, Digitalkameras,
Fernrohr, Golfbag, Trimmräder, Auf-
schnittmaschinen, Akkuschrauber, A-Gi-
tarren bzw. E-Bässe m. Zub., Akkordeon,
Keyboard, Flöten, Truhen, Tische, Stühle,
Spiegel, Porzellangeschirr u. -figuren,
Glasvasen, Kristalllüster, Oktoberfestkrü-
ge, Briefmarken, Fundsachen u.a.
Am Donnerstag, den 16. Jan. 2014 bei der
Fa. Kilian Auto - Service in 81825 München,
Truderinger Str. 259 zwangsweise gegen bar:
um 14:30 Uhr: Pkw: Jaguar X-Type; Skoda
Oktavia 1,6 TDI; Hyundai ix20. LKW: Fiat
Ducato 250 L Diesel; Ford Transit 300 K
TDE, sonst.: Wohnmobil Fiat Euramobil 14
Dukato Diesel
Am Freitag, den 17. Jan. 2014 in der Ver-
steigerungshalle der Pfandverwertungs-
stelle, Winzererstraße 47 a, 80797 Mün-
chen, 8089/1252-8363 / 8364 zwangs-
weise gegen bar: 
ab 9.15 Uhr: Armbanduhren, Gold- u. Sil-
berschmuck, Bilder, Teppiche u.a. 

Zivil-/wirtschaftsrechlich orientierte Kanzlei in Schwabing, 2 Partner, bietet

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
mit eigenem Mandantenstamm Zusammenarbeit in Kanzleigemeinschaft mit

Aussicht auf günstige Nachfolge. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter ?ZS1914693 an SZ

Etablierter  Pflegedienst
in München

sucht Kooperationspartner
pflege.muc@gmx.de

Sicherheitsfirma gesucht zur Lieferung und
Installation eines technisch hochgradigen
Sichheitssystems, inkl. Sicherheitsperso-
nal, für Büros einer ausländische Mission,
in Berlin. Angeb. werden zum 01.02.2014
erbeten unter ?ZS1914631 an SZ
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Gesucht: aktive Beteiligung an
mittelst. Firmen, die expandie-
ren wollen.  zalzar@zalzar.de

GmbH sucht Spediteur (Frächter) u. Dolmet-
scher Deutsch-Bulgarisch im Rm. München.
80043/6643100513, atakama10@abv.bg

Bildender Künstler sucht Investor !
Zuschriften unter ?ZS1914644 an SZ

Suche kurzfristige
(Zwischen) Finanzierung

Betrag € 41.000,-, Rückzahlung nach
30 Tagen € 54.000,-. Rendite 30%. De-
tails unter: info@short-investments.de

Suche CO-INVESTOREN für Neubau-
Großprojekt in Top-Lage München,

ab 500.000,- € - 10% Rendite, 
Gewinnbet., Grundbuchsicherheit, 

Diskretion, Mail: drjg@gmx.de

Investor(s) gesucht:
Für unser Projekt suchen wir einen Inve-
stor(s). Für dieses Projekt brauchen wir
50.000,- € für 1 Jahr. Rückzahlung mit 
30 % Rendite bis Ende des Jahres. 
Infos unter 80151/71186213

€ 700.000,- für 3 Jahre gesucht,
Sicherheit erster Rang. EFH, ruhig gelegen

am westl. Stadtrand von München, 
350 m2 Wfl., Bj. 2009, 1130 m2 Grd., 

Zuschriften unter  ?ZS1914687

GRUNDSCHULDDARLEHEN
mit guten Konditionen zu vergeben

PRIVATDARLEHEN���

+49 (0) 176 - 23 20 48 13

���

ERBANTEIL aus Erbengemeinschaft
zu verkaufen. Wert: 80.000,- €  
Gebote : 80176/50381290 Mailbox

40-80000,- € Darlehen
12 Mon. Zinsen p. Quartal
80171-22 65 100 8%

Int.Messebaufirma zu verkaufen
Inventar: 650.000€; Umsatzrend.>25%
Kaufpreis: 350.000€ 80173/7153743

Suche von privatem Geldgeber 300.000,-
für 2 Jahre, 7% Zins, Absicherung durch
Grundschuld. Kontakt: 80160/93372032

Suche GmbH/Mantel 8089/644753
0176-99089031 - www.jennings.de

Sozialgericht Köln, den
Az.: S 30 R 1225/12 10.12.2013

Beschluss
In dem Rechtsstreit A&K Personal GmbH,
Aachener Straße 60-62, 50674 Köln, ver-
treten durch den Geschäftsführer Jörg Arns
A + K Zeitarbeit GmbH Köln, Aachener
Straße 60-62, 50674 Köln 
Klägerin
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt  
Engel, Mahlsdorfer Straße 1, 12555 Berlin
gegen
Deutsche Rentenversicherung Bund, vertreten
durch das Direktorium, Ruhrstraße 2, 10709
Berlin, Gz.: 2304-67-96939233 CGZP
Beklagte
1) IKK classic Regionaldirektion Erfurt,
Magdeburger Allee 56, 99086 Erfurt
Beigeladene
2) AOK Plus Sachsen und Thüringen Die Ge-
sundheitskasse, vertreten d. d. Vorstand,
Sternplatz 7, 01067 Dresden
Beigeladene
3) Techniker Krankenkasse, vertreten
durch den Vorstand, Bramfelder Str. 140,
22305 Hamburg,
Gz:: B0452046500/WKB/e119/ki 
Beigeladene
4) HEK Hanseatische Krankenkasse Haupt-
verwaltung, Wandsbeker Zollstr. 82-90,
22041 Hamburg
Beigeladene
5) DAK Gesundheit Postzentrum, DigiZ Ber-
lin, 22776 Hamburg
Beigeladene
6) IKK classic, Kieler Straße 464 - 470,
22525 Hamburg
Beigeladene
7) pronova BKK, vertreten durch den Vor-
stand, Brunckstraße 47, 67063 Ludwigshafen
22525 Hamburg
Beigeladene
8) Betriebskrankenkasse RWE Aktienge-
sellschaft, Welfenallee 32, 29225 Celle
Beigeladene
9) KKH-Allianz Hauptverwaltung, Karl-
Wiechert-Allee 61, 30625 Hannover,
Gz.:96939233-202
Beigeladene
10) AOK Die Gesundheitskasse f. Nieder-
sachsen Direktion, Hildesheimer Str. 273,
30519 Hannover
Beigeladene
11) actimonda krankenkasse, Hüttenstr. 1,
52068 Aachen
Beigeladene
12) Betriebskrankenkasse Gildemeister
Seidensticker, Winterstr. 49, 33649 Bielefeld
Beigeladene
13) IKK classic Hauptverwaltung Düssel-
dorf Rechtskreis West, Peter-Müller-Str.
26, 40468 Düsseldorf
Beigeladene
14) AOK Rheinland/Hamburg Die Gesund-
heitskasse, Kasernenstraße 61, 40213 Düs-
seldorf, vertreten durch die AOK Rhein-
land/Hamburg Regionaldirektion Köln,
Machabäerstraße 19-27, 50668 Köln,
Gz: 260.61/107-13/1213
Beigeladene
15) Betriebskrankenkasse ESSANELLE,
Zugspitzstr. 181, 86165 Augsburg
Beigeladene
16) NOVITAS Betriebskrankenkasse, Post-
fach, 47050 Duisburg
Beigeladene
17) BKK vor Ort, vertreten durch den Vor-
standsvorsitzenden, Universitätsstraße 43,
44789 Bochum 
Beigeladene
18) Salus BKK, vertreten durch den Vorstand,
Siemensstraße 5a, 63263 Neu-Isenburg
Beigeladene
19) DAK Gesundheit, Postzentrum,
60379 Frankfurt
Beigeladene
20) Bahn-BKK RK West, Franklinstr. 54,
60486 Frankfurt
Beigeladene
21) AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, vertre-
ten durch den Vorstand, Virchowstraße 30,
67304 Eisenberg, Gz.: 191-13
Beigeladene
22) Betriebskrankenkasse Pfalz, Lichten-
bergerstr. 16, 67059 Ludwigshafen
Beigeladene
23) mhplus Betriebskrankenkasse Arbeitge-
berservice, Postfach, 71632 Ludwigsburg 
Beigeladene
24) Die Schwenninger Krankenkasse, Spit-
telstr. 50, 78056 Villingen-Schwenningen,
Gz.: S 31/13 B/Ke
Beigeladene
25) Barmer GEK Hauptverwaltung, vertre-
ten durch den Vorstand, Gottlieb-Daimler-
Straße 19, 73521 Schwäbisch Gmünd, 
Gz.: 91018206 std 0430_20 - S
Beigeladene
26) AOK Baden-Württemberg, Postfach 
10 29 54, 70025 Stuttgart 
Beigeladene
27) Deutsche Betriebskrankenkasse, Post-
fach, 38439 Wolfsburg 
Beigeladene
28) BKK für Heilberufe in Abwicklung, ver-
treten durch den Vorstand, Schiess-Straße
43, 40547 Düsseldorf
Beigeladene
29) BundesInnungskrankenkasse Gesundheit
(West), Rheinische Str. 1, 44137 Dortmund
Beigeladene
30) Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See Abteilung IX-Recht-, 
Wasserstr. 215, 44799 Bochum, 
Gz.: IX.2.8-B-24018-A & K Personal GmbH
BBNR: 96939233 
Beigeladene hat die 30. Kammer des Sozial-
gerichts Köln am 06.12.2013 durch den Vor-
sitzenden, Richter Stolz, beschlossen:
Zum Verfahren wird beigeladen, wer dies
bis zum 30.04.2014 bei Sozialgericht Köln
schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle beantragt.
Gemäß § 75 Abs. 2 a S. 1 SGG kann das Ge-
richt durch Beschluss bestimmen, dass nur
solche Personen beigeladen werden, die
dies innerhalb einer bestimmten Frist be-
antragen, wenn nach Abs. 2 1. Alt. - wie
hier - die Beiladung von mehr als 20 Perso-
nen in Betracht kommt.
Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 75
Abs. 2 a, Satz 2 des Sozialgerichtsgesetzes).
Stolz, Richter
Beglaubigt, Köln, 10.12.2013

Marketing Experte findet für Sie lukrative
Kundenkontakte. Zuschr. u. ?ZS1914711

Eilig und fachlich fundiert!

Selbstanzeige
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
Robert Hahn 808157/9991021 

(durchgehend auch am Wochenende)
München, Bayern und bundesweit

r.hahn@wp-stb-hahn.de .

.

Hyaluronsäure  wirkt !
Knie-  und  Gelenkschmerzen,  Arthrose ?
Gesunde  Gelenke  durch  Hyaluronsäure !

Ohne  Spritzen !
www.arthrohyl.de   �  0251 - 6 32 87

   Auch  in
Ihrer  Apotheke !

45-Tage-Kur.  Einfache  Anwendung.

Spezial: Private Vorsorge
Themen Termine

Bei der privaten Vorsorge geht es natürlich
auch darum, die Risiken von Krankheit, 
Berufsunfähigkeit oder Pflege abzusichern.
Dennoch darf die Altersvorsorge nicht 
vergessen werden. Sich nur auf die gesetzliche
Rente zu verlassen, ist leichtsinnig.
Wer kann, tut mehr.

Erbschaft: Laut einer aktuellen Studie erwarten
27 Prozent der jungen Berufstätigen unter
30 Jahren eine Erbschaft und planen diese in
ihre eigene Altersvorsorge ein. Doch wer sich 
darauf verlässt, kann ein böses Erwachen 
erleben.

Berufsunfähig: Die staatliche Renten-
versicherung bietet zwar einen Schutz bei 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, doch dieser
reicht oft nicht aus. Helfen können private 
Berufsunfähigkeitsversicherungen. Je früher sie
abgeschlossen werden, desto besser ist es. 

Schlecht beraten: Durch mangelhafte Beratung
werden jedes Jahr bei der Vorsorge fürs Alter
einer Studie zufolge mehr als 50 Milliarden 
Euro vernichtet. Doch wie gut oder schlecht
sind bundesdeutsche Berater, was können sie
wirklich und wann muss man Abstriche bei der
Beratung machen?

Erscheinungstermin:

17. April 2014

Anzeigenschluss:

3. April 2014

Kontakt

Süddeutsche Zeitung

Anzeigenverkauf Sonderthemen
Telefon (089)2183-583
Telefax (089)2183-8216
sonderthemen@sueddeutsche.de
www.sz-sonderthemen.de

(Änderungen vorbehalten)

Suche GmbH-Mantel/AG und/oder aktiv.
Firma! 80160/90262323

Suche Co-Investoren f. PV-Bestandsanlage
in D, ab ca. 50.000€. dipl-kfm-muc@web.de

Kaufe Ihre GmbH 8089/89555421

www.fellversand.de 80228/9287979
Felle, Hausschuhe, Westen, Reitsport uvm.

Besenreiser?
www.angioclinic.de

Info-Telefon 0800-212 80 00 (kostenfrei)

2 Harlekin Zwergpudelrüden, 5 Mon. alt, v.
priv.,  zu verk., 807152/54790

Labrador-Welpen, w, braun, zu verkaufen
809955/244

BekanntmachungenGeschäftsverbindungen

Geschäftsanzeigen

Fitness/Gesundheit

Beteiligungen/Geldmarkt

Tiermarkt



Dax 30 (* = Euro Stoxx 50Werte)

Divi- Schluss Schluss Tagesveränderung Tages- 52-Wochen- KGV Gesamt- Markt-
dende 10.01. 09.01. in% Hoch/Tief Hoch/Tief 2014 umsatz wert

Dax – 9473,24 9421,61 +0,55 9530/9441 9589/7460 – 3511968 –
Adidas 1,35 90,00 88,63 +1,55 90,25/89,28 92,64/67,04 18 71309 18,83
Allianz* 4,50 129,15 127,95 +0,94 130/129 131/102 10 142255 58,89
BASF* 2,60 77,40 76,72 +0,89 77,98/77,07 78,97/64,79 13 166989 71,09
Bayer* 1,90 99,16 98,82 +0,34 100/98,91 103/69,01 15 152954 82,00
Beiersdorf 0,70 73,23 72,88 +0,48 73,46/72,85 75,25/61,20 28 28094 18,45
BMW* 2,50 83,15 83,86 -0,85 84,18/83,03 85,42/63,93 10 164054 50,06
Commerzbank 0,00 12,97 12,89 +0,66 13,15/12,84 12,89/5,79 16 154404 14,77
Continental 2,25 158,10 158,30 -0,13 160/158 161/82,18 13 54931 31,62
Daimler* 2,20 62,11 62,15 -0,06 63,03/61,91 63,15/38,65 11 185101 66,43
Deutsche Bank* 0,75 36,84 36,17 +1,85 36,87/36,19 38,53/29,68 8 302731 37,55
Deutsche Börse 2,10 63,14 61,62 +2,47 63,29/61,49 61,62/44,98 15 64982 12,19
Deutsche Post* 0,70 26,01 25,69 +1,23 26,07/25,72 26,71/16,80 16 76553 31,44
Dt. Telekom* 0,70 12,22 12,25 -0,24 12,37/12,18 12,60/8,01 17 132606 54,39
Eon* 1,10 13,14 12,93 +1,62 13,17/12,99 14,71/11,94 11 101500 26,29
Fres.Med.Care 0,75 52,42 52,45 -0,06 52,68/52,18 55,60/47,00 14 32284 16,15
Fresenius SE 1,10 116,60 115,05 +1,35 117/114 115/81,91 18 37975 16,86
Heidelb.Cement 0,47 56,87 56,05 +1,46 57,04/56,18 60,54/45,22 13 35749 10,66
Henkel Vz 0,95 81,62 81,61 +0,01 82,48/81,54 84,48/60,39 19 32303 14,54
Infineon 0,12 7,54 7,50 +0,55 7,61/7,49 7,77/5,42 19 43995 8,15
K + S 1,40 23,03 22,90 +0,57 23,14/22,85 37,53/15,92 16 33045 4,41
Lanxess 1,00 46,37 46,82 -0,97 47,05/46,05 68,99/43,03 11 55776 3,86
Linde 2,70 147,85 147,00 +0,58 148/147 154/129 16 61573 27,45
Lufthansa 0,00 17,35 15,94 +8,85 17,35/16,55 17,10/12,93 10 254159 7,98
Merck KGaA 1,70 130,65 130,55 +0,08 132/131 132/97,06 14 34550 8,44
Münchener Rück* 7,00 152,85 152,45 +0,26 154/152 161/132 9 161099 27,41
RWE* 2,00 25,37 24,95 +1,68 25,48/25,07 30,56/20,74 8 68347 14,61
SAP* 0,85 61,00 61,75 -1,21 62,90/60,41 64,80/52,20 16 454089 74,94
Siemens* 3,00 97,94 97,76 +0,18 98,48/97,15 100/76,00 14 226333 86,29
Thyssen-Krupp 0,00 17,61 17,61 -0,03 17,86/17,55 19,41/13,16 16 35273 9,06
Volkswagen Vz* 3,56 202,05 199,45 +1,30 204/200 204/139 8 146953 34,38

MDax
Divi- Schluss Schluss Tagesveränderung Tages- 52-Wochen- KGV Gesamt- Markt-

dende 10.01. 09.01. in% Hoch/Tief Hoch/Tief 2014 umsatz wert
MDax –16644,7916543,03 +0,62 16716/16559 16626/12268 – 517023 –
Aareal Bank 0,00 29,45 29,28 +0,56 29,80/29,31 29,57/16,06 14 4951 1,76
Airbus* 0,60 55,26 54,70 +1,02 55,41/54,90 56,61/32,08 15 9104 43,51
Aurubis 1,35 43,66 43,31 +0,80 44,20/43,22 57,24/38,68 10 5489 1,96
Bilfinger 3,00 80,63 79,98 +0,81 81,19/80,12 84,21/69,95 13 9147 3,71
Boss 3,12 98,41 98,34 +0,07 99,65/98,37 104/81,27 17 9919 6,93
Brenntag 2,40 126,70 129,80 -2,39 128/124 135/101 17 22024 6,53
Celesio 0,30 24,30 24,15 +0,60 24,55/24,01 24,50/13,16 19 29909 4,13
DMGMori Seiki 0,35 24,89 24,40 +1,99 24,97/24,30 24,63/15,00 17 5099 1,88
Dt. Euroshop 0,28+0,92 32,39 32,07 +0,98 32,48/32,03 34,48/29,45 16 2623 1,75
Dt. Wohnen 0,21 14,40 14,35 +0,35 14,49/14,35 15,76/12,42 18 5527 2,43
Dürr 2,25 65,27 64,80 +0,73 65,78/64,81 65,93/35,43 17 5374 2,26
Elring-Klinger 0,45 30,01 29,69 +1,09 30,50/29,75 35,14/22,46 16 1887 1,90
Evonik 0,00 30,41 29,73 +2,30 30,55/29,83 32,94/24,56 15 7443 14,17
Fielmann 2,70 84,90 84,60 +0,35 85,33/84,56 85,29/69,70 25 1242 3,57
Fraport 1,25 54,80 54,97 -0,31 55,19/54,64 57,41/42,33 19 4062 5,06
Fuchs Petrol. Vz 1,30 72,56 72,00 +0,78 72,99/71,89 72,00/55,50 22 10503 2,58
Gagfah 0,00 10,93 10,90 +0,28 11,00/10,87 10,95/8,16 16 2130 2,36
Gea Group 0,55 34,50 34,69 -0,55 34,86/34,43 34,92/24,67 15 14069 6,64
Gerresheimer 0,65 50,51 50,51 - 51,00/50,30 51,19/37,60 16 3385 1,59
Gerry Weber 0,75 33,53 33,00 +1,61 33,75/33,09 37,00/28,76 17 7086 1,54
Hannover Rück 2,6+0,4 60,75 60,47 +0,46 61,26/60,44 64,34/52,42 9 10779 7,33
Hochtief 1,00 63,17 62,97 +0,32 64,00/62,88 68,41/45,49 17 6183 4,86
Kabel Deutschland 2,50 96,00 95,22 +0,82 96,48/95,32 97,11/56,37 28 2439 8,50
Klöckner & Co 0,00 10,41 10,41 - 10,49/10,32 11,50/8,15 32 2704 1,04
Krones 0,75 64,32 64,03 +0,45 65,04/64,10 67,58/45,03 15 3104 2,03
KUKA 0,20 35,47 34,80 +1,93 35,55/34,99 38,20/27,50 16 5236 1,20
LEG Immobilien 0,00 43,90 43,75 +0,34 43,91/43,69 46,27/37,80 15 4731 2,33
Leoni 1,50 54,84 53,86 +1,82 55,10/54,00 55,08/29,31 12 8535 1,79
MAN 1,00 89,51 89,50 +0,01 89,65/89,37 89,74/83,76 21 9960 12,62
Metro 1,00 34,95 33,99 +2,82 35,75/34,85 37,28/20,88 17 86608 11,33
MTUAeroEngines 1,35 70,48 70,40 +0,11 70,85/70,07 79,25/65,76 14 11517 3,66
Norma Group 0,65 39,26 38,91 +0,90 39,42/38,60 39,14/21,00 17 2152 1,25
Osram Licht 0,00 44,40 43,26 +2,65 44,55/43,35 44,08/23,80 20 19271 4,65
ProSiebenSat1 5,65 34,07 33,96 +0,31 34,60/34,01 36,00/23,29 17 38809 7,45
Rational 5,70 247,35 243,65 +1,52 249/244 263/206 26 1364 2,81
Rheinmetall 1,80 44,33 43,80 +1,20 44,47/43,72 46,04/35,01 11 5076 1,76
Rhön-Klinikum 0,25 21,95 21,98 -0,16 21,99/21,91 21,98/14,59 21 8012 3,03
RTL Group 7,60 97,40 97,53 -0,13 97,99/96,96 81,93/54,00 20 13270 15,08
Salzgitter 0,25 29,83 29,67 +0,54 30,15/29,49 37,69/24,78 30 4735 1,79
SGL Carbon 0,20 29,62 29,56 +0,22 29,62/29,32 33,50/21,20 54 3132 2,10
Sky Deutschland 0,00 7,60 7,44 +2,22 7,70/7,51 8,13/3,89 – 21331 6,67
Springer 1,70 48,05 48,73 -1,40 48,93/47,96 48,73/30,92 19 8939 4,75
Stada Arznei 0,50 37,63 36,95 +1,83 38,08/37,49 42,41/25,47 11 15615 2,25
Südzucker 0,90 19,40 19,88 -2,44 19,85/19,38 34,01/18,18 9 12287 3,96
Symrise 0,65 34,30 33,56 +2,21 34,40/33,57 35,07/26,06 19 8211 4,05
TAG Immobilien 0,25 8,66 8,67 -0,13 8,72/8,65 9,62/8,16 12 2685 1,13
Talanx 1,05 24,50 24,60 -0,41 24,84/24,42 25,88/21,82 8 2559 6,19
TUI 0,00 12,43 12,32 +0,85 12,52/12,30 12,56/7,40 19 6858 3,14
Wacker Chemie 0,60 91,54 88,30 +3,67 91,54/88,51 91,00/50,66 44 23746 4,77
Wincor Nixdorf 1,05 53,65 53,04 +1,15 53,72/53,03 53,26/36,44 15 6203 1,78

TecDax
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dende 10.01. 09.01. in% Hoch/Tief Hoch/Tief 2014 umsatz wert
TecDax – 1215,29 1199,88 +1,28 1218/1204 1200/859 – 143370 –
Adva 0,00 4,08 4,06 +0,49 4,13/4,07 4,83/3,57 16 414 0,20
Aixtron 0,00 11,55 11,08 +4,24 11,65/11,18 13,80/9,10 40 9381 1,18
BB Biotech 0,00 121,55 119,00 +2,14 123/119 120/77,30 14 2369 1,44
Bechtle 1,00 55,76 55,98 -0,39 56,44/54,72 55,98/30,07 17 3101 1,17
Cancom 0,35 33,80 33,30 +1,50 33,83/32,72 34,07/13,39 22 6124 0,39
Carl Zeiss Med. 0,40 22,99 23,44 -1,92 23,31/22,92 26,80/20,94 20 2075 1,87
CompuGroup 0,35 19,34 18,46 +4,77 19,34/18,68 19,72/14,45 17 510 1,03
Dialog Semicon. 0,00 14,89 14,59 +2,02 14,99/14,60 15,69/8,86 10 9801 1,01
Drägerwerk Vz 0,92 95,88 94,02 +1,98 95,88/93,90 107/79,62 12 1734 0,61
Drillisch 1,30 21,51 21,37 +0,66 21,66/21,25 21,72/11,73 18 4415 1,14
Evotec 0,00 4,07 4,08 -0,37 4,13/4,05 4,84/2,09 41 2409 0,48
Freenet 1,35 22,03 21,73 +1,38 22,04/21,86 22,05/14,92 11 9454 2,82
Jenoptik 0,18 12,31 12,30 +0,04 12,41/12,23 13,84/7,46 15 1046 0,70
Kontron 0,04 5,23 5,06 +3,30 5,24/5,08 5,77/3,32 37 624 0,29
LPKF Laser & Electr. 0,40 20,55 20,15 +1,99 20,64/20,29 20,58/8,34 29 2336 0,46
Morphosys 0,00 63,75 61,15 +4,25 64,80/60,80 61,35/29,29 182 14350 1,64
Nemetschek 1,15 53,70 52,70 +1,90 53,70/52,49 53,10/33,22 18 1250 0,52
Nordex 0,00 11,57 11,33 +2,16 11,70/11,33 14,06/3,61 40 10895 0,85
Pfeiffer Vac 3,45 99,20 98,87 +0,33 99,30/98,50 99,45/77,94 19 1296 0,98
PSI 0,25 14,28 14,38 -0,70 14,50/14,06 17,41/11,40 17 728 0,22
Qiagen 0,00 17,70 17,85 -0,84 17,93/17,52 18,05/14,00 14 6073 4,24
QSC 0,09 4,51 4,53 -0,46 4,57/4,47 5,11/2,13 20 2515 0,56
Sartorius Vz 0,96 89,30 89,00 +0,34 90,20/88,50 90,89/72,04 19 1736 0,84
SMA Solar Techn. 0,60 29,42 25,77 +14,19 29,44/27,02 33,50/17,27 294 7556 1,02
Software AG 0,46 25,46 24,87 +2,37 25,57/24,91 35,14/22,50 12 15266 2,21
Stratec Bio. 0,50 32,90 33,01 -0,35 33,50/32,72 39,89/26,00 20 1177 0,39
Telefonica Deutschland 0,45 6,24 6,12 +2,03 6,29/6,14 6,41/4,98 62 9439 6,97
United Internet 0,30 31,90 31,97 -0,22 32,28/31,82 31,97/16,50 24 8374 6,19
Wirecard 0,11 28,75 28,40 +1,23 28,94/28,50 28,84/16,77 30 6718 3,23
Xing 0,56 80,01 79,90 +0,14 80,59/80,00 86,20/38,00 30 201 0,45

SDax
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SDax – 7048,72 6956,15 +1,33 7049/6965 6972/5532 – 63043 –
Air Berlin 0,00 2,04 1,81 +12,46 2,04/1,85 2,70/1,61 – 1483 0,24
Alstria Office 0,50 9,55 9,60 -0,52 9,60/9,54 10,01/8,30 15 2206 0,75
Amadeus Fire 2,95 62,72 61,25 +2,40 62,72/61,15 61,25/38,30 20 736 0,33
Balda 1,3+2,0 4,98 4,98 - 5,00/4,97 5,23/3,09 100 2278 0,29
Bauer 0,30 19,12 18,98 +0,76 19,15/18,87 23,05/17,33 10 416 0,33
Baywa vink. Na 0,65 38,78 38,06 +1,89 38,92/38,29 39,85/34,51 12 1292 1,29
Bertrandt 1,70 112,40 111,95 +0,40 113/111 114/76,75 18 1392 1,14
Biotest Vz. 0,56 74,80 72,28 +3,49 74,94/72,28 77,50/48,80 21 849 0,49
Catoil 0,25 21,87 21,42 +2,10 22,33/21,50 24,22/7,10 23 3576 1,07
Centrotec 0,15 19,65 19,55 +0,51 19,84/19,60 20,13/12,56 13 770 0,34
CEWE Stiftung 1,45 44,18 43,60 +1,33 44,18/43,51 43,64/30,42 14 506 0,33
Comdirect 0,56 8,80 8,68 +1,38 8,85/8,65 8,68/7,07 21 548 1,24
CTS Eventim 0,57 39,70 39,26 +1,11 39,70/39,17 39,73/25,63 24 1192 1,91
Delticom 2,95 31,60 31,85 -0,78 32,00/31,48 42,87/30,98 16 649 0,37
Deutz 0,00 7,11 6,70 +6,06 7,15/6,88 7,45/3,79 15 8669 0,86
DIC Asset 0,35 6,84 6,85 -0,19 6,89/6,80 8,85/6,26 18 841 0,31
Dt. Annington Imm. 0,00 18,70 18,77 -0,37 18,81/18,56 19,75/17,55 13 805 4,19
Dt. Beteilig. 0,4+0,8 21,88 21,71 +0,78 21,88/21,64 21,93/17,53 9 371 0,30
Gesco Ind. 2,50 75,00 74,00 +1,35 75,00/73,80 82,95/66,00 11 151 0,25
GfK SE 0,65 41,21 41,00 +0,51 41,40/40,75 45,85/35,92 13 46 1,50
Grammer 0,50 35,96 35,84 +0,33 36,03/35,10 38,05/17,86 11 1083 0,42
Grenkeleasing 0,80 71,60 71,54 +0,08 71,97/69,74 75,00/52,18 18 697 1,05
H&R 0,60 8,97 8,55 +4,91 9,19/8,55 12,90/8,05 13 483 0,27
Hamborner Reit 0,40 7,45 7,45 +0,01 7,45/7,42 7,52/6,75 27 270 0,34
Hamburger Hafen 0,65 19,37 18,95 +2,24 19,42/18,91 19,74/16,29 20 1956 1,36
Hawesko 1,60 39,75 39,50 +0,63 39,89/39,60 44,45/37,07 17 377 0,36
Heidelb.Druck 0,00 3,06 2,95 +3,69 3,10/2,97 2,98/1,37 15 8523 0,72
Hornbach Hld. 0,67 59,00 59,50 -0,84 59,50/59,00 59,50/46,15 12 250 0,47
Indus Hld. 1,00 29,63 29,50 +0,42 29,63/28,90 29,93/21,42 10 2495 0,66
Jungheinrich Vz 0,76 47,50 46,90 +1,27 47,50/46,67 49,40/29,55 13 1104 0,76
Kion Group – 30,23 30,10 +0,43 30,40/30,12 31,70/23,50 13 2238 2,99
Koenig & Bauer 0,40 12,91 12,98 -0,58 13,06/12,91 18,50/11,50 8 60 0,21
KWS Saat 3,00 257,10 256,50 +0,23 258/254 297/243 17 749 1,70
MLP 0,32 5,44 5,29 +2,80 5,49/5,35 6,58/4,41 12 855 0,59
Patrizia Immo. 0,00 7,77 7,78 -0,05 7,97/7,72 8,86/5,52 14 934 0,49
Prime Office REIT 0,23 3,19 3,20 -0,16 3,22/3,14 4,26/2,81 25 108 0,17
Puma 0,50 226,45 224,55 +0,85 228/225 247/210 19 1874 3,42
SAF Holland 0,00 11,48 11,05 +3,89 11,49/11,06 11,43/5,40 12 1051 0,52
Schaltbau 0,77 46,31 45,00 +2,91 46,47/44,63 46,97/30,71 13 472 0,28
SHW 4,00 45,40 46,25 -1,84 46,65/44,66 47,41/25,48 – 1021 –
Sixt 0,55+0,45 24,07 23,96 +0,46 24,07/23,75 24,31/15,23 12 727 0,75
Ströer 0,00 13,47 13,00 +3,58 13,81/13,02 14,60/6,80 18 797 0,66
Takkt 0,32 14,39 13,88 +3,67 14,39/13,95 15,18/10,28 12 937 0,94
Tipp24 0,00 51,25 50,95 +0,59 51,38/50,53 51,58/39,16 14 1974 0,43
Tom Tailor 0,00 16,76 16,43 +1,98 16,82/16,37 18,39/14,78 11 1288 0,41
Villeroy & Boch 0,40 11,80 11,90 -0,84 12,00/11,65 12,19/7,00 17 292 0,17
Vossloh 2,00 70,20 70,20 - 70,44/69,61 83,00/62,35 16 876 0,94
VTG 0,37 14,90 14,96 -0,37 14,98/14,82 15,73/13,02 15 62 0,32
Wacker Neuson 0,30 12,30 11,90 +3,36 12,36/11,90 12,75/9,24 11 391 0,86
Zooplus 0,00 50,50 50,46 +0,08 51,00/49,95 64,49/33,62 51 322 0,31

Wechselkurse 10.01. Euro-Referenzpreis öffentl. Banken: 1,3596 Dollar

Sorten* Sorten* Devisen Devisen
Land W Verk. Ank. Geld Brief
Australien AUD 1,4469 1,6226 1,5214 1,5215
Brasilien BRL 2,7183 3,7557 3,2294 3,2374
China CNY 7,2514 9,2092 8,2615 8,2815
Dänemark DKK 7,1242 7,8762 7,4615 7,4629
Großbritann. GBP 0,7917 0,8747 0,8294 0,8296
Hongkong HKD 9,7778 11,467 10,593 10,594
Japan JPY 136,13 151,07 142,15 142,17
Kanada CAD 1,4050 1,5677 1,4916 1,4919
Neuseeland NZD 1,5665 1,7583 1,6476 1,6493
Norwegen NOK 8,0088 8,8870 8,4137 8,4197

Sorten* Sorten* Devisen Devisen
Land W Verk. Ank. Geld Brief
Polen PLN 3,8727 4,5178 4,1574 4,1632
Russland RUB 41,130 51,741 45,150 45,186
Schweden SEK 8,4570 9,3778 8,8836 8,8883
Schweiz CHF 1,1805 1,3035 1,2335 1,2338
Singapur SGD 1,6215 1,8612 1,7293 1,7302
Südafrika ZAR 13,321 16,042 14,566 14,586
Tschechien CZK 25,529 29,659 27,350 27,430
Türkei TRY 2,7671 3,1914 2,9584 2,9596
Ungarn HUF 273,92 346,22 298,37 298,67
USA USD 1,2997 1,4359 1,3660 1,3664

Schluss Börse Frankfurt 52-Wochen-Heimat- Div. W
10.01. 09.01. Hoch/Tief börse

3D Systems 69,45 70,36 70,83/21,85 94,57 0,00 USD
3U Holding 0,44 0,44 0,56/0,39 – 0,00
4SC 1,76 1,79 2,21/1,56 – 0,00

A
A.S. Creation 38,13 38,91 44,76/31,91 – 1,20
AAP Impl. 2,34 2,26 2,35/1,23 – 0,00
Acciona 45,65 45,33 64,44/35,07 45,43 2,65
Accor 34,34 34,49 34,49/24,54 34,31 0,76
AD Pepper 1,29 1,31 1,31/0,78 – 0,00
Adecco 58,70 59,29 59,29/39,09 72,55 1,80 CHF
Adler Modemärkte 10,62 10,48 10,63/4,94 – 0,40
ADV Vision Tech – 7,60 8,05/5,21 – 0,45
Aegon 6,77 6,92 6,94/4,43 6,77 0,22
Aeroflot – 200,00 200/102 – 3,52 USD
Ageas 32,73 32,66 32,66/23,34 32,74 0,06
Agfa Gevaert 2,03 1,74 1,76/1,27 2,02 0,00
Ahlers 11,87 11,73 12,00/10,21 – 0,60
Ahlers Vz 11,90 11,90 11,90/9,90 – 0,65
Ahold 13,01 13,05 14,11/10,48 13,08 0,44
Air France KLM 8,68 8,62 8,86/5,60 8,93 0,00
Akamai 34,86 34,29 38,96/25,49 47,76 0,00 USD
Aker Solutions 12,28 11,98 16,74/9,75 105,0 4,00 NOK
Akzo Nobel 55,14 53,85 56,57/42,49 55,29 1,45
Alcatel Lucent 3,10 3,26 3,41/1,01 3,11 0,00
Aleo Solar 7,45 6,75 11,60/1,76 – 0,00
All for One Steeb 20,97 21,04 21,18/13,49 – 0,15
Alphaform 3,33 3,45 3,90/1,96 – 0,00
Alstom 25,54 25,67 35,64/24,20 25,48 0,84
AMD 3,01 3,03 3,40/1,76 4,12 0,00 USD
Analytik Jena 13,73 13,64 15,16/10,54 – 0,20
Andritz 46,69 46,88 54,45/38,45 46,92 1,20
Anglo American 15,34 15,00 24,81/14,36 1.2t54,89 GBp
Anglo Platinum 25,00 25,70 42,95/20,90 36.9t 0,00 ZAR
Anglogold Ash. 8,44 8,51 22,20/8,25 12.5t 3,00 ZAR
Apollo Group 22,36 22,70 22,70/12,29 30,44 0,00 USD
Arcam AB 104,24 102,00 126/24,36 918,0 – SEK
Arcelor-Mittal 12,35 12,50 13,36/8,52 12,29 0,20
Archer Daniels 30,92 31,06 32,04/20,86 42,14 0,96 USD
Artnet – 2,42 3,25/1,61 – 0,00
Asian Bamboo 1,26 1,35 7,42/0,88 – 0,00
AT & S 7,41 7,39 9,02/6,10 7,41 0,20
Atlantia – 17,02 17,02/12,00 16,83 0,75
Atoss Softw. 28,57 28,03 33,95/21,37 – 3,62
Atresmedia 13,06 13,21 13,21/4,02 13,11 0,11
Avon Products 12,40 12,61 19,00/11,39 16,82 0,24 USD

B
Baader Bank 2,55 2,72 2,79/1,76 – 0,05
Baker Hughes 36,88 38,01 43,48/31,24 51,97 0,60 USD
Ballard Power 1,76 1,58 1,75/0,48 2,58 0,00 CAD
Baloise Hold. 92,41 92,33 92,82/65,67 114,0 4,50 CHF
Bank of East Asia 2,96 2,92 3,26/2,62 31,65 1,06 HKD
Barrick Gold 13,32 13,13 26,13/10,52 19,94 0,21 CAD
Basler 30,31 30,48 31,65/13,71 – 0,30
Bastei Lübbe 7,54 7,58 7,93/7,14 – 0,00
BayWa Na 40,38 39,57 44,40/36,00 – 0,65
BDI BioEnergy 13,58 12,99 13,14/6,00 – 0,00
Beate Uhse 0,68 0,67 1,23/0,62 – 0,00
Biotest 75,20 73,25 78,00/51,15 – 0,50
Blackstone 23,00 22,72 23,72/12,47 32,29 1,18 USD
BMP konv. – 0,79 0,86/0,60 – 0,00
BMW Vz 62,28 61,35 64,73/48,50 – 2,52
BOCHK – 2,28 2,79/2,27 24,30 1,24 HKD
Bombardier b 3,01 3,03 3,78/2,87 4,48 0,10 CAD
Bouygues 28,78 28,57 29,58/18,64 28,82 1,60
Bridgestone – 27,48 29,25/19,00 3.9t54,00 JPY
Broadcom 21,21 21,58 29,23/18,15 29,00 0,44 USD
Brüd. Mannesmann 0,78 0,78 1,02/0,65 – 0,00
BT Group 4,63 4,57 4,64/2,85 383,0 9,90 GBp
Bwin Party Dig. 1,42 1,38 1,81/1,21 1,36 3,52
BYD Co. 3,53 3,58 3,91/2,12 37,45 0,00 HKD

C
C-Quadrat Invest 26,97 27,50 29,40/20,98 – 0,60
Cameco 14,82 14,71 17,48/12,80 22,09 0,40 CAD
Canon 22,74 22,96 29,85/22,51 3.2t 130,0 JPY
Cap Gemini 50,10 50,59 50,59/32,95 50,91 1,00
Cathay Pacific 1,59 1,54 1,61/1,21 17,02 0,14 HKD
Cenit Syst. 11,47 11,46 11,49/7,65 – 0,55
Centrosolar 1,80 2,03 32,58/1,50 – 0,00
Centrotherm 5,16 5,43 8,90/4,10 – 0,00
Ceotronics 1,33 1,30 1,64/1,21 – 0,00
CEZ 18,02 17,83 25,66/16,67 –40,00
Chalco 0,24 0,24 0,40/0,22 – 0,00
Check Point 47,18 47,15 47,15/34,11 64,52 0,00 USD
Cheung Kong 11,32 11,29 12,87/9,80 121,0 3,21 HKD
China Life 2,08 2,09 2,60/1,71 – 0,18 HKD
China Mobile 7,38 7,39 8,75/7,26 77,80 3,47 HKD
China Nat. Build. 0,71 0,73 1,23/0,61 – 0,20 HKD
China Petroleum 0,55 0,55 0,91/0,49 – 0,31 HKD
China Precision 1,16 1,13 1,67/0,89 1,58 – USD
China Res. Enter. 2,30 2,32 2,68/2,10 24,80 0,28 HKD
China Spec. Glass 2,40 2,48 2,86/1,67 – 0,00
China Unicom 10,14 10,42 12,61/9,17 11,02 – HKD
Clariant 13,38 13,22 13,37/9,84 16,50 0,33 CHF
CNOOC 1,31 1,31 1,59/1,20 13,76 0,57 HKD
Colexon Energy 0,58 0,58 0,69/0,50 – 0,00
Constantin Med. 1,76 1,73 1,89/1,37 – 0,00
Cor & FJA 1,23 1,22 1,30/0,72 – 0,00
Corning 13,28 13,28 13,28/8,71 18,19 0,20 USD
Credit Agricole 10,06 10,00 10,02/6,03 9,94 0,00
Crocs 11,30 11,46 13,56/8,89 15,52 0,00 USD
Cropenergies 6,04 6,04 7,14/5,46 – 0,26
Curanum 2,95 2,95 3,08/2,49 – 0,00

D
DAB Bank 3,68 3,73 4,08/3,20 – 0,21
Danaher Corp. 56,65 56,46 56,58/44,00 77,28 0,10 USD
Data Modul 17,47 17,43 20,09/12,70 – 0,60
Deag 4,29 4,25 4,50/3,05 – 0,08
Deufol 1,01 1,08 1,38/0,69 – 0,00
Devon Energy 44,63 45,00 48,04/39,41 60,39 0,88 USD
DF Dt. Forfait 4,22 4,10 5,94/3,63 – 0,00
Dr. Hönle 12,61 12,45 13,46/10,50 – 0,50
Drägerwerk 77,00 76,97 89,65/64,04 – 0,86
Dt. Postbank 37,80 38,00 38,25/30,47 – 1,66

E
Eckert & Ziegler 30,00 29,64 30,28/24,02 – 0,60
Ecotel Comm. 7,15 7,18 7,22/4,93 – 0,00
EDF 25,42 25,55 27,44/13,59 25,53 1,15
Einhell Germany 30,61 30,75 34,03/29,50 – 0,60
Electronic Arts 16,60 17,00 21,21/10,45 22,81 0,00 USD
Electronics Line 0,61 0,62 0,87/0,52 – 0,00
Elexis 24,60 24,00 28,27/21,91 – 0,15
Eli Lilly 37,74 37,91 44,56/35,13 51,61 1,96 USD
Elmos Semicon. 11,98 11,12 11,49/7,30 – 0,25
Endesa 22,01 21,73 22,87/15,92 21,93 0,61
Enerxy 1,25 1,20 2,80/1,00 – 0,00
Epigenomics 6,49 6,20 7,80/1,42 – 0,00
Erste Bank 28,08 28,16 28,16/19,19 28,10 0,40
Essanelle Hair – 10,86 11,90/10,22 – 0,50
Estavis 2,06 2,08 2,10/1,80 – 0,00
Euromicron 15,55 15,40 19,98/13,38 – 0,30
Exceet Group 5,74 5,73 6,10/3,51 – 0,00

F
Fabasoft 6,14 6,26 6,50/2,54 – 0,38
Fair Val. Reit 5,51 5,70 5,70/4,01 – 0,10
Fiat 6,72 6,74 7,16/3,95 6,71 0,00
First Sensor 8,40 8,13 8,80/7,00 – 0,00
Firstextile 9,94 9,90 10,34/7,02 – –
Forsys Metals 0,25 0,28 0,61/0,21 0,41 0,00 CAD
Fortec Elektr. 12,07 12,20 12,20/9,89 – 0,50
Fortum 16,43 16,24 17,20/13,27 16,50 1,00
Francotyp-Post. 4,30 4,32 4,47/2,23 – 0,00
Freeport-McM. 26,26 26,20 27,58/20,30 36,00 1,25 USD
Fuchs Petrol. 61,95 61,46 62,47/49,39 – 1,28
Fujitsu 3,89 3,77 3,94/2,66 544,0 3,00 JPY

G
Gamesa 8,51 8,75 8,89/1,64 8,48 0,00
Gas Natural 18,08 18,21 19,08/13,43 18,18 0,90
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Gazprom ADR 6,14 6,10 7,34/5,00 8,44 0,36 USD
Geberit N 223,00 220,35 223/168 275,0 – CHF
Gen. Dynamics 69,61 69,58 69,79/47,80 94,90 2,24 USD
General Motors 29,29 29,79 30,33/20,00 40,02 – USD
Geratherm 7,11 7,14 8,03/4,43 – 0,20
GFT Techn. 7,16 7,19 7,30/3,30 – 0,15
Gigaset 0,92 0,92 1,27/0,61 – 0,00
Givaudan 1t 1t 1.1t/798 1.2t36,00 CHF
GK Software 48,50 48,50 50,65/23,70 – 0,00
Gold Fields 2,24 2,25 9,19/2,20 3.3t 2,35 ZAR
Goodyear 19,13 18,29 18,29/9,20 26,22 0,20 USD
Groupon 8,26 8,80 9,05/3,65 11,58 0,00 USD
GSW Immobilien 29,25 28,83 35,80/27,17 – 0,90
GWB Immobilien 0,02 0,02 0,15/0,02 – 0,00

H
Haikui Seafood 5,01 4,95 9,15/4,30 – 0,00
Hang Lung 2,21 2,17 3,07/2,15 23,75 0,74 HKD
Hansa Group 1,25 1,21 3,55/1,06 – 0,00
Harley Davidson 50,50 51,22 51,22/37,35 69,23 0,84 USD
Harmony Gold 1,91 1,91 5,89/1,67 2.7t 0,50 ZAR
Headwaters 7,55 7,25 8,82/6,19 10,38 0,00 USD
Heineken 47,08 47,44 60,12/46,50 47,14 0,92
Heliad 2,36 2,34 2,34/1,54 – 0,00
Henkel 74,11 73,63 75,91/50,70 – 0,93
Hennes&Mauritz 32,37 32,21 33,88/24,34 289,016,00 SEK
Heritage Oil 1,93 1,86 2,51/1,48 2,73 0,00 CAD
Highlight 3,99 4,02 4,72/3,52 – 0,17
Hilton Worldw. 15,90 15,92 16,40/15,74 21,70 0,00 USD
Höft & Wessel 3,30 3,13 11,21/1,81 – 0,10
Holcim 54,37 54,10 63,57/51,34 67,70 1,15 CHF
Homag 19,45 19,49 19,80/10,73 – 0,25
Honda Motor 29,61 29,70 32,49/26,60 4.3t80,00 JPY
Hongkong Ex. 11,92 11,94 14,43/11,12 127,0 3,28 HKD
Hornb.-Baum. 28,90 29,10 29,10/24,00 – 0,50
Hutchison 10,05 9,87 9,98/7,55 105,0 2,13 HKD
Hypoport 10,00 9,39 10,45/7,00 – 0,00
Hyundai GDR 42,02 43,27 45,11/22,90 221t 1.9t KRW

I
ICBC 0,48 0,48 0,58/0,44 3,53 0,24 CNY
ICICI Bank 26,14 26,51 37,50/18,53 1t20,00 INR
Identive 0,53 0,53 1,17/0,37 0,73 – USD
IFM Immobilien – 10,42 12,90/9,52 – 0,00
Impala Platinum 7,83 8,51 15,20/6,66 11.3t 1,95 ZAR
Imperial Tobacco 27,12 27,05 29,91/24,66 2.2t106,0 GBp
Infosys ADR 43,00 41,10 42,20/30,00 3.5t 47,00 INR
Init Innovation 25,05 25,00 25,51/21,10 – 0,80
Intern. Paper 36,20 35,97 37,76/29,68 48,87 1,40 USD
Intershop konv. 1,83 1,75 1,99/1,04 – 0,00
Intica 5,78 5,44 6,27/2,81 – 0,00
Invision Softw. 28,41 28,32 30,79/14,77 – 0,00
Isaria Wohnbau 2,78 2,84 3,32/2,24 – 0,00
Isra Vision 43,70 42,11 42,91/27,18 – 0,30
ITN Nanovation 2,62 2,64 3,99/2,00 – 0,00
IVG Immobilien 0,08 0,08 2,48/0,06 – 0,00
IVU Traffic Tech. 2,17 2,13 2,27/1,27 – 0,00

J
JDS Uniphase 8,94 9,45 11,81/8,43 12,33 0,00 USD
Jetter 8,50 8,52 8,65/3,75 – 0,00
Joy Global 40,36 40,40 52,07/36,06 55,73 0,52 USD
Joyou 13,00 12,73 15,14/9,12 – 0,00
Jubii Europe 0,07 0,07 0,09/0,06 – 0,00
Jul. Baer 35,17 34,84 36,36/28,06 43,32 0,60 CHF
Juniper Netw. 16,61 16,80 16,80/12,13 22,75 0,00 USD

K
Kering 144,00 142,69 185/143 146,0 3,75
KHD Humb. Wed. 6,43 6,42 6,45/4,26 – 0,06
Komatsu 14,60 14,40 22,65/14,25 2.1t58,00 JPY
KPN 2,61 2,54 4,67/1,39 2,59 0,00
Kromi Logistik 9,60 9,60 10,15/8,12 – 0,00
Kyocera – 36,11 43,40/31,57 5.1t80,00 JPY

L
Lafarge 54,31 54,55 56,08/43,87 54,16 1,00
LDK Solar 0,96 0,97 1,61/0,72 1,32 0,00 USD
Leifheit 33,84 34,31 35,50/25,28 – 1,50
Lloyd Fonds 0,51 0,53 0,72/0,29 – 0,00
Loewe 3,40 3,83 13,68/1,65 – 0,00
Logitech 10,15 10,22 10,38/4,76 12,50 0,21 CHF
Logwin 1,06 1,05 1,18/0,92 – 0,00
Lonza Group 72,09 71,92 71,92/42,80 90,45 2,15 CHF
Lowe’s Corp. 35,78 35,63 38,54/26,30 49,34 0,72 USD
Ludwig Beck 29,40 28,68 31,39/25,90 – 0,50
Lukoil ADR 43,84 43,27 51,53/41,64 60,07 1,51 USD

M
Magix 2,95 2,95 3,07/1,98 – 0,00
Man Group 1,03 1,05 1,60/0,92 86,85 – GBp
MAN Vz 88,11 88,63 89,12/82,64 – 1,00
Manz 65,96 63,74 67,00/20,50 – 0,00
Marseille-Kl. 4,66 4,70 5,81/4,18 – 0,00
Mastercard 607,78 619,71 620/378 833,0 4,40 USD
Masterflex 7,17 7,08 7,25/4,80 – 0,00
Mattel 33,41 33,65 36,48/27,45 45,21 1,44 USD
MBB Industries 21,77 21,16 23,83/16,49 – 0,44
Mediaset 3,74 3,83 3,93/1,44 3,76 0,00
MediClin 4,37 4,32 4,51/3,88 – 0,00
Medigene 3,82 3,60 4,41/3,02 – 0,00
Mediobanca 6,97 6,98 6,98/3,78 6,82 0,00
MetLife 39,79 39,95 39,95/25,90 54,10 1,10 USD
Metro Vz 26,60 26,63 29,03/21,75 – 1,06
Metso Corp 23,98 23,64 34,52/23,64 – 1,85
Mevis Med. Sol. 22,51 22,60 22,60/8,25 – 0,00
Michelin 77,97 78,01 83,39/59,70 77,85 2,40
Ming Le Sports 4,92 4,98 6,95/3,83 – 0,00
Mitsubishi Fin. – 4,72 5,60/3,90 686,0 14,00 JPY
Mobile Teles 14,46 14,90 17,02/13,11 311,0 0,90 RUR
Moduslink 3,91 3,83 4,12/1,67 5,35 0,00 USD
Mol Magyar 47,46 47,65 65,00/45,23 14.2t462,0 HUF
Mologen 12,99 12,53 15,25/10,44 – 0,00
Monsanto 82,32 81,83 85,49/70,73 112,0 1,72 USD
Mood and M. – 0,07 0,14/0,03 – –
Moody’s 56,24 55,99 57,16/31,59 76,76 1,00 USD
Mosenergo ADR 1,01 1,02 2,12/0,93 1,15 0,08 USD
Motorola Sol. 48,87 48,54 49,63/40,39 66,04 – USD
Mühlbauer 19,91 19,89 24,23/17,47 – 1,00
MVV Energie 24,73 24,13 28,00/20,51 – 0,90
MWB Fairtrade 0,75 0,75 0,89/0,74 – 0,00
Mybet Holding 1,06 0,97 1,78/0,81 – 0,00

N
Newcrest Mining 5,64 5,60 18,80/4,67 8,36 0,25 AUD
Nexus 10,80 10,79 11,04/8,53 – 0,11
Nikon – 13,49 22,79/12,23 2t32,00 JPY
Nintendo 111,00 108,16 110/67,51 16.1t260,0 JPY
Nippon Steel 2,35 2,39 2,62/1,77 340,0 4,00 JPY
Nobel Biocare 11,54 11,37 12,41/6,97 14,25 0,20 CHF
Nokia 5,99 5,95 6,00/2,33 6,00 0,20
Nomura Holding 5,74 5,80 7,34/4,01 819,016,00 JPY
Nordea 10,03 9,78 9,83/7,42 – – SEK
Norilsk.N ADR 11,40 11,51 15,20/9,25 15,78 1,22 USD
Norsk Hydro 3,31 3,31 3,90/2,94 27,55 0,75 NOK
Novatek GDR 92,43 95,62 105/76,78 129,0 1,25 USD
Novavisions – 0,04 0,07/0,03 – –
Novo Nordisk 28,12 28,30 28,83/22,99 212,0 – DKK
NTT Com Security 7,34 7,34 8,65/7,30 – 0,00

O
OHB 17,66 17,62 18,45/14,95 – 0,37
OMV 35,60 35,40 39,68/28,48 35,33 1,20
Orad HiTec 1,44 1,42 2,07/1,05 – 0,41
Orco Germany 0,49 0,52 0,55/0,36 – 0,00
Orkla 5,55 5,43 6,94/5,34 46,33 2,50 NOK
OTP Bank 14,54 14,52 18,32/13,59 4.4t 122,0 HUF
OVB Holding 20,38 20,34 21,02/16,06 – 0,55

P
P & I 52,09 52,09 52,80/30,50 – 1,55
Paragon – 10,85 11,00/8,27 – 0,35
Parmalat 2,45 2,46 2,59/1,70 2,46 0,01
Paychex 32,47 32,68 33,40/23,57 44,20 1,40 USD
Pernod-Ricard 79,54 80,46 101/79,43 79,66 1,64
Petrobras 10,02 9,75 15,64/9,75 13,61 0,75 USD
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Petrochina 0,76 0,76 1,09/0,76 8,00 0,37 HKD
Petrotec 1,71 1,73 1,79/0,82 – 0,00
Peugeot 10,04 10,01 12,80/5,30 10,01 0,00
Phoenix Solar 5,67 5,50 6,65/1,07 – 0,00
Pirelli 11,74 11,99 12,55/7,11 – –
PNE Wind 2,95 3,00 3,43/2,32 – 0,08
Polis Immob. – 10,95 11,40/9,53 – 0,00
Porsche Vz 77,14 77,10 77,10/52,96 – 2,01
Portugal Telecom 3,53 3,59 4,46/2,65 3,56 0,32
Posco ADR – 53,60 63,86/47,36 308t 8t KRW
PostNL 4,18 4,23 4,49/1,48 – 0,00
Potash Sask. 24,36 24,52 34,15/21,78 33,30 1,40 USD
Powerland 1,95 1,92 9,51/1,60 – 0,00
Progress 46,04 46,60 47,80/29,95 – 1,60
Pulsion 17,10 16,95 17,95/9,67 – 0,15
PVA Tepla 2,65 2,76 3,00/1,81 – 0,15

R
R.Stahl 38,67 38,60 39,67/27,08 – 1,00
Raiffeisen Int. 26,70 26,30 33,64/20,03 26,64 1,17
Rambus 6,40 6,48 7,96/3,81 8,63 0,00 USD
Randstad 49,18 49,76 49,76/28,13 49,19 1,25
Realtech 3,51 3,50 5,63/2,82 – 0,00
Red Hat 41,48 41,46 42,97/30,44 56,26 0,00 USD
Reed Elsevier 15,61 15,59 15,80/11,16 15,60 0,47
Reliance GDR 20,40 19,88 25,80/17,47 857,0 9,00 INR
Renault 62,91 61,03 68,47/40,26 62,94 1,72
Renewable Energy 0,35 0,35 0,44/0,11 2,98 0,00 NOK
RHI 23,97 23,36 28,48/21,55 24,37 0,75
RIB Software 8,01 7,90 8,20/3,68 – 0,14
Richemont 70,98 68,10 77,19/55,91 87,70 – CHF
Richter Gedeon 15,00 14,52 15,24/10,74 4.5t66,00 HUF
Roche Inh. 207,82 206,70 207/160 255,0 7,35 CHF
Rosneft ADR 5,27 5,38 6,80/4,77 6,06 0,37 USD
Rostelecom ADR 14,49 14,47 18,73/11,92 – 0,44 USD
Royal Bank Scot. 4,35 4,39 4,54/3,12 357,0 – GBp
RWE Vz 22,22 21,86 29,94/20,68 – 2,00

S
SAG Solarstrom 0,66 0,65 3,49/0,40 – 0,13
Saipem 15,63 15,39 32,02/12,15 15,62 0,68
Samsung El. 442,29 441,49 555/410 – 8tKRW
Samsung El. Vz 330,51 331,00 363/266 – 8.1t KRW
Sandvik 9,97 10,04 12,77/8,98 88,70 3,50 SEK
Sartorius 90,10 89,00 91,85/70,00 – 0,80
Sasol 35,10 34,82 37,94/30,70 51.3t 17,50 ZAR
Sberbank ADR 8,86 8,68 11,00/7,88 12,04 0,31 USD
SBM Offshore 15,24 15,01 16,07/10,28 15,28 0,00
Scania 13,63 13,87 16,82/12,57 122,0 – SEK
Schuler 27,33 26,60 27,06/19,35 – 0,25
SEB 9,69 9,49 9,63/6,81 85,15 2,75 SEK
Secunet – 20,35 22,00/11,09 – 0,00
Securitas 7,81 7,64 8,62/6,44 70,15 3,00 SEK
Sedo Holding 2,85 2,84 2,90/1,57 – 0,00
Severstal GDR 6,67 6,66 9,76/4,80 10,69 0,39 USD
SFC 3,82 3,82 6,10/3,33 – 0,00
Sharp 2,48 2,46 4,52/2,02 349,0 0,00 JPY
SHS Viveon 9,09 9,30 15,00/6,55 – 0,25
Silver Wheaton 15,47 15,04 27,98/13,92 – 0,38 CAD
Singulus 2,36 2,36 2,56/1,11 – 0,00
SinnerSchrader 2,55 2,42 2,42/1,48 – 0,00
Sixt Vz 20,25 20,00 20,24/12,91 – 1,02
SKW Stahl 12,95 12,85 14,03/10,25 – 0,50
SMT Scharf 20,69 20,40 25,99/19,22 – 0,98
Softbank 62,69 62,80 63,90/24,68 –40,00
Softing 16,40 15,87 17,03/7,10 – 0,27
Solar Fabrik 1,85 1,95 2,72/1,78 – 0,00
Solarworld 0,53 0,53 1,63/0,39 – 0,09
Sony 12,93 13,24 17,98/8,43 1.8t25,00 JPY
South. Copper 19,98 20,29 31,49/18,09 27,57 0,68 USD
State Bk of India 38,23 39,10 73,00/32,75 1.6t 41,50 INR
Statoil 18,05 17,70 19,83/15,32 152,0 6,75 NOK
STMicroelectron 5,47 5,45 7,58/5,32 5,59 0,30
Stryker 56,88 56,60 56,72/43,90 77,31 1,22 USD
Süss MicroTec 6,94 6,78 9,95/6,05 – 0,00
Suez Env. 13,26 13,18 13,28/8,77 13,24 0,65
Sunpower 23,95 24,21 25,38/5,63 32,41 – USD
Suntech Power 0,38 0,37 1,40/0,30 0,55 0,00 USD
Sunwin 0,08 0,09 0,19/0,07 0,11 0,00 USD
Surgutn. ADR 6,10 6,11 7,74/5,54 8,32 0,15 USD
Surteco 22,89 22,82 24,04/16,80 – 0,45
Svenska Hdlsbk. 35,58 35,34 35,72/27,58 317,0 10,75 SEK
Swatch Group 463,61 443,61 485/397 569,0 6,75 CHF
Swiss Life 158,61 158,61 159/108 196,0 4,50 CHF
Swiss Re 65,30 64,87 68,17/52,37 80,40 3,50 CHF
Swisscom 386,42 385,02 386/321 478,022,00 CHF
Sygnis 8,85 7,55 9,77/2,39 – 0,00
Syngenta 286,82 288,00 337/275 354,0 9,50 CHF
Syzygy 5,14 5,21 5,29/3,60 – 0,25

T
Takeda Pharma – 33,70 43,44/33,05 4.8t180,0 JPY
Tata Motors ADR 22,20 21,88 24,00/16,61 368,0 2,00 INR
Tatneft GDR 26,06 26,39 34,35/24,00 35,81 1,55 USD
Technotrans 8,05 8,05 10,45/7,28 – 0,00
Telecom Italia 0,81 0,80 0,80/0,47 – 0,04
Telegate 5,82 5,83 9,85/5,43 – 2,00
Telekom Austria 6,10 6,15 6,44/4,75 6,12 0,05
Telenor 17,18 17,10 18,70/14,33 145,0 6,00 NOK
Teles 0,35 0,34 0,50/0,25 – 0,00
Teliasonera 5,91 5,93 6,21/4,81 52,85 2,85 SEK
Thomps.Creek 1,55 1,64 3,31/1,29 2,38 0,00 CAD
Thomson Reuters 27,18 27,17 28,65/22,11 40,79 1,38 CAD
Tomorrow Foc. 4,35 4,28 4,55/3,67 – 0,06
Tomra Systems 6,75 6,65 7,92/6,07 57,50 1,25 NOK
TomTom 5,41 5,40 6,15/3,11 5,40 0,00
Toshiba 3,25 3,33 4,30/2,94 469,0 8,00 JPY
Toyota Motor 44,00 44,10 50,75/35,00 6.3t 140,0 JPY
Travel24.com 12,05 12,12 15,24/10,60 – 0,00
Twitter 40,98 41,45 51,28/29,12 56,33 – USD

U
UMS Internat. 11,39 11,34 11,34/8,55 – 0,55
Unipetrol 5,96 5,90 6,80/5,85 167,0 0,00 CZK
United Labels 1,32 1,32 1,60/0,96 – 0,00
United Power 2,99 2,97 4,19/2,80 – –
UPM Kymmene 12,91 12,72 12,96/7,42 12,82 0,60
UPS 75,00 75,50 76,71/57,98 102,0 2,48 USD
USU Soft.konv. 9,67 9,75 9,99/7,13 – 0,25

V
Vale 9,82 9,55 15,08/9,12 30,33 0,00 BRL
Vallourec 40,25 39,89 50,64/33,26 40,62 0,69
VBH 2,65 2,64 2,87/2,28 – 0,00
Veolia Envir. 11,87 11,80 13,96/8,52 11,91 0,70
Verbio 1,81 1,81 1,95/0,77 – 0,00
Verisign – 43,14 43,14/28,77 61,24 0,00 USD
Vestas Wind 26,19 26,15 26,33/4,47 195,0 0,00 DKK
Vita 34 3,95 4,10 4,10/2,75 – 0,00
Vizrt 2,58 2,57 2,93/2,10 – 0,10
VMware 67,93 67,98 73,50/49,93 92,82 0,00 USD
Voestalpine 35,50 35,57 36,62/22,36 35,20 0,90
Volkswagen 194,75 193,28 197/132 – 3,50
Volvo B 9,71 9,70 12,00/8,88 87,25 3,00 SEK
VTB Bank GDR 2,07 2,07 2,95/1,91 3,13 0,09 USD
Vtion Wireless 3,36 3,38 4,48/3,16 – 0,05

W
WashTec 10,84 10,84 11,50/8,80 – 0,58
Westag & Get. 17,84 17,80 19,48/16,07 – 0,94
Westag & Get. Vz 17,72 17,87 19,95/16,01 – 1,00
Wienerberger 12,44 12,27 13,12/7,18 12,54 0,12
Wilex 1,45 1,48 1,93/0,96 – 0,00

X Y Z
Xerox 8,77 8,75 8,90/5,43 11,95 0,23 USD
Yara 31,77 31,30 40,25/28,89 266,013,00 NOK
Yingli Green ADR 5,05 5,17 6,00/1,28 6,84 0,00 USD
Yoc 1,79 1,74 10,15/0,61 – 0,00
Youbish. Gr. Paper 3,96 4,03 5,64/3,45 – 0,00
Youniq 2,28 2,30 5,60/1,47 – 0,00
Zhongde 4,65 4,90 5,24/1,51 – 0,00
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Euro Stoxx 50 – 3103,03 3090,26 +0,41 3111/2512 – – – –
Stoxx 50 – 2924,07 2912,08 +0,41 2929/2516 – – – –
ABB 0,68 23,58 23,44 CHF +0,60 23,60/19,20 14 44,24 19,11 19,01
Air Liquide 2,50 98,94 98,22 +0,73 105,35/89,41 17 30,91 99,13 97,85
Anh.-Busch Inb. 1,70 76,65 77,20 -0,71 78,66/63,90 14 124,08 77,20 77,40
ASML 0,46 66,26 66,38 -0,18 74,30/47,20 19 29,71 66,50 66,71
Astrazeneca 179,0 3641,33 3572,50 GBp +1,93 3,6t/2,9t 12 55,83 44,58 43,67
Axa 0,72 20,23 20,18 +0,22 20,39/12,89 9 48,38 20,23 20,25
Banco Bilbao (BBVA) 0,42 9,31 9,30 +0,16 9,39/6,24 13 53,40 9,33 9,28
Banco Santander 0,60 6,76 6,73 +0,36 6,78/4,84 13 74,88 6,75 6,72
Barclays 6,50 284,09 284,40 GBp -0,11 333,85/249,00 9 56,31 3,50 3,46
BG Group 16,67 1319,50 1308,00 GBp +0,88 1,3t/1t 15 54,51 16,00 15,86
BHP Billiton 1,12 1788,29 1772,00 GBp +0,92 2,2t/1,7t 10 45,57 21,58 21,85
BNP Paribas 1,50 57,36 57,22 +0,24 58,19/38,29 11 70,98 57,04 57,48
BP 21,76 497,00 495,30 GBp +0,34 495,30/432,30 9 113,27 6,00 5,97
Brit.Amer. Tobacco 130,0 3084,50 3111,50 GBp -0,87 3,8t/3,1t 13 71,91 37,85 37,91
Carrefour 0,58 28,22 27,95 +0,97 29,02/18,90 18 20,34 28,10 27,94
Crédit Suisse 0,10 29,60 28,87 CHF +2,53 30,29/24,03 10 37,66 23,88 23,38
CRH Plc 0,63 19,48 19,63 -0,76 19,63/14,68 21 14,21 19,48 20,27
Danone 1,45 51,27 50,80 +0,93 60,39/49,22 15 32,23 51,08 50,73
Diageo 43,50 1971,59 1939,00 GBp +1,68 2,1t/1,8t 16 60,41 24,03 23,29
Enel 0,15 3,27 3,22 +1,55 3,38/2,30 11 30,56 3,25 3,21
ENI 1,08 17,40 17,27 +0,75 19,48/15,29 10 63,34 17,43 17,27
Ericsson 2,75 79,20 77,85 SEK +1,73 90,75/65,30 14 27,02 8,88 8,70
Essilor Int. 0,88 82,46 82,29 +0,21 89,70/72,00 24 17,83 82,73 82,33
GDF Suez 1,50 16,78 16,72 +0,33 19,48/14,12 12 40,52 16,80 16,88
Generali 0,20 17,36 17,43 -0,40 17,43/11,92 12 27,30 17,53 17,40
Glaxosmithkline 74,00 1604,80 1597,50 GBp +0,46 1,8t/1,4t 13 95,62 19,55 19,50
GlencoreXstrata 0,16 318,65 309,65 GBp +2,91 397,85/256,85 13 51,54 3,89 3,78
HSBC Holding 0,45 675,60 668,10 GBp +1,12 769,90/646,50 10 153,05 8,20 8,15
Iberdrola 0,30 4,76 4,71 +0,98 4,75/3,60 13 29,66 4,75 4,76
Inditex 2,20 118,50 118,35 +0,13 121,00/91,75 25 73,80 118,40 118,65
ING 0,00 10,52 10,52 +0,05 10,56/5,54 9 40,34 10,51 10,59
Intesa San Paolo 0,05 1,91 1,94 -1,70 1,94/1,12 14 29,75 1,92 1,93
L’Oreal 2,30 123,45 122,15 +1,06 136,65/103,75 22 74,84 123,80 122,78
Lloyds Bank 0,00 83,88 85,26 GBp -1,62 85,26/46,31 13 71,22 1,00 1,05
LVMH 2,90 125,80 122,95 +2,32 149,25/119,25 15 63,66 125,35 123,73
National Grid 40,58 781,50 775,00 GBp +0,84 847,50/682,00 14 35,43 9,50 9,41
Nestlé 2,05 65,70 65,60 CHF +0,15 69,50/59,30 18 172,32 53,44 53,33
Novartis 2,30 73,10 72,25 CHF +1,18 73,65/59,85 13 160,89 59,45 59,00
Orange 0,50 9,47 9,18 +3,11 10,65/7,10 9 24,89 9,40 9,20
Philips 0,75 27,76 27,24 +1,91 27,38/20,36 15 26,10 27,83 27,24
Reckitt Benckiser 125,0 4678,00 4647,00 GBp +0,67 5t/4t 17 41,10 57,19 56,85
Repsol 0,95 18,93 18,74 +1,04 19,78/15,15 11 24,67 18,94 18,64
Rio Tinto 107,0 3153,66 3115,00 GBp +1,24 3,8t/2,6t 9 53,68 38,00 37,85
Roche Hold. Gen. 7,35 256,10 254,80 CHF +0,51 258,50/194,60 16 146,78 208,93 207,32
Royal Dutch Shell A 1,35 26,35 25,99 +1,39 26,99/23,47 7 100,57 26,32 26,12
Saint Gobain 1,24 40,37 39,17 +3,06 40,00/27,43 15 22,29 40,29 39,22
Sanofi-Aventis 2,77 74,01 74,44 -0,58 86,67/66,60 12 98,15 73,97 74,61
Schneider Electric 1,87 62,89 61,71 +1,91 65,99/52,86 14 34,82 62,14 61,88
Societe Generale 0,45 44,00 44,57 -1,28 44,68/24,30 10 35,05 43,88 44,50
Standard Chartered 53,36 1287,87 1283,50 GBp +0,34 1,8t/1,3t 8 38,25 15,78 15,40
Telefonica 0,00 12,14 12,01 +1,08 13,11/9,49 11 55,18 12,12 12,05
Tesco 14,76 321,12 324,35 GBp -1,00 387,75/319,05 9 31,82 3,94 4,01
Total 2,34 43,59 43,35 +0,55 45,27/35,25 8 103,48 43,54 43,52
UBS 0,15 18,19 18,19 CHF - 19,50/14,12 14 56,56 14,76 14,71
Unibail 8,40 186,25 184,70 +0,84 208,25/164,75 17 18,19 – 187,05
Unicredit 0,09 5,90 5,90 -0,08 5,93/3,24 16 34,10 5,89 5,90
Unilever NV 0,97 28,43 28,28 +0,55 32,89/27,50 16 44,05 28,43 28,39
Vinci 1,77 48,06 47,97 +0,19 48,74/34,33 13 28,91 48,25 48,00
Vivendi 1,00 18,85 18,49 +1,95 19,33/14,13 14 25,20 18,82 18,55
Vodafone 10,19 234,65 235,70 GBp -0,45 237,95/160,00 14 137,60 2,84 2,86
Zurich Ins. 17,00 263,50 261,80 CHF +0,65 270,30/228,80 9 31,40 213,07 211,82

Dow Jones
17:58 New York(in USD) Tagesveränderung 52-Wochen- KGV Markt- Frankfurt

Dividende 10.01. 09.01. in % Hoch/Tief 2014 wert 10.01. 09.01.
Dow Jones – 16386,8316444,76 -0,35 16577/13488 – – – –
3 M 2,54 135,99 136,45 -0,34 140/96,28 18 92,94 99,33 100,50
American Express 0,92 88,34 88,88 -0,61 90,73/58,81 17 95,31 65,31 64,90
AT & T 1,80 33,56 33,54 +0,06 39,00/33,11 13 178,24 24,60 24,74
Boeing 1,94 141,86 142,13 -0,19 142/73,65 20 107,03 103,74 104,86
Caterpillar 2,40 90,25 89,71 +0,60 99,49/80,43 13 58,45 65,94 65,73
Chevron 4,00 120,83 123,29 -2,00 128/112 10 233,45 88,68 90,25
Cisco Systems 0,68 22,03 22,09 -0,27 26,38/20,24 10 118,11 16,20 16,23
Coca-Cola 1,12 40,01 39,73 +0,70 43,09/36,84 18 177,37 29,32 29,26
Du Pont 1,80 63,18 63,94 -1,19 64,97/45,97 15 58,34 46,28 46,97
Exxon Mobil 2,52 99,37 99,76 -0,39 102/85,16 12 437,39 72,67 73,40
General Electric 0,76 26,90 27,22 -1,19 28,03/21,12 15 273,89 19,70 19,93
Goldman Sachs 2,00 177,88 177,40 +0,27 179/136 11 79,89 130,00 130,95
Home Depot 1,56 81,67 81,57 +0,12 82,34/63,48 19 116,99 59,72 60,40
IBM 3,80 186,75 187,38 -0,34 216/173 10 204,57 136,62 138,22
Intel 0,90 25,63 25,31 +1,25 25,96/20,23 13 127,67 18,78 18,58
Johnson&Johnson 2,64 94,28 94,73 -0,48 95,63/72,35 16 265,69 68,99 69,42
JP Morgan Chase 1,52 58,37 58,76 -0,66 59,00/45,88 10 219,73 42,71 43,11
McDonald’s 3,24 96,09 95,46 +0,66 104/91,10 16 96,06 70,32 70,37
Merck & Co. 1,72 49,57 49,52 +0,10 50,18/40,85 13 145,06 36,40 36,66
Microsoft 1,12 36,02 35,53 +1,38 38,94/26,83 12 300,04 26,32 26,13
Nike 0,84 76,82 77,09 -0,35 79,86/53,09 22 54,73 56,15 56,70
Pfizer 0,96 30,61 30,93 -1,03 32,20/26,52 13 202,65 22,45 22,72
Procter & Gamble 2,41 80,46 80,42 +0,05 85,41/69,22 17 220,33 58,67 59,23
Travelers Cos. 2,00 87,50 87,68 -0,21 90,99/74,85 11 32,68 63,95 64,14
United Tech 2,14 113,39 113,71 -0,28 114/85,18 16 104,04 83,63 84,06
UnitedHealth 1,12 74,75 76,08 -1,75 76,51/52,82 13 76,00 54,89 56,07
Verizon Comm. 2,12 47,58 47,50 +0,16 53,91/41,51 15 136,17 34,97 35,20
Visa 1,32 220,53 221,91 -0,62 223/155 25 113,48 161,63 163,73
Wal-Mart 1,88 77,75 78,09 -0,44 81,21/68,30 14 253,11 57,35 57,44
Walt Disney 0,75 74,95 74,90 +0,07 76,40/50,58 19 133,89 54,95 55,03

weitere US-Aktien
17:58 New York(in USD) Tagesveränderung 52-Wochen- KGV Markt- Frankfurt

Dividende 10.01. 09.01. in % Hoch/Tief 2014 wert 10.01. 09.01.
Nasdaq – 4147,14 4156,19 -0,22 4167/3111 – – – –
Adobe Systems 0,00 59,07 59,09 -0,03 60,89/37,73 37 29,67 43,60 43,39
Amazon 0,00 396,29 401,01 -1,18 404/248 141 181,10 289,34 295,20
Applied Mats 0,40 17,39 17,40 -0,06 18,10/11,71 16 20,92 12,85 12,89
Baidu 0,00 177,53 175,52 +1,14 182/83,59 28 48,30 130,59 130,07
Biogen Idec 0,00 289,98 289,75 +0,08 296/143 26 68,92 209,83 212,72
Blackberry 0,00 8,83 8,72 +1,24 17,90/5,75 – 4,63 6,55 6,31
Celgene 0,00 165,25 168,70 -2,05 172/96,30 23 67,96 121,23 124,20
Citrix Sys. 0,00 59,83 60,35 -0,87 76,33/54,96 17 11,21 44,19 45,41
Comcast 0,78 52,72 52,88 -0,30 52,88/38,08 19 112,48 38,89 38,65
EBay 0,00 51,23 52,07 -1,61 57,78/48,76 16 66,49 37,52 38,29
Facebook 0,00 57,84 57,22 +1,08 58,23/22,90 60 105,13 42,28 42,46
First Solar 0,00 51,80 52,11 -0,59 64,28/24,70 16 5,06 37,95 38,40
Garmin 1,50 44,95 44,87 +0,17 49,33/32,60 18 9,35 32,73 33,34
Gilead Sciences 0,00 73,69 74,30 -0,82 75,21/38,42 24 112,79 54,00 54,64
Green Mount. Coffee 0,00 80,67 80,69 -0,02 88,78/39,25 21 12,16 59,17 59,19
Intuitive Surgical 0,00 398,42 386,78 +3,01 584/356 23 15,82 285,00 284,99
Kraft Foods 2,00 53,19 53,32 -0,24 58,29/46,22 17 31,68 39,14 39,12
Microchip Tech. 1,42 45,00 45,22 -0,49 45,29/33,02 17 8,88 33,20 33,23
Network Appl. 0,60 40,38 40,65 -0,66 44,32/32,99 13 13,73 29,68 29,96
Nvidia 0,30 15,65 15,75 -0,63 16,36/11,98 20 9,06 11,50 11,60
Priceline.com 0,00 1143,83 1153,69 -0,85 1192/655 23 58,91 836,22 848,00
Qualcomm 1,40 73,31 73,91 -0,81 74,25/59,39 15 125,76 53,75 54,37
Rofin Sinar 0,00 25,95 26,30 -1,33 28,25/22,49 16 0,73 19,28 19,30
Sandisk 0,90 71,88 72,66 -1,07 73,45/46,53 14 17,28 52,67 53,13
Starbucks 0,84 77,04 77,60 -0,72 81,99/53,21 29 57,89 56,22 56,74
Symantec 0,60 23,46 23,51 -0,21 26,96/19,91 11 16,41 17,27 17,14
Tesla Motors 0,00 142,60 147,53 -3,34 193/32,91 77 17,32 105,47 109,41
Teva Pharm. 1,20 41,22 41,57 -0,85 41,70/36,59 8 38,91 30,18 30,30
Vertex Pharms 0,00 75,89 76,32 -0,56 88,51/44,18 – 17,67 56,18 56,00
Wynn Resorts 4,00 204,52 204,77 -0,12 205/116 29 20,68 150,30 149,00
Yahoo 0,00 41,11 40,92 +0,46 41,02/19,29 25 41,95 30,10 30,16
S & P 500 – 1833,78 1838,13 -0,24 1848/1471 – – – –
Abbott Labs 0,56 39,32 39,27 +0,13 39,27/32,70 18 61,11 28,70 28,87
AIG 0,40 51,93 52,11 -0,35 52,30/34,83 12 76,67 38,00 38,06
Alcoa 0,12 10,15 10,69 -5,05 10,83/7,70 21 10,86 7,37 7,88
Altria 1,92 37,34 37,25 +0,24 38,57/32,78 15 74,84 27,45 27,48
Amgen 1,88 116,55 118,89 -1,97 119/82,08 14 87,80 85,14 86,80
Apple 12,20 531,97 536,52 -0,85 570/391 13 483,26 389,66 396,45
Bank of America 0,04 16,67 16,83 -0,98 16,83/11,03 12 179,03 12,22 12,29
Berkshire Hath. B 0,00 114,77 115,32 -0,48 119/94,39 18 133,47 84,02 84,78
Bristol Myers 1,40 55,64 55,03 +1,11 55,03/34,13 28 91,60 41,22 39,58
Citigroup 0,04 54,66 55,20 -0,99 55,20/41,15 10 166,21 40,07 40,50
Colgate 1,36 65,14 65,02 +0,18 66,26/53,55 21 60,43 47,61 47,81
Conoco Philips 2,76 68,94 69,46 -0,75 74,34/56,81 11 84,31 50,58 51,31
Deere 2,04 88,88 88,98 -0,11 95,05/80,90 11 34,03 65,07 65,32
Dow Chemicals 1,28 42,60 42,60 - 44,86/30,18 15 51,56 31,21 31,72
EMC 0,40 25,21 25,33 -0,47 27,04/21,50 12 52,46 18,48 18,65
Fedex 0,60 141,20 141,51 -0,22 144/91,87 16 44,71 104,05 103,30
Ford Motor 0,40 15,99 15,84 +0,93 17,76/12,13 9 62,98 11,70 11,64
Google 0,00 1124,01 1130,24 -0,55 1141/703 22 304,74 822,70 830,16
Halliburton 0,50 50,09 49,61 +0,97 56,26/35,91 12 45,76 36,64 36,50
Hewlett-Packard 0,58 27,44 27,61 -0,63 28,34/16,16 8 52,73 20,00 20,28
Honeywell 1,64 90,18 90,47 -0,32 91,37/66,31 16 70,78 66,95 66,26
Lockheed Martin 4,60 148,81 148,73 +0,05 149/86,70 15 47,76 109,35 109,15
Medtronic 1,12 59,88 59,36 +0,88 60,84/43,88 15 59,73 43,97 43,86
Mondelez 0,56 35,29 35,36 -0,20 35,36/26,49 21 62,84 26,10 25,87
Morgan Stanley 0,20 31,13 31,55 -1,34 31,62/20,07 12 60,96 23,18 23,32
Newmont Mining 0,80 23,81 23,20 +2,63 45,76/22,49 13 11,73 17,43 17,23
Occidental Pet. 2,56 93,61 94,84 -1,30 99,37/78,01 13 75,43 69,98 69,78
Oracle 0,48 37,78 37,65 +0,35 38,26/29,96 12 172,57 27,63 27,69
Pepsico 2,27 83,03 82,85 +0,22 86,80/70,88 18 128,05 60,80 60,84
Philip Morris 3,76 82,65 83,31 -0,79 96,44/82,95 14 133,77 60,50 61,60
Schlumberger 1,25 86,99 86,48 +0,59 94,46/69,95 15 115,10 63,59 63,87
Texas Instruments 1,20 42,78 43,06 -0,65 43,91/32,28 19 47,11 31,70 31,81
Time Warner 1,15 66,07 66,29 -0,33 70,31/49,13 15 60,78 48,50 48,92
Wells Fargo 1,20 45,68 46,16 -1,05 46,16/25,46 11 242,52 33,50 33,82

Weltindizes
17:58 10.01. 09.01. Tagesveränderung Tages- 52-Wochen-

in % Hoch/Tief Hoch/Tief
MSCI World (berechnet in US-$) – 1646,37 - –/– 1661,09/1378,92
AEX All Shares Amsterdam 403,95 401,97 +0,49 405,95/402,97 403,86/332,25
BUX Budapest 18963,93 18986,30 -0,12 19027,59/18905,19 19743,65/17815,69
OMX H25 Helsinki 2864,31 2846,15 +0,64 2875,19/2852,59 2846,15/2172,41
HangSeng Hongkong 22846,25 22787,33 +0,26 22932,21/22726,84 24038,55/19813,98
BIST Nat. 100 Istanbul 67310,94 66413,59 +1,35 67496,72/66479,20 93178,87/63885,22
JSE Top 40 Johannesburg 40834,33 40719,11 +0,28 41010,70/40604,00 41785,98/33230,97
FTSE 100 London 6743,40 6691,34 +0,78 6769,94/6691,34 6840,27/6029,10
IBEX 35 Madrid 10290,60 10234,20 +0,55 10361,80/10248,80 10253,60/7553,20
MIB Mailand 19569,00 19503,00 +0,34 19665,08/19497,19 19503,00/15056,57
RTS 1 Moskau 1395,91 1388,86 +0,51 1397,21/1378,70 1635,50/1233,04
Sensex Mumbai 20758,49 20713,37 +0,22 20971,23/20625,17 21326,42/17905,91
CAC 40 Paris 4250,60 4225,14 +0,60 4269,38/4233,29 4320,68/3595,63
PX SE Ind. Prag 1006,21 998,94 +0,73 1008,46/998,21 1053,70/852,90
Bovespa Sao Paolo 49875,56 49321,68 +1,12 50145,37/49267,26 62194,06/45044,03
Shanghai Co Shanghai 2013,30 2027,62 -0,71 2029,30/2008,01 2434,48/1950,01
Straits Times Singapur 3143,87 3145,41 -0,05 3153,69/3139,20 3454,37/3004,18
All Ordinaries Sydney 5316,30 5327,50 -0,21 5327,50/5309,20 5437,30/4633,50
Nikkei 225 Tokio 15912,06 15880,33 +0,20 15922,14/15754,70 16291,31/10486,99
S & P/TSE 300 Toronto 13710,01 13629,41 +0,59 13724,10/13629,69 13629,41/11836,86
VDax Volatil.-Dax 14,74 15,59 -5,43 15,27/14,69 24,27/12,96
WIG Warschau 49459,95 49753,03 -0,59 49696,65/49320,57 55246,40/43159,57
Austrian Tr. Wien 2678,04 2673,26 +0,18 2687,53/2670,31 2673,26/2170,86
Swiss Market Zürich 8365,12 8295,90 +0,83 8401,13/8349,81 8407,61/7188,22

ERLÄUTERUNGEN: Kursangaben: Notierungen in Deutschland verstehen sich in Euro und basieren auf Kursen des
Xetra-und Spezialisten-Handels. In den Spalten mit der Bezeichnung Heimatbörse wird die Notierung und die Di-
videndenangabe in der jeweiligen Landeswährung (W) dargestellt. Ausnahme: Bei Aktien aus dem Euro-Raum
erfolgt keine Währungsangabe. t nach dem Kurs: Darstellung in Tausend. * zuletzt verfügbarer Kurs. Notierun-
gen von Dax, MDax, TecDax und SDax basieren auf Xetra-Kursen. Alle deutschen Werte sind mit Ausnahme von
Porsche im Prime Standard notiert. Dividendenangaben gelten für das abgelaufene Geschäftsjahr. Bei US-Werten
wird die letzte Quartalsdividende auf das Jahr hochgerechnet. D: Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. KGV:
Kurs-Gewinn-Verhältnis (Ibes-Schätzungen). Umsätze: Gesamtumsätze in Tausend Euro. Marktkapitalisierung:

Angaben in Milliarden Euro. Aktienarten: ADR = American Depositary Receipts, GDR = Global Depositary Receipts,
Vz=Vorzugsaktien. Währungskürzel: AUD=austral. Dollar, BRL=brasil. Real, CAD=kanad. Dollar, CHF=Schweizer
Franken, CNY=chines. Yuan, CZK=tschech.Krone, DKK=dänische Krone, GBP=brit. Pfund, HKD=Hongkong Dol-
lar, HUF=ungar. Forint, INR=Ind. Rupie, JPY=japan. Yen, KRW=kor. Won, NOK=norweg. Krone, NZD=neuseel. Dol-
lar, PLN=poln. Zloty, RUR=russ. Rubel, SEK=schwed. Krone, SGD=Singapur Dollar, TRY=türk. Lira, USD=US-Dollar,
ZAR=südafrik. Rand; *Sortenkurse: Mitgeteilt von der Reisebank Frankfurt, Darstellung aus Sicht des Bankkunden.
Kursgrafik: smallCharts,
Quelle: GOYAX.de, AID Hannover, Morningstar Alle Angaben im Kursteil der SZ erfolgen ohne Gewähr

Der deutsche Aktienmarkt hat am
Freitag einem enttäuschenden Ar-
beitsmarktbericht aus den USA ge-
trotzt. Der Dax fiel zwar nach den Da-
ten von seinem Hoch zurück, hielt
sich aber im Plus. Zum Handels-
schluss lag er 0,6 Prozent höher bei
9473 Punkten, der MDax arbeitete
sich um 0 ,7 Prozent auf 16 645 Punk-
te vor. Bei 16 715 Punkten hatte der
Index mittelgroßer Werte im Ver-
lauf einen neuen Rekord erreicht.
Die mit dem Blick auf den Beschäfti-
gungszuwachs „hässlichen“ Arbeits-
marktdaten brächten die designier-
te US-Notenbankchefin Janet Yellen
in eine schwierige Position, sagte
Marktstratege Ishaq Siddiqi vom
Broker ETX Capital. Denn die überra-
schend gesunkene Arbeitslosenquo-
te könnte die Notenbanker über ein
weiteres Zurückfahren ihrer sehr lo-
ckeren Geldpolitik nachdenken las-
sen.

Unangefochtener Spitzenreiter
im Dax waren die Lufthansa-Aktien.
Die Aussicht auf niedrigere Treib-
stoffkosten in diesem Jahr verteuer-
te die Titel der Fluglinie um mehr als
acht Prozent. Die Tankrechnung ist
einer der größten Kostenposten der
Fluggesellschaft. Händler erklärten
die hohe Nachfrage nach den Papie-
ren zudem mit einem positiven Ana-
lystenkommentar, der den Lufthan-
sa-Papieren im Vergleich zu Mitbe-
werbern 2014 Aufholpotenzial be-
scheinigt. Dagegen überzeugten die
Geschäftszahlen von SAP die Anle-
ger nicht. Die Aktie drehte ins Minus
und verlor am Dax-Ende mehr als
ein Prozent.

Im MDax legte Metro um knapp
drei Prozent zu. Spekulationen auf
eine Neuausrichtung des Handelsrie-
sen trieben die Aktien in die Höhe.
Laut einem Bericht des Platow-
Briefs soll Haniel-Chef Stephan

Gemkow über eine Zerschlagung
des Konzerns nachdenken. Haniel er-
klärte allerdings, dies sei „hanebü-
chen“. Deutlich bergauf ging es nach
einer Kaufempfehlung der Deut-
schen Bank auch für SMA Solar. Die
Aktien schossen um 14,2 Prozent in
die Höhe. Der Wechselrichter-Produ-
zent sollte in der Lage sein, außer-
halb von Europa zu wachsen, hieß es
in dem Kommentar.

DieNewYorkerBörsenverzeich-
neten nach enttäuschenden Daten
vom US-Arbeitsmarkt Verluste. Der
Dow Jones notierte zur Handelsmit-
te 0,3 Prozent im Minus bei 16 461
Punkten. Bei den Einzelwerten wur-
de Alcoa für einen Milliardenverlust
im Schlussquartal 2013 mit einem
Minus von 5,2 Prozent abgestraft.
Der Aluminiumhersteller hatte
nach Börsenschluss am Vorabend
die US-Bilanzsaison eingeleitet.
 sz/reuters/dpa

Anleger greifen zu LufthansaDax
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10.1.2014 18 Uhr: 16391,97
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Leitz insen

Basiszins gemäß
Bürgerlichem Gesetzbuch seit 01.01.14 -0,63%
Leitzins EZB seit 13.11.13 0,25%
Leitzins FED seit 16.12.08 0-0,25%

Indizes/Renditen

Kupon 10.01. 09.01.

Bund-Future 140,29 139,63
Rex Perf. Dt.Renten-Idx 441,65 441,07
Umlaufrendite 1,60 1,63
10j. Bundesanleihe 1,90 1,91
10j. Staatsanleihe USA 2,96 2,99
10j. Staatsanleihe Großbrit. 2,92 2,97
10j. Staatsanleihe Japan 0,69 0,70

Euribor in %

Laufzeit 10.01. 09.01.

3 Monate 0,282 0,282
6 Monate 0,390 0,388
9 Monate 0,481 0,481
12 Monate 0,557 0,557

Dollar-Libor in %

Laufzeit 10.01. 09.01.

3 Monate – 0,242
6 Monate – 0,344
9 Monate – –
12 Monate – 0,585

Eurogeldmarkt 1

10.01. Tagesgeld 1 Monat 6 Monate 1 Jahr

Euro 0,12–0,17 0,15–0,26 0,24–0,38 0,45–0,55
US-$ 0,11–0,19 0,08–0,17 0,32–0,36 0,50–0,60
brit-£ 0,36–0,49 0,42–0,51 0,57–0,63 0,82–0,91
sfr -0,15–0,05 -0,15–0,05 -0,06–0,15 -0,21–0,32
Yen 0,00–0,00 0,00–0,14 0,03–0,23 0,23–0,33

Bundespapiere (sortiert nach Restlaufzeit)

Kupon Anleihe 10.01. 09.01. Rend.

0,25 BS v. 12/14 I 100,04 100,04 0,02
2,25 BO S.154 v. 09/14 100,53 100,53 –
0 BS v. 12/14 II 99,97 99,98 –
4,25 BA v. 04/14 101,95 101,96 0,02
0 BS v. 12/14 III 99,93 99,91 –
2,5 BO S.155 v. 09/14 101,75 101,75 0,11
0 BS v. 12/14 IV 99,87 99,87 –

3,75 BA v. 04/15 103,52 103,53 0,12
2,5 BO S.156 v. 10/15 102,64 102,63 0,11
0,25 BS v. 13/15 I 100,10 100,10 0,16
2,25 BO S.157 v. 10/15 102,60 102,58 0,13
0 BS v. 13/15 I 99,77 99,75 –
3,25 BA v. 05/15 104,53 104,55 0,14
0,25 BS v. 13/15 II 100,12 100,09 0,18
1,75 BO S.158 v. 10/15 102,73 102,70 0,17
0 BS v. 13/15 II 99,60 99,57 –

3,5 BA v. 05/16 106,52 106,50 0,19
2 BO S. 159 v. 11/16 103,79 103,77 0,19
2,75 BO S. 160 v. 11/16 105,61 105,59 0,21
1,5 BA v. 06/16 Infl. 104,35 104,31 –
6 BA v. 86/16 II 113,83 113,81 0,26
4 BA v. 06/16 109,17 109,10 0,26
5,63 BA v. 86/16 113,85 113,83 0,41
1,25 BO S. 161 v. 11/16 102,54 102,52 0,32

3,75 BA v. 06/17 110,08 109,98 0,34
0,75 BO S. 162 v. 12/17 101,07 101,01 0,40
0,5 BO S. 163 v. 12/17 100,20 100,08 0,44
4,25 BA v. 07/17 II 112,93 112,82 0,47
0,5 BO S. 164 v. 12/17 99,76 99,61 0,57

4 BA v. 07/18 113,41 113,17 0,58
0,5 BO S. 165 v. 13/18 99,23 99,15 0,69
0,25 BO S. 166 v. 13/18 97,93 97,78 0,75
0,75 BO v. 11/18 Inflat. 104,52 104,04 –
4,25 BA v. 08/18 115,34 115,19 0,74
1 BOS. 167 v. 13/18 100,58 100,47 0,87
3,75 BA v. 08/19 114,14 113,82 0,84
3,5 BA v. 09/19 113,51 113,16 0,95
3,25 BA v. 09/20 112,22 112,12 1,12
1,75 BA v. 09/20 Infl. 111,07 110,79 0,07
3 BA v. 10/20 111,26 110,81 1,18
1,5 BA v. 13/20 99,60 99,46 1,56
2,25 BA v. 10/20 106,25 106,03 1,26
2,5 BA v.10/21 107,59 107,40 1,35
3,25 BA v.11/21 112,79 112,61 1,43
2,25 BA v.11/21 105,81 105,37 1,44
2 BA v. 11/22 103,26 103,00 1,56
1,75 BA 12/22 100,60 100,57 1,67
1,5 BA 12/22 98,26 98,06 1,72
1,5 BA 13/23 97,42 97,20 1,81
0,1 BA v. 12/23 Inflat. 98,18 97,70 0,30
1,5 BA 13/23 97,03 96,80 1,85
2 BA 13/23 101,00 100,77 1,88
6,25 BA v. 94/24 139,37 139,11 1,88
6,5 BA v. 97/27 148,35 148,04 2,28
5,63 BA v. 98/28 138,33 138,08 2,37
4,75 BA v. 98/28 II 128,10 128,11 2,42
6,25 BA v. 00/30 148,64 148,32 2,51
5,5 BA v. 00/31 139,67 139,35 2,58
4,75 BA v. 03/34 132,16 131,85 2,68
4 BA v. 05/37 121,20 120,90 2,74
4,25 BA v. 07/39 I 127,14 126,95 2,75
4,75 BA v. 08/40 137,19 137,34 2,75
3,25 BA v. 10/42 109,65 109,53 2,75
2,5 BA v. 12/44 95,09 94,63 2,74

Ausländische Staatsanleihen

Kupon Anleihe 10.01. Rend. Bonit.

0 Argent.GDP-Lnkr 05/35 8,18 – B-
v.2,26 Argentinien 05/38 37,80 8,18 B-
3,5 Belgien 09/15 103,93 0,19 AA
4 Belgien 12/32 109,41 3,30 AA
4,25 China 04/14 102,84 0,61 AA-
3 Frankreich 09/14 101,38 0,18 AA+
5,9 Irland 09/19 118,93 2,34 BB+
4,6 Irland 99/16 108,37 0,82 BB+
10,5 Jamaika 04/14 105,00 3,82 CCC-
4,25 Lettland 04/14 100,71 0,71 BBB+
3,75 Niederlande 04/14 101,79 0,10 AAA

3,4 Österreich 09/14 102,40 0,24 AA+

6,5 Österreich 94/24 134,00 2,59 AA+
4,2 Polen 05/20 112,65 2,02 A-
3,85 Portugal 05/21 91,92 5,21 BB-
6,4 Portugal 11/16 107,54 2,59 BB-
3,13 Schweden 09/14 100,41 1,67 AAA
4,9 Spanien 07/40 103,52 4,66 BBB-
5,5 Spanien 11/21 114,59 3,21 BBB-
6,5 Türkei 04/14 100,30 1,24 BBB-
7 Venezuela 05/15 94,65 12,05 B

Unternehmensanle ihen

Kupon Anleihe 10.01. Rend. Bonit.

4,75 Adidas Int. Fin. 09/14 101,85 0,91

5,38 Allianz Fin.perp. 06/– 101,84 – A-

3,25 Bay.Lbk.Pfb 05/15 104,03 0,34 0

4,63 Bayer Capital 09/14 102,78 0,59 A-

7,88 Bertelsm. 09/14 100,01 – BBB+

3,25 BMW Fin. 12/19 107,45 1,92 A

5 Commerzbank 09/14 100,26 – A-

7,88 Daimler 09/14 100,02 – A-

1,125 Dt. Börse 13/18 100,10 1,10

4,88 Dt. Post Fin.03/14 100,16 – 0

3,75 Dt. Postbank 09/14 100,22 0,36 0

4 Dt.Telek.Int.Fin.05/15 103,54 0,44 BBB+

7,25 Dürr 10/15 106,45 –

5,5 Eon 07/17 115,14 1,29 A-

4,88 Eon 09/14 100,14 – A-

4,75 Goldman Sachs 06/21 107,38 3,63 A

7,5 Heid.Cem. 10/20 122,51 3,47 0

5 K+S 09/14 103,04 0,57 BBB

6,75 Linde 08/15 111,45 0,66 A

6,5 Lufthansa 09/16 112,63 1,27 BB+

4,5 Maxingvest 04/14 102,62 0,93

3,87 Porsche 06/16 105,69 1,03

5 RWE Fin. BV 09/15 104,68 0,56 BBB+

4,375 Shell 09/19 112,86 1,29 AA

4,5 Shell Intern. 09/16 107,94 0,60 AA

5,13 Siemens Fin. 09/17 112,60 0,96 A

4,12 Sixt 10/16 106,60 1,67

8 ThyssenKrupp 09/14 103,20 0,29 BB+

Genussscheine

Unternehmen 10.01. 09.01.

Bertelsmann 01 ff. 15% 281,00 280,25

Bertelsmann 92 ff. 7,23% 203,00 200,50

Magnum 03/50 12% 101,90 100,00

Pongs&Zahn 06/50 8,5% 0,80 0,80

Salvator Grund. 04/50 9,5% 36,00 36,00

Münzen und Barren
Münzen 10.01. 09.01.

London Gold (16:00) $/Uz. 1244,25 1226,00
London Silber (14:00) US-cts/Uz 1980,00 1954,00
London Palladium (14:00) $/Uz 737,00 736,00
London Platin (14:00) $/Uz 1425,00 1415,00
Kupfer (DEL) 544,99–547,14 544,72–546,87

Münzen 2

Ankauf Verkauf Ankauf Verkauf
Münzen 10.01. 10.01. 09.01. 09.01.

1 Uz Am.Eagle 899,50 956,50 893,00 949,50
1 Uz Platin Noble 988,50 1195,00 986,00 1192,00
1 Uz Maple Leaf 899,50 942,50 893,00 936,00
1/2 Uz Am. Eagle 452,00 492,00 449,00 488,50
1/2 Uz Philharm. 452,00 492,00 449,00 488,50
1/4 Maple Leaf 227,50 252,00 226,00 250,00
1/4 Uz Philharm. 227,50 252,00 226,00 250,00
1/10 Uz Am.Eagle 91,50 104,50 91,00 104,00
1 Uz Krüger Rand 899,50 942,50 893,00 936,00
1 Uz Britannia 899,50 956,50 893,00 949,50
1 UZ W. Philh. Silber 14,85 16,70 14,65 16,50
1 Uz Platin Koala 988,50 1195,00 986,00 1192,00
1/10 Uz Platin Koala 103,00 139,00 103,00 138,50
2 Rand Südafrika 208,50 228,50 207,00 227,00
100 österr. Kronen 864,00 932,50 857,50 926,00
4 österr. Dukaten 392,00 429,50 389,50 426,50
1/2 Uz Känguruh 452,00 492,00 449,00 488,50
1/10 Uz Känguruh 91,50 104,50 91,00 104,00
10 Rubel (Tscherwonetz) 219,50 245,00 218,00 243,50
20 sfr (Vreneli) 169,00 190,00 168,00 188,50
20 Goldmark (Wilh.II) 204,00 227,50 202,50 226,00

Bar ren 2

Ankauf Verkauf Ankauf Verkauf
Barren 10.01. 10.01. 09.01. 09.01.

Gold, 1 kg 28810,00 29627,00 28602,00 29421,00
Gold, 100 g 2881,00 2992,00 2861,00 2972,00
Gold, 10 g 292,00 308,00 290,00 306,00
Silber, 1 kg 436,00 514,00 429,00 507,00
Platin, 1 kg 31712,00 34935,00 31621,00 34853,00
Platin, 100 g 3197,00 3532,00 3188,00 3524,00

Für Industr ieabnehmer 3

Ankauf Verkauf Ankauf Verkauf
Metall 10.01. 10.01. 09.01. 09.01.

Feingold
Feingold, 1 kg 28460,00 30900,00 28300,00 30720,00
verarbeitet, 1 kg – 32370,00 – 32190,00
Feinsilber
Feinsilber, 1 kg 452,70 504,50 449,20 500,70
verarbeitet, 1 kg – 528,10 – 524,10
Platin / Palladium
Platin (per Gramm) 31,75 34,67 31,68 34,60
Palladium (per Gramm) 16,48 18,13 16,44 18,08

Rohstoffe

Energ ie

10.01. 09.01.

Rohöl (Ldn.) Feb 106,77 106,39
Brent Mär 106,25 105,96
ICE $/Brl Apr 105,97 105,70

Rohöl (NY) Feb 92,59 91,66
WTI Mär 92,80 91,89
Nymex $/Brl Apr 92,72 91,89

10.01. 09.01.

Benzin (RBO) Feb 2,65 2,64
Nymex $/gal Mär 2,66 2,66
Heizöl (NY) Feb 2,92 2,92
Nymex $/gal Mär 2,91 2,91
Gasöl (Ldn) Jan 906,5 907,3
ICE $/t Feb 903,5 906,0

Edelmetal le

10.01. 09.01.

Gold (NY) Jan 1242 1229
Comex $/oz Feb 1242 1229

Mär 1241 1230

Platin (NY) Jan 1419 1418
Nymex $/oz Apr 1427 1420

10.01. 09.01.

Silber (NY) Feb 20,05 19,67
Comex $/oz Mär 20,08 19,68

Mai 20,10 19,72

Palladi. (NY) Mär 737,3 736,5
Nymex $/oz Jun 739,8 738,2

Basismetal le

10.01. 09.01.

Kupfer (Ldn) Kse 7284 7282
LME $/t 3-Mt. 7258 7264
Nickel (Ldn) Kse 13680 13365
LME $/t 3-Mt. 13725 13425
Zink (Ldn) Kse 2020 2015
LME $/t 3-Mt. 2027 2018

10.01. 09.01.

Blei (Ldn) Kse 2097 2093
LME $/t 3-Mt. 2123 2119
Zinn (Ldn) Kse 21850 21825
LME $/t 3-Mt. 21850 21800
Alumini. (Ldn) Kse 1716 1713
LME $/t 3-Mt. 1761 1758

Agrarprodukte

10.01. 09.01.

Weizen (Pa) Jan 197,8 199,3
Matif Euro/t Mär 196,3 196,8
Sojaboh. (Ch) Jan 1301 1296
CME cts/bu Mär 1278 1274
Mais (Chi.) Mär 411,8 412,0
CME cts/bu Mai 419,8 420,3

10.01. 09.01.

Kaffee (NY) Mär 118,2 119,4
ICE cts/lb. Mai 120,4 121,5
Kakao (NY) Mär 2708 2690
ICE $/t Mai 2715 2684
Zucker (NY) Mär 15,47 15,48
ICE cts/lb. Mai 15,62 15,64

Rentenmarkt

ERLÄUTERUNGEN: Anleihen: Kurse in Prozent; BA=Bundesanleihe; BO=Bundesobligationen;
BS=Bundesschatzanweisung; PfB=Pfandbrief; Laufzeit (Emissionsjahre/Fälligkeit) hinter demNamen; alle Bun-
despapiere besitzen Bonität AAA; Bonitätseinstufungen soweit verfügbar von S&P: AAA=exzellent, AA=sehr
gut bis gut, A=gut bis befriedigend, BBB=befriedigend bis ausreichend, BB=mangelhaft, B=mangelhaft, CCC
bis C=ungenügend, Insolvenz absehbar, D=zahlungsunfähig; Euribor=Zinssatz f. Termingelder in Euro unter

Banken; Dollar-Libor=Zinssatz f. Termingelder auf Dollarbasis; 1) Bloomberg, Münzen und Barren; 2) pro aurum,
Schalterpreise München, Angaben in Euro 3) W.C.Heraeus, Basis Londoner Fixing; Rohstoffe: CME=Chicago
Mercantile Exchange, Comex=Commodity Exch., ICE=Intercontinental Exch., LME=London Metal Exch., Ma-
tif=Marché à terme Internat. de France, Nymex=New York Mercantile Echange
Kursgrafik: smallCharts, Quelle: GOYAX.de, AID Hannover, Morningstar

Weitere Kursinformationen finden Sie unter:

Euro legt nach US-Arbeitsmarktzahlen zu
Der Euro ist am Freitag nach über-
raschend schwachen US-Arbeits-
marktdaten kräftig gestiegen. Am
Abend kletterte die Gemein-
schaftswährung bis auf 1,3687 Dol-
lar und damit auf den höchsten
Stand seit einer Woche. Nach Ein-
schätzung von Experten hatte der
eiskalte Winter den Jobaufbau in
den USA im Dezember stark ge-

bremst und für eine faustdicke
Überraschung am Devisenmarkt
gesorgt. Nachdem bekannt wurde,
dass die Zahl der Beschäftigten au-
ßerhalb der Landwirtschaft nur
um 74 000 zugelegt hatte und
nicht wie erwartet um 197 000, ge-
riet der Dollar unter starken Ver-
kaufsdruck und der Kurs des Euro
sprang im Gegenzug über einen

US-Cent nach oben. Die Entwick-
lung am amerikanischen Arbeits-
markt ist vor allem wichtig für den
geldpolitischen Kurs der Noten-
bank Fed. Ein monatlicher Aufbau
von etwa 200 000 neuen Stellen
gilt als Voraussetzung dafür, dass
die extrem lockere Geldpolitik wei-
ter schrittweise gedrosselt wird.  
 sz/dpa
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In Deutschland zugelassene Qualitätsfonds – tägliche Veröffentlichung mitgeteilt von vwd group
Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG

10.01. 10.01. 09.01. EStG 1) KStG 2)

Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
10.01. 10.01. 09.01. EStG 1) KStG 2)

Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
10.01. 10.01. 09.01. EStG 1) KStG 2)

Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
10.01. 10.01. 09.01. EStG 1) KStG 2)

Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
10.01. 10.01. 09.01. EStG 1) KStG 2)

Name Währung Ausg. Rücknahme Aktiengewinn ATE ZWG
10.01. 10.01. 09.01. EStG 1) KStG 2)

Aberdeen Asset Management Deutschland AG

www.aberdeen-asset.de

Asia Pacific Equ T* $ - 68,69 68,95 59,88 - - 0,00
Asian Bond T $ - 147,71 147,51 0,00 0,00 - 2,27
Asian Small Comp T* $ - 43,19 43,16 73,23 - - 0,00
Emerg Mkts Equ T* $ - 61,17 61,58 58,27 - - 0,00
EmerMkts Sm Comp T* $ - 18,08 18,18 41,71 - - 0,00
Euro Corp Bond T € - 10,20 10,20 0,00 0,00 - 0,05
European Eq T* € - 42,55 42,59 31,97 - - 0,00
Japanese Equity T* ¥ - 358,54 361,70 24,97 - - 0,00
Sel Em Mkts Bond T* $ - 37,91 37,97 0,00 - - 0,43
US-$ High Yield A $ - 10,72 10,72 0,00 0,00 - 0,02
World Equity T* $ - 17,54 17,60 49,14 - - 0,00
World Gov Bond T* $ - 10,01 10,03 0,00 - - 0,07

Allianz Global Investors KAG mbH

Adifonds A € 98,04 93,37 93,92 9,56 9,60 - 0,00
Adirenta A € 14,89 14,46 14,47 0,00 0,00 - 0,17
Adireth AT € 90,16 87,53 87,41 0,12 0,12 - 1,11
Adiverba A € 114,93 109,46 109,20 -43,22 -44,11 - 0,00
AGIF EuSmCa AE € 156,50 149,05 149,19 33,28 33,15 0,00 0,00
Aktien Europa A € 80,71 76,87 76,90 -6,18 -8,17 - 0,09
Concentra AE € 94,50 90,00 90,25 46,75 44,77 - 0,00
Europazins AE € 51,79 50,28 50,33 0,00 0,00 - 1,06
Fl Rentenfd AE € 86,42 83,50 83,62 7,22 6,49 - 3,54
Flex Eur Ba AE € 64,60 62,12 62,26 9,07 7,52 - 0,75
Flex Eur Dy AE € 64,21 61,15 61,31 0,67 -1,37 - 0,19
Flexi Immo A € 83,71 80,49 80,49 -3,91 -4,38 - 2,09
Fondak A € 140,52 133,83 134,36 40,83 40,79 - 0,00
Fondirent € 41,64 40,43 40,42 0,00 0,00 - 0,33
Geldmarkt AE € 48,66 48,66 48,65 0,00 0,00 - 0,53
Geldmkt SP AE € 49,84 49,84 49,83 0,00 0,00 - 1,04
Global Eq.Dividend € 97,81 93,15 93,21 -31,58 -35,01 - 0,00
Horizont Def € 123,28 118,54 118,55 20,72 20,50 0,00 1,39
Industria AE € 97,34 92,70 92,39 -2,85 -5,46 - 0,00
Interglobal A € 205,54 195,75 195,40 -11,26 -12,99 - 0,00
Kapital + AE € 57,48 55,81 55,84 15,29 14,68 - 1,25
Mobil-Fonds AE € 54,27 53,21 53,21 0,00 0,00 - 1,53
Nebenw. Deutschl.A € 229,91 218,96 218,58 77,83 76,19 - 0,00
Reale Werte A € 50,25 48,32 48,31 4,77 4,57 - 0,01
Rentenfonds AE € 83,98 81,93 82,00 0,00 0,00 - 2,11
Rohstofffonds A € 69,52 66,21 66,96 34,64 31,49 - 0,00
Thesaurus AT € 747,95 712,33 716,49 52,78 52,82 - 0,00
Verm. Deutschl. A € 154,60 147,24 147,30 46,98 44,59 - 0,00
Wachstum Euroland A € 84,41 80,39 80,45 13,66 11,81 - 0,24
Wachstum Europa A € 90,76 86,44 86,42 36,87 34,92 - 0,00

Allianz Global Investors Luxembourg S.A

AGIF B St E IE € 9,81 9,81 9,87 -0,84 -1,03 0,00 0,00
AGIF Eu EqD ATE € 230,77 219,78 220,31 40,12 39,85 32,89 0,00
AGIF EuBd AE € 11,24 10,91 10,92 0,00 0,00 0,00 0,05
AGIF Gl AgTr AE € 133,82 127,45 127,56 14,55 14,68 0,00 0,00
AGIF GlEcoT AE € 99,44 94,70 94,80 -2,97 -2,64 0,00 0,00
All Comm Stra A € 84,50 80,48 80,64 -0,83 -0,03 0,00 0,00
Emerging Europe A € 343,08 326,74 330,50 53,65 51,29 11,31 0,00
Eur Bd TR AE € 64,33 62,46 62,51 0,00 0,00 0,00 0,92
Euro HiYield Bd A € 116,21 112,83 112,81 0,00 0,00 0,00 0,55
Europe 25 ATE € 119,92 114,21 114,41 2,75 2,76 12,56 0,04
Flex Bond Strat A € 105,65 102,57 102,66 0,00 0,00 0,00 0,93
Flexi Asia Bond AT $ 10,87 10,35 10,35 0,00 0,00 0,41 0,12
Mlt.AsiaAct.A(EUR) € 51,43 48,98 49,13 4,64 5,67 0,25 0,00
Oriental Income AT € 152,47 145,21 144,76 23,02 23,08 4,56 0,00
RCM BRIC Stars A € 122,72 116,88 117,95 23,80 23,35 0,00 0,00
RCM Enh ST Euro AT € 108,74 108,74 108,74 0,00 0,00 8,17 0,00
RCM Renminbi Cur A $ 10,87 10,66 10,65 0,00 0,00 0,00 0,06

Allianz Global Investors Ireland Ltd.

Emg Mrkt Bd AE € 62,70 60,87 60,88 0,00 0,00 0,00 2,74
Gl. Em. Mkts Eq. A € 33,66 32,06 32,33 61,82 60,99 0,00 0,00
US Equity A € 59,20 56,38 56,31 51,37 50,97 0,00 0,00

Alte Leipziger Trust

€uro Short Term € 46,57 46,11 46,11 0,00 0,00 - 0,30
Aktien Deutschland € 104,03 99,08 99,57 10,13 10,40 - 0,00
AL Trust €uro Relax € 51,90 50,39 50,37 4,17 4,07 - 0,00
Trust €uro Cash € 46,69 46,69 46,68 0,00 0,00 - 0,16
Trust €uro Renten € 43,49 42,22 42,24 0,00 0,00 - 0,31
Trust Aktien Europa € 49,47 47,11 47,35 -43,62 -43,54 - 0,00
Trust Global Invest € 66,75 63,57 63,46 -25,65 -25,31 - 0,00

Ampega Investment GmbH

Amp Euro Star 50 € 41,73 41,73 42,02 25,19 24,74 - 0,00
Amp Europa Meth € 180,26 171,68 171,74 7,21 7,16 - 0,00
Amp Global Aktien € 8,97 8,58 8,61 -127,20 -127,68 - 0,00
Amp Global Renten € 17,39 16,76 16,78 0,00 0,00 - 0,41
Amp Pf MuETFStr Pa € 21,06 20,45 20,52 -70,14 -75,19 - 0,00
Amp Pf Real Estate € 104,98 99,98 99,95 0,74 0,67 - 0,20
Amp Rendite Renten € 21,15 20,53 20,53 0,00 0,00 - 0,58
Amp Reserve Renten € 52,98 52,46 52,45 0,00 0,00 - 1,16
Amp Substanz Pa € 23,73 22,82 22,86 -7,48 -7,41 - 0,00
Amp Unternfonds € 24,88 24,16 24,16 0,00 0,00 - 1,50
CQUAD.Flex Ass AMI € 36,32 34,67 34,62 -29,52 -29,51 - 0,00
JF Renten W. € 106,30 104,22 104,24 0,00 0,00 - 0,90
PF Glob ETF Aktien € 19,18 18,62 18,74 -15,27 -16,24 - 0,00
terrAssi.Akt.I AMI € 20,08 19,22 19,21 -23,94 -24,26 - 0,00
terrAssisi Rent IA € 100,52 100,02 100,00 0,00 0,00 - 2,50
Zan.Eu.Cor.B.AMI P* € 111,77 109,58 109,55 0,00 0,00 - 2,55
Zantke Eu.HY AMI Pa* € 127,76 125,25 125,24 0,00 0,00 - 6,56

Axxion S.A.

M-AXX InCap Taurus € 74,43 70,89 71,16 46,51 45,52 - 0,00

Bantleon

www.bantleon.com

Bantleon Cash (IA) € 94,10 94,10 94,10 0,00 0,00 0,00 0,29
Bantleon Dynamic IA € 90,32 90,32 90,33 - - - 0,00
Bantleon Opp. L IA € 142,70 142,70 142,92 0,00 0,00 0,00 0,18
Bantleon Opp. L IT € 176,98 176,98 177,25 0,00 0,00 13,75 0,22
Bantleon Opp. S IA € 121,22 121,22 121,32 0,00 0,00 0,00 0,25
Bantleon Opp. S IT € 147,41 147,41 147,52 0,00 0,00 16,09 0,30
Bantleon Opp.GlbIA € 108,64 108,64 108,74 -2,62 -2,62 0,46 0,00
Bantleon Opp.GlbPA € 110,25 106,52 106,63 - - - 0,00

www. .lu

Bantleon Opp.L PA € 116,94 112,99 113,17 - - - 0,03
Bantleon Opp.L PT € 127,47 123,16 123,35 - - - 0,04
Bantleon Opp.S PA € 110,17 106,96 107,05 - - - 0,15
Bantleon Opp.S PT € 119,66 116,17 116,26 - - - 0,16
Bantleon Opp.XL IA € 111,32 111,32 111,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Bantleon Opp.XL IT € 115,93 115,93 116,11 0,00 0,00 0,25 0,14
Bantleon Return IA € 108,81 108,81 108,84 - - - 0,11
Bantleon Return IT € 107,59 107,59 107,62 - - - 0,11
Bantleon Return PA € 102,89 100,38 100,41 - - - 0,06
Bantleon Return PT € 108,77 106,12 106,15 - - - 0,06
Bantleon Strat. IA € 96,44 96,44 96,44 - - - 0,00
Bantleon Strat. PA € 97,17 94,80 94,79 - - - 0,00
Bantleon Trend IA € 102,67 102,67 102,65 - - - 0,00
Bantleon Yield IA € 104,73 104,73 104,77 - - - 0,39
Bantleon Yield PA € 106,67 104,07 104,10 - - - 0,33
Bantleon Yield PT € 115,83 113,00 113,04 - - - 0,36

BNY Mellon Service KAG

www.bnymellonkag.com

Balanced € 58,51 55,72 55,69 19,13 19,14 - 0,60
Europa € 44,57 42,45 42,66 -34,55 -34,54 - 0,00
Eurorent € 57,98 56,29 56,30 0,00 0,00 - 1,57
Megatrend € 61,77 58,83 58,52 49,06 49,08 - 0,00
Triselect € 48,79 46,47 46,46 2,41 2,42 - 0,20

Commerz Real Investment

hausInvest € 42,95 40,90 40,90 1,97 1,87 - 0,09

www.cratoncapital.com

Precious Metal* $ 87,51 87,51 89,69 -312,35 -312,36 - 0,00

Credit Suisse

CS Euroreal A CHF* CHF 70,88 67,50 67,53 0,80 - - 0,02

CSAM Immobilien KAG mbH

CS EUROREAL* € 45,51 43,34 43,34 1,00 - - 0,01

Deka

BW Portfolio 20 € 45,07 44,19 44,16 -0,66 -0,76 - 0,41
BW Portfolio 40 € 45,53 44,64 44,58 -2,36 -2,58 - 0,46
BW Portfolio 75 € 42,44 41,61 41,53 1,30 0,89 - 0,13
BW Zielfonds 2020 € 37,24 36,51 36,48 -12,46 -12,67 - 0,39
BW Zielfonds 2025 € 37,93 37,19 37,12 -7,45 -7,79 - 0,14
BW Zielfonds 2030 € 38,73 37,97 37,88 -2,87 -3,18 - 0,07
DekaFonds € 94,52 89,80 90,14 33,96 32,02 - 0,00
DekaFonds TF € 226,62 226,62 227,49 49,74 47,79 - 0,00
Deka-MegaTrends CF € 51,36 49,50 49,45 13,77 13,39 - 0,00
DekaRent-intern.TF € 110,16 110,16 110,09 0,00 0,00 - 1,72
DekaRent-Internat. € 17,94 17,42 17,40 0,00 0,00 - 0,34
EuropaBond CF € 113,52 110,21 110,09 0,00 0,00 - 1,51
EuropaBond TF € 40,50 40,50 40,44 0,01 0,01 - 0,44
GlobalChampions CF € 115,83 111,64 112,00 6,56 6,38 - 0,00
GlobalChampions TF € 106,38 106,38 106,72 5,77 5,59 - 0,00
LBBW Exportstrat. € 62,63 60,12 60,36 1,68 1,68 - 0,00
LBBW-Rentenf.Euro € 42,19 40,96 40,93 0,00 0,00 - 0,22
Mainfranken Strate € 132,31 132,31 132,20 17,81 16,81 - 0,00
MF Weltkonz. kons. € 102,48 102,48 102,52 -0,21 -0,29 - 0,63
MF Wertkonz. ausg. € 101,71 101,71 101,78 -0,68 -0,83 - 0,77
RenditDeka € 22,80 22,14 22,14 0,00 0,00 - 0,33
RenditDeka TF € 28,63 28,63 28,63 0,00 0,00 - 0,34
S-BayRent-Deka € 52,49 50,65 50,64 0,00 0,00 - 0,26
UmweltInvest CF € 88,22 85,03 84,73 -18,12 -19,85 - 0,00
UmweltInvest TF € 80,85 80,85 80,56 -22,98 -24,72 - 0,00

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 47,74 45,35 46,73 3,23 3,29 - 0,02
Deka Immob Global € 57,12 54,27 55,66 7,60 7,53 - 0,05

Deka International (Lux.)

Corp.Bd. Euro CF € 54,38 52,80 52,76 0,00 0,00 0,00 0,26
Corp.Bd. Euro TF € 52,59 52,59 52,55 0,00 0,00 0,00 0,21
Deka-Conv.Akt. TF € 139,23 139,23 140,59 48,99 48,56 0,45 0,00
Deka-Conv.Aktien CF € 154,76 149,17 150,63 46,67 46,24 0,29 0,00
Deka-Conv.Rent. TF € 48,02 48,02 47,94 0,00 0,00 0,25 0,00
Deka-Conv.Renten CF € 50,01 48,20 48,13 0,00 0,00 0,28 0,00
Deka-Gl.Con.Rent. CF € 42,34 40,81 40,78 0,00 0,00 0,00 1,32
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 40,47 40,47 40,43 0,00 0,00 0,00 1,10
DekaLux-BioTech CF € 277,81 267,77 264,18 62,78 62,51 0,05 0,00
DekaLux-BioTech TF € 257,37 257,37 253,91 62,86 62,60 0,00 0,00
DekaLux-MidCapTF A € 58,47 58,47 58,49 69,06 67,44 0,00 0,00
GlobalResources CF € 75,89 73,15 73,46 -22,19 -23,44 0,22 0,00
GlobalResources TF € 72,00 72,00 72,30 -59,10 -60,36 0,09 0,00
Wandelanleihen CF € 59,93 58,18 58,20 -0,34 -0,35 0,00 0,00
Wandelanleihen TF € 56,40 56,40 56,41 -0,36 -0,37 0,02 0,00

Deutsche Postbank Fonds

Best Inv.Chance € 57,91 55,68 55,66 4,42 4,34 0,21 0,00
Best Inv.Wachst. € 55,01 53,15 53,10 -10,44 -10,87 0,24 0,00
Business Basic EUR € 52,41 52,15 52,15 0,00 0,00 0,58 0,19
Euro Cash EUR € 56,90 56,90 56,89 0,00 0,00 10,78 0,13
Europaf. Aktien € 57,22 55,02 55,02 -62,64 -62,93 0,00 0,00
Europaf. Plus EUR € 58,67 56,96 56,98 -2,69 -2,82 0,61 0,26
Europaf. Renten € 56,34 54,70 54,73 -0,02 -0,02 0,61 0,37
Global Player EUR € 33,30 32,02 31,98 -209,34 -209,35 0,00 0,00
Protekt Plus € 128,38 123,74 123,72 -2,36 -3,85 20,51 1,03
VL Invest EUR € 41,93 40,32 40,29 -59,40 -59,67 0,09 0,04

DJE Investment S.A.

www.dje.lu   info@dje.lu   Telefon 00352 26925220 

DJE - Div&Sub I* € 304,08 304,08 304,15 46,98 46,69 0,00 0,00
DJE - Div&Sub P* € 296,94 282,80 282,87 48,53 48,17 0,00 0,00
DJE - Div&Sub XP* € 182,95 182,95 182,99 32,64 32,03 - 0,00
DJE Absolut PA* € 265,17 252,54 252,45 34,75 34,79 0,00 0,00
DJE Alpha Glob PA* € 201,71 193,95 194,06 33,88 33,63 0,00 0,00
DJE Asia High D PA* € 146,59 139,61 140,04 31,48 30,55 0,27 0,00
DJE Asia High D XP* € 150,82 150,82 151,28 29,74 28,43 - 0,00
DJE Asia High Div* € 146,67 146,67 147,12 30,37 29,34 0,00 0,00
DJE Concept I* € 222,24 222,24 222,06 32,87 32,08 - 0,00
DJE Concept PA* € 114,06 108,63 108,60 5,97 5,68 - 0,00
DJE Gold&Ressou PA € 127,39 121,32 122,32 2,51 1,94 - 0,00
DJE InterCash PA* € 128,01 126,74 126,77 0,00 - 5,49 1,80
DJE Inv.Karitativ* € 1375,55 1297,69 1296,90 16,61 16,43 23,84 12,98
DJE Inv.Lux Select* € 194,57 185,30 185,34 3,73 3,51 1,00 0,21
DJE Inv.Primus* € 2277,91 2148,97 2145,93 30,85 30,67 6,57 0,00
DJE INVEST-StiftRI € 10,64 10,38 10,37 0,00 0,00 - 0,23
DJE INVEST-Vario P* € 1103,47 1041,01 1040,63 -7,65 -7,72 - 0,00
DJE Renten Glob PA* € 152,56 149,57 149,43 0,50 0,47 5,01 2,33
DJE Zins&Divid PA* € 118,24 113,69 113,86 7,17 6,81 0,22 0,77
DJE-Absolut I* € 268,12 268,12 268,02 33,35 33,38 0,00 0,00
DJE-Absolut XP* € 112,42 112,42 112,37 0,87 0,65 - 0,00
DJE-Ag&Ernährung I € 161,14 161,14 161,16 46,04 44,34 - 0,00
DJE-Alpha Global I* € 206,37 206,37 206,49 32,33 32,36 0,00 0,00
DJE-Div&Sub.IH-CHF*CHF 133,99 133,99 134,02 20,69 20,41 0,00 0,00
DJE-Gold&Ressour I € 127,31 127,31 128,34 4,01 2,69 - 0,00
DJE-InterCash I* € 133,89 133,89 133,92 0,00 - 0,00 2,02
DJE-Real Estate I € 457,45 452,92 452,92 -0,97 -1,02 - 0,00
DJE-Real Estate P € 4,57 4,35 4,35 -5,73 -5,78 - 0,00

UniGar: Deut.2019 II* € - 101,90 102,18 0,00 0,00 0,46 1,74

UniGar: EM 2020 II* € - 92,97 93,14 0,00 0,00 0,00 0,39

UniGar: EmMkt 2018* € - 99,20 99,24 0,00 0,00 3,62 0,47

UniGarExt: Deut.2019* € - 108,62 108,85 0,00 0,00 0,89 1,64

UniGarPl: Eur.2018* € - 116,76 117,03 0,00 0,00 2,30 0,32

UniGarTop: Eur.IV* € 128,80 122,61 122,58 -4,46 -4,46 16,99 1,88

UniGlobal II A* € 67,15 63,95 64,10 19,67 19,43 0,00 0,00

UniM.&S.Caps:Eur.* € 42,33 40,70 40,71 52,15 53,24 0,17 0,00

UniMarktf. A* € 31,99 30,76 30,91 20,45 20,62 0,00 0,00

UniMarktf. -net- A* € 31,52 31,52 31,68 19,85 20,28 0,00 0,00

UniOptima* € 766,39 758,80 758,60 0,00 0,00 0,00 4,90

UniOptimus-net-* € 731,89 731,89 731,81 0,00 0,00 0,00 7,60

UniProt.Europa II* € 115,89 112,51 112,70 4,84 4,76 16,18 0,27

UniProtect:Europa* € 115,97 112,59 112,77 -1,07 -1,06 15,79 0,80

UniRak Nachh.A net* € 57,65 57,65 57,80 15,87 15,93 0,00 0,00

UniRak NachhaltigA* € 59,80 58,06 58,21 16,17 16,07 0,00 0,00

UniRenta Corp A* € 76,25 74,03 74,00 0,00 0,00 45,06 0,53

UniReserve: Euro A* € 505,35 505,35 505,35 0,00 0,00 0,00 2,58

UniReserve: USD* $ 991,51 991,51 991,50 0,00 0,00 0,00 0,00

UniSec. Bas. Ind.* € 88,31 84,91 85,15 40,32 40,49 0,00 0,00

UniSec. BioPha.* € 80,63 77,53 77,29 45,46 45,72 0,00 0,00

UniSec. High Tech.* € 50,99 49,03 49,21 44,55 45,06 0,00 0,00

UniVa. Europa A* € 49,50 47,60 47,84 22,74 23,30 0,00 0,00

UniVa. Global A* € 72,68 69,88 69,92 45,57 46,04 0,00 0,00

UniVa.Euro.-net-A* € 48,43 48,43 48,67 22,27 23,07 0,00 0,00

UniVa.Glb-net-A* € 70,31 70,31 70,35 45,00 45,72 0,03 0,00

UniVorsorge 1 ASP* € 49,69 48,24 48,24 0,00 0,00 0,00 0,00

UniVorsorge 1 AZP* € 49,60 48,16 48,16 0,00 0,00 0,00 0,00

UniVorsorge 2 ASP* € 49,48 48,04 48,04 0,00 0,00 1,52 0,31

UniVorsorge 2 AZP* € 49,67 48,22 48,21 0,00 0,00 2,43 0,31

UniVorsorge 3 ASP* € 50,01 48,55 48,57 0,00 0,00 1,57 0,30

UniVorsorge 3 AZP* € 51,20 49,71 49,72 0,00 0,00 2,29 0,31

UniVorsorge 4 ASP* € 50,46 48,99 49,06 0,00 0,00 1,58 0,30

UniVorsorge 4 AZP* € 52,75 51,21 51,28 0,00 0,00 2,42 0,31

UniVorsorge 5 ASP* € 49,48 48,04 48,17 0,00 0,00 1,89 0,39

UniVorsorge 5 AZP* € 54,20 52,62 52,77 0,00 0,00 2,95 0,42

UniVorsorge 6 ASP* € 47,16 45,79 46,00 0,00 0,00 1,56 0,33

UniVorsorge 6 AZP* € 54,00 52,43 52,67 0,00 0,00 2,61 0,38

UniVorsorge 7 ASP* € 44,55 43,25 43,48 0,00 0,00 1,35 0,29

UniVorsorge 7 AZP* € 53,00 51,46 51,74 0,00 0,00 2,21 0,35

Union-Investment Real Estate

UniImmo:Dt.* € 95,97 91,40 91,40 0,99 0,97 0,00 0,19

UniImmo:Europa* € 57,62 54,88 54,88 1,40 1,41 0,00 0,05

UniImmo:Global* € 53,76 51,20 51,20 -6,72 -6,83 0,00 0,03

Universal-Investment

BW-Renta-Internat.* € 40,05 39,07 39,12 0,00 0,00 - 0,17

BW-Renta-Univ.* € 27,36 26,69 26,68 0,00 0,00 - 0,13

Concept Aurelia Gl* € 124,88 118,93 119,50 23,84 24,08 - 0,00

G&P-Univ.Aktien A* € 57,71 54,96 55,14 -105,46 -105,40 - 0,00

H&A Akt.Eurol.-UI* € 154,43 147,08 147,81 -10,02 -9,98 - 0,00

H&A-Uni-Kurzinvest* € 47,72 47,72 47,72 0,00 0,00 - 4,37

J. Führ-UI-Aktien* € 100,54 95,75 96,13 5,55 5,79 - 0,00

J. Führ-UI-Renten* € 44,85 43,97 43,97 0,00 0,00 - 1,05

SC BondValue UI* € 71,47 69,39 69,53 0,00 0,00 - 3,14

Trend-Uni- Glbl* € 109,43 104,22 105,11 26,06 26,28 - 0,00

WM Akt. Gl. UI* € 96,17 91,59 91,69 54,42 54,44 - 0,00

WM Akt. Gl. US$* $ 345,21 328,77 329,44 72,45 72,47 - 0,00

VERSIKO AG

Klima € 46,13 43,93 43,88 -9,65 -9,29 0,00 0,00

New Energy Fund* € 5,25 4,95 4,93 13,11 - - 0,00
ÖkoTrust € 119,67 113,97 113,75 11,70 11,84 0,06 0,00

ÖkoVision Classic € 125,71 119,72 120,08 73,57 73,84 0,18 0,00

ÖkoVision Gar.20C € 113,35 107,95 108,07 -5,45 -5,45 3,33 0,27

Water For Life C € 136,72 130,21 130,08 30,23 30,85 0,03 0,00

Wallberg Invest S.A.

Wallb.Real Asset P € 7,78 7,41 7,41 -7,16 -7,27 - 0,00

WWK Investment S.A.

WWK Sel-Balance € 14,15 13,48 13,44 29,51 29,63 - 0,03

WWK Sel-Chance € 12,53 11,93 11,90 42,43 42,64 - 0,00

WWK Sel-EuRe B € 11,37 11,04 11,04 0,00 0,00 - 0,08

WWK Sel-TopTen € 9,89 9,42 9,40 30,33 30,57 - 0,00

WWK Sel-TotalRe A € 11,88 11,31 11,29 4,58 4,63 - 0,03

DJE-Renten Glob I* € 161,98 161,98 161,84 0,52 0,50 0,00 3,43
DJE-Renten Glob XP* € 138,59 138,59 138,48 -0,12 -0,14 - 3,76
DJE-Zins&Divid I* € 115,12 115,12 115,24 7,37 7,11 - 0,80
DJE-Zins&Divid XP* € 117,59 117,59 117,71 7,45 7,22 - 0,98
GoldPort Stab.Fd.I* CHF 118,77 117,59 118,02 12,72 11,96 - 0,00
GoldPort Stab.Fd.P* CHF 118,77 113,11 113,52 12,45 11,87 - 0,00
LuxPro-Euro Rent I* € 1063,70 1037,76 1038,42 0,00 - 34,70 17,98
LuxPro-Euro Renten P* € 108,05 105,41 105,48 0,00 - 3,38 1,67
LuxTop-Bk.Sch PA € 17,80 16,95 16,97 18,07 18,06 - 0,24
LuxTop-DJE Co PA* € 177,85 169,38 169,12 23,28 22,73 2,00 1,04
LuxTopic-Akt.Eu A € 21,42 20,40 20,52 13,33 13,82 - 0,00
LuxTopic-Akt.Eu B € 1091,87 1091,87 1097,82 7,79 8,34 - 5,92
LuxTopic-Flex € 187,16 178,25 179,47 24,70 25,25 - 0,00
LuxTopic-Pacific P € 20,79 19,80 19,82 28,37 27,10 - 0,00

D W S Investmentfonds

Telefon 069 91 01 23 71   Telefax 069 91 01 90 90

DWS Investment GmbH

DWS Akkumula* € 709,27 675,49 675,68 11,63 11,62 - 0,00
DWS Akt.Strat.D* € 273,85 260,81 259,45 46,56 46,88 - 2,17
DWS Bonus Aktiv* € - 47,24 47,24 6,81 - - 0,93
DWS Convertibles* € 128,15 124,41 124,30 0,35 0,37 - 0,53
DWS Cov Bond Fd LD* € 52,34 51,06 51,13 0,02 0,02 - 0,33
DWS EUR Strat(R)* € 39,74 38,76 38,77 -0,02 -0,01 - 0,10
DWS Eurol Strat R* € 36,06 35,18 35,16 -0,01 -0,01 - 0,16
DWS Europ. Opp* € 231,90 220,86 219,36 27,31 27,29 - 0,00
DWS Eurovesta* € 113,43 108,02 107,55 -5,91 -5,81 - 0,00
DWS Flexizins +* € 68,31 68,31 68,31 0,00 - - 0,06
DWS Hybrid Bond LD* € 39,80 38,64 38,63 4,88 4,89 - 0,33
DWS ImoFl VeM(GS)* € - 64,96 64,96 0,00 - - 0,02
DWS Inter-Renta LD* € 15,16 14,72 14,73 0,02 0,02 - 0,12
DWS Investa* € 145,90 138,95 138,55 18,70 18,98 - 3,01
DWS Klimawandel* € 33,66 32,05 32,12 -58,45 -58,36 - 0,00
DWS PlusInv.(W)* € 46,40 44,18 44,07 22,32 22,28 - 0,29
DWS Select-Invest* € 258,81 246,48 246,84 16,02 - 0,00 2,43
DWS Top 50 Welt* € 70,14 67,43 67,27 -9,26 -9,31 - 0,00
DWS Top Asien* € 113,53 109,16 110,20 44,60 44,72 - 0,00
DWS Top Dividen LD* € 96,64 92,04 92,14 45,69 45,38 - 0,00
DWS Top Europe* € 124,79 119,99 119,08 24,07 24,05 - 0,00
DWS Vermbf.I* € 106,67 101,59 101,60 -9,81 -9,84 - 0,00
DWS Vermbf.R* € 18,20 17,67 17,70 0,00 - - 0,10
DWS Vors.AS(Dyn.)* € 102,58 98,63 98,53 -4,55 -4,52 - 0,17
DWS Vors.AS(Flex)* € 98,60 94,81 94,72 3,33 3,36 - 0,18
DWS Zukunftsress.* € 61,98 59,02 58,96 12,43 12,57 - 0,00

DWS Investment S.A.

DWS Eurorenta* € 53,51 51,95 51,99 0,08 0,08 0,00 1,18
DWS Fl Rt Nts* € 84,19 83,35 83,35 0,08 0,08 1,07 0,01
DWS Global Value* € 183,20 174,47 174,61 47,63 46,78 9,82 0,00
DWS Gold plus* € 1447,58 1405,41 1402,77 0,00 - 116 0,00
DWS Rend.Opt.* € 73,98 73,98 73,98 0,02 0,02 0,00 0,18
DWS Rend.Opt.4 S* € 103,26 103,26 103,26 0,00 - - 0,43
DWS VermMan-Bal* € 108,38 104,21 104,03 -4,86 -4,85 - 1,12
DWS VermMan-Def* € 110,54 107,32 107,36 -3,11 -2,97 - 2,08
DWS VermMan-Dyn* € 108,89 103,70 103,26 -0,56 -0,79 - 0,27
DWS Zinseinkommen* € 109,28 106,09 106,08 0,00 - - 2,58

DWS Invest SICAV

DWS Inv.AlpS FC* € 117,95 117,95 117,92 3,70 - 0,00 0,00
DWS Inv.AlpS LC* € 116,91 113,40 113,38 1,98 - 0,00 0,00
DWS Inv.BRIC+ LC* € 169,65 161,17 162,00 40,66 40,53 0,00 0,00
DWS Inv.Conv.FC* € 166,63 166,63 166,24 3,39 3,40 0,00 0,00
DWS Inv.Conv.LC* € 161,66 156,81 156,44 3,65 3,67 0,00 0,00
DWS Inv.EURB S LC* € 149,40 144,91 144,87 0,00 - 0,00 0,10
DWS Inv.GlAgr LC* € 130,13 123,62 122,62 22,99 21,99 - 0,00
DWS Inv.TD EUR LC* € 152,19 144,58 143,80 40,24 40,20 0,00 0,00

First Private Investment Management KAG mbH

FP Akt.Emerg.Mkts.* € 100,53 95,74 96,16 43,87 43,84 - 0,00
FP Aktien Global A* € 73,36 69,87 69,97 31,14 31,17 - 0,00
FP Dyn.Eq.Alloc. A* € 63,29 60,28 60,34 15,92 15,99 - 0,00
FP EuroAkt.Staufer* € 71,00 67,62 67,49 9,35 9,22 - 0,00
FP Europa Akt.ULM* € 69,81 66,49 66,37 12,62 12,52 - 0,00
FP Wealth B* € 69,30 66,00 66,04 6,20 6,21 - 0,00

Flossbach & Storch

Telefon +49 221 33 88 290   Internet www.fvsag.com

Ausgewogen R € 129,32 123,16 123,38 12,36 12,40 - 1,69
Bond Opp R € 116,50 113,11 113,15 0,00 0,00 - 0,91
Curr Diversif Bd R € 101,58 98,62 98,84 0,00 0,00 - 1,45
Defensiv  R € 122,30 116,48 116,60 5,75 5,77 - 2,18
Dividend R EUR € 116,18 110,65 111,32 8,24 8,11 - 0,00
Fundament R* € 124,95 119,00 119,26 12,96 12,98 - 0,00
Multiple Opp. R € 190,20 181,14 181,66 25,58 25,53 - 0,00
Stiftung € 103,71 102,68 102,78 0,19 0,15 - 2,06
Wachstum R € 133,18 126,84 127,17 16,94 16,99 - 0,00

FRANKFURT-TRUST

Basis-Fonds I € 139,83 139,83 139,81 0,00 0,00 - 1,36
FMM-Fonds € 445,62 424,40 424,27 18,23 18,26 - 0,00
FT AccuGeld (G) € 5063,10 5063,10 5063,12 0,00 0,00 - 6,34
FT AccuGeld PT € 71,22 71,22 71,22 0,00 0,00 - 0,08
FT AccuZins € 260,05 252,48 252,31 0,00 0,00 - 3,90
FT Alpha EMU € 49,62 48,17 48,38 10,13 10,14 - 0,00
FT EuropaDynamik P € 236,21 224,96 224,67 31,78 29,57 - 0,00
FT Frankfurt-Effek € 201,65 192,05 192,85 14,54 14,85 - 0,00
FT InterSpezial € 29,85 28,43 28,45 1,66 1,61 - 0,00
UnternehmerWerte € 67,17 63,97 63,64 20,02 20,06 - 0,00

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Euro Renten HY € 104,58 101,53 101,55 0,00 0,00 - 1,16
Flex. Allocation FT € 64,59 61,51 61,89 30,36 30,42 - 0,00
FT Em.Cons.Dem.P € 66,83 63,65 64,41 19,01 17,77 - 0,00
FT EmergingArabia* € 41,34 39,37 39,12 -19,92 -19,87 0,00 0,00
FT EuroCorporates € 59,17 57,45 57,45 0,00 0,00 - 0,00
GRAND CRU € 126,99 125,73 126,80 16,00 16,38 - 0,00
GRAND CRU SWISS CHF 94,12 93,19 94,06 -7,13 -6,73 - 0,00
Nik.Bel.Gl.AT(EUR)* € 104,73 99,74 100,36 23,50 - - 0,00

Generali  Fund Management S.A.

Generali FondsStrategie
FdStratAktienGlDyn € 52,77 52,77 52,81 8,14 - - 1,68

Generali Komfort
Komf. Balance € 64,29 64,29 64,31 11,90 - - 0,02
Komf. Dyn. Europa € 56,74 56,74 56,72 4,53 - - 0,00

Komf. Dyn. Global € 49,82 49,82 49,76 18,74 - - 1,65
Komf. Wachstum € 62,96 62,96 63,00 20,23 - - 0,00

HansaInvest Lux S.A.

MultiAStr-Balanc P € 8,88 8,54 8,53 10,24 10,18 - 0,04
MultiAStr-Growth P € 6,89 6,56 6,55 24,64 24,48 - 0,00
MultiAStr-Income P € 9,21 8,94 8,93 2,54 2,54 - 0,10

Hauck & Aufhäuser

www.haig.lu

CF Eq.-Global Opp. € 73,74 70,23 70,34 -33,78 -33,45 - 0,00
CF Eq.HAIG-Flex € 45,82 43,64 43,60 -75,74 -75,27 - 0,00
CF Eq.-Pharma € 76,28 72,65 72,40 30,86 31,17 - 0,00
CF Eq.-Resources € 21,67 20,64 20,77 -59,62 -59,39 - 0,00
H&A Lux Wandel € 79,96 77,63 77,71 6,81 6,68 - 0,00
H&A Lux Wandel CI € 57,91 56,22 56,28 -0,65 -0,80 - 0,82
HAIG Eq.Val. Inv.B € 75,50 71,90 71,79 37,31 38,52 - 0,00
MMT Glbl Select € 38,99 37,13 37,02 32,35 32,81 - 0,00
MMT Glbl Value € 60,52 57,64 57,76 5,14 5,88 - 0,00
Vermögensauf.HAIG € 16,41 16,01 16,03 26,97 27,03 - 0,00

International Fund Mgmt. S.A.

Favo-Invest Gar1 € 116,15 112,22 112,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Favorit-Inv Gar 2 € 112,64 108,83 109,02 0,00 0,00 0,24 0,00
LBBW Bal. CR 20 € 43,37 42,52 42,49 12,46 10,93 0,00 0,47
LBBW Bal. CR 40 € 45,37 44,48 44,44 20,55 20,39 0,00 0,47
LBBW Bal. CR 75 € 47,86 46,92 46,84 34,02 33,55 0,00 0,15

IPConcept (Luxembourg) S.A.

Global Conv Bd F € 160,08 152,46 152,67 0,90 0,90 - 0,62
Global Conv Bd I € 161,62 153,92 154,13 0,93 0,93 - 0,71
Global Conv Bd R € 140,22 133,54 133,73 0,23 0,23 - 4,76
Global Equity F € 188,43 179,46 180,06 62,52 62,57 - 0,00
Global Equity I € 190,60 181,52 182,12 15,24 15,22 - 0,00
Global Equity R € 150,80 143,62 144,10 22,22 22,25 - 0,00
ME Fonds PERGAMONF € 815,57 776,73 779,50 -82,09 -81,93 - 0,15
ME Fonds Special V € 1824,62 1737,73 1740,01 12,17 12,03 - 0,00
Stabilit.Gold&ResP € 19,54 18,61 18,84 -463,54 -459,03 - 0,00
Stabilit.Sil&WeißP € 24,16 23,01 23,56 -314,66 -311,81 - 0,00

KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH

grundinvestFonds € 41,73 39,55 39,55 -2,55 -2,55 - 0,00
US-grundinvest Fd. $ 5,64 5,35 5,35 0,00 0,00 - 0,00

KAS Investment Servicing GmbH

ComfortInvest C € 49,84 47,47 47,51 35,49 35,69 - 0,01
ComfortInvest P € 56,82 54,11 54,16 15,71 14,96 - 0,00
ComfortInvest S € 59,08 57,36 57,39 9,52 9,47 - 0,54
MultiManager 1 € 66,54 64,60 64,63 8,24 8,25 - 0,52
MultiManager 2 € 69,70 67,34 67,31 13,74 13,85 - 0,57
MultiManager 3 € 75,47 72,57 72,46 27,26 27,75 - 0,43
MultiManager 4 € 65,41 62,59 62,50 24,57 25,16 - 0,26
MultiManager 5 € 57,94 55,18 55,15 32,54 33,41 - 0,04
H&S FM Global 100 € 107,30 102,19 102,37 20,43 20,07 - 0,00
H&S FM Global 60 € 107,35 104,22 104,34 12,69 12,39 - 0,00
Sydbank VV Klass € 48,35 46,05 46,08 9,68 9,70 - 0,42
Sydbank VV Dyn € 45,51 43,34 43,37 27,34 27,42 - 0,25
FM Core Ind.Select € 47,24 45,42 45,63 2,68 2,42 - 0,00

MEAG MUNICH ERGO KAG mbH

Telefon 09281 72583020

EuroBalance € 50,40 48,46 48,72 -15,41 -16,00 - 0,37
EuroErtrag € 66,82 64,56 64,69 -2,17 -2,84 - 0,93
EuroFlex € 49,35 48,86 48,85 0,00 0,00 - 1,08
EuroInvest A € 69,78 66,46 66,63 20,38 18,70 - 0,00
EuroKapital € 49,63 47,27 47,62 -41,63 -43,94 - 0,00
EuroRent A € 31,41 30,35 30,37 0,08 0,08 - 0,71
FairReturn A € 59,12 57,40 57,45 2,22 2,18 - 0,29
GlobalBalance DF € 50,91 48,95 48,83 33,37 33,24 - 0,16
GlobalChance DF € 44,26 42,15 41,98 39,07 39,71 - 0,00
Nachhaltigkeit A € 72,18 68,74 68,87 29,00 28,26 - 0,00
Osteuropa A € 34,81 33,15 33,53 -48,86 -50,85 - 0,00
ProInvest € 139,69 133,04 134,12 12,40 12,40 - 0,00
ProZins A € 48,03 48,03 48,03 0,00 0,00 - 0,35
RealReturn A € 53,23 51,43 51,51 0,00 0,00 - 0,68

MK Luxinvest

Telefon +49 911 180 - 1009

IAM - Top Mix Welt* € 12,56 11,93 11,92 17,55 17,79 - 0,02

Nomura Asset Management

Telefon 069 153093-020   Internet www.nomura-asset.de

Asia Pacific € 102,86 97,96 97,95 26,71 28,03 - 0,00
Asian Bonds € 59,41 57,68 57,62 0,00 0,00 - 0,00
Euro Convertible € 46,00 44,66 44,62 0,00 0,00 - 1,06
Japan Equity € 37,31 35,53 35,37 -79,47 -80,06 - 0,00
Medio Rent € 71,05 69,66 69,64 0,00 0,00 - 0,38
Real Protect € 106,68 104,59 104,52 0,00 0,00 - 0,00
Real Return € 557,91 546,97 546,17 0,00 0,00 - 0,00

Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.

N.Lux Renten Cap.* € 73,13 73,13 73,12 0,01 0,02 - 0,91
N.Lux Renten Dis.* € 42,65 42,65 42,64 0,01 0,02 - 0,53

Oppenheim Asset Management

Albatros EUR* € 66,57 63,39 63,22 -1,59 -1,64 - 0,29
MedBioHealth EUR* € 255,27 243,11 239,45 80,60 80,19 0,00 0,00
OP Euroland Werte* € 72,76 69,29 68,83 -21,42 -23,39 - 0,00
OP Food* € 223,60 212,94 214,46 52,54 52,08 - 0,00
SOP Akt.Marktneut* € 105,91 102,82 102,42 35,01 34,40 - 0,00
SOP NonEuQuaAnl.R* € 48,30 46,89 47,00 0,00 - - 0,00
Special Opp.* € 44,78 42,65 42,47 57,29 57,29 0,00 0,00
Spezial 3* € 99,84 96,93 96,69 16,27 17,10 - 0,00
Top Ten Balanced* € 60,04 58,01 57,92 27,37 27,37 0,00 0,02
Top Ten Classic* € 72,10 68,67 68,57 15,70 15,70 0,00 0,00

RREEF Investment GmbH

grundb. europa RC € 44,13 42,02 42,02 -0,05 -0,05 - 0,15
grundb. global RC € 54,55 51,94 51,96 -2,08 -2,33 - 0,10

Sarasin Multi Label SICAV

www.sarasin.de

New Energy Fund* € 5,25 4,95 4,93 13,11 - - 0,00

Siemens Fonds Invest GmbH

Balanced* € 14,98 14,98 14,98 0,95 0,79 - 0,22
EuroCash* € 12,34 12,34 12,34 0,00 0,00 - 0,01
Euroinvest Aktien* € 9,93 9,93 9,92 -16,98 -17,52 - 0,00
Euroinvest Corpor* € 13,15 13,15 13,15 0,00 0,00 - 0,02
Euroinvest Renten* € 15,62 15,62 15,62 0,00 - - 0,23
Global Growth* € 5,14 5,14 5,13 -49,07 -49,08 - 0,00
Quali&Divid Europa* € 11,84 11,84 11,92 12,05 12,05 - 0,00
Weltinvest Aktien* € 10,18 10,18 10,17 -19,14 -19,44 - 0,00

Star Capital

SC Allocator* € 124,31 120,69 120,10 4,96 1,84 - 0,00
SC Argos € 145,75 141,50 141,59 -0,01 -0,01 - 2,67
SC Huber-Strategy1* € 122,36 118,80 118,37 11,41 11,99 - 0,76
SC Priamos € 160,37 152,73 152,88 25,75 24,89 - 0,00
SC Starpoint A-EUR € 171,03 162,89 162,97 1,68 1,71 - 0,00
SC Winbonds plus A € 162,53 157,80 157,82 0,18 0,18 - 0,10

Union-Investment

Telefon 069 58998-6060   Internet www.union-investment.de

Union-Investment Privatfonds

BBBank Chance Uni.* € 31,84 31,06 31,01 35,73 35,29 0,00 0,02
BBBank Kont.Uni.* € 64,81 63,54 63,56 11,88 11,66 0,00 1,31
BBBank Wach.Uni.* € 51,28 50,03 50,02 25,01 24,74 0,00 0,81
BBV-Fonds-Union* € 47,29 45,91 45,96 0,00 0,00 0,00 0,55
BBV-Invest-Union* € 120,55 114,81 115,64 34,56 34,03 0,00 0,00
Condor-Fd.Union* € 51,21 49,72 49,72 -5,58 -5,58 0,00 0,26
Geno AS:1* € 59,33 57,60 57,83 8,01 7,86 0,00 0,10
Invest Euroland* € 48,49 47,08 47,37 -18,86 -18,70 0,00 0,00
Invest Global* € 63,64 61,79 61,94 13,70 13,74 0,00 0,00
KCD Uni. Aktien* € 39,91 39,91 39,99 -16,25 -16,26 0,00 0,00
KCD Uni.Renten+* € 50,63 50,63 50,65 0,00 0,00 0,00 0,31
KCD-Union Nachh.Mix* € 53,88 52,31 52,41 0,25 0,13 0,00 0,66
LIGA-Pax-Aktien-U.* € 34,27 34,27 34,45 -2,56 -2,87 0,00 0,00
LIGA-Pax-K-Union* € 38,62 38,05 38,05 0,00 0,00 0,00 0,65
LIGA-Pax-Rent-Unio* € 25,83 25,08 25,08 0,00 0,00 0,00 0,33
Priv.Fonds:Flex.* € 104,37 104,37 104,29 5,58 5,74 0,00 0,00
Priv.Fonds:FlexPro* € 116,62 116,62 116,54 14,00 15,30 0,00 0,00
Priv.Fonds:Kontr.p* € 126,84 126,84 126,82 9,87 12,35 0,00 0,00
PrivFd:Kontrolliert* € 115,92 115,92 115,87 6,15 7,16 0,00 0,00
Stuttg.Bk.Rentinv.* € 42,19 40,96 40,96 0,00 0,00 0,00 0,80
SüdwBk.Interselect* € 52,30 50,78 50,79 15,72 15,62 0,00 0,71
Südwestbk.-Inter.* € 41,19 39,99 40,03 0,00 0,00 0,00 0,87
Uni21.Jahrh.-net-* € 25,50 25,50 25,59 -28,24 -27,59 0,00 0,00
UniDeutschland* € 170,08 163,54 164,80 26,18 24,94 0,00 1,27
UniDeutschland XS* € 98,96 95,15 95,08 56,97 58,06 0,00 0,00
UniEu.Renta-net-* € 49,45 49,45 49,47 0,00 0,00 0,00 0,30
UniEuroAktien* € 58,00 55,24 55,59 -10,54 -10,36 0,00 0,00
UniEuropa-net-* € 52,67 52,67 52,82 5,27 5,43 0,00 0,00
UniEuroRenta* € 67,18 65,22 65,24 0,00 0,00 0,00 0,18
UniEuroRentaHigh Y* € 37,53 36,44 36,45 0,00 0,00 0,00 0,51
UniFonds* € 47,67 45,40 45,77 38,10 37,81 0,00 0,13
UniFonds-net-* € 69,30 69,30 69,86 23,90 23,64 0,00 0,79
UniGlobal* € 152,84 145,56 145,92 27,69 27,75 0,00 0,02
UniGlobal-net-* € 88,02 88,02 88,23 22,71 22,68 0,00 0,00
UniJapan* € 37,98 36,17 36,40 -40,50 -40,72 0,00 0,00
UniKapital* € 113,02 110,80 110,80 0,00 0,00 0,00 0,51
UniKapital-net-* € 43,02 43,02 43,02 0,00 0,00 0,00 0,17
UniNordamerika* € 176,39 167,99 167,94 21,11 21,02 0,00 0,00
UnionGeldmarktfonds* € 50,04 50,04 50,04 0,00 0,00 0,00 0,46
UniRak* € 101,63 98,67 99,11 37,91 37,41 0,00 0,58
UniRak Kons.-net-A* € 104,96 104,96 105,32 5,43 5,92 0,00 0,25
UniRak Konserva A* € 107,32 105,22 105,58 5,60 5,91 0,00 0,30
UniRak -net-* € 53,78 53,78 54,02 13,00 12,65 0,00 0,24
UniRenta* € 18,73 18,18 18,18 0,00 0,00 0,00 0,12
UniStrat: Ausgew.* € 50,86 49,38 49,37 12,64 12,54 0,00 0,41
UniStrat: Dynam.* € 41,18 39,98 39,99 15,19 15,16 0,00 0,15
UniStrat: Flex net* € 49,40 49,40 49,36 -2,21 -2,17 0,00 0,14
UniStrat: Konserv.* € 61,54 59,75 59,78 11,46 11,32 0,00 0,41
UniStrat:Flexibel* € 50,27 48,81 48,78 -1,65 -1,65 0,00 0,25
UniStrat:Offensiv* € 38,01 36,90 36,89 15,99 15,73 0,00 0,01

Union-Investment (Lux)

Ch.Vielfalt2020 II* € - 97,97 98,16 0,00 0,00 0,00 0,13
Chanc.Vielfalt2020* € - 97,85 98,09 0,00 0,00 0,00 0,09
Deutschl. 2016 III* € - 113,92 114,18 0,00 0,00 1,69 0,25
Ern. Ener. (2018)* € - 104,99 105,00 0,00 0,00 2,36 0,38
LIGA-Pax-Cattol.-U* € 1439,13 1414,38 1416,91 23,14 22,56 0,00 0,00
LIGA-Pax-Corp.-U.* € 42,49 41,25 41,26 0,00 0,00 0,00 0,85
UGaTop: Europa III* € 120,53 114,73 114,71 -4,27 -4,27 18,91 0,58
UGTEuropa* € 130,63 124,35 124,33 0,10 0,10 22,82 2,80
UGTEuropa II* € 122,70 116,80 116,79 -2,82 -2,82 18,06 1,93
UI Local EMBonds* € 79,31 79,31 79,40 0,00 0,00 0,00 0,00
UIGl.High.YieldBds* € 44,40 44,40 44,41 0,00 0,00 0,00 0,61
UniAsia* € 50,10 47,71 47,90 43,39 42,80 4,96 0,00
UniAsia Pacif. net* € 97,80 97,80 98,21 51,69 51,49 0,28 0,00
UniAsia Pacific A* € 98,80 95,00 95,37 51,48 51,30 0,55 0,00
UniDividAss net A* € 54,17 54,17 54,49 10,20 10,65 0,00 0,00
UniDividendenAss A* € 55,58 53,44 53,76 11,59 11,81 0,00 0,00
UniDyn.Eur-net A* € 40,05 40,05 40,27 37,65 38,31 0,08 0,00
UniDyn.Europa A* € 67,14 64,56 64,91 39,69 40,10 0,00 0,00
UniDyn.Gl.-net-  A* € 25,12 25,12 25,17 37,68 38,13 0,00 0,00
UniDynamic Gl. A* € 40,39 38,84 38,92 39,49 39,70 0,04 0,00
UniEM Fernost* € 1220,66 1162,53 1164,37 51,42 50,71 35,29 0,00
UniEM Osteuropa* € 2255,47 2148,07 2163,12 11,84 11,14 0,00 0,18
UniEMGlobal* € 71,64 68,23 68,70 38,21 37,69 0,47 0,02
UniEuRe 5J* € 52,99 50,94 50,92 0,00 0,00 0,00 0,11
UniEuRe CorDeut19A* € 103,93 100,87 100,90 0,00 0,00 0,00 2,50
UniEuRe CorDeut19nA* € 101,65 100,63 100,66 0,00 0,00 0,00 2,29
UniEuRe Corp 2016* € 45,36 44,47 44,46 0,00 0,00 0,00 1,04
UniEuRe Corp 2017* € 45,18 44,29 44,29 0,00 0,00 0,00 0,96
UniEuRe Corp 2018* € 42,14 41,31 41,31 0,00 0,00 0,00 0,86
UniEuRe Corp A* € 48,94 47,51 47,53 0,00 0,00 0,00 0,46
UniEuRe Real Zins* € 58,91 57,19 57,30 0,00 0,00 0,00 7,27
UniEuRe Real Zins n* € 58,84 58,84 58,96 0,00 0,00 0,00 7,12
UniEurKapital-net-* € 43,75 43,75 43,75 0,00 0,00 0,00 0,18
UniEuroAnleihen* € 50,50 49,03 49,05 0,00 0,00 0,00 0,23
UniEuroAspirant* € 49,20 47,77 47,79 0,00 0,00 0,00 1,28
UniEuroKapital* € 68,95 67,60 67,60 0,00 0,00 30,56 0,21
UniEuropa* € 1652,39 1573,70 1578,25 31,01 31,45 82,32 0,00
UniEuropaRenta* € 45,55 44,22 44,25 0,00 0,00 0,00 0,21
UniEuroSt.50 A* € 44,35 42,64 42,93 15,02 15,83 0,00 0,00
UniEuroSt.50-net* € 36,29 36,29 36,54 13,18 14,20 0,00 0,00
UniFavorit: Renten* € 27,33 26,53 26,54 0,00 0,00 0,00 0,32
UniGa:Er.Energ 2018* € - 106,67 106,76 0,00 0,00 1,00 1,08
UniGaExt:D 2019 II* € - 109,81 110,10 0,00 0,00 0,28 0,32
UniGar: Deut.2017* € - 109,94 110,32 0,00 0,00 2,83 0,47
UniGar: Deut.2019* € - 103,10 103,42 0,00 0,00 0,32 0,10

Währung: € = Euro, $ = US-Dollar, ¥ = Yen, £ = Brit. Pfund, 
CHF = Schweizer Franken.
Ausg.: Ausgabepreis eines Fondsanteils zum angegebenen Tag.
Rücknahme: Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum angegebenen Tag.
Aktiengewinn: Tägliche Veröffentlichung in Prozent mit Ausnahme der
Montagsausgaben. 1) Aktiengewinn EStG = Aktiengewinn für natürliche Perso-
nen (Betriebsvermögen). 2) Aktiengewinn KStG = Aktiengewinn für Körper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen (Betriebsvermögen).
ATE: Akkumulierte Thesaurierte Erträge ausländischer Fonds seit 1.1.1994
nach Auslandsinvestmentgesetz (AIG).
ISIN: Die Internationale Wertpapierkennummer eines Fonds wird
ausschließlich in den Montagsausgaben veröffentlicht.
ZWG: Zwischengewinn seit 1. Januar 2005
ZWG fett abgedruckt: für diesen Fonds wird Ertragsausgleichsverfahren
angewendet 
*: Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Alle Fondspreise etc. ohne Gewähr - keine Anlageberatung und 
-empfehlung
Weitere Fonds-Infos unter http://fonds.sueddeutsche.de

HIRMER GmbH & Co. KG, Kaufingerstraße 28, 80331 München, Telefon +49 89 23683-271, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9.30 – 20.00 Uhr, Sa: 9.00 – 20.00 Uhr, www.hirmer.de

MARKEN
JAGD

z. B. moderne Businessanzüge von HUGO 
in verschiedenen Farben und Mustern. 
Art.-Nr. 49703100

Einzelpreis:

449,-

SPÜRNASEN-VORTEIL:
2 HUGO-Anzüge zum 
Sonderpreis von nur 

320,- 580,-



von hans leyendecker
und klaus ott

M an erlebt alles, aber auch das Ge-
genteil, wie ein französischer
Aphoristiker mal bemerkte. Doch

dass man erleben kann, wie bei einem pro-
minenten Zeugen in einem hochbrisanten
Fall das Erinnerungsvermögen über die
Jahre offenbar immer besser wird, das ist
schon erstaunlich. Nichts wundersamer
als der Mensch.

Das Mysterium ist Thomas Middelhoff
widerfahren, der mal Chef von Bertels-
mann und von Arcandor war. Und das Wun-
der freut die Münchner Staatsanwalt-
schaft, die in einem der großen Wirt-
schaftskrimis dieser Tage ermittelt. Für
sie ist „Big T.“, wie Middelhoff auch ge-
nannt wird, zu einem wichtigen Zeugen ge-
worden. Seine Aussagen schaden der Deut-
schen Bank, mit deren Tochter Sal. Oppen-
heim Middelhoff im Clinch liegt. Was er
den Ermittlern bei zwei Vernehmungen er-
zählt hat, kann das zuletzt ohnehin schwer
unter Druck geratene Geldinstitut im
schlimmsten Fall einen Milliardenbetrag
kosten – und könnte dazu beitragen, dass
der ehemalige Bankchef Rolf Breuer als An-
geklagter wegen versuchten Prozessbe-
trugs vor Gericht kommt.

Als Middelhoff im Juni 2011 erstmals in
München als Zeuge aussagen musste, vor
dem 5. Zivilsenat des Oberlandesgerichts,
war sein Erinnerungsvermögen noch ziem-
lich schwach. Zu Beginn der Vernehmung
hatte er sogar Probleme mit der genauen
Angabe seines Alters. 53? 54? Oder doch
schon älter? Jahrgang 1953! „Ich bin 58“
rechnete der Zeuge schließlich vor. Die
Richter, die über die milliardenschwere
Klage des Münchner Medienunterneh-
mers Leo Kirch gegen die Deutsche Bank
und deren früheren Chef Breuer und über
Zahlen mit ganz vielen Nullen verhandel-
ten, lachten laut und sahen dennoch ziem-
lich grimmig drein. Diese Erinnerungslü-
cke, das ahnten sie wohl, ließ nichts Gutes
erwarten. Und draußen regnete es.

Viel mehr als Middelhoffs Alter interes-
sierte sie natürlich, was am 27. Januar
2002 bei dem Abendessen beredet worden
war, zu dem der damalige Kanzler Gerhard
Schröder ins Restaurant „Wichmann“ in
Hannover geladen hatte. Middelhoff hatte
die Idee gehabt, sich mal zu treffen. Ein le-
gendärer, aber auch ein bisschen rätselhaf-
ter Abend für alle, die sich mit den vielen
Verwicklungen dieser Affäre rund um die
Bank und Kirch beschäftigen. Lange Zeit
lag das meiste im Dunkeln. Wer hat was an
dem Abend zu wem gesagt? Wie besorgt
war man wegen der drohenden Pleite von
Kirch? Welche rasanten Milliardenspiele
liefen da ab? Wie groß war die Furcht, Mur-
doch und Berlusconi könnten Kirchs Sen-
der übernehmen und so den deutschen Me-
dienmarkt erobern?

Neben Schröder, Middelhoff, und Breu-
er war auch der damalige WAZ-Geschäfts-
führer Erich Schumann erschienen, und es
ging um die große Politik und viel Geld.
Das immerhin ist unstrittig. Der im Juli
2011 verstorbene Kirch hatte, als er seinen
Feldzug gegen die Deutsche Bank begann,

bei Gericht einen bösen Verdacht über die
Runde im „Wichmann“ vorgetragen. Dort
sei so etwas wie die Zerschlagung seiner
Film- und Fernseh-Gruppe geplant wor-
den. Denn wenige Tage später, am 4. Febru-
ar 2002, hatte Breuer in einem TV-Inter-
view Zweifel an Kirchs Kreditwürdigkeit
geäußert, was den ganzen Schlamassel ver-
stärkt haben soll. Das Kirch-Imperium im-
plodierte. Die Kirch-Erben wollen mehrere
Milliarden Euro von der Bank und Breuer.

Die Umstände des Interviews ließen
sich vom Senat einigermaßen ermitteln –
aber mit dem Abendessen war das so eine
Sache. Denn keiner konnte oder wollte re-
den. Schröder hat als ehemaliger Kanzler
bis heute keine Aussagegenehmigung von
der Bundesregierung bekommen, Schu-
mann starb 2007, Breuer ist als Beschuldig-
ter Partei. Auf Middelhoff kommt es also
an. Er konnte sich bei seinem Zeugenauf-
tritt vor dem 5. Zivilsenat an manches All-
gemeine erinnern, aber was in der Runde
zum Thema Kirch genau gesagt wurde, das
blieb eher vage. „Mit der konkreten Erinne-
rung ist das schwierig“, erklärte der frühe-
re Bertelsmann-Chef. Der Kanzler-Treff
sei für ihn eine „Rückschau“ gewesen, er-
gebnislos und enttäuschend. Middelhoffs
Aussage erfreute die Anwälte der Deut-
schen Bank außerordentlich. Die aus ihrer
Sicht ohnehin unsinnige Theorie eines
Komplotts gegen Kirch ließ sich mit die-
sem Zeugen jedenfalls nicht erhärten.

Die Richter kommentierten Middel-
hoffs „Erinnerungslücken“, wie das Presse
das nannte, mit bösen Worten. Als sie im
Dezember 2012 ein Zwischenurteil spra-
chen und dem mittlerweile verstorbenen
Kirch grundsätzlich recht gaben, ohne ei-
nen konkreten Schadensersatz festzule-
gen, fanden sie auch Platz für den aus ihrer
Sicht merkwürdigen Zeugen M. Seine Aus-
sagen in der Sache seien „nicht glaubhaft“
gewesen, lautete ihr Fazit. „Anhaltspunkte
dafür, dass der Zeuge wenigstens nun-
mehr sein gesamtes Wissen preisgegeben
hat, bestehen nicht“. Die Münchner Staats-
anwaltschaft hat später gegen Middelhoff
inzwischen ein Verfahren wegen Ver-
dachts auf Falschaussage eingeleitet.

Andererseits: Kennt man so etwas nicht
aus vielen Gerichtsverhandlungen? „Gott
gab uns, damit die Welt sich nicht in Trä-
nen auflöst, als höchstes Gut ein miserab-
les Gedächtnis,“ schrieb vor vielen Jahr-
zehnten der Gerichtsreporter Sling.

Doch manchmal verwandelt sich ein mi-
serables Gedächtnis auch in ein gutes. Am
21. Mai und am 30. August 2012 ist Middel-
hoff in München erneut zu dem Abendes-
sen vernommen worden, dieses Mal von
der Staatsanwaltschaft. Die ermittelt we-
gen versuchten Prozessbetrugs gegen fünf
ehemalige oder heutige Spitzenmanager
der Deutschen Bank, darunter Ex-Chef
Breuer, dessen Nachfolger Josef Acker-
mann, und den heutigen Co-Vorstands-
chef Jürgen Fitschen. Es geht dabei auch
um die Frage, ob das Kirch-Imperium da-
mals nicht doch filetiert werden sollte.

Middelhoff wurde in Raum 530 C der Er-
mittlungsbehörde befragt und ihm fiel vie-

les Wichtige ein, was er bei früheren Aussa-
gen nicht erzählt hatte. Weil er nicht da-
nach gefragt worden war? Seine neuen Aus-
sagen passen jedenfalls zu vielen von den
Strafverfolgern gesammelten Belegen in
dem Verfahren wegen Prozessbetrugs.

Middelhoff wusste eine ganze Menge
mehr über das Abendessen im „Wich-
mann“ zu erzählen. Darüber, was Schröder
gesagt haben und Breuer gemeint haben
soll und was sonst noch so an dem Abend
und danach passiert ist. Er berichtete so-
gar über Begegnungen und Telefonate, die
nach dem Kanzler-Treff stattfanden, von
denen früher nie die Rede gewesen war.
Vielleicht lag das ja daran, dass die Ermitt-
ler bei der Bank vieles beschlagnahmt hat-
ten, inklusive Terminkalendern, und viel
genauer fragen konnten als das OLG.

Middelhoffs Anwalt Hartmut Fromm
sagt, die Staatsanwaltschaft habe konkre-
te Fragen zu einzelnen Terminen gestellt,
das Gericht hingegen nicht. Beim OLG sei
es nur um Hintergründe und Inhalte des
Kanzler-Gesprächs gegangen. Middel-
hoffs Aussagen bei der Staatsanwaltschaft
seien detaillierter gewesen, das schon. Er
sehe aber, so der Anwalt, „keinen inhaltli-
chen Gegensatz“ zu den Angaben vor Ge-
richt. Den Verdacht der Falschaussage wei-
sen Middelhoff und sein Anwalt zurück.

Das böse Wort Zerschlagung, das über
allem hängt, sei im „Wichmann“ nicht ge-

fallen; dabei blieb Middelhoff bei der
Staatsanwaltschaft. Aber am Ende ging es
dann doch, wenn man Middelhoff richtig
interpretiert, um das Große und Ganze
und die bestmögliche Aufteilung im Fall
der Fälle. Erstmals lassen sich der Abend
und die Interessenlage der Gäste ein Stück
weit rekonstruieren – auch die Interessen-
lage des Kanzlers.

Schröder habe sich gesorgt, so Middel-
hoff, dass sich die US-Unternehmer John
Malone und Rupert Murdoch das Kabel-
netz und die Kirch-Gruppe zulegen könn-
ten. Das fand auch der Bertelsmann-Chef
beunruhigend. Schröder soll befürchtet ha-
ben, dass Kirchs Anteile am Springer-Ver-
lag in die falschen Hände geraten könnten.
Das Springer-Paket sah er am besten bei
der eher liberalen Essener WAZ-Gruppe
aufgehoben. Das wird Schumann, der Sozi-
aldemokrat war, geschmeichelt haben.

Kirch, das soll die vorherrschende Mei-
nung am Tisch gewesen sein, könnte mit ei-
nem kleineren Unternehmen überleben.
Keine Zerschlagung, sondern eine Filetie-
rung. Filetieren meint bei der Lebensmit-
telherstellung ein Verfahren zur Entfer-
nung ungenießbarer oder unerwünschter
Teile. Und Breuer und seine Bank, was soll-
ten die tun? Dazu hat Middelhoff den Er-
mittlern über den Kanzlertreff einige Sät-
ze gesagt, die für das Geldinstitut verhäng-
nisvoll werden könnten. Breuer habe Kirch

die konkrete Unterstützung auch des In-
vestmentbankings der Deutschen Bank an-
bieten sollen, um eine Lösung zu finden.
Middelhoff sprach sogar von einer „Maßga-
be“ aus der Kanzlerrunde. Breuer habe
Kirch behilflich sein sollen, mit einem ge-
schrumpften Konzern zu überleben. So sei
das vereinbart worden.

Das ist ein zentraler Punkt, denn die
Deutsche Bank bestreitet bis heute vor Ge-
richt, sie habe mit Kirch Geschäfte machen
wollen. Man habe keinerlei Verträge mit
diesem intransparenten Konzern ange-
strebt, und deshalb müsse man auch nicht
haften für Breuers inzwischen legendäres
TV-Interview vom 4. Februar 2002. So
steht es sinngemäß im Entwurf einer „Sto-
ry Line“, den die Ermittler bei einer Razzia
in der Bank gefunden haben. Gab es dort
ein Drehbuch, wie die Justiz getäuscht wer-
den sollte? Die Deutsche Bank dementiert
das vehement, aber die Aktenfunde der
Staatsanwaltschaft und Middelhoffs Aus-
sage belasten das Institut schwer.

Ausgerechnet Middelhoff, der als Ber-
telsmann-Chef der größte Rivale von
Kirch gewesen war, könnte dessen Erben
nun zu viel Geld verhelfen, zu zahlen von
der Deutschen Bank. Ausgerechnet Middel-
hoff, der vom alten Kirch einmal ziemlich
vorgeführt worden war, als man erbittert
um die Vorherrschaft im deutschen Fernse-
hen stritt. Und ausgerechnet mit Middel-
hoff sprach Breuer nach dem Kanzlertreff
über das weitere Vorgehen bei Kirch, ei-
nem der wichtigsten Kreditkunden der
Bank. Anlass war das verhängnisvolle In-
terview vom 4. Februar 2002 gewesen.

Den Ermittlern erzählt der frühere Ber-
telsmann-Chef, er sei wegen Breuers Fern-
seh-Statement etwas ratlos gewesen.
Schließlich sei im „Wichmann“ nicht ver-
einbart worden, dass Breuer die Kirch-
Gruppe „insolvenzreif“ reden sollte. Also
sei er, Middelhoff, am 8. Februar 2002 zu
Breuer gefahren, um herauszufinden, ob
der Bankchef nun eine andere Absicht ha-
be. Kirch zu schwächen, statt ihm zu hel-
fen, um Murdoch oder Malone den Ein-
stieg zu erleichtern. Doch Breuer habe ver-
sichert, nichts habe sich geändert. Er wer-
de sich am nächsten Tag mit Kirch treffen
und wolle ihm anbieten, unter dem Schutz
der Bank wertvolle Teile des Medienkon-
zerns zu verkaufen und den Fortbestand
der Film- und Fernsehgruppe zu sichern.
Er wolle Kirch die Unterstützung der Bank
bei der Lösung aller Probleme offerieren.

Dazu kam es dann aber nicht, weil der
Münchner Medienunternehmer über den
TV-Auftritt des Frankfurter Bankers so er-
bost war, dass das Treffen vom 9. Februar
2002 zu keinem Ergebnis führte. Breuer
soll nach seinem Gespräch mit Kirch bei
Middelhoff angerufen und diesem erzählt
haben, was abgelaufen sei: Kirch habe
ihm, Breuer, den Kopf gewaschen und in
der Sache gar nicht weiter reden wollen.
Das Gespräch sei sehr schwierig gewesen.

Das hat jedenfalls Middelhoff über Breu-
ers Anruf bei ihm der Staatsanwaltschaft
erzählt. Das muss man sich erst einmal vor-
stellen: Der oberste Banker redet mit ei-

nem Fremden über ein Gespräch, das er
mit einem Kreditnehmer geführt hat. Kei-
ne Zahlen, aber doch über Inhaltliches.
Was meint Bankgeheimnis? Das große Ge-
heimnis der Bank? Peanuts? Weder Breuer
noch das Geldinstitut wollen dazu etwas sa-
gen. Sie wollen derzeit überhaupt nichts sa-
gen zu dem ganzen Fall.

Es geht bei alledem auch um Macht und
Größenwahn und einen Schuss Absurdi-
tät. In den nächsten Wochen soll in Mün-
chen ein Zeuge aussagen, der nach seinen
Angaben von Schumann über das Kanzler-
gespräch informiert worden sein will. Er
heißt Christoph Rohner, war früher Ge-
schäftsführer bei einer der WAZ-Firmen
und ein guter Bekannter von Schumann.
Rohner sagte kürzlich der SZ, er habe mit
Schumann im Winter 2002 über das Tref-
fen bei Wichmann geredet. „Breuer will
den Kirch abschaffen, der Kirch soll weg“,
soll Schumann gesagt haben. Bei dem Tref-
fen in Hannover seien die Verlags-Vertre-
ter sogar aufgefordert worden, „sich für
Teile der Kirch-Gruppe zu bewerben“.
Kirchs Konzern solle aufgeteilt werden.
Schumann habe ihm noch gesagt: „Den
Kirch wird’s demnächst nicht mehr geben.
Die haben den Kirch zum Abschuss freige-
geben“. Wird Rohner diese Aussage auch
bei der Staatsanwaltschaft wiederholen?
Er war nicht dabei, gibt nur wieder, was ein
inzwischen Verstorbener angeblich gesagt
haben soll. Aber immerhin.

Ein ganz großes Spiel läuft da mit Akteu-
ren, bei denen sich der Eindruck auf-
drängt, dass sie sich alle mal in einer ande-
ren Galaxie befunden haben und dass
Staatsanwälte sie auf den Boden zurückho-
len können. Vor allem Middelhoff, der jetzt
zu einem wichtigen Zeugen der Strafverfol-
ger geworden ist, hat die Aufs und Abs die-
ses Lebens intensiver kennengelernt als
viele seiner Kollegen. Gegen ihn laufen
mehrere Ermittlungsverfahren, und er
gibt sich gelassen. Ist das nur Fassade?

Die Deutsche Bank-Tochter Sal. Oppen-
heim hat ihn und seine Frau auf rund 78
Millionen Euro verklagt, weil er seine Kre-
dite nicht mehr bediene. Vorher hatte er
die Bank auf 101 Millionen Euro verklagt,
darunter sind rund 22 Millionen Euro, die
er auf seinem Festgeldkonto hat und wel-
che die Bank nicht herausgeben will.

Zahlen sind in dieser Welt die Beschaf-
fenheit von Silvesterraketen zu eigen, die
kurz am Himmel aufleuchten und dann
verlöschen. In einigen Monaten wird beim
Landgericht Köln verhandelt, sofern die
Kontrahenten sich nicht überraschend ei-
nigen. Kann sich Middelhoff neuerdings
so gut erinnern, weil er so großen Ärger
mit der Bank hat? Nein, das wäre ja kleinka-
riert. Und aus seinem Streit mit der Bank-
Tochter Sal.Oppenheim hat er ja auch nie
einen Hehl gemacht, weder bei Gericht
noch bei der Staatsanwaltschaft.

Die Juristen der Deutschen Bank haben
früh geahnt, dass es mit einem Zeugen Mid-
delhoff ohne Erinnerungsschwächen un-
lustig werden kann. Middelhoff sei bei der
Münchner Staatsanwaltschaft geladen,
schrieb am 18. April 2012 ein Jurist der
Deutschen Bank an einen Kollegen: „Das
ist alles schon sehr bedenklich“.

Einer wie Jürgen Fitschen, der eine der
größten Banken der Welt leitet, hat ei-
nen übervollen Terminkalender. Heute
hier, morgen dort, und wer mit ihm spre-
chen will, braucht manchmal viel Ge-
duld. Aber dieser Termin, der musste
jetzt einfach sein, obwohl die Einladung
ziemlich kurzfristig gekommen war.

Fitschen sprach diese Woche bei der
Münchner Staatsanwaltschaft vor, zur
Vernehmung als Beschuldigter im Ver-
fahren 401 Js 160239/11. Die Strafverfol-
ger ermitteln gegen den Co-Chef der
Deutschen Bank und vier hochrangige
Ex-Manager, weil sie versucht haben sol-
len, im Schadensersatzprozess Kirch die
Justiz zu täuschen.

Die Staatsanwaltschaft, sagen Verfah-
rensbeteiligte, bereite eine Anklage vor.
Wer dem entgehen möchte, muss aussa-
gen und versuchen, das Blatt noch zu
wenden. Diese Chance wollte Fitschen
nutzen. Der Bank-Chef soll bei der Ver-
nehmung den Verdacht des versuchten
Prozessbetrugs zurückgewiesen und
sinngemäß erklärt haben, er habe in die-
ser Sache auf die Anwälte des Geldinsti-
tuts vertraut. Die haben der Bank und de-
ren Vorstand immer wieder geraten, wie

man sich im Kirch-Streit bei Gericht äu-
ßern solle.

Der Verweis auf die Anwälte dürfte Fit-
schen nach Einschätzung beteiligter Ju-
risten nicht genügen, aber die Verneh-
mung ist noch nicht zu Ende. Nächste
Woche soll sie fortgesetzt werden. Die
Bank und die Staatsanwaltschaft äußern
sich zu alldem nicht.

Nach dem aktuellen Bankchef wollen
offenbar noch weitere Beschuldigte aus-
sagen, darunter möglicherweise auch
Fitschens Vorgänger Josef Ackermann.
Dessen Vorgänger wiederum, Rolf Breu-
er, hat wie alle anderen Beschuldigten
ebenfalls einen Vernehmungstermin an-
geboten bekommen, wird aber wohl
nicht erscheinen. Das ist die überein-
stimmende Einschätzung zahlreicher
Verfahrensbeteiligter. Breuer weist zwar
ebenso wie seine Mitbeschuldigten bis-
lang alle Vorwürfe zurück. Aber ihm wer-
den keine Chancen mehr eingeräumt, ei-
ne Anklage und einen Prozess abzuweh-
ren. Wozu sollte eine Aussage bei der
Staatsanwaltschaft dann noch gut sein.
Da hebt man sich seine Argumente und
Einwände besser für das Gericht auf, um
dort zu punkten.  ok

Fitschen sagt aus
Der Bankchef versucht eine Anklage abzuwehren

Die Richter kommentierten
Middelhoffs Erinnerungslücken
mit bösen Worten

Was meint Bankgeheimnis?
Das große Geheimnis der Bank?
Oder Peanuts?

Der Zeuge M.
Thomas Middelhoff plaudert vor der Staatsanwaltschaft über den Fall Leo Kirch – und ein Treffen

mit Gerhard Schröder. Das könnte die Deutsche Bank im schlimmsten Fall Milliarden kosten
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Im Juni 2011 erschien Thomas Middelhoff im Zivilprozess zwischen Leo Kirch und der Deutschen Bank vor dem Oberlandesgericht München –
und konnte sich an wenig erinnern. Ein Jahr später fiel ihm vor der Staatsanwaltschaft dann noch Einiges ein. FOTO: JÖRG KOCH/DAPD



von boris herrmann
und klaus hoeltzenbein

Am Sonntag beginnt in Dänemark die
Handball-EM der Männer. Deutschland,
2007 noch Weltmeister, ist wie schon für
Olympia 2012 in London nicht qualifiziert.
Misserfolge, die dazu beitrugen, dass vor
circa hundert Tagen im Deutschen Hand-
ball-Bund (DHB) eine Revolution statt-
fand, die auch dazu führte, dass seither
Bob Hanning, 45, als Vizepräsident Leis-
tungssport die Zukunft verantwortet. Auf
dem Weg ins Amt hat er die Auseinander-
setzung mit Heiner Brand nicht gescheut,
dessen Co-Trainer bei der Nationalmann-
schaft er einst war. Seine Autorität speist
sich daraus, dass er als Geschäftsführer
die Füchse Berlin seit 2005 nicht nur fest in
der Bundesliga etabliert hat, sondern paral-
lel dazu das erfolgreichste deutsche Hand-
ball-Jugendzentrum entwickelte. Die erste
A-Jugend-Meisterschaft gewann er aller-
dings schon 1994 mit TuSEM Essen. Im Ka-
der standen damals die 2007er-Weltmeis-
ter Torsten Jansen und Florian Kehrmann.

SZ: Herr Hanning, fahren Sie zur EM
nachDänemark?
Hanning: Zumindest für ein paar Tage.
Deutschland ist nicht dabei. Tut Ihnen
das weh in der Seele, wenn Sie dort als
EM-Tourist auf der Tribüne sitzen?
Der Schmerz hält sich in Grenzen, weil wir
es uns ja hart erarbeitet haben, nicht dabei
zu sein.
Die DHB-Auswahl ist in der Qualifikati-
on an den Gegnern Montenegro, Israel
und Tschechien gescheitert.
Das ist indiskutabel. Das ist als wären die
Fußballer gegen Luxemburg ausgeschie-
den. Ein bisschen Demut tut uns also mal
ganz gut in Deutschland. Bis jetzt war es
bei uns immer so: Ein Katze guckt in den
Spiegel – und ein Löwe guckt raus. Und drü-
ber steht: Selbstwahrnehmung!

Zuvor fandschonOlympia inLondonoh-
ne ein deutsches Handball-Team statt.
Das ist jetzt der Tiefpunkt einer Sport-
art, die in Deutschland erfundenwurde.
Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass es noch
schlimmer kommt.
Aber nur, wenn in den beiden Playoff-
Spielen im Juni auch nochdie Qualifika-
tionzurWM2015 inKatarverpasstwird.
Ja, denn dann wäre automatisch auch
Olympia in Rio dahin. Das wäre der Tief-
punkt vom Tiefpunkt, wenn wir hier das
Grauen schon ausmalen wollen. Aber so-
weit kommt es nicht, wenn wir uns zusam-
menreißen. Ich bin deshalb gar nicht so bö-
se darüber, dass wir diese EM nicht spie-
len. Ich glaube, manchmal braucht man
Tatsachen, um etwas zu verändern.

Eine Tatsache ist, dass es in den Playoff-

Spielen im Juni auch um den Job von
BundestrainerMartin Heuberger geht.
Ich bin nicht für Konfliktvermeidung be-
kannt. Wenn wir der Überzeugung wären,
dass Martin Heuberger nicht der richtige
Trainer für uns ist, dann hätten wir den
Trainerwechsel bereits vorgenommen.
Wir wollen aber lieber die Rahmenbedin-
gungen verbessern, damit sich der Trainer
auf das Kerngeschäft konzentrieren kann.
Natürlich weiß Martin Heuberger ganz ge-
nau, dass es nach den Playoffs im Juni ein
Gespräch geben wird. Dabei wird es darum
gehen, wie es grundsätzlich weitergeht.
Wie denn?
Wir werden beim DHB eine Strategie festle-
gen, die über die Belange der A-Mann-
schaft hinaus geht. Mir geht es um ein Ge-
samtgebilde. Wenn wir das haben, wozu
auch die Resultate vom Juni gehören, wer-
den wir im Präsidium entscheiden, ob wir
mit Martin Heuberger weitermachen. Und
ich sage ganz bewusst: Wir werden dieses
Gespräch nicht nur dann führen, wenn es
schief geht mit der WM-Qualifikation, son-
dern auch, wenn es klappt.

Da bauen Sie gewaltigen Druck auf die
Mannschaft auf.
Aber Leute, diesen Druck haben wir doch
ohnehin! Zunächst einmal sind das alles be-
zahlte Vollprofis, die da auf der Platte ste-
hen. Die Guten haben auch immer Druck
in der Bundesliga und sie sind deshalb gut,
weil sie Druck haben. Wer mit dieser Situa-
tion nicht umgehen kann, auf den kannst
du sowieso nicht bauen.

In der Krise, am Tiefpunkt, haben Sie
jüngstdasZielausgegeben:Olympiasieg
2020 inTokio.KlassischeManagement-
Schule: Hohe, extreme Reize setzen?
Nein, überhaupt nicht. Wir sehen uns wei-
terhin als Ballsportart Nummer eins nach
dem Fußball, da darf ich doch einen An-
spruch formulieren. Und den habe ich so
definiert, dass wir 2020 wieder um Gold
mitspielen wollen. Man muss zumindest
das Gefühl haben, das gewinnen zu kön-
nen. Wichtig ist, dass das nicht nur mein
Ziel bleibt. Die Spieler müssen das spüren
und wollen. Zielen von Fremden nachzu-
laufen, führt nie zum Erfolg. Was ich heute
versprechen kann, ist Folgendes: Dass wir
2019, zur WM, die Dänemark und Deutsch-
land gemeinsam veranstalten, wieder eine
schlagkräftige Mannschaft haben.
Gerade aber die Generation, die nach
demWM-Gewinn2007unterdemdama-

ligen Trainer Heiner Brand an den Ball
kam, hat in den entscheidenden Prü-
fungssituationen stets versagt.
Das ist inakzeptabel, und ich habe der Nati-
onalmannschaft auch klipp und klar ge-
sagt: Leute, das will ich nicht mehr sehen!
Handeln kommt von Hand und nicht vom
Mund. Das ist der Geist, den wir erwarten.
Ich habe auch zum Bundestrainer gesagt:
Ich erwarte von dir jedes Jahr mindestens
einen neuen Spieler in der Nationalmann-
schaft aus dem Nachwuchsbereich!

Würden Sie sich ab und zu mal wün-
schen, dass es weniger gute Torhüter in
Deutschland gäbe und dafür ein paar
mehr Rückraum-Shooter? Das ist ein
großes Problem auf der Suche nach
Nachfolgern für Erhard Wunderlich
oder JoachimDeckarm.
Das ist nicht ganz richtig und trotzdem
richtig. Wir brauchen zwei Weltklasse-Tor-
hüter. Und die haben wir im Moment nicht.
Johannes Bitter hat aufgehört. Silvio Heine-
vetter ist ein überragender Torwart, aber
er hat auch noch nicht ein Turnier kon-
stant auf höchstem Niveau geschafft. Wir
müssen also auch zusehen, dass wir unser
Torhüter-Thema in den Griff kriegen. Was
stimmt, ist: Wir haben ein Problem im
Rückraum.
Woran liegt das?
Daran, dass es vielen Vereinen an Mut
fehlt. Einen talentierten Außen lässt man
eher mal spielen als einen jungen Rück-
raumspieler, da war die stärkste Liga der
Welt bislang vielleicht eher ein Hindernis.
Aber wir müssen die Jungen fördern, wir
müssen sie mehr spielen lassen. Wir ma-
chen das bei den Füchsen Berlin mit Fabi-
an Wiede. Der kommt aus der A-Jugend
und macht viele wichtige Spiele. Und wenn
ich auch mal was Positives sagen darf . . .
. . . Nur zu . . .
. . . Vieles ist auf gutem Weg, selbst auf der
linken Rückraum-Position haben wir mit
Steffen Fäth, Finn Lemke, Paul Drux und
Petar Djordjic, der auf seinen deutschen
Pass wartet, junge Leute, die nachkom-
men. Und in der Nationalmannschaft se-
hen wir jetzt zum ersten Mal, dass wir mit
Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek wie-
der ein Deckungs-Zentrum bekommen
könnten, wo du sagst, das passt. Zumin-
dest als Idee. Wo wir mit dieser Idee ste-
hen, sehen wir im Juni.

Ausgerechnet im Juni. Da werden die
SchicksalsspieledesHandballs imSchat-
ten der Fußball-WM stehen.
Wir kennen unseren Gegner noch nicht,
der wird nächste Woche in Dänemark aus-
gelost. Aber auf diese Playoff-Spiele wird
sich im deutschen Handball alles fokussie-
ren, das werden die Leute dann schon mit-
bekommen. Ich möchte das Heimspiel des-
halb ganz bewusst nach Magdeburg legen.
In den Osten. Weil es da ein sehr enthusias-
tisches Publikum gibt, mit einer hohen
Kompetenz. Bei diesem Spiel brauche ich

Druck auf dem Kessel. Da muss jeder Zu-
schauer wissen, was er zu tun hat.
Interessant, worum Sie sich alles küm-
mern.
Eigentlich bin ich für sowas nicht verant-
wortlich. Aber bei dem Spiel möchte ich die
Hand draufhaben, weil das so wichtig ist.

Sie sprachen von veränderten Rahmen-
bedingungen, indenen sichMartinHeu-
berger besser bewegenkann.Wie sollen
die aussehen?
Ich werde zum Beispiel einen Team-Koor-
dinator einführen.
Einen Team-Manager, wie Oliver Bier-
hoff im Fußball?
In der Richtung. Ich brauche da jemanden,
der einen Draht in das Team hat.
DasklingtnacheinemperfektenJobpro-
fil fürOliverRoggisch, fallsderseineNa-
tionalmannschafts-Karriere im Som-
mer beendet.
Das kann ich weder bestätigen noch de-
mentieren.

Wirdder deutscheHandball nochweite-
re Jobs schaffen?
Das wird er müssen. Wir sind in vielen Din-
gen provinziell aufgestellt. Wir haben mit
Markus Baur einen Trainer der Jugendnati-
onalmannschaft, dem man eigentlich ver-
sprochen hatte, Co-Trainer der A-National-
mannschaft zu werden. Dann ging das
nicht, weil der Bundestrainer einen ande-
ren Co-Trainer haben wollte, deswegen
trainiert Baur jetzt die Kadetten Schaffhau-
sen und betreut nebenbei die deutschen Ju-
nioren. Mein A-Jugend-Nationaltrainer
Christian Schwarzer steht dem DHB 120 Ta-
ge zur Verfügung, den Rest macht er als
Trainer im Saarland. Das heißt, ich habe
Teilzeitkräfte, die den Handball entwi-
ckeln müssen. Da sage ich unabhängig von
der jeweiligen Qualität des Trainers: Das
kann nicht funktionieren.

Wie funktioniert es denn?
Wir brauchen grundsätzlich hauptamtli-
che Kräfte. Außerdem wird es demnächst
ein Gespräch mit der Liga geben. Ich möch-
te, dass mir die Liga drei Bundesliga-Mana-
ger und drei Bundesliga-Trainer benennt.
Ich suche dann drei Verbandstrainer und
drei Landestrainer oder Jugendkoordinato-
ren aus. Das sind zwölf Leute, mit mir drei-
zehn. Und die sollen mir sagen, wer 2020
olympisches Gold holen kann, ab Jahrgang
1997. Diese Namen möchte ich dann auf ei-
nem unterschrieben Zettel haben.
Was soll das bringen?
Erst einmal werden wir feststellen, dass
wir ein viel größeres Portfolio an guten Leu-
ten haben, als wir glauben. Und der eine
oder andere Bundesligatrainer, der viel-
leicht ein bisschen mehr golft, trifft das Ta-
lent des 97er-Jahrgangs ja nicht auf dem
Golfplatz. Sondern in der Halle. Da muss
der eine oder andere dann auch erst ein-
mal losziehen und sich mit dieser Thema-
tik auseinandersetzen. Denn er muss un-

terschreiben. Ich will weg davon, dass Teil-
zeitkräfte über den Handball verfügen.
Und ich will weg davon, dass sich die Bun-
desliga duckt und sagt: Macht ihr mal!

Als Deutschlands Handballer 2007 mit
Heiner BrandWeltmeister wurden, trug
ganz Deutschland Schnauzbart und die
Höhner aus Köln sangen: „Wenn nicht
jetzt, wann dann?“ Doch dann kam . . . –
nichtsmehr.
Genau, da hat es sich der deutsche Hand-
ball in einem Kokon gemütlich gemacht
und keinen Gedanken mehr an die Zukunft
verschwendet. Wir haben zum Beispiel
nicht gewusst, wer folgt Christian Schwar-
zer am Kreis? Das hätte man schon 2003
oder 2004 erledigen müssen. Den Nachfol-
ger von Holger Glandorf müssen wir doch
jetzt schon entwickeln. Deswegen fährt
jetzt ein Fabian Wiede hin, wenn sich die
Nationalmannschaft trifft.

Ihre erste Amtshandlung als DHB-Vize-
präsident war gleich eine Konfrontati-
on:SiehabendenMannschaftsarzt raus-
geschmissen.
Die Ärzte!
Berthold Hallmaier, der zwei Jahrzehn-
te für dieNationalmannschaft zuständig
war, verabschiedete sich mit bitteren
Worten: Alles, was nach Heiner Brand
riecht, mussweg. Stimmt das?Muss der
Bart ab?

Dass Heiner Brand extreme Verdienste
hat, darüber müssen wir nicht diskutieren.
Es ist ja nicht im Ansatz die Diskussion,
dass er uns immer noch helfen kann. Inter-
national ist er weiter eine Stellschraube,
wir nutzen ihn ja auch. Aber jetzt ist eine an-
dere Zeit, jetzt gibt’s was Neues. Es gibt ei-
nen Satz: Warum in der Sache streiten,
wenn es auch persönlich geht. Das ist mir
völlig fremd. Ich versuche, die Dinge ohne
persönliche Eitelkeiten für den Verband zu
lösen. Und wenn du Verbandsarbeit
machst, hast du Verantwortung für
850 000 Mitglieder. Und da hast du zu die-
nen. Nichts anderes. Ich wollte diesen Job
unbedingt machen, weil ich mir zutraue,
die Kräfte zu bündeln und voran zu brin-
gen. Ich könnte mir auch eine Sauna auf
die Dachterrasse bauen, es schön haben.
Ich will jetzt aber das Bestmögliche . . .
. . . UnddasBestmöglicheaus IhrerSicht
warersteinmalderÄrztestreit?HatHall-
maier recht: Muss der Bart ab?
Es war ja auch erfolgreich, da darf man nie-
mandem was absprechen. Aber jetzt
kommt eine andere Generation, eine ande-
re Idee, ein neuer Weg. Ob der besser ist,
weiß heute noch keiner. Nur dass wir was

verändern mussten, auch den medizini-
schen Apparat verschlanken mussten, das
ist doch unstrittig. Und den Konflikt meide
ich dann auch nicht, den halte ich aus.

Ihnenhat das denVorwurf von„Vettern-
wirtschaft, Selbstdarstellung und Gel-
tungssucht“ eingetragen . . .
. . . Nach einer Woche. Das können nach so
kurzer Zeit nur die Menschen behaupten,
die selbst diese Grundsätze lieben und
nach ihnen lebe.
Siehaben inProfessorKurtSteuereinen
Arztengagiert,denSienochausgemein-
samer Bundesliga-Arbeit in Solingen
kannten.Warum?
Neben seiner Kompetenz als Professor gab
es einen Grund: Er kann jeden Lehrgang be-
setzen. Er kann die hundert Tage dabei
sein. Als Chefarzt der Unfallchirurgie in
Bonn legt er seine Operationstermine um
die Bedürfnisse der Nationalmannschaft.
Wir müssen jetzt nicht mehr wechseln bei
den Ärzten, der kennt die Spieler, die Weh-
wehchen, wir haben Kontinuität.

ImJahr2000,beiOlympia inSydney,wa-
ren Sie noch Co-Trainer von Heiner
Brand.Wie istheute IhrVerhältnis,nach-
demSie ihn quasi entmachtet haben.
Man kann das ja ganz offen sagen: Heiner
hat das Selbstverständnis, dass er sagt, er
kann unter einem ehemaligen Co-Trainer
nicht arbeiten. Okay, das muss man akzep-
tieren. Noch mal: Der Handball ist wichti-
ger als ein Bernhard Bauer, ein Bob Han-
ning oder Heiner Brand.
Siewollen ihn in derRolle sehen, die Be-
ckenbauer für den Fußball hat? Als Re-
präsentant,als internationalenBotschaf-
ter für denHandball? Ist er dazu bereit?
Ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht über die
Themen sprechen . . .
. . . Unter vier Augen . . .
. . . Unter sechs, mit Bernhard Bauer, dem
Präsidenten. Dort wird er angesiedelt, aber
damit ist er natürlich aus dem operativen
Geschäft als Sportdirektor raus. Da läuft
der Vertrag bekanntlich 2015 aus. Heiner
Brand braucht keinen Titel. Heiner Brand
ist Heiner Brand, der definiert sich ja nicht
über eine Visitenkarte. Und diese Lösung
haben wir beide für gut geheißen. Unter-
schiedliche Auffassungen brauchen ja
nicht zu Feindschaften zu führen.

Den Handballern, die 2020 in Tokio
Olympia-Gold holen sollen, wollen Sie
jetzt ein „Deutschland-Buch“ an die
Hand geben.Was steht da drin?
Ich habe nie von einem Deutschland-Buch
gesprochen, das haben die Medien so ge-
nannt, aber gut: Die Geschichte des Verban-
des, die Erfolge.
Dannwird das aber ein dickes Buch.
Hinten raus wird es kürzer.
Kann jeder das Buch kaufen?
Nein. Das bekommt man zum ersten Ju-
gend-Länderspiel. Von einem gestanden
Nationalspieler, der auf der gleichen Positi-

on spielt. Der übernimmt eine Art Paten-
schaft. Man muss jungen Talenten etwas
an die Hand geben, das Fragen beantwor-
tet: Wofür strenge ich mich eigentlich an?
Was haben ein Heiner Brand, ein Erhard
Wunderlich, ein Wieland Schmidt er-
reicht? Was sind denn die Werte, die wir
verkörpern wollen?

Und dieWerte legt der Chef fest?
Nein, dann bist du wieder bei dem Thema:
Der eine legt sie fest, die anderen laufen
nicht nach. Es gibt eine Arbeitsgruppe von
Erwachsenen, die am Montag anfängt.
Soziologen, Philosophen?
Nein, das macht ein Verlag. Und die Grund-
konzeption, die Werte, die Anforderungen
legen unsere Trainer fest. Und dann gehen
wir damit ran an unsere Nationalspieler.
Das muss ein Buch von uns allen sein.

MüssendieNationalspielerkünftigauch
zumPraktikum zurMüllabfuhr?
Nein, das machen wir hier in Berlin für die
B-Jugend, die 15-, 16-Jährigen. Das sind
zwei Tage, an denen sie morgens um drei
Uhr aufstehen und bis abends bei der Fir-
ma Berlin-Recycling mitfahren. Dann ein-
mal trainieren, damit sie wissen, was es
heißt, körperliche Arbeit zu verrichten,
und danach noch zu trainieren.

Aber die übrigen Berliner Regeln gelten
fortan vermutlich für alle DHB-Teams:
Nicht in Badelatschen undmit Baseball-
Kappen in den Speisesaal, keineHandys
amTisch.
Gut, Badelatschen und Handys am Tisch
gibt’s nicht mehr, aber das halte ich für
selbstverständlich. Beim letzten Turnier
habe ich mich mit dem Spielerrat zusam-
mengesetzt und ihm erklärt, dass ich mei-
ne Rolle nicht passiv, sondern aktiv aus-
üben werde. Aber auch, dass ich sie mit im
Boot, in der Verantwortung haben will.
Und dann habe ich ihnen gleich gesagt:
Jungs, uns geht es wirtschaftlich nicht gut,
lasst uns mal über das Thema Tagegeld
sprechen. Ich möchte nicht mehr, dass ihr
es kriegt. Das ist gestrichen. Weil wir zu-
letzt nichts dafür getan haben, dass wir es
uns wirklich verdient hätten. Ich habe kein

Problem, es euch zu geben, wenn wir Er-
folg haben. Und wenn wir uns im Juni für
die WM 2015 qualifizieren, aber nur dann,
können wir uns im Dezember zusammen-
setzen, um zu sehen, ob was übrig ist.

Umwelche Summe geht es?
Um 120 000 Euro im Jahr.
Das verdienen diemeisten Spieler allein
in der Bundesliga.
Ja, der Verzicht ist eine Geste.

Apropos Geld: Haben Sie denn inzwi-
schen genug Geld für die Wäsche. Für
die Trikots?
Ja, das Beispiel habe ich gebracht, weil es
so schön anschaulich ist. Bis vor Kurzem
war das Motto: Wir sollen sparen, sparen,
sparen, Lehrgänge streichen, aber besser
werden. Aber im Etat für 2014 stehen an
Merchandising-Einnahmen der National-
mannschaft 1000 Euro. 1000 Euro! Das ist
ja an Erbärmlichkeit nicht mehr zu überbie-
ten. Unsere Vermarktungsgesellschaft, die
HMG, liegt völlig brach. Wir haben aber für
alle Mannschaften Kosten von bis zu
25 000 Euro nur für Wäsche.
Und wer darf nun im Land von Brand,
Wunderlich undWieland Schmidt künf-
tig die Trikots der Olympiasieger von
2020waschen?
Das macht eine Firma aus Minden. Wir ma-
chen jetzt einen Vertrag, dass die unsere
Wäsche abholen, die Wäsche machen, da-
für bekommen sie eine Werbeleistung in
entsprechender Höhe. Wenn ich nix ein-
nehme, weil ich keinen Erfolg habe, muss
ich doch sehen: Wo kann ich die Ausgaben
reduzieren? 25 000 Euro gespart, mit de-
nen ich jetzt was anderes machen kann.

„Heiner Brand hat extreme
Verdienste. Aber jetzt
gibt’s was Neues.“

„Der deutsche Handball
ist in vielen Dingen

provinziell aufgestellt.“
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Ohne Deutschland
Handball-EM in Dänemark

1. Spieltag
Gruppe A: Tschechien – Österreich (So., 18.00),
Dänemark – Mazedonien (So., 20.30).
Gruppe B: Island – Norwegen (So., 16.00), Spani-
en – Ungarn (So., 18.15).
Gruppe C: Serbien – Polen (Mo., 18.00), Frank-
reich – Russland (Mo., 20.15).
Gruppe D: Kroatien – Weißrussland (Mo., 18.00),
Schweden – Montenegro (Mo., 20.15).

Modus: Die ersten Drei jeder Vierer-Gruppe errei-
chen die Hauptrunde (18. – 23. Januar). Die Punk-
te aus den Spielen gegen weitergekommene
Teams werden mitgenommen. Aus zwei Sechser-
Gruppen in der Hauptrunde erreichen die Erst-
und Zweitplatzierten das Halbfinale (24. Januar).
TV: Sport 1 überträgt 27 EM-Spiele live.

War einst ein talentierter Torwart, aber für die ganz großen Taten einige Zentimeter zu klein: Bob Hanning.  FOTO: OLIVER LANG/DDP-IMAGES

„Das Tagegeld ist gestrichen!“
Bei den Füchsen Berlin baute er das erfolgreichste deutsche Jugend-Zentrum auf, jetzt soll er den deutschen Männer-Handball retten:

DHB-Vizepräsident Bob Hanning strebt 2020 nach Olympiagold. Mit einer Mannschaft, die kommende Woche bei der Europameisterschaft in Dänemark nur Zuschauer ist

SPORT

Original und Fälschung: Die Handball-Weltmeister von 2007 mit Heiner-Brand-Schnauzbart. Der Original-Bart ist links außen zu finden.  FOTO: INA FASSBENDER/REUTERS



Frankfurt – Armenien mit Borussia Dort-
munds Bundesliga-Profi Henrich Mchitar-
jan wird für die deutsche Nationalmann-
schaft zum letzten Prüfstein vor der WM in
Brasilien. Am 6. Juni, einen Tag vor dem Ab-
flug nach Südamerika, bestreitet das DFB-
Team in Mainz beim Benefizländerspiel
seine WM-Generalprobe. Der Fahrplan
steht für die Auswahl von Bundestrainer
Löw damit fest. Nach dem Auftakt gegen
Chile am 5. März in Stuttgart spielt die DFB-
Auswahl vor der WM am 13. Mai in Ham-
burg gegen Polen und am 1. Juni in Mön-
chengladbach gegen Kamerun. Vom 21. bis
31. Mai steht das Trainingslager im Passei-
ertal in Südtirol an. Am 7. Juni startet der
DFB-Flieger nach Porto Seguro.  dpa

Wolfsburg – Der VfL Wolfsburg hat beim
Werben um den belgischen Angreifer Ke-
vin de Bruyne die Bundesliga-Konkurrenz
ausgestochen. „Zu welchem Verein Kevin
wechselt, ist nicht mehr fraglich, das wird
der VfL sein“, sagte Manager Klaus Allofs
im Trainingslagers in Abu Dhabi. Aller-
dings haben die Wolfsburger noch keine Ei-
nigung mit dem FC Chelsea erreicht. „Die
Bereitschaft bei Chelsea zu sagen, er muss
unbedingt vom Hof, ist noch nicht so da“,
erklärte Allofs. Er dementierte die Meldun-
gen englischer Zeitungen, wonach sich der
VfL und Chelsea bereits einig seien. Am bel-
gischen Nationalspieler waren auch die
Bundesligisten Schalke 04 und Bayer Le-
verkusen Bruyne interessiert.  dpa

München – In der Affäre um den israeli-
schen Fußballer Dan Mori hat der Haupt-
sponsor des niederländischen Erstligisten
Vitesse Arnheim von dem Verein eine öf-
fentliche Entschuldigung gefordert. Vertei-
diger Mori hatte, wie berichtet, nicht mit Vi-
tesse ins Trainingslager nach Abu Dhabi
fliegen können, weil ihn die Vereinigten
Arabischen Emirate aufgrund seiner Natio-
nalität nicht einreisen ließen. Die Entschei-
dung, ohne Mori zu fliegen, war in den Nie-
derlanden scharf kritisiert worden.

In einem Brief an Klubchef Joost de Wit
schreibt Roger van Boxtel, Vorstandsvorsit-
zender der Krankenkasse Menzis: „Einer
der Gründe, warum Menzis den Profi-Fuß-
ball unterstützt, ist, dass Fußball Men-
schen in Bewegung bringt und zusammen-
führt, ungeachtet von Rasse, Glauben, Cha-
rakter und Hautfarbe. Beim Fußball geht
es um Teamgeist, um das gemeinsame Ge-
winnen und Verlieren.“ Ein Gespräch mit
de Wit stellte van Boxtel offenbar nicht zu-
frieden. Der Verein solle öffentlich erklä-
ren, warum er ohne Mori geflogen sei.

„Ich hätte es gern gesehen, wenn sie
sich ungefähr so geäußert hätten: Wenn ei-
ner von uns nicht willkommen ist, dann

kommen wir alle nicht“, sagte van Boxtel
der Zeitung Volkskrant.

Der Verein will sich erst nach der Rück-
kehr vom Golf äußern. Die Emirate erklär-
ten inzwischen, Mori hätte sehr wohl einrei-
sen dürfen – wie viele andere israelische
Sportler –, doch habe der Verein es ver-
passt, rechtzeitig das nötige Visum zu bean-
tragen. Laut einer Vitesse-Sprecherin ver-
suchte man am Tag vor der Abreise noch,
über eine Agentur in Deutschland ein Vi-
sum zu erhalten. Der niederländische Au-
ßenminister Frans Timmermans wies dar-
auf hin, dass sein Haus, wäre es frühzeitig
gefragt worden, eine Einreise Moris auf je-
den Fall hätte arrangieren können.

Der Weltverband Fifa äußert sich auf An-
frage nur allgemein. Zwar zählen, in der
Theorie, Fairplay und Universalität des
Spiels zu den Grundpfeilern des Sports,
vor allem die oft gerügte Vermischung von
Sport und Politik ist den Verbandsoberen
ein Dorn im Auge. Jedoch, so lehrt die Er-
fahrung, meist dann, wenn politische Ein-
mischung irgendwo auf der Welt Funktio-
närskollegen zum Nachteil gereicht; etwa,
wenn eine Regierung korrupte Verbandsof-
fizielle aus dem Verkehr zieht, wie in der
Vergangenheit häufiger passiert. Im Fall
Mori bleibt der Weltverband im Vagen:
„Die Fifa hält alle Mitgliedsverbände an,
dass Lösungen intensiv gesucht und ver-
folgt werden, um allen Fußballspielern Zu-
gang zu allen sportlichen Aktivitäten ohne
jede Form von Diskriminierung aus irgend-
einem Grund zu ermöglichen.“ Dies sei für
Fifa-Turniere im Gastgebervertrag garan-
tiert. Und sonst? „Für andere Fälle“, heißt
es, „ können wir nur an die Fußballgemein-
schaft appellieren.“  aum/kit

Belek/Hamburg – Der Lette Artjoms
Rudņevs ist ein weit gereister Mann, das
ist normal bei einem Fußballprofi. So weit
wie der Stürmer zuletzt flog, das ist aber
doch außergewöhnlich. Erst startete er
von Hamburg über Abu Dhabi nach Indone-
sien, wo er mit dem Hamburger SV ein
Spiel austrug, das seinem alten Klub
450 000 Euro einbrachte und den Spielern
so viel Applaus der dortigen Fans, als seien
sie der Klub-Weltmeister FC Bayern. Dann
reiste er mit dem HSV-Tross zurück ins ara-
bische Emirat, um kurz darauf das Trai-
ningslager in der edlen Anlage Fairmont
Bab Al Bahr wieder zu verlassen. Nun be-
stieg er eine Maschine, die ihn ins türki-
sche Antalya brachte. Im nahen Belek übt
sein neuer Arbeitgeber Hannover 96 für
die Bundesliga-Rückrunde.

Rudņevs ist ein klassischer Winter-
Transfer. Hannover hat den Angreifer, der
2012 Robert Lewandowski als polnischen
Torschützenkönig ablöste und von Lech Po-
sen für 3,5 Millionen Euro Ablöse nach
Hamburg kam, für 500 000 Euro bis Juni
ausgeliehen. Danach könnte 96 ihn für
zwei Millionen Euro ganz übernehmen.
„Wir erhöhen damit unsere Optionen in
der Offensive und bekommen einen Spie-
ler, der seine Torgefährlichkeit in der Bun-
desliga schon unter Beweis gestellt hat“,
sagte Sportdirektor Dirk Dufner. Dabei ist
Rudņevs Karriere, nachdem er in seiner
ersten Saison zwölf Tore für den HSV erziel-
te, ins Stocken geraten. In dieser Spielzeit
hat er keinen einzigen Treffer mehr erzielt,
weil ihm Pierre-Michel Lasogga den Platz
im Team wegnahm. Für HSV-Sportchef Oli-
ver Kreuzer ist es deshalb „eine Win-win-
Situation“, denn die klammen Hamburger
sparen zudem 600 000 Euro Gehalt.

Was Dufner nicht sagte: Der Zugang des
am Montag 26 Jahre alt werdenden

Rudņevs ist auch der Beginn eines kom-
plett neuen 96-Angriffs. Denn egal, ob der
bisherige Torjäger Mame Diouf, der seinen
im Sommer auslaufenden Vertrag nicht
verlängern wollte, in diesen Tagen noch ei-
nes der drei Angebote aus Stoke, Cardiff
oder von Trabzonspor annimmt (Cardiffs
neuer Teammanager Ole Gunnar Solskjaer
will angeblich drei Millionen Euro zahlen):
Kommende Saison werden die Niedersach-
sen ohne die einst schillernden Afrikaner,
den Senegalesen Diouf (20 Bundesliga-To-
re seit 2012) und den Ivorer Didier Ya Ko-
nan (37 Bundesliga-Tore seit 2009), ihre
Angriffe vortragen. Denn auch Ya Konan,

derzeit mit einem Syndesmoseband-Riss
außer Gefecht, wird den Klub verlassen.
Dafür soll der erst 20-jährige Chilene Nico-
las Castillo verpflichtet werden. Ein „talen-
tierter Bursche“, so der neue Trainer Tay-
fun Korkut, der „perspektivisch sehr inter-
essant ist, aber noch Zeit benötigt“.

Wichtiger ist, dass Korkut dem Team of-
fenbar einen ganz anderen Stil vermitteln
will als sein Vorgänger Mirko Slomka. Un-
ter Slomka war 96 lange Zeit berühmt für
sein Konterspiel. Zehn Sekunden gewähr-
te er den Profis für einen blitzschnellen Ge-
genangriff. Manchmal gewann sein Team
Spiele, in denen es nur 35 Prozent Ballbe-

sitz hatte. Als die Europa-League-Mann-
schaft langsam auseinanderfiel, blieb da-
von wenig übrig. Korkut hingegen will,
„dass meine Mannschaft agiert und nicht
reagiert“. Da er als Profi etliche Jahre in
Spanien (Real San Sebastian, Espanyol Bar-
celona) verbrachte, setzt er offenbar auch
auf eine Taktik mit viel Ballbesitz wie die
großen spanischen Klubs.

Aber er setzt nicht unbedingt auf eine Of-
fensive ohne echte Stürmer, wie etwa Pep
Guardiola zuweilen. Sonst hätte er nicht
dem Transfer von Rudņevs zugestimmt,
der am Freitag um 11.17 Uhr sein erstes Trai-
ningstor in Belek erzielte und von 96-Kapi-
tän Steve Cherundolo schon vorher das
Kompliment erntete, er wisse, „wo das Tor
steht“. Denn neben seiner Kampfkraft und
seinem guten Kopfballspiel hat Rudņevs er-
hebliche technische Schwächen, über die
sich mancher in Hamburg so lustig machte
wie einst die Kollegen beim FC Bayern
über den technisch nur mittelmäßigen Jür-
gen Klinsmann.

Ob Korkut sich auch vorstellen kann,
zwei echte Stürmer zu bringen? Oder hat er
für den Verbleib von Diouf bis Saisonende
nur so lange gekämpft, bis der Deal mit
Rudņevs perfekt war? Das ist eine spannen-
de Frage. Vielleicht ist er auch nur ein gu-
ter Angestellter, der dem Klub mit diesen
Aussagen helfen wollte im Millionen-Ge-
schacher, zu dem auch die Aussage von Prä-
sident Martin Kind passt, Dioufs Verkauf
sei „keine wirtschaftliche Entscheidung“.

Der Verlust Dioufs könnte die Hannove-
raner trotz des vorerst geleasten Rudņevs
im drohenden Abstiegskampf schwächen.
Denn im Grunde haben sie schon einen Ty-
pen wie den Letten: den Polen Artur So-
biech, 23. Der allerdings hat sich in zweiein-
halb Jahren bei 96 noch immer nicht durch-
gesetzt.  jörg marwedel

von johannes aumüller

E s ist schon erstaunlich, was sich in
der Welt des Fußballs seit dem Co-
ming-out von Thomas Hitzlsperger

beobachten lässt. Einerseits sind da die
zahllosen unterstützenden Worte für die-
sen Schritt. Andererseits sind da auch die
vielen Beiträge, in denen es heißt: Aber
das Outing eines noch aktiven Profis, das
sei nur schwer vorstellbar. Und nicht rat-
sam. So weit sei der Fußball noch nicht.
Da stellt sich die Frage: Warum kommen
so viele zu diesem Schluss?

Recht stereotyp verwiesen wird auf die
unberechenbare Reaktion der Fankur-
ven. Die Kurve, ja: Sie mag ein heikles The-
ma sein. Dort gibt es homophobe Einstel-
lungen und Gesänge; im Stadion auf der
Tribüne sitzt ein Querschnitt der Gesell-
schaft, und diese ist längst nicht so tole-
rant, wie sie es vorgibt zu sein. Aber mal
ein Gedankenspiel: Ein Profi outet sich,
womöglich gar vor einem Spiel befreunde-
ter Teams. Es gäbe einen strapaziösen Me-
dienrummel. Aber wäre auch wirklich zu
erwarten, dass bei der Partie homophobe
Gesänge dominieren? Oder würde sich
die Mehrheit nicht eher unterstützend
verhalten, mit Beifall und Plakaten? Das
Problem ist die emotionale Strapaze auf
die lange Sicht einer Karriere.

Der Fußball liebt und pflegt den
Kampf, das Körperliche, den archaischen
Männlichkeitskult – in seiner diesbezüg-
lich ziemlich eindimensionalen Wahrneh-
mung passt das nicht mit Schwulsein zu-
sammen. Denn das verbindet er ober-
flächlich mit Schwäche, mit Weichheit.
Der frühere Nationalspieler Paul Steiner
hat das einst in diesen fatalen Satz ge-
packt: „Ich kann mir nicht vorstellen,
dass Schwule Fußball spielen können.“ So

würde sich heute hierzulande öffentlich
kaum jemand äußern, trotzdem schwingt
bei vielen das Vorurteil mit. Fußball,
heißt es, braucht vermarktbare Helden –
und in der Kultur des Fußballs dominiert
der Gedanke, dass sich Homosexuelle
nicht als Helden vermarkten lassen.

Dazu kommt, dass homosexuellen Fuß-
ballern Zweifel kommen dürften, dass die
Branche mit ihren gängigen Reflexen die
Unterstützung bereithält, die bei einem
Coming-out notwendig ist – auch wenn ih-
nen diese jetzt versprochen wird.

Ein paar Beispiele der jüngeren Vergan-
genheit: Als der kroatische Trainer Otto
Baric erklärte, „Ich sage das, was viele
denken: Ich werde niemals einen Schwu-
len in meinem Team spielen lassen“,
musste er dafür nur 3000 Schweizer Fran-
ken Strafe zahlen. Vor nicht allzu langer
Zeit machte es für die allgemeine Bewer-
tung eines vor dem Sportgericht anhän-
genden Falles einen Unterschied, ob ein
Spieler zu seinem Gegner nun „schwarze
Sau“ oder „schwule Sau“ gesagt habe.
Und der Weltverband Fifa kann sich auch
in dieser Beziehung einmal fragen, wohin
er eigentlich seine Großturniere vergibt.
Die WM 2018 steigt in Russland, wo das
öffentliche Propagieren von Homosexua-
lität inzwischen unter Strafe steht. Und
2022 folgt die Weltmeisterschaft im Emi-
rat Katar, wo Homosexualität gesetzlich
verboten ist. Kurz nach der Vergabe des
Turniers dorthin hatte Fifa-Chef Blatter
geraten, Homosexuelle sollten sich aus
Respekt gegenüber dem Gastgeber zu-
rückhaltend geben.

Ja, der Fußball verhält sich so, als sei er
nicht so weit. Aber er sollte alles tun, da-
mit sich das schnell ändert. Es wäre zum
Beispiel ein Zeichen der Toleranz, den
Tag zu erleben, an dem ein Verein Tho-
mas Hitzlsperger als Manager oder Trai-
ner anstellt, und Hitzlsperger kein „homo-
sexueller früherer Nationalspieler“ mehr
wäre, sondern einfach nur: ein Trainer.

von philipp selldorf

Doha – Viermal mussten die Betreuer zur
Behandlung von Akram El Hadi Salim auf
den Platz eilen, bis sie ihm nach 70 Spielmi-
nuten einen Eisverband um den Ober-
schenkel legten und ihn mit einem Golfwä-
gelchen vom Platz fuhren. Der Torwart des
SC Al-Merrikh hatte bis dahin Großes ge-
leistet im Testspiel gegen den FC Bayern.
Zum Beispiel hatte er einen feurigen Volley-
schuss von Mario Mandzukic pariert, vor
dem andere Torhüter davongelaufen wä-
ren, und als er einmal zum Einfangen einer
Flanke emporschoss, als ob er kein
Mensch, sondern ein Vogel wäre, brach im
Al-Sadd-Stadion enormer Jubel aus. An-
ders als üblich in Katars hoch dotierter,
aber spärlich besuchter Fußball-Liga war
das Stadion am Donnerstagabend nämlich
gut gefüllt. Die meisten Leute kamen aber
nicht wegen der weltmeisterlichen Bayern,
sondern wegen Al-Merrikh, dem Landes-
meister der Islamischen Republik Sudan.
Viele Sudanesen leben in Katar, und für die-
sen Anlass waren sogar weitere Landsleute
eingeflogen. Die Honoratioren unter ihnen
saßen auf Brokatsesseln auf der Ehrentri-
büne, Diener sorgten für ihr Wohl.

Trainer des Traditionsklubs aus Khar-
tum ist der Deutsche Michael Krüger, 59.
Dass Krüger die Leiden seines Torwarts
glatt ignorierte, hatte nichts mit Harther-
zigkeit zu tun, sondern mit Erfahrung.
„Der hat nichts“, erläuterte Krüger später,
„es ging ihm nur darum, ein paar Sendemi-
nuten extra zu bekommen.“ Tatsächlich
vergaß Akram El Hadi Salim alle Beschwer-
den, als er Gelegenheit erhielt, seine Hel-
dentaten im katarischen TV zu schildern.

Pep Guardiola hingegen verzichtete auf
Sendeminuten und auf das Privileg, den
2:0-Sieg seines Teams zu kommentieren.
Diese Ehre überließ der Münchner Trainer
dem Sportchef Matthias Sammer, der sich
darauf konzentrierte, die Platzverhältnis-
se zu kritisieren („suboptimal“), und es an-
sonsten bei recht allgemeinen Auskünften
beließ („ist ja immer wieder schön, solche
Spiele zu machen“). Dass der Sieg nach To-
ren von Julian Green und Claudio Pizarro
nicht dazu geeignet war, die schwarze Wüs-
tennacht zu erleuchten – geschenkt. Inter-
essant war aber, dass Guardiola in dieser
Partie außer einem Torwart und 20 Feld-
spielern ein halbes Dutzend neuer Spiel-
ideen ausprobierte. Darunter war auch der
von Ästheten als Anachronismus verpönte
„lange Ball“, also der hohe Langstrecken-
pass – und diesen Kniff hatte der Trainer
keineswegs wegen der miesen Platzverhält-
nisse angeordnet, wie Sammer am Freitag
erläuterte, als er erneut mit der Presse die
Lage des FC Bayern besprach.

Über das Binnenverhältnis in der sportli-
chen Führungsetage des FC Bayern dringt
zurzeit bemerkenswert wenig nach drau-
ßen. Guardiola erledigt seinen gesetzlich
vorgeschriebenen Anteil an Öffentlich-
keitsarbeit, er erfüllt verbindlich seine
Pflichten, aber er hält Distanz zum Klub-
personal. Und auch der Sportchef Sam-
mer, der in Doha jede Trainingseinheit an-
schaut, muss ein wenig spekulieren, was
der spanische Trainer so alles plant. Er hat
aber längst gelernt, dass Guardiola die Vor-

gaben ans Team permanent variiert, und
dass dies auch im neuen Jahr nicht anders
sein wird. „Pep ist immer wieder darauf be-
dacht, zu spüren, wie weit die Mannschaft
ist“, sagt Sammer. Am Freitag war sie so
weit, dass der Trainer zur Belohnung fürs
gute Arbeiten einen kompletten Tag frei
gab. Manche vertrieben sich die Zeit trotz-
dem beim Training – jedoch beim Training
der Anderen. Mario Götze etwa schaute ent-
spannt den Kollegen aus Schalke zu, die
wie üblich zur Vormittags- und Nachmit-
tagsschicht anrücken mussten.

Von Urlaubsstimmung kann aber auch
im bayrischen Lager keine Rede sein: Die
Intensität und die Präzision, mit der die
Münchner arbeiten, sind staunenswert;
das pedantische Detailbewusstsein, mit
dem Guardiola den Trainings-Parcours ab-
stecken lässt, trägt preußische Züge; der
Einsatzeifer der Profis ist der von Einser-
Abiturienten. Deshalb kommen nun die Ex-
perten gepilgert. In Doha sprach André Vil-
las-Boas, vormals Tottenham- und Chel-
sea-Trainer, beim Guru Guardiola vor.

Für die Konkurrenz aus Dortmund, Lon-
don oder Madrid, die darauf hofft, dass die
Bayern 2014 vielleicht etwas nachlassen
könnten, hat Sammer folgerichtig keine gu-
ten Nachrichten. Bestens gelaunt konsta-
tiert er „eine super Ausgangsposition“, das
einzige, woran es bei ihm mangelt, sind Be-
denken. „Mich plagen keine Zweifel, dass
wir 2014 nichts gewinnen könnten“, sagt
er. Seine Komplimente an die Mitarbeiter
sind bereits in das Stadium von Denkmal-
setzungen eingetreten: Philipp Lahm be-
zeichnet er als „einen der größten Spieler,
den der deutsche Fußball jemals hatte“;
die Mittelfeldbuben Thiago und Götze
adelt er als „außergewöhnliche Super-Spie-
ler“; und Franck Ribéry hat seiner Auffas-
sung zufolge selbstredend die Krone des
Weltfußballers verdient, „weil es die logi-
sche Konsequenz ist“.

Seine Rolle als Mahner und Warner
scheint sich Sammer für andere Tage auf-
heben zu wollen. Alltagsfragen verblassen
vor dem glanzvollen Ist-Zustand. Meldun-
gen, der Frankfurter Mittelfeldspieler Se-

bastian Rode werde sich im Sommer den
Bayern anschließen, wies Sammer als irre-
levant zurück („Da wir nichts verkündet ha-
ben, gibt es zu dem Thema nichts zu sa-
gen“), und dass die Quelle dieser Meldung
Eintracht Frankfurts Vorstandschef Heri-
bert Bruchhagen war, konnte ihn auch
nicht beeindrucken („Er kann sagen, was
er möchte“). Selbst sein eigener, dem-
nächst zur Verlängerung anstehender Ver-
trag interessiert Sammer angeblich nicht,
derzeit genügt es ihm, sich als Mitarbeiter
des FC Bayern „in einer absolut ehrenvol-
len Position“ zu wissen.

Eine typische Münchner Sitte verlangt,
dass das Wintertrainingslager des FC Bay-
ern jedes Mal zum „besten Trainingslager
aller Zeiten“ ernannt wird. Diesmal be-
steht womöglich mit Recht Rekordver-
dacht. Auch Michael Krüger war beein-
druckt. „Für den Sudan und unseren Klub
war dieses Spiel ein historisches Ereignis“,
hielt der Trainer fest. Akram El Hadi Salim
hat also alles richtig gemacht, als er sich
ins Fernsehbild simulierte.

Florenz – Der deutsche Nationalstürmer
Mario Gomez muss weiter auf sein Come-
back warten und wird dem AC Florenz
noch mehrere Wochen fehlen. „Er könnte
Ende Januar, Anfang Februar zurückkeh-
ren“, sagte ein Klubsprecher am Freitag
auf Anfrage. „Aber man muss Tag für Tag
gucken. Im Moment trainiert er individu-
ell.“ Der 28-Jährige hatte sich im Septem-
ber einen Innenbandteilriss zugezogen
und musste seine Rückkehr nach einer Seh-
nenentzündung immer wieder verschie-
ben. „Mario hat noch nicht auf dem Platz
trainiert, auch wenn er darauf brennt, zu-
rückzukehren“, hatte Florenz-Coach Vin-
cenzo Montella jüngst erklärt.  dpa

Leipzig – Drittligist RB Leipzig setzt sei-
nen Weg mit jungen talentierten Spielern
konsequent fort. Der ambitionierte Tabel-
lenzweite gab am Freitag die Verpflichtung
des 18 Jahre alten Stürmers Federico Pala-
cios-Martínez bekannt. Der Angreifer, der
den VfL Wolfsburg mit 29 Toren in 14 Spie-
len zur Herbstmeisterschaft in der A-Junio-
ren-Bundesliga geschossen hat, unter-
schrieb in Leipzig einen Vertrag bis Ende
Juni 2018. „Federico ist ein Spieler, der
durch seine vielen Tore extrem auf sich auf-
merksam gemacht hat. So eine Torquote
gab es bisher noch nie in der A-Junioren-
Bundesliga“, sagte Ralf Rangnick, Sportdi-
rektor der „Bullen“.  sid

Sponsor protestiert
Wirbel um Visum-Probleme für Arnheims israelischen Profi

Durfte nicht nach
Abu Dhabi einreisen:
Dan Mori, israeli-
scher Fußball-Profi
von Vitesse Arnheim.
 FOTO: KOOREN/AFP

Der 20-jährige Chilene
Nicolas Castillo ist eine Option

Kämpft der Trainer auch nach der
Ankunft von Rudnevs um Diouf?

DFB-Elf gegen ArmenienDe Bruyne muss warten

FUSSBALL

Zukunft ohne Afrika
Bei Hannover 96 kündigt sich der Abschied von Diouf und Ya Konan an – und damit ein Umbruch im Sturm

HOMOSEXUAL ITÄT IM FUSSBALL

Bedenkliche Reflexe Lobeshymnen vom Mahner
Matthias Sammer verteilt im Trainingslager des FC Bayern Komplimente in der Nähe von Denkmalsetzungen.

Der Sportchef sieht sich in einer „ehrenvollen Position“ – und erhält wohl bald einen neuen Vertrag

Gomez fehlt längerLeipzig holt VfL-Talent

Der Fußball glaubt, Schwulsein
passe nicht zu seiner Kultur

Das pedantische Arbeiten
von Trainer Pep Guardiola
trägt preußische Züge
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Die Frage ist nicht mehr, ob Mame Diouf Hannover verlässt – die Frage ist nur noch:
wann? Geht der Torjäger im Sommer? Oder schon im Januar? FOTO: PATRICK SEEGER/DPA

Bei jedem Training in Katar Beobachter: Sportdirektor Matthias Sammer (links, neben Arjen Robben).  FOTO: FIRO



Melbourne– Im Kalender der Tennisorga-
nisation ATP steht, dass die Australian
Open vom 13. bis 26. Januar ausgetragen
werden. Das ist nicht korrekt. Im Grunde
hat das erste Grand-Slam-Turnier des Jah-
res schon seit einer Woche seinen Betrieb
aufgenommen, und anhand all der Nach-
richten, die bedeutungsschwer in die Welt
gesendet wurden, lässt sich erahnen, wie
sehr sich das sportbegeisterte, stolze Mel-
bourne auf seine liebste, größte Veranstal-
tung freut. Es war mächtig was los, noch
vor dem ersten Aufschlag in der ersten Run-

de, die am Montag beginnt. Nahezu jede An-
kunft der Topspieler wurde per Online-
Video festgehalten, das Abholen der Akkre-
ditierung, und erste Trainingsbilder im In-
ternet bezeugten, dass es sich nicht um
Doppelgänger von Novak Djokovic und Ma-
ria Scharapowa handelte, die zu Wochen-
beginn auftauchten.

In welcher Liga dieses Event, neuer-
dings mit 33 Millionen Australischen Dol-
lar (22 Millionen Euro) Preisgeld dotiert, in-
zwischen rangiert, deutete allein der Mitt-
woch an. Im Vorbeigehen sammelte Roger
Federer bei einem Charity Match gegen
den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga über ei-
ne halbe Million Euro ein, die australische
Tennis-Legende Rod Laver, rüstige 75 Jah-
re alt, klatschte begeistert Beifall, während
ihm wiederum die ebenfalls anwesenden
Pat Rafter, Lleyton Heywitt und Federers
früherer Trainer Tony Roche huldigten. Fe-
derer und Laver schlugen dann Bälle, Mi-
krofone vor dem Mund übertrugen für die
mehreren Tausend Zuschauer jeden
Flachs der beiden. In Melbourne ist das die
zarte Ouvertüre.

Es könnte diesmal eine besonders au-
ßergewöhnliche Veranstaltung werden.
Vor allem der Männerwettbewerb bietet
das Potenzial für großes Theater. Boris Be-
cker könnte auf Ivan Lendl treffen. Stefan
Edberg könnte sich mit Michael Chang
messen. Oder: Lendl gegen Edberg. Becker
gegen Chang. Es warten Klassiker, die es
seit über 15 Jahren nicht gab. „Unsere Tour
ist sehr aufregend“, bekannte der ansons-
ten angenehm unaufgeregte Federer, der
mächtig Glück hat. Er wird garantiert nicht
auf Becker & Co. treffen. Jedenfalls nicht
direkt.

Der Schweizer, der Serbe Djokovic und
der Schotte Andy Murray, drei der magi-
schen Vier (mit dem Weltranglisten-Ers-
ten Rafael Nadal aus Spanien), die seit Jah-
ren die Szene dominieren (auch wenn Fe-
derer auf Rang sechs abgerutscht ist), ha-
ben jetzt allesamt Trainer, die früher selbst
Stars waren, charismatische Topstars darf

man sagen. Der einst gefürchtete Ivan, der
Schreckliche, Lendl etwa hat sich schon
vor zwei Jahren Murray angenommen und
ihn tatsächlich zu dessen ersten großen Ti-
teln geführt (Olympia, Wimbledon,
US Open). Becker, der Leimener, wie Vol-
ker Kottkamp stets soufflierte, coacht nun
den „Djoker“, der sechs Mal ein Grand-
Slam-Turnier gewann, viel zu wenig, wie
der befand, so holte er im Dezember rothaa-
rige Hilfe. Federer, der smarte Stratege,
mit sagenhaften 17 Grand-Slam-Trophäen
geschmückt, besorgte sich daraufhin hur-
tig Edberg als Inspiration, den stillen
Schweden, der den Boris so oft ärgerte, da-
mals in dessen Wohnzimmer und auf ande-
ren Centre Courts.

Von einem „Must have“ schrieb gar die
Online-Abteilung des Veranstalters in fei-

ner australischer Ironie, als handele es sich
bei einem angegrauten Ex-Topprofi als
Trainer um ein edles Luxus-Gut, das es zu
besitzen gelte.

Wohin dieser Trend führt, ist somit die
spannendste Frage in den nächsten zwei
Wochen. Da kann Serena Williams noch so
sehr das Model Maria Scharapowa über
den Hartplatz scheuchen.

Natürlich übten sich die Protagonisten
bislang in Diplomatie, man ist ja Gentle-
man im Tennis, aber hie und da blitzte
schon alte und neu belebte Rivalität durch.
Als Lendl, Beckers einstiger Lieblings-
feind, gefragt wurde, wie Murray den Djo-
ker besiegen könne, lächelte er und sprach
vergnügt: „Keine Chance – Sie sind ja ein
lustiger Mann!“ Federer rutschte süffisant
heraus, dass er überrascht sei, „ich hätte

nicht gedacht, dass Boris so was machen
würde“. Becker indes blieb ganz bei sich
und meinte, er habe sich schon bei Lendls
Verpflichtung durch Murray gefragt, war-
um erst jetzt frühere Topspieler gefragt
würden. Sein Glück demnach: Djokovic
hat ihn vom Warten erlöst. Und Edberg?
Der schwieg bislang diskret. Vielleicht
musste er noch letzte Finanzgeschäfte ab-
wickeln, er verwaltet ja Kapitalanlagen
und hält sich gerne im Hintergrund.

Mit offenen Rechnungen, über die noch
nicht offiziell gesprochen wird, dürfte aber
auch Edberg zu tun haben, zur Erinne-
rung: 1985 besiegte der damals 19-Jährige
den damaligen Tschechen Lendl (er hat
nun die US-Staatsbürgerschaft) im Halbfi-
nale der Australian Open und holte sich in
der Folge seinen ersten Grand-Slam-Titel.
1989 verlor er dann gegen Becker im Wim-
bledon-Finale, ehe der 1990 den Spieß um-
drehte, ebenfalls im Endspiel. Lendl, 1989
seinerseits von Becker im US-Open-Finale
zerstört, hatte auf Rasen ohnehin in gro-
ßen Momenten das Nachsehen gegen alle,
weshalb sein Hals trotz Dementi sicher
noch leicht angeschwollen sein dürfte. Ja,
so ging das damals zu. Alles längst verges-
sen? Eher ist es so, dass manche Erinne-
rung erst recht hochkochen wird. Dafür
werden schon die Medien sorgen, das Inter-
esse von Presse, Funk und Fernsehen sei
noch größer als gewöhnlich, gab die PR-Ab-
teilung zu verstehen.

Dass es Becker indes ernst meint und er
sein Engagement nicht in eine seiner Po-
ker-Werbungen einbauen wird, darauf deu-
tet eine erste unübersehbare Verhaltensän-
derung hin. Becker twittert nicht mehr wie
verrückt. Immer öfter sind seine Beiträge
sogar verständlich. Seine Kommentatoren-
tätigkeit beim britischen Sender BBC wäh-
rend des Turniers in Wimbledon lässt er
überdies ruhen. Begründung: „Ein biss-
chen schwanger geht nicht.“ Dass er sich
und seinem Darstellungsdrang aber nicht
ganz zu trauen scheint, darauf verweist
sein neuester Schachzug. Becker hat einen

neuen Manager, der ihn führen soll. Ande-
rerseits: Es ist der gleiche Manager, den
auch Oliver Pocher beschäftigt.

Solche Mätzchen hat Michael Chang, ge-
rade vom Japaner Kei Nishikori (Weltrang-
listen-Nr. 17) als Coach verpflichtet, nicht
nötig. Er kann die Sache gelassener ange-
hen, er stand nie im Fokus wie Becker.
Doch auch er sollte wissen: Gerade eine Per-
son hat eine Rechnung mit dem nun 41-jäh-
rigen Amerikaner offen. Als Chang 1989 im
Achtelfinale von Paris von Muskelkrämp-
fen geplagt war, schaufelte er Mondbälle
übers Netz und schnibbelte den Aufschlag
von unten ins Feld. Sein entnervter Gegner
damals: Lendl. Dessen Zähnefletschen bei
dieser Vorführung – unvergessen.

Wie twitterte Becker? „Lasst die Spiele
beginnen.“  gerald kleffmann

Angelique Kerber hat den vierten Tur-
niersieg ihrer Tennis-Karriere ver-
passt. Die deutsche Nummer eins ver-
lor am Freitag in Sydney im Endspiel
4:6, 4:6 gegen Qualifikantin Zwetana
Pironkowa aus Bulgarien. Nach
1:36 Stunden verwandelte Pironkowa
bei der mit 710 000 Dollar dotierten
Veranstaltung ihren ersten Matchball.
Für die 26-Jährige war es der erste
Titel. Auf dem Weg ins Endspiel hatte
die Nummer 107 der Welt bereits die
gesetzten Petra Kvitova und Sara Erra-
ni bezwungen. Kerber kann trotz der
Niederlage mit einem guten Gefühl
nach Melbourne reisen, wo am Montag
die Australian Open beginnen. Beim
ersten Grand-Slam-Turnier 2014 trifft
sie zum Auftakt auf die Australierin
Jarmila Gajdosova, die dank einer Wild-
card startberechtigt ist.  dpa

von joachim mölter

Ruhpolding – Augen zu und aufgepasst!
Dann kann man schön hören, wie beim Bi-
athlon am Schießstand die Scheiben fallen
– oder eben auch nicht. Trifft die Kugel ins
Schwarze und die Scheibe fällt um, klingt
das metallisch, wie „klong“, mit einem
leichten Nachhall; landet sie im Weißen,
macht’s bloß kurz „plopp“. Wenn Laura
Dahlmeier ihre fünf Patronen pro Schieß-
stopp abfeuert, kann man sich fast hun-
dertprozentig darauf verlassen, dass man
immer dasselbe zu hören kriegt: klong –
klong – klong – klong – klong.

Beim Ruhpoldinger Weltcup gab es am
Freitag mal wieder eine Ausnahme: Im Ein-
zelrennen über 15 Kilometer machte es bei
beiden Stehendanschlägen je einmal
„plopp“, damit war Dahlmeiers Chance auf
einen Spitzenplatz dahin. Als 14. war sie
trotzdem noch zweitbeste Deutsche hinter
Franziska Hildebrand (Clausthal-Zeller-
feld), die mit nur einem Fehlschuss Vierte
wurde, ihr bestes Saisonergebnis.

Beim Einzelrennen, der ältesten Biath-
lon-Disziplin, kommt es ja besonders aufs
Schießen an, weil es für einen Fehlschuss
keine Strafrunde gibt wie in den anderen
Disziplinen, sondern gleich eine ganze
Strafminute auf die Zeit draufgeschlagen
wird. „Da ist ein Fehler kaum zu korrigie-
ren“, erklärt Chef-Bundestrainer Uwe Müs-
siggang: „Die Minute holt man auch mit ei-
ner guten Laufleistung nicht mehr rein.“

Läuferisch habe sie ja grundsätzlich
noch Steigerungspotenzial, findet die
20 Jahre alte Dahlmeier. Aber was das
Schießen angeht, da gehört sie schon zur
Weltspitze. Uwe Müssiggang, 62, sagt so-
gar, er habe in den fast 50 Jahren, in denen
er sich mit diesem Sport beschäftigt, keine
gesehen, die schon als so junge Athletin so
gut geschossen habe. „Sie kriegt höchstens
dann Probleme, wenn es Wind gibt“, hat er
beobachtet – die richtige Reaktion auf
wechselnde Bedingung ist freilich vor al-
lem eine Sache der Erfahrung. „Ansons-
ten“, sagt der deutsche Coach, „ist sie die
perfekte Schützin.“

Laura Dahlmeier vom SC Partenkirchen
bestreitet gerade ihre erste komplette Sai-
son im Weltcup. 150 Schüsse hat sie abgege-
ben bei ihren bisher acht Einsätzen,
140 Mal hat sie getroffen, das ergibt eine
Quote von 93 Prozent. Über einen ganzen
Winter lang haben nur vier Skijägerinnen
diese Frequenz aufrechterhalten können,
seit die Internationale Biathlon-Union
(IBU) eine Statistik über die Trefferquoten
führt. Die dreimalige Olympia-Zweite Mar-
tina Beck, geborene Glagow, die in dieser
Teildisziplin als zuverlässigste Athletin in
der deutschen Biathlon-Geschichte gilt, be-

wegte sich stets um die 90 Prozent herum.
Die vor zwei Jahren zurückgetretene Re-
kord-Weltmeisterin Magdalena Neuner
aus Wallgau war die Erste, die die DSV-Ver-
antwortlichen auf Laura Dahlmeier auf-
merksam gemacht hat. Die war erst mit
Neuners beiden jüngeren Geschwistern in
der Garmisch-Partenkirchner Trainings-
gruppe von Bernd Kröll, später durfte die
junge Sportler dann sogar noch einige Jah-
re mit der berühmten Athletin üben, ihrem
großen Vorbild. „Es war von Anfang an
klar, dass sie ein großes Talent ist“, sagt
Neuner über Dahlmeier: „Sie ist vom Kopf
her schon unheimlich abgeklärt.“ Das hat
Dahlmeier bei ihren bisher vier Staffel-Ein-
sätzen für die deutschen Biathletinnen ein-
drucksvoll bewiesen: Da musste sie noch
kein einziges Mal nachladen. Woher diese
erstaunliche Abgeklärtheit, die bemerkens-
werte Nervenstärke am Schießstand
kommt, kann Laura Dahlmeier nicht wirk-
lich erklären: „Ich habe anscheinend ir-
gendwie Talent dafür“, sagt sie lapidar.

Als Kind fuhr Laura Dahlmeier zu-
nächst alpin Ski, als Neunjährige schnup-
perte sie dann mal beim Biathlon rein. „Ich
habe mit dem Langlauf erst nichts anfan-
gen können“, erzählte sie in Ruhpolding,
„aber das Schießen hat mich sofort faszi-
niert. Da habe ich mir gesagt, dann probie-
re ich das Langlaufen halt auch mal.“ Ob-
wohl es im Einzel-Rennen besonders aufs
Schießen ankommt, ist das, anders als
man vermuten könnte, nicht ihr Lieblings-

Wettbewerb. Die 15-Kilometer-Distanz ist
ihr „fast ein bisschen lang“, sagt sie, „ich
laufe lieber Verfolgung oder Staffel“.

Beim Verfolgungsrennen reizt sie vor al-
lem der direkte Kampf Frau gegen Frau,
wie sie sagt. In diesen Wettkampf geht die
Zollbeamtin am Sonntag (11.15 Uhr/ZDF)
mit knapp einer Minute Rückstand auf die
Einzel-Siegerin Gabriela Soukalova aus
Tschechien, „da ist noch alles drin“, sagte
Dahlmeier angriffslustig. Beim Verfol-
gungsrennen in Annecy hat sie im Dezem-
ber als Fünfte ihr bislang bestes Weltcup-
Resultat erzielt.

Manchmal wundert sie sich selbst, wo
sie inzwischen angekommen ist. „Voriges
Jahr war der Deutschland-Pokal noch All-
tag und die Junioren-Weltmeisterschaften
das große Ziel“, reflektierte sie in Ruhpol-
ding. Nachdem sie bei den Junioren in
Obertilliach drei goldene und eine silberne
Medaillen abgeräumt hatte, beorderten sie
die Trainer des Deutschen Skiverbandes
(DSV) umgehend zur Erwachsenen-WM
nach Nove Mesto, wo sie prompt in der Staf-
fel eingesetzt wurde und ihre Aufgabe feh-
lerlos meisterte. An ihr hatte es jedenfalls
nicht gelegen, dass die DSV-Frauen nur
Fünfte wurden.

Seitdem gehört Laura Dahlmeier zum
A-Kader der DSV-Biathleten, ihr großes
Ziel für diesen Winter sind nun die Olympi-
schen Spiele in Sotschi. „Das ist schon
wahnsinnig schnell gegangen“, findet sie.
Zack – zack – zack sozusagen.

Kerber verliert
Finale in Sydney

D ie Klassen 6a, 6b und 8d des Mat-
thias-Grünewald-Gymnasiums
stehen längst bereit vor der Stadt-

halle von Tauberbischofsheim, als der Ju-
bilar vorfährt. Thomas Bach entsteigt ei-
nem eleganten Wagen, sagt „Guten Mor-
gen“ und schaut hinüber zu den jungen
Gesandten seiner alten Schule. Er winkt,
dann geht er hinüber, damit die Kinder
ihm, dem Präsidenten des Internationa-
len Olympischen Komitees (IOC), aus
nächster Nähe zum Sechzigsten gratulie-
ren können. Bach gibt Autogramme, die
Schüler bringen ihm die gewünschte Ehr-
erbietung dar und singen Happy Birth-
day, dann lässt sich Bach auf die soge-
nannte „Rote-Teppich-Situation“ vor
dem Geburtstagsempfang ein. Medien-
leute rücken an. „Bitte nur Fragen zum
Geburtstag jetzt“, sagt Sprecher Christi-
an Klaue. Bach sagt, dass er sich freue.
Dann bringt eine Limousinen-Karawane
die geladene Prominenz heran. Kaiser
Beckenbauer, Altkanzler Schröder, Ex-
Außenminister Genscher. Der Hackl-
schorsch marschiert im Janker ein, man
hört das kreischende Lachen der Eis-
kunst-Olympiasiegerin Katarina Witt.
Es entfaltet sich so etwas wie Glanz.

So geht das zu, wenn ein Sportpolit-
profi und Erfolgskarrierist aus der Kreis-
stadt Tauberbischofsheim in der Heimat
sein Wiegenfest begeht. Die Provinz er-
strahlt im Lichte ihres weltläufigen Soh-
nes, der wiederum im Lichte seiner Bo-
denständigkeit erstrahlt. Oder ist es viel-
leicht ganz anders? Verbirgt die Beschau-
lichkeit des fränkischen Hinterlandes
nicht in Wirklichkeit die große Ge-
schäftswelt, die Bach, seit dem 29. De-
zember 60, zu dem gemacht hat, was er
heute ist? Ist so ein Geburtstagsemp-
fang nicht eher der Anlass, bei dem die
Schöpfer eines größeren Planes einen
ihrer wichtigsten Lobbyisten feiern?

Am Freitag hat man jedenfalls was ler-
nen können über die Welt des Thomas
Bach, in der weiche Worte oft ablenken
von harter Interessenpolitik. Der Emp-
fang war ja nicht nur eine Einladung der
Stadt Tauberbischofsheim und des Deut-
schen Olympischen Sportbundes, dem
Bach bis zur IOC-Kür präsidierte. Son-
dern auch eine der Michael Weinig AG,
des weltgrößten Herstellers holzverar-
beitender Maschinen, den Bach als Auf-
sichtsratschef kontrolliert. Die Firma
hat einen deutschen Namen, gehört aber
überwiegend kuwaitischen Investoren:
Schon hat man eine dieser interessanten
Bach-Querverbindungen. Bachs Kontak-
te in die arabische Welt haben seine
Sportpolitiker-Karriere beflügelt. Der
mächtige Multi-Funktionär Scheich Ah-
mad al-Sabah aus Kuwait hat gesagt,
Bach sei der Mann seiner Wahl – dass er
aber seine Wahlkampfdienste für Bach
auch an gewisse „requirements“ knüpfe,
Bedingungen. Auf der Gästeliste war das
arabische Element nicht zu übersehen.
Man konnte dort auch Bachs Bande zur
Ex-Bundestagspartei FDP nachlesen
und zum Fecht-Standort an der Tauber,
für den Bach 1976 Team-Olympiasieger
wurde. Aber die stärkste Auslandsfrak-
tion kam aus dem Sport-Zukunftsmarkt

in der Golfregion. Al-Sabah fehlte, dafür
kam zum Beispiel Jumaa Mubarak Al Ju-
naibi, Botschafter der Vereinigten Arabi-
schen Emirate, oder Abdulaziz Al Mikh-
lafi, Generalsekretär der arabisch-deut-
schen Handelskammer Ghorfa.

Für einen IOC-Chef sind das pikante
Verbindungen, und wer ein Anliegen hat,
wittert eine Chance. Charlotte Knobloch
war auch beim Empfang, die Präsiden-
tin der israelitischen Kultusgemeinde
München und Oberbayern. Bevor Bach
IOC-Chef wurde, hatte sie kritisiert, dass
er der Ghorfa vorstand, die den Boykott
israelischer Produkte begünstigt. Mitt-
lerweile ist Bach vom Ghorfa-Posten zu-
rückgetreten, Knobloch ist erfreut: „Da
hat er das Richtige getan.“ Jetzt redet sie
ihn demonstrativ zur moralischen In-
stanz hoch: „Funktionierende Netzwer-
ke sind sehr, sehr wichtig, um etwas zu
erreichen. Deswegen bin ich sehr, sehr
froh, dass Dr. Thomas Bach, den man ja
in dieser Hinsicht als neutral bezeichnen
kann, die Möglichkeit hat, sich für einen
Frieden im Nahen Osten einzusetzen.“
Der Fall des Fußballprofis Dan Mori, der
als Israeli nicht mit Vitesse Arnheim
zum Trainingslager in die Arabischen
Emirate reisen durfte, regt sie auf („Dis-
kriminierung!“). Wieder nimmt Charlot-
te Knobloch Bach in die Pflicht: „Nach-
dem ich erlebt habe, wie verbindend und
überzeugend Bach Verschiedenes dar-
stellen kann, habe ich große Hoffnung,
dass er intensiv etwas daran setzt, damit
so etwas nicht passiert.“

An solchen Hoffnungen muss sich
Bach jetzt messen lassen. Bisher trat der
Wirtschaftsanwalt gesellschaftspoli-
tisch eher als Verhinderer und Nein-Sa-
ger im Dienste der Sport-Autonomie in
Erscheinung. Insofern dürfte es für ihn
auch kein ungeteilter Genuss gewesen
sein, dass Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière bei seiner Ansprache er-
klärte, er werde im Bewusstsein der
schwierigen Menschenrechtssituation
in Russland zu den Spielen nach Sotschi
reisen. Es steckte schon etwas mehr Mu-
sik in dem Fest als die schönen Klänge
der Empfangskapelle. Es war kein Kin-
dergeburtstag.  thomas hahn

Nichts vergessen
Becker gegen Edberg, Lendl gegen Chang: Die am Montag beginnenden Australian Open bieten ausreichend Gelegenheit, alte Tennis-Rivalitäten neu zu beleben

Bei ihren vier Staffel-Einsätzen
musste Dahlmeier noch
kein einziges Mal nachladen

Lisicki gegen Lucic-Baroni
Australian Open: Auslosung 1. Runde

Gratulanten vom Golf
IOC-Chef Thomas Bach lässt sich zu Hause von Freunden feiern

93 Prozent klong
Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier bestreitet ihre erste komplette Weltcup-Saison. Dank ihrer

außergewöhnlich konstanten Schussleistungen darf sie auf einen Olympia-Start in Sotschi hoffen

Wieder mittendrin – und sichtlich gut gelaunt dabei: Boris Becker, der neue
Trainer von Novak Djokovic, am Freitag im Melbourne Park.  FOTO: G. DENHOLM/GETTY

Gemessen wird Bach künftig an
gesellschaftlichenMaßstäben

Läuferisch muss sie sich noch verbessern: Laura Dahlmeier beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding.  FOTO: ROLF KOSECKI
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Ausgewählte Spiele,
Männer
Obere Hälfte: Nadal (Spanien/1) – Tomic (Australi-
en), Kamke (Lübeck) – Sock (USA), Becker (Mett-
lach) – Kyrgios (Australien), Murray (Großbritanni-
en/4) – Soeda (Japan), Kohlschreiber (Augs-
burg/21) – Bedene (Slowenien), Reister (Reinbek)
– Qualifikant, Brands (Deggendorf) – Simon
(Frankreich/18), Duckworth (Australien) – Fe-
derer (Schweiz/6).
Untere Hälfte: Haas (USA/12) – Garcia-Lopez
(Spanien), Struff (Warstein) – Juschni (Russ-
land/14), Mayer (Bayreuth) – Qualifikant, Fe-
derer (Schweiz/6) – Duckworth (Australien), Fer-
rer (Spanien/3) – Gonzalez (Kolumbien), Djokovic
(Serbien/2) – Lacko (Slowakei).

Frauen
Obere Hälfte: S. Williams (USA/1) – Barty (Austra-
lien), Beck (Bonn) – Martic (Kroatien), Görges
(Bad Oldesloe) – Errani (Italien/7), Lisicki (Ber-
lin/15) – Lucic-Baroni (Kroatien), Kerber (Kiel/9) –
Gajdosova (Australien), Pfizenmaier (Kamen) –
Wickmayer (Belgien), Barthel (Neumünster) –
Zh. Shuai (China).
Untere Hälfte: Petkovic (Darmstadt) – Rybariko-
va (Slowakei/32), Scharapowa (Russland/3) –
Mattek-Sands (USA), Asarenka (Weißrussland/2)
– Larsson (Schweden).

„Wenn beim IOC mal niemand auf dich
hört und die Diplomatie nicht hilft, soll
dir diese Kelle helfen“: Der für den
Sport zuständige Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière (rechts) über-
reicht seinem Duzfreund, IOC-Chef
Thomas Bach, eine Polizeikelle zum
60. Geburtstag.  FOTO: HASSENSTEIN/GETTY



Braunschweig – Nach nur fünf Spielen
hat sich der Basketball-Bundesligist aus
Braunschweig von Kenny Kadji getrennt.
Man habe sich mit dem 25 Jahre alten
Power Forward auf eine vorzeitige Ver-
tragsauflösung geeinigt, teilte der Klub am
Freitag mit. Der Kameruner hatte
ursprünglich einen Vertrag bis Anfang
Februar mit Option auf Verlängerung bis
zum Saisonende. Kadji war bereits am
Wochenende beim Sieg gegen die Baskets
aus Würzburg in der zweiten Halbzeit vom
Spiel freigestellt worden. „Interne Vor-
fälle, die wir nicht weiter erläutern wer-
den, haben zu diesem Entschluss geführt“,
sagte Sportdirektor Oliver Braun.  dpa

Skispringer Thomas Morgenstern ist erneut
schwer gestürzt. Der Österreicher verlor im

Training für das Skifliegen auf dem Kulm/Österreich in der Luft das Gleichgewicht
und schlug mit Rücken und Kopf auf dem Boden auf. Der 27-Jährige war kurz be-
wusstlos, wenig später aber wieder ansprechbar. Er erlitt eine schwere Schädelverlet-
zung und eine Lungenquetschung. Er soll zur Beobachtung 72 Stunden auf der Inten-
sivstation der UKH Salzburg verbringen. „Thomas kann Arme und Beine bewegen“,
sagte Herbert Leitner, Physiotherapeut des österreichischen Teams, im ORF: „Er
wollte kurz wissen, was genau passiert ist.“ ÖSV-Cheftrainer Alex Pointner war ge-
schockt: „Es tut verdammt weh, wenn man so machtlos ist.“ Ein Materialfehler sei
nicht der Grund für den Sturz gewesen. Auf der Flugschanze am Kulm sind Weiten
von mehr als 200 Meter möglich. Morgenstern war erst am 15. Dezember in Titisee-
Neustadt schwer gestürzt, damals jedoch mit einem gebrochenen Finger und Prel-
lungen davongekommen. sid FOTO: ERICH AUER/DPA

Helsinki – Der fünfmalige Skisprung-
Weltmeister Janne Ahonen muss um seine
Olympiapläne bangen. Wie der finnische
Skiverband mitteilte, muss der 36-Jährige
wegen der langwierigen Folgen einer bak-
teriellen Lungenentzündung länger pau-
sieren. Damit gerät Ahonens Traum von
seiner ersten olympischen Einzelmedaille
in Gefahr. Ahonen hatte bei der Vierschan-
zentournee lediglich den 23. Platz belegt.
Allerdings war er offenbar dort bereits
gesundheitlich beeinträchtigt. Wie der
Verband erklärte, sei die Krankheit, die im
November/Dezember erstmals aufgetre-
ten war, beim Springen in Oberstdorf
wieder aufgebrochen. „Er ist dann krank
an den Start gegangen. Das war ein Fehler.
Er ist körperlich regelrecht zusammen-
gebrochen“, heißt es in der Mitteilung vom
Freitag. Ahonen wurde eine mehrwöchige
Ruhepause auferlegt.  sid

Aus nach fünf Spielen
Braunschweiger Basketballer ohne Kadji

Bad Gastein – Snowboarder Alexander
Bergmann hat überraschend den Weltcup
in Bad Gastein gewonnen. Der Bischofs-
wiesener siegte am Freitag im Finale des
Parallel-Slaloms gegen den Österreicher
Andreas Prommegger. Für Bergmann war
es nach Platz neun im Vorjahr erst die
zweite Top-Ten-Platzierung im Weltcup.
Letzter deutscher Sieger eines Parallel-
Rennens im Weltcup war Markus Ebner im
Dezember 2012. Für Bergmann bedeutete
der Erfolg das Olympia-Ticket, dies sicher-
ten am Freitag auch Amelie Kober, Stefan
Baumeister und Patrick Bussler.  dpa

Morgenstern stürzt

AKTUELLES IN ZAHLEN

Basketball

Euroleague, Top 16-Runde, 2. Runde
Gruppe E
Fenerbahce I. – FC Barcelona  73:76 (39:39)
Armani Mailand – Oly. Piräus 81:51 (39:32)

1. FC Barcelona 2 2 0 160:138  4
2. Armani Mailand 2 1 1 138:124  3
3. Olympiakos Piräus 2 1 1 146:163  3
4. Panathinaikos Athen 1 1 0 73: 57  2
5. Laboral K. Vitoria 1 1 0 93: 79  2
6. Fenerbahce Istanbul 2 0 2 155:171  2
7. Unicaja Málaga 1 0 1 79: 93  1
8. Efes Istanbul 1 0 1 65: 84  1

Gruppe F
FC Bayern – Partizan Belgrad  71:65 (34:42)
Bryant 16, Thompson 15, Delaney 12. – Bog-
danovic 24, Kinsey 20, Lauvergne 11. – Zu-
schauer: 5510.

Maccabi Tel Aviv – Krasnodar  85:75 (45:39)

1. Bayern München 2 2 0 155:131  4
2. Maccabi Tel Aviv 2 2 0 175:159  4
3. Real Madrid 1 1 0 80: 64  2
4. ZSKA Moskau 1 1 0 84: 77  2
5. K. Krasnodar 2 0 2 152:169  2
6. Partizan Belgrad 2 0 2 129:151  2
7. Galatasaray Istanbul 1 0 1 84: 90  1
8. Zalgiris Kaunas 1 0 1 66: 84  1

Nächstes Spiel: Mittwoch, 15. Januar: Real
Madrid – Bayern München (21 Uhr).
Modus: Gruppen-1.-4. im Viertelfinale.

NBA
New York Knicks – Miami 102:92, Denver –
Oklahoma City Thunder 101:88.

Tabellen; Eastern Conference
1. Indiana Pacers 28:7, 2. Miami Heat 27:9, 3.
Atlanta Hawks 19:17, 4. Toronto Raptors
17:17, 5. Washington Wizards 16:17, 6. Chica-
go Bulls 15:18, 7. Charlotte Bobcats 15:21, 8.
Brooklyn Nets 14:21, 9. Detroit Pistons 14:22,
10. NY Knicks 13:22, 11. Boston Celtics 13:23,
12. Cleveland Cavaliers 12:23, 13. Philadel-
phia 76ers 12:23, 14. Orlando Magic 10:25,
15. Milwaukee Bucks 7:27.

Western Conference
1. San Antonio Spurs 28:8, 2. Portland Trail
Blazers 27:9, 3. Oklahoma City Thunder 27:9,
4. LA Clippers 25:13, 5. Houston Rockets
23:13, 6. Golden State Warriors 24:14, 7.
Phoenix Suns 21:13, 8. Dallas Mavericks
20:16, 9. Denver Nuggets 18:17, 10. Minneso-
ta Timberwolves 17:18, 11. New Orleans Peli-
cans 15:19, 12. Memphis Grizzlies 15:19, 13.
LA Lakers 14:22, 14. Sacramento Kings 11:22,
15. Utah Jazz 12:25.

Biathlon

Weltcup in Ruhpolding
Frauen, 15 km: 1. Soukalova (Tschechien)
40:32,6 Min./1 Schießfehler, 2. Domratsche-
wa (Weißrussland) + 0:34,3 Min./2, 3. Vitkova
(Tschechien) 0:38,6/0, 4. Hildebrand (Claus-
thal-Zellerfeld) 0:52,8/1, 5. Berger (Norwe-
gen) 1:03,5/1, 6. Dschyma (Ukraine) 1:06,5/1,
7. Skardino (Weißrussland) 1:06,8/0, 8. Seme-
renko (Ukraine) 1:17,1/2, 9. Soulié (Andorra)
1:18,3/1, 10. Mäkäräinen (Fin) 1:29,8/2; 14.
Dahlmeier (Partenkirchen) 1:58,6/2, 16. Preuß
(Haag) 2:06,7/3, 17. Henkel (Großbreitenbach)

2:07,9/2, 69. Sachenbacher-Stehle (Reit im
Winkl) 6:09,1/7, 72. Lang (Siegsdorf) 6:23,0/6.

Weltcup-Gesamt (10/26): 1. Soukalova 366,
2. Domratschewa 338, 3. Semerenko 338, 4.
Mäkäräinen 332, 5. Berger (Norwegen) 321,
6. Starytsch (Russland) 291, 7. Vitkova 286, 8.
Pidgruschna (Ukraine) 284, 9. Gasparin
(Schweiz) 271, 10. Solemdal (Norwegen) 267;
13. Hildebrand 242, 18. Henkel 204, 19. Dahl-
meier 199, 21. Preuß 187, 28. Sachenbacher-
Stehle 136, 59. Horchler (Willingen) 24.

Eishockey

NHL
Buffalo – Florida n.P. 1:2, New Jersey – Dallas
1:0, Carolina – Toronto 6:1, Tampa Bay – Wa-
shington 3:4, Nashville – Anaheim 3:4, Calga-
ry – St. Louis 0:5, Phoenix – Minnesota 1:4,
Los Angeles Kings – Boston 4:2, San Jose –
Detroit 4:1.

Fußball

Testspiele
Bayern München – SC Al-Merrikh 2:0 (1:0)
FC Bayern: Starke – Weiser (46. Rafinha), Mar-
tínez (46. Boateng), Dante (46. Hojbjerg), Con-
tento (46. Alaba) – Lahm (46. Thiago) – Götze
(46. Müller), Shaqiri (46. Pizarro), Kroos
(46. Schöpf), Green (46. Sallahi) – Ribéry
(46. Mandzukic). – Tore: 1:0 Green (35.), 2:0 Pi-
zarro (53.). – Zuschauer: 6543.

VfL Wolfsburg – RSC Anderlecht  3:2 (0:1)
TSG Hoffenheim – O-H Leuven 2:0 (2:0)
VfB Stuttgart – VdG Kapstadt 5:0 (2:0)

Italien, Pokal, Achtelfinale
AS Rom – Sampdoria Genua  1:0 (1:0)
Udinese Calcio – Inter Mailand 1:0 (1:0)

Spanien, Pokal, Achtelfinal-Hinspiele
Real Madrid – CA Osasuna  2:0 (1:0)
Real San Sebastián – FC Villarreal  0:0
Rayo Vallecano – UD Levante  0:0

Hockey

Männer, World League in Neu Delhi
1. Spieltag, Gruppe A
Deutschland – Neuseeland 6:1 (3:1)
England – Indien  2:0 (1:0)

Gruppe B
Australien – Belgien  3:2 (1:1)
Niederlande – Argentinien  2:5 (1:2)

Golf

Europa-Tour in Durban/Südafrika
(4 Mio. Dollar/Par 72)
Nach der 2. Runde: 1. Oosthuizen (Südafrika,
68/69), Fleetwood (England, 70/67), Luiten
(Niederlande, 70/67) alle 137 Schläge, 4. Du-
buisson (Frankreich) 138 (69/69), 5. M. Ma-
nassero (Italien) 139 (72/67), 6. Jacquelin
(Frankreich, 67/73), Clarke (Nordirland, 69/
71) je 140, 8. u.a. Siem (Ratingen) 141 (70/71).

US-Tour in Honolulu
(5,6 Mio. Dollar/Par 70)
Nach der 1. Runde: 1. Sang-Moon (Südkorea)

63, 2. Kirk 64, 3. Stuard, Palmer je 65, 5. Daly,
English, Walker, Summerhays, Kokrak (alle
USA), Goosen (Südafrika), Tanihara (Japan),
12. Scott (Australien) 67. – Ohne deutsche Be-
teiligung.

Motorsport

Rallye Dakar in Argentinien/Bolivien/Chile
Automobile
5. Etappe, Chilecito – Tucumán (911 km, da-
von 527 in der Wertung): 1. Roma/Périn (Spa-
nien/Frankreich) Mini 4:27:01 Std., 2. de Vil-
liers/von Zitzewitz (Südafrika/Karlshof) Toyo-
ta 4:20 Min. zurück, 3. Gordon/Walch (USA)
Hummer 20:12, 4. Terranova/Fiuza (Argenti-
nien/Portugal) Mini 20:44, 5. Al-Attiyah/Cruz
(Katar/Spanien) Mini 21:38, 6. Peterhansel/
Cottret (Frankreich) Mini 23:55, 7. Alvarez/
Graue (Argentinien) Ford 25:45, 8. Malysz/
Marton (Polen) Toyota 27:18, 9. Dabrowski/
Czachor (Polen) Toyota 29:20, 10. van Loon/
Rosegaar (Niederlande) Ford 39:19.

Gesamt: 1. Roma/Perin 19:21:54 Std., 2. Al-At-
tiyah/Cruz + 26:28, 3. Terranova/Fiuza 31:46,
4. Peterhansel/Cottret 39:59, 5. De Vil-
liers/von Zitzewitz 41:24, 6. Sainz/Gottschalk
(Spanien/Berlin) Buggy 59:43, 7. Lavieil-
le/Garcin (Frankreich) Haval 1:41:50 Stunden
zurück, 8. Villagra/Perez Companc 1:42:42, 9.
Dabrowski/Czachor 1:45:58, 10. Thomas-
se/Larroque (Frankreich) MD Buggy 2:12:10.

Motorrad
5. Etappe, Chilecito – Tucumán (911 km, 527
in der Wertung): 1. Coma (Spanien) KTM
3:02:08 Std., 2. Viladoms (Spanien) KTM
+ 12:54 Min., 3. Przygonski (Polen) KTM
22:45, 4. Rodrigues (Portugal) Honda 25:53,
5. van Niekerk (Südafrika) KTM 32:04, 6. Sal-
vatierra (Bolivien) Speedbrain 33:12.

Gesamt: 1. Coma 18:45:11 Std., 2. Bort (Spani-
en) Honda + 41:10 Min., 3. Lopez Contardo
(Chile) KTM 53:41, 4. Viladoms 58:58, 5. Duc-
los (Frankreich) Sherco 1:02:13, 6. Pain
(Frankreich) Yamaha 1:12:22.

Skeleton

Männer, Weltcup in St. Moritz
1. M. Dukurs (Lettland) 2:19,18 Min. (1:09,88/
1:09,30), 2. T. Dukurs (Lettland) 0,26 Sek. zu-
rück (1:09,74/1:09,70), 3. Antoine (USA) 0,69
(1:09,90/1:09,97), 4. Tretjakow (Russland)
0,80 (1:09,91/1:10,07), 5. Tress (USA) 1,32
(1:10,22/1:10,28), 6. Fairbairn (Kanada) 1,41
(1:10,28/1:10,31), 7. Bromley (Großbritanni-
en) 1,42 (1:10,39/1:10,21), 8. Kröckel (Ober-
hof) 1,44 (1:10,37/1:10,25); 10. Rommel (Eise-
nach) 1,64 (1:10,58/1:10,24); 12. Grotheer
(Oberhof) 2,31 (1:10,74/1:10,75).
Weltcup-Stand (5/8): 1. M. Dukurs 1045 Punk-
te, 2. Tretjakow 1037, 3. T. Dukurs 988, 4. An-
toine 985, 5. Rommel und Faribarn je 816;
8. Kröckel 704; 21. Gassner (Winterberg) 322;
25. Grotheer 232.

Tennis

Männer, Auckland (514 345 Dollar/Hart)
Halbfinale:Yen-Hsun (Taiwan) – Ferrer (Spa-
nien/1) 6:4, 7:6 (4), Isner (USA/3) – Bautista-
Agut (Spanien) 3:6, 7:6 (2), 6:4.

Männer, Sydney (511 825 Dollar/Hart)
Halbfinale: del Potro (Argentinien/1) – Tursu-
now (Russland/4) 6:4, 6:2, Tomic (Australien)
– Stachowski (Ukraine) 6:7 (4), 7:5, 6:3.

Frauen, Sydney (710 000 Dollar/Hart)
Finale: Pironkova (Bulgarien) – Kerber (Kiel/
5) 6:4, 6:4.

Frauen, Hobart (250 000 Dollar/Hart)
Halbfinale: Zakopalova (Tschechien/7) – Sto-
sur (Australien/1) 6:3, 6:2, Muguruza (Spani-
en) – Cabeza Candela (Spanien) 6:0, 6:1.

Tischtennis

World-Tour-Finale, Dubai
Achtelfinale: Kim Min Seok (Südkorea) –
Ovtcharov (Hameln) 4:3.

Sport im Fernsehen

Samstag, 11. Januar
9.25 – 18 Uhr, ZDF: Wintersport; mit Skele-
ton, Weltcup Frauen in St. Moritz (9.25). –
Bob, Weltcup in St. Moritz, Zweier Frauen
(9.40 und 14.50) und Zweier Männer (17.30).
– Rodeln, Weltcup in Oberhof, Doppelsitzer
(10 & 11) und Frauen (17). – Ski alpin*, Welt-
cup, Riesenslalom Männer in Adelboden
(10.25 & 14.35), Abfahrt Frauen in Alten-
markt-Zauchensee (11.40). – Biathlon*, Welt-
cup in Ruhpolding, 20 km Männer (12.35). –
Eisschnelllauf, Mehrkampf-EM in Hamar
(14.25 & 16.30). – Skifliegen*, Weltcup in Bad
Mitterndorf (15.50). – Skispringen, Weltcup
Frauen in Sapporo (16). – Nordische Kombina-
tion, Weltcup in Chaux-Neuve (16.10).
* auch bei Eurosport.

17.30 – 23 Uhr, Sport 1: Fußball, Hallentur-
nier in Kassel.
2 – 5.15 Uhr, Sat 1: American Football, NFL,
Viertelfinale, New England Patriots – Indiana-
polis Colts.

Sonntag, 12. Januar
10.20 – 17 Uhr, ZDF: Wintersport; mit Ski al-
pin*, Weltcup, Superkombination Frauen in
Altenmarkt-Zauchensee (10.20 & 12.25) und
Slalom Männer in Adelboden (10.40 & 14.05).
– Biathlon *, Weltcup in Ruhpolding, 10 km
Verfolgung Frauen (11) und 12,5 km Verfol-
gung Männer (13.20). – Skeleton, Weltcup
Männer in St. Moritz (12.05). – Skifliegen*,
Weltcup in Bad Mitterndorf (14.30). – Nordi-
sche Kombination*, Weltcup in Chaux-Neu-
ve, Team (15.30). – Eisschnelllauf, Mehr-
kampf-EM in Hamar (16.15). – Rodeln, Welt-
cup in Oberhof, Männer (16.30). Bob, Welt-
cup in St. Moritz, Vierer Männer (16.45).

* auch bei Eurosport.

16 – 18.30 und 20 – 23 Uhr, Eurosport: Snoo-
ker, World Main Tour, Masters, Achtelfinale.
17.40 – 20.15 Uhr, Servus TV: Eishockey, DEL,
Krefeld – Berlin.
18.25 – 20.25 Uhr, Sport 1: Fußball, Testspiel,
Besiktas Istanbul – Mönchengladbach.
18.30 – 20 Uhr, Eurosport: Darts, Profi-WM
der BDO, Finale.
20.25 – 22 Uhr, Sport 1: Handball, EM Män-
ner, Gruppe A, Dänemark – Mazedonien.
1 – 14 Uhr, Eurosport: Tennis, Australian
Open in Melbourne, 1. Turniertag.

Bergmann gewinnt
Snowboarder qualifiziert sich für Sotschi

Ahonen ist krank
Lungenentzündung behindert Skispringer
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Klicken Sie Ihren Wunschpartner an 

www.helga.de  

28 Jahre exklusive Partner-
wahl –Zentrale 08382-

944144  grosse Abteilg.  f. Ärzte, 
Apotheker, Reiter, Golfer usw. 

www.pvernestine.de 

Vermögende, attraktive und werte-
konservative Unternehmerpersönlichkeit

48J./185… für SIE bis ca. Anf. 30 J. 
Näheres unter www.sympathica.com 

SYMPATHICA A.G. Schwarzenberg – seit 1985 –
80539 München, Maximilianstraße 13,

8089/203 006 206 tägl. bis 20h oder per Mail an
johannes48h@sympathica.com  

Geburtstagswunsch: 10.01.2014
Gemeinsam feiern, Lachen, Kunst, Kultur, Bergwandern, Radeln, Tanzen und Reisen, das
wäre ein tolles Geschenk, mit einem Partner der Gleiches liebt, 60 +, schlank und humorvoll
ist. Lebensbejahende Witwe, 65, NR, unabhängig, gebildet, spontan, vorzeigbar in Bergstie-
feln wie Stöckelschuhen sucht "passendes Geschenk". (München u. Umgebung).
Zuschriften bitte mit Telefonnr. unter ?ZS1914742 an die Süddeutsch Zeitung.

Attraktiver Er, Dr. im besten Alter 
in München tätig, ortsgebunden, 

kinderlos, lebenslustig und absolut
zuverlässig sucht Dich bis Mitte 30ig,
kinderlos, schlank mit Herz, Verstand

und Kinderwunsch für eine feste
Beziehung und Familiengründung.

Freue mich auf Deine Zuschrift mit
Bild unter ?ZS1914744

Das Glück verdoppeln.., suche mein Schatzl
die mit mir sehr gut leben, ein tolles Zu-
hause, Reisen und alles Schöne ohne Stress
u. Zukunftssorgen erleben will, - bleib ger-
ne von der Arbeit Zuhause -, bin Privatier /
Geschäftsm., sehr gut situiert, gebildet,
großzügig, liebevoll/warmherzig, jung
gebl., 70/1,76, NR, gesch., mäß. sportl.,
su. gutaussehende, schlanke, niveau- u.
humorvolle Sie, jüng. bis 57 J., klug u. oh.
Anh. Bitte nur m. Bild unt. ?ZS1914670 SZ 

Welcher sehr gut situierte Gentleman mit Niveau und Stil, fühlt sich einsam und
möchte eine sehr attraktive, blonde, schlanke,jugendliche Sie, Anf. 50, in ein
sorgloses glückliches Leben zu zweit entführen? Sie sind ohne Anhang, um die 60 J.,
gerne auch älter, großzügig, humorvoll, einfühlsam, mit Schultern zum Anlehnen und seh-
nen sich nach einem Lebenzu zweit, dann freue ich mich auf Ihre Zuschrift  ?ZS1914652

Unglückliche sehr hübsche sexy junge Da-
me mit Modelmassen aus Afrika mit Char-
me und Herz, spricht franz. u. deutsch,
sucht einen lieben, netten, gut aussehen-
den, seriösen Herren zum Heiraten.
Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften mit
Bild und Telefonnummer u. ?ZS1914643

Jung und schlank aussehende, natürl. Sie,
55 J., 1.71, 66 kg, treu, lieb, mit Interesse
an  Reisen, Segeln und Kunst sucht liebe-
vollen, finanziell unabhängigen Lebens-
partner. ?ZS1914657 an SZ

Neujahrswunsch!
Für ein gemeinsames Leben suche ich eine
schlanke, sportliche, zärtliche aber auch
häusliche Partnerin. Sie soll ca. 1.65m
groß sein und gut aussehen. 
Ich bin in den 70 Jahren, sehr rüstig und vital,
liebe die Berge u. das Meer sowie Reisen
und Tanzen bei romantischer Musik. Finan-
ziell bin ich unabhängig und in der Nähe
von München.
Bitte melde Dich mit neuesten Bild u. Tel.
Nr. unter ?ZS1914633 an SZ 

GEMEINSAM statt EINSAM !
Ich mag: Blumen, Reden, Reisen, Kaba-
rett u. Musik. Auch Tanzen, schön Woh-
nen, enge Partnerschaft, Sonne auf der
Haut, Sie lieben und mit Ihnen glücklich
sein! Bin Anf. 70, gut drauf, 178, 69, NR,
gepflegt, sportlich, fürsorglich, solvent,
kompromissbereit wie Sie! Natur und
Bayernliebhaber, in Mü. Süd. Und Sie,
ohne Anhang, ca. 65, mögen das auch?
Bitte Bildzuschriften unter ?ZS1914639 

Kleinstfamilie gesucht: Dipl.-Ing. E-Tech-
nik, o. Kinder, in ges. Pos., nett, humorig,
auch mal traurig, 58 J., jünger ausehend,
181, 90, NR, Norddt., Hobbyvolleyballer,
lebt in Mchn. schon 24 J. u. möchte mit
attr. u. herzlicher Frau m. ang. Ausstrah-
lung auf gleicher Ebene (möglichst m.
Kleinkind) ein harmon. Familienzu-
sammenleben führen. Evtl. in absehb. Zeit
Umzug in ein Haus im Raum Hamburg mög-
lich. ?AS1914718

Hallo - Ich bin 54/1.97, schlank, sport-
lich, freundlicher Typ, geschieden,
selbstständiger Unternehmer, finan-
ziell unabhängig. Suche niveauvolle,
aufgeschlossene, tierliebe Partnerin,
ca. 40-50 Jahre alt, zum Aufbau einer
harmonischen Beziehung. Zuschriften
bitte nur mit Bild unter ?ZS1914480
an SZ- Keine PV!

Jg. Unternehmer, 42 J., 177, schlank,
ledig, oh. Anhang, sucht junge Frau,
bis 35 Jahre, gerne auch Auslände-
rin, für gemeinsame Zukunft. Meine
Hobbys sind Lesen,  Schwimmen und
Kino. Ich sehne mich nach Zweisam-
keit. ?ZS1914662 Bild wäre nett.

Mann mit Herz, Humor und
Verstand sucht Dich!
charmanter, attraktiver Münchner (56)
1,80 sucht gstandnes Weibsbild mit Herz.
Sehnst Du Dich nach trauter Zweisamkeit
und bist zwischen 35-50J dann melde Dich!
BmB Zuschriften unter ?ZS7086116

Schade schon Anfangs 70, jedoch fit und
jünger + gutaus. Ex.Untern.,WW, NR, 178,
89, charm., gepflegt, gutsit., alleine lebend
in schönen Einfam.-Haus mit gepflegt. Gar-
ten + hübschen Vierbeiner, suche jung-
gebl., sehr attr., hübsche Sie, ebenfalls na-
tur- u. tierlieb von 50 bis Mitte 60. Zuschr.
unbed. mit Bild unter ?ZS1914735 an SZ. 

Sehnsucht nach Zweisamkeit
Welche Dame mit gehobenem Lebensstil
(gerne älter) findet auch, daß zu zweit 
vieles schöner ist? Ich, 52, romantisch, 
liebevoll freue mich auf Ihre Antwort unter
sehnsucht2013@o2online.de

Zuschriften unter ?ZS1914705

Jung gebliebener, sympathischer Münchner
(51/1,81 m, Akad.), schlank, sportl., gut
aussehend sucht niveauvolle, attraktive
Lebenspartnerin welche in High Heels
ebenso eine gute Figur macht wie in Sport-
schuhen und immer gerne Frau bleibt. Zu-
schriften bitte m. Bild unter ?ZS1914717 

MUC - Welche selbstbewusste Frau, 55+,
mit Humor und männl. Seite, trittsicher in
High Heels und Wanderschuhen wünscht
sich für 2014 attr., unkonv., M, 55, für eine
phantasiev. erot. Freundsch. ohne Besitz-
ansprüche? Über Deine Bildzuschrift freue
ich mich unter ?ZS1914730 an SZ

Familie d. höchste Gut ! Suche junge Frau,
d. ihre Familienplanung n. n. abgeschlos-
sen hat. Bin Anf. bis Mitte 60 Jhr., 176cm,
ledig, schlank, ohne Anhang, mit finanziell.
Grundlage. Auf eine Antw. freue ich mich.
Zuschriften unter ?ZS7086200

Er, 68/1,78, verw., du’haarig, sucht
mittelschlanke, nette u. aufgeschlos-
sene Sie, f. gemeinsamen Weg. Bild-
zuschr. u. ?ZS1914685 (keine PV)

66jähr. Italiener (schätzt innere Werte
mehr als äußere Schönheit) sucht Partne-
rin, ±60, für eine liebevolle Beziehung im
Raum München. ?ZS1914640 an SZ

Gut aussehend, netter Er, 39 J., 1,80 m,
schlank, sucht liebe Sie für ernst gemeinte
Partnerschaft. Zuschr. unter ?ZS1914726

Bin schlk., groß, s. attr., 60+; Du, schlk., s.
gutauss., mit innerer Harmonie, Ausge-
glichenheit u. Reife. Bildzuschr. ?ZS1914665 

Möchte gepflegten Herrn kennenlernen, 
welcher wie ich, einem gehobenen Lebensstil zugewandt ist. 

Er sollte weltoffen, humorvoll und positiv denkend sein, 
außerdem Sinn für Kunst und Natur haben. 

Ich brauche weder eine Versorgung, noch bin ich sexorientiert. Ich suche einfach 
einen lieben, wertebewussten Menschen, auf den ich mich verlassen kann. 

Bin Ärztin (ohne Berufsstress), blond, gutaussehend, grazil (mädchenhafte Figur), 
166 cm, Mitte 50 und bevorzuge alle feinen Dinge des Lebens. 
Schreiben Sie mir möglichst mit Bild unter ?ZS1914634 an SZ

Lebensglück
Äußerst attraktive, warmherzige und temperamentvolle Lady, 50/173, Modelfi-
gur, blond, langhaarig, gebildet, parkettsicher, weltoffen und mehrsprachig sucht
nach langjähriger Ehe einen passenden Lebenspartner mit Herz, Hirn, Humor und
Sinn für Qualität um mit ihm zukünftig in Glück und Harmonie zu leben. 
Freue mich sehr auf Deine Zeilen, aus Nähe München oder dem Rest der Welt
kommend, an fortune@wolke7.net oder unter ?ZS1914732 an SZ

Neues Jahr,  Neues Glück !? 
Wir haben in unserem Leben einiges erreicht, sind aber trotzdem bescheiden geblieben
und haben den Mut, Neues zu wagen. Trotz unserem Alter sind wir relativ fit und wollen
die kostbare Zeit zusammen genießen. Wir sind unternehmungslustig, humorvoll und
begeisterungsfähig. Wenn Sie 63+, über 180cm groß und etwas sportlich sind, die Berge,
die Natur und Tiere lieben, einen Kaiserschmarrn auf einer Hütte bevorzugen, anstatt
Kaffee und Kuchen im Café, dann sollten wir uns kennenlernen. Wir mögen auch ein ge-
pflegtes Zuhause und schöne Abende bei Kerzenlicht und einem Glas Wein. Raum Mün-
chen/Oberbayern. Zuschriften unter ?ZS1914739 an die Süddeutsche Zeitung.

Wäre ich Du , würde ich mich lieben
weil ich (52 J., 160 cm), schlank, blond, attraktiv, sinnlich, differenziert, kreativ
und sehr lebendig bin, weil mein Sprachzentrum prima funktioniert, mein Humor
gut ist, weil ich viele Interessen habe und bereit bin mit Dir (bis 59 J, > 178 cm)
eine wirklich gute Beziehung zu führen.Du mußt mir nur noch sagen wo Du bist
Zuschriften unter ?ZS7086173

Gibt’s ihn doch noch...?
Den unkomplizierten, gebildeten, tierlieben, „noch“attraktiven, etwas sportlichen, 
anspruchsvollen, 
finanziell unabhängigen Mann mit Stil, also ein ganz „Normaler“…, der in seinem Alter
mit kaum merkbaren 60 Jahren seine Freizeit mit mir verbringen will. Habe diesselben
Eigenschaften und möchte diese wieder mit solch einem Partner teilen. Lebe in der 
Nähe von Stuttgart und bin ebenso finanziell unabhängig. Wären Sie es vielleicht...?
Antwort bitte mit Bild an smiling@gmx.de Zuschriften unter ?ZS7086235

Mehr als ein Neujahrsvorsatz!
Möchtest Du auch wieder einfach zu zweit sein? Für Kino oder Theater, Berge oder
Barcelona? Zusammen lachen, reden, lieben, genießen? Bin 38, Akad., herzlich,
spontan, hübsch und unkompliziert und suche Dichaus M/Umgeb. für eine dauer-
hafte Beziehung. BmB an sz_fan@gmx.de Zuschriften unter ?ZS7086225

2014 - ein unbeschriebenes Blatt. Womit wird es am Ende gefüllt sein?  Suche klu-
gen, bewegungsfreudigen und selbstbewussten Mann bis 60, mit dem ich - egal ob in Wan-
derschuhen oder auf High Heels - die Schönheiten der Jahreszeiten genießen kann. Ob ich
attraktiv, charmant und etwas Besonderes bin, musst du schon selbst herausfinden. Bin 56,
167 cm, 62 kg, NR, mit dunklen Haaren und blauen Augen. Ich liebe die Berge, Seen, Meer,
joggen, WoMo, kochen, essen, ausgehen uvm. Rm. München. Freu mich sehr auf deine Zu-
schrift mit aktuellem Foto unter ?ZS1914748 

Neues Jahr, neues.... Sie, 51 J., 173, 75, nördl. sucht ihn südl.. Du kannst ruhig
eheerprobt, kindererziehungserfahren, nicht akademisch (oder doch), so ganz
normal (oder doch gutsituiert), sportlich (ohne Angelschnur u. Golfschläger) sein
-Die Hauptsache ´´es´´ erwischt uns... Zuschriften unter ?ZS7086150

W. (64) wünscht sich “Kavalier der alten Schule” für platonisch-lebendiges, 
heiter-schöpferisches, liebenswertes Miteinander. Niederbayern oder sonstwo.
Gerne mit Bild (gar. zur.) Zuschriften unter ?ZS7086084

M: Attraktive Ärztin, 64 J./1,72, unternehmungslustig und vielseitig interessiert,
den Kopf voller Träume und Pläne, wünscht sich einen reisefreudigen Mann mit
Herz und Verstand zum Verlieben. Zuschriften unter ?ZS7086184

Alles ziemlich gut: Beruf wunderbar, Kind entzückend, Hund lieb – ist es anmaßend, sich
außerdem einen warmherzigen, humorvollen, gut duftenden Gefährten zu wünschen?
Mittelgroße/-schlanke/-blonde/-kluge/-schöne (52) freut sich auf Ihr Bild mit Worten
Zuschriften unter ?ZS7086176

DU, MANN VON WELT MIT HERZENSWÄRME, NR, charmant, attraktiv, groß, mit breit gefächerten Interessen,
zw. 55 und 62 J., würdest dich über die Bekanntschaft einer ebensolchen Münchnerin freuen? Dann solltest Du
die Gelegenheit nutzen und mir schreiben, bitte mit Foto, unter VENERE54@gmx.de oder  unter ?ZS1914649

Mann mit Tiefgang gesucht! Attr., herzl., sehr gebild. 59jährige Oberstudienrätin, gesch.
u. erw. Sohn im Stud. sucht klugen, charm., polit. interess., aufrichtigen Mann, der 
finanziell unabhängig ist und auch gern reist. Zuschriften unter ?ZS7086202

Tolle Frau, 40+, 1.72m, attraktiv, sportlich, polyglott, sucht den Mann Ihres Lebens.
Welcher Herr, vermögend mit Niveau und Lebensart sucht eine liebevolle, geistig und
genussreiche Partnerin für eine gemeinsame Zukunft? Zuschriften unter ?ZS7086143

Golferin, 59 J./1.72m/weibl. Figur, kein Geier, sucht einen netten Mann ab 60 J. für 
eine harmonische Zweisamkeit. twister1729@web.de Zuschriften unter ?ZS7086266

Lieber Unbekannte
so würde ich gerne Deine Antwort le-
sen, falls Dich eine liebe Frau 40 J.
mit Intellekt, schlank und humor -
interessiert, die sich eine tiefgründi-
ge Beziehung wünscht und von ein-
erglücklichen Zukunft träumt. 
Warte auf deine Antwort per E-Mail: 
neuegefuehle2014@t-online.de oder  
Zuschriften u. ?ZS7086238 an SZ.

Franken
Ich habe beschlossen glücklich zu
sein und bin für alles Schöne of-
fen.(Anf.60/160/63.Mann mit Char-
akter ist mir willkommen(NR) BmB
Zuschriften unter ?ZS7086157

Attraktiv, feminin, mit Chic u. Charme

finanziell unabhängig, suche ich einen
klugen Mann, gut situiert, 60-69 Jahre,
für eine liebevolle Beziehung.

Zuschrift erbeten unter ?ZS1914645
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Freue mich über die
Zuschrift von einem

ca. 46-52-jähr., weltoffenen und kul-
tivierten Mann, welcher ausschl. an
einer monogamen, ernsthaften Bezie-
hung mit evtl. späterem Zusammen-
leben interessiert ist. 
lielei2014@t-online.de (Liebe mit
Leidenschaft, die kein Leiden
schafft) oder ?ZS7086098

Prinz gesucht
Charmante Pädagogin aus München
mit Stil und Humor (37; 1,76m)
sucht Partner (<40; >1,80m; aus
München). Ich freue mich auf Zu-
schriften, bmB unter ?ZS7086119

Raum Nordbayern - Gebildeter Herr m.
guten Manieren f. Gespräche, ver-
schiedene Unternehmungen u. Reisen
gesucht. Impotenz kein Problem. Von
pens. Lehrerin, sportlich, neugierig,
64 J., 170 cm, 63 kg, dkl. Typ, gut aus-
sehend sowohl in Jeans als auch im
Rock. Zuschriften bitte m. Bild, Adres-
se u. Festnetznummer. Diskretion
wird zugesichert. ?ZS1914712 an SZ

Großer Gentleman ab
1,85 cm, 50 + wird gesucht für ein har-
monisches Leben zu zweit in Liebe und

Vertrauen. Es sucht eine große, schlanke
Lady 40+, BmB und Telefon-Nr. 
Zuschriften unter ?ZS7086212

Lebensfrohe, junggebl. Freiberuflerin
62, schlank, möchte ihr gerne gelebtes 
„Nomadendasein“ gegen „Heimathafen“
mit liebevollem, feingeistigen Partner (NR)
tauschen.
email: reponse@web.de oder ?AS1914741

Farbtupfer für den Alltag....
Gemeinsame Unternehmungen kultureller,
sportlicher Art (z.B. auch Segeln) wünscht
sich reisefreudige Endsechzigerin im Chiem-
gau lebend. Freue mich über Antwort m.
Bild u. ?ZS1914637 an SZ, keine PV.

Attraktive Frau, 39J./160/57
Gebildete, berufstätige, niveauvolle, mit
Herz und Verstand, fürsorgliche, lebensfro-
he, zärtliche, alleinstehende Mutter - Sohn
Gymnasiast - sucht einen Mann an ihrer
Seite mit Familie und Kinderwunsch, der
nicht mehr allein sein möchte und mit mir
gemeinsam durchs Leben gehen will. 
Zuschrift mit Bild erbeten an ?ZS1914689

Auf zu neuen Ufern - Sie, 46/1,72, schlank,
attraktiv, natürlich, gebildet sucht Ihn, 50-
54 J., NR, kultiviert, lebensklug, engagiert,
sensibel. Bist Du, wie ich kommunikativ,
unkonventionell u. wünschst Dir eine
glückliche, bereichernde Partnerschaft mit
interessanter Frau - dann springe ins Was-
ser, Raum Bonn u. überall. Zuschriften un-
ter ?ZS7086153

Neues Jahr... Frau, kaum merkbare 60,
blond, schlank, möchte von liebe- u. hu-
morvollem Mann gefunden werden, frei
und unabhängig, um mit ihm Kunst, Kulina-
risches, Muße, Reisen u. viel Natur genies-
sen zu können. Freu mich auf Zeilen, die
berühren, Raum 3 u. überall 
Zuschriften unter ?ZS7086158

Attr. Akademikerin, 52, 168, weltoffen, hu-
morvoll, sucht männl.,ungeb., unabh., gut-
sit. Pendant (bis Anf. 60), das ihre Bergbe-
geisterung (Wandern, Ski) teilt, aber auch
kulturelle Interessen hat und gerne reist.
Zuschriften unter ?ZS1914682 an SZ 

Große, attraktive 50 Frau sucht Mann
der Sie auch beschützen kann.
Wenn Sie seinen Garten liebt, 

er ihr ein Zuhause gibt?! 
Zuschriften unter ?ZS1914719 an SZ  

Neues Jahr - Neues Glück !? Attrakt., humorv. Genießer 45/80/190, ohne Altlasten
möchte natürl., schlanke SIE 25-35 J. kennenlernen! Gerne mit Kinderwunsch!
Bitte keine Disco-Maus! Nur Mut:-)! Zuschriften unter ?ZS7086095

Schade schon Anfang 70, jedoch fit u. jün-
ger + gutaus. Exuntern., Ww., NR, 178, 89,
charm., gepflegt, gutsit., alleine lebend in
schönem Einfam.-Hs. mit gepflegt. Garten
+ hübschen Vierbeiner. Suche junggebl.,
sehr attr., hübsche Sie, ebenfalls natur- u.
tierlieb, von 50 bis Mitte 60. Zuschr. un-
bed. mit Bild unter ?ZS1914740 an SZ

2014: Mut, Fantasie, Vertrauen...
74, Dr. med., groß, unabhängig, frei. Suche die Eine, nachdenklich,

ernsthaft, frei. Bitte schreiben Sie unter ?ZS1914704 an SZ.

Besonderer Münchner
Jugendlicher 50er, 183, NR, schlank, er-
folgreich, Sinn für Natur, Garten u. Land-
hausstil, Kunst, Oldtimerfreund, hand-
werklich geschickt, sehr vielseitig, sucht
nette Sie bis 40 J. Raum MUC. Ich freue mich
auf Deine Zuschrift unter ?ZS1914745

Wenn du eine Blume liebst...
...die auf einem Stern wohnt, so ist es
schön, bei Nacht den Himmel zu betrach-
ten. Alle Sterne sind voll Blumen” Gebilde-
ter Gentleman mit Charme, 48, vorzeigbar
und mit Esprit möchte seine Herzdame auf
Händen tragen, respektieren statt verbie-
gen, Geborgenheit geben und Vertrauen
schenken. Zuschriften unter ?ZS7085963

In Gummistiefeln
durch das Leben?

Selbstbew. attrakt. Akad. (NR, 50,
187, 85) mit den Hobbys Segeln,
evtl. Reiten und einer Vorliebe für
den Norden sucht intelligentes weib-
liches Wesen, das mit Charme und
Humor, in Gummistiefeln wie auch
im Abendkleid die Höhen und Tiefen
des Lebens meistert. Alter bis ca. 59.
Mail - bitte mit Bild - unter
sz1963@kabelmail.de oder 
Zuschriften unter ?ZS7086183

Wohlhabender, gut aussehender Unternehmer  
mit einem schönen Haus in München, gesicherte Existenz, schlank, NR, gepflegt, sehr großzügig,
hört gern zu und legt wert auf Qualität statt Quantität, bietet Respekt, Geborgenheit Vertrauen und
ein Leben lang finanzielle Sicherheit, sucht attraktive Dame bis 45J. ohne Altlasten.
Zuschriften bitte mit Bild und E-Mail-Adresse unter ?ZS1914716

Gemeinsam glücklich:
Sportlich aktive und witzige Frau
zum Leben, Lieben und Lachen ge-
sucht, für Berg + Tal, Kultur + Kuli-
narisches, ich gehe gerne in die Ber-
ge zum Wandern, Radeln, Skifahren
aber es gibt auch noch viele andere
spannende Dinge zu entdecken. 
Bin 45J., NR, Akad., mit Ironie, 
Neugierde, Humor, BmB. 
Zuschriften unter ?ZS7086261

Eine Kreuzfahrt... oder Sonne im Süden...
und ein Platz frei?

ich wäre gern dabei, aber nur, wenn auch in Deinem Herzen ein lebenslanger
Platz für mich ist: für einen Netten mit „jugendlichen 65“, 1.76, 82, ehem. GF,

parkettsicher, halbwegs sportlich, interessiert an Küssen, Kunst- und 
Zeitgeschehen, Reisen u.a.m. 

Bildzschr. aus Süddt./NRW und dem Rest der Welt unter ?ZS1914734 an SZ

An eine nette natürliche, schlanke (Gr. 38) Dame, 60-65 J. Sie möchte ich gerne kennen-
lernen: die verlässliche, weltoffene u. ungebundene Frau, für ein gemeinsames Leben
und die Liebe. Vorstellen dürfen Sie sich einen passabel aussehenden Mann, verwitwet,
60+, 1,80 groß, schlank, in guten Verhältnissen in München lebend. Mit vielseitigen
Interessen und Freude am Reisen. Bitte um Bildzuschriften  unter ?ZS1914666 

An eine reife Dame:
Ich bin 40 Jahre, feinfühlig, unabhängig, beruflich engagiert und freue mich, eine
gepflegte Dame (ab 60) kennenzulernen. Wenn Sie naturverbunden, kulturinte-
ressiert sind und einen Sinn für das schöne Leben haben, dann freue ich mich über
Ihre aussagekräftige Kontaktaufnahme. Nehmen Sie Ihren Mut zusammen - diese
ungewöhnliche Liaison kann sehr schön werden. Zuschriften unter ?ZS7086171

Mann mit besten Eigenschaften
stark, gepflegt, gebildet, werteorientiert, sportlich, Freiberufler, 180 cm, 79 kg,
64 J., Vater, kein Opa-Typ, möchte seine wieder geschenkte Freiheit genießen und
sucht eine Lady mit Klasse, attraktiv, gepflegt, herzlich, offen, mit erotischer Aus-
strahlung, ab 45 J., in Stil und Figur zu ihm passend, finanziell unabhängig, gerne
aus gutem Hause. Zuschriften unter ?ZS7086096

Mann, keine Maus, Jurist, 49, 193cm, 107 kg, blaue Augen, kurze graue Haare, Pfeifen-
und Zigarrenraucher, Wein - und Malttrinker, erwartet und bietet Stil, Klasse u. Niveau.
Bitte keine menschlichen und/oder wirtschaftliche Sanierungsfälle, keine Goldgräberin-
nen, Finanzdienstleisterinnen, Designerinnen, Lehrerinnen, Mütter mit Kindern namens
Kevin. Ich spreche keine osteuropäischen Sprachen, kein Thai, keine afrikanischen Dia-
lekte und werde diese auch nie erlernen! Vegetarierinnen, Emanzen und Baumumarme-
rinnen, einen Kumpel zum Campen suchend: Bitte weiterlesen! Gerne werde ich Bildzu-
schriften beantworten! Zuschriften unter  ?ZS1914729 an die Süddeutsche Zeitung.

Mit frohem Herzen gemeinsam den Weg gehen. 
Fühlen Sie sich angesprochen? 

Akademiker Ende 60, verw., 1,85, freut sich auf eine Begegnung.
Erstes Partnerforum für Verwitwete seit 19 Jahren, 8 0881/925 438 53

Unternehmer mit  Niveau ( Immobi l ien)
64, 1,78, gut aussehend, blaue Augen, sportl., gutmütig, großzüg., humorvoll, reiselustig,
lebt zw. Chiemsee u. Salzburg in einer wunderbaren Gegend. Kocht hervorragend, ist
gebildet, frankophil, liebt alles Schöne in der Welt u. möchte eine Frau auf Händen tra-
gen, sucht eine hübsche, schlanke, niveauvolle, anschmiegsame, erotische Dame mit
Herzensbildung bis ca. 50 Jahre.Wann kann ich Dich in meinem wunderschönen Land-
haus in den Bergen begrüßen? Bitte schreibe mir, nur mit Bild, unter ?ZS1914661

Heiraten und Bekanntschaften
Anzeigenannahme

Telefon 0 89 / 21 83-10 30
E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de

www.sz.de/anzeigen

Partnerinstitute
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„Papa! Wir wollen eine
Playstation kaufen.“ „Ach“,
entfuhr es mir, voll Ohn-
macht, hatte ich doch so
gehofft, meine zwei Kur-

zen würden uns verschonen mit diesem
digitalen Müll. Gewiss, die Polemik des
Unkundigen, eines Vorgestrigen, der,
älter und damit nostalgischer gewor-
den, seine analog getaktete Jugend
längst verklärt und entsprechend seine
mobilen wie immobilen (Rest)Aktivi-
täten gegen digitale Innovationen im-
munisiert. Klar, Handy, Mails, das
schon. „Reut euch das Taschengeld
denn gar nicht?“ Das „Nöö“ ging schon
im Bestelljubel unter.

Und schon waren diese Bildschirm-
dinger da. Eifrig machten sich die Kids
ans Werk, eroberten ruckzuck die neue
Technik und brachten sie ins Archiv des
Menschlichen auch zu Hause ein. Man
muss, zumal als Analphabet des Digital-
zeugs, zugegebenermaßen staunen, wie
behände sie all die Kniffe draufhaben,
in nie geahnte Welten des Imaginären
abtauchen, jagen, jetten, wetten, er-
obern und siegen, nach Belieben die
Resettaste drücken und bar aller Wider-
stände der analogen Welt im Scheitern
nicht mal müde die Achseln zucken.

Ein paar Tage ging das, dass die
Rabauken ihr mobiles Leben einfroren
auf dem Sofa, miteinander spielten,
regungslos, bis auf die Finger, die auf
dem Touchscreen rasten, und vielleicht
ihr Inneres, das, den Seufzern und „Jaa-
as“ nach, auch in Bewegung war. Stillge-
hockt – bei schönstem Wetter draußen.

Was tun? Die Antwort lieferte der
normale Gang allen Konsums: Über-
druss machte sich breit. Das Runter-
laden neuer Spiele konnte den rapiden
Verfall des Interesses an den Konsolen
nicht mehr bremsen. „Papa, können wir
die Dinger nicht zurückschicken?“ Voll
Hoffnung, eine Restvernunft hätte sich
ihrer bemächtigt, willigte ich ein. Und
siehe, es ging. Doch kaum war die Gut-
schrift bestätigt, quälte sie, mich, uns,
ihr neuer Wunsch. Jetzt sind es zwei
ferngesteuerte Autos, mit denen sie
herumrasen, aber immerhin draußen.

Zwischen Playstation und Steuerge-
rät also, einmal wird der Geist, einmal
ein Apparat bewegt – vom regungsar-
men User. Da komme ich nimmer mit.
Allein, es ist ihr Taschengeld, Und im-
merhin, die Buben üben. Mobiles, eine
Wunderkammer. jochen wagner

Der User,
bewegungsarm

berenice schneider

V om Run auf neue Apple-Produk-
te kann die Autoindustrie nur
träumen. Zeltlager und Warte-
schlangen vor Autohäusern bei
der Einführung der neuen Mo-

delle dürften auch 2014 ausbleiben.
Dennoch sind durchaus begehrens-

werte Modelle zu erwarten - etwa gleich
zwei spannende Neuheiten bei Porsche. Da
wäre der Macan. Der kleine Bruder des Ca-
yenne als bislang einzigem SUV aus Zuffen-
hausen. Erste Exemplare kann man be-
reits in freier Wildbahn beobachten, zum
Kunden soll der kleine Allradler ab April
kommen. Ebenfalls neu und für die Traditi-
onalisten der Marke von größerer Bedeu-
tung: Es gibt wieder einen 911 Targa. Das
Halbdach-Cabrio soll bereits im März zu
den Händlern rollen.

Ebenfalls im März eröffnet Mercedes
den diesjährigen Neuheiten-Reigen. So
startet die vierte Generation der C-Klasse.
Das Modell der unteren Mittelklasse hat
fast 100 Kilo an Gewicht verloren, aber ei-
nen Duftspender gewonnen. Beim Design
geht der Trend zu Höherem – das Ergebnis
ist eine stark an die S-Klasse angelehnte re-
präsentative Optik auch im Innenraum.
Die Motorenpalette reicht vom 156 PS star-
ken C180 bis zum Biturbo-V8 mit 500 PS
im AMG. Im Herbst folgt der Limousine
dann der Kombi.

Aber es bleibt nicht nur bei Neuauflagen
der Klassiker: Der neue Baby-Benz A be-
kommt einen weiteren Ableger, den GLA.
Der SUV geht als direkter Mitbewerber
vom Audi Q3 an den Start.

Die Mercedes-Tochter Smart feiert da-
gegen eine Art Wiederauferstehung: Der
2006 eingestellte Forfour kehrt im Laufe
des Herbstes zurück. Dabei übernimmt
der viersitzige Cityflitzer den Heckantrieb
aus dem Fortwo; der neu entwickelte Drei-
zylinder-Turbo stammt aus der Zusam-
menarbeit mit Renault.

In der Sparte der raumwundernden
Stadtautos will auch BMW künftig mitmi-
schen. Dazu bauen die Münchner ihren ers-
ten Van: Der Active Tourer ist größer als
der Einser– vor allem im Innenraum. Ein
Blick auf die Studie legt nahe: Funktionali-
tät und viel Platz bei einer Außenlänge von
nur 4350 Millimetern dürften ihn zu ei-
nem Vorreiter der Premium-Kompakten
machen. Als erster BMW wird der Van auf

die Plattform für Frontantriebe gesetzt.
Marktstart: Herbst. Deutlich früher, im
März, erscheint das Zweier-Coupé.

Noch schnieker im Design kommt der
Hybrid-Sportler i8 daher. Mit ihm schiebt
die Marke nach dem Kompakten i3 das
zweite Modell der neuen i-Familie nach.
Dank geringen Gewichts und insgesamt
362 PS soll der Elektro-Hybrid-Renner in
weniger als 4,5 Sekunden aus dem Stand

auf 100 km/h beschleunigen. Immer mit
dabei: ein Dreizylinder-Turbo im Heck.
Der Marktstart des i8 wird für die zweite
Jahreshälfte erwartet.

Außerdem erweitert BMW 2014 sein
SUV-Repertoire um den X4. Er ist dem X3
in der Größe näher als dem X5, kommt
aber flacher daher. Start: September.

Gut 80 Kilometer entfernt in Ingolstadt-
erweitert Audi die A3–Reihe: Ende April

geht die S3-Limousine in den Verkauf; bis-
lang gab es nur Kombi und Cabrio. Im Som-
mer folgt das Facelift von A6 und A7; doch
das wirkliche Highlight gibt es im Septem-
ber: Sportsfreunde dürfen sich auf den
Start des neuen TT freuen. Die dritte Gene-
ration des BMW Z4-Rivalen zeichnet sich
vor allem durch die neue Cockpit-Gestal-
tung aus. Virtuelle Armaturen werden die
klassischen Anzeigen für Geschwindigkeit
und Drehzahl ersetzen (nächste Seite).

Beim Konzernbruder VW schlägt wieder-
um das Jahr des Golfes. Im Frühjahr kom-
men: E-Golf, Golf Sportsvan (als Nachfol-
ger des Golf Plus) und der Plug-in-Hybrid
Golf Twindrive. Wer es heißer mag, kann
sich auf das Facelift des Scirocco freuen.

Spannendes tut sich bei der nächsten Ge-
neration des Passat: Der Viertürer baut erst-
mals auf der konzernweit verwendeten
Plattform, dem Modularen Querbaukas-
ten, auf. In diesem Zuge wächst das bereits
längste Mittelklasse-Familienmodell noch
einmal: Der Radstand legt um fast zehn
Zentimeter zu, wodurch vor allem der In-
nenraum an Platz gewinnt. Auch äußerlich
hat sich einiges getan, wie Erlkönigbilder
zeigen – das Dach der Limousine verläuft
niedrig und geht nahtlos in die sehr flach
stehende Heckscheibe über; eher hoch er-
scheint dagegen die untere Fensterlinie.
Die Leuchteinheiten sind schmal und rei-
chen vorn weit in die Kotflügel, hinten bis
in die Kofferraumklappe hinein. Beim
Händler stehen der Passat wie auch der Pas-
sat Variant ab Herbst bereit.

Und bei den Importeuren? Nissan etwa
schickt den Verkaufsschlager Qashqai ab
Februar in eine neue Runde. Im Monat dar-
auf rollt ein anderer Liebling deutscher Au-
tofahrer in den Verkauf: der modellgepfleg-
te Kia Sportage. Bei den in Neuzulassungs-
statistiken immer noch sehr starken SUV
will auch Toyotas Edelmarke Lexus mitmi-
schen und bringt Ende 2014 einen Kom-
pakt-Crossover auf den Markt. Der Name?
Bisher unbekannt.

Der Mutterkonzern Toyota kündigt für
den Sommer einen neuen Aygo an. Der
Kleinstwagen ist wie bislang baugleich mit
den zeitgleich verkaufsbereiten Peugeot
108 und Citroën C1.

Citroën erweitert außerdem die Modell-
palette um einen kleinen, im Namen bota-
nisch anmutenden Crossover – den Cactus.
Die auf der IAA präsentierte Studie zeigte
mit 21 Zentimetern Bodenfreiheit und viel
unlackierter Plastikbeplankung, dass sich
der Cactus (zumindest in Gedanken) dem
rauen Gelände verpflichtet fühlt. Damit ste-
hen die Gegner des im Sommer startenden
Serienmodells fest: Peugeot 2008, Renault
Capture und Co.

Und Renault? Renoviert den Mégane
und schickt in der zweiten Jahreshälfte den
Twingo in die dritte Runde. Der Kleinwa-
gen wird auf der selben Plattform wie der
Smart Forfour basieren.

Bei den Kleinen erneuert auch Škoda.
Der viertürige Fabia soll geräumiger wer-
den. Ende des Jahres wird er bei den Händ-
lern stehen. Etwas früher, für September,
ist der Octavia Scout auf der Basis des Octa-
via Combi 4x4 angekündigt.

Im September rollt auch der geliftete
Ford Focus zu den Kunden. Der lang erwar-
tete Mondeo als einer der Hoffnungsträger
der Marke folgt im November: Der Markt-
start des Mittelklassemodells in Europa
war 2013 wegen der Schließung des belgi-
schen Werks Genk verschoben worden.

Noch nichts Begeisterndes dabei? Wie
wäre es hiermit: Opel plant ein Cabrio für
den putzigen Adam. Es heißt, Marktstart
solle im Oktober, vielleicht auch früher
sein. Und der Kleinwagen-Veteran Corsa
geht Ende 2014 in eine neue Generation.

Noch nicht in Kauflaune? Gut, dann halt
was zu träumen: Im April startet das Coupé
vom Jaguar F-Type. Die Sechszylinder-Ag-
gregate stammen aus dem Roadster und
leisten zwischen 340 und 380 PS. Mal ehr-
lich – da lohnt sich doch ein Zeltlager beim
Jaguar-Händler um die Ecke. Oder?

Die Frage nach der Crashsicherheit
unserer Autos lässt sich erfahrungs-
gemäß am zuverlässigsten mit den
Ergebnissen des EuroNCAP beantwor-
ten. Das Modell, das nach den dort gel-
tenden Normen mit fünf Sternen deko-
riert wurde, bietet nach gängigen Krite-
rien ein Maximum an passiver Sicher-
heit. Gerade hat die europäische Orga-
nisation die Ergebnisse des Jahres 2013
noch einmal zusammengefasst. Danach
wurden insgesamt 33 Automodelle aus
sieben verschiedenen Klassen getestet.
Geprüft wurden die Kategorien Erwach-
senen- und Kindersicherheit, Fußgän-
gerschutz und Sicherheitsassistenten.
Als bester Fünfsterne-Kandidat über-
haupt schnitt dabei der Sedan3 des
neuen chinesischen Herstellers Qoros
ab. Unter den geprüften Elektro- und
Hybridmodellen erzielten Renault Zoe
und Lexus IS 300h die besten Resultate.
In der Klasse Kleine SUV wurden der
Kia Carens und Ford Tourneo Connect
mit fünf Sternen dekoriert. Die Bestmar-
ken in der Kategorie Kleine Geländewa-
gen und Luxusmodelle erreichten Jeep
Cherokee und Maserati Ghibli. jre
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Ein Kompakt-Crossover von der
japanischen Edelmarke Lexus.
Der Name: ein Geheimnis

DIESE WOCHE

Signal-Wirkung

Alles, was geht
2014 sollen die nächsten Absatzrekorde purzeln. Im Wettrennen

der Autohersteller wird jede Marktnische mit Neuerscheinungen gefüllt.
Wir haben die wichtigsten zusammengestellt

Neuheiten 2014: Die Mercedes C-Klasse geht in die vierte
Runde (li. o.), ebenso der Nissan Qashqai (li. mi.). BMW Active Tourer (o. mi.),

BMW i8 (re. o.), der Porsche-SUV Macan (großes Bild) sowie das Jaguar
F-Type Coupé (li. u.) gehen an den Start.

Schnelle Grafikprozessoren verändern
die Anzeigesysteme imAuto.

Ein Besuch auf der CES in Las Vegas.
� Bericht nächste Seite

Seit 1974 bietet VW das Mittelklassemodell Passat auch als Variant (Kombi) an. Mit jeder Generation sind der Wagen und auch sein Kofferraumvolumen gewachsen
(aktuell 603 bis 1731 Liter). Mit der im Herbst erscheinenden neuen Generation wird beides noch einmal deutlich zulegen.

Nürnberg und darüber hinaus:
Attraktive, studierte 60-jährige Frau

(1,67/65), sportlich,  reisefreudig
und unternehmungslustig, 

möchte mit einem kultivierten und
gebildeten Mann eine gemeinsame

glückliche Zukunft gestalten.
Zuschriften unter ?ZS1914648

Schlanke, sportliche, niveauvolle, aparte
Mittsechzigerin, su. humorvollen, mutigen,
impot. od. homos. Freund für vertrauens-
volles Miteinander. Mag Golf, klass. Musik,
Literatur etc. Freue mich auf nette Zuschr.
unter mawi-11@web.de oder ?AS1914725

Akademikerin m. Herz u. Esprit, 54/170,
sportl.-feminin, schlank, sucht liebenswer-
ten 100-Prozent-Mann m. Humor u. Ver-
stand, keine linken Hände u. ohne Tattoos.
Gerne m. Bart. Zuschriften bitte mit Bild 
unter ?ZS1914676

Sie Mitte 40 aus dem Raum München,
schlank, sucht lieben ruhigen Partner der
mit ihr in guten und schlechten Zeiten
durchs Leben geht. Interessen: Sparzier-
gänge, Kino, Ausflüge, Natur und Gesprä-
che. Zuschriften unter ?AS1914566

Nette unkomplizierte Frohnatur, 
NR, naturverbunden, liquide (aus Paritäts-
gründen) mit Augen und Zeit für die schö-
nen Seiten des Lebens im Raum M. gesucht
von flotter u. charmanter 50erin. 
Zuschr. bitte mit Bild unter ?ZS1914654

Hübsche, tanzbegeisterte Münchner 
Blondine (44/168/60) sucht Mann zum Ver-
lieben: Charmant, witzig, bodenständig.
BmB. isarvorstadt@email.de 
Zuschriften unter ?ZS7086189

Suche DEN Mann, der mir (stud. 50, 180)
wichtig werden kann: NR, respektvoll statt
verbiegend, warmherzig, mit reflektiertem
Selbstverständnis. 20herz14@gmx.de od.
Zuschriften unter ?ZS7086268

Moderne, attraktive sportliche Münchnerin 
62 J./170, blond, naturverbunden, wünscht
sich einen unkompl. Partner  bis 65 J., NR,
zum Kennenlernen. Bitte Zuschr. nur mit
Bild aus dem Raum Mü. u. ?ZS1914701

Attrakt. Japanerin, Akademik., 49 J., su.
treuen, großzüg. Mann bis 58 J. in München
für ein glück. Leben. Zuschriften unter
?ZS7086141

AUßERGEWÖHNLICHE TSCHECHINNEN
- starke Liebe - erfolgreiche Partnersuche!
www.pvinstitutarendas.de 80841-77844

Wie Coco Chanel - Typ 
schlicht, fein u. Natur, Ende 50.
btoelz@gmx.de o. Zuschr. u. ?ZS7086223

Junggebl. Sprachenlehrerin, 59/173, schlk.
sucht intelligenten u. liebevoll. Akad. (56-
67, NR), für gem. Zukunft.  ?ZS1914709

Extravagante, rassige, anspruchsvolle Sie
35 J., 1,75 m, schlank, sucht gutsituierten
Gentleman. Zuschriften u. ?ZS1914680

Seit 23 J. erfolgr.: Frauen aus Polen suchen
Lebenspartner. Katalog bei PV VHZH
80173/3962453 oder 0355/791792
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Attraktives Kollegentrio
(w26; w39; m48)
sucht jeweiliges Pendant. Wir Mäd-
chen (dunkelhaarig, schlank, 1,73)
sind in jeder Hinsicht schön, reisebe-
geistert, unabhängig und interessiert
am Leben. Unser Chef (Dr.med.,
schlank, 1,83) ist ein liebenswert
chaotischer Gentleman, der zu viel
arbeitet und es alleine nicht schafft
seinen Charme an die Frau zu brin-
gen. Außerdem haben wir alle das
Herz am rechten Fleck. Und Hirn da-
zu. Erkennt Ihr Euch in unseren Ei-
genschaften wieder? Dann ran an
den PC, Photo hochladen und den
Posteingang beobachten.
Trioherzundhirn@gmx.de. 
Wir freuen uns! 
Zuschriften unter ?ZS7086186

Reisepartnerin gesucht.
Akademiker, 65+,  1,72 cm,
interessiert an Reisen nah und
fern, Wandern, Schwimmen, 
Lesen, Tanzen sucht eine Reise-
partnerin. Wuschvorstellung:
schlank, etwas jünger und 
unternehmungslustig 
Zuschriften unter ?ZS7086250

Für 2014
suche ich eine wirklich gute Freun-
din (zw. 50 u. 60 J.) für gemeinsame
Unternehmungen (Ausstellungen,
Kino, klass.Konzerte, Spaziergänge)
Kurzurlaube etc. Ich bin Single (w),
mässig sportlich, 170 cm, 59 kg. 
Zuschriften unter ?ZS7085935

• • Bentley Fahrer sucht Engel • •
für alle irdischen Genüsse suche ich eine
fröhliche, attraktive Beifahrerin/Freundin
bis 35, ab 170, die gerne das Leben genießt,
ebenso wie ich erfolgreich und zielstrebig
ist, sportlich (Golf, Ski, MTB, Segeln, An-
geln, gute Küche + Weine liebt und gerne
mit mir, 50/185, attr. Unternehmer, ihre
Freizeit/Urlaube und mehr verbringen
möchte. Tel./SMS 0178/8969155

”Immer noch” oder “wieder” neu in M?
W., 40, sucht aufgeschlossene, vielseitig
interessierte Menschen (Kultur, Sport und
Natur) jenseits herkömmlicher Oberfläch-
lichkeiten zum Aufbau eines Freundes- und
Bekanntenkreises. 
Zuschriften unter ?ZS7086201

Aufregende Städte,einsame Strände,
Berggipfel...die Buntheit des Lebens,
lass sie uns gemeinsam entdecken.
M, 60, 1,83, sucht aufgeschlossene,
neugierige Gefährtin. ?ZS1914694

Schlanke u. feinsinnige Sie, Ende 60, mit
Lebensfreude, möchte kultivierte u. heitere
Senioren, NR, aktiv, verlässlich u. solvent
kennenlernen für diverse Unternehmungen.
Freue mich auf Kontakt u. ?ZS1914736

Vielseitig interessierte, rüstige Rentnerin,
74, aus d. Lkr. Mün.-Nord su. passende Da-
me zur  Freizeitgestalt. (Radfahren, Schwim-
men, Theater, Reisen usw.) ?ZS1914684

Philosophische Gedanken - 
wer hat Lust sich damit auseinanderzu-
setzen im privaten Kreis? München, 60 +. 
Zuschriften unter ?ZS7086211

VERSCHOBEN!  SULTANAT OMAN !
ERLEBNISTOUR IN PRIV. GRUPPE, INDIVI-
DUALISTEN GES. 30.3.-9.4.14  8089/936995 

Suche zuverlässigen Begleiter (± 60) zum
Skifahren und Segeln. 
Zuschriften an Schnee2014@gmx.de

Su. Gefährten für „Dick und Dünn“
Bin 71 J., w. u. freue mich über Zuschriften
unter ?ZS1914679 an SZ 

Zuverl. Freundin für individ. Reisen nach
Nah-u. Fern ges. v. w, 62, hazi50@gmx.de

Gutaussehender Tanzpartner gesucht. Ich
bin 54 J., sympath. u. apart. ?ZS1914731

Urlaubs-/FreizeitbekanntschaftenBekanntschaften
Sie sucht Ihn

Sozial entwurzelte Kinder brauchen
einen sicheren Ort und Menschen,
die sich ihnen zuwenden.

www.pestalozzi-kinderdorf.de

Helfen
Sie mit!

Für Ihre Anzeige wird man
Sie lieben. 

Schalten Sie jetzt eine Anzeige in „Heiraten und 
Bekanntschaften“ und finden Sie so Ihren Traumpartner.



Als der zerbeulte Nissan Micra nicht an-
hält, lässt es Tobias Gottlob blitzen. Der
34-jährige Hauptkommissar drückt eine
Taste im Cockpit, um den „Flasher“ zu akti-
vieren. Sofort scheint ein grell-roter Licht-
strahl vom Dach des Streifenwagens nach
vorne, unterbrochen von dem Schriftzug
„Stopp, Polizei“. Ein weiterer Knopfdruck,
und das Geheule geht los. Ein Passant auf
dem Bürgersteig erschrickt, während der
Nissan-Fahrer seine Faust in die Luft reckt.
Irgendwie ein Friedensangebot. Keine hun-
dert Meter weiter bleibt er stehen.

Der schrille Jaulton heißt „Yelp“ und ist
der neueste Schrei bei der deutschen Poli-
zei. Wer ihn in Verbindung mit dem blitzen-
den Rotlicht hört, soll anhalten, um sich
kontrollieren zu lassen. Blaulicht und Mar-
tinshorn bedeuten dagegen: Bahn frei ma-
chen. Viele Autofahrer kennen diese Unter-
scheidung noch nicht – wie auch der Nis-
san-Fahrer im niedersächsischen Garbsen,
wo einige Polizeiautos bereits jaulen.

„Was soll der Lärm?“, fragt der ältere
Mann, als er verdutzt aussteigt. „Ich bin
doch gleich stehen geblieben.“ Gottlob
zeigt auf ein kaputtes Bremslicht, während
Kollegin Corinna Bolz über das neue Anhal-
tesignal informiert: „Alles in Ordnung, da-
mit machen wir uns nur bemerkbar.“ Poli-
zeiautos und das altbekannte Tatütata –

das gehörte in Deutschland jahrzehntelang
untrennbar zusammen. Seit das Bundes-
verkehrsministerium im vergangenen
Sommer die Straßenverkehrszulassungs-
ordnung ergänzt hat, dürfen Streifenwa-
gen ein paar Effekte mehr vom Stapel las-
sen. Was manche als Amerikanisierung der
Polizei betrachten, hat einen ernsten Hin-
tergrund: „Die meisten Autofahrer gucken
nicht oft genug in den Rückspiegel, um uns
zu bemerken“, berichtet Hauptkommissar
Gottlob. Was dann häufig folgt, bezeichnet
die Gewerkschaft der Polizei (GdP) als „wag-
halsiges Überholmanöver“: Die Beamten
ziehen an einem Fahrzeug vorbei, um die
Anhaltekelle zu zeigen.

„Deshalb ist alles in unserem Interesse,
was die Erkennbarkeit der Kollegen er-
höht“, so GdP-Sprecher Christian Hoff-
mann. Dank Flasher und Yelp könnten die
Beamten bei einer Kontrolle nun von hin-

ten an ein Fahrzeug herantreten – und
müssten nicht mehr befürchten, von ei-
nem Flüchtenden überfahren zu werden.
Ein weiteres Argument erläutert Rainer
Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG): „Das bisherige Mar-
tinshorn gibt keine klare Verhaltensforde-
rung. Autofahrer benötigen ein eindeuti-
ges Signal, wenn sie anhalten sollen.“

Rein rechtlich steht der Nachrüstung al-
ler Streifenwagen nichts mehr im Weg. Da
in Deutschland die Polizei aber Ländersa-
che ist, gestaltet sich die Umsetzung höchst
uneinheitlich. Während Hessen dank einer
Ausnahmegenehmigung schon seit 2004
mit Yelp unterwegs ist, ziehen andere Län-
der nur langsam nach – auch aus finanziel-
len Gründen. Rund 4000 Euro koste der
Umbau eines einzigen Streifenwagens, er-
klärt das mecklenburg-vorpommersche In-
nenministerium. Daher werde man die neu-

en Dachbalken „allenfalls im Zuge der plan-
mäßigen Erneuerung“ installieren. In Nie-
dersachsen hingegen sind 443 der
2847 Streifenwagen bereits vorgerüstet.
Daher seien insgesamt nur 1000 Euro für
die Umrüstung angefallen.

Jenseits der Polizeiwachen hält sich die
Euphorie über rote Blitze und schrille Töne
jedoch in Grenzen. „Wir haben schon ge-
nug Krach in den Städten“, schimpft Johan-
nes Hübner vom Automobilclub AvD. „War-
um brauchen wir noch mehr und verwirren-
dere Signale?“ Diese seien in der Bevölke-
rung schließlich kaum bekannt – eine Tat-
sache, die selbst die Polizei bestätigt. „Das

muss viel besser kommuniziert werden“,
fordert Hübner. Zumindest bei der nachfol-
genden Autofahrer-Generation ist das be-
reits der Fall. „Das Thema wird von uns ver-
mittelt“, betont Gerhard von Bressensdorf,
Vorsitzender der Bundesvereinigung der
Fahrlehrerverbände. In Kürze komme das
neue Anhaltesignal auch in der theoreti-
schen Prüfung vor.

Ungeachtet dessen drängen die Polizei-
gewerkschaften zur schnellen Einführung
der Technik – offenbar mit Erfolg. So
sprach sich Nordrhein-Westfalen zunächst
zwar dagegen aus. In seinen jüngsten Äuße-
rungen betont Innenminister Ralf Jäger
(SPD) dagegen den Nutzen der neuen Signa-
le. Seither werden 2000 Streifenwagen in
NRW umgerüstet – was sich auch in der In-
dustrie bemerkbar macht. „Aufgrund der
geänderten Gesetzeslage verzeichnen wir
eine gesteigerte Nachfrage“, erklärt Mar-
kus Richter vom Automobil-Zulieferer Hel-
la. Das Unternehmen aus Lippstadt bietet
mit seiner Dachbalkenanlage RTK7 ein Mo-
dul mit Yelp- und Flash-Signal an. Viel teu-
rer als das Vorgängermodell sei das nicht.

In Garbsen schaltet Hauptkommissar
Gottlob noch einmal die Yelp-Sirene an.
Der vor ihm fahrende Mercedes reagiert
prompt – und legt eine Vollbremsung hin.
„Für viele ist so eine Kontrolle ungewohnt“,
sagt der Polizist, der die akustische Keule
nur wohl dosiert schwingen will. „Das ist
wirklich ein sehr aggressives Signal. Da ist
die Stimmung schon gereizt, bevor die Kon-
trolle überhaupt anfängt.“
 steve przybilla

Das ging daneben: Nach knapp fünf Jahren
und hierzulande etwas mehr als 6000 ver-
kauften Exemplaren war schon wieder
Schluss mit Suzukis erstem Versuch, unter
den hubraumstarken Reiseenduros mitmi-
schen zu wollen. Gegen den Marktbeherr-
scher, die BMW R 1200 GS war einfach kein
Kraut gewachsen. Das war 2008.

Nun erlebt die große V-Twin-Enduro ei-
ne Renaissance. Mit dem Vorgänger hat sie
kaum noch etwas gemein, der flüssigkeits-
gekühlte 90-Grad-V2 besitzt nur wenig
Verwandtschaft mit dem Original aus der
Suzuki TL 1000. Im Detail wurde das Kol-
bengewicht reduziert, die Zylinder mit je-
weils zwei Zündkerzen ausgestattet und
die Einspritzanlage optimiert. Außerdem
machten sich die Techniker über Pleuel,
Kurbelwelle und Lichtmaschine her. Dabei
spiegeln die nackten Zahlen so viel Feinar-
beit kaum wider. Gerade einmal zwei PS
mehr leistet der DOHC-Viertaktmotor
jetzt, der Hubraum wuchs eher bescheiden
von 996 auf 1037 Kubikzentimeter.

Die neue V-Strom will sich nicht mit den
Schwergewichten von BMW, KTM, Ducati
und Triumph messen, deutlich abgrenzen
von Modellen wie der Triumph Tiger 800
und der BMW F 800 GS aber schon. „Die
Mehrzahl der Kunden erachten ein gutes
Handling, geringes Gewicht und viel Kraft
im unteren und mittleren Drehzahlbereich
als wesentlich wichtiger“, erklärt Suzukis

Marketing-Mann Akira Kyuji, „die Leis-
tung steht weniger im Fokus.“ So gibt sich
die 1000er mit 100 PS zufrieden, die aber
immer noch für etwa 200 km/h reichen.
Highlight ist das maximale Drehmoment
von 103 Nm bei 4000/min. Die Umsetzung
der Leistung auf die Straße über ein neues,
butterweich zu schaltendes Sechsgang-
getriebe vollzieht sich so soft, gleichmäßig
und gleichzeitig mit so viel Vortrieb, dass
sportlich ambitionierte Fahrer genauso be-
eindruckt sind wie der zurückhaltende
Tourenfahrer nicht überfordert wird. Mit
einem Benzinverbrauch von knapp sechs
Litern auf 100 km soll eine Reichweite bis
zu 400 km möglich sein.

Ihre Agilität verdankt die V-Strom vor al-
lem dem grundlegend neuen Fahrwerk
mit Upside-down-Gabel, einem neu ge-
zeichneten, leichteren Haupt- und Heck-
rahmen und einem jetzt per Stellrad jus-
tierbaren Zentralfederbein. Vor allem die
vom Vorgängermodell bekannte Neigung
zur Unruhe bei hohem Tempo gehört der
Vergangenheit an, die V-Strom läuft wie
auf Schienen. Positiv auch das eingesparte
Gewicht. Mit vollgetankt 228 Kilo wiegt die
Suzuki beispielsweise zehn Kilo weniger
als die neue BMW R 1200 GS. Der schmale-
re Sitz verbessert zudem die Ergonomie.

Was die Ausstattung angeht, bietet die
Neue den aktuellen Standard: Das serien-
mäßige Bosch-ABS mit Doppelscheibe vor-

ne und radial montierten Vierkolben-
bremszangen arbeitet in Verbindung mit
einer Scheibe hinten unauffällig effektiv
und stets gut dosierbar. Genauso unspekta-
kulär funktioniert die Traktionskontrolle,
deren Einsatz man eigentlich nur am auf-
flackernden gelben Kontrolllämpchen
wahrnimmt. Das gut ablesbare Cockpit
wurde ebenfalls neu gestaltet. Auf den ers-
ten Blick etwas klein erscheint die Wind-
schutzscheibe. Der per Fingertipp stufen-

los im Anstellwinkel einstellbare Windab-
weiser erfüllt seinen Dienst aber ordent-
lich. Wem das nicht genügt, kann die Schei-
be mittels Werkzeug noch etwas weiter
oben positionieren. Mit der Markteinfüh-
rung im Januar soll es zudem ein umfang-
reiches Ausstattungspaket geben, das ein
Einkoffersystem mit zwei – sehr kleinen –
Koffern und einem Topcase, Heizgriffen,
Handprotektoren, Nebelleuchten, Unter-
fahrschutz und Sturzbügel umfasst.

Mit der Suzuki V-Strom 1000 ABS bewei-
sen die Japaner, dass die Mitte keineswegs
Mittelmaß sein muss. Und mit 12 290 Euro
haben sie auch preislich das richtige Maß
gefunden. norbert meiszies

Dass in eine moderne Garage unbedingt
ein Stromanschluss gehört ist auch für
den Fuhrpark der SZ inzwischen ein
Muss, schließlich werden immer mehr
Testwagen ausschließlich oder teilweise
von Elektromotoren angetrieben. Die
von uns gefahrenen Modelle, die ihren
Treibstoff aus der Steckdose beziehen,
reichen inzwischen von Opel Ampera,
Volvo C60 und Renault Zoe bis zum
Ford Focus Electric undPorsche Pana-
mera Plug-in-Hybrid. Jüngster Gast in
der SZ-Tiefgarage: ein BMW i3. Der war
ob seiner kompromisslosen Bauart und
seines kuriosen Designs heiß erwartet
worden – zumal frühere Begegnungen
viel Fahrspaß und öffentliches Aufse-
hen erwarten ließen. Hatte schon der
Porsche mit dem Talent fasziniert, die
gesamte Münchner Innenstadt rein
elektrisch und damit fast geräuschlos
zu durchmessen, lieferte der i3 den
bisherigen Höhepunkt in Sachen Elek-
tromobilität. Zwar schafften wir die
angegebene Reichweite von 160 Kilo-
metern mit reiner Stromkraft nicht,
aber auch 120 Kilometer sind ein stolzer
Wert – zumindest dann, wenn man im
Nah- und Mittelbereich unterwegs ist.
Warum man dabei allerdings manch-
mal kalte Füße kriegt und dann und
wann das Nervenflattern, klärt dem-
nächst unser Erfahrungsbericht. jre

Gerade hat Peugeot mit dem neuen
308 eine attraktive Golf-Alternative
hingelegt, da schieben die Franzosen
bereits die Kombivariante nach. Der
308 SW. Auch er wurde komplett neu
konzipiert und übernimmt vom Vor-
gänger nur den Namen. Mit einer Länge
von 4,58 Meter, einer Höhe von 1,47 Me-
ter und einem Kofferraumvolumen von
minimal 610 Liter setzt der 308 SW eher
auf klassische Kombi-Tugenden als auf

Lifestyle-Ambiente. Zur Markteinfüh-
rung werden die bekannten Benzin-
und Dieselmotoren nach EU-6-Norm
angeboten, außerdem soll es eine beson-
ders emissionsarme BlueHDI-Version
geben, die nur 85 Gramm CO2 je Kilo-
meter emittiert.

Der neue Mercedes GLA ist noch nicht
auf dem Markt, da wird bereits die Versi-
on GLA 45 AMG präsentiert. Nachdem
man auf der Los Angeles Motor Show
im November 2013 eine entsprechende
Studie gezeigt hatte, sei, so der Herstel-
ler, die Reaktion der Kunden so positiv
gewesen, dass man sich zur Produktion
entschlossen habe. Angetrieben wird

der etwa 50 000 Euro teure AMG von
einem Vierzylinder-Turbomotor mit
zwei Liter Hubraum, der 265 kW
(360 PS) leistet und 450 Newtonmeter
auf die Straße bringt und dabei einen
Normverbrauch von 7,5 l/100 km schaf-
fen soll. In 4,7 Sekunden soll der allrad-
getriebene GLA 45 AMG von null auf
100 km/h beschleunigen. Der Verkaufs-
start ist für Juli 2014 vorgesehen.

Auch Seat legt nach. Auf die Vorstellung
des neuen Leon im vergangenen Jahr
folgt jetzt das Topmodell Leon Cupra.
Motorisiert ist der wahlweise mit zwei
oder vier Türen angebotene Cupra mit
einem Zweiliter-TSI-Aggregat, das
265 oder 280 PS leistet. Serienmäßig

sind unter anderem eine adaptive Fahr-
werksregelung, eine Vorderachs-Diffe-
rentialsperre und eine sogenannte Pro-
gressivlenkung. Äußerlich erkennbar
ist der Cupra an LED-Scheinwerfern,
19-Zoll-Rädern und einigen Aerodyna-
mik-Anbauteilen. Weitere Lufteinlässe
vorn sorgen für zusätzliche Kühlung.
Die Preise beginnen mit 30 810 Euro.
Von Mitte Februar an kann der neue
Seat vorbestellt werden. jre

Ab durch die Mitte
Für Suzuki ist die Neuauflage der 1000er V-Strom die wichtigste Neuerscheinung für 2014. Sie sucht einen ganz eigenen Weg

Sehen und stehen: Neue Dachbalkenanlage auf Polizeiautos in Nordrhein-Westfalen.  FOTOS: PRZYBILLA

von joachim becker

T echnik, die das Leben verändert –
nichts Geringeres wollten die 3200
Aussteller auf der weltweiten Leit-
messe für Unterhaltungselektro-

nik zeigen. „Die CES in Las Vegas ist der
größte Treffpunkt und Marktplatz für In-
novationen auf diesem Planeten“, tönte ihr
Geschäftsführer Gary Shapiro. Und Brian
Krzanich, Chef des Chipherstellers Intel,
verkündet nicht minder selbstbewusst,
dass eine neue Generation vernetzter Elek-
tronikgeräte unsere Art zu leben, arbeiten
und spielen grundlegend wandeln werde.

Computer sind über unzählige Generatio-
nen von PCs, Tablets und Smartphones im-
mer handlicher geworden, während ihre
Leistung rasant gestiegen ist. Mittlerweile
liefert ein fingernagelgroßer Chip die Re-
chenleistung eines Pentium-PC. Der Mini-
Prozessor lässt sich mit ebenso kleinen
Sensoren und Monitoren bestücken und
mit dem Internet verknüpfen. 2017 sollen
laut Yahoo-Chefin Marissa Mayer 3,8 Milli-
arden Geräte im Datennetz hängen. Die
Elektrozwerge können das reale Erleben
mit zahllosen Informationen und Attraktio-
nen der virtuellen Welt anreichern.

Dass dieses digitale Upgrade der Wirk-
lichkeit keine bloße Spielerei, sondern ein
wesentlicher Zukunftstrend ist, hat sich in
der Autobranche längst rumgesprochen.
„Gerade an den Schnittstellen von Kommu-
nikation und Mobilität schlummern riesi-
ge Innovationspotenziale. Die wollen wir
heben“, betonte Daimler-Boss Dieter Zet-
sche bereits 2012 in Las Vegas. Audi-Chef

Rupert Stadler propagierte in seiner CES-
Eröffnungsrede 2014 folgerichtig neue
Mensch-Maschine-Schnittstellen: „Auf
der CES sehen wir das klare Bekenntnis
der Elektronikindustrie zum Nutzererleb-
nis. Bei Audi konzentrieren wir uns eben-
falls auf dieses Thema.“

Welche Folgen das hat, demonstrierte
Stadler anhand eines virtuellen Cockpits,
das noch in diesem Jahr in Serie gehen
wird. Mit plastisch wirkenden Grafiken
und detailgenauen, schnell wechselnden
Effekten lässt der neue Audi TT die Gren-
zen zwischen Sportwagen und Spielekon-
sole verschwimmen. Konsequent stellt das
Anzeige- und Bedienkonzept den Fah-
rer/Spieler in den Mittelpunkt. Hinter dem
Lenkrad präsentiert ein voll digitales Kom-
biinstrument alle Informationen direkt in
dessen Blickfeld. Ein zusätzlicher zentra-
ler MMI-Monitor über der Mittelkonsole
ist aus dieser Perspektive nicht mehr not-
wendig. Der Beifahrer wird so auf eine Zu-
schauerrolle verwiesen.

Dafür kann sich der Fahrer an der Bril-
lanz eines hoch auflösenden 12,3 Zoll gro-
ßen TFT-Monitors und der Rechenleis-
tung eines Integra-II-Grafikprozessors er-
freuen. In der klassischen Ansicht stehen
Tacho und Drehzahlmesser im Vorder-
grund. In einem zweiten Anzeigemodus
schrumpfen die animierten Rundinstru-
mente dagegen auf Golfballgröße. Nahezu
die gesamte Monitorfläche steht dann für
Funktionen wie die Navigationskarte zur
Verfügung. Wie in einer strahlend bunten,
virtuellen Spielzeuglandschaft werden
zahllose Karteninformationen dreidimen-
sional inszeniert. Audi hebt den neuarti-
gen „Joy of Use“ auch beim Scrollen und
Zoomen in Listen und Karten hervor. Die
Menüstruktur und Sprachfunktionen die-
ses rollenden Computerspiels orientieren
sich an aktuellen Smartphones.

„Gamification“, also die spielerische In-
szenierung der Technik, soll sie für den
Fahrer noch besser erlebbar machen. Auch
bei BMW und Mercedes hält dieser digitale
Lifestyle in den Infotainment-Systemen
Einzug. Während sich bei Daimler eine
Smartwatch von Pebble mit dem Auto ver-
knüpfen kann, stellten die Münchner in
Las Vegas eine BMW-i3-App für das Sam-
sung Galaxy Gear vor. Die clevere Uhr mit
dem großen Bildschirm zeigt unter ande-
rem den Ladezustand des Elektrofahr-
zeugs am Handgelenk an und ermöglicht
ferngesteuerte Einstellungen der Klimaan-
lage. Wie es mit den Telematik- und Info-
tainmentsystemen in Zukunft weiterge-

hen könnte, demonstrierte Mercedes mit
der „Predictive User Experience“: Aus den
Gewohnheiten und Vorlieben der Fahrer
und Mitfahrer werden immer präzisere
Profile destilliert. In vorauseilendem Ge-
horsam soll das Fahrzeug dann individuel-
le Wünsche erkennen und proaktiv die
nächsten Bedienschritte vorschlagen.

„Unsere Entwicklungsteams für die Pre-
dictive User Experience setzen sich fast zu
gleichen Teilen aus IT-Ingenieuren und De-
signern für die Bedienoberflächen zusam-
men“, verrät Johann Jungwirth, „dadurch
kombinieren wir Logic und Flow, also ratio-
nale und emotionale Intelligenz“, so der
Leiter des jüngst erweiterten Mercedes-

Forschungs- und Entwicklungszentrums
im kalifornischen Sunnyvale. Rund um
das automatisierte Fahren werde die intui-
tive Verständigung zwischen Fahrer und
Fahrzeug immer wichtiger, so Jungwirth.
Gleichzeitig lerne der Fahrer, sich mit
traumwandlerischer Sicherheit in den vir-
tuell erweiterten Welten zu bewegen: „Die
Technik verändert uns. Wir sind nicht un-
abhängig davon, sondern Teil des Ekosys-
tems der elektronischen Geräte“, ist Alex-
ander Mankowski überzeugt. Daimlers Zu-
kunftsforscher war nicht der einzige in Las
Vegas, der in den kommenden Jahren ei-
nen radikalen Wandel im Verhältnis von
Mensch und Maschine erwartet.

Rote Blitze und schrille Töne
Tatütata war gestern: In einigen Bundesländern klingen Polizeiautos im Einsatz bereits wie in amerikanischen Kriminalfilmen

Autos im
Spielzeugland

Computer-Revolution hinterm Steuer: Schnelle
Grafikprozessoren verändern die Anzeigesysteme

Die Polizeigewerkschaften
drängen auf die schnelle
Einführung – das zeigt Wirkung

AUS DEM FUHRPARK

MARKEN & MODELLE

Hinweis der Redaktion: Ein Teil der im „Mobilen
Leben“ vorgestellten Produkte wurde der Redak-
tion von den Herstellern zu Testzwecken zur Ver-
fügung gestellt und/oder auf Reisen präsen-
tiert, zu denen Journalisten eingeladen wurden.

Rechtlich steht der Nachrüstung
aller Streifenwagen nichts im
Weg, doch sie dürfte dauern

Mensch-Maschine-Schnittstellen
wie in Computerspielen sind ein
wesentlicher Zukunftstrend

Die V-Strom 1000 beweist, dass
die Mitte nicht Mittelmaß
bedeutet – auch preislich nicht

Moderne Zeiten: Im Cockpit der kommenden Audi TT-Generation kann sich der Fahrer neben dem klassischen Anzeigemodus an
einem Monitor erfreuen, dessen fast gesamte Fläche für Funktionen wie die Navigationskarte zur Verfügung steht.  

Gutes Handling,
geringes Gewicht, viel

Kraft von unten heraus:
die neue Reiseenduro

von Suzuki.
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von anna günther

Garmisch-Partenkirchen – Jeden Mor-
gen schaut Karl Dirnhofer auf den Wetter-
bericht, jeder Morgen ist eine Qual. Der Be-
triebsleiter des Skigebiets Garmisch Clas-
sic hofft seit Wochen auf Schnee, oder zu-
mindest kühlere Temperaturen. Die Wet-
terstation würde eine Eilmeldung auf sein
Handy schicken. Das Telefon schweigt.
„Schnee kommt im Januar sowieso nicht
mehr, aber wenn wir wenigstens beschnei-
en könnten“, sagt Dirnhofer. Ohne Kunst-
schnee gäbe es in diesem Winter über-
haupt keinen Skibetrieb. Zuletzt liefen die
165 Schneekanonen am 30. Dezember,
25 Zentimeter liegen derzeit auf 40 Kilome-
ter Pisten. Drei Talabfahrten sind geöffnet,
alle Lifte in Betrieb. Und die Gäste? Zufrie-
dene Gesichter und lockere Lobeshymnen,
wen man an der Kreuzeckbahn auch fragt.
Viel ist nicht los.

Zartes Grün spitzt aus der Erde, Vögel
zwitschern. In den Straßencafés halten be-
brillte Cappuccino-Trinker ihre Nasen in
die warme Sonne. Klirrend kalter Januar?
Von wegen. Während Sonnenhungrige den
ausbleibenden Januar-Blues feiern, hoffen
die Betreiber der bayerischen Skigebiete
seit Wochen auf den Wetterwechsel. Seit
Mitte November hat es nicht mehr ge-
schneit. Wegen der milden Temperaturen
stehen auch die Schneekanonen still. Nur
die Gipfel der höchsten Berge sind zart be-
stäubt. Viele Skipisten sind zwar befahr-
bar, doch überall bietet sich das gleiche
Bild: ein schmaler Streifen weiß, rechts
und links davon graubraune Wiese und
Bergwald.

„Für die Touristen reicht’s“, sagt Dirnho-
fer, die seien froh, dass sie überhaupt fah-
ren können und genießen nach dem Mit-
tag die Sonne vor der Hütte. Sorgen berei-
tet ihm der Ski-Weltcup. In zwei Wochen
sollen Sportler aus aller Welt in Garmisch
die Kandahar-Piste herabbrettern, doch
wenn nicht bald das Wetter mitspielt,
muss der Weltcup verschoben werden. Mit-
te nächster Woche muss der Internationa-
le Skiverband FIS Bescheid wissen, sagt
Dirnhofer. An den Imageschaden für Gar-
misch-Partenkirchen und die Umsatzein-
bußen für die Unternehmer möchte er gar
nicht erst denken.

Die Gäste stehen an der Eibsee-Seil-
bahn zur Zugspitze Schlange. In den Weih-
nachtsferien warteten manche bis zu zwei
Stunden auf die Gondel. An diesem Tag
geht es ganz schnell – Januarloch. Doch die
Betreiber sind zuversichtlich, die Saison
dauert in diesem Jahr bis 6. April. Die Win-
tersportler versprechen sich auf mehr als
2200 Metern Höhe bessere Skibedingun-
gen. Dafür nehmen einige auch die flache-
ren Abfahrten in Kauf.

In Deutschlands höchstem Skigebiet
müssen die Pistenpräparatoren mit dem
auskommen, was vom Himmel fällt.
30 Zentimeter Schnee liegt auf den Abfahr-
ten zwischen Alpspitze, Wetterwandeck
und Zugspitze. Im Vergleich zu anderen
Skigebieten Bayerns ist das Luxus. Doch
abseits der präparierten Bereiche spitzen
die blanken Felsen wie Maulwurfshügel
aus dem Weiß. 1,35 Meter hoch liegt der so-
genannte unberührte Schnee an der Mess-
stelle. In normalen Wintern steckt die oran-
gefarbene Messlatte zwei bis fünf Metern
tief im Schnee, felsig sind dann nur die
windumtosten Berggipfel.

Oberhalb der Baumgrenze darf laut Ge-
setz nicht künstlich beschneit werden. So
recht verstehen kann Betriebsleiter Andre-
as Huber das nicht, mit den Kanonen wer-
de in Deutschland reines Trinkwasser zer-
stäubt. Seit zehn Jahren versuche man bei
der Bayerischen Zugspitzbahn gegen das
Beschneiungsverbot vorzugehen, bisher

ohne Erfolg. Auf der Zugspitze haben sie ih-
re eigenen Strategien entwickelt, um die
Pisten in Schuss zu halten. Snowfarming,
nennt sich das. An Landwirtschaft erinnert
bloß der Tank, der einem Gülleanhänger
gleich Wasser auf die Piste spritzt. Snowfar-
ming betreiben die Männer der Bayeri-
schen Zugspitzbahn auf ihre Weise.Über

Jahrzehnte wurden Techniken ausgefeilt,
Tipps an jüngere Generationen weitergege-
ben. Ohne diese Arbeit mit dem Schnee hät-
te der Wintersport auf der Zugspitze längst
eingestellt werden müssen, sagt Huber.
Statt Technik gilt Erfahrung. Jahrelang ha-
ben sie den Gletscher im Sommer mit Pla-
nen abgedeckt, das aber hat wenig ge-

bracht. Der Schneeferner schmilzt trotz-
dem im Sommer. Umso wichtiger ist das
Flicken der Piste, weil darunter der blanke
Fels liegt. Der Grainauer kennt jede Mulde,
jeden Windhauch, jeden Felsbuckel. „Drei
Jahre braucht man schon, um sich hier eini-
germaßen auszukennen“, sagt Andreas Hu-
ber. Seit sieben Jahren arbeitet er im Skige-
biet Zugspitze, seit drei Jahren ist er stell-
vertretender Betriebsleiter. Huber ist
25 Jahre alt.

Jeden Tag prüft er die Pisten, sucht mit
Lawinensonden nach natürlichen Depots
in Mulden und Hängen. Bei laufendem Ski-
betrieb sammeln Huber und seine Kolle-
gen neben der Piste Schnee und transpor-
tieren ihn per Anhänger zu besonders
dünn bedeckten Abschnitten. Flickwerk.
Snowfarming schön und gut, lange kön-
nen die Männer nicht mehr ohne Neu-
schnee arbeiten. Der tiefste Punkt des Ski-
gebiets, die Abfahrt ins Brunntal, bleibt
vorerst geschlossen. Zu gefährlich. Touris-
ten und Wintersportler interessiert der
Aufwand nicht, den Huber und seine Kolle-
gen betreiben. „Nur Wenige wissen das zu
schätzen, oder fragen überhaupt nach“,
sagt er.

Seit Beginn der Skisaison im November
sucht Huber schon nach Schnee. So einen
warmen Januar habe er noch nie erlebt,
sagt er. Eher das Gegenteil, Minus 25 Grad
über Wochen. Und je wärmer es ist, desto
mehr Gäste wollen auf der Zugspitze Ski-
fahren, das schadet den Abfahrten und for-
dert die Ausbesserer.

Erst gegen 16 Uhr, wenn die letzten Ski-
fahrer die Pisten verlassen haben, beginnt
die eigentliche Arbeit mit dem gefrorenen
Nass. Neun Raupen rücken drei Stunden
lang aus, um die 20 Kilometer Strecke für
die Wintersportler des nächsten Tages zu
bereiten. Die Quadriga übernimmt die gro-
ße Piste, schiebt den Schnee vom Rand wie-
der auf die Bahn und walzt den Belag fest.
Die beiden Windenraupen bearbeiten ein-
gehakt am Gerüst, die Steilhänge. Die Be-
triebsleiter kontrollieren die Spuren. Gera-
de muss es sein und gleichmäßig. Schlei-
fen und Schlamperei werden über Funk ge-
tadelt, Genauigkeit ist gewünscht. Wer
schludert, muss noch mal fahren.

Seppi Reiser kümmert sich an diesem
Nachmittag um das Flicken der heiklen
Stellen. Er sitzt in der Schneefräse und ver-
sucht, den zusammengesuchten Schnee
punktgenau auf der Piste zu verteilen. Zen-
timeter für Zentimeter frisst sich die Ma-
schine durch die Schneehaufen, saugt sie
ein und schleudert die Kristalle heraus. Da-
mit die Schicht hält, wird der Schnee bis
auf den Fels mit Wasser durchfeuchtet und
friert über Nacht – wenn sie Glück haben.
„In den letzten Tagen waren drei bis vier
Zentimeter hart“, sagt Huber und lacht tro-
cken. 30 Zentimeter sind es bis zum Fels.

Behutsam steuert er den Joystick, mit
sanftem Brummen hacken sich die Messer
in den Boden. Zentimeter für Zentimeter
schiebt der rote Zehntonner Schnee auf die
Piste und walzt den Belag fest. In diesen Ta-
gen brauchen die Männer in den Pistenrau-
pen besonderes Feingefühl. Andreas Hu-
ber sucht die Abfahrten wie jeden Abend
nach Felsen ab, prüft die Spuren der Kolle-
gen. Stille Stunden sind das. Ab und an ein
Funkspruch mit den Kollegen, sonst ist er
allein mit seinen Gedanken – unter ihm
440 PS und glitzernder Schnee, über ihm
die Sterne.

München– Die Guillotine, mit der höchst-
wahrscheinlich auch die Geschwister
Scholl in der Justizvollzugsanstalt Stadel-
heim enthauptet wurden, ist wieder aufge-
taucht. Nach Recherchen des Bayerischen
Rundfunks lagerte das Fallbeil seit rund
vier Jahrzehnten unbeachtet im Depot des
Bayerischen Nationalmuseums.

Das Museum an der Prinzregentenstra-
ße verfügt über eine Sammlung von Straf-
und Rechtsaltertümern, in der sich neben
Richtschwertern oder Schandmasken
auch die Unterbauten von fünf bauglei-
chen Guillotinen befinden. Von der aufste-
henden Apparatur, an der das Fallbeil ange-
bracht ist, gibt es im Depot lediglich ein Ex-
emplar. Aufmerksam geworden auf die
Hinrichtungsgeräte ist der Kunsthistori-
ker Sybe Wartena, der seit eineinhalb Jah-
ren als Referent für Volkskunde im Muse-
um tätig ist. Schon bald nach Antritts sei-
nes Postens hatte Wartena von dem Ge-
rücht gehört, demzufolge die Stadel-
heimer Guillotine im Magazin des Muse-
ums lagere. Wartena Ehrgeiz war geweckt:
„Das muss man verifizieren.“

Und tatsächlich erhärtete sich der Ver-
dacht, dass auf diesem Hinrichtungsgerät
neben vielen anderen Delinquenten auch
die wichtigsten Mitglieder der Wider-
standsgruppe „Weiße Rose“ gestorben
sind: Hans und Sophie Scholl, Christoph
Probst, Alexander Schmorell, Kurt Huber
und Willi Graf. Sie wurden zwischen dem
22. Februar und dem 12. Oktober 1943 hin-
gerichtet, oder besser gesagt: ermordet.
Denn mit Rechtsprechung hatten die Wei-
ße-Rose-Prozesse unter dem brüllenden
und die Angeklagten verhöhnenden Volks-
gerichtshof-Präsidenten Roland Freisler
nichts zu tun.

Aber was macht Sybe Wartena zu
„95 Prozent sicher“, dass es sich tatsäch-
lich um die Stadelheimer Guillotine han-
delt? Ein „klares Indiz“ seien die Verände-
rungen, die der Stadelheimer Henker Jo-
hann Reichart vorgenommen habe. Reich-
art war ein Beschleuniger des Todes. „Um
Zeit zu sparen, hat er die Guillotine umge-
baut“, sagt Wartena. Das Kippbrett, an das
die Delinquenten angeschnallt und in die
Waagerechte gebracht wurden, hat Reich-
art kurzerhand abmontiert. Stattdessen zo-
gen Reicharts Gehilfen dem Todeskandida-
ten die Beine weg und trugen ihn auf den
Richtblock unter das Messer. An einer der
fünf Tötungsmaschinerien fehlt nun ge-
nau dieses Kippbrett. Deutlich zu erken-
nen sei aber auch, dass die Guillotine nach
dem Entfernen des Bretts weiterhin zum
Einsatz gekommen sei.

Um letzte Sicherheit zu gewinnen, fahn-
det Wartena nach Fotos, die die Hinrich-
tungsstätte in Stadelheim zeigen. Bisher
ist er bei der Suche nicht fündig geworden.
Andere Indizien hat er hingegen entdeckt,
beispielsweise Abnutzungsspuren, die be-
legen, dass die betreffende Guillotine weit-
aus häufiger eingesetzt wurde als die vier
anderen. Auch dieser Befund legt nahe,
dass es sich um das Stadelheimer Fallbeil
handelt. Zwischen 1933 und 1945 wurden
mehr als 1000 Häftlinge in der Justizan-
stalt Stadelheim hingerichtet. Als die Ame-
rikaner im April 1945 anrückten, ordnete
die Gefängnisdirektion an, den Hinrich-
tungsapparat nach Straubing zu schaffen.
Wartena zufolge kursierte lange Zeit das
Gerücht, die Guillotine sei in der Donau ver-
senkt worden. Tatsächlich wurde sie in die
Justizanstalt Regensburg verfrachtet, von
wo aus sie 1974 ins Nationalmuseum ge-
langte.

Wartena möchte darauf hinarbeiten,
dass die Guillotine, die als Instrument der
nationalsozialistischen Mordjustiz histo-
risch bedeutsam ist, der Öffentlichkeit ge-
zeigt wird. In welcher Stadt und in wel-
chem Museum dies sein wird, kann er
noch nicht sagen.  wolfgang görl

Jeden Abend präparieren
neun Raupen drei Stunden lang
die 20 Kilometer Pisten

Ein Zeugnis des NS-Terrors: Diese Guillo-
tine lagerte seit Jahrzehnten im Depot
des Nationalmuseums. Irgendwann soll
sie ausgestellt werden. FOTO: HABERLAND/BNM

Die Schneesucher
Seit November hat es auf der Zugspitze nicht mehr geschneit.

Andreas Huber und seine Männer versuchen dennoch, den Skibetrieb aufrecht
zu erhalten. Weil hier oben Kanonen verboten sind, setzen sie auf eine

komplizierte Methode: das Snowfarming

Auf demMordgerät starben
Mitglieder der „Weißen Rose“

Wenn es nicht bald Winter wird,
muss Garmisch den Weltcup
verschieben – ein Imageschaden
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Mit der Fräse schleudert Seppi Reiser Schnee auf besonders beanspruchte Stellen.

In Deutschlands höchstem Skigebiet unterhalb der Zugspitze
wedeln Wintersportler noch entspannt die weißen Pisten herab. Spaziergänger genießen

Frühlingstemperaturen und Panoramablick auf der Sonnenterrasse. Wie viel
Aufwand Betriebsleiter Andreas Huber und seine Kollegen betreiben, bekommen

die Gäste nicht mit. In Mulden suchen und sammeln sie täglich nach Schnee,
der abends mit der Schneeschleuder auf der Piste verteilt wird.

FOTOS: STEPHAN RUMPF

Relikt
des Schreckens

In München ist eine Guillotine
aus der NS-Zeit wieder aufgetaucht



von jürgen schmieder

W oody Harrelson ist bestens ge-
launt an diesem Nachmittag in
West Hollywood. Er trägt eine wei-

ße Leinenhose und ein viel zu großes rosa-
rotes Hemd, den blauen Spitzbubenaugen
ist anzusehen, dass sie in der vergangenen
Nacht spannende Dinge gesehen haben.
„Schön, Sie zu sehen, ist ja immer wieder ei-
ne Freude, internationale Freundschaften
zu pflegen“, sagt er und grinst. Neben ihm
sitzt Matthew McConaughey. Blaue Jeans,
weißes Hemd, nach hinten gegelte Haare.
Zur Begrüßung nickt er nur, seine Augen
deuten darauf hin, dass sie in der letzten
Nacht erst spät geschlossen wurden.

Allein dieses Bild, wie diese beiden
Schauspieler da sitzen und darauf warten,
die Fernsehserie True Detective zu bewer-
ben, deren acht Folgen von 12. Januar an
auf dem amerikanischen Bezahlender
HBO und in Deutschland jeweils einen Tag
später auf Sky Go laufen, bietet einen Ein-
blick, an welchem Punkt ihrer Karriere
sich die beiden Schauspieler befinden, die
vor mehr als einem Jahrzehnt gemeinsam
in den Komödien Surfer Dude und EDtv
agierten und seitdem als Freunde gelten.
Und die nun die ohnehin recht beeindru-
ckende Liste jener Darsteller verlängern,
die auf der großen Leinwand überaus er-
folgreich waren und nun Teil des goldenen
Serien-Zeitalters sein wollen. Ob das nun
im Kabelfernsehen ist (etwa Robin Wil-
liams in The Crazy Ones, CBS), auf Internet-
portalen (Kevin Spacey in House of Cards,
Netflix) oder eben im Pay-TV (Claire Danes
in Homeland, Showtime).

Da ist Woody Harrelson, 52, der seine
Karriere einst als Barkeeper Woody in der
legendären Fernsehserie Cheers begann

und dafür im Jahr 1989 mit dem Emmy aus-
gezeichnet wurde. Der aufgrund von Film-
rollen in Natural Born Killers, The People
vs. Larry Flint und No Country for Old Men
als einer der vielseitigsten Darsteller in Hol-
lywood gilt. Der bereits zwei Mal für einen
Oscar nominiert war. Der sich dem perfek-
ten John-Goodman-Quotienten nähert.
Damit wird in Hollywood der Anteil an
Flops ausgedrückt, der von Goodman liegt
in den vergangenen 20 Jahren bei null Pro-
zent. Für Harrelson gilt ebenfalls: Wenn er
bei einem Projekt mitmacht – und sei es
nur in einer Nebenrolle –, dann wird es er-
folgreich.

Das ist ihm freilich bewusst, er muss
längst nicht mehr um Anerkennung wer-
ben oder betonen, was für ein prima Cha-
rakterdarsteller er doch ist: „Das Geheim-
nis zum Glücklichsein ist, bei einem Pro-
jekt das Resultat vergessen und den Pro-
zess genießen zu können. Erfolg ist nur ein
Bonus, aber damit habe ich nichts zu tun.“
So einfach ist das also. Auch sein Mitwir-
ken an True Detective erklärt er lapidar:
„Das Drehbuch war außerordentlich, Matt-
hew hat mitgemacht, also habe ich nach
dem Lesen von zwei Episoden zugesagt.“

Harrelson ist für das Leichte und Locke-
re zuständig an diesem Nachmittag. Er
gibt seine Antworten nicht wohlüberlegt,
sondern lässt sie einfach aus seinem Mund
fallen. Auf die Frage nach seiner Rückkehr
ins Fernsehen etwa sagt er: „Das ist doch
nicht Fernsehen! Es ist HBO!“ Dann grinst
er: „Ich bekomme jedesmal 10 000 Dollar,

wenn ich das sage – heute habe ich schon
fast 40 000 Dollar verdient. Ka-chiiiiiing!“
Er wolle künftig ausschließlich Komödien
drehen: „Nach dem Ding bin ich fertig mit
Dramen.“ Und als McConaughew einmal
behauptet, keinen Wert auf Momente in Fil-
men zu legen, die sich in Vorschauen gut
vermarkten ließen, sagt Harrelson: „Na
klar, darüber denkst Du nicht nach!“ Dann
ahmt er seinen Kollegen nach und sagt mit
der Stimme seines Kollegen die Worte, die
nun freilich in jeder einzelnen Vorschau
von True Detective vorkommen: „Some-
thing deep and dark, detectives. Some-
thing deep and dark.“ Dann grinst er.

Und es gibt McConaughey, 42, dessen
Ruhm sich bislang eher durch die Verkörpe-
rung charmanter Charaktere in romanti-
schen Komödien begründete. Der sich erst
in den vergangenen Jahren an schwierige-
re Rollen traute und nun für seine Arbeit
im Film Dallas Buyers Club mit einer Oscar-
Nominierung belohnt wurde. Der extrem
Wert darauf legt, weniger für den korrek-
ten Sitz der Bauchmuskulatur bekannt zu
sein als vielmehr seine Leistungen als
Schauspieler. Er denkt vor jeder Aussage
lange nach, währenddessen macht er be-
deutsame Pausen und sieht den Fragestel-
ler lange und eindringlich an: „Es ist nicht
meine Aufgabe, dass die Leute mich sym-
pathisch finden.“ Pause. „Es ist meine Auf-
gabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen
Empathie empfinden für die Figuren, die
ich verkörpere.“ Pause. „Ich mache diesen
Beruf, weil mich ein Projekt interessiert
oder herausfordert – und nicht, weil es er-
folgreich sein könnte.“

Die Arbeit an True Detective sei kein
Spaß für ihn gewesen: „Woody und ich
sind Freunde, diese Chemie können wir in
Komödien einfließen lassen und Spaß ha-

ben. In dieser Serie verkörpern wir jedoch
zwei Charaktere, die überhaupt nicht mit-
einander können, die nichts mit Woody
und mir zu tun haben. Deshalb gab es weni-
ger spaßige Momente. Es wurde vielmehr
häufig hitzig und intensiv. Wir haben uns
einige Male heftig gezofft.“

Es sind in der Tat knifflige Rollen, die
Harrelson und McConaughey in dieser Se-
rie zu verkörpern haben. Die Handlung be-
ginnt im Jahr 2012, die ehemaligen Ermitt-
ler Rust Cohle (McConaughew) und Martin
Hart (Harrelson) werden getrennt vonein-
ander ins Polizeibüro von New Orleans ein-
bestellt, um von ihrer Arbeit an einem Fall
zu berichten, der 17 Jahre zurückliegt. Der
gottesfürchtige Familienvater Hart und
der einsilbige Einzelgänger Cohle hatten
damals einen grausamen rituellen Mord

untersucht und sich dabei eher angegiftet
als angefreundet. Die Geschichte entwi-
ckelt sich äußert langsam, die Bilder sind
dunkel und trist, den Charakteren wird in
Rückblenden Zeit zur Entwicklung gege-
ben. Dort wird vorsichtig angedeutet, dass
während der Ermittlungen etwas zwi-
schen den beiden vorgefallen sein muss,
dass beide an diesem Fall emotional zerbro-
chen sind – oder sich gegenseitig gebro-
chen haben.

„Der Unterschied zur Arbeit an einem
Film ist gewaltig. Es war ein Marathon, wir
hatten acht Fernsehstunden lang Zeit, die
Geschichte zu erzählen und die Figuren zu
entwickeln. Das Drehbuch war 450 Seiten
lang, wir haben sechs Monate lang 16 Stun-

den am Tag gearbeitet“, sagt McConaug-
hew, „ich musste lernen, geduldig zu sein.
Bei der Vorbereitung habe ich mich mit
dem Drehbuchautor Nic Pizzolatto ausge-
tauscht, ob ich an der einen oder anderen
Stelle nicht kräftiger oder farbiger spielen
sollte. Doch dann wurde ich gebremst und
bekam gesagt, dass sich das alles entwi-
ckeln würde. Das hat es dann auch getan.“

2012 ist aus dem zynischen Antialkoholi-
ker Cohle ein abgefuckter Säufer gewor-
den, der mit langen Haaren und Lemmy-
Kilmister-Bart auf seinem Stuhl lungert
und die Beamten eher mit seinem Sarkas-
mus verkohlt, als dass er ihre Fragen beant-
wortet. Hart dagegen ist immer noch An-
zug- und Krawattenträger, er hat Karriere
gemacht – es nervt ihn gewaltig, dass er
nun mit diesem alten Fall konfrontiert
wird. „Ich spiele immer kräftig und charis-
matisch, werde dann gebremst und bekom-
me gesagt, dass sich das alles schon entwi-
ckeln wird“, sagt Harrelson. Und grinst.

True Detectives ist eine düstere, kompli-
zierte und faszinierende Serie, die zum ei-
nen von der ungewöhnlichen Erzählform
lebt, von der Pizzicato recht selbstbewusst
behauptet, dass sie den Stil kriminalisti-
scher Serien im amerikanischen Fernse-
hen verändern könnte. Das Format ist als
Anthologie geplant, der erste Fall soll nach
acht Folgen gelöst sein. Die zweite Staffel,
so der Sender eine bestellt, wird einen neu-
en Fall verfolgen, mit neuen Detektiven
und neuen, möglichst prominenten und be-
gabten Darstellern. True Detective ist eine
beeindruckende Serie, durch Harrelson
und McConaughew indes wird sie zu einer
der besten in dieser Spielzeit – und es wäre
nicht verwunderlich, würden beide bei der
nächsten Emmy-Verleihung berücksich-
tigt werden.

Axel Bogocz, 49, bislang Chef der Ver-
lagsgruppe News von Gruner + Jahr in
Österreich wird in Kürze durch Horst
Pirker, 54, ersetzt. Pirker war bis 2010
Chef des Medienkonzerns Styria. Nach
Angaben österreichischer Medien sol-
len am Wiener Standort circa achtzig
Mitarbeiter entlassen werden, womit
Bogocz nicht einverstanden gewesen
sein soll. Gruner + Jahr teilte lediglich
mit, Bogocz verlasse das Unternehmen,
um sich neuen Herausforderungen zu
stellen. Der Personalwechsel in Öster-
reich fällt mit weiteren neuen Strate-
gien bei Gruner + Jahr zusammen. Der
Verlag schließt seinen Münchner Stand-
ort, nur rund ein Drittel der Belegschaft
hat sich hier bislang entschlossen, nach
Hamburg umzuziehen. Die übrigen
Mitarbeiter werden abgefunden. sz

Eine Krimiserie als Anthologie –
in der zweiten Staffel gibt es einen
neuen Fall und neue Schauspieler

Dass die ARD sich mit einem Talkshow-
Problem quält, hat einiges mit Günther
Jauch zu tun. Viele Mächtige im Senderver-
bund haben den Journalisten, der bei RTL
Stern TV machte und bis heute das Millio-
närsquiz moderiert, lange erfolglos um-
worben. Überliefert ist der gequälte Aus-
spruch eines Intendanten „Ohne Jauch
geht’s auch“. Als Jauch 2011 dann doch ins
Erste kam, gab es dort bereits vier Ge-
sprächsabende. Es wurde viel verschoben,
aber an Anne Will, Sandra Maischberger,
Frank Plasberg und Reinhold Beckmann
hielten die Intendanten trotz Kritik („Quas-
selbude“) fest. Die Quoten blieben ja
schließlich ansehnlich, die Gremien aber
ließen keinen Zweifel, dass sie fünf Talks
für zu viel hielten. Entschärft wurde der
Konflikt erst, als Reinhold Beckmann En-
de Mai 2013 erklärte, seinen Ende 2014 aus-
laufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Man muss an diese Vorgeschichte erin-
nern, weil Günther Jauchs Vertrag noch im-
mer nicht verlängert ist, obwohl er laut
NDR bereits Mitte 2014 endet. Viel Zeit
bleibt nicht mehr – und das bei einem Mo-
derator, um den sich das ARD-Universum
einst drehte. Auch an seiner Sendung üb-
ten die Gremien heftige Kritik. Der 57-Jäh-
rige hat kürzlich bei RTL zusammen mit
Thomas Gottschalk eine Samstagabend-
show hingelegt. Seine Produktionsfirma
I&U ist gut im Geschäft. Finanziell braucht
er den ARD-Sonntag kaum.

Es gibt nun drei Möglichkeiten: Jauch
verlängert den Vertrag ohne Weiteres, es
gibt vorher Gesprächsbedarf, oder der Ver-
trag läuft aus. Wenn man Jauch fragt, dann
teilt er freundlich mit, dass „im Moment
die erste tatsächlich die wahrscheinlichs-
te“ sei. „Der NDR und ich sind sich nämlich
grundsätzlich über eine Vertragsverlänge-
rung einig.“ Inwieweit der „NDR noch Ab-
stimmungen mit der ARD und/oder den
Aufsichtsgremien vorzunehmen hat“, ent-
ziehe sich im Moment allerdings seiner ge-
nauen Kenntnis. Vom NDR heißt es, man
liege „im ganz normalen zeitlichen Ab-
lauf“. Der Befassung des NDR Rundfunk-
rats möchte man „nicht vorgreifen“. Es ge-
be jedoch keine Hinweise auf Schwierigkei-
ten. „Wir gehen von einer insgesamt einver-
nehmlichen Verlängerung des Vertrags zu
Günther Jauch aus“. claudia tieschky

Harrelson ist an diesem
Nachmittag für das
Leichte und Lockere zuständig

Die NDR-Serie Der Tatortreiniger hat
mit der vorerst letzten neuen Folge am
Donnerstag einen neuen Zuschauer-Re-
kord verzeichnet. Bundesweit sahen
1,08 Millionen Menschen (4,9 Prozent
Marktanteil) die Folge „Fleischfresser“
um 22.30 Uhr. Besonders beliebt ist die
Comedyserie beim jungen Publikum:
Unter den 14- bis 49-Jährigen schalte-
ten 5,3 Prozent ein. sz

Gaëtan Gatian de Clérambault hat die Ent-
deckung seines Lebens mithilfe der Ge-
schichte des englischen König George V. be-
schrieben. In jenen König George war eine
Französin verliebt, und sie war sicher, dass
der König auch sie liebte. So sehr sogar,
dass er englische Seefahrer und Touristen
nach Frankreich schickte, um ihr Botschaf-
ten zu überbringen. Sie selbst fuhr auch
zum Buckingham Palast, und wenn der Kö-
nig (oder sonstwer) mit dem Vorhang ra-
schelte, dann wusste sie auch das als deutli-
chen Beweis seiner Zuneigung zu deuten.

Die Entdeckung des französischen
Psychiaters Gaëtan Gatian de Clérambault
heißt Erotomanie oder Liebeswahn, und ei-
ne eingebildete Liebe klinischen Ausma-
ßes ist natürlich ein dankbares Thema für
Literatur und Film. Ian McEwan zum Bei-
spiel hat in seinem Roman Liebeswahn die
Geschichte von Jed und seiner Liebe zum
heterosexuellen Joe erzählt, Audrey Tau-
tou war 2002 Wahnsinnig verliebt. Und
jetzt hat die ARD einen Polizeiruf um das
De-Clérambault-Syndrom gestrickt.

Der Fall in Rostock beginnt in einem Kel-
ler, ein Mann wird dort festgehalten, gefol-
tert offenbar. Als ihm die Flucht gelingt,
stirbt er nur ein paar Minuten später auf

dem Rücksitz eines Taxis. Er verblutet; der
Besitzer des Kellers hatte ihm die Zunge
herausgeschnitten. So ist die Welt am Sonn-
tagabend in Deutschland.

Der Ermordete, das stellt sich bald her-
aus, mochte Zuneigung der etwas härteren
Art, doch das Prinzip von Liebe und Gegen-
liebe ist in diesem Polizeiruf aus Rostock

nicht nur Ermittlungsgegenstand sondern
quasi das Grundthema. Kommissar Bu-
kows Ehefrau, die schon seit ein paar Episo-
den mit dessen Kollegen anbandelt, hängt
inzwischen mittendrin in einer handfesten
Affäre, und ein bisschen fragt man sich ja
ohnehin, ob Bukow (Charly Hübner) seine
Kollegin König (Anneke Kim Sarnau) nicht
ohnehin ein bisschen lieber mag als eben je-
ne untreue Ehepartnerin. Dann tauchen
plötzlich Unmengen von roten Rosen in
Vorgärten auf und lilafarbene Liebesbe-
kenntnisse unter Scheibenwischern.

Die Polizeirufe mit Bukow und König ge-
hören zu den guten der Reihe, was an den
beiden Schauspielern liegt und an den Bü-
chern, die man ihnen meistens schreibt.
Der deutlich zu fette Hauptkommissar und
seine Gemüsesaft trinkende Kollegin müs-
sen ihre Dialoge nicht aufs Lebensphiloso-
phieren verschwenden und nicht aufs Le-
bensstilgekeife. Die Verbindung der Fälle
mit dem Leben der Ermittler aber kommt
sonst weniger unvermittelt des Weges als
in dieser Episode. Hier ist alles ein großer
Zufall. Wie die Liebe.  katharina riehl

Polizeiruf 110, ARD, Sonntag, 20.15 Uhr.

Buchstaben aus der Zeitung ausschneiden
und zu einem neuen Text zusammen-
kleben: Das kennt man eigentlich nur von
Erpresserbriefen. Man kann mit dieser
Methode allerdings auch sehr dichte poeti-
sche Texte komponieren. Oder besser: Her-
ta Müller kann das.

Die Literatur-Nobelpreisträgerin hat ir-
gendwann einmal während einer Zugfahrt
begonnen, mit einer Nagelschere Bilder
und Wörter aus Zeitungen auszuschnei-
den und auf Karteikarten zu kleben. Das
sind erst ein, zwei Sätze pro Karte, doch
kommen immer weitere hinzu, bis merk-
würdige, anrührende und verrückte
Geschichten entstehen, verschiedenfarbig
und in wechselnder Schrifttype.

Müllers Dichterkollege Michael Lentz,
zugleich ein inzwischen sehr versierter
Hörspielregisseur, hat gut drei Dutzend
dieser bis dato unveröffentlichten Text-
Bild-Collagen zu dem halbstundenkurzen
Stück Zeit ist ein spitzer Kreis zusammen-
geführt. Die beiden Literaten sprechen die
Texte selbst: Müller mit ihrem knarrenden

Akzent, der jedoch von ihrer warmen Stim-
me geschmeidig geschmirgelt wird; Lentz
mit seiner durch viele Auftritte geschul-
ten, deklamatorisch klaren Stimme – un-
ter anderem hat er vor 15 Jahren die Deut-
sche Poetry-Slam-Meisterschaft gewon-
nen und 2001 den Vorlese-Wettbewerb um
den Ingeborg-Bachmann-Preis.

Der Regisseur Lentz nimmt in seiner
Montage die der ursprünglichen Collagen
auf: Er spielt die Aufnahmen mal schnel-
ler, mal langsamer als in Echtgeschwindig-
keit ab, ganz so wie Müllers Textschnipsel
mal dichter, mal lockerer aneinanderge-
fügt sind. Es gibt Echos, Überlagerungen,
große laute und kleine leise Fragmente.

Die einzelnen Sätze stehen teils an der
Grenze zum Nonsens, in ihrer Summe ge-
ben sie Alltagsbeobachtungen und Seelen-
zustände anmutig wieder. Zeit ist ein spit-
zer Kreis ist verspielt, bildhaft und hat Es-
prit – und ist erschaffen mit dem Vokabu-
lar der Zeitungen. Auf die fällt durch das
Hörspiel ein wenig Glanz: Weil Herta Mül-
ler darin die Sprache findet, aus der sie ihre
Dichtung formen kann. stefan fischer

Zeit ist ein spitzer Kreis, Bayern 2, Sonntag, 15 Uhr

Nur 1,89 Millionen Zuschauer hatten
die Pro-Sieben-Show Millionärswahl
am Donnerstag um 20.15 Uhr verfolgt.
Die Kritik im Netz allerdings war so
groß, dass der Sender das Konzept nun
ändern will. In der auf acht Folgen ange-
legten Castingshow, die abwechselnd
auf Pro Sieben und Sat 1 zu sehen ist,
soll ein „demokratisch vom TV-Publi-
kum gewählter“ Millionär gefunden
werden. Die Online-Kritik richtete sich
gegen die Abstimmung: Nicht der Publi-
kumsliebling erreichte die nächste Run-
de, sondern aufgrund der komplizier-
ten Punktevergabe ein Konkurrent. Pro
Sieben kündigte am Freitag auf Twitter
an: „Wir nehmen eure Kritik am Wahl-
verfahren an. Und ändern es heute.“
Wie die Änderung aussehen soll, war
zunächst nicht bekannt. hert

In der Türkei könnte die Regierung
künftig Internetseiten ohne Gerichtsbe-
schluss sperren lassen. Das geht Berich-
ten zufolge aus einem Gesetzentwurf
der Regierungspartei AKP hervor. Der
Entwurf sehe auch ein Recht für die
Behörden vor, Gewohnheiten von Inter-
netnutzern aufzuzeichnen und zwei
Jahre lang zu speichern. Kritiker be-
zeichneten den Entwurf als Einstieg in
die Zensur. Auch nach geltendem Recht
können Websites mit einem Gerichtsbe-
schluss relativ einfach gesperrt werden.
Am Freitag wurde der Zugang zur Video-
plattform Vimeo blockiert: Die Seite
konnte mit Verweis auf ein am Mitt-
woch ergangenes Urteil in der Türkei
nicht mehr aufgerufen werden. sz

Alte Wunden
Woody Harrelson und Matthew McConaughew spielen jetzt auch in einer Fernsehserie. „True Detective“ erzählt von zwei Polizisten,

die ein düsteres Geheimnis teilen. Doch im wahren Leben sind die Schauspieler gute Freunde. Eine Begegnung in Los Angeles

Bleibt er?
Jauchs Vertragsverlängerung

lässt auf sich warten

Sauberer Rekord

Böse Liebe
Im „Polizeiruf“ aus Rostock wird viel dem Zufall überlassen

Erpresserpoesie
Ein Hörspiel von Herta Müller und Michael Lentz

News-Chef Bogocz geht

Castingshow in der Kritik

Türkei vor Netz-Zensur?

Eine verspielte Weltsicht,
an der Grenze zum Nonsens

Düstere Vergangenheit, die Gegenwart macht auch keinen Spaß und die Laune ist ohnehin
ständig im Keller: Die Polizisten Martin Hart (Woody Harrelson) und Rust Cohle

(Matthew McConaughey) haben nicht viel zu lachen in „True Detective“. FOTO: JIM BRIDGES, HBO
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Charly Hübner als Bukow.  FOTO: NDR
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ARD BR RTL Pro Sieben Sat 1 Arte 3sat

NDR WDR Tele 5 ORF 2 Sky Cinema

SWR HR Kinderkanal N24 n-tv

MDR RBB Super RTL Eurosport Sport 1

ZDF

Phoenix BR-alpha RTL 2 Vox Kabel 1 Deutschlandfunk

WDR 5

Deutschlandradio Kultur

                 10.30  Wo warst Du, als ...    11.00  "Ich sag 
jetzt nichts mehr!"    11.30  Wächter des wei-
ßen Goldes    12.15  Ugandas gefährdete Pa-
radiese    13.00  Thema    14.15  Rätsel der Berge 
(1/4)    15.00  Rätsel der Berge (2/4)    15.45  Rät-
sel der Berge (3/4)    16.30  Rätsel der Berge 
(4/4)    17.15  Wo warst Du, als ...    17.45  Adel in 
Deutschland – Expedition in eine Parallel-
welt    18.30  Skandal Royal    19.15  Skandal 
Royal    20.00  Tagesschau    20.15  Skandal Ro-
yal    21.00  Skandal Royal    21.45  ZDF-History 
   22.30  Gangsterläufer. Dokumentarfilm, D 
2011    0.00  Historische Ereignisse    0.45  Karl 
Liebknecht    1.30  Der Raketenmann        

         14.00  Telekolleg Englisch    14.30  C'est ça, la 
vie    15.00  Avanti! Avanti!    15.30  Hablamos 
Español    16.00  Unser Land    16.45  Israels vier-
tes Meer    17.15  Geschichten aus der Groß-
markthalle    18.00  Bob Ross    18.25  Interjazzo 
   18.30  Schätze der Welt – Erbe der Mensch-
heit    18.45  Rundschau    19.00  Gernstls 
Deutschlandreise    19.15  Den Religionen auf 
der Spur    19.30  Lido    20.15  Damals nach der 
DDR (1/7)    21.00  Hinter dem Horizont (1/2). 
Timbuktu und das Nigerdelta. Dokumentar-
film, D 2003    21.45  Schätze der Welt – Erbe 
der Menschheit    22.00  Mein Prag in der Tram 
22    22.30  Denkzeit    0.05  Phase 3                

     6.05  Water Rats – Die Hafencops (4)    6.50  
Water Rats – Die Hafencops (5)    7.45  Liebe 
und Eis 3. TV-Drama, USA 2008    9.20  Heute 
Er, morgen Sie. Komödie, USA 2005    11.10  
Samurai Girl – Die Prophezeiung (1). TV-
Drama, USA 2008    13.15  Samurai Girl – Das 
Schwert des Schicksals (2). TV-Drama, USA/
CDN 2008    14.55  Twilight – Biss zum Morgen-
grauen. Thriller, USA 2008    17.05  Das A-Team 
   18.05  Das A-Team    19.00  Das A-Team    20.00  
RTL II News    20.15  Invasion. Sci-Fi-Film, USA 
2007    22.05  Splice – Das Genexperiment. Sci-
Fi-Film, CDN/F/USA 2009    0.00  Der Blade 
Runner. Sci-Fi-Film, USA/HK/GB 1982      

   5.50  Was diese Frau so alles treibt. Komö-
die, USA 1963    8.00  McLeods Töchter    8.55  
McLeods Töchter    9.50  McLeods Töchter 
   10.50  Das perfekte Promi Dinner    13.20  
Shopping Queen    14.10  Shopping Queen 
   15.05  Shopping Queen    16.00  Shopping 
Queen    17.00  Shopping Queen    18.00  hund-
katzemaus    19.10  Die Pferdeprofis    20.15  
Der Diamanten Cop. Actionkomödie, USA/D 
1999    22.05  Law & Order: Special Victims 
Unit    22.55  Law & Order: New York    23.50  
Criminal Intent – Verbrechen im Visier    1.20  
Law & Order: Special Victims Unit    2.00  Law 
& Order: New York    2.45  Criminal Intent    

   6.20  Steven liebt Kino – Spezial    6.45  Aben-
teuer Leben – Täglich neu entdecken    7.55  
Abenteuer Leben – Täglich neu entdecken 
   9.05  Die Super-Heimwerker    9.35  Achtung, 
Kontrolle!    11.05  Achtung, Kontrolle!    12.30  
Achtung, Kontrolle!    13.55  Achtung, Kont-
rolle!    15.20  News    15.30  Achtung, Kontrolle! 
   16.45  Abenteuer Leben – Täglich neu ent-
decken    17.55  Endstation Wildnis – Letzte 
Chance für Teenager (1/6)    20.15  Navy CIS 
   21.15  Navy CIS    22.15  Navy CIS: L.A.    23.10  
Numb3rs    0.10  Navy CIS    1.05  Navy CIS    2.00  
Navy CIS: L.A.    2.50  Numb3rs    3.30  Without a 
Trace – Spurlos verschwunden        

6.10 Informa tionen 6.35 Andacht. Mit Jens
Daniel Schubert, Dresden 9.05 Kalender-
blatt 9.10 Das Wochenendjournal. Steigen-
de Das harte Leben im Zirkus 10.05 Klassik
– Pop – et cetera. Am Mik rofon: Der Trom-
peter Reinhold Fried rich 11.05 Gesichter
Europas. Die Karriere des italienischen Kaf-
fees 12.10 Informa tionen 13.30 Eine Welt
14.05 PISAplus 15.05 Corso 16.05 Bücher-
markt 16.30 Forschung aktuell. Wearable
Computer und smarte Elektronik an der
CES in Las Vegas 17.05 Markt und Medien
17.30 Kultur heute 18.10 Informa tionen 
18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 19.10 
Sport am Samstag 20.05 „Verbrennungen“.
Hörspiel von Wajdi Mouawad 22.05 Atelier
neuer Musik. Neue Kompositionen 22.50 
Sport aktuell 23.05 Lange Nacht. Die Psy-
choanalytikerin Marie Bonaparte 2.05 
Deutschlandfunk Radionacht

5.05 Ortszeit 6.23 Wort zum Tage. Mi cha el
Becker 9.05 Im Gespräch. EU-Freizügigkeit
– gute Zuwanderung, schlechte Zuwande-
rung? 11.50 Mahlzeit 12.05 Ortszeit 12.30 
Schlaglichter 13.05 Tacheles. Populismus
von rechts – eine Gefahr für Europa? 13.30 
Kakadu 14.05 Breitband 15.05 Deutsch-
landrundfahrt. Mos kauer Patriarchat in der
Uckermark 16.05 Reli gionen 17.05 Ortszeit
17.30 Lesung. Radiotheorie (2/4). Texte von
Walter Benjamin 18.05 Fea ture. Die letzten
Mieter 19.05 Claude Debussy: Unvollendete
Opern. Aufführung des Theaters Göttingen,
Leitung: Christoph-Mathias Mueller 21.30 
Die besondere Aufnahme. Lieder  (Lucia
Duchonova, Bennewitz-Quartett; Ulrike
Payer, Klavier) 22.30 Erotikon. Martin Amis:
„Lass zählen mich die Liebe“ 23.05 Fazit
0.05 Wellenreiter (2/4). Radiogeschichten
1.05 Nachtgespräche 2.05 Tonart. Lounge

6.05 Morgen echo 6.50 Der satirische Wo-
chenrückblick 6.55 Kirche. Pas tor Heddo
Knieper, Herne 9.05 ZeitZeichen. 11. Januar
1849: Der Geburtstag des Mediziners Oskar
Lassar 9.20 Funk haus Wallrafplatz. Ein
„Tatort“ ist kein Kindergeburtstag 10.05 
Neugier genügt 11.05 Redezeit 12.05 Töne,
Texte, Bilder. Das Medienmagazin 13.05 
Mittags echo 14.05 WDR 5 KiRaKa 15.05 
Unterhaltung am Wochen ende. Kabarett-
preis „Tegtmeiers Erben 2013“ 17.05 ARD
Radio Tatort. „Wilde Tiere“. Kriminalhör-
spiel von Walter Adler 18.05 Profit. Das 
Wirtschaftsmagazin 18.30 Echo des Tages
19.05 Gans und gar 19.30 Bärenbude 20.05 
Bücher. Das WDR 5-Literaturmagazin
21.05 Ohrclip. Dorothy Parker: „New Yorker
Geschichten“ 23.05 ARD Radio Tatort  (Wh.
von 17.05 Uhr) 0.00 Nachtaktiv – Wieder-
holungen vom Tage

                       15.30  Städte der Genüsse    16.00  Marktcheck 
   16.45  Eisenbahn-Romantik    17.15  Akrobatik 
im Südwesten    18.00  SWR Landesschau ak-
tuell    18.15  Grünzeug    18.45  Landesschau 
Mobil    19.15  Kollegen auf vier Pfoten    19.45  
SWR Landesschau aktuell    20.00  Tagesschau 
   20.15  Garmischer Bergspitzen. TV-Komö-
die, D 2010    21.45  SWR Landesschau aktuell 
   21.50  Menschen der Woche. Die aktuelle 
Talkshow im SWR Fernsehen. Zu Gast: Anita 
Hofmann, Alexandra Hofmann u.a.    23.05  
Elstner-Classics    23.35  Schöne Lügen. TV-
Drama, D 2003    1.05  Garmischer Berg-
spitzen. TV-Komödie, D 2010          

   8.40  In aller Freundschaft    9.30  Maintower 
   9.55  Hessenschau    10.25  NDR-Talkshow 
   12.25  Weltreisen    12.55  Freie Fahrt ins 
Glück. TV-Komödie, D 2007    14.20  Winnetou 
und das Halbblut Apanatschi. Western, D/I/
JUG 1966    15.45  Zauberhafte Heimat    16.30  
Horizonte    17.00  Schlagerparty    18.00  main-
tower weekend    18.30  Die Wick-Geschichte 
   19.15  Brisant    19.30  Hessenschau    20.00  Ta-
gesschau    20.15  Tatort. Der Tote im Nacht-
zug. TV-Kriminalfilm, D 2011    21.45  Tatort. 
Borowski und die heile Welt. TV-Kriminal-
film, D 2009    23.10  Großstadtrevier    0.00  Der 
Fahnder    0.50  Graf Yoster gibt sich die Ehre           

             9.55  Ich kenne ein Tier    10.05  OLI's Wilde 
Welt    10.20  Tanzalarm    10.45  Tigerenten-
Club    11.45  Schmecksplosion    12.00  Pound 
Puppies- Der Pfotenclub    12.20  Pat & Stan 
   12.30  Marsupilami – Im Dschungel ist was 
los    13.15  Checker – Quick Check    13.20  Terra 
MaX (2/16)    13.45  Marvi Hämmer präsen-
tiert National Geographic World    14.10  
Schloss Einstein    14.35  Schloss Einstein 
   15.00  KIKA LIVE feiert die logo!-Geburts-
tagsparty    16.25  Der kleine Ritter Trenk 
   17.35  1, 2 oder 3    18.00  Shaun, das Schaf 
   18.15  Die Biene Maja    18.40  Lauras Stern 
   18.50  Unser Sandmännchen   

                 12.10  Die gefährlichsten Flugzeuglandun-
gen    13.05  F-104 "Starfighter" – Sternenjä-
ger oder Witwenmacher?    14.00  Schwebe-
zustand – Mission deutscher Senkrecht-
starter    15.10  Kronzuckers Kosmos    16.05  
Atlas 4D – Das Mittelmeer    17.10  Die Reise 
der Kontinente – Australien    18.05  Der Tag 
an dem es zu viele Menschen gibt. Doku-
mentarfilm, USA 2010    19.10  Naturgewal-
ten    20.10  Aliens – Angriff aus dem All (1) 
   21.10  Aliens – Angriff aus dem All (2)    22.10  
Der Tag an dem die Sonne explodiert    23.10  
Per Anhalter durchs Sonnensystem (3)    0.15  
Die Science Fiction Propheten              

             9.10  Aliens: Sind wir allein im Universum? 
   10.10  Besucher aus dem All    11.10  Gefahren 
des Alltags: Todesfalle Straße    12.10  Gefah-
ren des Alltags: Tödliche Konstruktionen 
   13.10  Prost! Wenn Bier Geschichte schreibt 
   14.10  Unter Wasser: Die unbekannte Welt 
   15.10  Unter Wasser: Katastrophen aus dem 
Meer (1)    16.10  Unter Wasser: Katastrophen 
aus dem Meer (2)    17.05  Deluxe    18.30  PS – 
Spezial – Tatort Autobahn    19.05  Welt der 
Wunder    20.05  Ursprung der Technik    21.05  
Ursprung der Technik    22.05  Ursprung der 
Technik    23.05  Welt der Wunder    0.05  Gesetz 
der Straße: Gangs außer Kontrolle (2)              

                             15.55  Wetter für 3    16.00  MDR aktuell    16.05  
MDR vor Ort    16.30  Unsere köstliche Heimat 
(3/5)    16.45  Mensch, Oma!: Kinder, Kinder ...! 
(3/4). TV-Komödie, DDR 1984    18.00  Ost-
wärts – mit dem Rucksack der Sonne ent-
gegen (2/5)    18.15  Unterwegs in Sachsen 
   18.45  Glaubwürdig    18.54  Unser Sandmänn-
chen    19.00  Regional    19.30  MDR aktuell 
   19.50  Quickie    20.15  Hansi Hinterseer: Win-
tertraum in Schladming    22.00  MDR aktuell 
   22.15  Ein Fall für Annika Bengtzon: Nobels 
Testament. Kriminalfilm, S 2012    23.45  Die 
fünf Gefürchteten. Western, I 1969    1.30  
Charro!. Western, USA 1969    3.05  Brisant         

   13.15  Warschauer Notizen    13.30  Wuhladko 
   14.00  Länder – Menschen – Abenteuer 
   14.45  Die Prärie – Das wilde Herz Amerikas 
   15.30  Kesslers Expedition (1)    17.00  rbb ak-
tuell    17.05  Panda, Gorilla & Co.    17.50  Unser 
Sandmännchen    18.00  Rabenmütter    18.32  
Die rbb Reporter    19.00  Heimatjournal    19.25  
rbb wetter    19.30  Abendschau / Branden-
burg aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Lieb-
ling Kreuzberg    21.00  Liebling Kreuzberg 
   21.45  rbb aktuell    22.15  Zeit des Erwachens. 
Melodram, USA 1990    0.10  Mean Streets. 
Kriminalfilm, USA 1973    1.55  Berliner 
Abendschau    2.20  Abendschau            

       13.55  Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen 
   14.25  Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen 
   14.50  Coop gegen Kat    15.20  Coop gegen 
Kat    15.45  Coop gegen Kat    16.05  Coop ge-
gen Kat    16.35  Coop gegen Kat    16.55  Coop 
gegen Kat    17.15  Mr. Bean – Die Cartoon-
Serie    17.40  Sally Bollywood    18.00  Coop 
gegen Kat    18.30  Go Wild! – Mission Wildnis 
   18.55  Dragons – Die Reiter von Berk    19.15  
Angelo!    19.25  Angelo!    19.45  Vollgas zurück 
   20.15  Star Wars: The Clone Wars    22.05  Afri-
can Race – Die verrückte Jagd nach dem 
Marakunda. TV-Actionkomödie, D/SA 2008 
   0.05  Dharma & Greg    0.15  Shop24Direct     

         10.15  Ski alpin. Weltcup. Riesenslalom Her-
ren, 1. Lauf. Live aus Adelboden (CH)    11.30  
Ski alpin. Weltcup. Abfahrt Damen. Live aus 
Altenmarkt-Zauchensee (A)    12.45  Biathlon. 
Weltcup. 20 km Herren (5. von 9 Saisonsta-
tionen). Live aus Ruhpolding (D)    14.30  Ski-
fliegen. Weltcup. 14. von 28 Weltcup-Ein-
zelwettbewerben (HS 200). Live aus Taup-
litz-Bad Mitterndorf (A)    15.45  Langlauf. 
Weltcup. Einzelsprint freier Stil der Damen 
und Herren. Live aus Nove Mesto (CZ)    17.30  
Darts    22.00  Tennis    22.30  WATTS Sportzap-
ping    23.00  Rallye    23.30  Skifliegen    0.30  
Rallye    0.45  WATTS Sportzapping        

   6.00  Teleshopping    6.30  Teleshopping    7.00  
Teleshopping    8.00  Teleshopping    8.30  Tele-
shopping    9.00  Teleshopping    9.15  Die PS-
Profis – Mehr Power aus dem Pott (4)    9.30  
Normal (2)    10.00  Sport-Quiz    12.00  Fußball. 
Hallenturnier – AOK-Traditionsmasters. 
Live aus Berlin    17.30  Fußball. Hallentur-
nier – Sunexpress Cup. Live aus Kassel 
   23.00  The Pleasure Professionals. TV-Ero-
tikfilm, GB 2012    0.30  Clips    0.45  Teleshop-
ping    1.00  Clips    1.05  Teleshopping    1.20  Clips 
   1.50  Teleshopping    2.00  Clips    2.05  Tele-
shopping    2.20  Clips    3.00  Clips    3.05  Tele-
shopping    3.20  Clips    3.25  Teleshopping            

                 8.00  Checker Tobi    8.25  neuneinhalb    8.35  
Die Pfefferkörner    9.05  Die Pfefferkörner 
   9.30  Die Pfefferkörner    10.03  Karen in Ac-
tion    10.30  Panda, Gorilla und Co. im Winter 
   11.15  Der XXL-Ostfriese (3)    12.03  Der Eis-
bärkönig. Märchenfilm, N/S/D 1991    13.30  
Unser Kindermädchen ist ein Millionär. TV-
Komödie, D 2006    15.03  Tim Mälzer kocht! 
   15.30  Exclusiv im Ersten    16.00  Weltreisen 
   16.30  Europamagazin    17.03  Ratgeber: In-
ternet    17.30  Brisant    17.50  Tagesschau 
   18.00  Sportschau    18.55  Heiter bis tödlich – 
Fuchs und Gans (5)    19.50  Wetter vor acht 

   5.10  hallo deutschland    5.35  Heidi    6.25  Wi-
ckie und die starken Männer    6.50  Mia and 
me    7.35  Bibi Blocksberg    8.25  1, 2 oder 3 
   8.50  pur+    9.15  Menschen – das Magazin 
   9.25  Sport extra. Skeleton: Weltcup, Da-
men / Bob: Weltcup, Zweierbob Damen, 1. 
Lauf / Rodeln: Weltcup, Doppelsitzer, 1. 
Lauf / Ski alpin: Weltcup, Riesenslalom Her-
ren, 1. Lauf / Rodeln: Weltcup, Doppelsitzer, 
2. Lauf / Ski alpin: Weltcup, Abfahrt Damen. 
Live    18.00  ML Mona Lisa    18.35  hallo 
deutschland    19.00  heute    19.20  Wetter 
   19.25  Die Familiendetektivin (1/10). Neu 

               8.30  Lindenstraße    9.00  Dahoam is Dahoam 
   9.30  Dahoam is Dahoam    10.00  Dahoam is 
Dahoam    10.30  Sehen statt Hören    11.00  
Unser Land    11.45  Geld und Leben    12.30  Der 
Letzte seines Standes?    13.00  X:enius    13.25  
Glockenläuten    13.30  Wie ein Stern am Him-
mel. TV-Drama, D 2010    15.00  Zeit für Tiere 
   15.30  Melodien der Berge    16.15  Landgast-
häuser Alpenseen    16.45  Rundschau    17.00  
Eiskunstlauf    18.00  Zwischen Spessart und 
Karwendel    18.45  Rundschau    19.00  Natur 
exklusiv    19.45  Kunst und Krempel. Aus dem 
Markgrafentheater in Erlangen 

   5.15  Betrugsfälle    5.40  Betrugsfälle    6.10  
Verdachtsfälle    7.10  Verdachtsfälle    8.15  Fa-
milien im Brennpunkt    9.15  Yolo    9.45  Yolo 
   10.00  Explosiv. Das Magazin    10.30  Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten    13.00  Deutschland 
sucht den Superstar (1/19). Die Castings. 
Jury: Mieze Katz, Marianne Rosenberg, 
Prince Kay One, Dieter Bohlen. Moderation: 
Nazan Eckes    15.00  Beatrice Egli Hautnah 
   16.00  Die ultimative Chart-Show. Die er-
folgreichsten deutschen Sängerinnen 
   18.45  RTL aktuell    19.05  Explosiv – Week-
end. Moderation: Nazan Eckes 

   6.00  Meine wilden Töchter    7.35  Scrubs    8.30  
Two and a Half Men    9.00  Two and a Half 
Men    9.25  The Big Bang Theory    9.50  The Big 
Bang Theory    10.15  The Big Bang Theory 
   10.45  How I Met Your Mother    12.05  Family 
Guy    12.30  Futurama. Zeichentrickserie 
   13.00  Die Simpsons    13.30  Malcolm. Come-
dyserie    14.25  Scrubs. Comedyserie    15.20  
Two and a Half Men. Comedyserie    16.10  
The Big Bang Theory. Comedyserie    17.05  
How I Met Your Mother. Comedyserie    18.00  
Newstime    18.10  Die Simpsons    19.05  Gali-
leo. Möbel aus Zahnpastamüll 

               7.45  Die dreisten drei    8.15  Die dreisten drei 
   8.45  Sechserpack    9.15  Sechserpack    9.45  
Millionärswahl (1/8)    12.00  Richter Alexan-
der Hold    13.00  Richter Alexander Hold 
   14.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie!    15.00  Im Namen der Ge-
rechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!    16.00  
Anwälte im Einsatz    17.00  Mein dunkles Ge-
heimnis    17.30  Mein dunkles Geheimnis 
   18.00  K 11 – Kommissare im Einsatz    18.30  
K 11 – Kommissare im Einsatz    19.00  K 11 – 
Kommissare im Einsatz    19.30  K 11 – Kom-
missare im Einsatz    19.55  Sat.1 Nachrichten 

               8.10  Die GEOlino Reportage    8.25  Kleckse, 
Kunst, Künstler    8.50  Es war einmal ... unse-
re Erde    9.15  Fluch des Falken    9.40  360° 
   10.25  Die geheime Welt der Termiten    11.20  
Wenn das Eis schmilzt    12.15  Magische Orte 
in aller Welt    12.55  X:enius    13.25  Die wun-
derbare Welt des Albert Kahn    14.10  Youro-
pe    14.35  Terra X    15.30  Die Bagdadbahn 
(1/2)    16.25  1913 – Der letzte Tanz des Kai-
sers    17.10  Metropolis    18.05  ARTE Reporta-
ge    18.55  Mit offenen Karten    19.15  Arte-
Journal    19.30  Mit offenen Karten    19.45  Der 
Graf. Slapstickfilm, USA 1916 

           9.00  ZIB    9.05  Kulturplatz    9.35  Erlebnis Ös-
terreich    10.00  Universum    11.00  Johanna – 
Köchin aus Leidenschaft. TV-Komödie, A/D 
2009    12.30  Bilder aus Südtirol    13.00  ZIB 
   13.10  Notizen aus dem Ausland    13.15  Ein 
Tag im Leben von Konstantin Wecker    14.00  
Kunst und Krempel    14.30  Reisewege Frank-
reich    15.15  Ländermagazin    15.45  Schweiz-
weit    16.15  La Réunion – Naturwunder im 
indischen Ozean    16.35  Taxi. Actionfilm, F 
1998    18.00  Eingeschenkt – Weinland Ös-
terreich    18.30  Aktenzeichen Pflegekind 
   19.00  heute    19.30  Exclusiv – Die Reportage 

   20.00  Tagesschau
Mit Wetter

   20.15  Sommer in Rom
TV-Komödie, D 2013. Mit Thomas 
Heinze, Esther Schweins, Mala 
Emde. Regie: Stephan Meyer. Von 
Sonne, Dolce Vita und gutem Es-
sen träumt der Journalist Michael 
Heinrich, als er mit seiner Familie 
nach Rom zieht. Doch die Realität 
sieht anders aus: kein Strom, 
kein Wasser und kein Telefon.

   21.45  Heiraten ist auch keine Lösung
TV-Komödie, D 2012. Mit Saskia 
Vester, Katja Flint, Sonja Ger-
hardt, Kostja Ullmann, Francesco 
Pannofino. Regie: Sibylle Tafel

   20.15  Wilsberg Nackt im Netz. TV-Krimi, 
D 2013. Mit Leonard Lansink. Un-
ter Alex' Kollegen in der Kanzlei 
kursiert ein Amateur-Porno-Video 
mit ihr in der Hauptrolle. Sie bittet 
Wilsberg um Hilfe. Er soll heraus-
finden, wie ihr One-Night-Stand 
im Netz landen konnte und dafür 
sorgen, dass das Video wieder 
verschwindet, bevor ihr Chef da-
von erfährt. Bei seinen Recher-
chen stößt er auf die Machen-
schaften eines Online-Sex-Portals 
und dessen zwei Inhaber.

   21.45  Kommissar Stolberg
Ehebruch. Krimiserie

   22.45  heute-journal

   20.15  Wo der Wildbach rauscht
Heimatfilm, D 1956. Mit Walter 
Richter, Ingeborg Cornelius, Ing-
mar Zeisberg. Regie: Heinz Paul. 
Der reiche Bauer Andrä Muralt 
hat seine Haushälterin Agnes 
zur Geliebten. Doch das ist ihm 
nicht genug. Er wirbt auch um 
die Magd Maria. Als sie seinen 
Antrag ablehnt, kommt es zu 
einer Katastrophe.

   21.50  Rundschau-Magazin
   22.05  Besser gehts nicht

Komödie, USA 1997. Mit Jack Ni-
cholson, Helen Hunt, Greg Kinne-
ar, Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich. 
Regie: James L. Brooks

   20.15  Deutschland sucht den Superstar 
(2/19) Show. Die Castings. Jury: 
Mieze Katz, Marianne Rosenberg, 
Prince Kay One, Dieter Bohlen. 
Moderation: Nazan Eckes

   21.35  Willkommen bei Mario Barth
Show. Zu Gast: Joachim Llambi

   22.35  Mirja Boes live! Ich doch nicht!!!
Show. Mit viel Lust und Tempe-
rament erzählt die blonde Come-
dy-Queen von all den Dingen, 
die sie eigentlich niemals machen 
wollte – und sich doch immer 
öfter dabei erwischt. Zwei Stun-
den brüllkomische Ehrlichkeit, 
Musik, Standup und jede Menge 
Improvisation.

   20.15  Die Quatsch Comedy Show
Show. Die besten Comedians aus 
Deutschland und der Welt in 
Deutschlands größter Comedy-
Show: Michael Mittermeier, Sa-
scha Grammel, Johann König, 
Olaf Schubert, Dave Davis u. a. 
treten in der "Quatsch Comedy 
Show" auf. In Einspielern mischt 
sich Gastgeber Thomas Hermanns 
unter sein Publikum. So versucht 
sich der Comedy-Impressario u. a. 
mit Bülent Ceylan als Schuhver-
käufer. Quatsch around the world: 
Thomas Hermanns trifft Comedy-
Weltstars wie US-Komiker Will Fer-
rell und den Briten Eddie Izzard. 

   20.15  Die Abenteuer von Tim und 
Struppi Animationsfilm, USA/NZ 
2011. Regie: Steven Spielberg. 
Der junge Reporter Tim kauft auf 
dem Flohmarkt das Modell eines 
Schiffs aus dem 17. Jahrhundert. 
Kurz darauf werden er und sein 
Hund Struppi von Iwan Iwano-
witsch Sakharin Frachter entführt.

   22.25  The Transporter
Actionfilm, F/USA 2002. Der ehe-
malige Elitesoldat Frank verdient 
seinen Lebensunterhalt an der 
französischen Mittelmeerküste 
als Kurierfahrer für zwielichtige 
Kunden. Da entdeckt er in einem 
Paket die schöne Asiatin Lai.

   20.15  Die letzten Geheimnisse 
der Titanic Dokumentation
Der wohl berühmteste Schiffsun-
tergang der Welt jährt sich am 14. 
April 2012 abermals. Und noch 
immer ist nicht endgültig geklärt, 
warum die "Titanic", der damals 
nach neuester Technik gebaute 
Luxusliner der White Star Line, 
bereits bei ihrer Jungfernfahrt im 
eiskalten Wasser des Atlantiks 
versank. Die Doku begleitet eine 
Expedition zum Wrack des seiner-
zeit größten Schiffes der Welt.

   21.05  Mona Lisa ist weg!
Dokumentation

   22.05  Ein Tag im Jahre 1913 Doku

   20.00  Tagesschau
   20.15  Der Liebestrank Oper, D 2012. 

Mit Rolando Villazón, Miah Pers-
son, Roman Trekel, Ildebrando 
d'Arcangelo. Nach seinem Regie-
Debüt 2011 in Lyon geht der me-
xikanische Tenor Rolando Villazón 
noch einen Schritt weiter und ins-
zeniert nicht nur Donizettis Oper 
"Der Liebestrank", sondern auch 
sich selbst in der Rolle des Nemo-
rino. Villazóns Inszenierung 
kommt als Italo-Western daher. 
Dabei wird die Opernbühne 
Schauplatz eines Filmdrehs, der 
dem Publikum Action und Stunts 
sowie poetische Bilder bietet. 

   23.15  Tagesthemen
   23.35  Das Wort zum Sonntag

Magazin. Mit Pfarrer Wolfgang 
Beck (Hannover)

   23.40  22 Kugeln – Die Rache des Profis
Thriller, F 2010. Mit Jean Reno, 
Marina Foïs, Kad Merad. 
Regie: Richard Berry

    1.25  Tagesschau
    1.30  Dressed to Kill

Psychothriller, USA 1980. Mit An-
gie Dickinson, Michael Caine      

   23.00  James Bond 007 – Goldfinger
Agentenfilm, GB 1964. Mit Sean 
Connery, Gert Fröbe, Shirley 
Eaton. Regie: Guy Hamilton

    0.45  heute
    0.50  Grenzpatrouille

Actionfilm, USA 1982. Mit Jack Ni-
cholson, Harvey Keitel, Valerie 
Perrine. Regie: Tony Richardson

    2.30  The California Kid
TV-Thriller, USA 1974. Mit Martin 
Sheen, Nick Nolte, Vic Morrow    

    0.15  Lieber verliebt Beziehungsge-
schichte, USA 2009. Mit Catherine 
Zeta-Jones, Justin Bartha, Kelly 
Gould. Regie: Bart Freundlich

    1.45  Agata und der Sturm
Romantikkomödie, I/CH/GB 2004 
Mit Licia Maglietta, Giuseppe 
Battiston, Emilio Solfrizzi
Regie: Silvio Soldini

    3.45  Planet Erde
    3.50  Startrampe
    4.20  Die Sebastian Winkler Show    

    0.15  Deutschland sucht den Superstar 
Die Castings

    1.30  Willkommen bei Mario Barth
Zu Gast:  Joachim Llambi

    2.30  Mirja Boes live! Ich doch nicht!!!
Mit Mirja Boes

    4.05  Verdachtsfälle
Doku-Soap. Wenn ein Familien-
angehöriger verdächtig wird, 
eine Straftat begangen zu 
haben, kommt es häufig zu 
Konflikten.    

   23.25  Heroes of the Internet
Show

    0.20  Hellboy
Fantasyfilm, USA 2004. Mit Ron 
Perlman, John Hurt, Selma Blair. 
Regie: Guillermo del Toro

    2.40  Saw V
Horrorfilm, USA/CDN 2008. Mit 
Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott 
Patterson. Regie: David Hackl

    4.10  Reeker
Horrorfilm, USA 2005  

    0.20  American Football Seattle 
Seahawk vs. New Orleans Saints.
SAT.1 präsentiert nicht nur den 
Super Bowl XLVIII live, sondern 
auch die drei Spiele der NFL Divi-
sional Playoffs. Im MetLife Stadi-
um in East Rutherford, New Jer-
sey, entscheidet sich schließlich 
im Endspiel, wer der neue US-
Football-Champion wird.

    2.00  American Football NFL. New Eng-
land Patriots vs. Indianapolis Colts  

   23.05  Fantômas – Das grausame Genie
Dokumentarfilm, F 2008
Regie: Thierry Thomas

    0.00  Fantômas – Im Schatten der 
Guillotine Kriminalfilm, F 1913. 
Mit René Navarre, Edmond Bréon. 
Regie: Louis Feuillade

    1.05  Fantômas – Juve gegen Fantô-
mas Kriminalfilm, F 1913

    2.05  Fantômas – Der mörderische 
Leichnam Drama, F 1913. Mit Re-
né Navarre, Edmond Bréon      

   22.35  Rolando Villazóns Liebestrank im 
wilden Westen Dokumentation

   23.05  Ernste Spiele
Dokumentation

   23.50  Erkennen und verfolgen
Dokumentation

    0.50  Nanga Parbat
Drama, D 2010. Mit Florian Stet-
ter, Andreas Tobias, Karl Marko-
vics. Regie: Joseph Vilsmaier

    2.25  Universum
        4.50  Lienzer Dolomiten  

         10.00  Schleswig-Holstein Magazin    10.30  
Regional    11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  
Unsere Geschichte    12.15  Weltreisen    12.45  
Reisewege    13.30  Wie glücklich ist der Nor-
den?    14.15  Die Nordstory    15.15  Der 
Schwarzwaldhof. TV-Drama, D 2008    16.45  
Familie Dr. Kleist    17.35  Tim Mälzer kocht! 
   18.00  Nordtour    18.45  DAS!    19.30  Regional 
   20.00  Tagesschau    20.15  Ein Abend für die 
legendären Showmaster    21.45  Tatort. Tod 
eines Mädchens. TV-Kriminalfilm, D 1991 
   23.15  Die Männer vom K3 (2). Tomskys letz-
te Reise. TV-Kriminalfilm, D 1996    0.45  Die 
NDR Quizshow    1.30  Die Reportage            

         10.30  Aktuelle Stunde    11.10  Die Sendung 
mit der Maus    11.35  Die Sendung mit dem 
Elefanten    12.00  Quarks & Co.    12.45  Adels-
dynastien in NRW    13.30  Alles nur Theater. 
Komödie, GB 1989    15.10  Verrückt nach 
Meer    16.00  Verrückt nach Meer    16.50  Lust 
auf Backen    17.20  Kochen mit Martina und 
Moritz    17.50  Land und lecker    18.20  Hier und 
heute    18.50  Aktuelle Stunde    19.30  Lokal-
zeit    20.00  Tagesschau    20.15  Nacht über 
Berlin. TV-Drama, D 2013    22.00  Der Mann 
auf dem Baum. TV-Komödie, D 2011    23.30  
Das fünfte Element. Sci-Fi-Film, F 1997    1.30  
Weltweit    2.00  Lokalzeit aus Köln              

   5.14  Leider geile Werbeclips! (5)    5.41  Ma-
king of eines aktuellen Kinofilms    5.53  Ma-
king of eines aktuellen Kinofilms    6.10  Reich 
und schön    6.35  Reich und schön    7.00  Wer-
besendung    13.00  Leider geile Werbeclips! 
   13.35  The War at Home    14.05  The War at 
Home    14.35  Star Trek – Raumschiff Voyager 
   15.30  Relic Hunter – Die Schatzjägerin 
       18.15  Sliders    19.15  Sliders    20.15  Bat At-
tack – Angriff der Fledermäuse. Horrorfilm, 
USA 2002. Mit Corbin Bernsen    22.10  Sand 
Sharks. Science-Fiction-Horror, USA 2011 
   0.05  Sharknado. TV-Horrorfilm, USA 2013 
   1.55  Der gelbe Gorilla. Actionfilm, HK 1977     

             13.20  Das große Glück. Revuefilm, A 1967 
   14.55  Lilly Schönauer: Liebe gut eingefä-
delt. TV-Romanze, D/A 2007    16.30  Land 
und Leute    16.55  Religionen der Welt    17.00  
ZIB    17.05  Bewusst gesund    17.30  Bürgeran-
walt    18.20  Bingo    19.00  Bundesland heute 
   19.30  Zeit im Bild    19.49  Wetter    19.55  Sport 
aktuell    20.05  Seitenblicke    20.15  Narrisch 
guate Höhepunkte    21.50  ZIB    21.55  Der Bul-
le von Tölz. Tod eines Priesters. TV-Krimi-
nalfilm, D 1999    23.25  Inspector Barnaby. 
Das Haus des Satans. TV-Krimi, GB 2002 
   1.05  Burning Bush – Die Helden von Prag 
(1/2). TV-Politfilm, CZ 2013        

   5.20  Mavericks – Lebe deinen Traum. Dra-
ma, USA 2012    7.15  Asterix & Obelix – Im 
Auftrag Ihrer Majestät. Komödie, H/I/E/F 
2012    9.10  Immer Ärger mit 40. Komödie, 
USA 2012    11.25  Taken 2. Actionthriller, F 
2012    13.05  Killing Them Softly. Kriminal-
film, USA 2012    14.45  The Tall Man. Myste-
rythriller, USA/CDN/F 2012    16.35  Freelan-
cers. Actionthriller, USA 2012    18.15  7 Psy-
chos. Gaunerkomödie, GB 2012    20.10  Zap-
ping der Woche    20.15  Love Is All You Need. 
Romantikkomödie, DK/S/I/F/D 2012    22.15  
Immer Ärger mit 40. Komödie, USA 2012 
   0.30  Taken 2. Actionthriller, F 2012      

von christoph gröner

D ie Stunts sind nicht von dieser ana-
logen Welt. Da ist ein Mann auf
einer Propellermaschine festge-

schnallt, ein anderer lenkt das Flugzeug
durch ein blitzendes Wolkenmeer, später
schlägt es auf einer Riesendüne auf, die
Passagiere katapultiert es unverletzt in
den Sand, ein Rotor verfehlt ein Gesicht
um einen Zentimeter, und der Zuschauer
ist hautnah dabei. Es sind unmögliche Sze-
nen und Ansichten, die nur der Computer
realisieren konnte – Steven Spielberg hat
bei seinem ersten 3-D-Motion-Capture-
Ausflug für Die Abenteuer von Tim und
Struppiseine Kreativität weiter visuell ent-
fesselt. Es ist sein altes, nostalgisch gut ab-
gehangenes Abenteuer- und Angst-Kino
mit den Mitteln der neuen Filmwelt. Wenn
Peter Jackson einmal mit seinem unendli-
chen Hobbit fertig ist, soll er den zweiten
Teil dazu inszenieren; er ist einer, dem
auch nichts fremd ist, was digital machbar
ist. Es ist schon hier eine ganz eigenartige
Erfahrung: Die Glattheit der durchgeren-

derten Schauspieler-Gesichter zieht faszi-
nierend an und stößt ab, insgesamt ist die
Adaption ein lustvolles Liebhaberprojekt
und eine Achterbahnfahrt voller Schauwer-
te von einem der Könige der Disziplin
(Samstag, Sat 1, 20.15 Uhr).

Noch nie gesehene Bilder, larger than
life: In den besten Momenten des Unterhal-
tungskinos paaren sich der „Money Shot“
und die Ikone. Wer würde die tödlich ver-
goldete Geliebte im Bond-Klassiker Gold-
finger (ZDF, Samstag, 23 Uhr) vergessen
oder die übervollen Szenerien in Blade
Runner (RTL 2, Nacht zu Sonntag, 0 Uhr).
Beide Filme sind mit einer gehörigen La-
dung pervertierter Erotik aufgeladen, was
Brian de Palma ebenfalls immer interes-
siert, gerade in seinem stark auf Hitchcock
bezogenen Thriller Dressed to Kill: Ein
Callgirl ist da auf der Flucht, alles getaucht
in wilde Achtziger-Jahre-Expression

(ARD, Nacht zu Sonntag, 1.30 Uhr). Dazu
gibt es als weiteren De-Palma-Film Blow
Outmit John Travolta (ARD, Nacht zu Sonn-
tag, 3.15 Uhr). Ein absoluter Geheimtipp ist
dagegen Explosion des Schweigens von
Allen Baron. Der Schwarz-Weiß-Film von
1961 zeigt einen Killer namens Frankie Bo-
no bei der unglamourösen Arbeit, gestört
von Alltagshürden und alten Sentimentali-
täten. Ein ziemlicher Solitär von Film, mit
lässiger Introspektion (3sat, Nacht zu Sonn-
tag, 1.25 Uhr). Das Alltagsleben von Gangs-
tern hat auch Martin Scorseses Frühwerk
Hexenkessel im Blick. Die jungen Wilden
Robert De Niro und Harvey Keitel brillie-
ren vor der Handkamera als raue Jungs in
Little Italy (RBB, Nacht zu Sonntag,
0.10 Uhr). Keitel ist übrigens fast parallel
in einer außergewöhnlichen Milieustudie
zu sehen. Als Bad Cop an der mexikani-
schen Grenze lieferte er sich 1982 inGrenz-
patrouille ein Gefecht mit Jack Nicholson
(ZDF, Nacht zu Sonntag, 0.50 Uhr). Nichol-
son sollte man sich auch nicht im
Komödienfach entgehen lassen: Besser
geht’snicht (BR, Samstag, 22.05 Uhr). Und

Martin Scorsese wäre unter Umständen
noch für einen ganz anderen Film verant-
wortlich gewesen, der schließlich ohne ihn
zum Meisterwerk wurde: Der Pate 2 (ZDF
Neo, Samstag, 23.15 Uhr). Den Film wollte
Francis Ford Coppola ihm eigentlich abge-
ben . . .

Zum Thema Elternschaft gibt es zwei
völlig unterschiedliche Filme: Der stille
Rabbit Hole – Neue Wege (ARD, Nacht zu
Montag, 0 Uhr) zeigt Nicole Kidman über-
raschend souverän als Mutter, die mit dem
Tod ihres Kindes zurechtkommen muss.
Und Sarah Polley muss als Wissenschaft-
lerin mit den Folgen ihrer unbedachten
Elternschaft leben. Sie hat einer nur halb
menschlichen Kreatur Leben geschenkt
im Horrorfilm Splice – Das Genexperi-
ment (RTL 2, Samstag, 22.05 Uhr).

Aber kein anderer Film tarnt sich weni-
ger, liefert exakt die trashige Schauwert-
Unterhaltung, die man vom Titel erwartet:
SnakesonaPlanekäme ohne die abgehär-
tete Souveränität von Samuel Jacksons
Spiel kaum durch mit seinem Konzept
(RTL 2, Sonntag, 23.05 Uhr).

Im Internet wird ein beachtlich großer Niedriglohnbereich ge-
steuert – Sebastian Strube beschreibt im ZündfunkGenerator
das Phänomen Crowdwork (Bayern 2, Sonntag, 22.05 Uhr). Tina
Klopp beschäftigt sich in ihrem Nachtstudio-Essay mit dem
Horror bürokratensis (Bayern 2, Dienstag, 20.03 Uhr).

Als erstes Original-Hörspiel, das also nicht auf einer Adapti-
on beruht, gilt Richard Hughes’Danger, im Januar 1924 von der
BBC ausgestrahlt. MDR Figaro sendet die deutsche Fassung
(Sonntag, 19.05 Uhr). Im Vorgriff auf Arno Schmidts 100. Ge-
burtstag istDieGelehrtenrepublik in Klaus Buhlerts Hörspiel-
adaption zu hören: In Schmidts Dystopie gibt es auch nach der
Jahrtausendwende noch den kapitalistisch-sozialistischen Dua-
lismus. Die Kunst befindet sich in beiden Systemen in der Krise
(SWR 2, Sonntag, 18.20 Uhr und NDR Kultur, Mittwoch, 20 Uhr).

Antje Vowinckel hat Motive von Orhan Pamuks Museum der
Unschuld verwendet für ihr Hörspiel Roman im Glas. Türki-
sche Klangvitrinen (HR 2, Mittwoch, 21 Uhr und SWR 2, Don-
nerstag, 22.03 Uhr). Eine Übertragung vom Kino (Szene mit Or-
son Welles, FOTO: IMAGO) ins Radio: Mr. Arkadin (Bayern 2, Sams-
tag, 15.05 Uhr). Als Dreiteiler: Dracula (WDR 1Live, donners-
tags, 23 Uhr). Mohammed Dib beschreibt im Hörspiel Und ich
erinneremichandasMeereine arabische Stadt im Ausnahme-
zustand, Jahre vor der Revolution (DKultur, Mittwoch,
21.33 Uhr). Im HörspielOperationEndstation treibt Thilo Gose-
johann das Prinzip Dschungelcamp ins endgültig Absurde, in-
dem er den Kannibalen von Rotenburg und Josef Fritzl mit der
ehemaligen Bischöfin Margot Käßmann in den Urwald zum Kä-
feressen entsendet (WDR 3, Montag, 23.05 Uhr).  sfi

Inseln der
Unseligen
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Spielfilmtipps zum Wochenende

Verkleidet: Michael Caine (l.) ist Dressed to kill Nancy Allen.  FOTO: ARD/DEGETO

Hörfunktipps



ARD BR RTL Pro Sieben Sat 1 Arte 3sat

NDR WDR Tele 5 ORF 2 Sky Cinema

SWR HR Kinderkanal N24 n-tv

MDR RBB Super RTL Eurosport Sport 1

ZDF

Phoenix BR-alpha RTL 2 Vox Kabel 1 Deutschlandfunk

WDR 5

Deutschlandradio Kultur

             9.00  Rätsel der Berge (2/4)    9.45  Rätsel der 
Berge (3/4)    10.30  Rätsel der Berge (4/4) 
   11.15  Im Dialog    12.00  Presseclub    12.45  
Presseclub – nachgefragt    13.00  Diskussion 
     14.00  Historische Ereignisse    15.30  Der Ra-
ketenmann    17.00  Diskussion    18.00  Lebens-
läufe im Parlament    18.30  Skandal Royal 
   19.15  Skandal Royal    20.00  Tagesschau 
   20.15  Tiere, die Geschichte schrieben    21.00  
Tiere, die Geschichte schrieben    21.45  Be-
drohtes Paradies am Rande der Welt    22.30  
In den Bergen Darjeelings. Dokumentation 
   23.15  Wir sind keine Monster. Dokumenta-
tion    0.00  History Live                 

             14.15  Bei uns dahoam    15.00  Zwischen 
Spessart und Karwendel    15.45  Winter in 
Oberschwaben    16.30  Gernstls Deutsch-
landreise    16.45  Parkgeschichten    17.30  
Startrampe    18.00  Die allerbeste Sebastian 
Winkler Show    18.30  bäckstage Volksmusik 
   18.45  Rundschau    19.00  Schätze der Welt – 
Erbe der Menschheit    19.15  Den Religionen 
auf der Spur    19.30  Stationen.Magazin    20.15  
BR-Klassik    21.15  Die Spur der Schätze    21.45  
Die Fernsehtruhe (2/13)    22.30  Domspat-
zen. Ein Jahr mit Deutschlands ältestem 
Knabenchor. Dokumentarfilm, D 2008    0.00  
Die Tagesschau vor 25 Jahren           

         9.05  X-Factor: Das Unfassbare    10.00  X-
Factor: Das Unfassbare    11.00  Die Geis-
sens – Eine schrecklich glamouröse Fami-
lie! (3)    12.00  Die Geissens – Eine schrecklich 
glamouröse Familie! (4)    13.00  Zuhause im 
Glück – Unser Einzug in ein neues Leben 
   15.00  Die Schnäppchenhäuser – Jeder Cent 
zählt    16.00  Der Trödeltrupp – Das Geld liegt 
im Keller    18.00  Grip – Das Motormagazin 
   19.00  Welt der Wunder    20.00  RTL II News 
   20.15  Contact. Sci-Fi-Film, USA 1997    23.05  
Snakes on a Plane. Actionfilm, D/USA/CDN 
2006    1.05  Das Nachrichtenjournal    1.35  
Contact. Sci-Fi-Film, USA 1997     

   5.40  Menschen, Tiere und Doktoren    6.45  
hundkatzemaus    7.55  Die Pferdeprofis    9.00  
Vier Hochzeiten und eine Traumreise    9.55  
Vier Hochzeiten und eine Traumreise    10.50  
Vier Hochzeiten und eine Traumreise    13.25 
Goodbye Deutschland! Die Auswanderer 
        15.30  Auf und davon – Mein Auslandstage-
buch    16.30  Schneller als die Polizei erlaubt 
   17.00  auto mobil    18.15  Unser Traum vom 
Haus    19.15  Die Küchenchefs    20.15  Promi 
Shopping Queen    23.20  Prominent!    0.05  
Unser Traum vom Haus    1.10  Goodbye 
Deutschland! Die Auswanderer    2.45  Auf 
und davon – Mein Auslandstagebuch         

                 8.30  Eine schrecklich nette Familie    9.00  
Eine schrecklich nette Familie    9.30  Eine 
schrecklich nette Familie    10.00  Toto & Har-
ry – Die Zwei vom Polizeirevier    10.30  Toto & 
Harry – Die Zwei vom Polizeirevier    11.00  
Mein Revier    13.20  K1 Reportage spezial 
   15.10  News    15.20  Glauben ist alles!. Liebes-
komödie, USA 2000    18.00  Wie werde ich ihn 
los – in 10 Tagen?. Liebeskomödie, USA 
2003    20.15  K1 Reportage spezial    22.10  
Abenteuer Leben    0.00  Mein Revier    2.05  
Glauben ist alles!. Liebeskomödie, USA 
2000    4.10  Wie werde ich ihn los – in 10 Ta-
gen?. Liebeskomödie, USA 2003   

7.05 Informa tionen 8.35 Am Sonntagmor-
gen  9.10 Die neue Platte. Neue Musik 9.30 
Der Frankfurter Auschwitz-Prozess (2/3)
10.05 Evangelischer Gottes dienst 11.05 
Inter view 11.30 Sonntagsspaziergang.
U. a.: Auf den Spuren der Tiger in Bang-
ladesch 13.05 Informa tionen 13.30 Zwi-
schentöne. Gast: Noemi Schneider, Filme-
macherin 15.05 Rock et cetera. Lydia Lunch
16.10 Büchermarkt. Barbara Vinken: „An-
gezogen. Das Geheimnis der Mode“ 16.30 
Forschung aktuell 17.05 Kulturfragen 17.30 
Kultur heute 18.10 Informa tionen 18.40 
Hintergrund 19.05 Kommentar 19.10 Sport
20.05 Freistil. Unerwartete Unvorherseh-
barkeiten 21.05 20 Jahre Fes tival „Laus
Polyphoniae“ Antwerpen. „The Virgin
Queen“. Eine musikalische Hommage an
Königin Elisa beth I. 23.05 Das war der Tag
23.30 Sportgespräch 0.05 Radionacht

6.56 Unitarische Kirche 7.05 Feiertag 7.30 
Kakadu 8.05 Noten, die verboten wurden.
Mit Hans Rosenthal 9.05 Radiofeuilleton
12.05 Ortszeit 12.30 Lesart. Ste phan Geier:
Bonns heimliche Atomdiplomatie 13.05 Die 
Reportage 13.30 Neonlicht 14.05 Kakadu
15.05 Interpretationen. Verdis „Don Carlo“
17.05 Ortszeit 17.30 Nachspiel. Das Duo im
Wintersport 18.05 Fundstücke.  Songs über
die Wochentage 18.30 „Euripides oder Über
den Krieg“. Hörspiel nach Franz Werfel
20.03 Konzert live. Werke von Vivaldi, Hän-
del, Telemann (Carolyn Sampson, Freibur-
ger Ba rock or ches ter, Violine und Leitung:
Petra Müllejans) 22.00 Musikfeuilleton. Die
Geigerin und Komponis tin Grazyna Bacewi-
cz 22.30 Ortszeit 23.05 Fazit 0.05 „Kann mir 
nicht vorstellen, dass es weitergeht“. Hör-
spiel von Schorsch Kamerun 1.05 Nachtge-
spräche 2.05 Tonart. Eine-Welt-Musik

6.05 Tischgespräch 7.05 Erlebte Geschich-
ten 7.30 Tiefenblick. Der Scheich von Alep-
po (1/4) 8.05 Osteuropa-Magazin 8.40 Das
Geistliche Wort 9.05 ZeitZeichen 9.20 Dies-
seits von Eden 10.00 Katholischer Gottes-
dienst 11.05 Das Fea ture. Schöne, neue
Werbewelt: Profitabel, ehrlich und demo-
kratisch? 12.03 Presse club 13.05 Mittags-
echo 13.30 Echo der Welt 14.05 WDR 5 Ki-
RaKa 15.05 Bücher (Wh. von 20.05 Uhr)
16.05 SpielArt. Hier spricht der Dichter
18.05 Erlebte Geschichten (Wh.r) 18.30 
Echo des Tages 19.05 Echo der Welt (Wh.)
19.30 Bärenbude 20.05 Streng öffentlich!
Die WDR-Vorleser / Georg Ringsgwandl
live: Mehr Glanz (1) 22.05 Lebenszeichen.
Gott mit uns. Die Umdeutung der christli-
chen Botschaft im ers ten Weltkrieg 22.30 
Tiefenblick 23.05 Funk hausgespräche
(Wh.) 0.00 Wiederholungen vom Tage

                   16.00  König der russischen Wälder    16.45  
Meine Traumreise auf den Kilimandscharo 
   17.15  Fjorde, Felsen und Eisberge – Europas 
Norden    18.00  SWR Landesschau aktuell 
   18.15  Ich trage einen großen Namen    18.45  
Treffpunkt    19.15  Die Fallers – Die SWR 
Schwarzwaldserie    19.45  SWR Landesschau 
aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Hansi Hin-
terseer: Wintertraum in Schladming    21.45  
Sport im Dritten    22.32  Ottmar Hitzfeld – 
Meistertrainer aus dem Südwesten    23.00  
Schnell ermittelt    23.45  Windtalkers – 
Director's Cut. Kriegsfilm, USA 2002    2.10  
Menschen der Woche    3.30  Treffpunkt       

             12.15  Zu Gast in Frankreich    13.00  Die be-
liebtesten Wintersportlegenden    13.45  Dr. 
Sommerfeld – Alte Träume, neue Liebe. TV-
Arztfilm, D 2005    15.15  Am Kap der Liebe – 
Unter der Sonne Uruguays. TV-Romanze, D 
2009    16.45  So war das alte Hessen    17.15  
Herrliches Hessen    18.00  defacto    18.30  
Hessen-Reporter    19.00  Kriminalreport 
Hessen (1). Neu    19.30  Hessenschau    20.00  
Tagesschau    20.15  Die schönsten Land-
schaften in Hessen    21.45  Das große Hes-
senquiz    22.30  Dings vom Dach    23.15  Stra-
ßen-Stars    23.45  Wer weiß es?    0.30  Ich trage 
einen großen Namen    1.00  Hunger           

           9.25  Paula und die wilden Tiere. Neue Folgen 
   9.50  JoNaLu – Mäuseabenteuer zum Mitma-
chen (2/13)    10.15  Kleine Prinzessin    10.25  
Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit 
Honig (1/52)    10.35  Siebenstein    11.05  Löwen-
zahn    11.30  Die Sendung mit der Maus    12.00  
Frau Holle. Märchenfilm, CS/D/I/A 1985 
   13.30  Schau in meine Welt!    13.55  Kurz+Klick 
   14.10  Really Me – Der Star bin ich    14.30  
Sturmfrei    15.00  Krimi.de    15.45  Trick-Boxx 
   16.00  Willi wills wissen    16.25  Hexe Lilli    17.35  
1, 2 oder 3    18.00  Shaun, das Schaf    18.15  Die 
Biene Maja    18.40  Lauras Stern -2.+3. Staffel- 
   18.50  Unser Sandmännchen   

               11.00  Aliens – Angriff aus dem All (2)    12.15  
Das Universum    13.05  Per Anhalter durchs 
Sonnensystem (3)    14.00  Die Science Fiction 
Propheten    15.15  Die Quallen-Invasion 
   16.05  Grille Royal – So isst die Zukunft    17.10  
Rausgefischt und aufgetischt – So kommt 
der Fisch auf den Teller    18.05  Zukunft ohne 
Menschen    19.05  sonnenklar.tv    20.10  Krieg 
und Frieden – Das Imperial War Museum in 
London    21.00  G.I.s im Todeslager der Nazis 
   21.50  Apokalypse Hitler – Der Aufstieg (1) 
   22.50  Apokalypse Hitler – Der Führer (2) 
   23.45  Der Nostradamus-Effekt    0.30  Gangs 
of America: Hells Angels              

             10.10  Unter Wasser: Katastrophen aus dem 
Meer (1)    11.10  Unter Wasser: Katastrophen 
aus dem Meer (2)    12.10  Auslandsreport 
Spezial – Das Jahrhundertbeben von Haiti 
   12.30  Bang & Olufsen – Sound und Design 
   13.05  Deluxe    14.10  Planet Extrem    15.10  
Ursprung der Technik    16.10  Ursprung der 
Technik    17.05  Ursprung der Technik    18.20  
Sport Spezial    19.05  Wissen    20.05  Die 
Greenpeace-Story    21.05  Facebook: Die 
wahre Geschichte    22.05  Digitale Macht – 
Das Zeitalter der Daten    23.05  Wissen    0.05  
Planet Extrem    1.00  Unter Wasser: Katastro-
phen aus dem Meer (1)             

             9.15  Ich muss zum Idiotentest!    9.45  Sonn-
tagsFragen im Double    10.15  Wildes Polen 
   11.00  Der ganz große Traum. Drama, D 2011 
   12.45  Brisant – die Woche    13.15  Der Win-
zerkönig    14.00  Unter uns    16.00  MDR aktu-
ell    16.05  Heute auf Tour    16.30  Die Königs-
macher Europas    17.00  Sport im Osten extra 
   18.00  MDR aktuell    18.05  In aller Freund-
schaft    18.52  Unser Sandmännchen    19.00  
Regional    19.30  MDR aktuell    19.50  Kripo live 
   20.15  Wo die Promis Winterurlaub machten 
   21.45  MDR aktuell    22.00  Die Erfinderbraut. 
TV-Komödie, D 2013    23.30  Rote Arktis    0.20  
Wo die Promis Winterurlaub machten                   

         14.00  Hans Röckle und der Teufel. Mär-
chenfilm, DDR 1974    15.15  Panda, Gorilla & 
Co. Junior    15.30  Der weiße Afrikaner (2/2). 
TV-Abenteuerfilm, D/SA 2004    17.00  rbb 
aktuell    17.05  In aller Freundschaft    17.50  
Unser Sandmännchen    18.00  Der lange Weg 
zur großen Liebe (3)    18.32  Theodor    19.00  
Die Tierklinik    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau / Brandenburg aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Die große Show der lan-
gen Beine    21.45  rbb aktuell    22.00  Der Un-
tergang der Pamir (2/2). TV-Drama, D 2006 
   23.30  Das Kindermädchen. Horrorfilm, USA 
1990    0.55  Lindenstraße    1.25  Rabenmütter                 

       14.00  Barbie – Die Magie des Regenbo-
gens. TV-Zeichentrickfilm, USA 2007    15.15  
Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen    15.40  
Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen    16.10  
Star Wars: The Clone Wars    17.15  Mr. Bean – 
Die Cartoon-Serie    17.40  Sally Bollywood 
   18.00  Coop gegen Kat    18.30  Go Wild! – Mis-
sion Wildnis    18.55  DreamWorks: Die Dra-
chenreiter von Berk    19.15  Angelo!    19.45  
Vollgas zurück    20.15  Mr. Bean    20.45  Mr. 
Bean    21.15  Mr. Bean    21.45  Mr. Bean    22.15  
Columbo. Meine Tote – Deine Tote. TV-Kri-
minalfilm, USA 1974    0.20  Shop24Direct 
Schlagernacht    3.50  Nachtprogramm   

                 13.30  Biathlon. Weltcup. 12,5 km Verfol-
gung Herren (5. von 9 Saisonstationen). 
Live aus Ruhpolding (D)    14.15  Skifliegen. 
Weltcup. 15. von 28 Weltcup-Einzelwettbe-
werben (HS 200). Live aus Tauplitz-Bad 
Mitterndorf (A)    15.55  Wintersport Weekend 
Magazin    16.00  Snooker. World Main Tour. 
The Masters: 1. Turniertag, Achtelfinale 
(Best of 11), Mark Selby – Mark Davis    18.30  
Darts.    20.00  Snooker. World Main Tour. The 
Masters: 1. Turniertag, Achtelfinale (Best of 
11), Stuart Bingham – John Higgins. Live 
aus London (GB)    23.00  Rallye    23.30  Biath-
lon    0.20  Wintersport Weekend Magazin       

             9.00  Ellermann's Talk    9.15  Die PS-Profis – 
Mehr Power aus dem Pott    10.00  Bundesliga 
pur Klassiker    11.00  Doppelpass    13.00  Bun-
desliga aktuell    13.15  Fußball. Hallentur-
nier – Sparhandy.de-cup. Live aus Gum-
mersbach    18.25  Fußball. Testspiel. Besiktas 
Istanbul – Borussia Mönchengladbach. Live 
   20.25  Handball. EM. Gruppe A: Dänemark – 
Mazedonien. Live aus Herning (DK)    22.00  
Poker    23.00  Goooal! – Das internationale 
Fußball-Magazin    23.30  Bundesliga-Hits 
   23.54  Die Rene Schwuchow Show – 6 vor 12 
   0.45  Teleshopping    1.00  Clips    1.05  Teleshop-
ping    1.20  Clips    1.50  Teleshopping                          

           6.45  Abenteuer Wilder Westen    7.10  Willi 
wills wissen    7.35  Tigerenten-Club    8.35  Tie-
re bis unters Dach (5/39)    9.00  Tiere bis un-
ters Dach    9.30  Tiere bis unters Dach    10.03  
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern 
(2/4). TV-Märchenfilm, D 2013    11.00  Kopf-
ball    11.30  Die Sendung mit der Maus    12.03  
Presseclub    12.45  Wochenspiegel    13.15  Das 
Traumhotel    14.45  Das Traumhotel    16.15  
Tagesschau    16.30  Ratgeber: Haus & Garten 
   17.00  W wie Wissen    17.30  Gott und die Welt 
   18.00  Sportschau    18.30  Bericht aus Berlin 
   18.50  Lindenstraße    19.20  Weltspiegel 

                     9.30  Evangelischer Gottesdienst. Live aus 
der Christuskirche in Mainz    10.15  heute 
   10.20  Sport extra. Ski alpin: Weltcup; Sla-
lom Herren / ca. 11.05 Biathlon / ca. 12.05 
Skeleton / ca. 12.25 Ski alpin: Weltcup / ca. 
13.20 Biathlon / ca. 14.05 Ski alpin / ca. 
14.30 Skifliegen: Weltcup / Nordische Kom-
bination: Weltcup / Skifliegen: Weltcup / 
ca. 16.15 Eisschnelllauf / ca. 16.30 Rodeln: 
Weltcup / ca. 16.45 Bob: Weltcup    17.00  heu-
te    17.10  Sportreportage    18.00  ZDF-Repor-
tage    18.30  Terra Xpress    19.00  heute    19.10  
Berlin direkt    19.30  Terra X 

               10.15  BR-Klassik    11.00  Der Sonntags-
Stammtisch. Bayerisch – Bissig – Bunt. Zu 
Gast: Wolfgang ClementPolitiker (Ehemali-
ger SPD-Politiker), Christian Springer (Ka-
barettist)    12.00  Köpfe in Bayern    12.45  Win-
ter im Bayerischen Wald    13.30  Morgen fällt 
die Schule aus. Komödie, D 1971    15.00  Ein-
blick    15.30  Bergheimat    16.15  Weltreisen 
   16.45  Rundschau    17.00  Schuhbecks    17.30  
Alpen – Donau – Adria    18.00  Schwaben und 
Altbayern / Frankenschau    18.45  Rundschau 
   19.00  Unter unserem Himmel    19.45  Die drei 
Dorfheiligen Lustspiel, D 1972. 

   5.00  Verdachtsfälle    6.05  Die Camper (3) 
   6.35  Die Camper    7.05  Alles Atze    7.40  Alles 
Atze    8.10  Ritas Welt    8.40  Ritas Welt    9.10  30 
Jahre RTL – Die große Jubiläumsshow (2) 
   12.25  Deutschland sucht den Superstar 
(2/19)    13.40  Rach, der Restauranttester 
   14.30  Christopher Posch – Ich kämpfe für 
Ihr Recht!    15.30  Made in Germany – Wir 
können's selbst am besten (2/4)    16.35  Bau-
er sucht Frau – Die perfekte Bauernhoch-
zeit (2)    17.45  Exclusiv – Weekend. Modera-
tion: Frauke Ludowig    18.45  RTL aktuell 
   19.05  Vermisst. Mit Sandra Eckardt 

   5.35  Pandemic – Tödliche Erreger (1-2/2). 
TV-Actionfilm, USA 2007    8.25  Scrubs    8.50  
Two and a Half Men    9.20  Two and a Half 
Men    9.45  The Big Bang Theory    10.10  The 
Big Bang Theory    10.40  How I Met Your Mo-
ther    11.05  How I Met Your Mother    11.35  Die 
Quatsch Comedy Show    14.35  Old Dogs – 
Daddy oder Deal. Komödie, USA 2009    16.10  
Year One – Aller Anfang ist schwer. Komö-
die, USA 2009. Mit Jack Black, Michael Cera, 
Oliver Platt    18.00  Newstime    18.10  Die Sim-
psons. Zeichentrickserie    19.05  Galileo spe-
zial. Moderation: Stefan Gödde 

   5.15  Die dreisten drei    5.35  Steven liebt Ki-
no – Spezial    6.00  Die Masche mit der Liebe. 
TV-Komödie, D 2007. Mit Anja Kling, David 
C. Bunners, Henning Baum. Regie: Thomas 
Nennstiel    8.00  Weck up    9.00  Die dreisten 
drei    9.30  Millionärswahl (2/8)    11.45  Arthur 
und die Minimoys. Animationsfilm, F 2006. 
Mit Freddie Highmore, Mia Farrow, Ron 
Crawford. Regie: Luc Besson    13.50  Die 
Abenteuer von Tim und Struppi. Animati-
onsfilm, USA/NZ 2011    16.00  The Biggest 
Loser    18.55  Schwer verliebt. Doku-Soap 
   19.55  Sat.1 Nachrichten

                     9.10  Fluch des Falken    9.40  Ägypten – Das 
Rätsel um Grab 33    10.35  Die letzten Ge-
heimnisse der Titanic    11.30  Square    11.55  
Royal Dinner    12.30  Paul Poiret    13.00  Philo-
sophie    13.25  1913: Der Tanz auf dem Vul-
kan. Dokumentarfilm, D 2013    15.00  Monte 
Verità. Der Traum vom alternativen Leben. 
Dokumentarfilm, D 2013    16.25  Abgedreht! 
   17.00  Charlie Chaplin, wie alles begann 
   18.00  Im Rausch der Farben    18.30  Musik 
aus der Zeit der Belle Epoque    19.15  Arte-
Journal    19.30  Karambolage    19.45  Hinter der 
Leinwand. Slapstickfilm, USA 1916 

                     10.45  Der deutschen Sprache auf der Spur – 
Konrad Duden (2/4)    11.15  Wittenberg – auf 
Luthers Spuren    11.25  Stilleben    12.20  Die 
führende Rolle    13.00  ZIB    13.05  Erlebnis Ös-
terreich    13.30  Unser täglich Kuchen    14.00  
Dackel! Kleiner Hund ganz groß. Dokumen-
tarfilm, D 2012    15.30  hitec    16.00  Pilgerpfad 
zum Nordkap – Norwegen E 6    17.05  County 
Clare – Hier spielt die Musik. Liebeskomö-
die, IRL/GB/D 2003    18.30  Museums-Check 
mit Markus Brock    19.00  heute    19.10  NZZ 
Format    19.40  Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit. Dokumentationsreihe 

   20.00  Tagesschau
Mit Wetter

   20.15  Polizeiruf 110
Liebeswahn. TV-Kriminalfilm, D 
2013. Mit Charly Hübner, Anneke 
Kim Sarnau, Josef Heynert. Regie: 
Thomas Stiller. Die Ermittler Kat-
rin König und Alexander Bukow 
versuchen, den brutalen Mord an 
einem Lehrer aufzuklären, dem 
die Zunge herausgeschnitten 
wurde. Die Spur führt in die sado-
masochistische Swingerszene.

   21.45  Mankells Wallander: Abschied
TV-Kriminalfilm, S 2013. Mit Kris-
ter Henriksson, Charlotta Jonsson, 
Leonard Terfelt. Regie: Lisa Ohlin

   20.15  Rosamunde Pilcher: Besetzte 
Herzen TV-Romanze, D 2014. Mit 
Henriette Richter-Röhl, Christof 
Arnold, Friedrich von Thun. Regie: 
Hans Jurgen Togel. Der Architekt 
Steve Hedgeson baut für seine 
Traumfrau Cory ein Traumhaus. 
Doch die gibt ihm einen Korb, und 
dann "besetzt" auch noch Jennifer 
Miller, die er kurz zuvor getroffen 
hat, das Anwesen.

   21.45  heute-journal
   22.00  Inspector Barnaby

Mord von Meisterhand. 
TV-Kriminalfilm, GB 2010. Mit 
John Nettles, Jason Hughes, 
Jane Wymark. Regie: Renny Rye

   21.15  Freizeit Magazin. Schmidt Max 
und die besten Tricks beim Tisch-
fußball. Seit 1991 erfindet der 
Bayerische Rundfunk die "Frei-
zeit" zwar nicht neu, zeigen sie 
aber anders: Bayerisch, hinter-
gründig, informativ.

   21.45  Blickpunkt Sport
   22.30  Blickpunkt Sport Regional
   22.40  Rundschau-Magazin
   22.55  Umzug! Von Null auf Hundert! Ge-

rade ist Roman erst bei seiner 
Mutter ausgezogen und hat sein 
Studium begonnen, da verliebt er 
sich in die sechs Jahre ältere An-
ne. Und bereits wenige Wochen 
später ist Anne schwanger!

   20.15  Stichtag – Schluss mit gemütlich
Komödie, USA 2010. Mit 
Robert Downey jr., Zach Galifiana-
kis, Michelle Monaghan. Regie: 
Todd Phillips. Der Architekt Peter 
Highman eilt zur Geburt seines 
Kindes nach L.A. Auf dem Flugha-
fen von Atlanta trifft er auf den 
Chaoten Ethan Tremblay, der ihn 
zuerst um den Flug und dann 
um seine Nerven bringt.

   22.05  "Spiegel"-TV Magazin
Die Ohnmacht der Staatsmacht – 
das Gefahrengebiet in 
Hamburg / Leiden für die 
Pelzindustrie – die Geschäfte 
mit Marderhunden 

   20.15  Sanctum
Actionfilm, USA/AUS 2011. Mit Ri-
chard Roxburgh, Rhys Wakefield, 
Alice Parkinson. Regie: Alister 
Grierson. Milliardär Carl organi-
siert eine Expedition in eine Un-
terwasserhöhle in Papua-Neugui-
nea, an der unter anderem der er-
fahrene Taucher Frank und des-
sen Sohn teilnehmen. Als drau-
ßen ein tropischer Sturm los-
bricht, kommt es tief in den Höh-
len zu einem dramatischen 
Kampf ums Überleben.

   22.25  Whiteout Actionfilm, USA/CDN/F/
TRK 2009. Mit Kate Beckinsale, 
Gabriel Macht, Tom Skerritt

   20.15  Navy CIS Zivas Liste. Krimiserie. Da 
Ziva auf der Todesliste der "Bruder-
schaft des Zweifels" steht, ist sie in 
Israel untergetaucht. Tony reist 
dorthin, um sie zu finden und sie 
zur Rückkehr zum NCIS zu überre-
den. Doch Ziva plant, ein neues Ka-
pitel in ihrem Leben aufzuschla-
gen. Unterdessen versuchen Gibbs 
und die anderen der Terror-Orga-
nisation auf die Spur zu kommen, 
die es darauf abgesehen hat, Mit-
glieder des NCIS zu töten.

   21.15  The Mentalist
Lilien in der Wüste. Krimiserie

   22.15  NCIS – Los Angeles
Der Absturz. Krimiserie

   20.15  Goldhelm Liebesdrama, F 1952. 
Mit Simone Signoret. Paris zur 
Zeit der Belle Epoque: Der Tischler 
Manda und die stolze Marie ver-
lieben sich in einander. Doch Ma-
ries eifersüchtiger Ex-Freund und 
der Bandenchef Léca wollen das 
junge Glück zerstören.

   21.50  Stille vor dem Sturm Dokumen-
tarfilm, F 2013. Regie: Don Kent. 
Momentaufnahme der politi-
schen und gesellschaftlichen Si-
tuation im Europa des Jahres 
1914. Niemand ahnte, dass der 
Donner des nahenden Krieges die 
Sorglosigkeit der Belle Époque 
bald beenden würde.

   20.00  Tagesschau
   20.15  Universum Dokumentationsrei-

he. Der Flug der Eule. Die Ge-
schichte eines jungen Schleiereu-
lenweibchens, das durch widrige 
Umstände seinen Lebensraum 
verliert und sich mühsam wieder 
einen neuen Platz sucht, bildet 
die Rahmenhandlung des Films.

   21.00  Universum Im Bann der Berge. 
Die Tiroler Berge sind eine Welt, 
die seit Jahrtausenden von Men-
schen besiedelt ist, die jedoch wie 
in Urzeiten von den Naturgewal-
ten dominiert wird. Es ist eine 
steile Welt von größter Vielfalt.

   21.45  Der Pakt von Andermatt

   23.15  Tagesthemen
   23.30  ttt – Titel, Thesen, Temperamen-

te Magazin. "Das radikal Böse" / 
Krümelmonster am Esstisch / 
Die Hoffnung stirbt zuletzt

    0.00  Rabbit Hole – Neue Wege
Drama, USA 2010. Mit Nicole 
Kidman, Aaron Eckhart

    1.30  Fremde Haut Drama, D/A 2005 
Mit Jasmin Tabatabai

    3.10  Mankells Wallander: Abschied
TV-Kriminalfilm, S 2013      

   23.30  ZDF-History 
Dokumentationsreihe. 
Überlebt – wie durch ein Wunder

    0.15  heute
    0.20  Inspector Barnaby

Mord von Meisterhand. TV-Krimi-
nalfilm, GB 2010. Mit John Nett-
les, Jason Hughes, Jane Wymark

    1.50  Frag den Lesch
    2.05  Terra X
      3.35  Terra Xpress
    4.05  planet e.      

   23.25  Der blaue Engel
Drama, D 1930. Mit Marlene Diet-
rich, Emil Jannings, Kurt Gerron. 
Regie: Josef von Sternberg

    1.10  Startrampe
    1.40  Planet Erde
    1.45  Weltreisen
    2.15  Unter unserem Himmel
    3.00  Freizeit
    3.30  Blickpunkt Sport
    4.15  Blickpunkt Sport Regional
    4.25  Blickpunkt Sport Regional    

     23.15  Stichtag – Schluss mit gemütlich
Komödie, USA 2010. Mit Robert 
Downey jr., Zach Galifianakis, 
Michelle Monaghan. 
Regie: Todd Phillips

    1.00  Exclusiv – Weekend
    2.00  Betrugsfälle
    2.30  Familien im Brennpunkt
    3.25  Die Trovatos – Detektive 

decken auf
    4.20  Verdachtsfälle
    4.55  Exclusiv  

    0.20  Frozen Thriller, USA 2010. Mit Em-
ma Bell, Shawn Ashmore, Kevin 
Zegers. Regie: Adam Green. Das 
Studentenpärchen Parker und 
Dan sowie dessen bester Kumpel 
nutzen das Winterwochenende, 
um in einem Skiresort New Eng-
lands richtig Spass zu haben. 

    2.00  Golden Globe Awards 2014
Übertragung. Live aus 
Los Angeles. Moderation: 
Tina Fey, Amy Poehler  

   23.10  Criminal Minds
Unsere kleine Stadt. Krimiserie
Mit Thomas Gibson, Joe 
Mantegna, Shemar Moore

    0.05  American Football
NFL. Divisional Play-offs. Live

    1.45  Navy CIS
Mit Mark Harmon, Michael 
Weatherly, David McCallum

    2.30  The Mentalist
    3.15  NCIS – Los Angeles
    3.55  Criminal Minds    

   23.25  Paris 1900 – Belle Epoque
Eine Reise in die Vergangenheit. 
Dokumentarfilm, F 1947

    0.50  Fantômas – Fantômas gegen 
Fantômas Kriminalfilm, F 1914. 
Mit René Navarre, Edmond Bréon, 
Georges Melchior

    1.55  Fantômas – Der falsche Ermittler
Kriminalfilm, F 1914. Mit René Na-
varre, Edmond Bréon, Georges 
Melchior. Regie: Louis Feuillade

    3.15  X:enius      

   23.15  Höhenrausch Der Extremberg-
steiger Erhard Loretan

    0.10  Polizeiruf 110
Abgründe. TV-Kriminalfilm, D 
1990. Mit Jürgen Frohriep, Lutz 
Riemann, Claudia-Maria Meyer. 
Regie: Reinhard Stein

    1.25  Explosion des Schweigens
Gangsterfilm, USA 1961. Mit Allen 
Baron, Molly McCarthy

    2.40  Auge/Maschine
    3.05  Der Auftritt      

   9.00  Nordmagazin    9.30  Hamburg Journal 
   10.00  Schleswig-Holstein Magazin    10.30  
Regional    11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  
Mein Kind will sterben    12.00  die nordstory 
   13.00  100 Jahre Landleben    13.45  Landpar-
tie    15.15  7 Tage ...    16.00  Lieb und teuer 
   16.30  Polettos Kochschule    17.00  Bingo! 
   18.00  Hanseblick    18.45  DAS!    19.30  Regional 
   20.00  Tagesschau    20.15  Mein schönes Land 
TV    21.45  Die NDR Quizshow    22.30  Ein Hit – 
ein Leben lang. One Hit Wonder. Dokumen-
tarfilm, D 2012    0.00  Bube, Dame, König, 
Gras. Krimikomödie, GB 1998    1.40  Hanse-
blick    2.25  NDR-Talkshow       

     9.05  Lindenstraße    9.35  Kölner Treff    11.00  
West ART Talk    12.25  West ART Meisterwer-
ke    12.30  Hilfe, die Familie kommt!. TV-Ko-
mödie, D 2007    14.00  Das beste Jahr meines 
Lebens. TV-Drama, D 2005    15.30  Die Tier-
trainerin    16.00  Cosmo-TV    16.30  Nikita hat 
Krebs    17.00  Großstadtrevier    17.45  Ein Fall 
für die Anrheiner    18.15  Tiere suchen ein 
Zuhause    19.10  Aktuelle Stunde    19.30  West-
pol    20.00  Tagesschau    20.15  Hirschhausens 
Quiz des Menschen    21.45  Das große Tatort-
Quiz    23.15  Die Wiwaldi Show (1/6). Neue 
Staffel    23.45  Gags am laufenden Band    0.15  
Rockpalast    1.15  Rockpalast       

       6.35  The War at Home    7.00  Werbesendung 
   8.00  Bayless Conley 2013    8.30  Werbesen-
dung    10.30  Hour of Power    11.30  Missions-
werk Karlsruhe    12.00  Werbesendung    15.00  
Leider geile Werbeclips!    15.30  Ninas Alibi. 
Krimikomödie, USA 1989    17.15  Hercules 
   18.15  Xena    19.15  Xena    20.15  Die Bounty. 
Abenteuerfilm, USA/GB 1984    22.25  Das 
Domino-Komplott. Actionfilm, GB/USA 
1977    0.10  Rüttens Bullshit der Woche    0.30  
Der Mordanschlag. Actionfilm, USA 1987 
   2.20  Bat Attack – Angriff der Fledermäuse. 
Horrorfilm, USA 2002    4.15  Ninas Alibi. Kri-
mikomödie, USA 1989   

                 13.30  Heimat, fremde Heimat    14.00  Seiten-
blicke    14.05  Am Rande des Meeres (1/2) 
   14.30  Rosamunde Pilcher: Liebe im Spiel. 
TV-Liebesmelodram, D/A 2004    16.05  Harrys 
liabste Hütt'n    16.30  Erlebnis Österreich 
   16.55  Was ich glaube    17.00  ZIB    17.05  Zurück 
zur Natur    17.55  Die Brieflos Show    18.25  Ös-
terreich-Bild    19.00  Bundesland heute    19.17  
Lotto    19.30  Zeit im Bild    19.49  Wetter    19.55  
Sport aktuell    20.05  Seitenblicke    20.15  Tat-
ort. Vergeltung. TV-Kriminalfilm, A 2011 
   21.50  ZIB    22.00  Im Zentrum    23.05  Brand. 
Thriller, A/D 2011    0.45  Der Bulle von Tölz. 
Tod eines Priesters. TV-Kriminalfilm, D 1999            

         11.05  Lola gegen den Rest der Welt. Komö-
die, USA 2012    12.35  Ruby Sparks – Meine 
fabelhafte Freundin. Fantasykomödie, USA 
2012    14.15  Neu im Kino: Walter Mitty    14.25  
Love Is All You Need. Romantikkomödie, 
DK/S/I/F/D 2012    16.25  Silver Linings. Ro-
mantikkomödie, USA 2012    18.30  LOL – 
Laughing Out Loud. Komödie, USA 2012 
   20.10  Zapping Classics    20.15  Gangster 
Squad. Actionthriller, USA 2013    22.00  Ma-
king-of ...    22.10  Lawless – Die Gesetzlosen. 
Kriminalfilm, USA 2012    0.10  The Last Stand. 
Actionthriller, USA 2013    2.00  Voll abge-
zockt. Krimikomödie, USA 2013    

ARD,21.45Uhr.Wallander (Krister Henriksson) kämpft mit No-
tizzetteln gegen seine Vergesslichkeit. Am Ende muss der alzhei-
merkranke Kommissar das Büro räumen. Sein letzter Fall: Ein
Restaurantbesitzer, der womöglich mit Drogen handelt, wurde
entführt. Es taucht eine heikle Frage auf: Hat er einen Verbünde-
ten bei der Polizei von Ystad?  FOTO: ARD DEGETO/YELLOW BIRD/B. BRAGASON

Mankells Wallander: Abschied
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LUXUS SALE BIS -42%
Rabatt auf die UVP der Hersteller.

WHO’S PERFECT – La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG 
München, Landsberger Straße 350, Mo –  Sa 10  –  20 Uhr



Innegrit Volkhardt führt das
umsatzstärkste Hotel Deutschlands,
den Bayerischen Hof inMünchen.
Ein Gespräch über prominente Gäste

Aufgeräumt Kanzlerin AngelaMerkel braucht
gerade Krücken. Sie geht mit ihrer
Verletzungoffenum.Anders als frühere
Politiker, die Krankheiten vertuschten

→
SEITE 10Tel Aviv ist 24 Stunden am Tag in sich

verliebt. Vier Porträts von Menschen,
die in einer Stadt leben, die nichtsmehr
fürchtet, als zur Ruhe zu kommen

von evelyn roll

N och schlimmer als der Blick auf
die Waage am Morgen nach
Dreikönig war der in den Kühl-
schrank: acht laktosefreie Ma-
gerjoghurts, ein Liter Soja-

milch light, sechs Öko-Mümmelriegel, eine
außerordentlich triste Packung laktosefrei-
er Emmentaler, Salat, Obst und Grünkohl
natürlich, den wir in der Selbstkasteiungs-
phase Kale nennen und roh futtern. Dazu
fruktosefreier Dinkelsirup, glutenfreies
Braunhirsetoastbrot, laktosefreie und fruk-
tosearme Bio-Vollkorn-Dinkel-Spaghetti
und nebenan im Eisfach ein veganes Scho-
koladeneis zu 8,99 Euro den halben Liter.

Oh mein Gott, pfui Teufel, dachte ich, die
Kinder müssen schon wach sein und haben
eingekauft. War das Innere dieses Kühl-
schranks nicht eben noch wunderbar üp-
pig gestopft mit Gans und Schmalz, Hum-
mer und Mettwürsten, gespicktem Rehrü-
cken, im Weinsud badend, vor Zuckerglück
glänzendem Rotkohl, abkühlenden Teig-
massen, sündhaftsüßem Schokoladenüber-
zug, Pasteten, Gebratenem, Gesottenem,
Geflügelleberfarcen und Fondue-Fleisch?
Hatten sie nicht alle zugegriffen, mitge-
kocht sogar und es sich schmecken lassen?

Niemand hatte die Völlerei moralisiert,
nur ab und zu war über imaginierte Hüft-
röllchen gestöhnt worden – „bei euch wird
man immer so gemästet, meine Kontroll-
Jeans geht schon nicht mehr zu“, oder „mei-
ne Blutfettwerte sind so hoch, dass du mich
morgen aufs Frühstücksbrot schmieren
kannst“. Sogar die Plätzchen, die doch ei-
gentlich bis Februar reichen sollten, hatten
die Lieben – unter dem Schlachtruf „Printe
wirkt!“ – aufgefuttert. Und gemeinsam mit
den guten Rotweinen war man in den übli-
chen, glücklichen Jahresendzeit-Familien-
Jetlag reingetaumelt.

Und jetzt: laktosefreie Nudeln? Was soll
denn das eigentlich sein? Milch hat doch im
Nudelteig sowieso nichts zu suchen. Dafür
kosten diese hier das Vierfache.

Es geht in diesen ersten ernsthaften Ta-
gen des neuen Jahres offensichtlich wieder
einmal um etwas anderes als um das eine
Kilo Neujahrsspeck und die Herstellung
des perfekten After-Christmas-Bodys. Es
geht – und das ist interessant in einem
Agnostiker-Haushalt – um das Gefühl, ge-
sündigt zu haben und sich dafür geißeln zu
müssen. Es geht um Buße: So ein veganes
Acht-Euro-neunundneunzig-Eis muss ei-
ne Art Ablasszahlung sein für die Esssün-
den der letzten Tage. Wenn das Geld im Kas-
ten klingt, die Seele aus dem Feuer springt.

Wann hat das eigentlich angefangen mit
diesen Debatten um das richtige Essen?
Dieses Rumtelefonieren, bevor man Freun-
de bekochen darf. Dieses: „Sabine isst ja
nur noch vegan! Und, bitte, ich selbst kann
keinen Käse essen mit meiner Laktoseinto-
leranz. Die Nudeln kann ich ja dann einfach
liegen lassen. Gluten verträgt eben auch
kein Mensch mehr.“

Warst du mal beim Arzt?
„Das spüre ich doch selber am besten,

was für mich schlecht ist. Da brauche ich
gar nicht den Arzt zu fragen.“

Es scheint um Glauben zu gehen, nicht
um Wissen. Die meisten Ärzte nennen das
Phänomen: Morbus Google. Zöliakie (Glu-
tenunverträglichkeit) zum Beispiel ist eine
wirklich unangenehme Autoimmunkrank-
heit – für den, der sie hat. Zwischen 0,1, und
ein Prozent der Bevölkerung leiden daran,
man kann das durch Genanalyse feststel-
len. Gluten aber, Weizen vor allem, ist seit

William Davis’ Bestseller „Weizenwampe“
auch für nicht Zöliakie-Kranke ganz böse.
So wie tierisches Fett früher, als wir noch
nicht genug über Cholesterin wussten,
oder nur das Falsche.

Selbstverständlich gibt es Menschen,
die Weizen nicht vertragen. Und noch
selbstverständlicher wird schlank, wer auf
Weizen ganz verzichtet, vor allem, wenn
das vorher seine Hauptkalorienquelle ge-
wesen ist. In Amerika haben 28 Prozent der
Erwachsenen bei einer Befragung des
Marktforschers NPD Group gesagt, dass
sie kaum noch oder gar kein Gluten mehr
verzehren. Jeder Dritte will seinen Gluten-
verzehr drosseln. Als wäre dieses natürli-
che Klebereiweiß ein von der Lebensmittel-
industrie heimtückisch und profitgierig zu-
gefügtes Gift. Dabei ist umgekehrt „gluten-
frei“ inzwischen das Zauberwort für ein Mil-
liardengeschäft multinationaler Konzerne.

Und dann die Laktoseintoleranz. Etwa
20 Prozent der Menschen in Deutschland
sind tatsächlich laktoseintolerant. Aber je-
der Zweite glaubt inzwischen, es zu sein.
Oder er fühlt sich teilzeitintolerant, wenn
er sich mal was wirklich Gutes tun will und
zufällig an einem Laktosefrei-Regal vorbei-
kommt. Laktosefrei und „ein Soja Latte bit-
te“ klingt irgendwie modern und gut, nach
Ich-habe-das-auch: einen edlen Körper, in
den ich nicht einfach alles reinstopfen darf.

Nun ist Laktoseintoleranz keine Aller-
gie, auch eigentlich keine ethische Lebens-
einstellung wie vegan, sondern eine geneti-
sche Eigenschaft, die vererbt wird. Mit ei-
nem einfachen Atemtest kann man das fest-
stellen lassen. Aber wer will schon vom
Glauben abfallen wegen eines Schulmedizi-
ner-Atemtests, den auch noch die Kranken-
kasse bezahlt?

Bio war gestern. Heute ist: doppelt so teu-
re Produkte kaufen, auf denen das heilsver-
sprechende Wort „-frei“ steht, laktosefrei,
fruktosefrei, glutenfrei. Und so wie „nach-
haltig“ das neue Gottgefällig wurde, ist
„-frei“ das neue koscher und ohne Sünde.

Eine für die Lebensmittelindustrie au-
ßerordentlich lukrative Ernährungspsycho-
se hat die junge Mittelschicht der westli-
chen Welt erfasst: Orthorexia Nervosa, die
Obsession, sich korrekt und gesund zu er-
nähren. Aber es kommt noch etwas ande-
res dazu, dieses Missionarische, Funda-
mentalistische und Heilssuchende. Das Ver-
langen nach über Nahrungszufuhr erzeug-
te Richtigkeit und Spiritualität, die schon
beim Einkaufen ein Gefühl ethischer und
moralischer Überlegenheit und Entlastung
generiert, die Abgrenzung von den Essge-
wohnheiten der Nichteingeweihten. Dieses
herablassende Lächeln für die armen Men-
schen, die immer noch Weizen essen und
Milch in sich hineinkippen, wahrscheinlich
kauft so jemand auch KZ-Hühnchen und
Ekelfleisch aus dem Supermarkt.

Es handelt sich also um Intoleranz im
doppelten Sinn, weil diese erstaunlich un-
politische, unsolidarische Abgrenzung
auch noch gegenüber denen zelebriert
wird, die es sich gar nicht leisten können,
mehr als das Doppelte für ein Nahrungsmit-
tel auszugeben, nur damit es „frei von“ et-
was sein möge. Vielleicht müsste man ei-
nen anderen, dieses fanatisch Absolute mit-
reflektierenden Begriff finden, etwas, das
auf -ismus endet, wie Kommunismus.

Nutrismus zum Beispiel. Und was diese
Nutristen haben, ist wahrscheinlich gar kei-
ne Essstörung, sondern eine Kulturstö-
rung. Es ist die verwirrt nervöse und dog-
matische Reaktion auf eine entwicklungs-
geschichtlich entscheidende Wende für Le-

bewesen, die genetisch aus dem Mangel
kommen und den Überfluss organisieren
müssen, während sie von zynischen Nah-
rungsmultis und ekelerregenden Lebens-
mittelskandalen verunsichert und gelähmt
werden. Darum geht es so wenig um Poli-
tik, Aktion, Solidarität und Wissen und so
viel um Glauben. Eine Kulturstörung wäre
das dann also, mit der auch die Ungerechtig-
keit gegenüber der anderen Hälfte der Welt
verdrängt und ausgeblendet wird, in der
Hoffnung, dass andere Ernährungsgerech-
tigkeit fordern und herstellen werden.

Vielleicht ist es mit diesem Nutrismus
auch vorbei, wenn in ein paar Jahren jeder
seinen eigenen Ernährungs-Gentest ma-
chen und Speiseempfehlungen daraus ab-
leiten kann: Du stammst von Rinderzüch-
tern ab, verträgst also Milch; du hast asiati-
sche Gene, wir empfehlen Soja; deine Mit-
telmeer-Gene verlangen nach Kreta-Diät.

Wer die gewaltige Aufregung über Pfer-
defleisch in Lasagne ins Verhältnis stellt
zur dumpfen Hinnahme der gesundheitsge-
fährdenden Massentierhaltungs-Skanda-
le, der versteht: Essenstabus sind etwas
viel Älteres und Stärkeres als die Sorge um
die Gesundheit. Ernährungsphysiologisch
spricht ja nichts gegen den Verzehr von
Pferden, das Fleisch ist mager, kalorien-
arm und eisenhaltig. Es ist nur das Tabu.

Als die scheinbar modernste Partei eines
aufgeklärten, säkularisierten Staates kurz
nach dem Pferdefleischskandal ihren Veg-
gie-Day propagierte, griff sie – wahrschein-
lich auch noch unbewusst – zurück auf so
ein Tabu, auf den fleischlosen Freitag der
Christenmenschen. Wie passend. Der mo-
derne Mensch macht den eigenen Körper
zum Tempel, zum Objekt für Anbetung
und Selbstoptimierung. 200 Jahre nach der

Aufklärung konnte Essen zu einem Akt wer-
den, mit dem sich Heilserwartungen verbin-
den. Die Nahrungsverbote sind Teil eines
höheren Heilsplans. Nutrismus ist also eine
Art Ersatzreligion. Es ist Religion.

Im Brockhaus werden Religionen als
„Welterklärungs- und Lebensbewälti-
gungssysteme mit einem Heilsziel und ei-
nem Heilsweg“ definiert, die „getragen wer-
den durch den Glauben der religiösen Men-
schen“. Voilà.

Prominente, die auf allen Kanälen ihre
Allergien, Intoleranzen und Diäten predi-
gen, TV-Kochstars und Buchautoren, die
mit hypermoralisierendem Missionarstum
ihre Ernährungs-Katechismen verfassen,
sind die Hohepriester dieser Religion. Ihre
Buchtitel sind manchmal lustig: „Krebszel-
len mögen keine Himbeeren“ oder „Allein
unter Gurken“, aber meistens ganz direkt
und klar: „Food-Bibel“, „Gluten-Free-Bi-
bel“, „Kleine Veganer-Bibel“ oder „Die Fett-
weg-Bibel“. Und sie sind immer in der selt-
samen Sprache religiöser Bekenntnislitera-
tur verfasst.

Du sollst Deinen Körper, den Herrn und
Gott, anbeten, indem du ihm Nahrungsmit-
tel zuführst, auf denen „-frei“ steht. Du
sollst deine Unverträglichkeiten und Intole-
ranzen heiligen. Du sollst nur nachhaltige
Lebensmittel kaufen und niemals fragen:
Nachhaltig für wen oder für was? Du sollst
nichts essen, was eine weite Reise hinter
sich hat. Du sollst aber auch die armen Bau-
ern in den Entwicklungsländern unterstüt-

zen. Du sollst nicht Tiere töten oder ihr
Fleisch begehren, und wenn, dann nicht in
Gegenwart von observanten Veganern oder
nur, wenn du wenigstens „Tiere essen“ gele-
sen hast.

Essenstabus gehören zum Regelwerk al-
ler Religionen. Sie sind Teil des Heilsver-
sprechens, stärken Gruppenidentität und
Abgrenzung zu anderen. Weil sie schwer
einzuhalten sind, erzeugen sie genau das
schlechte Gewissen, mit dem die Kirchenin-
stitutionen, Hohepriester und Geschäfte-
macher ihre Macht stabilisieren und den
Ablasshandel ankurbeln.

Wer entlastet den armen Sünder von der
Sorge, dass für das Tofu-Schnitzel, mit
dem er soeben ein armes Kalb verschont
hat, woanders auf der Welt der Lebens-
raum eines indigenen Volkes abgeholzt
wurde, um Soja anzubauen? Wieso kann es
für meinen ökologischen Fußabdruck bes-
ser sein, ein Karree vom grasgefütterten
und mit dem Schiff transportierten Lamm
aus Neuseeland zu verspeisen als eines
vom körnergefütterten aus Brandenburg?
Was ist schlimmer: die Ananas von einer bö-
sen Fruchtkompanie zu kaufen, oder mit
dem Auto in die Kreisstadt zu fahren, weil
dort erst der nächste Laden ist, der poli-
tisch korrekte Ananas verkauft? Wenn Mel-
ken Folter ist: Warum ist es etwas weniger
schlimm, wenn man nachher laktosefreie
Milch daraus macht? Wieso gilt neuerdings
ein BMI zwischen 25 und 30 als Garantie
für langes Leben? Das ist doch fett!

Die wirklich sinnlosen und erbitterten
Schlachten um das richtige Essen werden
jeden Tag in den gehobenen Kitas und Schu-
len geschlagen. Da geht es um Verdammnis
und Erlösung, eigentlich geht es immer um
alles. Nur nicht darum, ob die ständigen

Gemüsemahlzeiten den Kindern auch
schmecken, gut bekommen und genug
Glukose für ihre sich noch entwickelnden
Gehirne liefern.

Die Verunsicherung und Überforderung
durch die selbstgesetzten Regeln und Ta-
bus lähmen die Nutristen-Generation. Sie
meinen alles wirklich bitter ernst. Und vor
allem gut. Einerseits. Aber andererseits ge-
ben sie sich auch jederzeit gerne Dispens
von ihren heiligen Essensvorschriften, in-
teressanterweise am liebsten an den Ta-
gen, die die hohen Feiertage ihrer alten Reli-
gionen sind.

Und noch etwas. Wenn die Imperative
der Selbstoptimierung – schöner, schlan-
ker, gesünder – die einzigen Maximen die-
ser Religion sind, dann ist ihre finstere
Rückseite: wer krank wird, ist selber
schuld, stirbt selbstgewählt früh durch
Faulheit, falsches Essen und Fresssucht.
Das ist Klassenkampf, Abgrenzung von
oben.

Ja, man kann sich vor so einem geöffne-
ten Kühlschrank ein wenig in Rage denken.
Ich beruhigte mich mit einem laktosefrei-
en Magerjoghurt und dem Gedanken, dass
es am Ende wirklich wichtiger ist, was einer
sich in den Kopf tut als in seinen Bauch: bes-
sere, klügere Bücher zum Beispiel. Oder we-
nigsten ab und zu die Frage, was dagegen
zu unternehmen ist, dass 842 Millionen
Menschen auf der Welt unfreiwillig unterer-
nährt sind.

Ich warf die Kühlschranktür wieder zu,
deutlich heftiger, als es notwendig gewe-
sen wäre, und dachte: Wenn und solange es
aber um Religion geht, müssen wir ande-
ren tolerant bleiben mit den Intoleranten
und Teilzeittoleranten. Und dann hörte ich
mich sagen: Amen.
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Wirklich erbitterte Schlachten
werden jeden Tag in den
gehobenen Kitas geschlagen

Frei
von Sünde
Glutenfrei, laktosefrei, fruktosefrei: Das

sind heutzutage Heilsversprechen. Dahinter
steckt keine Ess-, sondern eine Kulturstörung.

Über die Intoleranz im doppelten Sinne

Essenstabus sind etwas
viel Älteres und Stärkeres als die
Sorge um die Gesundheit
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Dieses herablassende Lächeln
für die armen Menschen, die
immer noch Weizen essen
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Da sind wir in Hamburg. Krone besitzt ja das größte rei-
sende Zirkuszelt der Welt, und so sieht unsere Zeltstadt
aus, wenn wir im Sommerhalbjahr auf Tour sind. Rechts
sind die Pferdeställe, davor steht unser Familien-Wohn-
wagen. Hinter dem Zelt befindet sich das Löwengehege.
Manchmal hat mein Mann sich schon beschwert, dass er
einen weiteren Weg zu seinen Tieren zurückzulegen hat
als ich, aber seine Raubtiere brauchen eben einen Extra-
zugang zum Zelt. Auf Tournee, wenn mein Mann, unser
Sohn Alexis und ich immer zusammen sind, fühle ich
mich noch heimischer als im festen Krone-Bau.

Mein Mann Martin Lacey junior stammt aus einer engli-
schen Dompteurfamilie. Kennengelernt haben wir uns,
als er mit seiner Löwennummer beim Circus Krone enga-
giert war. Als er mir mit zwei Milchflaschen im Arm begeg-
nete und fragte, ob ich seine Babylöwen anschauen wolle,
habe ich abgelehnt. So ein Angeber, dachte ich mir, wahr-
scheinlich ist das seine Masche, mit der er jede beein-
druckt! Im Winter arbeiten wir die meiste Zeit getrennt
voneinander, zur Zeit ist Martin in Barcelona engagiert.
Nach jeder Vorstellung ruft er mich an oder schickt mir ei-
ne SMS, damit ich weiß, dass alles gut gegangen ist.
Gefährlich ist die Arbeit mit Raubtieren halt immer.

JANA MANDANA FOTOALBUM

Vielleicht ist es an der Zeit, ein wenig Verständnis
für den Ex-Kanzleramtschef zu äußern. Denn mal
ehrlich: Wären die Deutschen bereit gewesen, statt
der Ausflüchte von wegen Familie die volle Wahr-
heit über seinen Jobwechsel zu hören? Man stelle
sich vor, Ronald Pofalla wäre vor die Mikrofone ge-
treten und hätte erklärt: „Ich verlasse die Regie-
rung, um Millionen zu verdienen. Das steht mir zu,
Nach der ganzen Plackerei bei der Merkel will ich
mal richtig Kohle machen.“ Hätten die Deutschen
das akzeptiert? Eben.

Jetzt reicht es allerdings schon wieder mit dem
Verständnis. Das liegt nicht nur daran, dass es ei-
nen Zacken zu dreist wirkt, wie Pofalla seine Positi-
on im Kanzleramt bei der Bahn vergolden will. Rich-
tig dämlich ist, dass er erst so getan hat, als gehe es
ihm in Wahrheit um etwas ganz anderes als Karrie-
re. In der Union hieß es, Pofalla verlasse die Regie-
rung, weil er weniger arbeiten wolle. Mehr Zeit für
die neue Frau, vielleicht Kinder. Ein Topmann, der
loslassen kann? Und schon mit 54 statt erst mit 86?
Wie sympathisch. Was für ein ermutigendes Signal
für alle Männer und Frauen, die mühsam versu-
chen, Kinder/Partnerschaft/Arbeit zu vereinba-
ren, damit nichts auf der Strecke bleibt: nicht die
Kinder wie früher, nicht die Partnerschaft wie häu-
fig, nicht die Arbeit, weil sie davon leben müssen.

Hoffentlich, so dachte man, hören alle Personal-
chefs und Vorgesetzten Pofallas Ankündigung.

Und dann die Enttäuschung: Es war geschum-
melt. Er will gar nicht für die Familie kürzertreten.
Statt seine Zukunft offenzulassen, hat er sich mit
der schönen Story nur lästige Nachfragen vom Hals
gehalten, um diskret auf den Millionenjob bei der
Bahn zu wechseln. Statt ein sympathisches Signal
zu senden, fällt er allen Männern und Frauen in
den Rücken, die es mit der Familie ernst meinen.

Pofallas Verhalten erinnert an die kleinen
Lügen, bei denen sich mancher von uns oft er-
wischt. Wir verlassen die etwas laue Geburtstags-
party eines Freundes, weil angeblich die Kinder
quengeln: verständlich, aber trotzdem verkehrt.
Auf die Familie schieben, wofür die gar nichts
kann: Das war auch die Masche von Pofallas
Parteifreundin Kristina Schröder. Sie begründete
ihren Rückzug aus dem Kabinett mit ihrer Tochter,
obwohl sie eh niemand mehr zur Ministerin ge-
macht hätte.

An solchen Ausflüchten ist Verschiedenes
bemerkenswert. Der Verzicht auf einen hohen Pos-
ten war ja zu allen Zeiten heikel. Wie erklärt einer
glaubwürdig, warum er als Papst zurücktritt, ohne
dass komische Gerüchte entstehen? Noch komple-
xer wird es, seit der Terminus von Gestalten wie
Justin Bieber besudelt wird, der allen Ernstes mit
19 behauptet, vom Showbusiness zurückzutreten.

Spannend ist in diesem Zusammenhang, was
eine Gesellschaft als Begründung für den Macht-
verzicht hinnimmt, ohne mit Imageverlust zu stra-
fen. Wir stellen uns vor, wie das vor zehn, 20 Jahren
gewesen wäre: Ein Politiker oder gar Vorstands-
chef erklärt, er höre auf, um sich mehr um die Fami-
lie zu kümmern. Vielleicht berate er noch hier und
da oder tue andere Dinge mit Weniger-Stunden-Ta-

gen. Die Reaktionen wäre absehbar gewesen: Der
ist gescheitert. Der ist ein Weichei. Oder: Der lügt,
der hat doch in Wahrheit in die Kasse gegriffen.

Erst seit Männer weinen, wickeln und nachts am
Bett ihrer Säuglinge wachen dürfen, ohne sofort als
Totalversager zu gelten, wird das langsam anders.
Beobachten ließ sich das, als 2012 der Finanzchef
der Commerzbank ging und eine Auszeit ankündig-
te: „Die Verhandlungen mit meinen Kindern haben
ergeben, dass es zweieinviertel Jahre sein sollen“,
sagte Eric Strutz, damals 47. Gab es Erstaunen in
der Frankfurter Bankenszene? Großes. Häme
auch. Aber vor allem einiges Wohlwollen.

Den nächsten Akzeptanztest startete kurz vor
Weihnachten Jörg Asmussen. Bisher war er der ein-
flussreichste Deutsche in Europas Zentralbank in
Frankfurt. Jetzt nicht mehr. Er wechselt als Staats-
sekretär nach Berlin, um 150 000 Euro weniger im
Jahr zu verdienen – und öfter seine Töchter zu se-
hen, fünf und sechs. Asmussen parierte nicht nur
die üblichen Fragen („Warum gibt man diesen Pos-
ten auf?“). Er lieferte auch einen aufschlussreichen
Grund, warum die Familie nie nach Frankfurt um-
zog: Das arme Berlin bietet viel eher Kinderbetreu-
ung an als Hessen (oder andere Bundesländer wie
Bayern oder Baden-Württemberg, die sich in
Deutschland gerne für was Besseres halten).

Ob Strutz, Asmussen oder andere, die Dinge ent-
wickelten sich. Auf einmal konnte einer erfolgreich
sein und sich dennoch um die Familie kümmern,
ohne ausgelacht zu werden. Ronald Pofalla wäre da
eine schöne Bestätigung gewesen. Stattdessen
stoppt er den Trend. Karriereverzicht für die Fami-
lie? Ach was. Ist doch nur eine Ausflucht! Stattdes-
sen hat er die ganze Zeit auf die Kohle gestarrt.

Um die Familie? Kümmern sich nur Weicheier.
    alexander hagelücken

Das ist meine Garderobe in unserem festen Krone-
Haus in München. Es gibt Seiltänzerinnen, die
brauchen eine Stunde für ihre Frisur. So ein Typ
bin ich nicht. Für mich ist es wichtig, in zwanzig
Minuten für den Auftritt fertig zu sein, inklusive
Haare. Schminken muss sich bei uns sowieso je-
der selber. Ich hatte in einer Vorstellung sogar
mal einen Blitz-Umzug von nur sechzig Sekun-
den, das hat auch geklappt. Die Möbel in meiner
Garderobe kommen alle aus der Krone-Familie,

das sind Stücke, von denen sich niemand gerne
trennt. Wenn man nicht weiß, wohin damit, heißt
es dann: Ach, das kommt jetzt in deine Gardero-
be. Wichtig ist der Monitor, auf dem ich den Fort-
gang der Vorstellung beobachten kann. In
unserem Stammhaus sind nämlich die Wände so
dick, dass man die Musik und die Geräusche aus
der Manege nicht hören kann, wenn man die Tür
zumacht. Das ist auf Tournee anders. Im Wohnwa-
gen hört man alles, was im Zelt vor sich geht.

Zweite Heimat

Eigentlich habe ich drei Elternteile: meine
eigenen, schon immer zirkusbegeisterten
Eltern und Christel Sembach-Krone. Mein
Vater Urs Pilz veranstaltet das Zirkusfesti-
val von Monte Carlo, gemeinsam mit Sté-
phanie von Monaco. Als ich zwanzig Jahre
alt war, adoptierte mich Christel Sembach-
Krone aus familienstrategischen Überle-
gungen, da sie selbst keine Kinder hat. Mei-
ne Schwester Nina arbeitet übrigens auch
im Circus: Sie leitet das Café und die Kasse.

Gezähmt

protokoll: barbara hordych

Da sind meine Elefanten. Ihr ganz spezieller Reiz
besteht darin, dass sie so intelligent sind. Die Ar-
beit mit ihnen beruht auf gegenseitigem Respekt,
nach der Devise: Gib du mir, dann geb’ ich dir! Ele-
fanten suchen sich ihre Leute, mit denen sie arbei-
ten, selber aus. Deshalb fühle ich mich auch ge-
ehrt, dass ich mit ihnen arbeiten darf. Das ist ganz
etwas anderes als die Arbeit mit Pferden, die von
jedem ein Leckerli annehmen. Elefanten lehnen
auch mal ab, wenn sie jemanden nicht akzeptie-
ren. Trotzdem empfinde ich die Dressur bei Pfer-
den als viel schwieriger. Das ist so, als wenn Sie je-
den Tag aufs Neue in eine Schulklasse kommen –
die Pferde testen wie die Schüler ihre Grenzen
aus. Wieder ganz anders ist die Zusammenarbeit
mit Exoten, Zebras etwa. Die ist sehr dankbar,
denn die sehen mich sozusagen als Herdenmit-
glied an. Als wenn sie zueinander sagen würden:
Ach kommt, jetzt machen wir einfach, was sie

will, dann ist die Alte zufrieden, und wir sind fer-
tig . . . Grundsätzlich arbeite ich nur mit Tieren,
die ich auch anfassen kann und anfassen darf.
Mit Raubtieren zu arbeiten, wie das mein Mann
Martin macht, ist für mich unvorstellbar. Wobei
es ganz wichtig ist, dass wir jeder beim anderen
verstehen, dass sich das Leben nach dem Rhyth-
mus der Tiere richtet – wenn etwa einer von uns
beiden bei einem gemütlichen Fernsehabend
plötzlich aufspringt, um nachzuschauen, wie es
seinen Tieren geht. Momentan hat Martin vier-
zehn junge Löwen, die er rund um die Uhr füttert.
Wäre ich eine Handstandakrobatin, könnte das
Probleme geben. Aber auch ich gehe fünfmal am
Tag raus, um die Pferde zu füttern. Das machen
zwar auch die Tierpfleger. Aber es gibt so vieles zu
beachten: zum Beispiel, dass das Heu nass genug
ist und nicht staubt. Sonst hustet auf einmal das
Pferd, und man weiß nicht, warum.

Zweite Mutter

O ja – ich kann mich noch genau an die Si-
tuation erinnern: Es war mein erster Auf-
tritt, mit drei Jahren, nachmittags im Kro-
ne-Bau. Ich sitze auf Pedro, einem Falabel-
la. Von klein auf war ich zirkusbegeistert,
genauso wie meine Eltern, enge Freunde
der Familie Krone. Pedro legte sich in ein
Bett, und ich habe ihn zugedeckt. Dann lief
ich mit einem großen klingelnden Wecker
um ihn herum, um ihn zu wecken. Der da-
malige Tierlehrer, Claus Lehnert, ist heute
noch bei Krone, wir nennen ihn unseren
„Bürgermeister“. Wenn er mit irgendetwas
nicht einverstanden ist, sagt er zu mir: Also
Jana, mir brauchst du nichts vorzumachen,
ich kenne dich, seit du soooo klein warst. . .

SCHÖN DOOF

Beruflich zurückstecken für die
Familie: Das wurde gerade
akzeptabel. Nun zeigt Ronald
Pofalla, was sich dahinter verbirgt:
noch mehr Karriere. Wie schade.

Die neue große Koalition ist die erste Regie-
rung, die, statt zu arbeiten, dauernd davon
redet, wann sie nicht arbeitet. Oder weniger.
Oder woanders. Vorneweg die Kanzlerin, die
Reisen und Termine absagt, weil sie im
Urlaub gestürzt ist. Allerdings hat sie ihr
verletztes Becken auf die leichte Schulter
genommen und ist erst einige Tage nach
dem Skiunfall zum Arzt gegangen. Folglich
hat sie wohl keine Krankschreibung mehr
bekommen. Jedenfalls humpelt sie nun dau-
ernd durch Berlin, vermutlich weil sonst das
Gehalt gekürzt wird. Wenigstens hat Merkel
im Kanzleramt Gehilfen. Und Gehhilfen,
Letztere nicht zu verwechseln mit Krücken.
Die sitzen vielleicht vereinzelt im Kabinett,
aber die Regierung ist noch zu neu, als dass
man sie schon identifizieren könnte.

Wenn denn überhaupt mal ein Minister
anwesend ist. Ursula von der Leyen hofft,
dass sie „viel von zu Hause aus steuern
kann“. Kollegin Manuela Schwesig will „vie-
les von meinem heimischen Schreibtisch aus
erledigen“, und Kollege Heiko Maas sagt, er
werde „bestimmt auch mal von zu Hause aus
arbeiten“. Der Außenminister ist sowieso
qua Amt dauernd weg. Fehlt noch Sigmar
Gabriel, Vizekanzler, der auch künftig mitt-
wochs seine Tochter vom Kindergarten ab-
holen will, um mit ihr den Nachmittag zu
verbringen. Bei Schwarz-Rot regiert künftig
jeder, wann und wo er will.

Für den Hauptstadt-Journalisten ist es
besonders wichtig, alle wichtigen Debatten
zu kommentieren, auch wenn es im ganzen
Regierungsviertel nicht so viele Bratwürste
gibt, wie man mit dem Senf bestreichen
könnte, der zu Gabriels Vaterrolle schon
abgegeben wurde. Deshalb also auch hier:

Lieber Sigmar Gabriel! Den modernen
Vater macht nicht aus, dass er es schafft,
seine Tochter planmäßig vom Kindergarten
abzuholen – modern ist der Vater erst, wenn
er es schafft, seine Tochter unplanmäßig
abzuholen. Beispiel: Sie sitzen in Ihrem Mi-
nisterbüro in einer Krisensitzung, weil, völlig
fiktiver Fall, einer Ihrer Staatssekretäre
schon wieder mit seinen Beamtenbezügen
durcheinandergekommen ist. Macht nichts?
Von wegen! Wenn das rauskommt, wackelt
auch Ihr Stuhl. Da klingelt das Handy. Es ist
die Kindergärtnerin Ihrer Tochter. Die teilt
Ihnen mit, dass im Kindergarten ein Durch-
fall-Virus sein Unwesen treibt, weshalb Ma-
rie umgehend abgeholt werden müsse. Ein
Anruf bei Ihrer Frau ergibt, dass sie einen
Patienten auf dem Zahnarztstuhl hat, dem
sie gerade ein kompliziertes Implantat im-
plantiert. Vom Wartezimmer voller Notfallpa-
tienten ganz zu schweigen. Und nun?

Wenn es nur Durchfall ist, können Sie
übrigens froh sein. Manche Kinder brechen
sich auch den Arm, schlagen sich den Kopf
auf oder auch mal den Kopf eines anderen
Kindes, weil es die Bibi&Tina-CD zerkratzt
oder das Freundebuch verschlampt hat. Der
Kolumnist hat mehr als ein halbes Dutzend
kleiner Kinder, also natürlich nicht er allei-
ne, sondern er und seine Mitarbeiter. Im
Parlamentsbüro der SZ treffen Sie fast im-
mer ein Kind, dessen Kita Schließtag hat.
Oder Scharlach. Und gearbeitet wird trotz-
dem. Da ist es gut, wenn man geduldige
Gehilfen hat. Gehhilfen nützen da gar nichts.
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Im Rhythmus der Tiere

Premiere

John Goetz, 51 Jahre alt,
arbeitet als Reporter
sowohl für den Nord-
deutschen Rundfunk
als auch für die Süd-
deutsche Zeitung. Er
spielt meist eine zentra-
le Rolle , wenn die bei-
den Häuser gemeinsam

recherchieren – was zuletzt immer häufi-
ger der Fall war. Das SZ-Ressort „Investiga-
tive Recherche“ (Hans Leyendecker, Klaus
Ott, Bastian Obermayer, Frederik Obermai-
er, Christopher Keil) analysierte mit dem
NDR etwa Deutschlands Rolle im US-Droh-
nenkrieg in Afrika. Im Oktober traf der
gebürtige Amerikaner Goetz als erster
Journalist den Whistleblower Edward Snow-
den in Russland. Es war nicht Goetz’ erster
Scoop. Einst hat er „Curveball“ aufgespürt:
jenen Iraker, der fälschlicherweise behaup-
tet hatte, dass der Irak Massenvernich-
tungswaffen produziere – und damit den
Vereinigten Staaten einen Vorwand zum
Einmarsch in den Irak geliefert hatte. Er
ging auch Vorwürfen irakischer Kriegsge-
fangener gegen die USA nach und hörte
schon damals Gerüchte, dass die Briten
ähnlich vorgehen. Im Dezember bekam
Goetz von der Menschenrechtsorganisati-
on ECCHR ein Konvolut von Zeugenaussa-
gen, die die Folter-Vorwürfe belegen sol-
len. „Falls das alles stimmt, sollte der Inter-
nationale Strafgerichtshof Anklage erhe-
ben“, findet Goetz. � Seiten 4 und 5

Jana Mandana Lacey-Krone kommt direkt
von der Probe mit ihren zwölf jungen Araberhengsten,

die sie derzeit mit einer Dressur im Circus-Krone-Stammhaus
in München präsentiert. Die 34-jährige Juniorchefin
des größten Zirkus in Europa trägt Jeans und ein

hellblaues Sweatshirt, die hüftlangen schwarzen Haare
sind zu einem praktischen Pferdeschwanz gebunden.
Als glamouröse Zirkusprinzessin ist sie erst wieder

am Abend in der Manege zu erleben

Umzugsgeschichten
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Modern ist ein Vater erst, wenn er
die Tochter außerplanmäßig abholt
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von peter münch

E s ist früh am Morgen, und alle
sind schon da: der ältere Herr in
der viel zu knappen Badehose;
die Frau, die immer nur rück-
wärts durch den Sand stakst, die

Schwimm-Senioren, die Jogger, die Yoga-
Jünger, und natürlich auch Joschua Levy,
den alle nur Shuki nennen. Die aufgehende
Sonne versteckt sich noch hinter dem turm-
hohen Orchid-Hotel, doch hier am Strand
hat der Tag längst begonnen. Shuki grüßt
nach rechts und links, natürlich kennt er je-
den hier, und jeder kennt ihn. Er blickt hin-
aus aufs Wasser und sagt: „Das Leben am
Meer ist immer das gleiche geblieben.“

Er muss es wissen, denn seit 24 Jahren
arbeitet er am Strand von Tel Aviv. Das ist
mehr als die Hälfte seines Lebens, und es
ist gewiss die bessere Hälfte. Jeden Morgen
um sieben schließt er am Bograshov Beach
einen kleinen Verschlag auf, macht sich
einen Kaffee und blickt hinaus auf sein san-
diges Reich. Als Strandwächter ist er dafür
zuständig, dass alles hier seine Ordnung
hat. „Wie ein Polizist“, sagt er, „nur ohne
Waffen.“ Seine Uniform besteht aus Shorts,
einem engen T-Shirt sowie einem Piraten-
tuch auf dem Kopf, und dass die Leute auf
ihn hören, versteht sich von selbst. Shuki
ist mit seinen 46 Jahren von beeindrucken-
der Statur, den muskulösen Körper hält er
tagtäglich in Schuss mit Liegestützen und
ein paar Sit-ups zwischendurch. Natürlich
am Strand, und natürlich dürfen andere
gern zuschauen.

Der Strand ist der Abenteuerspielplatz
einer Metropole, die stets stolz verkündet,
dass sie niemals schläft. Und falls doch,
dann erwacht sie sehr früh am Morgen ge-
nau hier. Wer also die Stadt erfassen und
über 24 Stunden den Puls von Tel Aviv füh-
len will, der muss am Strand beginnen –
mit Shuki, der aufs Meer blickt und dabei
der Welt den Rücken kehrt. Am Mittag
dann kann man Natasha Shine-Zirkel zum
Business-Lunch treffen, hinten im Gewirr
der Stadt rund um den Rothschild Boule-
vard und die Dizengoff-Straße, wo all die
Start-up-Firmen angesiedelt sind. Wenn
sie am Abend ihre letzte E-Mail schickt und
den Schreibtisch räumt, macht sich der Mu-
siker Roy Amotz gerade fertig fürs Konzert.
Und Ronny Cohen ruht sich noch ein biss-
chen aus, denn die Nacht wird lang im „So-
lo“, das natürlich der beste Club in der aller-
besten Partystadt der Welt ist.

Der Superlativ gilt unter Tel Avivern
noch als die bescheidenste Form, über die
eigene Stadt zu reden. Mit 400 000 Einwoh-
nern ist sie zwar kleiner als Hannover, aber
sie vergleicht sich, wenn überhaupt, höchs-
tens mit New York. Natürlich hat Tel Aviv
den schönsten Strand, die kreativsten Be-
wohner, die coolste Kulturszene, und, ach
ja, die teuersten Mieten. Dass die Stadt mit-
ten im Konfliktgebiet des Nahen Ostens
liegt, merkt man höchstens daran, dass es
hier die besten Falafel gibt. Aber das Bemer-
kenswerteste ist dann vielleicht doch, dass
in Tel Aviv auf engstem Raum die größten
Gegensätze zu finden sind und dass sich
Graues und Grelles zusammenfügen zu ei-
nem ebenso spannenden wie spannungs-
reichen Ganzen.

Shuki zum Beispiel, der zum Strand ge-
hört wie die Wellen zum Meer, kennt die
Stadt auch von ganz unten. „Ich bin Tel Avi-
ver in der dritten Generation“, sagt er, die
Familie ist aus Jemen eingewandert und
im ärmlichen Viertel rund um den Carmel-
Markt zu Hause. Die Eltern verdienten ihr
Geld mit Glücksspiel, der Sohn war früh
auf sich gestellt. „Ich war so klein, das
kannst du dir gar nicht vorstellen“, erzählt
er mit einer Stimme, wie man sie von Mar-
lon Brando kennt, aus dem „Paten“. „Ich ha-
be trainiert, um stark zu werden, damit
mich keiner mehr schlagen kann.“ Er ist
Ringer, Thaiboxer, Bodybuilder, er hat sich
in „ziemlich vielen Straßenkämpfen“ be-
währt, und irgendwann hat er sich durchge-
kämpft zur inneren Ruhe. „Nur wenn du
dich selbst liebst, kannst du Liebe geben“,
sagt er, „und wenn du dich selbst nicht
liebst, verkaufst du nur Illusionen.“

Den Strand nennt er seine „Universität“.
Er schaut keine Nachrichten im Fernsehen,
zu Hause liest er ab und an in spirituellen
Büchern, aber hier lernt er fürs Leben. Eng-
lisch zum Beispiel, denn das brauchte er,
um mit Touristinnen zu flirten. „Wenn du
dich entschieden hast, die Schönheit einer
Frau zu sehen, dann findest du sie auch“,
philosophiert er – und am leichtesten, ganz
klar, findet er sie am Strand. „Das geht viel
besser als auf der Straße oder im Club.“
Wenn er ausgeht, dann meist nur noch bis
Mitternacht, „wie Cinderella“, sagt er und
lacht. „Ich lebe am Tag und nicht in der
Nacht. “ Dann zündet er sich eine Zigarette
an und geht hinaus auf seinen Strand, der
nun im hellen Licht der Sonne liegt.

Natasha Shine-Zirkel ist da schon längst
im Büro. Sie hat einen stressigen Vormit-
tag, zum verabredeten Mittagessen
kommt sie ein wenig später – und kündigt
das fünf Minuten vorher per E-Mail an,
weil ja jeder immer und überall in seine
Mails schaut. Für ein Start-up-Unterneh-
men namens Rounds arbeitet die 27- Jähri-
ge als CMO, als „Chief Marketing Officer“,
und wer sie kennenlernen will, müsste sich
eigentlich gar nicht mit ihr im Café Land-
wer auf der Dizengoff treffen. Denn alles,
was man über sie wissen muss, und noch
viel mehr steht im Internet.

Da findet man zum Beispiel über Natas-
ha Shine-Zirkel – „Sternzeichen Zwilling
und Krebs, direkt am Schnittpunkt“ –,
dass sie in London geboren wurde, in Kali-
fornien aufwuchs und mit 19 Jahren allein
in Israel eingewandert ist. Daraus folgt die
Selbstbeschreibung, dass sie „englische Ei-
genarten, eine amerikanische Mentalität
und israelische Chuzpe“ in sich vereint.
Zwei Katzen hat sie namens „Tweed“ und
„Wiki“ sowie einen Ehemann, dem sie ein-
mal den „best husband ever-Award“ verlie-
hen hat. Und außerdem, aber das weiß man
jetzt schon, ist sie ein „social butterfly“, al-
so sehr aktiv in allerlei Netzwerken.

Natasha Shine-Zirkel lebt im Internet
und eher nebenher in Tel Aviv. Natürlich

mag sie den Strand, die Kinos, die Restau-
rants. Aber fast alle ihre Freunde – auf Face-
book sind es 2235 – arbeiten wie sie in der
Start-up-Szene, und wenn sie sich einmal
im wirklichen Leben treffen, dann zum Be-
spiel auf dem Google-Campus oder bei ei-
ner Vortragsveranstaltung namens „Entre-
preneurs in the Bar“. „Meine Arbeit ist mei-
ne Identität“, sagt sie, „das ist mein Leben,
so bin ich, das ist Teil meiner DNA.“

Bei „Rounds“ ist sie seit vier Jahren und
meistens rund um die Uhr, zumindest in Ge-
danken. „Wir haben keine Yacht. Noch
nicht“, steht über dem Firmeneingang, und
das Unternehmensmotto stammt von Emi-
nem: „Erfolg ist die einzige Option“. Die
Gründer wollen hoch hinaus mit Rounds,

einem virtuellem Platz zum Abhängen, an
dem sich Jugendliche zum gemeinsamen
Video-Schauen, Spielen oder Shoppen tref-
fen. „Mehr als zehn Millionen User haben
wir schon weltweit“, sagt Natasha Shine-
Zirkel. Und natürlich hoffen sie auch hier
darauf, dass irgendwann mal einer der Gro-
ßen – Google, Yahoo oder Facebook – ein
paar Hundert Millionen Dollar bietet fürs
Produkt. Das ist der Stoff, aus dem die Träu-
me sind in Tel Aviv.

Nirgends auf der Welt gibt es pro Kopf
der Bevölkerung so viele Start-up-Firmen,
fast nirgendwo zirkuliert so viel Risikokapi-
tal. Vom Silicon Wadi reden sie hier, und für
Natasha Shine-Zirkel macht dieses Gipfel-
treffen aus wilder Kreativität und ungezü-

geltem Kapitalismus den Spirit dieser
Stadt aus. „Du musst schnell sein, flexibel
und dynamisch“, sagt sie. Und weil sie frag-
los all das ist, „fühlt sich Tel Aviv wie Zuhau-
se an.“ Höchstens eine Stadt fällt ihr noch
ein, die genauso aufregend sein könnte:
Berlin.

Roy Amotz, 31, kommt gerade von dort
zurück. „Der Unterschied ist krass“, sagt er
– von minus zwei auf mehr als 20 Grad
plus. Er kennt den Wechsel: Sechs Jahre hat
der Flötist in Deutschland gelebt, dann wie-
der vier in Israel, und jetzt versucht er es als
Pendler zwischen Berlin und Tel Aviv. Viel
Zeit zum Akklimatisieren bleibt ihm nicht,
die Tage sind mit Proben gut gefüllt, und
am Abend ist ein Auftritt in Jaffa.

Er freut sich, wieder in der Heimat zu
sein. „Familie und Freunde sind hier“, sagt
er, „und dann gibt es hier noch diese Selbst-
verständlichkeit des Seins, trotz der total
angespannten politischen Situation.“ Er ist
keiner von denen, die sich flüchten vor den
Konflikten ringsherum, keiner, der den
Eskapismus zelebriert. „Wenn man nicht
mehr sieht, was 20 Kilometer weiter weg
passiert, verliert man die Sensibilität, die
einen Künstler ausmacht“, erklärt er. Aber
ihn fasziniert der schnelle Bewusstseins-
wechsel, der das Leben in dieser Stadt be-
stimmt. „Tack, Bedrohung, Gefahr. Tack,
du sitzt wieder im Café. Das lernt man in
Tel Aviv“, sagt er.

Jerusalem, wo er geboren wurde, ist kei-
ne Alternative. Zu fromm, zu eng, zu zer-
klüftet. „Das Kulturleben ist hier“, sagt er,
und auch als Schwuler fühlt er sich deutlich
wohler in der weltoffenen Metropole, in
der jeder fünfte Bewohner homosexuell ist.
Er kann noch länger schwärmen über seine
Stadt, über die „Mentalität, die auch mit
dem Klima zusammenhängt“, über die
Menschen, die hier „nicht so verkopft sind,
viel impulsiver“. Ganz klar, Tel Aviv ist toll.
Einerseits. Andererseits zieht es ihn nach
Berlin. Und nicht nur ihn.

Berlin ist wie ein Magnet für Tel Aviver.
Für die einen ist es die Party-Hauptstadt,
für Roy Amotz ist es „eine Riesenkreu-
zung“, an der sich gerade Musiker aus aller
Welt treffen. Fast 20 000 Israelis, so wird
geschätzt, leben derzeit in der deutschen
Hauptstadt, und die Zeitung Haaretz hat
schon vor Längerem geunkt, dass es mitt-
lerweile in Berlin mehr israelische Künstler
gebe als in Tel Aviv. Grund dafür ist aber
nicht nur die Inspiration. „Das Leben ist ein-
fach billiger“, sagt Roy Amotz.

Um die Tel Aviver in Berlin ist in Israel so-
gar eine politische Debatte entflammt, in
der ihnen nicht nur Geschichtsvergessen-
heit, sondern Verrat an der Heimat vorge-
worfen wird. Dabei sehen sich viele so wie
Roy Amotz vielmehr als Brückenbauer. Für
ihn, so sagt er, ist das „ein Zeichen dafür,
wie es sich anders entwickeln kann: Genau
da, wo sie mich vernichten wollten, bin ich
jetzt willkommen.“

Zum Konzert am Abend erscheinen viele
Freunde und Künstlerkollegen. Er tritt mit
einem Trio auf, „64 Things Show“ heißt das
Programm, frei nach John Cage. Klassik
spielt er zwei Abende später im
renommierten Shtriker-Konservatorium,
diesmal wird es eher experimentell. Flöte,
Cello, Klavier, aber auch iPhones und ein
iPad kommen zum Einsatz . Die Orgasmus-
Szene aus „Harry und Sally“ wird als
Stummfilm gezeigt und mit Musik unter-
legt. Es ist ein herrliches Durcheinander
und ein wunderbares Vergnügen fürs
Publikum und für die Musiker. Erst nach
der dritten Zugabe gehen die Zuschauer
hinaus in die Dunkelheit. Für Roy Amotz

hängt viel Herzblut an diesem Projekt,
nach dem Konzert fühlt er sich „total glück-
lich, fast ein bisschen euphorisch“. Mit
Freunden geht er noch zum Feiern. Es ist
die Zeit, in der sich in der Stadt die Bars und
Kneipen langsam füllen. Für gar nicht weni-
ge fängt der Tag jetzt erst an.

Ronny Cohen trägt das Hemd weit aufge-
knöpft , sanfter Blick, harte Muskeln, keine
schlechte Mischung für die Nacht. Tags-
über arbeitet der 31-Jährige „im Sicher-
heitsbusiness“. Eine Zeit lang hat er im
Staatsdienst ein paar Dinge gemacht, über
die er nicht unbedingt reden will und soll.
Heute bietet er zum Beispiel ein Fitness-
Training für junge Männer vor dem Wehr-
dienst an, manchmal ist er als Bodyguard
gebucht. Viel lieber aber spricht er darüber,
was er nachts macht, denn da organisiert er
Partys in den angesagtesten Clubs der
Stadt. Im Sommer draußen im „Clara“, im
Winter im „Solo“. Und wenn er keinen eige-
nen Clubabend veranstaltet, dann ist er un-
terwegs in der Stadt. „Fünf Mal die Woche“,
sagt er mit hellwachem Lächeln, „zu Hause
ist’s mir langweilig.“

Wahrscheinlich versteht er auch was
von Langeweile, denn aufgewachsen ist er
in Maale Adumim, einer Siedlerstadt im
Westjordanland, ziemlich nah am Toten
Meer. „Die Luft ist hier anders“, sagt er
über Tel Aviv, „jeder Tag ist anders, es ist
immer was los.“ Seit Jahren schon ist er mit-
tendrin im Getümmel, und trotzdem
staunt auch er noch manchmal über seine
Stadt. „Anderswo sind die Clubs am Wo-
chenende voll, hier sind sie das auch mitten
in der Woche“, sagt er. „Entweder arbeiten
die Leute nicht, oder sie schlafen nicht.“

Das „Solo“ liegt an der belebten und be-
stimmt nicht schönen Ecke Allenby-/Yehu-
da-Halevy-Straße. Ein Schild ist nicht nö-
tig, man erkennt den Club an der Dutzend-
schaft schwarzgekleideter Türsteher und
der Menschenschlange, die sich vor ihnen
bildet. Drinnen an der Bar, im Schatten ei-
nes lebensgroßen Schimmels, steht Ronny
Cohen als König der Nacht, begrüßt die Gäs-
te, telefoniert, schickt Nachrichten. „Das
größte Problem ist, dass es nicht zu voll
wird“, sagt er, „und wir müssen aufpassen,
dass keine Arsim reinkommen.“ Arsim sind
Proleten, die mag er nicht in seinem Club.

Bis um Mitternacht ist der Laden voll
mit 500 bis 600 Leuten. Geburtstage wer-
den gefeiert und Junggesellenabschiede,
im prallen Gedränge sucht ein Einsamer
eine Einsame, je lauter die Musik, desto
dunkler das Licht. Es werden Fotos geschos-
sen, die schon Sekunden später auf Face-
book stehen. Ronny Cohen weiß, dass er
den Gästen immer Abwechslung bieten
muss, die Szene braucht ständig einen neu-
en Hype. Früher hieß der Club noch „Post
Office“, dann „Junk Yard“, zuletzt „Fashion
Bar“. Da tanzten vor ein paar Wochen noch
Russinnen an der Stange, aber das ist eine
andere Geschichte.

Die Party geht bis in den frühen Morgen,
im „Solo“, im „Block“, im „Cat and Dog
Club“ sowie in Hunderten anderen Kellern
oder Hallen. Und auch wenn es hell wird,
muss keiner nach Hause gehen. Es gibt ja
noch den Strand zum Sonnenaufgang. Shu-
ki ist dann auch schon da mit all den ande-
ren: dem älteren Herrn in der viel zu knap-
pen Badehose; der Frau, die immer nur
rückwärts durch den Sand stakst . . .

Sie alle leben und arbeiten in Tel Aviv: Natasha Shine-Zirkel (von links oben im Uhrzeigersinn) will in der Start-up-
Szene Karriere machen, Ronny Cohen ist Türsteher im Club „Solo“, der Flötist Roy Amotz pendelt zwischen Berlin
und Tel Aviv, Joshua Levy ist seit 24 Jahren Strandwächter. FOTOS: ALESSANDRA SCHELLNEGGER; DINU MENDREA (4)

Hier und
jetzt

Tel Aviv ist eine Stadt, die 24 Stunden in sich selbst verliebt ist:
der schönste Strand, die kreativsten Bewohner, die coolste

Kulturszene. Vier Porträts von Menschen, die an einem Ort leben,
der nichts mehr fürchtet, als zur Ruhe kommen

Die Stadt liegt mitten im
Konfliktgebiet des Nahen Ostens:
Hier gibt’s die besten Falafel

Die Party geht bis in den frühen
Morgen, im „Solo“, im „Block“,
im „Cat and Dog Club“
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Der Rucksack ist
doch ein eher
männliches Acces-
soire. Um das

festzustellen, genügt ein Blick
auf vergnügte Kirchentags-
Touristinnen, mit ihren faust-
großen Rucksäckchen – selbst
so ein winziges Ding verleiht
der femininen Silhouette eine
Unwucht überm Steiß. Es
waren Soldaten, die als Erste
mit einem neuzeitlichen Tor-
nister einmarschierten, das
abgebildete Modell von Hack
Lederwaren in Köln ist denn
auch ein sentimentaler Remix
aus Schweizer Armeebestän-
den. Er ist praktisch, zweifel-
los, aber man sollte daran
erinnern, dass ein Rucksack
immer noch eine Gebrauchs-
textilie ist, die sich auch wie-
der abnehmen lässt. Ein Mana-
ger, der unverdrossen damit in
den Konferenzraum stapft,
markiert nur in Ausnahmefäl-
len originelle Unverbogenheit.
Die Evolution am Männerrü-
cken sieht so aus: Erst kom-

men Schulranzen und Sport-
rucksack, die sich dadurch
auszeichnen, dass man sie in
die Ecke pfeffern kann, und
die mindestens zwei Fächer
haben, in denen Brote in Ruhe
verschimmeln können. Dann
folgt das günstige Trekking-
modell von McKinley, das
große Teile studentischer
Logistik bewältigen muss:
Rumreisen, Bücher- und Bier-
flaschentransport. Nur echt
mit Rock-Am-Ring-2007-Ein-
lassbändchen als Lasche! Die-
ser Lastesel wird gewöhnlich
von einem Modell aus Lkw-Pla-
ne abgelöst. Lkw-Plane ist ja
die Ballonseide der Nullerjah-
re. Am Ende steht der hochwer-
tige Kletterrucksack, gerne
mit schmaler Form und nostal-
gischen Akzenten. Er gibt dem
urbanen Träger nicht nur den
Anstrich Luis-Trenker-hafter
Kernigkeit, sondern soll vor
allem andeuten, dass wenigs-
tens an den Wochenenden
noch waghalsige Freizeit prak-
tiziert wird.  max scharnigg

Rucksäcke gehö-
ren zur Uniform
der Funktionsja-
ckenträgerinnen.

Sie können darin Butterbrote
durch Innenstädte transpor-
tieren. Und nicht nur das: Im
Flugzeug schalten sie oft mit
einer bloßen Hüftdrehung ihre
Konkurrentinnen aus. Ja, es
sind immer diese oberflächli-
chen Handtaschen-Tanten,
die den schweren Rucksack an
die Wange bekommen! Kein
Wunder, dass dieser modisch
geächtet war. Bis jetzt. Denn
nun hat Chanel den backpack
zum letzen Schrei ausgerufen.
Auf dem Laufsteg sah er an
Models im Kunststudenten-
Look großartig aus. Und das
wird er auch im wahren Le-
ben: Solche Stilrevolutionen in
Frauenköpfe pflanzen können
nur Modegiganten wie Chanel.
Oder Miuccia Prada, wegen
der wir Mitte der Neunziger
schon mal Mini-Nylonrucksä-
cke in der City trugen. Und
dann war da ja noch der Army-

Rucksack als Schulranzen-Er-
satz ein paar Jahre zuvor. . .
Natürlich wurde weder die
Designer- noch die Oberstufen-
Version physiotherapeutisch
korrekt auf dem Rücken getra-
gen, sondern immer lässig
über eine Schulter gehängt.
Das Schiefhals-Schicksal der
eitlen Gänse nahm also schon
damals seinen Lauf und wur-
de später durch einseitiges
Handtaschengeschleppe noch
verschärft. Weitere Risiken
auf dem Weg zum Status des
coolest girl of town: Beim Be-
malen des Army-Rucksacks
giftige Edding-Dämpfe einat-
men. Und auf der Suche nach
dem richtigen Anhänger alle
Mercedes-Sterne abbrechen,
außer den von Papa. Es hat
sich also gar nicht so viel ver-
ändert, nur ist der Cool-Status
einfacher zu haben: Das Cha-
nel-Modell ist auch bunt be-
malt und mit einer Trophäe
behängt. Statt Stern baumelt
an ihm eben ein Doppel-C.
julia werner

von julia werner

M odels sehen gut aus, haben
in der Öffentlichkeit aber
kein gutes Image. Einer-
seits hat das mit den un-
säglichen Casting-Shows

zu tun, andererseits mit den Diskussionen
über die angeblich weit verbreitete Mager-
sucht sowie das unerreichbare Schönheits-
ideal, von dem es heißt, dass es die norma-
len Frauen ganz verrückt mache. Ist die
Zeit der Supermodels wie Claudia Schiffer,
Kate Moss und Naomi Campbell nicht so-
wieso längst vorbei? Nicht ganz.

Tatsächlich gibt es heute viel zu viele
Models, und ein Großteil sucht sich nach
ein paar Jahren schon wieder einen ande-
ren Job, weil die Einnahmen einfach nicht
reichen. Doch die Gagen für Topmodels
waren niemals höher als heute. Gisele
Bündchen ist mit 45 Millionen Dollar pro
Jahr die absolute Bestverdienerin. Gut, die
Brasilianerin ist mittlerweile eher Marke
als Model. Aber auch all die Gesichter, de-
ren Namen nur Insider kennen, die uns
aber von unzähligen Plakatwänden und
Magazinseiten täglich anlächeln, sam-
meln still und leise Millionen ein.

Viele Wege führen an die Spitze. Oder
anders gesagt: Models lassen sich grob in
zwei Gruppen einteilen. Die einen sind die
Fashion-Ikonen, die von namhaften Foto-
grafen für Strecken in der Vogue und auf-
wendige Kampagnen großer Modehäuser
gebucht werden. Sie laufen auch auf den
Schauen, dem wichtigsten Marketing-Ins-
trument der Labels, weil die Fotos in Minu-
tenschnelle um die ganze Welt geschickt
werden. Oft geht es um offensichtliche
Schönheit, aber nicht immer. Vor allem
geht es: um das Besondere. Mal ist Karl La-
gerfeld eben mehr nach dem androgynen
Typ, mal nach der niedlichen Elfe. Ganz
wichtig: Der Frauentyp muss auch zum ak-
tuellen Trend passen. Und die anderen Mo-
dels? Sind die Sexbomben mit den perfek-
ten Kurven. Man sieht sie zwar etwas selte-
ner auf dem Cover prestigeträchtiger Ma-
gazine. Dafür streichen sie das ganz große
Geld mit Katalog-Shootings und Kosme-
tikwerbung ein.

Model ist eben nicht gleich Model. Des-
halb hier ein kleiner Einblick in die Welt
der Gesichter, die Werbung und Mode prä-
gen. Und damit auch ganz schön viel über
die Ästhetik unserer Zeit erzählen.

DariaWerbowy, 30

Die in Kanada aufgewachsene Polin ist das
Boho-Lieblingsgirl der Mode und deshalb
auch das Gesicht der Kampagnen von Isa-
bel Marant und Céline. Ihr Look: intellektu-
ell, unfrisiert und ungeschminkt. Aller-
dings nur in der Mode: Seit 2004 verdient
sie mit einem Exklusivvertrag beim Beau-
ty-Hersteller Lancôme eine elegante Milli-
on Euro pro Jahr. Sie hält bis heute den Re-
kord der meisten Openings und Closings
bei Modenschauen, obwohl sie den Schau-
enstress längst nicht mehr nötig hat. Im Ja-
nuar 2004, Tage vor seinem Tod, war Wer-
bowy das letzte Model vor Helmut New-
tons Linse.

LiuWen, 25

Schönheitsideale gehen mit der Zeit – und
mit erfolgversprechenden Märkten. Des-
halb steigt die Zahl chinesischer Models.
Liu Wen ist die Pionierin und lief 2013 sage
und schreibe 74 Schauen, man sah sie in
Kampagnen für Tiffany und H&M, und sie
ist außerdem das erste chinesische Model
mit einem Exklusivvertrag bei Estée Lau-
der. In der Forbes-Liste der bestverdienen-
den Models belegt sie mit 4,3 Millionen
Dollar Platz fünf – noch. Die Boston Con-
sulting Group vermutet, dass sich der Lu-
xusumsatz in China bis 2020 verdreifa-
chen wird. Goldene Aussichten für Wen.

Joan Smalls, 25

Die Puerto Ricanerin war gerade auf dem
Cover der deutschen Vogue zu sehen; die
Website models.com führt sie im Ranking
der Top-50-Models auf Platz eins. Das Ran-
king basiert auf der Addition von prestige-
trächtigen Fotostrecken (unzählige), Maga-
zin-Titeln (15 in 2013) und gelaufenen Cat-
walk-Shows (45 in 2013). Smalls scheint
ein disziplinierter Vollprofi zu sein, sonst
wäre die Nachfrage nicht so hoch. Und
sonst würde sie auch den Spagat zwischen
dem eleganten Auftritt bei der Chanel-
Show und dem lasziven Blick beim Spekta-
kel von Victoria’s Secrets nicht so locker
hinbekommen.

Saskia de Brauw, 32

Die Amsterdamerin modelte schon mal
mit 16 Jahren, zog sich dann aber zurück,
um Kunst zu studieren. Mit 29, einem
Oma-Alter für Models, feierte sie ein
Comeback. Sie ist einer der Superstars der
vergangenen Jahre und belegt im
Top-50-Ranking zurzeit den zweiten
Platz. Wahrscheinlich, weil ihre herbe, an-
drogyne Anmut äußerst gut zum Minima-
lismus-Trend der letzten Saisons passte.
Der ist jetzt langsam vorbei. Na, egal, sie
spielte trotzdem in einem Video von David
Bowie mit.

Edie Campbell, 23

Wenn eine Britin Model wird, ist sie natür-
lich auch gleich ein It-Girl. Campbell ist
das Kampagnen-Gesicht von Burberry,
mit Bryan Ferrys Sohn Otis liiert, sie hat ei-
nen Abschluss in Kunstgeschichte und
schaffte den Durchbruch, indem sie ihre
lange blonde Mähne in einen schwarzen
Vokuhila verwandelte. Seitdem verlieren
Fotografen und Designer ihretwegen alle
Contenance und widmen Campbell epi-
sche Modestrecken in der italienischen
Vogue oder das Finale bei Marc Jacobs’ letz-
ter Louis-Vuitton-Show. Eine Krönung.

Katie Nescher, 29

Bei Valentino geht es ja gerade sehr poe-
tisch zu. Würde man solch eine Kampagne
in Märchenkleidern mit 16-Jährigen schie-
ßen, sähen sie wohl aus wie kleine Ha-
scherl, verloren im Wald. Nicht so Katie Ne-
scher. Sie ist zwar ein New Face, wie man
Nachwuchs-Models im Fachjargon nennt.
Aber sie hat ihre Modelkarriere erst mit 27
begonnen. Die perfekte Prinzessin also für
die Valentino-Märchenwelt. Die in Mün-
chen lebende Russin wurde 2011 vom
Fleck weg von Top-Fotografen wie Peter
Lindbergh und Craig McDean engagiert.

Nadia Bender, 23

Die Kopenhagenerin ist wahrhaft ein Mo-
del unserer Zeit, denn sie wurde angeblich
auf Facebook entdeckt. Ihr makelloses, un-
glaublich wandelbares Gesicht – eines der
wichtigsten Modelmerkmale beim Sam-
meln von Aufträgen aller Art – gehört seit-
dem zum Gucci-Kosmos. Der ja bekannt-
lich genauso makellos ist wie sie.

MarteMei van Haasler, 19

Irgendwie haben es die Models gerade alle
mit Kunst. Auch van Haasler wollte erst
einmal ihr Studium beenden, als sie mit 17
von einem Modelscout entdeckt wurde. Ei-
ne Lanvin-Kampagne bekam sie trotzdem
sofort, auch als Teilzeit-Model. Heute mo-
delt sie vollberuflich und wird auf der Sei-
te models.com in der Hotlist der viel ver-
sprechendsten Newcomer geführt. Schau-
en ist sie schon jede Menge gelaufen,
selbst in der Haute Couture für Dior und
Chanel. Der Ritterschlag für Models. Vor al-
lem, wenn man noch so jung ist.

Cara Delevingne, 21

Das Mädchen, das alles hat: Herkunft,
Schönheit, Society-Darling-Status. Sie
könnte die neue Kate Moss werden, nicht

nur, weil sie von derselben Modelagentin
entdeckt wurde. Für Instagram-Posts be-
kommt Delevingne oft mehr als 200 000
Likes, also die Währung, die heute wirk-
lich zählt. Weitere Eckdaten: Patentochter
von Joan Collins, Kampagnen für Burber-
ry und Chanel, ein Vertrag als Victoria’s-Se-
cret-Angel und ein Ruf als Partyqueen.

Anais Pouliot, 22

Die Kanadierin posierte schon vor zwei
Jahren vor Steven Meisels Kamera für eine
Louis-Vuitton-Kampagne und ist gerade
in der aktuellen von Emporio Armani zu se-
hen. Aber mit solchen Lippen kann man
auch zur neuen Sexbombe werden. Deswe-
gen steht sie bereits jetzt bei Lancôme un-
ter Vertrag. Wenn dieser Mund nicht mal
Millionen Lippenstifte verkauft!

GeorgiaMay Jagger, 21

Sie ist mit 1,73 Metern eigentlich etwas zu
klein, aber wenn man die Tochter von
Mick Jagger und Jerry Hall ist, drückt die
Branche schon mal ein Auge zu. Deswegen
durfte sie auch gerade die Chanel-Show in
Dallas laufen, warb für Miu Miu und ver-
fügt wegen eines Vertrags mit dem Mas-
sen-Beauty-Haus Rimmel schon jetzt
über ein eigenes kleines Vermögen.

Anja Rubik, 30

Blond, langbeinig, cool. Aber gar kein Pin-
up-Girl. So wollen Frauen heute aussehen,
und wahrscheinlich deshalb ist die Polin
so erfolgreich: Den puristischen Chloé-
Look nehmen Kundinnen ihr genauso ab
wie den Vamp in Kampagnen für das sexy
Schuhlabel Giuseppe Zanotti. Weil Anja
ein alter Hase im Modelgeschäft ist, darf
sie für ihn sogar eine eigene Kollektion ent-
werfen. Die Werbung macht sie natürlich
gleich selbst. Außerdem: ein viel gerühm-
tes eigenes Magazin namens 25.

Lara Stone, 30

Diese Zahnlücke. . . ! Die Niederländerin
mit englischem Vater wurde bereits mit
zwölf in der U-Bahn gescoutet. Als sie end-
lich arbeiten durfte, wurde sie gleich zum
Superstar: endlich mal wieder eine Frau
mit echten Kurven. In Musterteile passt
sie öfter nicht hinein, das große Geld ver-
dient sie deshalb mit ihrem Lolita-Gesicht
und mit Unterwäsche-Werbung für Calvin
Klein. Seit Oktober ist sie L’Oréal-Botschaf-
terin – deswegen muss sie sich um zu enge
Röcke jetzt sowieso keine Sorgen mehr ma-
chen.

Adriana Lima, 32

Aber ja, es gibt sie noch, die brasiliani-
schen Super-Schönheiten. Absoluter Star
neben Gisele Bündchen ist Adriana Lima.
Sie durfte zwar mal kurz in einer der jüngs-
ten Miu-Miu-Kampagnen Fashionmodel
spielen. Aber ihre wahre Berufung ist es,
im Bikini unglaublich gut aussehen. Des-
halb ist sie nicht nur seit 2000 ein Victo-
ria’s-Secret-Angel. Sie ist sich auch nicht
zu schade, mit Werbeshootings für Billig-
kosmetik von Maybelline und Telecom Ita-
lia ein paar Millionen reinzuholen. Ihr Ran-
king auf models.com: Platz eins der Se-
xiest Models. Und Platz drei der Money
Girls. Sollen sich doch die anderen mit ver-
künstelten Vogue-Shootings abschuften.

Kate Upton, 21

Als das Mädel aus Michigan im vergange-
nen Jahr plötzlich die amerikanische
Vogue zierte, waren Modesnobs ein wenig
entsetzt: das passiert Bikini-Girls, die mit
Fotos in der Sports Illustrated berühmt ge-
worden sind, normalerweise nicht. Die ei-
nen halten Upton für zu dick und untrai-
niert, die anderen für das schärfste Pin-up-
Girl unter der Sonne. Bei Marc Jacobs’ letz-
ter Louis-Vuitton-Show durfte sie jeden-
falls dabei sein, das Motto lautete schließ-
lich: Für das Showgirl in uns. Und ein bes-
seres als sie gibt es zur Zeit nicht.

LADIES & GENTLEMEN BACKPACKING

Der Armeerucksack-Remix
von Hack Lederwaren

Der Artsy-Rucksack
von Chanel
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Model ist nicht gleich Model:
Die einen sind Ikonen der Mode.
Und die anderen haben Kurven
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Business-Modelle
Die Namen von Topmodels kennen heute oft nur

Brancheninsider. Weil es kein allgemeines Schönheitsideal
mehr gibt – sondern Gesichter für jede Nische



von michael frank

E s gehört zum Wesen der heutigen Küche,
die Armeleuteessen früherer Tage wie-
der auf den Tisch zu bringen, gern auch
zur Delikatesse veredelt. Das Erstaunen
darüber schwindet zunehmend, denn

die Erinnerung daran, was einst Sparsamkeit oder
sogar blanke Not an engen Vorgaben für den familiä-
ren Speiseplan bedeuten konnten, ist längst am Ver-
sickern. Gewiss, es gibt gar nicht so wenige Men-
schen, deren Einkaufszettel von ernstem Geldman-
gel diktiert wird. Aber Beengungen, die sich früher
etwa darin äußerten, dass ganze Bevölkerungsgrup-
pen ihren Speiseplan zeitweilig auf Graupen (Roll-
gerste) oder Rüben aufbauten, verlaufen sich heute
in den Billigangeboten von Ernährungsindustrie
und Fast-Food-Ketten. Mit dem wichtigen Unter-
schied allerdings, dass Fast Food oft nur preiswert
erscheint, generell aber in Relation zu seinem Nähr-
und Gesundheitswert recht teuer ist.

Die vor einigen Jahren mit großem Trara wieder-
entdeckte Rote Rübe hatte früher in der bürgerli-
chen Welt den Ruf des Prekariatsgemüses. Eben-
falls ein Irrtum übrigens. Denn obwohl in manchen
Kulturen tatsächlich ein sehr beliebter Bestandteil
der Massenverköstigung, wurde sie schon früher
von Kennern und Liebhabern als nahrhaftes, gesun-
des und auch köstliches Gemüse geschätzt.

Der schlechte Ruf der Roten Rübe – heute geläufi-
ger als Rote Bete oder Rote Beete – entstammte eher
einer tiefen Abneigung vieler Menschen gegenüber
ihrem als muffig empfundenen Grundgeschmack.
Ein Unterton, der sich durch die erfreulich lange La-
gerfähigkeit im Keller noch verstärken konnte. Auf-
grund guter Zuchterfolge, die etwa auch dem einst
gallebitteren Blattspinat den abschreckenden Beige-
schmack abgewöhnt haben, bringen die heutigen
Sorten allerdings kaum noch etwas von der alten,
modrigen Aura mit. Was fast ein wenig schade ist,
denn – richtig kombiniert – liegt in dieser manch-
mal leicht muffigen Süße ein großes geschmackli-
ches Potenzial. Wer einmal versucht hat, dem Gemü-
se in einem Salat zum Beispiel Blutorangen beizuge-
ben, die ja jetzt Saison haben, wird erstaunt sein
über das duftige Ergebnis. Die Erdenschwere – wie
weggeblasen. Polemisch gesagt, ist die noch immer
verbreitete Abneigung gegenüber der Roten Bete al-
so in etwa so profund wie die gegenüber Kutteln
(oder Kaldaunen): Ein Großteil der Menschen, die
sie verabscheuen, haben sie nie probiert; und so nis-
tet die Distanz zur Roten Bete vielfach in Legenden
oder sehr frühen, nie überprüften Erfahrungen.

Umso überraschter war dann dieser – vorsichtig
gesprochen – voreingenommene Teil der Esser, als
sich plötzlich ausgerechnet die Rote Bete auf gut
bürgerlichen Tellern, ja sogar in den Gerichten der
Spitzengastronomie wiederfand. So hat sich die in-
tensiv dunkelrote Knolle binnen weniger Jahre zu ei-
ner manchmal geradezu anstrengend kultischen
Gartenfrucht entwickelt. Und die kommt inzwi-
schen sogar oft als Ersatz für das ärgerlicherweise
als ordinär verschriene Blau(Rot)kraut auf den
Tisch, was eindeutig zu viel des Guten ist. Spricht
man mit professionellen Köchen, dann halten viele
die Rote Bete heute nicht nur für die bessere Wahl
als das Blaukraut, zumal ihr dieser archetypische
Kohlflor abgeht, der auch Küche und Wohnung bei
der Zubereitung so nachhaltig imprägnieren kann.
An der Roten Bete schätzen Köche am meisten, dass
sie als eines der wenigen ausgeprägten Wintergemü-
se in ihrer wunderbar süßen (und leicht säuerlichen)
Grundverfassung eine Frische mitbringt, an der es

Rüben und Knollen sonst emangelt. Und diese Fri-
sche macht sie ungewöhnlich flexibel und variabel.
Diese Rübe lechzt geradezu nach Kontrapunkten,
zum Beispiel nach solchen, die salzig, sauer oder bei-
des sind, weshalb etwa Kapern, Gorgonzola, Ricotta
oder Ziegenkäse sich so perfekt als Begleiter eignen.
Auch Herzhaft-Fettes wie Räucherfisch (� Rezept
rechts) passt wunderbar. Oder die Schärfe von Chili.
Und die (ebenfalls von manchen bemängelte) wei-
che Konsistenz der Roten Bete ist dann plötzlich ein
großer Vorteil, wenn man sie mit gerösteten Wal-
oder Haselnüssen serviert.

Ihre an den Fingern nach dem Schälen lästige, an
Speisen oft dekorative Farbe ist längst allgegenwär-
tig, auch dort, wo es uns vielleicht nicht bewusst ist:
Viele lieben etwa den asiatischen, fast giftroten ma-
rinierten Rettich, ohne zu wissen, dass der Farbstoff
von der Roten Bete stammt. Genau wie der im roten
Heringssalat. Wer einen Bauernmarkt in Osteuropa
besucht, der wird sich womöglich über die Berge ein-
gelegten frischen Knoblauchs in intensivem Violett
wundern. Alles Rote Bete. Und auch die, einmal von
der Fleischbrühe abgesehen, in Gesamteuropa bei
Weitem verbreitetste Gemüsesuppe – Borschtsch –
wäre vielen ohne Rote Rüben undenkbar.

So gesehen war und ist die mineral- und vitamin-
reiche Rote Bete in vielen Regionen neben dem
Weißkraut (Kohl) buchstäblich die Basis der Gesund-
heit der Bevölkerung. Ihr sagt man viele wundersa-
me, fast ausnahmslos positive Wirkungen nach. So
senkt sie den Blutdruck, fördert die Blutbildung, ent-

wässert, wirkt antioxidativ und entzündungshem-
mend, letztlich werden ihr sogar krebsvorbeugende
Eigenschaften nachgesagt. Bei exzessivem Genuss
soll sie hingegen kalziumzehrend wirken. Dafür
müsste man allerdings täglich einige Knollen ver-
drücken, was selbst die enthusiastischsten
Borschtsch-Freunde nicht schaffen. Die Gesund-
heitsbank Rote Bete wussten auch die Seeleute zu
schätzen, für deren archetypisches Gericht Labs-
kaus sie unentbehrlich ist. Vom Labskaus, der vie-
len Inländern bis heute als ungenießbar erscheint,
rührt geschmackspsychologisch viel von der alten
Abneigung her. In Wahrheit aber war das für unse-
ren mitteleuropäischen Nerv eigentlich Befremdli-
che nicht die Rote Rübe darin, sondern die Kombina-
tion von Fisch und Fleisch in derselben Speise.

Um ihres Eigengeschmacks willen wurde die
Knolle selbst früher wohl selten konsumiert. Meist
fristete sie auf deutschen Mittagstischen ihr Dasein
als eingelegte, vitaminreiche Beigabe zum gemisch-
ten Salat, was ihren Ruf nicht gerade befördert hat.
Heute bereichern sogar ihre ganz jungen, rot geäder-
ten Blätter einen guten Sommersalat. Vor allem im
Winter war und ist sie roh gestiftelt, mit gehackten
Schalotten, etwas Zitrone, (möglichst frischem)
Meerrettich und ganz wenig Öl eine erfrischende Of-
fenbarung. Wie überhaupt der scharfe Kren (Meer-
rettich) als weitere ideale Beigabe gelten darf und
bei (fast) jedem Essen mit Roten Rüben bereitste-
hen sollte. Längst hat die Bete ja eine neue, steilere
Karriere in die Küchen Mitteleuropas angetreten,

roh, gesotten, gedünstet, gebraten, gedämpft, gla-
siert, karamellisiert, gekocht, mariniert, vergoren.
Zunächst als gedünstete, glasierte Beilage. Dann als
Basis und Höhepunkt verschiedenster delikater Vor-
speisen, auch als Carpaccio, also hauchfein roh auf-
geschnitten, als edles Antipasto. Auch im Strudel be-
gleitet sie vieles – idealerweise Blutwurst – als ele-
gante Beilage. Und zur Gänze gebacken, getränkt in
ausgefeilten Soßen, gibt es sie nun auch schon län-
ger als Hauptgericht, besonders gut lässt sich ihr Ge-
schmack übrigens im Salzmantel bewahren. In Dut-
zenden Mixgetränken schließlich funkelt ihr Saft
heute geschmacklich und farblich. Und, man ahnt
es, auch in Obst- und anderen süßen Salaten, in Ge-
lees und in Kuchen, vorzugsweise im Schokoladen-
kuchen, hat die Rote Bete inzwischen einen respek-
tablen Platz beim Nachtisch.

Doch wie nun schreibt man die Knolle – mit oder
ohne das zweite „e“ in der Be(e)te ? Wahrscheinlich
wäre die kürzere Form die richtige, unter Berufung
auf die lateinische Bezeichnung beta vulgaris. Die
Roana, wie sie in manchen Gegenden Bayerns heißt,
finden wir hingegen in vielen Varianten so wie der
schweizerischen Rande wieder. Wer es aber undog-
matisch mag, sollte ruhig bei der Roten Rübe blei-
ben. Dieser Name passt ohnehin gut zum durch und
durch bescheidenen Charakter der Roten Bete, die
endlich als das behandelt werden sollte, was sie ist:
nicht als Schmähgericht und nicht als delikates
Wunder, sondern als eines der praktischsten und
vielseitigsten Wintergemüse, die wir haben.

Kaum ein Gewürz ist bei uns so verkannt wie der Kreuzküm-
mel. Die Schuld daran trägt niemand anders als seine krachi-
ge Verwandtschaft, mit der er sich auch den Nachnamen
teilen muss, was zu ständigen Verwechslungen führt. Wer
bitte kann so schon berühmt werden? Und während es der
raubeinigere herkömmliche Kümmel im Alpenraum in jedes
zweite Roggenbrot und in jeden dritten Kohleintopf ge-
schafft hat (der fördert die Verdauung!, rufen die Hauskost-
ler), geht der ungleich glamourösere Kreuzkümmel meist in
indischen oder orientalischen Gewürzmischungen unter, wo
sein phantastisches Aroma zwar wahrgenommen, ihm aber
leider selten zugeordnet wird. Man muss schon etwas ge-
nauer hinsehen, um beide Sorten zu unterscheiden und die
prägnanten Längsrippen des Kreuzkümmels auszumachen.
Und zugegeben: Sein geschmackliches Können drängt sich
nicht sofort auf, Skeptiker attestieren ihm (in Pulverform)
das Aroma eines Altkleidercontainers. Das allerdings ändert
sich schlagartig, wenn man ihn röstet, bis die Samen leise
knacken, und diese anschließend im Mörser mahlt. Dann
entfaltet er eine umwerfend pikante Note, nussig bis zitro-
nig, was jede Bratkartoffel auf Zack bringt. Wer es orienta-
lisch mag, sollte sich an das Rote-Bete-Humus-Rezept des
dänischen Salatzauberers Claus Meyer halten: 125 g geschäl-
te Rübe mit 200 g Kichererbsen (über Nacht in Wasser einge-
weicht) für 35 Minuten kochen und mit 1 TL geröstetem und
gehacktem (!) Kreuzkümmel, 100 g Joghurt, 75 ml Olivenöl, 1
feingehackten Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer und 5 EL Zitro-
nensaft im Mixer glattrühren. Göttlich! MARTEN ROLFF

GESCHMACKSSACHE

Kreuzkümmel

Nur die Rübe zählt
Sie wurde erst als muffig geschmäht und dann als kulinarische Offenbarung gefeiert –

höchste Zeit also, Rote Bete wieder nüchtern zu sehen: als Joker im Gemüsegarten

Warum fährt man in Österreich so gern zum Es-
sen aufs Land? Vielleicht, weil die Speisekarten
dort auf viele immer noch vertrauenserwecken-
der wirken? Weil der Gast hofft, hier fast verges-
sene Gerichte aus der Kindheit serviert zu be-
kommen und so die frische Luft und den weiten
Blick in die Landschaft mit der Sicherheit der
Tradition verbinden zu können? Möglich. Doch
kann es dabei passieren, dass man die Weite
nicht nur im Blick hat, sondern plötzlich auch
am Gaumen. So wie im Mühltalhof der Familie
Rachinger-Eckl, eine halbe Stunde nördlich von
Linz in Oberösterreich. Hierhin verirrt sich kei-
ner. In diesen Winkel kommt man nur vorsätz-
lich – und tut daher gut daran, nicht nur einen
Tisch, sondern auch ein Bett zu reservieren.

Seit Kurzem stehen im Mühltalhof drei Gene-
rationen Rachinger in der Küche. Helmut Rachin-
ger, Jahrgang 1965, kocht seit Jahrzehnten seine
regionale, saisonale und höchst eigenständige
Mühlviertler Naturküche, die lange „Nova Re-
gio“ war, bevor sich die Kollegen in den kulinari-
schen Feuilletons darauf einigen konnten, wie
man denn das nennen solle, was junge Dänen
und Briten und Franzosen da neuerdings koch-
ten. Von der Neugier dieses Wirts, von seiner un-

eitlen, aber durchdachten Art zu kochen, ohne
dass man den Gerichten das Denken an-
schmeckt, können sich die Wichtigtuer der Bran-
che viel abschauen. Rachingers Mutter Burgi,
bald 80, setzt hier nach wie vor die Suppen an,
bäckt Mehlspeisen (Frühstück!) und hat mit ih-
rem Qualitätsanspruch den Mühltalhof zu dem
gemacht, worauf ihr Sohn und jetzt ihr Enkel auf-
bauen können. Philip Rachinger, keine 25, ist
seit Dezember aus Paris zurück, wo er zuletzt im
so erfolgreichen Néo-Bistrot „Saturne“ mitkoch-
te. Seine Erfahrungen fließen nun in die Küche
des Mühltalhofs ein – natürlich ganz ohne die
künstliche Aufregung um die Bistronomie.

Der Mühltalhof liegt an der aufgestauten gro-
ßen Mühl, gegenüber einem bewaldeten Hügel,
vom Lokal aus hat man Blick auf den kleinen
Stausee. Der Stil: angenehm weltläufig, ohne
auch nur eine Spur prätentiös oder modisch zu
sein. Das Klischee vom Abend bei Freunden: So
muss es ausschauen. Teppiche und zeitgenössi-
sche Kunst, bequeme Sofas, Zeitschriften. Hier
sind alle aufrichtig freundlich, allen voran Johan-
na Rachinger-Eckl, die den Service leitet.

Bei Tisch ist das schöne Mühlviertler Leinen
leider bedeckt von weißen Tischdecken, die

wohl praktischer zu reinigen sind. Man kann
wählen zwischen normaler Speisekarte oder
„Carte Blanche“. Erst seit Kurzem im Angebot,
nützen angeblich bereits zwei Drittel der Gäste
diese Möglichkeit, sich in vier Gängen (49 Euro)
überraschen zu lassen. Und wie sich später zei-
gen wird, ist dieses Vertrauen in die Küche sehr
zu empfehlen. Die Weinbegleitung gibt es für 20
Euro dazu, sie ist kundig kombiniert, aber in Zu-
kunft hoffentlich noch mutiger in der Auswahl.

Schon der Brotkorb zeigt: Wer mit seinen Tra-
ditionen so umgeht wie der Mühltalhof, wirkt
nicht nur modern, sondern weckt geradezu Vor-
freude auf die kulinarische Zukunft des Lokals.
Es gibt transparentes Leinsamenknusper, von
dem Gourmets so schwärmen, seit es im abgele-
genen nordschwedischen Zwölf-Personen-Res-
taurant „Fäviken“ auf den zuletzt meistbespro-
chenen Hüttentisch Europas kommt. Doch hier
ist es endlich mal sinnvoll, sich am „Fäviken“ zu
orientieren: Wohin würde Leinsamen besser pas-
sen als gerade hierhin, ins frühere Zentrum des
österreichischen Flachsanbaus? Nicht minder in
der Gegend verwurzelt ist das geselchte Erdäp-
felpapier; auch Roggenzelten gibt es, dazu kna-
ckige Eferdinger (eine Gemüseanbau-Region na-

he Linz), Rohkost, die schmeckt, als sei sie gera-
de aus der Erde gezogen, und die hier mit erfri-
schender Tonic-Vinaigrette serviert wird.

Weiter geht es mit Bierrettich und geräucher-
tem Forellenkaviar. Salatherzen und Oafisch (po-
chierte Eier, die man im Mühlviertel übrigens
schon gegessen hat, bevor hier überhaupt je-
mand Französisch sprach) mit Grammeln und
glacierten Radieschen zeigen, wie das mit dem
Alten und dem Neuen in einem Gang geht. Dann
kommt Schlägler Karpfen mit Sellerie-Brom-
beer-Bier und Lebkuchenbröseln, eine augen-
zwinkernde, saftig-knusprige (und grätenfreie!)
Reminiszenz an den Weihnachtskarpfen. Und
wer Filet, Niere sowie Bries vom Milchkalb mit
Mandarine, Gelben Rüben, Karotten und Malz-
püree zubereitet, der beweist: Mehr Sonne auf
dem winterlichen Teller geht nicht. Wobei das
Edelste nicht immer das Beste sein muss: Ange-
sichts so behutsam gegarter Innereien hätten
wir auch auf das Filet verzichtet.

Der Höhepunkt aber kommt erst noch: eine
einjährige Mühlviertler Taube mit Zwiebel und
Hollerbeeren-Essigbirne. Selten hat der Vogel so
gut und stimmig geschmeckt wie hier: saftig, die
Haut knusprig, mit Biss und Wohlgeschmack,
der durch die Birnenfrucht und den Holleressig
genau jenes Kontra bekommt, das eine Taube im-
mer braucht.

Das zartherbe Honigbiereis mit geeistem Bier-
schaum und Malzknusper als Dessert ist dem
derzeitigen Bier-Faible entsprungen, entschuldi-
gen Vater und Sohn Rachinger später unabhän-
gig voneinander die oft vorkommende Zutat.
Aber wie zu Beginn mit dem Leinsamen gilt auch
fürs Bier: Hier wirkt es nicht aufgesetzt. Es gibt
noch lokale Brauereien, denen der Einheitsge-
schmack genauso ein Graus ist wie den Rachin-
gers. Die machen hier sowieso alles richtig.

Rote-Bete-Carpaccio mit Meerrettichmousse und
Forellentatar nach einem Rezept von Markus Philip-
pi (Restaurant „Casala“, Meersburg/Bodensee):
Zutaten/Carpaccio: 1 mittlere Rote Bete, 50 g Zu-
cker, 150 ml weißer Portwein, 200 ml Gemüsefond,
½ Messerspitze Kümmel, 3 g Pimentkörner, 1 g Nel-
ken, 15 g Salz, 100 ml Himbeeressig, 1 Lorbeerblatt
Zubereitung:Rote Bete schälen und mit allen Zuta-
ten im Topf bei geschlossenem Deckel 20-25 Minu-
ten weich kochen. Bete auskühlen lassen, in feine
Scheiben schneiden. Fond abpassieren, mit etwas
Olivenöl mischen und Rote Bete damit marinieren.
Zutaten/Meerrettichmousse: 100 g Sauer-
rahm, 15 g Tafelmeerrettich, 35 g geschlagene Sah-
ne, 2 g Salz, 1 g Zucker, 1 Blatt Gelatine
Zubereitung: Sauerrahm mit Tafelmeerrettich
leicht erwärmen; eingeweichte, ausgedrückte Blatt-
gelatine mit den Gewürzen zugeben. Am Ende ge-
schlagene Sahne unterheben und Masse in kleine
Ringe abfüllen. Mousse gute 45 Minuten kaltstellen.
Zutaten/Forellentatar: 1 Räucherforellenfilet, 1
EL geschlagene Sahne, ½ EL Creme Fraîche, ½ EL ge-
schnittener Schnittlauch, Salz, Pfeffer, Zitronensaft
Zubereitung: Forellenfilet in feine Würfel schnei-
den und vorsichtig mit den anderen Zutaten vermen-
gen. Das Tatar mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft ab-
schmecken und auf die Meerrettichmousse setzen.

Die Rote Bete hat sich ziemlich
breitgemacht – und verdrängt nun
plötzlich den Rotkohl

Rote-Bete-Carpaccio

In einem Satz: Drei Generationen
aus einer Familie am Herd, alle
mit einem gemeinsamen Ziel: zu
zeigen, wie zeitgemäße, regiona-
le Küche wirklich schmeckt.

LOKALTERMIN

Aus Alt mach Neu? In der Gastronomie ist

das kein Problem. Vorausgesetzt, ein Lokal

entwickelt Traditionen so behutsam

weiter wie der Mühltalhof in Oberösterreich,

meint unsere Autorin Katharina Seiser.

Ein Landgasthof in dritter Generation, der die

Regionalküche immer schon so verstanden

hat, wie sie nun in Mode ist. Und der die

Kopisten in den Städten alt aussehen lässt.
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Rote Bete kann von geradezu
hypnotischer Schönheit sein – und hier und da

erstaunlich wenig rot.
FOTO: IMAGO

FO
TO

:I
M

AG
O

S
A
M
ST

AG
SK

ÜCH
E

Qualität: ●●●●●
Ambiente: ●●●●●

Service: ●●●●●
Preis/Leistung: ●●●●●



von thomas becker

K urz vor dem Dorf mit dem
schönen Namen Orient geht
es links hoch, rein in Oliven-
haine, vorbei an Pinien, Fei-
gen- und Johannisbrotbäu-

men, rauf zum Pass Es Pouet und immer
weiter Richtung Castell d’Alaró. Oben war-
tet die Belohnung: freie Sicht über die Hü-
gel Mallorcas bis zum Mittelmeer. Wan-
dern ist doch was Wunderbares. Und so ge-
sund! Wenn da nicht all die ungesunden
Dinge wären, die man dazu braucht. Zum
Beispiel Schuhe. Peter Waeber sagt: „Kom-
plett giftfreie Bergschuhe gibt es nicht.
Wenn man Schuhe oder Bekleidung mit
pharmazeutisch reinen Chemikalien her-
stellen würde, dann wären die Schuhe nur
zu Medikamentenpreisen erhältlich. Dann
würde ein T-Shirt 1000 Euro kosten.“

Waeber ist CEO der Firma Bluesign
Technologies in St. Gallen und war mehre-
re Jahre Jurymitglied beim Ispo Eco Re-
sponsibility Award. Seit Jahren zertifiziert
die Schweizer Firma ökologisch verantwor-
tungsvolle Textilproduktion. Zu den Tests,
die regelmäßig Aufsehen erregen, weil
zum Beispiel in Bergschuhen krebserre-
gende Stoffe gefunden werden, sagt Wae-
ber: „Man muss das kritisch betrachten,
aber nicht in Hysterie verfallen. Krebserre-
gende oder toxische Stoffe gehören nicht
in ein Konsumentenprodukt. Aber das
sind Verunreinigungen, die schwer zu eli-
minieren sind. Man kann sie auf ein gutes
Maß reduzieren, aber schadstofffrei kann
man Schuhe nicht produzieren, sondern
nur schadstoffarm.“ Dank neuer Analyse-
methoden ließen sich heute viel niedrigere
Belastungswerte messen als früher, eine
Gefahr für den Konsumenten seien diese
Werte aber nicht immer. Waeber weiß je-
doch auch, dass die Probleme viel früher
auftreten: in der Produktion, vor allem
beim Gerben von Leder.

Viele Schuhe werden in Fabriken in Fern-
ost hergestellt, in denen nur ein unzurei-
chendes Chemikalien- und Umweltma-
nagement herrscht. Wissentlich oder nicht

wird dort mit Giftstoffen hantiert, die häu-
fig ungefiltert ins Abwasser gelangen. Eine
entsprechend strenge Umwelt- und Chemi-
kaliengesetzgebung wie in Europa exis-
tiert vielerorts nicht oder wird nicht umge-
setzt – ein Riesenproblem zum Beispiel in
Bangladesch, Kambodscha und Pakistan.
Und eine Aufgabe, der sich die westlichen
Firmen stellen müssten, findet sogar der
Bundesverband der Deutschen Sportarti-
kel-Industrie (BSI) in Bonn.

Grundsätzlich werden Lederschuhe mit
Chromsalzen gegerbt. Dabei kann das an
sich ungiftige Chrom III dem BSI zufolge
unter ungünstigen Bedingungen, zum Bei-
spiel durch den Einsatz billiger Fette oder
durch Lagerung in zu großer Hitze, zu
Chrom VI oxidieren. Chrom VI ist toxisch
und in Deutschland in Lederprodukten ver-
boten. Wanderschuhe werden hierzulande
stichprobenartig auf ihren Gehalt an
Chrom VI überprüft. Immer wieder wird
Gift im Schuh gefunden.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit warnt regel-
mäßig auch vor anderen schädlichen Subs-
tanzen in Schuhen. Zum Beispiel vor Per-
fluoroctansäure (PFOA). Diese Säure wird

zum Teil als Hilfsstoff bei der Herstellung
atmungsaktiver Membranen eingesetzt,
aber auch, wenn Schuhe industriell gegen
Wasser und Schmutz imprägniert werden.
PFOA vereint viele unangenehme Eigen-
schaften auf sich: Die Säure lässt sich in
der Umwelt nicht abbauen, reichert sich
im Körper an, verteilt sich großflächig in
Gewässern, greift in den Hormonhaushalt
von Mensch und Tier ein und ist in hohen
Mengen auch giftig. PFOA soll deswegen

vom kommenden Jahr an in Europa verbo-
ten werden. Die Fachgruppe Outdoor des
BSI hat schon im September 2012 erklärt,
umgehend aus der PFOA-Nutzung ausstei-
gen zu wollen; derzeit werden die Produk-
tionsprozesse bei den meisten deutschen
Sportartikel-Herstellern umgestellt.

Ein weiteres Problem sind polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe,
kurz PAK. Mehr als hundert Substanzen ge-
hören zu dieser Stoffgruppe, viele davon

sind ebenfalls krebserregend und können
die Fortpflanzungsfähigkeit schädigen.
PAK befindet sich als Reststoff in Schwarz-
gummisohlen von Wanderstiefeln. Zwar
nimmt der Träger die Stoffe nicht aus den
Sohlen in seinen Körper auf; dennoch will
die EU in diesem Jahr PAK in Produkten
verbieten, die mit der Haut in Kontakt kom-
men. Außerhalb Europas aber schert sich
niemand um solche Vorschriften. Wegen
des internationalen Preisdrucks begnügt
sich so mancher Hersteller mit billigen Kle-
bern und Kunststoffen aus Fernost. Riecht
es im Schuhgeschäft also nach Teer und Lö-
sungsmittel, sollte man auf dem Absatz
kehrtmachen. Oder mal nachschauen, wo
der Schuh herkommt. Es gibt nämlich
auch Ausnahmen von der giftigen Regel.

Eine davon ist auf Mallorca daheim, nur
ein paar Kilometer entfernt vom maleri-
schen Castell d’Alaró, im Städtchen Llose-
ta, seit 1940 Heimat des Bergschuhfabri-
kanten Bestard. Ein 40-köpfiges Familien-
unternehmen, das im Jahr rund hundert-
tausend Paar Schuhe „Made in Spain“ pro-
duziert – bei den Marktführern der Bran-
che sind es etwa zehn Mal so viele. Für eine
Gruppe interessierter Do-it-yourself-

Schuhmacher hat Bestard vor Kurzem sei-
ne Tore geöffnet. Eine gute Gelegenheit
also, mal zu schauen, was in einem Berg-
schuh so alles drinsteckt.

Während draußen kein Wölkchen den
Himmel trübt, lernen die Hobby-Schuhma-
cher in einem fensterlosen Raum bei Neon-
licht erst mal Theorie. Drei Stunden lang
geht es um Kevlar, Carbon, Laminate und
die Haut deutscher und Südtiroler Kühe,
die dicker und damit besser ist als die billi-
ge von asiatischen Rindviechern. Danach
dürfen sich die Besucher an Nähmaschi-
nen versuchen, mit Teppichmesser und
Kleber hantieren, Presse und Stanzmaschi-
ne betätigen sowie noch ein paar andere
einschüchternde Gerätschaften mit der
Aufschrift „Atención a las manos!“ (Achten
Sie auf Ihre Hände!). Von Stunde zu Stunde
nimmt der Schuh Form an, bis der Hobby-
bastler die Schnürsenkel einzieht, das
knallrote Endprodukt in den Schuhkarton
packt und sich auf die Test-Wanderung
freut. Bleibt die Frage: Wie giftig sind nun
die selbst hergestellten Schuhe?

Michael Knauer vom renommierten
Prüf- und Forschungsinstitut der Schuh-
stadt Pirmasens sagt: „Natürlich sollten
die Schadstoffe so gering wie möglich ge-
halten werden, doch irgendwie muss ich
die Eigenschaften des Leders gewährleis-
ten, sonst kann ich mir gleich eine unbe-
handelte Tierhaut anziehen.“ Und was sagt
man beim spanischen Outdoor-Schuhher-
steller Bestard zu den Produktionsprozes-
sen? Mats Lindholm, der Sales Manager,
räumt ein, dass es komplett ohne Schad-
stoffe nicht geht, vor allem beim Gerben.
Jedoch arbeite man seit vielen Jahren mit
der nordrhein-westfälischen Lederfabrik
Heinen zusammen, die für ihre umweltbe-
wusste Produktion ausgezeichnet wurde.
Der erhöhte Aufwand schlägt sich im Preis
nieder – die Produkte von Bestard sind
eher im oberen Preissegment zu finden,
während es bei Discountern Lederschuhe
schon für 9,90 Euro gibt.

Dieser Preisunterschied entsteht durch
eine Produktion, bei der nur ein Bruchteil
eines EU-üblichen Lohnes bezahlt und die

Umwelt belastet wird. Doch diese desaströ-
se Vorgeschichte sieht der Wanderfreund
dem günstigen Bergstiefel im Schuhge-
schäft nicht direkt an. Es sei denn, er
schaut mal genauer hin.

Worauf können Verbraucher beim Kauf
von Outdoor-Kleidung also achten? Es
empfiehlt sich, gezielt nach schad-
stoffarmen Produkten zu fragen. Viele
Hersteller haben mittlerweile alternative
Produkte ohne Giftstoffe im Angebot. Oft
ist es allerdings schwer, vom Personal
Informationen dazu zu bekommen. Hier
hilft der Einkaufsführer „Fair Fashion“,
der als iPhone-App erhältlich ist. Ein guter
Indikator ist auch das Bluesign-Gütesie-
gel. Der internationale Qualitätsstandard
nimmt nicht nur das Endprodukt, sondern
die gesamte Produktions- und Vertriebs-
kette von Textilien und Schuhen unter die
Lupe. Außerdem gibt es in der
Textilbranche ein weiteres Qualitätslabel,
den Oeko-Tex Standard 100. In diesem
Prüfverfahren werden Textilien samt
Füllmaterialien, Knöpfen oder
Reißverschlüssen auf Schadstoffe unter-
sucht.

Kleinere Hersteller wie zum Beispiel
Zimtstern oder Klättermusen haben sich
auf ökologisch korrekte Produkte speziali-
siert. Die Firmen bieten Jacken an, die mit
Bienenwachs beschichtet oder mit Natur-
kautschuk abgedichtet sind. Bei den größe-
ren Firmen gelten die Marken Patagonia,
Mammut und Vaude als Vorreiter in Sa-
chen nachhaltiger und schadstoffarmer
Produktion.

Eine weitere Möglichkeit wäre der Teil-
Verzicht: Wer den Mount Everest bestei-
gen oder Grönland durchqueren will,
braucht vielleicht eine extrem wetterfeste
Jacke mit einer Wassersäule von 30 Me-
tern – wer nur mit dem Hund Gassi geht,
wahrscheinlich eher nicht.

Gift auf
unserer Haut

Verbraucherschützer warnen:
Viele Outdoor-Produkte enthalten Schadstoffe.

Vor allem Schuhe sind belastet.
Worauf soll man beim Ausrüstungskauf achten?

Das erklärte Ziel einiger Skibrillendesig-
ner scheint seit einiger Zeit zu sein, nicht
nur die Augen, sondern gleich das gesamte
Gesicht abzudecken. In der Extremvarian-
te bilden diese großflächigen Brillen zu-
sammen mit Skihelmen eine Einheit, mit
der man nicht nur auf der Piste, sondern
auch bei einem eventuellen Ausflug ins All
mit anschließendem Landgang auf dem Ju-
piter für alles gewappnet ist, was die Ele-
mente bereithalten könnten.

Zwei dieser Exemplare haben wir uns
zum Testen vorgenommen, nicht aus modi-
schen, sondern aus praktischen Gründen:
Bei beiden Modellen handelt es sich um
Brillen mit Wechselgläsern. Denn Skibril-
len haben neben der stilistischen noch viel
wichtigere Herausforderungen zu meis-

tern: Man muss mit ihnen sowohl bei glei-
ßendem, vielfach reflektiertem Sonnen-
licht als auch bei Nebel und bei diffusem
Licht gut sehen können.

Da wäre zum Beispiel die Dragon NFX
(www.dragonalliance.com), mit einem
stark verspiegelten Glas für hohe UV-Strah-
lung und einer orangefarbenen Linse für
diffuse Lichtverhältnisse. Die Gläser, heißt
es in der Beschreibung, seien schnell aus-
tauschbar, mit einem gezielten Druck auf
die Mitte der Brille. Das gestaltet sich in der
Praxis aber schwierig: Bei dem Versuch,
das Glas auf der Piste zu wechseln, braucht
man Geduld. Behält man die Handschuhe
an und die Brille auf, klappt es nicht.
Nimmt man die Brille ab, schafft man es
zwar, das Glas auszustöpseln, aber nicht,
das neue Glas in die Gumminoppen einzu-
drücken. Also Handschuhe aus. Am Ende

hat man kalte Finger, eine vertappte Brille,
und zudem ist das Schutzsäckchen so
knapp bemessen, dass man vollends ge-
nervt ist, bis das Ersatzglas endlich darin
verstaut ist.

Der nächste Versuch, die M2 Anon
(www.anonoptics.com), ruft im Freundes-
kreis verstörte Reaktionen hervor, die von
staunendem Schweigen bis zu schallen-
dem Gelächter reichen, es fällt der Name
„Lord Helmchen“, und unter hinterrücks in
sozialen Medien veröffentlichten Bildern
muss man sich fragen lassen, ob man das
ernst meint, was man da im Gesicht hat.
Die an gleicher Stelle bescheinigte Ähnlich-
keit mit der Stubenfliege Puck stimmt inso-
fern, als die Brille tatsächlich einen fast flie-
genaugenartigen – und damit sehr guten –
Rundumblick bietet. Das tiefschwarze,
sehr rund geformte Glas ermöglicht ein im

besten Sinne großes Gesichtsfeld, kein
Rand stört den Blick. In der Handhabung
überzeugt die Brille sofort: Der Wechsel des
mit Magnet angebrachten Glases gelingt
mit Fäustlingen, während die Brille getra-
gen wird. Dafür ist die M2 bei den Ispo-
Awards auch schon zum „Product of the Ye-
ar“ in der Kategorie Action gewählt worden.
Und: Das gelbliche Glas sorgt bei spätnach-
mittäglich schwierigem Licht für eine deut-
liche Sichtverbesserung. Am nächsten Tag
wollten dann viele andere gerne mal Lord
Helmchen sein.  birgit lutz

Dragon NFX und M2Anon

DA KOMMT WAS AUF UNS ZU SKIBRILLEN MIT WECHSELGLÄSERN

„Es gibt eben keinen
komplett
schadstofffreien Schuh.“

„Krebserregende Stoffe
gehören nicht in ein
Konsumentenprodukt.“

Problematischer Fußabdruck: In den meisten Wanderschuhen sind
chemische Stoffe, die möglicherweise die Gesundheit gefährden können. Die Outdoor-Industrie arbeitet an

Alternativen – doch die meisten Materialien sind sehr teuer. FOTO: IMAGO

Bei der Dragon
NFX (oben) hapert es

noch mit einem
einfachen Gläserwechsel,

der bei der M2 Anon
dagegen mühelos

funktioniert.

8 V2 WOCHENENDE DRAUSSEN Samstag/Sonntag, 11./12. Januar 2014, Nr. 8 DEFGH

Hinweis der Redaktion: Ein Teil der im „Wochenen-
de“ vorgestellten Produkte wurde der Redaktion
von den Herstellern zu Testzwecken zur Verfügung
gestellt und/oder auf Reisen präsentiert, zu denen
Journalisten eingeladen wurden.



von christina berndt

D er Kanzlerin steckte der Schre-
cken selbst noch in den Kno-
chen, da wusste schon ganz
Deutschland von dem Mal-
heur, das ihr im Schnee pas-

siert war. Zunächst hatte Angela Merkel
noch gedacht, sie habe sich bei ihrem Sturz
nur eine Prellung zugezogen, doch am Frei-
tag vergangener Woche teilte ihr ein Arzt
mit: Infraktion. Der Beckenknochen war
angebrochen. Die nächsten drei Wochen
sollte sie besser im Liegen verbringen. Die
Diagnose gab Regierungssprecher Steffen
Seibert am Montag umgehend ans Volk wei-
ter. Es handele sich um eine „schwere Prel-
lung verbunden mit einem unvollständi-
gen Bruch im linken hinteren Beckenring“,
erläuterte er und betonte zugleich: Die
Kanzlerin sei aber „handlungsfähig und
kommunikationsfähig“ und längst wieder
am Arbeiten. Die Medien nahmen das The-
ma begierig auf. Deutschland bekam kurz
darauf einen Intensivkurs über die Anato-
mie des menschlichen Beckens.

Gut so? Längst werden öffentlich nicht
mehr nur schwerwiegende Leiden von Pro-
mis und Politikern thematisiert, sondern
auch ihre Zipperlein. Dahinter steckt ge-
wiss die Lust am Klatsch – seht her, unsere
Obersten, auch nur Menschen! Doch zu-
gleich bewegt das Volk zu Recht die Frage
nach der Handlungsfähigkeit der Regieren-
den: Nur bekennende Anarchisten sehen
ihr Land gerne führungslos, sollte der Re-
gierungschef für längere Zeit etwa wegen
eines schwerwiegenden Krebsleidens
krankgeschrieben sein oder gar im Koma
liegen. Und niemand möchte eine Persön-
lichkeit am Schalthebel für Atomwaffen
wissen, die über das für die Befähigung
zum Chef übliche Maß an Psychopathie hin-
aus von einem solchen Seelenleiden befal-
len ist. Dabei gilt: Je größer der Nimbus von
Kanzler, Präsident oder Premierminister,
desto mehr scheint das Volk dessen gesund-
heitliche Defizite zu fürchten.

Besonders empfindlich reagieren bis
heute die Franzosen auf Kratzer im Helden-
lack ihres Monsieur le Président. Als der Ra-
diosender France Info Anfang Dezember
verkündete, François Hollande habe eine
Prostataoperation im Jahr 2011 verschwie-
gen, schlugen die Wellen hoch. Zu gut im
Gedächtnis war noch, dass der 1996 verstor-
bene François Mitterrand seinem Prostata-
krebs zum Opfer gefallen war, den er den
Franzosen mehr als zehn Jahre lang ver-
heimlicht hatte. Sein Leibarzt hatte ver-
harmlosende, irreführende Bulletins her-
ausgeben. Dabei wäre die schonungslose
Veröffentlichung der präsidentiellen Defizi-
te Pflicht gewesen: Nach dem überraschen-
den Tod von Präsident Georges Pompidou
1974, dessen Lymphdrüsenkrebs vom Ély-
sée zuvor als „leichtes, aber schmerzhaftes
Gefäßleiden“ abgetan worden war, hatte es
in Frankreich eine heftige Debatte darüber
gegeben, was ein Präsident von seinem Kör-
per preisgeben müsse. Schließlich wurde
ein ärztliches Bulletin Pflicht, das regelmä-
ßig über den Gesundheitszustand des
Staatsoberhaupts unterrichten soll.

„Der Körper des Präsidenten“ habe in
Frankreich „sakrale Züge“, befand die
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der erste
Mann im französischen Staat hat gesund
zu sein oder wenigstens so zu tun. Wo käme
die Grande Nation hin, wenn ausgerechnet
der erste Mann im Staate Schwäche zeigen
würde? Hollande sah sich denn auch zu
einer baldigen Stellungnahme gezwungen:
Er habe lediglich „wegen einer gutartigen
Prostata-Vergrößerung ein paar Tage im
Krankenhaus“ verbracht, wiegelte der Ély-
sée ab. Außerdem sei Hollande zum Zeit-
punkt der Operation noch nicht Präsident
gewesen.

Auch in Deutschland hat die Presse mit-
unter Krankenakten von Politikern als Ent-
hüllungsstorys präsentiert. Das passierte
zum Beispiel dem Linken-Chef Gregor Gy-
si, der zwei Herzinfarkte und seine Arterien-
verkalkung im Gehirn eigentlich für sich
behalten wollte. Bild aber diagnostizierte
öffentliches Interesse und druckte sogar
ein Röntgenbild von Gysis Hirn ab.

Insgesamt ist das medizinische Outing
durch die Medien hierzulande aber selten.
Gesundheit wird weithin als Privatsache an-
gesehen. Dabei hätte es mit ein bisschen bö-
ser Absicht noch viel mehr zu erzählen ge-
geben. Peter Struck etwa tarnte als Verteidi-

gungsminister einen Schlaganfall im Jahr
2004 zunächst als Schwächeanfall und be-
kannte sich erst nach seiner Genesung zu
dem lebensbedrohlichen Zustand. Und Hel-
mut Schmidt bekam schon 1981, als Kanz-
ler, in einem medizinischen Geheimkom-
mando einen Herzschrittmacher einge-
setzt. Der war offenbar dringend nötig: In
den Jahren zuvor hatten Mitarbeiter den
Kanzler wiederholt bewusstlos vorgefun-
den. Der stets zerrissene Willy Brandt litt

dagegen unter Depressionen. Mitunter war
der SPD-Vorsitzende tagelang für nieman-
den zu sprechen. Dann zog er die Vorhänge
zu. „Fiebrige Erkältung“ hieß das offiziell –
genauso wie im November 1978, als Brandt
mit einem Herzinfarkt in eine Klinik ge-
bracht wurde.

Im twitternden 21. Jahrhundert aber
sind längere Auszeiten kaum mehr mög-
lich, ohne dass dies dem interessierten
Politpublikum auffallen würde. Noch dazu

lässt sich vor Fernsehkameras selbst ein
harmloser Beckenanbruch kaum verheim-
lichen. Man habe den Unfall der Kanzlerin
auch deshalb verkündet, weil er nun ein-
mal unübersehbar war, heißt es im Bundes-
presseamt. Schließlich musste Angela Mer-
kel die Sternsinger Anfang Januar gestützt
auf zwei silberglänzenden Krücken emp-
fangen. Bevor sich Fernsehdeutschland zu
sehr erschreckt, sollte ein Regierungsspre-
cher also ein bisschen was erklären.

Ähnliche Gründe dürften auch andere
Polit-Promis dazu bewegt haben, ihre Kör-
per zum Medienthema zu machen. So er-
zählte SPD-Frontmann Frank-Walter Stein-
meier von der Nierenspende an seine Frau
und Johannes Rau von der Operation sei-
nes gefährlichen Aneurysmas, während er
noch Bundespräsident war. Die Minister-
präsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu
Dreyer, redet offen über ihre Multiple Skle-
rose. Und Bundesfinanzminister Wolfgang

Schäuble stellte sich auch aus politischem
Kalkül im Stern der Frage: „Kann ein Krüp-
pel Kanzler werden?“

Dass ein Krüppel so etwas kann, wollte
Franklin D. Roosevelt den Amerikanern da-
gegen lieber nicht erklären. Die meisten,
die ihn 1933 zum US-Präsidenten wählten,
hatten keine Ahnung davon, dass Roose-
velt zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als
zehn Jahre lang auf einen Rollstuhl ange-
wiesen war – ob infolge von Kinderläh-
mung oder eines neurologischen Leidens,
ist bis heute unklar. Geschickt vertuschte
Roosevelt die Lähmung seiner Beine; dass
es noch kaum Fernseher gab, machte ihm
die Sache leicht. Insgesamt existieren nicht
mehr als drei Fotografien, die ihn im Roll-
stuhl zeigen. Ablichten ließ er sich nur im
Sitzen oder wenn er auf seinen stählernen
Beinschienen stand. Und bei Auftritten hob
sich der Vorhang erst, wenn der Präsident
das Rednerpult bereits erreicht hatte. Auch
seine zahlreichen weiteren Leiden – Blut-
hochdruck, Arterienverkalkung und Herz-
insuffizienz – verbargen Roosevelt und
sein Leibarzt effizient: Geschockt reagierte
die Nation auf den „plötzlichen Tod“ des
Präsidenten am 12. April 1945.

Zu den bestgehüteten Geheimnissen
der US-Geschichte gehörte auch der Um-
stand, dass der smarte, strahlende, ver-
meintlich kraftstrotzende John F. Kennedy
im Grunde multimorbide war. Zu seinem
Amtsantritt 1961 harrte er bei Minusgra-
den ohne Hut und Mantel stundenlang in
der Kälte aus. Dabei hatte er zu diesem Zeit-
punkt schon drei Mal die Letzte Ölung er-
halten. Kennedy litt unter einer lebensbe-
drohlichen Stoffwechselstörung, dem Mor-
bus Addison, weswegen er ständig Cortisol
nehmen musste. Auch warf er jede Menge
anderer Medikamente ein (Schmerz- und
Schlafmittel ebenso wie Antidepressiva),
wodurch sein Urteilsvermögen womöglich
eingeschränkt war. Zeitweise beschäftigte
Kennedy acht Ärzte zugleich.

Die Öffentlichkeit erfuhr kaum etwas da-
von – erstaunlicherweise nicht einmal von
seinen schweren Rückenproblemen. Dabei
hatte sich JFK während des Wahlkampfs
als Senatorenanwärter 1952 in Massachu-
setts noch auf Krücken gestützt. Später
war es verboten, den Präsidenten mit Krü-
cken zu fotografieren. Gesundheitlich ging
es ihm da aber keineswegs besser, auch
weil das Cortisol seine geschundenen Kno-
chen noch mehr angriff. Neben orthopädi-
schen Schuhen trug er ständig ein Stützkor-
sett – mit skurrilen Folgen: Das Korsett
war der Grund dafür, dass Kennedy bei
dem Attentat 1963 in Dallas nach dem ers-
ten Schuss aufrecht im Wagen sitzen blieb.

Ob die Geheimniskrämerei wirklich nö-
tig war? Womöglich hätte mehr Offenheit
den Karrieren von Schmidt, Brandt, Kenne-
dy und Roosevelt gar nicht geschadet. Der
34. US-Präsident Dwight D. Eisenhower
verschwieg nicht, dass er während seiner
ersten Amtszeit mit einem Herzinfarkt zu-
sammenbrach. Noch unter dem Sauerstoff-
zelt sagte er seinem Sprecher, die Öffent-
lichkeit solle alles erfahren. Trotzdem wur-
de Eisenhower 1957 wiedergewählt.

Kranke und Behinderte an der Spitze
müssen wirklich keine schlechte Wahl sein.
Viele Politiker haben vielleicht unnötiger-
weise Angst vor dem Urteil des Volkes.
Angst vor ihren Krankheiten haben sie oft
weniger. Roosevelt ließ sich 1944, mitten
im Krieg und todkrank, zum vierten Mal
zum Präsidenten wählen. Für die USA wo-
möglich nicht zum Schlechtesten: „Noch in
hundert Jahren werden die Menschen Gott
auf den Knien dafür danken, dass Franklin
D. Roosevelt (in diesen Jahren) im Weißen
Haus war“, schrieb die New York Times mit
reichlich Pathos in ihrem Nachruf.

Auch wenn man die Meldungen rund
um das Kanzler-Becken albern finden
mag: Mehr Mut zur Körperschau wäre gera-
de in der hohen Politik wünschenswert.
Denn wenn Prominente offener mit ihren
Einschränkungen umgehen, wird die nega-
tive Sicht auf Krankheit und Behinderung
insgesamt abnehmen. Das heißt ja nicht,
dass man gegen alle Vernunft siech im Amt
bleiben muss wie Woodrow Wilson, der
von 1913 bis 1921 US-Präsident war. In den
letzten Monaten konnte er infolge mehre-
rer Schlaganfälle nicht mehr regieren. Au-
ßer seinem Arzt durften ihn nur noch seine
Frau und seine Sekretärin sehen. Die Bevöl-
kerung bemerkte nicht, dass sie in Frau Wil-
son erstmals eine Präsidentin hatte.

„The Wolf of Wall Street“ heißt der neue
Film von Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio spielt

darin einen kriminellen Börsenmakler, der das
Geld seiner Opfer mit beiden Händen verprasst.

Er tut das allerdings auf so unterhaltsame Weise,
dass man ihn fast liebgewinnt.

Muss der Mensch
bescheiden sein?

Sie sahen sich alle ähnlich, ein wenig zu ähnlich, und viele
besaßen diese auffallend große Unterlippe. Nur mit Mühe
konnten die Herrscher der Habsburger-Dynastie verber-
gen, dass auf der Familie ein Bündel von Krankheiten laste-
te. Als der Habsburger Kaiser Karl V. (1500–1558) einmal
über spanische Äcker und Felder ausritt, soll, so die Legen-
de, ein todesmutig ehrlicher Bauer ihm entgegengerufen
haben: „Eure Majestät, schließen Sie bitte Ihren Mund, die
Fliegen in unserem Land sind sehr unverschämt.“ Der Un-
terkiefer ragte bei Karl V. sehr weit hervor, der offenkundi-
ge Makel eines Mächtigen.

Die Vertreter des einst mächtigsten Fürstenhauses des
Abendlandes litten nicht nur am „Habsburgergesicht“, ei-
ne Folge unverantwortlicher Heiratspolitik, die nur mit
schwerem Inzest beschrieben werden kann. Auch Erb-
krankheiten schüttelten die Habsburger-Körper mit jeder
Generation ein wenig mehr. Karl II., der Sohn Philipps IV.,
war im 17. Jahrhundert so schwer von Krankheiten ge-
zeichnet, dass seine Entourage kapitulierte. Selbst die Por-
trätmaler des Hofes konnten nicht mehr überpinseln, was
offensichtlich war: Ein debiler Blick und schläfrige Augen
entsprachen keinesfalls dem Bild eines Herrschers.

Für Karl II. regierte die Mutter, der König selbst war da-
für nicht geeignet. „Man kann mit ihm anstellen, was man
möchte, weil ihm der eigene Wille fehlt“, schrieb der päpst-
liche Botschafter. Und so ging es weiter. Mal vertuschten
die Regenten ihre Krankheiten, mal war es für jeden so
offensichtlich, dass sich der Schriftsteller Franz Grillparzer
1848 inspiriert fühlte, ein Schauspiel über die debilen Nach-
kommen zu schreiben. Das Instrument zum Machterhalt,
die Heiratspolitik, war am Ende ein Fluch: Erbkrankheiten,
Kindersterblichkeit und große Unterkiefer – sie waren für
jedermann sichtbar.    MUTH

„Es ist normal, dass
Leute ihren Reichtum zur
Schau stellen, bis dann
die Depression kommt.
Und die kommt immer.
Die Zurschaustellung ist eine
gute Sache. Sie zeigt,
dass man Erfolg haben kann.“

Donald Trump, * 1946,
US-ImmobilienunternehmerFO
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Macht und Ohnmacht: Die kranken Habsburger

Öffentliche Körper
Seit eh und je müssen Politiker Kraft und Energie ausstrahlen. Was tun, wenn Krankheiten dieses Bild bedrohen?

Früher taten sie oft alles, um die Bevölkerung im Unklaren zu lassen. Heute läuft sofort der Gesundheits-Liveticker

AUS AKTUELLEM ANLASS

Prinzessin Elisabeth zu Wied,
später Königin Elisabeth
von Rumänien (1843 – 1916),
Dichtername: Carmen Sylva

„Es gibt eine
Bescheidenheit, die
nur der Mantel
des Hochmuts ist.“ FO
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Der strahlende, kraftstrotzende
John F. Kennedy? Hatte schon
drei Mal die Letzte Ölung erhalten

Lange Zeit wussten die
Franzosen nicht, wie es wirklich
um François Mitterrand stand

Der Schein trügt: Als John F. Kennedy Präsident der Vereinigten Staaten geworden war,
durfte er nicht mehr mit Krücken fotografiert werden. Angela Merkel hat damit prinzipiell kein Problem, ließ aber im Vorfeld ihrer öffentlichen

Auftritte den Grund für das Handicap verbreiten. FOTO: BETTMANN/CORBIS; ODD ANDERSEN/AFP

„Ich muss keine zehn
Millionen verdienen,
ich kann auch
mit fünf Millionen
gut leben.“

Dieter Zetsche, * 1953,
seit 2006 Vorstandschef
der Daimler AG
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interview: christian mayer

SZ: Frau Volkhardt, am kommenden
Samstag ist bei Ihnen im Bayerischen
HofwiederdieHölle los.Es istDeutscher
Filmball, und schon vorher geht es in
den Suiten hoch her, manche Damen
sind tagelangmit derkosmetischenVor-
bereitung für den Abend beschäftigt . . .
Volkhardt: Aha, das wissen Sie ganz genau.
Nun ja, die Vermutung ist doch nicht
ganz unberechtigt, wennman sich beim
Filmball das Styling anschaut.
Sie reden jetzt nur von den Frauen?
Ja. Heiner Lauterbach hat mal gesagt:
IchbrauchefünfMinutenVorbereitungs-
zeit für den Filmball.
Aber diese Kurzentschlossenen gibt es
nicht nur bei den Männern! Und es gibt
Frauen und Frauen. Manche Frauen kann
man beobachten, wie sie vollkommen abge-
hetzt bei uns ankommen, und dann stehen
sie zwanzig Minuten später komplett ver-
ändert im Abendkleid vor den Fotografen.
Undwie ist esbei Ihnen?Sie sind ja sozu-
sagen die Dirigentin im Hintergrund,
die nur gelegentlich mal ins Schein-
werferlicht rückt . . .
Aber ich gehöre nicht zu den Promis, die
man anschaut. Ich zähle mich beim Film-
ball zum arbeitenden Teil der Veranstal-
tung, ähnlich wie ihr Journalisten. Natür-
lich versuche ich, nicht komplett deplat-
ziert auszusehen. Bei mir geht die Vorberei-
tung allerdings auch relativ schnell.
Wie vieleMinuten, handgestoppt?
Eine halbe Stunde brauche ich schon, aber
ich habe zum Glück ein kleines Zimmer
und die Infrastruktur im Haus. Mein Fri-
seur, der Herr Traub, zum Beispiel, der
weiß auch, dass es bei mir sehr schnell ge-
hen muss. Dann kurz zur Kosmetik, damit
das mal etwas professioneller aussieht,
und dann noch das Kleid drüber. Fertig.
Beim Filmball wirken Sie nicht immer
so, als ob Sie sich amüsieren, wenn Sie
durch die Reihen mit den aufgestylten
Schauspielerinnen und Filmbossen
spazieren. Das sieht eher nach harter
Arbeit undKontrolle aus.
Das muss auch so sein, wenn man 1100 Leu-
te im Ballsaal hat. Eigentlich passiert alles
zwischen neun und halb zwölf, da müssen
alle Gäste essen, trinken, tanzen, das ganze
offizielle Programm wird umgesetzt – eine
Riesenherausforderung. In diesen zweiein-
halb Stunden stellt sich heraus, ob der
Abend gelungen ist oder nicht.
Wiewichtig ist so eine Veranstaltung für
das Hotel?
Sehr wichtig, weil der Filmball einfach
zeigt, was wir gastronomisch zu bieten
haben. Das ist ein anspruchsvolles Klien-
tel, viele essen à la carte, das muss man für
diese Anzahl von Gästen erst einmal umset-
zen können.

Gibt es eigentlichnochsomarkantePer-
sönlichkeiten unter den Gästen wie
Bernd Eichinger, der früher immer sei-
nen Hofstaat und seine Lieblingsfrauen
beim Filmball um sich scharte . . .?
Früher hatte man die Höhepunkte auch
durch die Gäste, bei denen man nie ganz
genau wusste, was sie jetzt wieder anstel-
len würden. Heute ist das, mit wenigen Aus-
nahmen, ganz anders, die Promis sind kon-
trollierter und disziplinierter. Sie wissen,
dass alles, was sie so an diesem Abend tun,
sehr rasch in allen Medien verbreitet wird.
Früher waren die Klatschreporter noch et-
was gütiger, sie haben auch mal ein Auge
zugedrückt. Heute suchen alle die Eskapa-
de und den Skandal, um jeden Preis – das
führt dazu, dass es dann weniger gibt.
Gab es früher in einem Hotel wie dem
BayerischenHofdennmehrEskapaden?
Ich bin jetzt hier schon seit über zwanzig
Jahren und muss sagen: So viele Eskapa-
den waren es nun wirklich nicht oder ich
habe sie nicht mitgekriegt. Was sich verän-
dert hat: Ein paar schillernde und auffallen-
de Charakter sind jetzt weg.

Zum Beispiel die Gallagher-Brüder von
der Brit-Pop-GruppeOasis, die imHotel
mal recht handgreiflich geworden sind?
Solche speziellen Gäste gibt es, aber selten.
Vor ganz vielen Jahren hat, wie den Medien
bereits bekannt, Jack Nicholson beim
Baden mal seine Suite und den halben
Palais-Keller unter Wasser gesetzt.
Dafür hat er aber hoffentlich gezahlt.
Jemand hat dann bezahlt. Es war am Ende
alles gut, das ist das Wichtigste.
Wer ist denn leichter zu bedienen: die
Schauspieler und Regisseure, die zum
Filmball kommen, oderdiePolitiker, die
bei der Münchner Sicherheitskonferenz
Anfang Februar bei Ihnen zu Gast sind?
Die Politiker. Weil sie im Prinzip komplett
anspruchslos sind. Natürlich haben beide,
Filmleute und Politiker, auch eine Entoura-
ge dabei. Bei den Politikern sind diese
Begleiter extrem zuverlässig und konkret
in ihren Wünschen. Es geht primär um
sicherheitsrelevante Themen. Bei den Pro-
minenten aus der Unterhaltungsbranche
ist es oft so, dass auch schon die Begleiter
prominent sind oder sich dafür halten.

Oh ja, solche Manager deutscher Film-
darsteller können einwenig lästig sein.
Das sagen aber Sie! Die Leute aus dem
Showgeschäft haben mehr Zeit, um An-
sprüche zu formulieren. Politiker sind ja in
der Regel ganz eng getaktet, da bleibt
wenig Zeit für spontane Veränderungen.
Die Sicherheitskonferenz ist die ambes-
ten geschützte Veranstaltung in Mün-
chen.Wer ist da inderÜberzahl: die Ser-
vicekräfte oder Sicherheitsleute?
Das könnte sich so die Waage halten.
Wie fühlt es sich an, in einer Festung zu
arbeiten?
Das kommt auf die politische Lage an.
Nach dem 11. September 2001 oder wäh-
rend des zweiten Golfkriegs war die Sicher-
heitsstufe extrem hoch. Im Vergleich dazu
ist die Lage jetzt rund um den Bayerischen
Hof relativ entspannt, es sind keine Wasser-
werfer und Panzer mehr vor der Tür. Drin-
nen herrscht während der Konferenz übri-
gens eine sehr angenehme Atmosphäre.
Was passiert, wenn die Kanzlerin im
Hotel eintrifft?
Ich begrüße sie immer sehr gerne persön-
lich. Sie ist im Auftreten vollkommen
unprätentiös, ich mag diese Haltung sehr.
Sie sind Frau Merkel in einem Punkt ja
auch ein wenig ähnlich.
Aha. Sagen Sie jetzt nicht, dass ich auch
Hosenanzug trage.
Dasauch. SiebeidemachenkeinGewese
umIhrePerson,wollenaber immeralles
imGriff haben.
Ich bemühe mich. Frau Doktor Merkel
zählt zu den Politikern, die kein Aufsehen
erregen wollen. Finde ich sympathisch!
Es gab mal einen Stammgast bei der Si-
cherheitskonferenz, der wollte immer
Squash spielen: Donald Rumsfeld, der
US-Verteidigungsminister, der gerne
mit Stirnband durch die Hotellobby lief.
Ja, und er wollte vor allem immer zu Fuß
gehen. Deshalb war klar, dass er bei uns im-
mer ganz oben unterm Dach wohnen woll-
te, um möglichst viele Treppen zu steigen
– für seine Begleiter und für uns war das
ganz schön anstrengend.
Politiker imHotel, das kannkompliziert
werden. ImFalldes früherenBundesprä-
sidenten Christian Wulff wurde sogar
die Frage vor Gericht verhandelt, ob er
bei Ihnen imBayerischenHof einUpgra-
de in eine Suite bekommen hat und wer
dafür bezahlt hat.
Ich habe mich da schon sehr gewundert.
Insgesamt mussten sieben Mitarbeiter
von mir aussagen. Ein irrer Aufwand. Es ist
meine persönliche Entscheidung gewesen,
in welchem Zimmer und zu welchem Preis
Herr Wulff hier 2008 gewohnt hat. Es war
ein ganz regulärer Preis, der bei einer
Buchung über American Express zustande
kommt. Mit Vorteilsannahme hat das gar
nichts zu tun.

Ärgern Sie sich über die Staatsanwalt-
schaft Hannover, weil Ihnen Christian
Wulff leidtut? Oder weil die Sache nicht
gut für die Reputation des Hauses ist?
Nein, weil die ganze Sache komplett lächer-
lich ist. In jedem Hotel gehört es zum All-
tag, dass man prominenten Gästen oder
treuen Kunden Upgrades gewährt. Es ist
die persönliche Entscheidungsfreiheit des
Hoteliers, wem sie welches Zimmer geben.
Es gibt aber auch prominente Gäste, die
seit dem Fall Wulff nur noch ganz beschei-
dene Zimmer wollen, sie haben sonst ein
schlechtes Gefühl. Dabei haben Men-
schen, die viel leisten, auch ein Anrecht dar-
auf, dass man ihnen etwas Gutes tut, das
ist eine Geste des Respekts. Dazu gehört
auch mal eine schöne Suite.
Bekommen bei Ihnen auch ganz norma-
le Gästemal ein solches Update?
Aber ja. Zu mir kommt jetzt ein guter
Freund. Der kriegt selbstverständlich das
schönste Zimmer im Haus.
Wie erleben Sie denn heute Ihre Gäste:
Sind die anspruchsvoller geworden?
WennmansichdieHotelbewertungspor-
tale anschaut, stellt man fest, wie klein-
krämerisch viele jeden winzigen Makel
gleich imNetz veröffentlichen.
Richtig. Ich habe ja das Glück, dass ich jetzt
schon eine relativ lange Zeitspanne hier im
Hotel überblicken kann. Die Promis und
die Politiker haben sich in ihrem Wesen we-
nig geändert, aber viele ganz normale Men-
schen haben diese Haltung: Es ist ihnen nie
gut genug. Viele sind gar nicht unbedingt
bereit, selber präzise zu arbeiten, stellen
aber gewaltige Ansprüche an andere. Das
ist schon eine konträre Entwicklung, die
man auch in unserer Branche spürt. Auch
sind viele Gäste deutlich angespannter,
weil sie einfach wenig Zeit haben.
Bei den Hotelbewertungsportalen gibt
esrichtigeDauernörgler,dieauf tropfen-
deWasserhähne spezialisiert sind.
Schade finde ich nur, dass diese das meist
nicht offen äußern, etwa gegenüber dem
Personal im Hotel, sondern anonym im
Netz. Man sollte das Rückgrat haben, sol-

che Dinge persönlich anzusprechen, denn
keiner ist fehlerfrei – aber das kostet ja wie-
der Zeit. Man teilt sich lieber einer gleichge-
sinnten Gemeinde mit. Das führt dazu,
dass es im Alltag für jeden Hotelier immer
schwieriger wird. Klar, wenn der Wasser-
hahn tropft, muss man die Technik anru-
fen; das ist doch besser, als sich drei Tage
später im Internet zu beschweren.
Welche Gäste sind am dankbarsten?
Es gibt sehr viele positive, dankbare Men-
schen, aus allen Ländern und Schichten.
Sogar ältere Schweizer, die als etwas
schwierig gelten, aber es oft gar nicht sind.
Viele Gäste betrachten unser Hotel als ihr
Zuhause – das finde ich sehr motivierend.
SiehabendenBayerischenHof Stück für
Stück verändert, seitdem Sie Chefin
sind.Werden Sie eigentlich jemals fertig
mit demUmbau?
Gott sei Dank sind wir ein gut funktionie-
rendes Haus. Aber man muss sich ständig
erneuern, das stimmt schon. Wir stecken
zwischen sechs und neun Millionen Euro

im Jahr in das Hotel, das braucht es aber
auch. Es ist eben ein großes Hotel.
Sie haben einen Riesenvorteil gegen-
über den Konkurrenten: Ihnen gehören
die Immobilie und das Haus.
Das gibt uns Freiheit. Ich habe keine Kette
und keinen Investor im Nacken. Wir kön-
nen selber entscheiden, wo und wie wir
unser Geld investieren. Eine Hotelkette
ändert oft auch ihre Eigentümer und somit
ihre Ausrichtung – da hat ein privat geführ-
tes Unternehmen viele Vorteile. Auch
wenn irgendwann mal die Frage kommt,
wie es weitergeht mit der Führung.
Sie waren 26, als Sie das Hotel übernah-
men, da Ihr Vater krankwurde.War das
die schwierigste Phase in IhremLeben?
Würde ich nicht sagen. Weil im ersten Mo-
ment die innere Traurigkeit überwog, die
Angst, dass mein Vater sterben würde. Er
war ja zehn Jahre sehr krank. Diese zeitglei-
che Belastung, den Betrieb gut weiterzu-
führen, habe ich zu dieser Zeit gar nicht als
so schlimm wahrgenommen. Es war selbst-
verständlich. Ich habe die Verantwortung
nie als unangenehmen Druck empfunden.
Wie war das, als Sie plötzlich die Chefin
waren: Konnten Sie sich sofort sicher
sein, dass da allemitziehenwürden?
Mein Vater hatte eine etwas patriarchali-
sche Struktur im Hotel, es gab zwei leiten-
de Mitarbeiter. Es war am Anfang nicht
ganz leicht, aber den beiden war bald klar:
Wenn sie die Tochter nicht unterstützen
würden, dann würde sich auch ihre Positi-
on ändern. Die Dinge haben sich dann
gelöst, indem ich unter anderem die Struk-
turen verändert habe. Es hat funktioniert.
Weil SieMacht ausgeübt haben?
Daran glaube ich nicht so sehr. Die Kunst
ist es eben, sein Team mitzunehmen. Es
gibt Leute hier im Haus, mit denen würde
ich sinnbildlich in den Krieg ziehen, und
ich gehe davon aus, auch sie mit mir. Diese
Menschen, die braucht man.
VomRegierungsstil sindSie ganz anders
als IhrVater,FalkVolkhardt,derals leut-
seliger, feierfreudiger Alleinherrscher
mit großemHofstaat bekannt war.

Mein Vater war im Krieg, er war wirklich an
der Front, in Russland, und er gehörte zu
der Aufbaugeneration, die eine ganze ande-
re Art der Vergangenheitsbewältigung hat-
te. Wer seine Freunde verloren hat, wer so
viel Schlimmes erlebt hat, spürt sicherlich
eine starke Sehnsucht nach Leben. Er hat
später viel nachgeholt. Ich weiß gar nicht,
wie er das alles geschafft hat: den Bayeri-
schen Hof nach dem Krieg wieder aufzu-
bauen und so zu leben, wie er gelebt hat.
Meine Kräfte würde das übersteigen.
Feiern bis tief in die Nacht, das ist nicht
Ihre Sache?
Wenn ich jeden Abend Alkohol trinken wür-
de, könnte ich gar nicht dauerhaft das nöti-
ge Tempo halten.
Aber ein schönes Glas Schaumwein ist
schondrin? Immerhin sindSie von einer
Champagnermarke als Unternehmerin
des Jahres ausgezeichnet worden.
Ich trinke schon mal ein Glas. Oder auch
gerne beispielsweise einen Whisky Sour.
Sie feiern bis zu einem gewissen Grad.
Ja, aber ich bin schon sehr diszipliniert.
Ihr Lebensgefährte arbeitet auch im
Hotel, er leitet die Abteilung Wirtschaft
und Finanzen. Sagt der nicht mal zu
Ihnen: Innegrit, mach dich locker, jetzt
machenwir hier Party?
Gar nicht, der ist genauso diszipliniert wie
ich. Er braucht den ganzen gesellschaftli-
chen Trubel auch nicht. Aber er weiß, dass
es zu meiner Rolle gehört, im Haus präsent
zu sein, auch bei den Festen. Ich empfinde
mich auch nicht als Teil der Festgesell-
schaft, sondern als Mitarbeiterin, als
Dienstleisterin im besten Sinne.
Sind Sie streng zu IhrenMitarbeitern?
Oftmals bin ich zu streng und ärgere mich
nachträglich über mich selbst. Ich wäre
gerne etwas gütiger.
Lautwird’s aber hoffentlich nicht?
Nein, laut bin ich nie. Aber ich bin manch-
mal ein wenig sehr direkt.
Sie selbst haben auf einiges verzichtet,
umdasHotel zuführen, etwaaufKinder.
Aber ich habe ein Umfeld, das mir sehr viel
gibt. Meine Katzen sind ein wenig mein
Kinderersatz. Wir haben auch drei Esel, die
bei uns in Starnberg im Garten stehen, Lu-
cky, Pippi und Molly. Mir gibt das sehr viel
Energie. Ich habe schon meinen Ausgleich.
Und ich versuche wie Donald Rumsfeld im-
mer zu Fuß zu gehen im Hotel.

Sind Sie selbst ein einfacher Gast?
Nein. Weil ich zu den Menschen gehöre, die
wenig Zeit haben und sich gestresst füh-
len, wenn nicht alles so ist, wie sie es erwar-
ten. Ich sehne mich sehr danach, es in ei-
nem Hotel schön zu haben, ich habe gerne
ein schönes Zimmer, in dem ich mich wohl-
fühle und idealerweise Inspiration finde.
InwelchenHäusern findetman die?
Ich war jetzt gerade in New York und habe
mir dort alle Fünf-Sterne-Hotels ange-
schaut. Und in jedem irgendeine tolle Klei-
nigkeit gesehen, auch im „Ace“, ein un-
heimlich ehrliches Vier-Sterne-Haus. Die
haben eine großartige holzvertäfelte Lob-
by, eine großartige Bar. Mir hat auch das
Greenwich Hotel, das Robert De Niro ge-
hört, ausgezeichnet gefallen.
Was ist das beste Hotel derWelt?
Das kann ich nicht wirklich beurteilen, da-
zu bin ich zu wenig gereist. Unheimlich be-
eindruckt hat mich das Mandarin in Tokio.
Komplett entspannen kann ich im Six Sen-
ses Soneva Fushi auf den Malediven. Noch
ein Favorit: Die Firmdale-Hotels in Lon-
don, besonders das Soho.
Glamour spielt fürHotels in IhrerKlasse
einewichtigeRolle.WarenSie eigentlich
einkleinesbisschenneidisch,alsdasAd-
loninBerlineineneigenenFernseh-Drei-
teiler im ZDF bekommen hat?
Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gese-
hen. Aber das hätte man auch gut im Bay-
erischen Hof drehen können, ich werde es
dem Produzenten Oliver Berben dem-
nächst sagen. Er ist ja Münchner. Neidisch
bin ich übrigens nicht, nur ehrgeizig.

„Rumsfeld wollte so viel wie
möglich zu Fuß gehen, deshalb

wohnte er unterm Dach.“

„Wir haben drei Esel zu Hause,
Lucky, Pippi und Molly.

Mir gibt das viel Energie.“

Innegrit Volkhardt ist seit 1994 geschäfts-
führende Gesellschafterin des Bayeri-
schen Hofs am Münchner Promenade-
platz. Die 48-Jährige leitet das Fünf-Ster-
ne-Hotel in der vierten Generation. Schon
der bayerische König Ludwig I. quartierte
sich hier gerne ein, um in den Genuss einer
Badewanne zu kommen. Heute ist der Bay-
erische Hof das umsatzstärkste Hotel
Deutschlands, im Geschäftsjahr 2012/13
lag der Umsatz bei 59,6 Millionen Euro.
Stockwerk für Stockwerk hat die Hotel-
fachfrau ihr Haus, zu dem ein Theater, ein
Kino, ein Jazzkeller und sechs Restaurants
gehören, modernisiert. Jüngste Investiti-
on ist der neue Dachgarten, der rechtzei-
tig zum Filmball am 18. Januar eröffnet
hat. Innegrit Volkhardt ist auch Eigentü-
merin des Hotels Tenne in Kitzbühel und
von Volkhardts Wein und Bistro.

„Früher waren
die Klatschreporter noch

etwas gütiger.“

Zur Person

Hoteliers? Professionell freundlich, diszipli-
niert, diskret bis ins Mark. So hat man auch

Innegrit Volkhardt, Chefin des umsatzstärksten
deutschen Hotels, auf vielen Terminen
schon erlebt. Und dann sitzt man ihr im

Bayerischen Hof in München gegenüber und
ist doch überrascht. Weil sie sehr offen

über ihre Arbeit spricht – und dabei tatsächlich
auch einiges von sich selbst preisgibt
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von hannes vollmuth

E s klingt wie der Anfang eines Witzes,
aber für Anamarija Crncic-Samsa
war es das Glück. „Treffen sich zwei

Ausländer“, sagt die IT-Spezialistin aus
Kroatien in einem Büroturm im Münchner
Westen. Unten gleitet ein Zug vorbei, klein
wie eine Spielzeugbahn. Oben, hinter di-
cken Scheiben, versinkt die 42-Jährige in
ihrem Stuhl und spricht weiter: „Treffen
sich zwei Ausländer, fühlen sie sich wohl.“
So war es auch bei ihr.

Drei Türen weiter rutscht Noah Pfoh an
die Stuhlkante wie jemand, der keine Zeit
für lange Antworten hat. „Ich war immer
der andere“, sagt der 26-Jährige. „In den
USA der Deutsche und hier der Ami.“ In sei-
nem Büro arbeiten noch zwei Frauen. Eine
Bosnierin, die in Amerika gelebt hat, und ei-
ne Russin. Beide jung, beide Ausländer in
einem deutschen Unternehmen. „Ich bin
hier nichts Besonderes“, sagt Pfoh. Es
klingt nicht traurig. Im Gegenteil.

Vielfalt, international, bunt. Das sind
Anamarija Crncic-Samsa und Noah Pfoh.
Die Pentos AG ist ihr Arbeitgeber, ein
Münchner IT-Dienstleister, der Unterneh-
men berät, wie man Cloud-Dienste nutzt,
Mitarbeiter verwaltet, solche Dinge. Der
Fachwelt wurde Pentos bekannt, als dort je-
der Angestellte bloggen sollte. Jetzt setzt
das Unternehmen auf Mitarbeiter aus der
ganzen Welt. Pentos mag Experimente.

Mehr als 50 Studien sagen inzwischen:
Internationale Teams treffen die besseren
Entscheidungen, lassen Bilanzen glänzen,
wandeln das Klima und machen aus Büro-
tagen in Schwarz-Weiß ein Feuerwerk. Ex-
perten nennen das Diversity, Vielfalt. Ge-

burtsland, Sprache, Religion, Geschlecht –
alles egal. Die Beratungsfirma Roland Ber-
ger rechnet vor: Die deutschen Unterneh-
men könnten so 21 Milliarden Euro sparen.
Und so ist aus einer Mode ein Muss gewor-
den. Auch für mittelständische Unterneh-
men wie Pentos. Hier steuert niemand die
Vielfalt, eine Strategie gibt es nicht. Geht
das gut? 50 Mitarbeiter, 16 Nationen. Ein
Stockwerk in einem Glasturm im Münch-
ner Westen.

Anamarija Crncic-Samsa mag die Züge
da unten, wie sie durch das Morgenlicht zu-
ckeln und die Menschen zu ihren Zielen tra-
gen. Züge sagen ihr, dass es vorwärts geht,
dass sich etwas bewegt. Nicht nur bei ih-
rem Unternehmen. Die Kroatin mit den
Lachfalten um die Augen kam vor zwölf
Jahren zu Pentos, direkt aus ihrer Heimat,
Mitarbeiter Nummer zwölf. Ihr Mann hat-
te vom deutschen Fachkräftemangel gele-
sen, Gerhard Schröder hieß der Kanzler.
Crncic-Samsa fuhr damals an die kroati-
sche Universität, dort gab es Zugang zum
Internet. Unter den ersten Treffern war
Pentos. „Am Anfang war das mit dem
Deutsch natürlich schwer“, sagt sie.

Inzwischen springt sie wieder zwischen
Sprachen. Doch diesmal anders. Klar, ohne
Englisch geht hier wenig. „Seit einem Jahr
ist mein Deutsch sogar schlechter gewor-
den“, sagt Crncic-Samsa. Pentos zahlt den
Mitarbeitern Deutschkurse, aber die Mitar-
beiter sagen: „Wir regeln das untereinan-
der.“ Die Sprachen mischen sich, und hel-
fen bei der Arbeit: Wenn der Computer nur
Fehlermeldungen erbricht, weil das Pro-
gramm nichts mit slawischen Umlauten an-
fangen kann, der Kunde aber Pole ist.
Dann rettet es der polnische Kollege. Und
versöhnt die Datenbank mit den Haken,
Strichen und Bögen.

Noah Pfoh kam vor einem Jahr zu Pen-
tos. Weil sein Vater für den US-Konzern
General Electric arbeitete, ist Zuhause ein
schwieriges Wort für ihn: Geburtsland

USA, 15 Jahre später Umzug nach Deutsch-
land, wieder USA, Frankreich, USA. Und
schließlich München. Hier studierte er Psy-
chologie. Und jobbte als Student bei Alli-
anz, einem Weltunternehmen, das Diversi-
ty atmet wie Menschen Sauerstoff. Dann
hörte er von Pentos: jung, dynamisch, un-
kompliziert. Wenn Pfoh von seinem Chef
Nikolaus Krasser redet, sagt er Nik.

Man muss Noah Pfoh lange fragen, wor-
auf man achten muss in einem internatio-
nalen Unternehmen wie Pentos. Wie
taucht man ein, ohne unterzugehen? Ach-
selzucken. Wo liegt der Unterschied? Ach-
selzucken. Dann endlich sagt Pfoh in ei-
nem weichen, kantenlosen Deutsch: „Man
muss sich wohlfühlen, so lange das in Ord-
nung ist, passt alles.“ Es klingt wie Well-
ness hinter Monitoren.

„Kleinere Unternehmen tun sich leich-
ter“, sagt Meike Tilebein, Professorin für
Diversity an der Universität Stuttgart. Wie
Pentos haben viele Betriebe keinen Diversi-
ty Manager, der sich kümmert. Dafür er-
muntert der Chef: Jeder Mitarbeiter soll
sich einbringen. „Diversity ist absolut not-
wendig für Innovationen“, sagt Tilebein.
Auch wenn es manchmal knirscht. Anama-
rija Crncic-Samsa wärmt ihren kroati-
schen Fisch nur noch selten in der Mikro-
welle nebenan. Es stört die Deutschen.

„Die Mitarbeiter lernen, dass nicht jeder
automatisch alles so macht, wie sie es ge-
wöhnt sind“, sagt Nikolaus Krasser, der Vor-
stand des Unternehmens. Die Idee mit der
Vielfalt hatte Krasser. Und Krasser will,
dass die Vielfalt weiterwächst wie in einem
Treibhaus. Keine Strategie, keine Vorga-
ben, keine Grenzen. „Es geht auch so“, sagt
er. Nur der Vorstand ist langweilig: männ-

lich, weiß, Muttersprache Deutsch. Jeder
Mitarbeiter bringt seine Kultur mit wie ein
Stück Gepäck, wenn er in den fünften
Stock des Glasturms fährt. So sieht es Kras-
ser. Das können Eigenarten sein. Oder Wis-
sen, das Pentos nützt. „Kennen Sie Ringi?“,
fragt Krasser. Seine Mitarbeiterin aus Ja-
pan hat ihm eine Entscheidungsfindungs-
methode aus ihrer Heimat erklärt: Will ei-

ne japanische Firma einen Beschluss fäl-
len, beginnt sie ganz unten und nicht beim
Chef. Damit kann Krasser jetzt umgehen.

Vor Kurzem haben die Mitarbeiter von
Pentos wieder ihr Arbeitsklima bewertet:
Note 1,8, so gut wie noch nie. Anamarija
Crncic-Samsa, die Kroatin, sagt: „Leute,
die zu Pentos kommen, wollen nicht mehr
experimentieren.“ Sie sind angekommen.

Das globalisierte Büro
Sprachmischmasch und Kulturenvielfalt: Die Münchner Pentos AG beschäftigt 50 Mitarbeiter aus 16 verschiedenen Nationen.
Denn auch mittelständische Firmen setzen inzwischen auf eine internationale Belegschaft – ohne Strategie, ohne Regeln. Geht das gut?

In internationalen Unternehmen ist Eng-
lisch Pflicht, ein Muss und gleichzeitig eine
Last. Denn nicht jeder Mitarbeiter kann
sich auf Englisch gut ausdrücken und ver-
steht jedes Gespräch. Das Ergebnis ist eine
Ungleichheit, die nur wenigen bewusst
wird, sagt die Berliner Dolmetscherin Vivi
Bentin. Ihr kritischer Text „You must can
English“ löste 2006 eine Debatte in Fach-
kreisen aus.

SZ: Was ist das für ein Englisch, das in
deutschenUnternehmentäglichgespro-
chenwird?
Vivi Bentin: Ich nenne das einen internatio-
nalen Code, eine Art Basis-Englisch, das
nicht besonders kompliziert ist und gram-
matikalisch oft falsch. Aber das interes-
siert niemanden. Es sollen Informationen
übermittelt werden. Kaum jemand be-
müht sich, etwas besonders schön oder höf-
lich zu sagen. Es fehlen Adjektive und ver-
schiedene Sprachebenen. Die häufigsten
Verben sind: do – get – make – be.

Was ist daran problematisch, wenn alle
dieses Basis-Englisch sprechen?
Viele Unternehmen denken: Englisch ist ef-
fizient und kostengünstig. Sie sparen sich
Übersetzungen und Dolmetscher. Und
glauben: Alle Mitarbeiter können Eng-
lisch. Das stimmt aber nicht, viele Mitarbei-

ter haben Probleme. Bei größeren Konfe-
renzen wird plötzlich auch mal festgelegt:
Alles läuft auf Englisch, obwohl Dolmet-
scher dabei sind. Kaum einer traut sich
dann, den Kopfhörer für die deutsche Über-
setzung aufzusetzen. Damit würde man ja
sagen: Ich verstehe kein Englisch.

Aber was ist mit den Mitarbeitern, die
sehr gut Englisch sprechen?
Die Unternehmen glauben, dass sie Gleich-
heit schaffen. Tatsächlich entsteht Un-
gleichheit. Im Vorteil sind englische Mut-
tersprachler oder Mitarbeiter, die inter-
nationale Erfahrung haben. Wer sich gut
ausdrücken kann, setzt leichter seine Pro-
jekte durch. Das ist ungerecht. Auch der
Sachbearbeiter oder der Mensch am Emp-
fang werden benachteiligt. Während das
Management Unterricht in Englisch be-

kommt, verstehen andere schon das Intra-
net nicht mehr.

Was bleibt auf der Strecke, wenn zwei
Nicht-Muttersprachler auf Englisch
kommunizieren?
Im internationalen Code fehlt alles, was
sonst eine geglückte Kommunikation aus-
macht: sich kennenlernen, sich einschät-
zen können, Verständnis dafür haben, war-
um jemand etwas so sagt und nicht anders.
Man kann keinen Scherz machen über die
Fernsehsendung vom Vorabend, weil die
kulturelle Basis fehlt. Im schlimmsten Fall
bleiben Gespräche anonym. Wir können
uns im Basis-Englisch nur noch schwer
mit dem anderen identifizieren.

Was schlagen Sie vor?
Ich verdamme Englisch als internationale
Sprache nicht. Stellenweise funktioniert
das auch. Aber es führt zu einer Ungleich-
heit und das muss den Unternehmen be-
wusst sein. Interkulturelle Coachs können
helfen, Missverständnisse zu vermeiden.
Und die deutschen Mitarbeiter sollten
mehr Englisch lernen, mit Lehrern, die er-
klären, wie Kommunikation funktioniert
und andere Kulturen kommunizieren. Eng-
lisch alleine ist kein Allheilmittel.

interview: hannes vollmuth

Nur jeder zweite Beschäftigte im Einzel-
handel glaubt einer Umfrage zufolge, dass
er gesund und gerne bis zur Rente arbeiten
wird. Unter den derzeitigen Bedingungen
könnten sich 52 Prozent der Verkäuferin-
nen und Verkäufer vorstellen, ohne größe-
re gesundheitliche Beeinträchtigungen bis
zur Rente im Job zu bleiben, teilte die Ge-
werkschaft Verdi in Berlin mit. Die im Ver-
kauf und an der Kasse Beschäftigten beur-
teilten ihre Aussichten dabei erheblich
schlechter als die in Büro und Vertrieb An-
gestellten. Vor allem bei Verkäuferinnen
und Verkäufern im Textilhandel, in Super-
märkten, Baumärkten und im Möbeleinzel-
handel überwiege die Skepsis, bis zur Ren-
te durchzuhalten. Verdi ließ für die Studie
„Gute Arbeit für Jung und Alt“ 3620 Be-
schäftigte im Einzelhandel befragen. Den
größten Handlungsbedarf sehen Verkäufe-
rinnen und Verkäufer laut Verdi bei Vorkeh-
rungen zum Erhalt ihrer Gesundheit im Be-
trieb – etwa dem Abbau von Stress und von
körperlichen Belastungen, einer altersge-
rechten Arbeitsgestaltung und Angeboten
zur Gesundheitsförderung. Fast zwei Drit-
tel der Befragten wünschen sich den Anga-
ben zufolge mehr Flexibilität bei der Ge-
staltung der Arbeitszeit – die einen wollen
mehr arbeiten, andere weniger, etwa um
Angehörige pflegen zu können. afp

Eigenarten, Wissen, Erfahrung:
Jeder Mitarbeiter bringt seine
Kultur mit wie ein Stück Gepäck

„Englisch ist kein Allheilmittel“
Dolmetscherin Vivi Bentin über die Grenzen von Englisch als Geschäftssprache

Alle sprechen Englisch,
aber nicht jeder kann es.
Das führt zu Ungerechtig-
keiten, sagt Vivi Bentin.
Die 38-Jährige ist freibe-
rufliche Konferenzdolmet-
scherin für Deutsch und
Englisch. FOTO: PRIVAT
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BERUF& KARRIERE
Arbeitswelt
Manche Berufsanfänger
wollen gleich mit einem
Teilzeitjob starten  V2/12
Stellensuche
Frage an den Jobcoach:
Wie bewerbe ich mich
ohne Zeugnisse?  V2/12
Selbstmarketing
Wer als Experte glänzen
will, braucht ein selbst
verfasstes Buch  V2/12

Verkäufer klagen
über Stress

Aus einer Mode wurde ein Muss:
Studien belegen, dass gemischte
Teams die Firma voranbringen

Sie sind es gewohnt, zwischen Deutsch, Englisch und anderen Sprachen hin- und herzuschalten: IT-Spezialisten Noah Pfoh und Anamarija Crncic-Samsa auf der Donnersbergerbrücke in München. FOTO: VOLLMUTH

INHALT

Die Leitung des Unternehmens wird derzeit alleine von der 
technischen Geschäftsführerin wahrgenommen, der weiterhin 
federführend die strategische Leitung obliegt. Die ausgeschriebe-
ne Position umfasst die eigenverantwortliche und selbstständige 
Leitung des kaufmänni schen Bereiches des Konzerns und ist in der 
GEWOFAG Holding GmbH angesiedelt und in Personalunion ver-
bunden mit der kaufmännischen Leitung der Tochtergesellschaft 
GEWOFAG Wohnen GmbH. Bei der GEWOFAG Holding GmbH 
handelt es sich um eine Wohnungs baugesellschaft der Landes-
hauptstadt München, die 100 % des Stammkapitals hält. Mit  
ca. 34.000 zu verwaltenden Wohn- und zusätzlich Gewerbe-
einheiten sowie rund 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zählt die GEWOFAG zu den größten Münchner Wohnungsunter-
nehmen. Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig 
eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung innerhalb der 
Stadt. Hierzu errichtet, betreibt, bewirtschaftet und verwaltet die 
Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie ist 
eine wesentliche Stütze des sozialen Mietwohnungsbaus in Mün-
chen. Darüber hinaus betreibt sie auch Eigentumsmaßnahmen, 
vornehmlich im Rahmen von Förderprogrammen und ist in der 
Modernisierung und Sanierung ihres Wohnungsbestandes tätig. 
Dabei richtet sie ihre Arbeit am gesamtstädtischen Ziele system 
und Leitbild aus und unterliegt einer ständigen zielgerichteten 
Anpassung an die Fortentwicklung des sozialen Wohnungsbaues. 

Wir erwarten von Ihnen: 
   Hochschulabschluss der Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft 
oder der Rechtswissenschaften mit 2. jur. Staatsprüfung oder 
ein vergleichbarer Abschluss. Angesprochen werden auch Dipl. 
Betriebswirte (FH), gegebenenfalls mit zusätzlicher Qualifikation, 
z.B. als Dipl. Wohnungs- und Immobilienwirt/in (FWI) 

   Fundierte Kenntnisse und einschlägige Erfahrungen in der Woh-
nungswirtschaft, idealerweise im geförderten Mietwohnungsbau 

   Ausgeprägte, in der Praxis erprobte Führungs- und Manage-
mentqualitäten mit der Fähigkeit, ein interdisziplinäres Team 
kooperativ zu führen 

   Eigeninitiative, ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein,  
strategisches Denken und Aufgeschlossenheit gegenüber  
neuen Herausforderungen 

   Soziale Kompetenz, Kooperations- und Teamfähigkeit 
   Verhandlungsgeschick sowie sicheres und gewandtes Auftreten 
   Erfahrung im Umgang mit Behörden, Gremien und der  
Öffentlichkeit

   Bereitschaft, die Verantwortung für die kaufmännische Leitung 
mit Jahresabschluss, Wirtschafts- und Investitionsplanung, 
einschließlich der Verantwortung für die hierfür erforderlichen 
IT-Systeme zu übernehmen

Wir bieten Ihnen: 
   Ein interessantes, vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabenfeld 
   Außertarifliche, leistungsgerechte Vergütung 
   Einstellung ab 01.06.2014 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Wir, die GEWOFAG, verstehen uns als moderner, weltoffener und 
sozialer Arbeitgeber. Die Gleichstellung unserer Beschäftigten ist 
uns ein besonderes Anliegen. Wir begrüßen deshalb Bewerbun-
gen von Frauen und Männern, unabhängig von deren Herkunft, 
Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Religion. Schwerbehinder te  
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt.  

Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bis spätestens 31.01.2014 an 
Frau Stadtbaurätin Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung  
Blumenstraße 28 b, 80331 München 

Auskünfte zum ausgeschriebenen Aufgabenbereich erteilen  
Ihnen gerne von der GEWOFAG Herr Dennis Schauer,  
Tel.: (089) 4123-163, sowie 
Herr Hans-Georg Thaler vom Referat für Stadtplanung und  
Bauordnung der Landeshauptstadt München (Betreuungsreferat), 
Tel.: (089) 233-26609. 

Bei uns wohnt München.
GEWOFAG Holding GmbH
Postfach 80 06 29, 81669 München

Die GEWOFAG Holding GmbH sucht für ihre  
Konzernleitung zum 01.06.2014 eine kaufmännische  
Geschäftsführerin/einen kaufmännischen Geschäftsführer. 

Ein Unternehmen der
Landeshauptstadt München

Holding GmbH



Mitarbeiterbefragung. Sie können als
Stimmungsbarometer dienen, Mitarbei-
ter an das Unternehmen binden oder bei
Veränderungsprozessen unterstützen:
Mitarbeiterbefragungen sind ein wichti-
ges Instrument der Personalarbeit. Die
Haufe-Akademie bietet für Geschäfts-
führer, Personalleiter und Mitarbeiter
im Bereich Human Resources ein Semi-
nar zur Vorbereitung, Durchführung
und Auswertung von Mitarbeiterbefra-
gungen an. Termin: 3. Februar in Frank-
furt am Main. Tel. 0761- 898 44 22,
www.haufe-akademie.de

Feedback. Konstruktive Rückmeldun-
gen verbessern die Zusammenarbeit am
Arbeitsplatz, die Zufriedenheit im Be-
rufsalltag und verhindern, dass wichtige
Informationen verloren gehen. Der Kurs
„Endlich richtig Feedback geben – mit
konstruktiver Kommunikation zu größe-
rem Erfolg“ am 7. Februar in Köln ver-
mittelt Techniken, wie Teams oder Abtei-
lungen untereinander besser kommuni-
zieren können – auf organisatorischer
wie auf zwischenmenschlicher Ebene.
Tel. 0221-96 43 83 54, www.ikuf.de

Kommunikationstraining.Ein persön-
licher Gesprächsstil und eine bewusste
Körpersprache helfen, Lampenfieber
oder Unsicherheit in der Kommunikati-
on abzubauen. Das Seminar „Rhetorik,
nonverbale Kommunikation und Körper-
sprache“ bietet dazu Übungen und ver-
mittelt, wie nonverbale Zeichen anderer
Menschen richtig gedeutet werden. Ter-
min: 11. Februar in Berlin und Hamburg.
Tel. 040-78 07 20 40, www.kompakttrai-
ning.de

Karrieremesse. Die „Jobmesse Tour“
macht in insgesamt 17 deutschen Städ-
ten Station – darunter am 25./26. Januar
auch in München. Das Besondere an der
Rekrutierungsveranstaltung: Sie ist
branchenübergreifend und richtet sich
sowohl an Stellenwechsler, Weiterbil-
dungsinteressierte, Fach- und Führungs-
kräfte und Existenzgründer als auch an
angehende Azubis, junge Berufstätige
und Bewerber der Generation 50 plus.
Tel. 0541-44 04 50, www.jobmessen.de

Europa-Master. An der Johannes-Gu-
tenberg-Universität Mainz startet im
kommenden Wintersemester ein neuer
trinationaler Master-Studiengang. „Eu-
ropean Studies“ startet an der Universi-
tät im polnischen Oppeln, das zweite Se-
mester verbringen die Studenten in
Mainz, das dritte Semester im französi-
schen Dijon. Im vierten Semester steht
ein Praktikum mit Europa-Bezug auf
dem Lehrplan sowie die Masterarbeit.
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten
die Absolventen nationale Abschlüsse al-
ler drei Partnerhochschulen. Tel. 06131-
392 54 86, www.politik.uni-mainz.de

Gesundheitsförderung. „Betriebliches
Eingliederungsmangement – wertvolle
Mitarbeiterressourcen erhalten“ ist der
Titel eines Seminars, das mehr Sicher-
heit im Umgang mit erkrankten Mitar-
beitern vermitteln soll und bei der Ein-
führung des seit 2004 gesetzlich vorge-
schriebenen Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (BEM) helfen soll.
Die Teilnehmer erhalten verschiedene
Instrumente und Methoden an die
Hand, um das BEM in ihrem Unterneh-
men zu optimieren. Termin: 3. April in
München. Tel. 08053-20 07 04, www.ge-
sundheitsakademie-chiemgau.de sz

F ast ein Jahr lang hat Matthias Erren
überlegt, bevor er seinen Chef um
ein Gespräch bat. Rechtlich war die

Sache klar, und auch an seiner Entschei-
dung hatte er keinen Zweifel. Trotzdem:
„Selten war mir eine Unterhaltung so unan-
genehm“, erinnert er sich. Er hatte das Ge-
fühl, er verstoße mit seinem Antrag gegen
ungeschriebene Gesetze. „Man ist schon
Vorreiter, wenn man als Berufsanfänger
Teilzeit beantragt“, sagt der 31-Jährige.

Erren hat weder Kinder noch kranke An-
gehörige zu versorgen. Den Teilzeitantrag
stellte er, um neben dem Job noch etwas
Zeit für sich zu haben. Als Assistenzarzt in
einem Bremer Krankenhaus kam er mit
einer 100-Prozent-Stelle schnell auf
55 Stunden pro Woche. Dazu kam die er-
hebliche Belastung durch die Nachtdiens-
te. Nach drei Jahren hatte er genug: Er fühl-
te sich wie in einem Hamsterrad. Hobbys
und Freunde – alles kam zu kurz.

Junge, ungebundene Arbeitnehmer,
die wegen einer besseren Work-Life-Ba-
lance ihre Arbeitszeit reduzieren wollen –
das klingt ungewöhnlich. Doch Matthias
Errens Wunsch werden in Zukunft immer
mehr junge Berufstätige äußern, glaubt
Professor Jutta Rump. Sie leitet das Insti-
tut für Beschäftigung und Employability
der Fachhochschule Ludwigshafen und
forscht zu Trends in der Arbeitswelt. Die
Ursache sieht sie in der Generation Y, die
nun in die Unternehmen drängt.

Zur Generation Y zählt Rump alle, die
nach 1985 geboren wurden. Andere neh-
men die Jahrgänge von 1980 an hinzu. Für
ihre Forschung hat Rump alle großen Ju-
gendstudien wie die Shell-Studie, aber
auch das Generationenbarometer ausge-
wertet. Dabei zeigte sich: Die nach 1980 Ge-
borenen haben ganz andere Wertvorstel-

lungen als frühere Generationen. So ist die
Generation Y zwar bereit, im Job viel zu
leisten. Doch sie stellt auch hohe Anforde-
rungen an ihren Beruf. Er soll Spaß ma-
chen, Entwicklungsperspektiven bieten
und sinnvoll sein.

Gleichzeitig legen viele Wert darauf, ein
Leben außerhalb der Arbeit zu haben. Für
die Karriere auf eine Partnerschaft oder Fa-
milie zu verzichten, kommt für die meis-
ten nicht infrage. „Eine gute Work-Life-Ba-
lance ist dieser Generation sehr wichtig“,
erläutert Jutta Rump. Das liege auch dar-
an, dass alle wissen, dass sie wegen des de-
mografischen Wandels mindestens bis
zum Alter von 67 – vermutlich sogar län-
ger – arbeiten müssen. Und da in den ers-
ten Branchen Fachkräftemangel herrsche,
können viele Berufsanfänger gegenüber
den Unternehmen Forderungen stellen.

Das galt auch für Erren, Jahrgang 1982.
Sein Chef war zwar wenig begeistert, als er
den Teilzeitwunsch vorbrachte. Zunächst
versuchte er sogar zu bluffen. „Er sagte, er
müsse erst einmal prüfen, ob das rechtlich
überhaupt geht“, erzählt Erren. Doch auch
der junge Arzt hatte sich informiert. Laut
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz hat je-
der Angestellte einen Anspruch auf Teil-
zeit, der länger als sechs Monate in einem
Betrieb mit mindestens 15 Mitarbeitern ar-
beitet. Das war bei ihm der Fall. Erren blieb
hart – und setzte sich am Ende durch.

Wer als Berufsanfänger auf Teilzeit
geht, sollte sich allerdings auch über die Ri-
siken im Klaren sein. Gerade bei älteren

Kollegen kann der Teilzeitwunsch auf Un-
verständnis stoßen, warnt Julia Hapke-
meyer. Die Diplom-Psychologin berät Fir-
men zum Thema Personalentwicklung
und hilft, wenn es zwischen den Generatio-
nen Konflikte gibt. Kollegen, die sich für
die Karriere jahrelang abgerackert haben,
können missgünstig reagieren. Schnell fal-
len dann Sätze wie „Guck mal, der geht
schon wieder!“

Außerdem sollten sich Jüngere bei ei-
nem Teilzeitgesuch klarmachen, dass der
Vorgesetzte sie in der Folge eventuell weni-
ger fördert und ihre Karriere dann erst ein-
mal auf Eis liegt. „Weiterbildungen bekom-
men häufig eher die, die im Unternehmen
stets präsent sind“, sagt Hapkemeyer. Hin-
zu komme, dass Berufsanfänger in Teilzeit
weniger verdienen und auch weniger in
die Rentenkasse einzahlen, ergänzt Rump.
Altersarmut könne eine Gefahr sein.

Beide Experten raten deshalb dazu, den
Teilzeit-Antrag als Berufsanfänger mög-
lichst strategisch anzugehen. Um Neid bei
den Kollegen und Unverständnis beim
Chef zu vermeiden, sei es am besten, zu-
nächst in Vollzeit zu beginnen – und erst
nach ein oder zwei Berufsjahren die Ar-
beitszeit zu reduzieren. „Und dann lieber
erst einmal auf eine 75-Prozent- statt auf

eine 50-Prozent-Stelle wechseln“, rät die
Wissenschaftlerin.

Gleichzeitig sollten Berufsanfänger mit
dem Chef am besten vertraglich vereinba-
ren, dass sie pro Jahr zum Beispiel eine
Weiterbildung machen, rät Rump. So
könnten sie sicherstellen, dass sie karriere-
technisch nicht auf der Stelle treten. „Und
trotz Teilzeit versuchen Berufsanfänger
am besten, bei wichtigen Meetings anwe-
send zu sein“, empfiehlt Hapkemeyer.

Probleme mit den Kollegen lassen sich
oft ganz einfach vermeiden, indem die Be-
rufsanfänger ihnen klarmachen, wann die
Teilzeitkräfte am Arbeitsplatz und für sie
erreichbar sind. Für gute Stimmung sorge
außerdem, wenn die Anfänger sich flexi-
bel zeigen und auch einmal außerhalb der
Arbeitszeit erreichbar sind. Auch Erren be-
harrte nicht auf seinen Vorstellungen. Ur-
sprünglich wollte er seine Vollzeitstelle auf
75 Prozent reduzieren. Doch das blockte
sein Vorgesetzter von vorneherein ab. Der
Kompromiss sieht nun so aus, dass er nur
um 20 Prozent reduziert. Seit September
hat er nun jede Woche donnerstags frei.

„Und was machen Sie jetzt mit der gan-
zen freien Zeit?“, wollte sein Chef kürzlich
wissen. Mehr lesen, Sport treiben und
draußen sein – „ganz normale Sachen
halt“, antwortete der. Zusammen mit
Freunden bemüht er sich gerade bei der
Stadt Bremen um einen Schrebergarten.
Statt donnerstags im OP zu stehen, bud-
delt er vielleicht schon bald an diesem Tag
Pflanzen ein.  kristin kruthaup/dpa

SZ-Leserin Sandra Z. fragt:
Nach sechs Jahren in den USA bin ich
kürzlich nach Deutschland zurückge-
kehrt. Ich hatte in Amerika unterschiedli-
che Jobs, die teilweise nichts mit meiner
Ausbildung zur Betriebswirtin (FH) zu
tun hatten. Zuletzt war ich Fitnesstraine-
rin in einem Fünf-Sterne-Hotel. Leider
habe ich keine Arbeitszeugnisse, da die-
se in den USA unüblich sind, lediglich Re-
ferenzschreiben von zwei Arbeitgebern.
In Deutschland möchte ich nun wieder
in mein Berufsfeld BWL/Vertrieb/Mar-
keting einsteigen und wüsste gerne, wie
ich das in meiner Bewerbung plausibel
mache.

Christine Demmer antwortet:
Liebe Frau Z., es ist einfach, Ihren
Wunsch plausibel zu machen: Nennen
Sie im Anschreiben zu Ihrer Bewerbung
ganz ehrlich die Gründe, die Sie zur Rück-
kehr an den Schreibtisch bewegen. Zum
Beispiel, dass Sie von sechs Jahren
schweißtreibender Arbeit genug haben.
Dass Sie gerne wieder einen Job mit nor-
malen Arbeitszeiten hätten. Dass Ihnen
gelangweilte Hotelgäste bis obenhin
stehen. Dass Sie sich nach einem länge-
ren Auslandsaufenthalt wieder auf Ihre
ursprüngliche Ausbildung besinnen und
sich damit eine Karriere aufbauen möch-
ten. Jeder einzelne dieser Gründe wird
jedem Personaler sofort einleuchten.
„Selbstverständlich“, wird er denken
und Ihre Bewerbung auf den ganz gro-
ßen Stapel legen.

Nur macht Verständnis allein weder satt
noch können Sie damit die Miete bezah-
len. Ihre Chancen, nach sechs Jahren (!)
atypischer Tätigkeit (!) im Ausland (!)
ohne Zeugnisse (!) auf Anhieb eine Stelle
als Betriebswirtin in Marketing oder Ver-
trieb zu bekommen, sind nicht berau-
schend, und das ist noch positiv formu-
liert. Die gute Nachricht: Sie brauchen
nur eine einzige Stelle, die Ihnen gefällt
und die zu hundert Prozent zu dem
passt, was Sie können. Wenn Ihr Profil
mit dem eines gesuchten Mitarbeiters
übereinstimmt, sind Ihre Erfolgsaussich-
ten ganz vorzüglich.

Was also können Sie jetzt besser als vor
sechs Jahren? Ziemlich gut Amerika-
nisch sprechen, vermutlich. Wahrschein-
lich kennen Sie sich darüber hinaus mit
Fitnessübungen und -geräten aus und
sind in der Lage, eine anspruchsvolle Kli-
entel bei Laune zu halten. All diese Fähig-
keiten können Sie in kurzer Zeit prak-
tisch unter Beweis stellen, was für den-
jenigen Arbeitgeber, der danach sucht,
noch mehr zählt als ein Zeugnis. Wenn er
dazu am liebsten eine betriebswirt-
schaftlich ausgebildete Frau mit erwiese-
nem Mut zum Sprung ins kalte Wasser
sucht, dann haben Sie den Job.

Den müssen Sie jetzt nur noch finden –
oder ein Unternehmen dazu bringen, Ih-
nen eine Stelle zu backen. Überlegen Sie:
Welches Unternehmen würde sich nach
einer Mitarbeiterin wie Ihnen alle Finger
lecken? Ein Hersteller von Fitnessgerä-
ten, der gerne mehr davon verkaufen
möchte? Ein Fitnessraumgestalter, des-
sen Innen- und Außendienst Sie optimie-
ren könnten? Ein Hotel, das seinen Well-
ness-Bereich optimieren will? Ein über-
regional tätiger Pflegedienst, der mit Ge-
sundheitseinrichtungen, Fitnessstudios
und Physiotherapeuten kooperieren will
und dafür jemanden braucht, und sei es
anfangs in freier Mitarbeit? Ein Spaßbad
mit internationaler Kundschaft und Not
an betriebswirtschaftlichem Basiswis-
sen? Viel mehr als Basiswissen bringen
Sie vermutlich momentan nicht mit.
Aber dafür haben Sie eine Menge ande-
res im Gepäck. Packen Sie aus!

Haben Sie auch eine Frage zu Bewerbung, Be-
rufswahl, Etikette, Arbeitsrecht, Karrierepla-
nung oder Führungsstil? Schreiben Sie ein paar
Zeilen an coaching@sueddeutsche.de. Unsere
sechs Experten beantworten ausgewählte Fra-
gen im Wechsel. Ihr Brief wird selbstverständ-
lich anonymisiert.

Ein eigenes Buch kann hilfreich für die Kar-
riere sein. Es macht für jeden sichtbar, auf
welchem Feld ein Berufstätiger Experte
ist. Doch nicht jeder schafft es, für renom-
mierte Verlage zu schreiben. Ist Self-Publi-
shing eine Alternative? Markus Albers ist
davon überzeugt. Der Journalist ist ein gut
gebuchter Redner zum Thema Arbeits-
welt. Sein erstes Buch erschien beim Cam-
pus-Verlag. Doch nicht jeder hat die Mög-
lichkeit, bei einem renommierten Verlag
zu veröffentlichen. Mancher kommt nun
auf die Idee, es selbst zu versuchen.

Grundlage dafür ist das Self-Publi-
shing, also das Publizieren in Eigenregie.
„Besonders wenn man ein Thema schnell
auf den Markt bringen will, ist das über
Self-Publishing leichter möglich“, sagt Al-
bers. Diese Erfahrung hat er selbst ge-
macht. Sein zweites Buch veröffentlichte
er über die Berliner Self-Publishing-Platt-
form Epubli. Er entschied sich gegen den
klassischen Verlag, weil der ihm zu schwer-
fällig war. „Die wollten den Titel um ein
ganzes Jahr schieben. So lange wollte ich
das Thema nicht liegen lassen.“

Wer heute ein Buch veröffentlichen will,
muss nicht mehr zwingend durch das Na-
delöhr Verlag. Neben Epubli gibt es inzwi-
schen eine Reihe Anbieter, darunter Xin-
xii, Tredition, Bookrix, Create Space und
Lulu. Oft stehen dahinter große Verlags-
häuser. Bei Neobooks ist es beispielsweise
Droemer Knauer, bei Epubli die Verlags-
gruppe Holtzbrinck oder bei Kindle Direct
Publishing der Branchenriese Amazon. Äl-
teste Plattform auf dem deutschen Markt
ist Books on demand (BOD), ursprünglich
ein Projekt des Buchgroßhändlers Libri,
das um die Jahrtausendwende startete.
Mithilfe dieser Plattformen können Berufs-
tätige selbst zum Verleger werden.

Attraktiv sei für viele das hohe Tempo,
in dem sie ihr Buch in Eigenregie publizie-
ren können, sagt Jörg Dörnemann, Ge-
schäftsführer von Epubli. Dabei bieten die

Self-Publishing-Plattformen häufig den
vollen Service an: vom Hochladen der Ma-
nuskript-Datei auf die Plattform bis zur
Vergabe der für den Vertrieb so wichtigen
ISBN-Nummer. Wer Hilfe bei Lektorat
oder Cover-Gestaltung wünscht, wird
meist an externe Dienstleister verwiesen.

Die Autoren können sich zwischen ge-
drucktem Buch oder E-Book entscheiden

oder gleich beides wählen. Außerdem wird
ihnen beim Vertrieb geholfen – auch unter
Einbezug der sozialen Netzwerke wie Face-
book oder Twitter. Interessant ist Self-Pu-
blishing aber auch wegen der besseren
Margen. Bei BOD gehen beim E-Book
50 Prozent vom Nettoverkaufspreis an den
Autor, beim Printbuch sind es gut 20 Pro-
zent. „Das ist im Vergleich zu klassischen

Verlagen, wo dem Autor oft nur fünf Pro-
zent bleiben, sehr gut“, sagt Geschäftsfüh-
rer Geuppert. Außerdem werde bei der flä-
chendeckenden Listung bei den relevan-
ten Buchgroßhändlern sowie bei der Veran-
staltung von Lesungen und Messeauftrit-
ten geholfen. Beim Endverkaufspreis hat
der Verfasser oft freie Hand. Dazu gibt es
auch Preisfinder im Internet.

Doch ist die Verlegung im Eigenverlag
wirklich gut für die Karriere? Autor Albers
ist sich sicher: „Da wird nicht mehr so un-
terschieden wie noch vor ein paar Jahren.“
Doch in einzelnen Branchen kann es durch-
aus noch einen Unterschied machen. In
der Wissenschaft habe Self-Publishing kei-
nen so guten Ruf, sagt der Berliner Autor
Gerald Mackenthun, der einen Ratgeber
zum Thema geschrieben hat. Bei einem eta-
blierten Fachverlag gebe es eine strenge
Auswahl – da werde schließlich auf die
Qualität des Manuskripts und den Namen
des Autors geachtet. Bei den Eigenverlags-
plattformen sei das nicht der Fall. „Wenn
man etwas selber herausgibt, könnte das
auch heißen, kein guter Verlag hat sich da-
für interessiert.“

Auch Karriereberater Jürgen Hesse be-
urteilt die neuen Publikationskanäle noch
etwas skeptisch. „Die Wertschätzung, das
Image ist nicht vergleichbar mit einem
Buch, das in einem renommierten Verlag
erscheint.“ Das Gleiche gelte für die elektro-
nischen Bücher. Gedruckte Bücher gelten
immer noch als Qualitätsnachweis. Das
könne sich aber ändern. „Wer weiß, was in
drei bis fünf Jahren ist. Da wird sich das
E-Book und Self-Publishing möglicherwei-
se doch noch anders darstellen.“
 maren martell/dpa

Weniger Arbeit wegen Alters. Wird ein
freier Mitarbeiter nicht mehr beschäf-
tigt, weil er laut Arbeits- oder Tarifver-
trag das Rentenalter erreicht hat, ist das
zulässig. Ein Fall verbotener Altersdiskri-
minierung ist darin nicht zu sehen. Das
hat das Arbeitsgericht Bonn entschie-
den. In dem verhandelten Fall hatte ein
inzwischen 66 Jahre alter freier Journa-
list seit mehr als 30 Jahren für einen öf-
fentlich-rechtlichen Sender gearbeitet.
Ende 2012 teilte ihm der Sender mit,
dass er die gesetzliche Rentenaltersgren-
ze erreicht habe und die Zusammenar-
beit damit ende. Der Journalist klagte
daraufhin und verlangte eine Entschädi-
gung von mindestens 25 000 Euro we-
gen Altersdiskriminierung. Ohne Erfolg:
Arbeits- und tarifvertragliche Alters-
grenzen, die an die gesetzliche Rentenal-
tersgrenze anknüpfen, seien nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
zulässig, so die Richter. Das gelte auch
für freie Mitarbeiter, die regelmäßig be-
schäftigt worden sind. (Az. 3 Ca 685/13)

MehrUrlaubwegenAlters.Bekommen
ältere Mitarbeiter mehr Jahresurlaub als
ihre jüngeren Kollegen, stellt das keine
Diskriminierung dar. Das hat das Lan-
desarbeitsgericht Rheinland-Pfalz ent-
schieden. In dem verhandelten Fall beka-
men Mitarbeiter im Alter von mehr als
58 Jahren in einem Betrieb zwei Tage
mehr Urlaub pro Jahr als Kollegen unter-
halb dieser Altersgrenze. Ein junger Kol-
lege sah darin eine Benachteiligung und
klagte. Jedoch ohne Erfolg. Der Mehrur-
laub solle sicherstellen, dass ältere Ar-
beitnehmer erwerbsfähig bleiben. Die
Verlängerung des Jahresurlaubs sei ein
bewährtes Mittel zum Schutz der Be-
schäftigung älterer Arbeitnehmer, erläu-
terte das Gericht. (Az. 6 Sa 709/11)  dpa

Arbeitnehmer können ihr eigenes Burn-
out-Risiko noch bis zum 15. Februar kos-
tenlos im Netz ermitteln lassen. Das teilt
das Projektteam Testentwicklung der
Ruhr-Universität Bochum mit, das den
„Bochumer Burnout-Indikator“ entwor-
fen hat. Die Forscher haben 112 Fragen
entwickelt, anhand derer Berufstätige
testen können, wie ausgebrannt sie sind.
Um den Test zu lösen, braucht es 15 bis
20 Minuten Zeit, sagt Rebekka Schulz,
wissenschaftliche Mitarbeiterin beim
Projekt. Eine anonyme Teilnahme ist un-
ter www.testentwicklung.de möglich, Be-
schäftigte müssen lediglich eine E-Mail-
Adresse angeben.  dpa

Halbe Kraft voraus
Karriere machen um jeden Preis? Für viele junge Menschen ist das nicht mehr erstrebenswert.
Manche wollen schon beim Berufseinstieg nur Teilzeit arbeiten. Wie lässt sich dieser Wunsch realisieren?

Verlegen oder verlegen lassen
Wer sich als Experte präsentieren will, braucht ein selbst verfasstes Buch. Mit Self-Publishing wird das leichter

ARBEITSRECHT

TERMINKALENDER

Burn-out-Risiko
im Netz ermitteln

Kommunikation ist wichtig:
Teilzeitkräfte sollten klarstellen,
wann sie erreichbar sind

Ein Buch, das in einem etablierten
Verlag erscheint, genießt von
vornherein mehr Wertschätzung

Wie bewerbe ich mich
ohne Zeugnisse?

Matthias Erren hat sich
getraut und als Berufsan-
fänger Teilzeit beantragt.
Der Assistenzarzt in
einem Bremer Kranken-
haus fand sein Leben mit
einer 100-Prozent-Stelle
zu eindimensional. Hob-
bys und Freunde – alles
kam zu kurz. FOTO: DPA

Ob gedrucktes Buch oder E-Book – die eigene Publikation erscheint manchen Berufstä-
tigen als Karriererebaustein. Doch Eigenverlagsplattformen sind umstritten. FOTO: DPA

Jeder Angestellte darf seine
Arbeitszeit reduzieren –
das regelt das Teilzeitgesetz

Christine Demmer
arbeitet als Journalistin
in Deutschland und
Schweden. Sie ist
Managementberaterin,
Coach und Autorin
zahlreicher Bücher zu
Kommunikations- und
Personalthemen.
FOTO: AUSSERHOFER

Es gibt ein Leben neben der Arbeit: Die Generation der nach 1980 Geborenen kann es sich leisten, auf die Balance zwischen Job und Privatleben zu achten.  FOTO: DPA

Beilagenredaktion
Telefon 089/21 83-305, Fax -77 76
sz-beilagen@sueddeutsche.de
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Wir sind eine der größten Universitäten in Deutschland und sehen unse-
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������ausschließlich per E-Mail (haslauer@zv.tum.de) oder schriftlich����� 
spätestens  31. Januar 2014 an die

Technische Universität München, Zentralabteilung 4  
Immobilienmanagement, Arcisstr. 21, 80333 München

Die Tübinger Stiftung Weltethos hat die Stelle eines/einer

Bereichsleiters/-leiterin Programmentwicklung

zu besetzen. Gesucht wird eine kreative Persönlichkeit mit Füh-

rungskompetenz, die aufgrund ihrer akademischen und opera-

tiven Qualifikation und Erfahrung in der Lage ist, die Tätigkeits-

felder der Stiftung Weltethos zu koordinieren und weiter zu 

entwickeln und administrative Aufgaben in der Stiftungs leitung 

zu übernehmen. Die gesuchte Person sollte

-

liter in einem Fach aus den Kernbereichen der Stiftungs arbeit; 

-

tung Weltethos  haben und diese kurzfristig vertiefen können;

-

verfügen und in der Lage sein, unsere Stiftung mit nationalen 

und internationalen Organisationen zu vernetzen;

-

tung Weltethos auch international nach außen zu kommuni-

zieren und zu vermitteln;

-

zu übernehmen;

-

fügen, weitere Sprach kenntnisse (etwa Spanisch, Französisch 

oder Chinesisch) sind vorteilhaft; 

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den öffentlichen Dienst 

und richtet sich nach der Qualifikation. Es handelt sich um eine 

-

bungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechender Eig-

nung bevorzugt berücksichtigt. 

Datei) sind bis 15. März 2014 zu richten an: Stiftung Welt ethos, 

Dr. Stephan Schlensog, Waldhäuser Straße 23, 72076  Tübingen 

(E-Mail: schlensog@weltethos.org).

Die LEW-Gruppe ist als regionaler Energieversorger in Bayern und Teilen 

Baden-Württembergs tätig. LEW beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter, ist 

mit 35 Wasserkraftwerken einer der führenden Erzeuger von umweltfreund-

licher Energie aus Wasserkraft in Bayern und bietet Dienstleistungen in den 

Bereichen Netz- und Anlagenbau, Energieerzeugung und Telekommunikation 

an. Die Lechwerke AG (LEW) gehört zur RWE-Gruppe.

Für unsere Organisationseinheit Regulierung, Regulierungsmanagement suchen wir einen 

REFERENTEN (m/w) Regulierungsmanagement

Schwerpunkte Ihres Aufgabenbereiches sind:

> Analyse des Regulierungsrahmens (EnWG, ARegV, 

StromNEV), insbesondere im Hinblick auf die An-

reizregulierung sowie Durchführung von Simulati-

onsberechnungen mit Darstellung der Auswirkung 

auf das Netzgeschäft in der Zukunft

> Mitwirkung bei der Beantwortung von regulatori-

schen Fragestellungen der Regulierungsbehörde 

und Begleitung des Anreizregulierungsprozesses

> Vorbereitung und Abwicklung der Veröffentli-

chungs-, Informations- und Berichtspflichten

> Kontinuierliches Monitoring energiewirtschaft-

licher Themen und Kennzahlen

> Unterstützung bei der Erstellung von Strategien, 

Mittelfristplanungen und Prognosen

Ihr Profil:

> Abgeschlossenes Studium Wirtschaftswissen-

schaften bzw. Wirtschaftsingenieurswesen 

> Mehrjährige Erfahrung im energiewirtschaftlichen 

Umfeld mit Schwerpunkt Regulierung 

> Kenntnisse der Zusammenhänge von  

kaufmännischen, netztechnischen und  

regulatorischen Sachverhalten 

> Zielorientiertes und analytisches Denk-  

und Handlungsvermögen sowie hohe  

Einsatzbereitschaft

> Sicherer Umgang mit SAP (FI, CO, AA, BW) und  

MS Office-Produkten, vorteilhaft sind Kenntnisse 

in prevero

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 

21201813, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte senden Sie diese an:

LEW Verteilnetz GmbH . Mitarbeiterbetreuung . Frau N. Braun . 86136 Augsburg 
mitarbeiterbetreuung@lew-verteilnetz.de . 08 21/3 28-0 . www.lew-verteilnetz.de

Stellenmarkt Anzeigenannahme
Telefon 089/2183-1030 · Telefax 089/2183-795
www.sz.de/stellenmarkt

 Ihre Aufgabe
• In Ihrer Position kennen Sie Produkt und Technologie im Detail. Mit Ihrem breiten 
 Anwendungswissen sind Sie in der Lage, Schlüsselkunden professionell zu beraten 
 und bei Projekten zu betreuen.
• Sie erkennen Kundensegmente mit hohem Umsatzpotenzial und erschließen diese  
 mit geeigneten Verkaufs- und Marketingmaßnahmen.
• Durch Ihre zahlreichen Kundenkontakte sind Sie am Puls des Marktes, sehen Chan-
 cen und erkennen Trends. Gemeinsam mit der Entwicklungsabteilung gestalten Sie 
 die kundenorientierte Weiterentwicklung unseres Produktportfolios.

 Ihr Profil
• Sie sind technisch versiert, seit Jahren erfolgreich im Vertrieb tätig und reisefreudig.  
 Erfahrung in der Hochfrequenztechnik ist von Vorteil.
• Sie haben ein kompetentes, gewinnendes Auftreten und sehen in jeder Veränderung 
 eine Chance. Als starke und belastbare Persönlichkeit können Sie sich und andere      
 motivieren auch hochgesteckte Ziele zu erreichen und verfolgen diese konsequent.
• Gute Englischkenntnisse helfen Ihnen im Austausch mit den internationalen Kollegen. 

Wir bieten Ihnen ausgezeichnete Rahmenbedingungen, auch für Ihre persönliche Entwicklung. Sie erhalten ein wettbewerbsfähiges Entlohnungspaket und einen Dienst-
wagen, den Sie auch privat nutzen können. Anfallende Innendienstaufgaben erledigen Sie in Ihrem Home-Office.

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an Horst Straßer: h.strasser@neutrik.de
NEUTRIK Vertriebs GmbH I Felix-Wankel-Straße 1 I 85221 Dachau I www. neutrik.com

| Verkaufsorientierter Produkt-Manager (m/w)

®

Neutrik ist ein international tätiges Unternehmen und führend bei professionellen Verbindungssystemen für die Entertainment-Industrie.
Mit XIRIUM bringt Neutrik jetzt ein digitales Funksystem auf den Markt, das Audio-Signale in Studioqualität bidirektional überträgt 
und Kabel vollwertig ersetzen kann. Einmal mehr unterstreicht Neutrik damit seine Innovationskraft. Wenn Sie die Herausforderung im 
Aufbau und in der Verantwortung eines neuen Geschäftsfeldes für das XIRIUM in Deutschland reizt, bewerben Sie sich jetzt als

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist eine bundesunmittelbare 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Als wertorientiert geführtes 
und kaufmännisch handelndes, eigenverantwortliches Unternehmen 
geht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben neue Wege im Immo-
bilienmanagement der Öffentlichen Verwaltung. Zu unseren Aufgaben 
zählen insbesondere ein ressortübergreifendes, einheitliches Immobi-
lienmanagement innerhalb der Bundesverwaltung, die Deckung des 
Grundstücks- und Raumbedarfs für Bundeszwecke, die Verwaltung und 
Verwertung von Grundstücken, die nicht für Verwaltungszwecke des 
Bundes benötigt werden sowie forstliche Dienstleistungen einschließlich 
forstlicher Bewirtschaftung und naturschutzfachlicher Betreuung des 
Liegenschaftsvermögens des Bundes. Die Bilanzsumme beträgt rund 27 
Mrd. €, der Umsatz rund 5 Mrd. €.

In der Sparte Finanzen ist an den Dienstorten Bonn und Potsdam  
folgende Position – zum nächstmöglichen Zeitpunkt – zu besetzen:

Leiter/-in der Sparte Finanzen
Als Leiter bzw. Leiterin der Sparte Finanzen sind Sie verantwortlich für 
die ganzheitliche operative Steuerung der Bundesanstalt für Immo- 
bilienaufgaben und deren Durchführung im Bereich des internen 
und externen Rechnungswesens. Sie überwachen die Finanzstrategie 
und deren operative Umsetzung. Eine weitere Aufgabe besteht darin, 
das strategische Controlling zu implementieren und zu leiten. Sie sind 
für die Konzeption von grundsätzlichen Anweisungen für den Bereich 
Finanzen (externes und internes Rechnungswesen) und für organi-
satorische Grundsätze des Finanzmanagements verantwortlich. Im 
operativen Bereich übernehmen Sie die Organisation und Leitung des 
Planungs- und Berichtswesens, die Federführung sowie die Koordination 
der Jahresplanung und der mittelfristigen Finanzplanung der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben, die Koordination der Controlling- und 
Finanzprozesse sowie die Weiterentwicklung und Pflege des FI / CO  
Systems in SAP. Des Weiteren beraten Sie den Vorstand in Finanzfragen 
und übernehmen Sonderaufgaben. Gegenüber dem aufsichtsführenden 
Bundesministerium der Finanzen fungieren Sie als erster Ansprech-
partner für die Verhandlungen zum Wirtschaftsplan und stimmen das 
Planungs- und Berichtswesen ab.

An die Bewerber/-innen werden folgende Anforderungen gestellt:
Wirtschaftswissenschaftlicher Hochschulabschluss (Diplom bzw. akkre-
ditierter Masterabschluss, der den Zugang zum höheren Dienst ermög-
licht) oder auf andere Weise erworbene gleichwertige Fachkenntnisse 
und Erfahrungen
Umfangreiche Erfahrung bei der Bilanzierung und Rechnungslegung 
nach HGB, mehrjährige Tätigkeit in leitender und verantwortungs- 
voller Position eines großen Controlling- bzw. Finanzbereiches, vor-
zugsweise bei bzw. im Umfeld bzw. im Management größerer Immo-
bilienbestände
Erfahrungen in der Konzernbilanzierung
Kenntnisse im Haushaltsrecht des Bundes 
Umfassende Kenntnisse im Umgang mit kaufmännischer Software, vor-
zugsweise SAP 
Kenntnisse im SAP-System (Module FI, CO, FI-AA, RE/FX) und Business 
Warehouse sind wünschenswert
Fundierte Fachkenntnisse des Immobilienmanagements
Umfangreiche Führungserfahrung einschließlich Personalführung
Sehr gutes Organisationsgeschick
Hohe Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen, konzeptionellen 
und wirtschaftlichen Arbeiten
Ausgeprägte Kommunikations- und Motivationsfähigkeit und ziel- 
orientiertes Verhandlungsgeschick
Fähigkeit zum teamorientierten Handeln und zur Konfliktlösung
Hohe Sozialkompetenz
Gutes Urteilsvermögen verbunden mit hoher Entscheidungs- und Ver-
antwortungsbereitschaft
Bereitschaft sowie Fähigkeit, Potentiale des Personals zu erhalten bzw. 
zu entwickeln und die Gleichstellung umzusetzen
Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen 

Wir gehen davon aus, dass Sie langfristig Ihren Lebensmittelpunkt in 
den Raum Köln / Bonn verlegen.

Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
Bei gleicher Eignung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungs-
gesetz, schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX  
besonders berücksichtigt.

Im Rahmen des Bundesgleichstellungsgesetzes ist die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben bestrebt, den Anteil der Frauen – insbesondere auf 
höherwertigen Dienstposten – zu fördern und fordert deshalb Frauen  
besonders zu Bewerbungen auf.

Die Vergütung erfolgt außertariflich (AT) analog Besoldungsgruppe  
B4 BBesG.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbung bitte 
bis zum 31. Januar 2014 mit aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail  
bewerbung-zentrale@bundesimmobilien.de (Anhänge bis max. 5 MB) 
oder per Post an: 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Sparte OP, Ellerstraße 56, 53119 Bonn
Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Müller (organisatorisch) unter der 
Telefonnummer 0228 37787-760 gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.bundesimmobilien.de

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes Produkt 

verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

 PRIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Augsburg, Karlsruhe, München und Stuttgart sowie deutschlandweit an unseren anderen Standorten.

IHR ZUKÜNFTIGER VERANTWORTUNGSBEREICH

•   Als Baufi nanzierungsspezialist beraten Sie Ihre Kunden in allen Fragen zur Finanzierung ihrer Immobilie.

•   Dabei entwickeln Sie gemeinsam mit dem Kunden die passende Finanzierungsstruktur und können dafür auf die Angebote von 

über 300 Darlehensgebern zugreifen.

•   Mit diesen Voraussetzungen und durch Ihre Kompetenz und Vertriebserfahrung erzielen Sie dann auch den Abschluss.

UNSERE ANFORDERUNGEN AN SIE

•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich 

(z. B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungs kaufmann/-frau)

•  Erste Berufserfahrung im Vertrieb

•  Ausbaufähige Kenntnisse in der Baufi nanzierung

•  Hohe Vertriebs-, Kunden- sowie Serviceorientierung

•  Ausgeprägte Kommunikationsstärke und eine sorgfältige Arbeitsweise

•  Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•  Gute Kenntnisse der MS-Offi ce-Anwendungen

IHRE CHANCE

Durch unsere marketingorientierte Kundengewinnung können Sie sich ausschließlich auf Ihre Vertriebs- sowie Beratungsleis-

tung konzentrieren. Wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Festanstellung beim Marktführer – verbunden mit einer entsprechend 

attraktiven Vergütung. In einer offenen, leistungsorientierten Unternehmenskultur mit fl achen Hierarchien können Sie aktiv zum 

Unternehmenserfolg beitragen.

Jetzt bewerben: 

www.karriere-bei-interhyp.de 

089 20307-1795

HERZLICH 
WILLKOMMEN. 
IN EINEM 
STARKEN
TEAM.

Redaktionsassistent/in gesucht für online Manuskriptverwaltung für deutsch-
und englischsprachige medizinische Zeitschriften. Sehr gute PC-Kenntnisse,
selbständige Arbeitsweise, organisatorische Fähigkeiten und ausgezeichnete
Englisch-Kenntnisse sind Voraussetzung. 20 - 30 Std./Wo. Bewerbungsunterla-
gen bitte ausschließlich per e-mail an hhg@hamilton-services.de

Die Allgemeine SÜDBODEN Grundbesitz Verwaltung GmbH ist ein Immobilienunter-
nehmen mit Sitz in Grünwald b. München. Wir entwickeln und verwalten Immobilien-
projekte, die mit eigener Managementleistung und in Zusammenarbeit mit Fachleuten
neu strukturiert und vermietet werden. Wir verwalten derzeit rund 200.000 m²
Mietfläche in und um München.

Zur Erweiterung unseres Teams in München suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Sachbearbeiter/in Immobilienverwaltung
Ihre Aufgaben:
• Vertragsverwaltung
• Mietbuchhaltung/Nebenkostenabrechnung
• Stammdatenverwaltung
• Objektbetreuung

Ihr Profil:
• Abgeschlossene kfm. Ausbildung in der Immobilienwirtschaft
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Sichere MS-Office-Kenntnisse
• Selbständige Arbeitsweise

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lichtbild, Gehaltsvorstellung
und Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins, gerne auch per E-Mail.

Allgemeine SÜDBODEN Grundbesitz Verwaltung GmbH
Frau Gabriele Brandmaier, Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald
Telefon 089/2444376-0, Fax 089/2444376-11
E-Mail: g.brandmaier@suedboden.com, www.suedboden.com

Starten Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) am Dienstort Oberschleißheim (Neuherberg) bei München im Fach-
bereich SG „Strahlenschutz und Gesundheit“ in einem auf 18 Monate befris-
teten Beschäftigungsverhältnis als

Wissenschaftliche/-r 
Referent/-in
Entgeltgruppe 14 TVöD

Sie haben ein abgeschlossenes natur- oder ingenieurwissenschaftliches 
Hochschulstudium (universitäres Diplom oder Master) und mehrjährige Erfah-
rungen in der Messung von Gammastrahlung. Sie verfügen über Grundkennt-
nisse der Qualitätssicherung in diesem Bereich sowie im Strahlenschutz. Sie 
unterstützen die Leitstelle Inkorporationsüberwachung des BfS bei der Erst-
akkreditierung ihrer Inkorporationsmessstellen. Kennziffer 1255 / AG-SG 2.5

Das ausführliche Stellenprofil finden Sie im Internet unter:
www.bfs.de/bfs/ausschreibungen/stellen

Verantwortung für Mensch und Umwelt

Als mittelständisches Unternehmen mit eigener Fertigung im Bereich Be-
leuchtung suchen wir einen motivierten und elektrotechnisch versierten

Außendienstmitarbeiter (m/w)
für unsere Kundenbetreuung im Raum Süddeutschland.

Ihre Aufgaben:
– Betreuung unserer Kunden
– Ausbau eines neuen Kundenkreises 

Ihr Profil:
– Elektrotechnische Vorkenntnisse (abgeschlossene Lehre in einem 

elektrotechnischen Beruf)
– Kaufmännische Grundkenntnisse
– Verhandlungsgeschick
– Technikbegeistert im Bereich LED-Beleuchtung
– Motiviert, durchsetzungsstark und selbstbewusst
– Reisefreudig und teamfähig

Unser Angebot:
– Überdurchschnittliche und leistungsgerechte Bezahlung
– Sicherer Arbeitsplatz
– Firmenfahrzeug, Laptop, PDA etc.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bewerben Sie sich bitte mit den 
üblichen Unterlagen bei:

SETOLITE Lichttechnik GmbH
Manuela Passen • Bockhackerstr. 13 • 42499 Hückeswagen
Tel: 02192/93624-0 • Email: manuela.passen@setolite.de

Die Krautheimer Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung 
gem. GmbH sind eine Einrich-
tung des Bundesverbandes 
Selbsthilfe Körperbehinderter mit Sitz in Krautheim/Jagst mit derzeit  
90 schwerkörpermehrfach behinderten und psychisch kranken Menschen.

Wir suchen zum 1. Oktober 2014 eine führungsstarke Persönlichkeit (w/m) als

GESCHÄF TSFÜHRER (w/m)

zur altersbedingten Nachfolge.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung mit Aufgabenschwerpunkten, dem An for-
derungsprofil und unserem Angebot finden Sie unter www.wfb-krautheim.de

WfB – Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung
In der Au 15 · 74238 Krautheim · Tel. (0 62 94) 42 87-10 · gf@wfb-krautheim.de

Münchner Universitätsinstitut sucht ab sofort eine

R Schreibkraft m/w R

mit sehr guten EDV-Kenntnissen (MS-Office) und Erfahrung im Schreibdienst
nach Diktat vom Band. Zum weiteren Aufgabengebiet gehören allgemeine Ver-
waltungsarbeiten wie z.B. Datenerfassung, Telefondienst.

Für diese Aufgabengebiete sollten Sie flexibel und auch in schwierigen 
Situationen belastbar sein. Eigeninitiative zeigen und gerne im Team arbeiten.

Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle und interessante Vollzeittätigkeit,
die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TV-L im privaten Angestelltenver-
hältnis.

Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins 
richten Sie bitte an: Herrn Kaufmann, Institut für Rechtsmedizin, 
Nußbaumstr. 26, 80336 München. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden
bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

www.inlingua-muenchen.de

Sprachkurse und Übersetzungen

Inhabergeführte und erfolgreiche Sprachschule mit dem Leitmotiv: 
Erfolg durch Dienst am Kunden, sucht ab sofort 

Vollzeitmitarbeiter/in 
in der Verwaltung und Kundenbetreuung 
(2-3x/Wo 8 - 16:30 Uhr, 2-3x/Wo 12:45 - 21:15 Uhr)

Ihre vielfältigen Aufgaben umfassen die telefonische und persönliche
Kundenbetreuung, die Bearbeitung von Interessentenanfragen, Vertrags- 
und Kursverwaltung, Geschäftskorrespondenz, u. v. m.

Wenn Sie Deutsch als Muttersprache (oder gleichwertig) haben, Englisch
und eine weitere Fremdsprache fließend sprechen, gute PC-Kenntnisse, 
ein flexibles Denken, ein offenes und freundliches Wesen haben und teambe-
geistert sind, richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lichtbild
ausschließlich postalisch bis zum 31.01.2014 an:

inlingua Sprachschule, z. Hd. Ute Bernau, Sendlinger-Tor-Platz 6, 80336 München
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf 
unbestimmte Zeit als 

Sachbearbeiter/in
für unsere Bürgerservice-Einrichtung  

(Schwerpunkt Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen)

eine/n Beamtin/Beamten  
der 2. Qualifikationsebene im nichttechnischen Verwaltungsdienst 

oder eine/n  Verwaltungsfachangestellte/n
(nur mit entsprechender Verwaltungsausbildung)  

bzw. eine/n Angestellte/n mit Fachprüfung I

Die Stelle ist mit Entgeltgruppe 8 TVöD bzw. Besoldungsgruppe A 8 bewertet.

Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.lk-starnberg.de unter Bürgerservice/Kontakt/Das Landratsamt/ 
Stellenanzeigen.

Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen die Personalstelle des Landrat-
samtes, Herr Pöltl, Tel. 08151 148-228 oder der Leiter der Bürgerservice-
Einrichtung, Herr Tenzer, Tel. 08151 148-150, gerne zur Verfügung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
unser Verkaufsgebiet Bayern eine/n

Außendienstmitarbeiter (w/m) 
bevorzugt eine/n ausgebildete/n Elektrotechniker/in 

www.sueddeutsche.de/stellenmarkt

Nähere Informationen unter der Anzeigen-ID 726984 auf

Die Münchener Tierpark Hellabrunn AG 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

für eine dauerhafte Anstellung. Wir suchen 
Mitarbeiter/innen jeden Alters, d.h. auch Rentner/innen

Bewerbungen bitte an: 
Münchener Tierpark Hellabrunn AG, 
Tierparkstr. 30, 81543 München 
oder per E-Mail an: kaufmaennischeabteilung@hellabrunn.de
Weitere Informationen fi nden Sie 
auf unseren Internet-Seiten: www.hellabrunn.de

Kassenmitarbeiter/innen
auf 450-Euro-Basis

Die Münchener Tierpark Hellabrunn AG 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Tierärztliche/n
Fachangestellte/n 
in Teilzeit (19,5 Wochenstunden).

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.tierpark-hellabrunn.de -> Stellenangebote

Die Gemeinde Poing im Landkreis Ebersberg, 14.600 Ein-
wohner, ca. 18 km östlich von München, sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n vollbeschäftige/n 

Dipl.-Ingenieur (FH/Bachelor) 
für Bauingenieurwesen (m/w) oder

staatl. geprüften Bautechniker (m/w) 

für das technische Bauamt zur Bearbeitung/Begleitung 
von Maßnahmen im Straßenbau (Straßen, Wege, Plätze), 
im konstruktiven Ingenieurbau (Brücken, Unterführungen, 
auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn), Maß-
nahmen der Ver- und Entsorgung (u.a. Erschließung neuer 
Wohngebiete), Maßnahmen des Hochwasserschutzes.

Nähere Informationen (Aufgabenschwerpunkte, 
Anforderungsprofil und Angaben zum Arbeits-
verhältnis) finden Sie auf unserer Homepage:
www.poing.de � Rathaus � Ausschreibung

Haben wir Ihr Interesse an dieser abwechslungsreichen 
und zukunftsorientierten Arbeit geweckt, dann richten 
Sie Ihre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Nachweis über die Ausbildung, Zeugnisse) 
bis spätestens 31.01.2014 an die Gemeinde Poing, 
Rathausstr. 3, 85586 Poing.

Reisekosten anlässlich eines möglichen Vorstellungs-
gespräches können nicht übernommen werden. 

Bei Fragen zum Aufgabengebiet steht Ihnen Frau Gnädig 
(Tel.-Nr. 08121/9794-44), bei Fragen zur Bezahlung Herr 
Baptist (Tel.-Nr. 08121/9794-70) gerne zur Verfügung.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen des Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbaus mit über 100 Mitarbeitern.
Zur langfristigen Verstärkung unseres Teams in Memmingen
suchen wir im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung
zum n

Oberbauleiter/in (Dipl.-Ing. oder Techniker)

für die eigenverantwortliche und selbständige Vorbereitung
und Ausführung von mittleren und großen Bauvorhaben.

Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Praxis im Sport-
platz- oder Tiefbau, sind eigenverantwortliches, selbständiges
Arbeiten gewöhnt und bereit, ein hohes Arbeitstempo mit-
zugehen. Gute VOB- bzw. EDV-Kenntnisse und überdurch-
schnittliche Einsatzbereitschaft runden Ihr Profil ab.

In dieser Position führen Sie die unterstellten Bauleiter und
sorgen für reibungslose Prozessabläufe unserer Projekte.
Zudem bilden Sie das Bindeglied zwischen unserer gewerb-
lichen Belegschaft und der Geschäftsführung, an die Sie
direkt berichten.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
innerhalb eines von einem kooperativen Führungsstil gepräg-
ten Unternehmens, leistungsgerechte Entlohnung und einen
Firmen-PKW, welcher auch zur privaten Nutzung zur Verfügung
gestellt wird.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte unter An-
gaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen
Einstellungstermin zu Händen unseres Hauptgeschäftsführers
Herrn Pfalzer.

Hermann Kutter GmbH & Co. KG
Buxheimer Straße 116     87700 Memmingen
Telefon 0 83 31 / 97 73 - 0     Fax 0 83 31 / 97 73 - 50
info@kutter-galabau.de www.kutter-galabau.de

ächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
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Projektassistentin (m/w)

Für unseren Kunden, ein Immobilienunternehmen im Zentrum
Münchens suchen wir eine/n engagierte/n

ms personal & service gmbh - Leopoldstr. 102, 80802 München
bewerber.muenchen@ms-personal.de, Telefon: 089-54 58 03-20

Frau Jäkel freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per email
oder über unser Online-Portal .www.ms-personal.de

Sie verfügen über eine kfm. Ausbildung u. gute ms-Office-Kenntnisse
(insbesondere Excel). Berufserfahrung in der Bau-/Immobilienbranche
ist von Vorteil.

Sie unterstützen den Projektmanager in der Projektarbeit und über-
nehmen die Prüfung von Baurechnungen und das Online Banking.

Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser,
Gärten und Seen
Schlossverwaltung Neuschwanstein 

Die Bayerische Schlösserverwaltung sucht für die Schlossverwaltung Neuschwanstein zum
nächst möglichen Zeitpunkt

eine MUSEOLOGIN/einen MUSEOLOGEN
Als Leiter/in Schlossführungsbetrieb sind Sie verantwortlich für den Führungsbetrieb und
sämtliche damit verbundenen Aufgaben (z. B. Personalführung, Führungsangebote, Kunstinventar,
Depots, Reinigungskonzepte, Veranstaltungen, Film- und Fotoprojekte, Arbeitssicherheit und
Brandschutz).
Ihre Personalverantwortung erstreckt sich auf 20–30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuzüglich
Saisonkräften und Aushilfen. Im Rahmen Ihres Aufgabengebietes arbeiten Sie kompetent mit Fach-
kräften, Restauratoren und anderen Institutionen zusammen.
Zudem vertreten Sie den Amtsvorstand und arbeiten mit an herausfordernden Projekten.

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium zum/zur Diplom-Museologen/in (FH) oder
Museologie B.A. bzw. einen vergleichbaren fachlich einschlägigen Abschluss und haben
praktische Erfahrung in der Museumsarbeit und in der Personalführung. Vorausgesetzt werden
sehr gute organisatorische Fähigkeiten, Initiativkraft, Teamfähigkeit und gute Englischkenntnisse
verbunden mit hoher Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und einem ausgeprägten dienstleistungs-
und zielorientierten Handeln. Ihre Fach- und Methodenkompetenz sowie Ihre Führungs- und So-
zialkompetenz haben Sie bereits erfolgreich unter Beweis gestellt.
Außerdem bringen Sie die Bereitschaft mit zu flexiblen Arbeitszeiten und zum Dienst an
Wochenenden und Feiertagen.

Der Sitz der Verwaltung befindet sich in Schloss Neuschwanstein.

Die Stelle mit einer Arbeitszeit von 40,10 Stunden/Woche ist bei Job-Sharing grundsätzlich teil-
zeitgeeignet. Die Tätigkeitsmerkmale des Dienstpostens entsprechen der Entgeltgruppe 9 TV-L.

Die Schlösserverwaltung fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und 
begrüßt es, wenn Frauen sich bewerben. Schwerbehinderte Menschen werden bei im Wesent-
lichen gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 31. Januar 2014 mit den üblichen,
aussagekräftigen Unterlagen an die Schlossverwaltung Neuschwanstein, Neuschwanstein-
straße 20, D-87645 Schwangau, E-Mail: svneuschwanstein_info@bsv.bayern.de
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung möglichst per E-Mail zu.

Schloss Neuschwanstein ist mit jährlich 1,4 Millionen Gästen eine der herausragendsten
Sehenswürdigkeiten Europas und der unangefochtene Besuchermagnet der Bayerischen
Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen.

Transimpex Kurier-und Paket-Logistik-Gruppe sucht:

KEP/Sped.-Kfm./Frau für die Fahrzeugdisposition
Wir erwarten:

- gute Stadtkenntnisse und Tarifverständnis
- Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, sowie Dienstleistungsbereitschaft
- gute PC-Kenntnisse (MS-Office, etc.)

Qualifizierte Interessenten können sich unter www.transimpexgmbh.de informieren
Bei Interesse wenden Sie sich bitte nur schriftlich an: Transimpex Unternehmensgruppe,
z.Hd. Fr. Breßler, Kistlerhofstr. 70 / Geb. 79, 81379 München

Die Tellux ist eine traditionsreiche Unternehmensgruppe in den Medien. In der Zentrale in
München wird die Position einer Assistenz der Geschäftsführung (m/w) in Vollzeit vakant.
Spätestens zum 01.04.2014 suchen wir eine Person, die als erfahrener Allrounder mit Herz
und Verstand professionell ihr Aufgabengebiet verantworten kann. Eine ausführlichere
Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer Website www.tellux.tv. Bitte senden Sie uns
Ihre schriftliche Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an: ina.mueller@tellux.tv.

komplette Anzeige: 
www.kontron.com

Team Leader  (m/w)

Testdesign-Engineering

 
Autobahndirektion 

Nordbayern

Wir sind eine Behörde des Freistaates Bayern mit rund 1250 Beschäftigten. Im 
Bereich der Landesbaudirektion sind wir für die baufachliche und rechtliche 
Aufsicht bei Planung und Durchführung aller zivilen und militärischen Hochbau-
projekte des Bundes und der Gaststreitkräfte in Bayern zuständig.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Landesbaudirektion an der 
Autobahndirektion Nordbayern eine/n

Diplom-Ingenieur/in 
der Fachrichtung Architektur  

Der Einsatzort ist München.

Nähere Informationen über die Tätigkeit und Anforderungen an die Stelle finden 
Sie unter http://www.abdnb.bayern.de/ausbildung.php.

Auskünfte erteilt Herr Ettlinger, Tel. 0911 4621-621.

Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen 
Schul- und Beschäftigungszeugnissen spätestens bis zum 25. 1. 2014 an die 
Personal stelle SG Z2, Autobahndirektion Nordbayern, z. Hd. Herrn Ettlinger,  
Flaschenhofstr. 55, 90402 Nürnberg oder per E-Mail an personal@abdnb.bayern.de.

Wir sind ein mittelständisches Tochterunternehmen des weltweit täti-
gen Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA, Darmstadt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in der Abteilung Einkauf
Chemie ab sofort einen engagierten

Einkäufer m/w.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
Sie sind für die Angebotseinholung sowie die Preis- und Leistungs-
verhandlungen zuständig, dabei übernehmen Sie auch die Lieferan-
tensuche und betreiben aktiv Marktrecherchen in Abstimmung mit
unserem globalen Einkaufsnetzwerk. Die Abläufe im Tagesgeschäft
meistern Sie ebenso routiniert wie die strategische Vorgehensweise
bei der Beschaffung des Produktportfolios. 

Im Rahmen Ihres Verantwortungsbereichs koordinieren Sie alle ein-
kaufsbezogenen Aktivitäten zwischen internen und externen Stellen
und übernehmen die Kommunikation innerhalb der Lieferkette.
Darüber hinaus sind Sie für das Beschaffungskostenmanagement,
die Reklamationsabwicklung mit den Lieferanten sowie das Pflegen
der Stammdaten verantwortlich.

Ausbildung und Berufserfahrung
Nach Ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als Groß- und 
Außenhandelskauffrau/ -mann oder einer vergleichbaren Ausbildung
haben Sie bereits mehrjährige aufgabenbezogene Erfahrungen
- vorzugsweise im Einkauf in der chemischen Industrie – gesam-
melt. 

Fachkenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten
Sie haben gute Kenntnisse in MS-Office und sind sicher im Umgang
mit SAP R/3. Kenntnisse der Chemie sind von Vorteil. Sie zeichnen
sich sowohl durch Team- und Ergebnisorientierung, ausgeprägtes
Kostenbewusstsein, Verhandlungsgeschick als auch durch notwendi-
ges Durchsetzungsvermögen aus. 

Aufgrund der Internationalität des Unternehmens ist verhandlungs-
sicheres Englisch in Wort und Schrift unabdingbar. Interkulturelle
Kompetenz und zielgerichtete Kommunikation sowie die Bereitschaft
zur Weiterbildung runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie diese Aufgabenstellung anspricht, Sie gerne selbstständig
arbeiten, sich aber auch als Teamplayer verstehen, Eigeninitiative
und eine hohe Motivation mitbringen, freuen wir uns auf Ihre aus-
sagefähige Bewerbung (ohne Lichtbild), aus der Ihre Fähigkeiten und
Kenntnisse hervorgehen. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise per Mail an
inge.glas@merckgroup.com.

Merck Schuchardt OHG
Personalabteilung . Eduard-Buchner-Str. 14-20 . 85662 Hohenbrunn

Bei Fragen zu dieser Annonce können sie sich gerne an Frau Glas
wenden.

Wir sind ein renommiertes Bauträgerunternehmen und haben uns auf hoch-
wertigen Wohnungsbau spezialisiert. Wir expandieren und suchen deshalb
baldmöglichst in Vollzeitanstellung zur Verstärkung eine/n

Motiviertes und selbständiges Arbeiten, Berufserfahrung und bautechnisches
Verständnis setzen wir voraus. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an:

MHM
Massiv Hausbau München, Friedrich-Creuzer-Str. 10, 81827 München

Herrn Thomas Feierle
feierle@m-h-m.de 

Angestellte/n für die Bauabwicklung
Ihre Aufgaben sind:
• Bemusterung und Kundenbetreuung 
• Baustellenkoordinierung und Projektbetreuung
• Allgemeine Bürotätigkeiten

Für diese Position bevorzugen wir z.B. eine/n Bauingenieur/in, 
Baukauffrau/mann oder ähnliche Berufsgruppen. 

Bei der Universitätsstadt Tübingen ist wegen Ablaufs der Amtszeit des 
derzeitigen Stelleninhabers zum 3. Juli 2014 die Stelle der/des

als ständige/r, allgemeine/r Stellvertreter/in des Oberbürgermeisters zu 
besetzen.

Die Universitätsstadt Tübingen mit rund 83 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern ist eine junge, lebendige und familienfreundliche Stadt mit 
einem vielfältigen Kulturleben in der Mitte von Baden-Württemberg. Sie 
ist Teil des Oberzentrums in der Region Neckar-Alb und wird geprägt 
durch ihre historischen Altstadt und die Eberhard-Karls-Universität mit 
rund 28 000 Studierenden. 

Zum Geschäftskreis gehören der Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit 
und Ordnung, der Fachbereich Kunst und Kultur und der Fachbereich 
Familie, Schule, Sport und Soziales. Zum Zuständigkeitsbereich der/des  
Ersten Beigeordneten gehören darüber hinaus der Eigenbetrieb Tübinger 
Musikschule, die Altenhilfe Tübingen gGmbH, die Sporthallenbetriebs-
GmbH, die Tübinger Zimmertheater GmbH und die Stabsstelle Familie.

Wir suchen eine dynamische und kompetente Führungspersönlichkeit 
mit einem hohen Maß an Verantwortung, Verhandlungs- und Organisa-
tionsgeschick sowie hoher Einsatzbereitschaft.

Die/der Erste Beigeordnete hat die Rechtsstellung einer Beamtin bzw. 
eines Beamten auf Zeit nach dem Landesbeamtengesetz. Die Besoldung 
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Amtszeit beträgt 
acht Jahre. Eine Neuordnung der Geschäftskreise bleibt vorbehalten.

Die Wahl durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich am 07.04.2014.

Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich nicht für eine weitere Amtszeit.

Die Universitätsstadt Tübingen ist bestrebt, den Anteil von Frauen 
in Führungspositionen zu erhöhen und ermuntert daher qualifizierte 
Frauen, sich zu bewerben.

Für Fragen steht Herr Oberbürgermeister Boris Palmer gerne zur  
Verfügung (Telefon: 07071 204-1200).

Aussagekräftige, schriftliche Bewerbungen mit Ausbildungs- und Tätig-
keitsnachweisen, Zeugnissen, Lebenslauf, sowie einer Bescheinigung 
über die Wählbarkeit sind bis Samstag, 15. Februar 2014, an Ober-
bürgermeister Boris Palmer, Postfach 2540, 72015 Tübingen zu richten.

Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail unter folgender 
Adresse: ingeborg.holzmann@tuebingen.de bei uns einreichen.

Weitere Informationen zu dieser Stelle finden Sie auch im Internet unter: 
www.tuebingen.de/stellenangebote.
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Ersten Beigeordneten

 

Wir sind ein bekanntes und erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im
Lebensmittelgroßhandel mit internationalem Sortiment für Gastronomie und
Wiederverkäufer mit einem C&C-Markt und einem eigenen Lieferservice. 

Einkäufer/in
Warenbereich Tiefkühl- und Feinkostprodukte

von Anfang an eine hohe Verantwortung in einem engagierten Team übernehmen
und mit Ihrer Arbeit direkten Einfluss auf den Unternehmenserfolg nehmen. 
Bitte schicken Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen per E-Mail an bewerbung@hamberger-cc.de oder per
Post an Hamberger Großmarkt GmbH, Friedenstraße 16, 81671 München.

Sie sind seit mehreren Jahren im Lebensmittelhandel tätig, betreuen im Ein- oder
Verkauf den Bereich Tiefkühl- und/oder Feinkostprodukte. Englisch sprechen Sie
sehr gut.
Sie möchten sich beruflich verändern und neue anspruchsvolle Aufgaben mit
einer selbständigen und motivierten Arbeitsweise erfüllen.
Sie können als

Bartu Schuhhandels GmbH & Co. KG, München
mit 9 jugendlich-modischen Schuhgeschäften sucht für die Zentrale in München zum nächst-
möglichen Zeitpunkt/möglichst zum 1. 4. 2014 eine/n

Finanzbuchhalter/in (in Vollzeit oder Teilzeit) 

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur gepr. Steuerfachwirt/in oder Bilanzbuch-
halter/in und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung, Anlagen-
buchhaltung und Kostenrechnung. Sie sind sicher im Umgang mit der Anwendung gängiger 
Buchhaltungs- und MS Office-Programme. Selbstständige, strukturierte und zuverlässige 
Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail an:

Bartu Schuhhandels GmbH & Co. KG

z. Hd. Herrn Jörg Riemer | Ridlerstraße 15 | 80339 München | info@bartu.com

Immobilienteam sucht 

Sachbearbeiter-in
halbtags bzw. 20 Std. pro Woche
Ihre Aufgaben sind unter anderem Kontierung, Rechnungsprüfung, 
Zahlungsläufe und Mahnwesen. 
Wir bieten ein angenehmes Arbeitsumfeld und überdurchschnittliche 
Bezahlung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an PATRONA GmbH & Co. KG, 
Gabelsbergerstr. 51, 80333 München 8089/85 696 500 
(Nähe U-Bahn Königsplatz) oder per E.-Mail an: leoren@hotmail.de 

Unser Stammhaus Marelli Motori S.p.A. ist ein weltweit operierendes Unter-
nehmen und einer der führenden Hersteller elektrischer Maschinen, dessen
Haupteinsatzgebiete in den Bereichen der Industrie, der Wasserkraft, der
Marine, Öl und Gas sowie der Energie liegen. Als deutsche Tochtergesell-
schaft sind wir für den Vertrieb in Zentral- und Osteuropa verantwortlich.      

Wir suchen für unser Vertriebsgebiet Süddeutschland, Österreich und
Schweiz zum 1. Januar 2014 einen

Area Sales Manager (m/w) 
Die Tätigkeit erfolgt vom Home Office in der genannten Region.

Die Aufgaben:
• Betreuung bestehender Kunden sowie Hinzugewinnung von Neukunden

und Distributoren in der genannten Region
• Planung, Organisation und Umsetzung der

Kundengewinnungsmaßnahmen
• Verantwortung für die Zielerreichung des Vertriebsgebietes
• Entwicklung der strategischen und operativen Ziele sowie die Erstellung

von Budget- und Aktionsplänen für das Vertriebsgebiet

Ihr Profil:
• Mehrjährige Berufserfahrung mit elektrischen Maschinen, wie

Generatoren, Motoren oder deren Anwendungsgebiete
• Studium der Elektrotechnik oder des Maschinenbaus oder vergleichbare

Ausbildung
• Hohe Kunden- und Ergebnisorientierung
• Eigenständige Arbeitsweise, Flexibilität und Engagement
• Hohe Reisebereitschaft, Menschenkenntnisse 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Es erwartet Sie ein attraktives Gehalt inklusive eines Firmenfahrzeugs sowie
eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe in einem innovativen, von
Internationalität geprägten Arbeitsumfeld.

Wenn Sie in einem engagierten Team an der Verwirklichung unserer ehrgeizigen
Expansionsziele mitwirken wollen, dann freuen wir uns über Ihre aussage-
fähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
Verfügbarkeit.

Marelli Central Europe GmbH
Frau Claudia Eiben-Möhring

Heilswannenweg 50 · 31008 Elze · Fon: (0 50 68) 46 24 70 
claudia.eibenmoehring@marelli-ce.com · www.marellimotori.com

Marelli Central Europe GmbH

Die Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart sucht für 
den Bereich Zentrale Einrichtungen/Verwaltung zum nächst- 
möglichen Termin einen

Dipl.-Kaufmann/Betriebswirt 
oder Master (Uni) (w/m) 

http://www.mpa.uni-stuttgart.de/institut/stellenangebote/ 

maile_kaufm_direktor.pdf
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stellung und Bewerbungsfrist entnehmen Sie bitte dem an-
gegebenen Link.

Zur Verstärkung des Teams unseres Family Offices im Raum Murnau am 
Staffelsee suchen wir baldmöglichst als Vollzeitkraft eine/n 

Officemanager/in
mit kaufmännischer Ausbildung

Ihre Aufgaben:

-   Teamleitung
-   Vorbereitung von Überschussrechnungen und Bilanzen
-   Controlling der Finanz- und Personalbuchhaltung
-   Organisation und Koordination der Verwaltung am Standort
-   Sekretariatsarbeiten

Ihr Profil:

-   Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit rechtlichen und steuerlichen
Grundkenntnissen und mehrjähriger beruflicher Erfahrung

-   Fundierte Buchhaltungs-, DATEV-Kenntnisse
-   Sicherer Umgang mit MS Office
-   Grundkenntnisse Englisch

Wir bieten:

Ein interessantes, abwechslungsreiches und selbstständiges Aufgabengebiet bei
langfristiger Orientierung, wobei eine gründliche Einarbeitung gewährleistet
wird. 

Zuschriften unter ?ZS1914691 an die Süddeutsche Zeitung. 

Wir sind eine größere, familiengeführte  Hausverwaltung 
in München-Maxvorstadt und suchen ab sofort eine/n

WEG-Buchhalter/in
Wir bieten ein leistungsgerechtes Gehalt und einen sicheren Arbeitsplatz 

mit sehr guter Verkehrsanbindung in einem angenehmen Team.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche  Bewerbung an: 

Maiberger + Antoni GmbH & Co. KG, z. Hd. Frau Urban,
Blütenstr. 20, 80799 München oder per mail an eva.urban@maiberger-antoni.de

Unteraicher Weg 5
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Postfach 40 01 31
Fon: 0711 / 97 555-0 
Fax: 0711 / 97 555-80
info@dill-online.de
www.dill-online.de D
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gAls führender Systemlieferant in der Verpackungsbranche 
legen wir größten Wert auf kompetente Beratung unserer 
Abnehmer. 

Für Bayern mit Schwerpunkt im Raum  
München/Augsburg suchen wir kurzfristig 

eine/n Außendienstmitarbeiter/in

mit Vertriebserfahrung bei Industriekunden.

Wir bieten Ihnen nach gründlicher Einarbeitung leistungs-
gerechte Entlohnung, Firmenwagen und eine interessante, 
krisensichere Aufgabe in einem erfolgreichen Team. 

Wenn Sie sich mit technischem Verständnis für unseren 
spannenden Produktbereich begeistern können, vermitteln 
wir Ihnen die Branchenkenntnisse. Ihre Chance ist es,  
den Ausbau von gut gepflegten Bestandskunden mit  
Neukundenakquise zu kombinieren und unsere Markt- 
position überregional zu stärken.     

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen  
Unterlagen, Ihrer Einkommensvorstellung und dem  
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail oder postalisch 
an unseren Vertriebsleiter, Herrn Erich Kirchenmaier.

Junior Account Manager
Sie sind am Beginn Ihrer Karriere,
haben aber bereits in den Bereichen
Mode u./od. Werbung Erfahrungen
gesammelt? Ihr Englisch ist fließend
in Wort u. Schrift? Sie lieben Photo-
graphie? Sie sind kontaktfreudig, fle-
xibel und ein Organisationstalent?
Dann würden wir uns über Ihre Be-
werbung freuen: Kathrin Hohberg,
Agentur für Photographen - Mün-
chen - eleven@kathrin-hohberg.de 

Bauträger im Landkrs. Starnberg
sucht Sachbearbeiter/in, gute PC-Kenntnisse,
Erfahrung im Bauträgerbereich erwünscht. 
info@fuenfseenland-wohnbau.de
808152/969881

Suchen freundl., zuverl. MitarbeiterIn (TZ)
f. verschiedene Tätigkeiten m. FS 3. Theater
f. Kinder, Dachauer Str. 46, 80335 München 

Wir suchen ab sofort 
engagierte und motivierte

Zeitungszusteller 
für München 

in Teilzeit oder auf 450 Euro Basis.
808 00/5 89 15 85

Mitarbeiter m/w
als 

Wir suchen zwei Assistenzen für
Telefon & Backoffice (w/m)!

Möchten Sie bei Aigner Immobilien, einem der
erfolgreichsten Immobilienunternehmen

Münchens arbeiten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter:

bewerbung@aigner-immobilien.de

CAD-Konstrukteurin sucht neuen Wir-
kungskreis, 10-20 h/Wo., freiberuflich,
80174/4443900

Kleinanzeigen:
Erfolgsaussicht gut
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Hausmeister Ehepaar
Wir suchen für unseren exklusiven Chalet Haushalt im Berner Oberland
(Schweiz), ein Ehepaar, welches sich mit Herz und Seele, um die Belange in und
außerhalb unseres Hauses kümmert.
Sie sollte aus dem Bereich der Hauswirtschaft kommen, sich mit Pflege von Sil-
ber, Antiquitäten und anderen Kunstgegenständen auskennen.
Er sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektriker, Schreiner oder
ähnlichem Beruf besitzen, ferne ist er zuständig für die Überwachung von Fremd-
firmen und die Sicherheit des Hauses.
Von Vorteil wäre, wenn sie der englischen oder französischen Sprache mächtig
sind.
Dies ist eine absolute Vertrauensstellung, geboten werden eine Wohnung sowie
ein attraktives Gehalt.
Sollten Sie sich angesprochen fühlen, so senden Sie Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen an folgende E-Mailadresse. Chalet.berneroberland@email.de

Hauswirtschafterin für München-Bogenhausen gesucht
Wir, eine nette Unternehmerfamilie mit 3 Personen, suchen eine qualifizierte,
zuverlässige, positive Hauswirtschafterin. Aufgabengebiet: Reinigung der
Räumlichkeiten, Wäschepflege, Besorgungen und Kochen. Weiteres Perso-
nal vorhanden. Sie sind selbständiges Arbeiten gewohnt, diskret, loyal und
haben gute Umgangsformen. Wir bieten einen Vollzeitarbeitsplatz in Festan-
stellung mit einer sehr guten Bezahlung. Wenn Sie NR sind und den FS be-
sitzen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung unter ?ZS1914724

Suchen Kindermädchen für die Betreuung unserer 2 Kinder in Oberföhring. Fließende
Deutschkenntnisse erforderlich, gerne aber auch zweisprachig (Englisch, Spanisch). Ca.
10 Std./Woche am Nachmittag. Bewerbung ab 19:00 unter 0175/5844198.

Nette Familie in Oberföhring sucht ab sofort ältere Dame zur stundenweise Betreuung
unserer 2 Jungs (1 und 3 ½ Jahre alt). Nachmittagsbetreuung mit Spielen und Spazie-
rengehen sowie in Einzelfällen auch Betreuung am Abend. Führerschein wünschens-
wert. Zuschriften unter ?ZS7086203

Haushaltshilfe zum
01.02. gesucht
Wir suchen eine nette und kompe-
tente Unterstützung für unseren
Haushalt in Moosinning. AZ Mo-Fr
ab 13:00 für 4-5h tägl., Arbeitsver-
trag mögl. Schwerpunkt ist die Be-
treuung unseres Sohnes (10) (Haus-
aufgaben, Zubereitung Mittages-
sen,Fahrt zum Sport oder Klavier-
unterricht, etc.). Die Tätigkeit um-
fasst weiter Einkaufen, Bügeln, wei-
teres nach Absprache. PKW FS 
erforderlich. 8 089/38222986, 
nach 19:00: 8 08123/936710

Haushälterin
von Familie (3 Personen) nach

Starnberg
40 Std./Woche in Festanstellung

gesucht.

Referenzen erwünscht. 

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
senden Sie bitte an:

andreashoeschel@yahoo.de oder

unter ?ZS1914723 an die SZ. 

Für unsere 2 jährige Tochter suchen wir auf
450-Euro-Basis (45 Std. pro Monat) eine
liebevolle Betreuung. Sie holen unsere
Tochter wochentags von der Kita ab und
verbringen in unserem Zuhause 2,5 Std.
mit ihr.  Wir wohnen ca. 5 Min. Fußweg von
der B Großhesselohe/Isartal Bhf. entfernt.
Sie  haben Erfahrung mit Kindern oder viel-
leicht sogar eigene Kinder? Wir bitten um
aussagekräftige Bewerbungsunterlagen
mit Foto unter   ?ZS1914698 an SZ 

München / Tegernsee
Für Anwesen a. Tegernsee erfahrenen
Hauswirtschaftler (gepfl. Erscheinung), ca.
Mitte 40 gesucht. Mögl. unabhängig: Raum-
Wäschepfl., Einkauf, gute Kochkenntnisse.
Von Vorteil wäre etwas handwerkl. Ge-
schick. Eigener PKW Bedingung. Sep. Woh-
nung zur Verfügung. Bewerb. mit Zeugn. u.
Ref. u. Telefonangabe u. ?ZS1914612

Putzhilfe
gesucht für Privathaushalt in Mü-Obermen-
zing. Do. und Fr. vormittags je 5 Std. auf
450 EURO Basis. Tel. 0173/9663396

Erfahrene Kinderfrau f. einjährigen Jungen
zur Betreuung und Abholung von der Kita
an 3 Nachmittagen/Woche in München-Bo-
genhausen gesucht. 80151/23653034

Suche Haushaltshilfe (Putzen, Aufräumen)
2 -3 x pro Woche à 4 - 6 Stunden für Arzt-
Familie in München (2 Kinder, Hund). Refe-
renzen erbeten. Zuschr. u. ?ZS7086241

Kinderbetreuung: Zuverlässige Frau für je
6h an 3-4 T pro W gesucht. Kind 3 J.Markt
Schwaben. Kontaktdaten 01520/9007600

Suche Zugehfrau für Büro in München,
Stadtmitte, auf  450-€-Basis 80170/9666040

Bestens eingeführtes Büro für Baugrund-
untersuchung u. Bohrtechnik nahe München
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Dipl.-Geologen/Dipl.-Ingenieur (w/m)
in Voll- oder Teilzeit zur Entlastung des Inha-
bers. Berufsanfängern wird Möglichkeit zur

Einarbeitung gegeben.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
info@stadtbaeumer-baugrund.de

Helfende Hände
gemeinnützige GmbH zur Förderung und Betreuung
mehrfachbehinderter Kinder und Erwachsener ist privater 
Träger einer Schule mit Tagesstätte, Wohnheim und 
Förderstätte.

In unseren Einrichtungen fördern wir rund 150 schwer mehrfachbehinderte 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Wir suchen ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt einen
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oder vergleichbar, für die Leitung eines Teams von Mitarbeitern in der Förder -
stätte in Vollzeit.

Die Vergütung erfolgt nach TVöD.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.01.2014 an:

Helfende Hände gemeinnützige GmbH, z. H. Frau Elke Kutscherauer,  
Reichenaustraße 2, 81243 München.

Mehr erfahren Sie unter: www.helfende-haende.org

Buchalter/In für unsere Hauptverwaltung
in Unterschleißheim gesucht.
Verbuchung der laufenden Geschäftsvor-
fälle, Kreditoren-, Debitoren  und Sachkon-
tenbuchhaltung, Unterstützung bei der
Rechnungserstellung, Rechnungs- und Rei-
sekostenprüfung sowie sonstige Arbeiten
der Buchhaltung. Sie verfügen über eine
kfm. Ausbildung sowie über mehrjährige
Erfahrung in der Buchhaltung. Ein sicherer
Umgang mit MS-Office Produkten idealer-
weise Sage KHK, Kommunikations- und Te-
amfähigkeit sowie Freude an eigenverant-
wortlicher Arbeit zeichnen Sie aus. 
Wir freuen uns  auf Ihre aussagefähige Be-
werbung mit Foto und unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen an hr@pmone.com.

Wir suchen erfahrene 

Kaufhausdetektive 
in Vollzeit und auf 400,- 3 Basis 

für den Raum München.
Schriftliche Bewerbungen an:

Fa. Obtego Sicherheitsservice GmbH
Goethestr. 25 a, 85055 Ingolstadt

Telefon: 0841 / 886 79 – 77
mail obtego.netZ

Sachbearbeiter/in f. Hausverwaltung
für Sachbearbeitung, Korrespondenz, 
Telefon u. PC ab sofort gesucht. Günstige
1- oder 2-Zi.-Dienstwhg. wird geboten.
Gerold Immob. GmbH B Rosenheimer Pl.
Balanstr. 4, 81669 München, 8480 28 25
Gerold.Immobilien@googlemail.com

Architekt/in gesucht
aussagefähige Bewerbungen bitte an: 

ADA Planungs- und Bauconsulting
GmbH & Co. KG, Lauterbachstr. 19, 

82538 Geretsried-Gelting
info@ada-architektur.de

PSYSTEME sucht eine/n Team- 
assistent/in mit Vertriebserfahrung! 
Interessiert? Dann senden Sie Ihre 
Bewerbung bitte per E-Mail an:  
rec@psysteme.de

Suchen zuverlässige Arbeitskräfte zum An-
lernen für Bühnentechnik/Beleuchtung

mit FS III. Bewerbungen an:
Münchner Theater für Kinder 

Dachauerstr. 46, 80335 München

Buchhalter/in, WEG-u. Mietverwaltung,
ab sofort mit erf. Hausbanksoftw. oder
Domus-Softw./yalcin@hv-wetekamp.de

Modelabel in Starnberg sucht ab sofort interes-
sierte Aushilfe für Versand und Bürotätigkeiten.
10Std/Woche, 8 08151/9716595

Hotel in Obergiesing sucht Bürokauffrau,
halbtags. Berufserfahrung erwünscht.
Bewerbungen bitte unter 8089/6921844

Vermieter und Verwalter
info@HausvonBeck.de 8089/35 00 93 49
Haus von Beck - Frauenstr. 12 am Viktualienmarkt

Bay erische Landesschule für Körperbehinderte
www.baylfk.com

Für unser Internat (Sonntag bis Freitag) suchen wir eine/n

Mitarbeiter/in im Nachtdienst
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in Vollzeit, ab 01.05.2014
Alle Ferien durch Einarbeitung frei.
Wir erwarten Zuverlässigkeit und körperliche Belastbarkeit.
Senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Bayerische Landesschule für Körperbehinderte
Kurzstraße 2, 81547 München 
oder an BLS@baylfk.de, www.baylfk.com

Medizinische/r Fachangestellte/r in Vollzeit für
Neurologische Praxis
Zur Verstärkung suchen wir eine/n verantwortungsbewusste/n, medizinische/n
Fachangestellte/n mit Teamgeist. Wir bieten: übertarifliche Vergütung, 4-Tage-
Arbeitswoche, nettes Team und freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
Neurologie am Sendlinger Tor, Praxis PD Dr. I. Eisensehr, Sendlinger Str. 45,
80331 München, E-Mail: ilonka.eisensehr@dgn.de.

Der Verein „Studentische Eltern-Kind-Initiativen e. V.“ ist 
 Träger von 21 Kindertagesstätten schwerpunktmäßig für ein- bis 
drei jährige Kinder von Studierenden und Angestellten im 
Hochschul bereich.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unsere viergruppige 
Kita am Campus Martinsried und unsere eingruppige Kinderkrippe 
in  Giesing eine/n

Erzieher/in mit Leitungsfunktion
��������	
������	�	��	��	������
��	���������������	�����
www.studentenwerk-muenchen.de/studieren_mit_kind
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Studentische Eltern-Kind-Initiativen e. V., z. H. Frau Mittring, Leopold-
straße 15, 80802 München, ����!�"�#!$%&#'*�+%6�9��;�	���<����=��

Med. Fachangestellte(r) / Krankenschwester
engagiertes und sympathischen Team einer Münchner Privatpraxis für Naturheilverfah-
ren sucht MFA/Krankenschwester für interessante Tätigkeit zu besten Bedingungen. 
Bewerbungen an: erik@dr-vonhof.de oder 8089/133041

WIR SUCHEN GENAU SIE, 
eine(n) Steuerfachangestellte(n)/-wirt(in) zum baldigen Eintritt  
in unser junges Team. Wir arbeiten mit DATEV in den  
klassischen Aufgabengebieten und vielseitigen Mandaten.  
Wir legen Wert auf die Fortbildung unserer Mitarbeiter sowie  
ein kollegiales Miteinander. Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Bewerben Sie sich gerne per Email - info@steuerkanzlei-osinski.de
Matthias Osinski, Widenmayerstr. 43, 80538 München,089/2554233-0 

Wir suchen für unsere Kanzlei im Herzen Münchens zum nächstmöglichen Zeitpunkt ei-
ne engagierte Teamsekretärin (m/w) mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung
und einschlägiger Berufserfahrung. Weitere Infos unter:
www.kpwt.de/karriere/stellenangebote. Kontakt: Florian Müller, Tel.: 089/278200

Für unsere Steuer- und Buchführungsabteilung suchen wir, gerne auch in Teilzeit, ab sofort einen

Steuerfachwirt (m/w) / Steuerberater (m/w)
Idealerweise konnten Sie bereits einschlägige Berufserfahrung sammeln. Sie sind es gewohnt,
Verantwortung zu übernehmen und überzeugen durch eine strukturierte teamorientierte
Arbeitsweise.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit
in einem hoch motivierten Team. Persönliches Engagement erkennen wir durch eine über-
durchschnittliche Vergütung sowie fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten an.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die
Stern Capital Management AG · Tölzer Straße 4 · 82031 Grünwald,
Telefon 089/64186652 oder per E-Mail: uhlig@stern.cm

Anwaltskanzlei Kooperation / Partnerschaft / ggf. Übernahme
m. menschlich angehmen, fachlich kompetenten Kollegen/in für den/die  Menschlich-
keit und das Bemühen um Gerechtigkeit, Wahrheit verbunden mit wirtschaftl. Erfolg,
erstrebenswerte Ziele sind. Im Herzen v. München (Blick Frauenkirchen). ?ZS1914733

Patent- und Rechtsanwaltskanzlei im Zentrum von München
sucht engagierte(n)

Patentanwaltsfachangestellte(n)/
Rechtsanwaltsfachangestellte(n)

gern mit mehrjähriger Erfahrung im gewerblichen Rechtsschutz
sowie guten Englischkenntnissen für Vollzeittätigkeit

zum baldigen Eintritt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Zeitler Volpert Kandlbinder, Patent- und Rechtsanwälte
Herrnstr. 44, 80539 München

Tel. 089/21 01 97-0   mail@masterpat.de www.masterpat.de

Steuerberatungsgesellschaft sucht ab sofort in Vollzeit

Steuerfachangestellte/-n
für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen sowie für 
Finanz- und Lohnbuchhaltung.
Wenn Sie neben fundierten DATEV-, Word- und Excel-Kenntnissen, Engagement 
und Teamgeist mitbringen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung am besten
per E-Mail.
Neben einer leistungsgerechten Vergütung und einem modernen Arbeitsplatz
erwartet Sie ein kollegiales und kompetentes Team.

Neumann & Platter Partnerschaftsgesellschaft
Prinzregentenplatz 13, 81675 München oder klaus.neumann@npstbg.de

Kinderfrau gesucht
f. 2 Kinder (8 u. 9 J.) in Bgh./Herzogp.;
(ca. 2-3 T/Wo); Anfordrg.: herzl., zuverl.,
deutschspr., Hilfe Haush./Hausaufg.; FS
Zuschriften unter ?ZS7086219

Bügelfrau ab sofort gesucht.
Wir suchen für unseren 3 Personen-
Haushalt (1 Kind) in Nymphenburg
eine erf. Wäsche-/Bügelfrau auf 450-
Euro-Basis. Referenzen erforderlich.
Zuschriften unter ?ZS1914674

Ältere Dame sucht in Vollzeit nach München
Haushälter/in

vertraut mit allen Arbeiten eines gehobenen
Haushalts, Wohnmöglichkeit, NR, FS, gute
Deutschkenntnisse, Freude am Garten
� 089 - 178 040 16 • Mo. - Do. 9-13 Uhr

HAUSHALTSHILFE GESUCHT: Erfahrene
und zuverlässige Unterstützung für älte-
re Dame, Mitte 70, in Ottobrunn bei
München ab sofort gesucht. Täglich
Mo.-Fr. jeweils 3-4 Stunden; vorzugw.
ab 9 Uhr. Aufgaben: Unterstützung im
Haushalt (3 Zi.-Whg. reinigen, Wäsche,
Einkäufe) und tägliche Zubereitung 
einer warmen Mahlzeit. Anstellung mit
Lohnsteuerkarte. Kontakt unter
wp13795@karj.de oder Zuschriften 
unter ?ZS7086180

Kein „Job“ 
Haushaltshilfe (versichert) 

für großen 2-Personenhaushalt 
Nähe Münsing (Sta-See) 2-3x wöchtl.

(ohne Kochen) gesucht.

iris.starnberg@yahoo.de

Erfahrene Haushaltshilfe nach
Grünwald gesucht. 20-30 Std./Wo.,

ab sofort oder später. Bitte 
Zuschriften unter ?ZS1914635

Liebevolle & erfahrene Kinderfrau gesucht
für unsere 3 Kinder (1, 4 und 6 Jahre) an 
2 Nachm./Woche von 14.00-19.00 Uhr
nach Harlaching. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung unter kinderfrau2014@gmx.net
oder 80173/3810235

Suche zuverlässige, liebevolle Betreuung/
Haushälterin für unsere Zwillinge (23 Mo-
nate) für 3 Tage/Woche in Festanstellung 
in München-Nymphenburg. 
E-Mail: mueller.helge@gmx.de

Arztfamilie in Nymphenburg sucht dynami-
sche u. herzliche Haushälterin/Kinderfrau
für 15-20h/W. Wir bieten langfristige Per-
spektive mit Familienanschluss. FS Klasse
3, Hausaufgabenbetr., Kochen, Sportfahr-
ten, zeitliche Flexibilität erwünscht.
80176/621.75622

Kinderbetreuung München
Zentrum
Suchen erfahrene und zuverlässige Kinder-
frau für unseren einjährigen Sohn für 
jeweils fix 3h nachmittags an Mo und Mi 
ab Januar 2014. Zuschriften bitte unter
fob2411@hotmail.com

Steuerkanzlei in München-Schwabing
sucht eine/n engagierte/n 

Steuerfachangestellte/n
auch als Telearbeitsplatz mit Berufserfah-
rung zur eigenverantwortlichen Mandan-
tenbetreuung von FiBu, Lohn, Abschluß
und Erklärungen. Bewerbungen bitte an:
peter.fischbacher@mathes-fischbacher.de
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Steuerfachangest./fw
Aplus Steuerberater München 
sucht Sie!            Details unter 

www.aplus-steuerberater.de/90

Fachlehrgang für Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaftler

Stiftung Journalistenakademie Dr. Hooffacker GmbH & Co. KG
Telefon 089/1675106, www.journalistenakademie.de

Online-Journalismus
Konzipieren, Schreiben, Gestalten für Internet und Neue Medien 

lernen Sie in 6 Monaten Vollzeitunterricht. Der Lehrgang beginnt am 
27. Januar 2014 und kann per Bildungsgutschein (ALG I / ALG II)

gefördert werden. 

Oder berufsbegleitend am WE: Journalismus crossmedia / Video-
Journalismus, Start 31.01.2014. Informieren Sie sich.

Mitarbeiter(in) in VZ für Praxisverwaltung
mit Schwerpunkt Abrechnung für überörtl.
GP gesucht. BW bitte unter Orthopädisch-
traumatol. GP Pullach, Kastanienallee 9,
82049 Pullach, 8089-792074 oder unter
praxis@orthopaedie-pullach.de

Onkologische Praxis in Germering sucht ab
sofort med. FA / Krankenschwester in Voll-
oder Teilzeit. Bewerbungen bitte an die
Medizinische Gemeinschaftspraxis 
- Schillerstrasse 15 - 82110 Germering
089/842910 o. email: gmos_info@t-online.de

Hausärztl./internist. Arztpraxis in 80993
Mü. (U-B-HS OEZ) su. freundl. u. engag.
Verstärkung in VZ. Bewerbung bitte unter 
medizin-moosach@hotmail.de, 089-37412488

Tüchtige Unterstützung für Empfang Arzt-
praxis gesucht. Mo. od. Fr. 9-15, 450,- € -
Basis. Bewerb. u. 80170/4431890 (nach
20.30 Uhr) oder christina.smith@web.de 

Nette/n Arzthelfer/in für 1 Tag/Wo. auf 
450,- Euro Basis gesucht. 
NHV Privatpraxis München Zentrum
8089/593 593   praxis@beckdoc.de

Arzt- / Zahnarzthelferin (m/w)
i. VZ, Verwaltung u. Schriftverkehr, f. MKG-
Praxis, Schwabing, ges. 80160/5519430

Erz. mit Leitungserfahrung für Teilhaber-
schaft an mehrgruppiger Kindertagesstätte
in München ges. karrierechance2@web.de

KLINISCHER MONITOR (CRA), Fortb. f. Akademiker
u. med.Berufe, Infoabend München: 24.01.2014, 19h
089/23035333 www.pharmaakademie.com

Nette/n Arzthelfer/in als Erstkraft für 28 Std.
NHV Privat-Arzt-Praxis München-Stachus
8089/593 593   praxis@beckdoc.de 

Veranstaltungs-
kauffrau/mann
Ausbildung beim Bezirksjugendring

Oberbayern - Start zum 01.09.2014 -
Info: www.jugend-oberbayern.de

Auszubildende für Hautarztpraxis in 
Mü. Haidhausen gesucht. 8089/48 20 85 
oder an:  dr.franzis@boenniger-beckers.de

Praktikumsplatz bei Fotodesigner 
(Food-Stil-Life) ab 1.2. frei 8089/7232122

Vertriebspartner für interessante Dienst-
leistung im der ges. BRD, hohe Prov. +
Folgeprovisionen, gesucht. 8089/5525270

Mittelständische Steuerkanzlei sucht 

S T E U E R B E R A T E R / I N  
STEUERFACHANGESTELLTE/N 
in Vollzeit mit guten DATEV-Kenntnissen 
und Kommunikationsfähigkeiten sowie 
der Freude am selbständigen Arbeiten. Wir 
bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz 
am Stiglmaierplatz (U1/U2,Tram), ein an-
genehmes Betriebsklima sowie eine leis-
tungsgerechte Vergütung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung inkl. Ihrer 
Gehaltsvorstellung an Hr. StB G. Piwernetz.

FORUM Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH
Brienner Str. 55 . 80333 München . www.forum-muc.de
Tel: (089) 17 11 32 0 . Mail: karriere@forum-muc.de

Wir sind ein bedeutendes Unternehmen im Großraum München mit 
gutem Kundenstamm. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Anlagenmechaniker/in mit eventuellen Schweißtechniken
und eine/n Heizungs- und Sanitärmeister/in SHK
Falls Sie Interesse haben in einem erfolgreichen Team mitzuarbeiten, 
so senden Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Bild an:
Appl Oel- und Gasfeuerungen GmbH
Hans-Stießberger-Straße 1, 85540 Haar
Telefon 089/4600030
per E-Mail: info@appl-heizung.de

Facharztzentrum München sucht für 
Telefon- und Rezeptionstätigkeit

einen Mitarbeiter (m/w) in Vollzeit. 
Bitte richten Sie ihre Bewerbung per 

E-Mail: info@hno-mvz.de 

Hauswirtschafterin/Meisterin
mit besten Kochkenntnissen, für einen gehobenen

Privathaushalt am Mittelrhein gesucht.

Vollzeit – evtl. 14 Tage-Rhythmus.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen unter
Chiffre ?ZS1914686 an die Süddeutsche Zeitung.

Als einer der führenden Hersteller selbstkleben-
der Verpackungslösungen aus Well- und Voll-
pappe in Heimstetten bei München bieten wir 
unseren Kunden in den Produktionsstufen 
Drucken, Stanzen und Kleben ein umfassendes 
Kompetenzportfolio. Höchste Qualität, innovative 
Ideen und ein motiviertes Team bilden seit über 
30 Jahren das Fundament unseres Erfolges.

Wir suchen ab sofort eine/n

Verkaufsleiter/in
mit der Chance zum/zur kfm. Geschäftsführer/in 
aufzusteigen.

Was wir von Ihnen erwarten:
–  unternehmerisches Denken, überdurchschnitt-

liches Engagement, tatkräftiges Handeln
–  Mitarbeitermotivation mit kooperativ-partner-

schaftlichem Führungsstil
–  ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches 

Studium oder eine vergleichbare Ausbildung
–  mehrjährige und fundierte Erfahrung in der 

Führung eines Verkaufsteams 
–  verhandlungssicheres Englisch

www.drei-v.de

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte per E-Mail 
an: h.reinhart@drei-v.de

Wir suchen für den Aufgabenbereich Jugend-
hilfeplanung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Teilzeit (0,5 Stellenanteil) befristet für 18 Monate für 
unseren Fachbereich Jugend und Sport eine/n

Dipl.-Sozialpädagogin/en (FH)  
bzw. Bachelor of Arts Soziale Arbeit

Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.lk-starnberg.de unter Bürgerservice/Kontakt/Das Landratsamt/ 
Stellenanzeigen.

Für telefonische Anfragen stehen Ihnen Herr Pöltl von der Personalstelle,  
Tel. 08151 148-228 oder die Leiterin des Fachbereichs Jugend und Sport, 
Frau Merkl-Griesbach, Tel. 08151 148-274, gerne zur Verfügung.

Wir suchen für unsere Gruppe Asyl – Aufgaben-
bereich Betreuung Asylbewerber/innen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit, vorerst 
b efristet bis 31.12.2015, eine/n

Dipl.-Sozialpädagogin/en (FH) 
oder einen 

Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)
Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.lk-starnberg.de unter Bürgerservice/Kontakt/Das Landratsamt/ 
Stellenanzeigen.

Für telefonische Anfragen stehen Ihnen Herr Pöltl von der Personalstelle, 
Tel. 08151 148-228 oder der Geschäftsbereichsleiter, Herr Luderschmid,  
Tel. 08151 148-306, gerne zur Verfügung.

Seit 65 Jahren sind wir als Großhan-
delsunternehmen zuverlässiger Partner 
des Handwerks. Wir wachsen bestän-
dig weiter und verstärken unser Team 
mit (m/w):

· Aussendienst SHK

Wir bieten freies Arbeiten und die 
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tung eines neuen Verkaufsgebietes. 
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unsere sehr leistungsstarke Niederlas-
sung Pfarrkirchen. Wir bieten einen 
sicheren Arbeitsplatz mit sehr interes-
santen Aufgaben. Ein angenehmes und 
kollegiales Arbeitsumfeld erwartet Sie. 
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terlagen mit Angaben zum möglichen 
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vorstellungen an
Stefan Gehl. 

Ludwig - Frischhut - Straße 5
84347 Pfarrkirchen
�08561/9626 – 0

gehl@nerlich-lesser.de 

· zur Betreuung von Handwerkskunden
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  Umkreis

- Vertriebserfahrung
- technische Grundlagen SHK
- Kontakte zum Handwerk
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Für unsere renommierten Kunden
suchen wir ab sofort langfristig (m/w)

• 7 BWL Absolventen (FH/Uni)
• 3 Kreditorenbuchhalter (VZ/TZ)
• 2 Debitorenbuchhalter
• 1 Vorstandsassistenz
• 2 Teamassistenten
• 2 Online Marketing Manager
• 2 Online Content Manager
• 2 Kd.berater (Gesundheitswesen)
• 2 IT-Support Fachkräfte (VZ/TZ)
• 1 IT-Consultant (FH/Uni)
• 3 Bankkaufleute
• 1 Controller/Businessanalyst
• 2 Shopleiter Lederwaren (VZ/TZ)

Bewerbungen bitte an:
muenchen@world-of-staff.de

world of staff, Theatinerstraße 40,
80333 München, 8089/45 22 85 800

www.world-of-staff.de

Für den Studiengang Maschinentechnik | Innovation suchen wir per 1. August 2014 oder früher eine/n

PROFESSORIN/PROFESSOR
FÜR PRODUKTENTWICKLUNG & KONSTRUKTION

Ihre Aufgaben
■ Sie lehren auf Bachelor- und Masterstufe im Themenbereich Konstruktion und Auslegung von Maschinen

und Anlagen
■ Sie betreuen Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten
■ Sie engagieren sich in der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung (aF&E) an einem der HSR

Institute
■ Sie akquirieren und bearbeiten drittmittelfinanzierte Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungsprojekte

Ihr Profil
■ Sie haben einen Hochschulabschluss in Maschinentechnik
■ Sie sind vertraut mit den Anforderungen an die Entwicklung und Betriebstüchtigkeit von kleinen bis grossen

Anlagen, idealerweise aus mehreren Branchen
■ Sie beherrschen die modernen Methoden der virtuellen Produktentwicklung
■ Sie verfügen als Generalist über einen mehrjährigen, praxisbezogenen Leistungsausweis im Maschinenbau

und über ein breites Netzwerk im industriellen Umfeld
■ Sie bringen überzeugende Fähigkeiten für die Akquisition von Projekten mit
■ Sie bringen Führungserfahrung/Führungskompetenz mit
■ Sie haben Freude am Unterrichten anspruchsvoller Inhalte
■ Sie zeigen Bereitschaft zum Engagement in der Studiengang- und Hochschulentwicklung

Unser Angebot
■ Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit am Puls der Technik
■ Wir lassen Ihnen Freiraum für persönliche Initiative
■ Wir sind an zentraler Lage direkt am Zürichsee beim Bahnhof Rapperswil

Ihre Bewerbung senden Sie bitte zusammengefasst in einer PDF-Datei bis zum 2. Februar 2014 an
professuren@hsr.ch. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Studiengangleiter Prof. Dr. Hanspeter Gysin, T +41
(0)55 222 49 40 jederzeit gerne zur Verfügung.

Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bildet in Technik/IT sowie Architektur/Bau/Planung rund 1500
Bachelor- und Masterstudierende aus. Die CAS- und MAS-Lehrgänge an der HSR richten sich an Fachleute aus
der Praxis. Durch ihre 18 Institute der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung pflegt die HSR eine
intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der öffentlichen Hand.

Oberseestrasse 10 ■ Postfach 1475 ■ CH-8640 Rapperswil ■ www.hsr.ch

Wir suchen zum 01.05.2014 für unsere Tagesklinik und Ambulanz für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
„Am Rosenweg“ in BüchenBüchen eine/einen

Oberärztin/Oberarzt
40 Std./Woche, Teilzeit möglich

Ärztin/Arzt in Weiterbildung zur/zum

Fachärztin/Facharzt für

Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie
30 Std./Woche

Die Vorwerker Fachklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
-psychosomatik und -psycho-
therapie ist Akademisches Lehr-
krankenhaus der Universität zu
Lübeck. Sie verfügt über 47 
stationäre Betten in Lübeck, 
3 Institutsambulanzen und 28
tagesklinische Behandlungs-
plätze in 3 Tageskliniken in 
Lübeck, Büchen und Eutin.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
in LübeckLübeck je eine/einen

Die Tagesklinik verfügt über 10 Behandlungsplätze und eine hoch
frequentierte Institutsambulanz. Büchen ist von Hamburg, Lüneburg
und Lübeck aus gut zu erreichen.

Die Vergütung erfolgt leistungsgerecht nach AVR-DW.

Detaillierte Informationen zu den Positionen finden Sie unter: 
www.vorwerker-diakonie.de/jobs/stellenangebote

Für Rückfragen steht Ihnen unter Telefon 0451 4002-50434 der
Chefarzt der Fachklinik Herr Oliver Soyka (Oberärztin/Oberarzt) oder
die Leitende Oberärztin der Fachklinik Frau Dr. med. K. Stellermann-
Strehlow (Ärztin/Arzt in Weiterbildung) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Vorwerker Diakonie I Personalabteilung I Triftstraße 139–143  
23554 Lübeck I Telefon 0451 4002-0 I www.vorwerker-diakonie.de

Oberärztin/Oberarzt
40 Std./Woche

Orthopädische Privatpraxis in München Innenstadt sucht freundliche, engagierte 
medizinische Fachangestellte (n) in Vollzeit zum 15.03.2014 oder später für unbefristete
Anstellung. Bezahlung weit über Tarif mit vielen Sozialleistungen und flexiblen Arbeits-
und Urlaubszeiten. Röntgenschein wäre wünschenswert. Bei Fragen rufen Sie gerne 
unter 0151 / 172 49 259 an. Vollständige Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an
gudrun.weidenauer@web.de

Medizinische/n Fachangestelle/n in Vollzeit
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere private orthopädisch-
sportmedizinische Praxis in der Münchner Innenstadt eine/n motivierte/n 
qualivizierte/n medizinische Fachangestelle/n in Vollzeit, von Vorteil sind ein
Röntgenschein sowie Englischkenntnisse. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

Praxis für Orthopädie & Sportmedizin Dr. med. H.-W. Müller-Wohlfahrt
z. Hd. Frau Imke Bergmann, Dienerstr. 12, 80331 München, info@mw-oc.de

Facharztzentrum München bietet 
außergewöhnliche Chance im Gesundheits-

wesen für medizinische Fachangestellte
und Quereinsteiger (m/w): 
Fortbildung intern/extern

Aufstiegsmöglichkeit zur Leitungsfunktion
individueller Urlaubsanspruch

geregelte Arbeitszeiten
Wir helfen bei der Wohnungssuche.

Bewerben Sie sich unter info@hno-mvz.de 

ZMA zum Königsplatz (U2)
Wir suchen eine motivierte, berufs-
erfahrene ZMF /ZMA für Assistenz, 

Prophylaxe und Anmeldung, 
es erwartet Sie eine leistungsgerechte

Bezahlung,  bei 4 Tage Woche. 
Dr. Jüngst - Karlstraße 42

80333 München - 8 089/27 81 71 71

MFA/MTA  mit Qualifikation und Erfah-
rung in Doppler- u. Duplexsonographie

hirnversorgender Gefäße, für große 
neurologische Praxis in München-West 

(direkt an der S-Bahn) gesucht.
Nettes Team, sehr gutes übertarifliches

Gehalt, Voll- oder Teilzeit. 
Bewerbung an: neuro-jobchance@gmx.de

Hausärztlich-internistisches 
Praxiszentrum in München-West

sucht motivierte und flexible 

ARZTHELFERIN/MFA (m/w) 
Aussagekräftige Bewerbungen bitte an 

Bewerbung2you@gmx.de
Infos unter www.zim-muenchen.de

Qualifizierte/r ZT-Allroundtechniker/in f.
anspruchsvolle Arbeiten in qualitätsorien-
tiertem Labor, teilweise leitende Funktion,
Telefon: 089-55 26 45 03

Hautarztpraxis in Haidhausen bietet  MFA
neue Perspektiven,  8089/48 20 85
dr.franzis@boenniger-beckers.de

Ausbildung/Praktikum

Selbständige
Unternehmungen

Lehre, Wissenschaft und Forschung

Steuerberater/Rechtsanwälte/Kanzleien

Gastronomie/Handwerk

Qualifikation

Hauspersonal/Au Pair

Medizin-/Sozialberufe

Der Weg
nach oben
fängt genau
hier an.

Jobs, die Sie weiter-
bringen, finden Sie im
großen Stellenmarkt
der SZ. Jeden Samstag
in der Süddeutschen
Zeitung.

SZ: 
Der Marktplatz für Kleinanzeigen.

Wo schlaue Köpfe schlaue Köpfe
suchen.
Qualifizierte Mitarbeiter 
finden Sie mit dem großen 
Stellenmarkt der SZ.
Jeden Samstag in der 
Süddeutschen Zeitung.

Ein Teil der SZ: Kleinanzeigen.
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Sekretärin / Teamassistentin
sucht neue Anstellung ab sofort, sym-

pathisches Erscheinungsbild, MS-
Office, Zahlenaffinität, ausgeprägtes
Organisationstalent, strukturiertes,

eigenverantwortliches Arbeiten, 
zuverlässig, kommunikationsstark,

hohe Teamfähigkeit, Kontakt: 
Stellensuchende@gmx-topmail.de

Sprachschüler sucht Arbeit 
nachmittags, Wochende als Begleitung, 
Arbeiten für Gründstück/Haus und Garten.
32J., Akademiker, sportlich, FS, kommt aus
der Ukraine. Mit Wohnmöglichkeit wäre
gut. 80766/5186398 o. ?ZS1914690

Aktiver Rentner sucht Anstellung in Haus
und Garten u. Chauffeur, auf 450,-€/Basis,
auf Ihrem Anwesen mit Wohnmöglichkeit.
80171/29 44 55 4

Recrutez moi! créative, compétente. Med.
Esthéticienne, 59, cherche un emploi à Mu-
nich: vente, conseillère, parfumerie, vête-
ments, polyvalente. ?ZS1914722

24h Seniorenbetreuung und Haushaltshilfe
auch in Vollzeit. 8089/88 98 76 37

Zuverl. Frau, m. s. gt. Deutschkenntnissen,
sucht Stelle im Haushalt/Raumpflege
(München), 80151-43454021

24-Stunden-Pflege zu Hause, legal
M. Schröter, Tel. 0 81 58 - 997 290

Su. Putzstelle Die.+Mittw., Lehel, Laim,
Rotkreutzpl., Westend. 80174/8977546

Erf., zuverl. Frau sucht Putz-, Bügelstelle,
Referenzen. 80157 -88 74 56 43 

Biete Senioren-WG mit Wi’garten, Betreu-
ung; Wellness, PKW. 801578/3924624

Pflegekraft bietet 24-Std.-Altenpflege und 
-Betreuung - aus Polen. 80179/6077473 

Nette zuverl. Polin su. Putz- und Bügelstel-
le in Mü. und Umgebung 80157/84559637

Haushälterin sucht Voll.Stelle. 
801753445682

Seniorenbetreuung (dt.) 80177/6207844

Sekretärin, Organisationstalent, langjähri-
ge Erfahrung, gute PC-Kenntnisse sucht
neuen Wirkungskreis. 80162/4768088

Bilanzbuchhalter sucht Job: Fibu, Bilanz, 
Steuern �13038629 wokawu@gmail.com

Haushaltshilfe und Seniorenbetreuung,
auch Kinderbetreuung.
8089/95448477 oder 0172/8872153

Finanzbuchhalterin, sucht Festanstellung,
TZ, Mo.-Do., max. 28 Std. 80171/6116191

Kommunikation / CSR 
Vielseitige Kommunikationsexpertin mit CSR-Ausbildung bietet 20jährige 
Berufspraxis in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vertrieb. Sucht neue
Herausforderung in Unternehmen, Stiftung, Verband o.ä. in München.
links.der.isar@web.de

Personaler/Arbeitsrechtler
46 Jhr., Prädikatsjurist, langjährige Berufserfahrung in Großkanzlei und Kon-
zern, verhandlungsstark, führungserfahren, versiert im Umgang mit Betriebsrä-
ten und Gewerkschaften (auch in Restrukturierungsfällen), zeitnah verfügbar,
sucht bundesweit neue Tätigkeit als Leiter Arbeitsrecht, Labour Relations, PL.
Kontakt: HR-Position@gmx.de

Einkaufsleiter
Unternehmerisch geprägter Manager und Top-Führungskraft mit langjähriger Er-
fahrung im strategischen Ein- und Verkauf (national wie international) sowie aus-
gewiesener Expertise in der Strukturierung und Umsetzung neuer Vertriebskon-
zepte, insbesondere im Multichannel Business sucht neue Herausforderung. 
Kontakt: inserat1743@gmx.de

Promovierter Chemiker mit Führungserfahrung
sucht neue Herausforderung. 31 Jahre, Promotion 2009. Fundierte Kenntnisse in
den Bereichen organisch/präparative und pharmazeutische Chemie, instrumen-
telle Analytik, Polymerchemie und Katalyse. Kontakt: Chemiker1982@gmx.de

Erfahrener Ingenieur sucht neue Herausforderung in der Kraftwerks-, Energie- oder
Verfahrenstechnik in leitender oder konzeptioneller Position für die Projektplanung,
der Projektabwicklung sowie Optimierung bestehender Anlagen und Trouble Shooting.
Zuschriften unter ?ZS7086204

Betriebswirt
im Ruhestand erfahrener Interims-
manager und Controller übernimmt
Aufgaben im kaufmännischen, ver-
trieblichen und logistischen Bereich,
optimiert die Geschäftsprozesse, re-
duziert nachhaltig Kosten, mit ERP-
Systemen (z. B. SAP, SAGE) bestens
vertraut, sucht feste oder freiberufli-
che TZ-Beschäftigung.
Mobil: 0171/4354408
Fax: 08092/708058

Neue Herausforderung für erfahrene Indus-
triekauffrau gesucht! Ich biete: Know-How
für viele administrative Aufgaben, Affinität
zu Zahlen, Kommunikationsstärke, Lern-
und Leistungsbereitschaft. Als positiv den-
kender Teamplayer freue ich mich über ein
respektvolles und wertschätzendes Umfeld
mit vielseitigem Aufgabengebiet. Engage-
ment und organisatorische Fähigkeiten
bringe ich mit!. TZ ab 30 Wochenstd. oder
VZ. Kurzfr. verfügbar. Kein Multi-Level-
Marketing! �(0176)47040973, 
Mail: Motivation@go4more.de

Sekretärin/Assistentin,
47 Jahre alt, versiert und zuverlässig, in
fester Anstellung, mit 25 Jahren Berufser-
fahrung in 2 großen Ingenieurbüros und 1
Sachverständigenbüro, sucht neuen Ar-
beitsplatz (32 bzw. 40 Stunden/Woche) in
München. Organisationstalent, präzise Ar-
beitsweise und Erfahrung auch mit kauf-
männischen Aufgaben, gute Kenntnisse in
MS-Office sowie sehr gute Englischkennt-
nisse können vorausgesetzt werden. 
8089/1236253.

Chefsekretärin
In Ihrem Büro “gehts rund”? Dann
bin ich die richtige für Sie. Ich biete
langjährige Berufserfahrung, sehr
gute Englischkenntnisse in Wort-
und Schrift, perfektes Deutsch, ver-
traut mit allen gängigen Office-Sys-
temen, ab 01.02.2013, gerne freibe-
ruflich. 80176-538 234 31

Dipl.-Kauffrau mit Berufserfahrung
sucht neue Aufgabe, auch in Teilzeit. 
Zuschriften unter ?ZS1914721 an SZ

Privatsekretärin
souvereign u. professionell, unterstützt Sie
verantwortungsvoll in allen geschäftl. u.
priv. Angelegenheiten. Langj. Erfahrung
auf GL-Ebene, Marketing/Vertrieb, BWL- u.
Zahlenverständnis, sicheres Auftreten,
Sympathieträger, begeisterungsfähig u.
kommunikativ, Englisch, gerne freiberufl.
80172/8332264

Geprüfte Sekretärin/Assistentin 
mit langjähriger Erfahrung in verschiede-
nen Branchen, sucht Stelle in München/
Innenstadtnähe. Gerne freiberuflich 8-12
Stunden/Woche ab 2014. Beste Referen-
zen, Buchhaltungskenntnisse, freundlich,
verschwiegen,  Kenntnisse Personalbüro,
perfekt in MS-Office-Paket. Suche langfris-
tig: 80172/8237431

Fachwirt der Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft sucht anspruchsvolle Tätigkeit
in der kaufm.-techn. Verwaltung und Be-
treuung von Wohn- u. Gewerbeimmobilien
in Voll-/Teilzeit oder freier Mitarbeit. Lang-
jährige Berufserf., strukturierte Arbeits-
weise, zuverl. u. loyal, Kontaktaufnahme:
innovativ-hh@t-online.de 80172/8523297

BILANZBUCHHALTER (IHK) 
sehr belastbar, sucht Mitarbeit und neue
Aufgaben in Eigenverantwortung. Biete
hohes Engagement, 25 Jahre Berufser-
fahrung für lfd. FIBU mit kompletten 
Bilanz-Abschluss, usw.
Zuschr. bitte unter ?ZS1914706 an SZ.  

Teamassistentin / Sekretärin sucht Voll-
zeitstelle in nettem Betriebsklima zum
01.04.2014. Stärken: Initiative, Teamar-
beit, zuverlässig, flexibel, exakte u.
selbstst. Arbeitsweise, Organisationsta-
lent, MS-Office, E-Kenntnisse, E-Mail:
wj2014@web.de

Hauswirtschafterin
Sie suchen in Festanstellung eine zuverläs-
sige, erfahrene, niveauvolle Hauswirt-
schafterin (deutsch), v. Mo.-Fr. ab 30 Std.
im Privathaushalt. Meine Aufgaben umfas-
sen alle anfallenden Haushaltstätigkeiten.
0176/20303040, tatjana.pfnuer@t-online.de 

ALTENPFLEGERIN
Polin sucht Arbeit als Altenpflegerin,

nur privat, 24h 809436/302899

Erf. intern. Buhafachkraft/Accountant
erl. zuverl. FIBU+vorb.Abschl.+vorb. LOBU.
Gute SAP-,Oracle-,MS-Office-Paket-+sehr
gute Engl.-Kenntn. in TZ, if@ifrs.org.uk

Steuerfachangestellter sucht neuen 
Wirkungskreis (freiberuflich möglich) bei 
STB / WP oder Firma, Aufarbeitung Jahres-
buchhaltung, Erstellung lfd. Buchhaltung,  
Home Office oder vor Ort. 808102/784481,
Fax 08102/784482, Handy 0177/5608166

bonding Firmenkontaktmesse
Foyer der TU Kaiserslautern
20. - 22. Januar 2014
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�  www.bonding.de
�  info@bonding.de

Die bonding Studenteninitiative
veranstaltet erfolgreich seit

über 25 Jahren jährlich
Firmenkontaktmessen
an vielen technischen

Universitäten.

Weitere Informationen:

Termine 2014
28. - 29.04.
05. - 06.05.
13. - 14.05.
26. - 28.05.
23. - 24.06.
28. - 29.10.
11. - 12.11.
17. - 18.11.
01. - 03.12.
08. - 09.12.

3 Tage 
78 Firmen
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gratis
Bewerbungs-

fotos

Bau-Ing. sucht Führungsposition 
Hochqualifizierter Bauing., 37 Jahre, sucht im Raum München eine verantwortungsvol-
le Herausforderung. Gerne Fertigteil- oder Baustoffbereich. christian.wiessner@gmx.de

Elektroingenieur/Diplomingenieur mit
Facharbeiterprüfung, langjährige Erfah-
rung im Ausland (auch unter erschwerten
Lebensbedingungen) sucht wegen Projekt-
ende neue Stelle im Ausland, keine Länder-
begrenzung. sz2013@t-online.de

Erfahrener Maschinenbau Dipl.-Ingenieur
mit sehr guten Kenntnissen in Autodesk-
Inventor, SolidWorks, Catia V5, sucht neu-
en Wirkungskreis. Auch als Freiberufler
mögl. 8089/50009545 od. 0173/7892699 
Architekt Dipl.-Ing. (FH) 15 J. Berufserfah-
rung, SF-Bau, Baubetreuung, Bauerhal-
tung, Gesamtplanung bis Bauleitung,
gerne auch freiberufl. 80173-3915773
Feinwerktechniker (67J.) in Vollzeit mit 50
Berufsjahren, su. TZ od. VZ, ab 1.2.14 für
die nächsten Jahre neues Aufgabengebiet
im Großraum München. ?ZS1914477

Fach- und Führungs-
kraft Einkauf
staatl. gepr. Drucktechniker und 
techn. Betriebswirt/IHK 
mit langjähriger Berufserfahrung 
im Einkauf von Waren und Dienstleistun-
gen im grafischen Gewerbe
sucht neuen Wirkungskreis in einem soli-
den und zukunftsfähigen Unternehmen
e-mail: einkauf73@gmx.de

RA Prof. Dr. jur.
47, Dipl-Kfm., su. n. Pos. f. Wirt-
schafts-, Steuer-, Ges.- u. Arbeits-
recht in Rechtsabt./RA/StB-K.
Zuschriften unter ?ZS1914715

Leitender Akademiker in fester Position
sucht Stelle in einem mittelständischen
Unternehmen, evtl. zur Unternehmens-
nachfolge. Zuschriften unter ?ZS1914663

Ehem. VL derzeit GF im Messebau su. neue
Aufgabe, gerne branchenfremd. 51J, un-
gek., int. erfahren, präsentationsstark u.
engagiert. 2014@dys.de od.0173-7153743

Aktive Führungspersönlichkeit

Dipl.-BTW, 25 Jahre internationale
Industrieerfahrung, Elektrotechnik
+ Automotive (16 Jahre China, pro-
fessionelles Netzwerk!), Einkauf,
Vertragswesen, PM, Q, Entwicklung,
Produktion, Vertrieb, Unterneh-
mensgründungen/-aufbau, IP-Rights
interkulturelle Skills sucht kurzfris-
tig Herausforderung im Großraum
München-Nürnberg-Augsburg

Email: kontakt8888@yahoo.de

Industriemeister - Chemie
47 Jahre, in ungekündigter Stellung sucht
neues Aufgabengebiet.Langjährige Tätig-
keit in der Pharmazie. Erfahrung im GMP
gerechtem Produzieren von flüssigen und
festen Arzneistoffen. Kenntnisse in:  SAP,
Logistik (Lagerhaltung- Transport),  Eng-
lisch, Französisch, Mitarbeiterschulungen. 
Angeb. unter ?ZS1914650

Systems Engineer - IBM Mainframe
z/OS,z/VM,Linux,SAN,NAS,Deduplication,Storagemanagement,Systembetreu-
ung, langjährige internationale Projekterfahrung,sucht neues Betätigungsfeld.
Zuschriften unter ?ZS7086265

Dipl.-Informatikkaufmann sucht Festan-
stellung in München. 80176/27947537

Wirtschaftsinformatikerin 
sucht neue Herausforderung

im Bereich Support (1st Level, 
2nd Level), Datenbankentwicklung,-

Administration unter Oracle oder
Softwareentwicklung.

Kontakt unter 808233/739311 
oder 0152/01813888.

Suchen Sie einen Telefonmarketing-Profi?
Neukunden gewinnen, Termine vereinba-
ren, spez. EDV. Dann rufen Sie mich doch
an! Kein Network-Marketing, keine Finanz-
dienstleistung 8089/346462

Gehöre noch nicht zum alten Eisen u. würde
noch gerne im modischen Textilbereich auf
TZ od. € 450,- Basis tätig sein. ?ZS1914479

Ihr Büroteam/Projekt braucht tatkräftige
Unterstützung? Ich bin Sekretärin/Projektass.
und könnte kurzfristig für Sie tätig werden.
Meine sehr guten Referenzen werden Sie über-
zeugen. Freue mich auf Ihr Angebot, VZ/TZ,
gerne freiberuflich, unter 0176-850 410 71

Bürokauffrau/Assistentin

Allrounderin sucht neue Herausforderung im Bereich Auftragsbearbeitung, 
Team- oder Vertriebsassistenz. Flexibel, kommunikationsstark und belastbar. 

Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office, SAP R/3). Gute Englischkenntnisse. 
Sehr gutes technisches Verständnis. Interesse? 

Für weitere Informationen können Sie sich gerne mit mir in Verbindung setzen.

assistentin-bkf@web.de

Office-Managerin
Bilanzbuchhalterin/Steuerfachgeh./Assistentin GF
langj. Berufserfahrung, beste Referenzen
Bilanzen, Fibu, Steuern, Finanzen, MS-Office, Orga-Talent, für 2-3 Tage/Wo., in
Anstellung oder freiberufl. auch als Privatsekretärin. Pro-Assist@rg-systems.de

Sekretärin/ kfm. Assistentin (46) mit klei-
nem ruhigen Bürohund, langj. kfm.Erfah-
rung, (u.a. Finanzbuchhaltung) kommuni-
kativ u. teamfähig sucht 35 h/Woche inter-
essantes Aufgabengebiet in MUC. MS-Offi-
ce, SAP®FI, DATEV, InDesign, Illustrator,
Englisch. Nur Festanstellung!. 
8089/ 624 20126

Bilanzbuchhalterin/Steuerfachangestellte
sucht neues Aufgabengebiet für 1-2 Tage/
Woche.  Zuschriften unter ?ZS1914710

Kauffrau für Bürokommunikation, 29 J.,
derz. 2 Fernlehrgänge (Bürosachbearbeite-
rin u. Psychologie), sucht Vollzeitstelle im 
Büro zum baldigen Eintritt.  ?ZS1914697

Senior Accountant in ungekündigter Stel-
lung sucht neuen Wirkungskreis in der
Buchhaltung oder im Controlling in Festan-
stellung oder freiberuflich. ?ZS1914632

Allround-Sekretärin/Assistentin, Englisch
fließ., Reisemanagem., vorbereit. Buha,
MS-Office, organisiert Ihr Büro kompetent
und zuverlässig �0176-2000 40 33 

Buchhalterin, 35, langjährige Berufserfah-
rung, sucht neuen Wirkungskreis in Teilzeit
im Großraum München. Frühester Ein-
trittstermin: 1.4.2014. 80157/30826900

Engagierte Chefsekretärin unterstützt Sie
profess. in allen geschäftl. u. priv. Angele-
genheiten, langj. Erfahrung, Englisch, MS-
Office, Orga-Talent, vorber. Buchh., in TZ,
gerne freiberufl. 8089/74909810 

Bürotätigkeit im Bereich Buchhaltung -
Lohnabrechnung - allg.Büroarb., Teil- od.
Vollzeit, wg. Insolvenz suche ich w., 61 J.
808105-278996

Erfahrener Personalberater 
baut ihr firmeninternes Recruitment auf. 
Auch auf Festanstellung. 80175/5803674

Büro- u. Buchhaltungstät. 80175/9546339

Das Auer Kindernest, sucht ab sofort ein/e Erzieher/in oder vergleichbare Ausbildung,
für 25-30 Std./Woche. Wir erwarten Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Ideenreichtum,
Tatkraft und vor allem liebevollen Umgang mit den Kindern. 
Mehr unter www.auerkindernest.de, 
Bewerben Sie sich jetzt unter: Bewerbung@auerkindernest.de oder 8089-65119330

Lehrkraft/Mitarbeiterin 
Nach sieben Jahren Lehrtätigkeit als Sprin-
gerin im Angestelltenverhältnis (Realschu-
le/Gymnasium, Biologie, Natur und Tech-
nik) wünsche ich mir nun eine etwas lang-
fristigere Perspektive in Schule, außer-
schulischem Bildungsbereich oder als Mit-
arbeiterin im biologienahen Umfeld. Sie
bekämen eine lebenserfahrene, pflichtbe-
wusste, belastungsfähige, flexible und hu-
morvolle Mitarbeiterin. Beste Referenzen.
Zuschriften unter ?ZS1914700 an SZ. 

Neue Herausforderung: Hauswirtschafterin
und
Betriebsschlosser, 48, suchen 
Stelle als Hausmeisterehepaar. 
80173/3537751

Elektromeister 50 J. (25 J.Geschäftsführer)
sucht 450,-€-Job gerne auch branchen-
fremd. Zuschr. u. ?ZS1914703

Suche Mitarbeit im Bereich Imbiss/Kantine
oder Bistro o. ä. Zuschr. u. ?ZS1914630 

Erfahrene, staatlich geprüfte Kinderpflegerin,
mit sehr guten Referenzen (u.a. 3,5 J. 
intern. Kiga in Wien), Engagement, Einfüh-
lungsvermögen und einem Herz für Babys
und Kleinkinder sucht in Krippe oder privat
(min. 30h pro Woche) zum Februar/März
2014 neuen Wirkungskreis. 
80152/36825733 ab 18.30 Uhr

Zeit der Veränderung
Sie möchten Ihr Leben neu gestalten - 

Sozio Therapeutin M. Boss 
soztherap-mboss@web.de 0049-160-7709722

Medizinische Statistik
und Analyse klinischer Studiendaten für

Dissertationen etc. durch Dr. rer. nat. 
http://medstat.datenmethoden.de

Erfahrene MFA sucht neuen Wirkungskreis
im kleinen Team oder als Alleinkraft.

80176-707 200 28 

24/07 Nanny sucht passende Aufgabe.
Biete Erfahrung verbunden mit Liebe zu
Kindern, fliessend Englisch, Führer-
schein und Reisebereitschaft. Einsatz
gerne auch im Ausland. Gehaltsvorstel-
lung: EUR 8000,00 monatlich netto,
freie Kost und Logis. Anfragen unter
8+49-89-3688377.

Sie suchen f. einen gehobenen Privathaushalt
eine gewissenhafte, zuverlässige u. mit lang-
jähr. Erfahr. eine Haushälterin/Kinderfrau
mit  besten Referenzen, (gerne auch als
Wirtschafter-Ehepaar).  80170/7375921

Eine Perle unterstützt Sie! Qualifiziert, mit
guten Zeugnissen, in der Betreuung v. Se-
nioren, im täglichen Leben (Haushalt, Arzt-
besuche u. Freizeitgestaltung), mit viel Er-
fahrung, einfühlsam, diskret, zuverlässig.
Unterkunft erforderlich. München u. Umge-
bung, Starnberg. Nur seriöse Anrufe erbe-
ten unter 80151-58 86 17 70

Für unseren gehobenen 2-Personen-Haus-
halt in Gräfelfing suchen wir ab sofort eine
erfahrene u. zuverlässige Hauswirtschafte-
rin (450€ / 20Std. monatl. oder VHB), die
uns die Wäschepflege und Grundreinigung
des Hauses in erfahrender Weise langfristig
abnimmt. Bewerbung mit Referenzen bitte
an Haushaltsfee2014@yahoo.de

Solide, zuverlässige Rentnerin, gepfl. Er-
scheinung, mit allen Haushaltsarbeiten
vertraut, gute Kochkenntnisse, mit Pflege-
erfahrung, sucht baldmögl. Anstellung bei
nettem 1-2-Pers.-Haushalt. Langfristig, mit
Zimmer, MVV-Bereich,  80160/6052418

Erfahrene und zuverlässige Kroatin, 49 J.,
(fließend Deutsch), NR, vertraut mit allen
Haushaltsarbeiten sucht Festanstellung
in/um Mü. (Whg. vorh.). Seriöse Ang. m.
Gehaltsvorschlag erbeten u. ?ZS1914688

Deutsche, warmh., rüst. Rentnerin, kinder-
erfahren/Ref., paßt gerne auf Ihre Liebsten
auf, auch kl. Hausarbeiten, zeitl. flexibel,
München B-Ber., 80151-26848119 (24 h)

Alleinstehende Hauswirtschafterin 50+,
viele Jahre im gehobenen Haushalt tätig,
mit Referenzen sucht neue Aufgabe in
München 8089/54 24 35 64

Gewissenhafte u. sorgfältige Haushälterin
mit langj. Erf. im gehob. Privathaushalt u.
s. guten Referenzen s. eine neue Heraus-
fordung. 20-30 Std./Wo. 80176/57518157

OFFSHORE FINANCE ADVISOR,
weltweites Netzwerk (Finanz-Commu-
nity, Politik etc.), mit grosser Erfahrung 
aus der Praxis (Offshore Finanzplätze), 
sucht komplexe Herausforderungen (z. B. 
Finanzen,  Abwicklung des Börsengangs 
mit Eigenkapitalausstattung bei best-
möglicher Kapitalstruktur, diffi zile Kapi-
taltransfers etc.) und bringt sein Wissen 
gerne in einem geeigneten Umfeld ein.

Kontakt: private-2011@t-online.de

L E S E N S W E R T
Ideenstifter mit Vogelperspektive.
Dipl.-Betriebswirt (47J.), Analytiker, Mit-
denker, Optimierer, Schnittstellenmana-
ger, Dirigent – gradlinig, praxisorientiert,
langj. IT-Industrie-Erfahrung sucht ein in-
novatives Unternehmen, das seine Ge-
schäftsabläufe verbessern will, ein Team
das gemeinsame Ziele verfolgt, Daten, die
Transparenz vertragen. lesenswert@ok.de

Fitting Model, Gr. 36, für Kollektions-
anproben/Showroom, 80172/820 10 01 

Bewerbermarkt
Anzeigenannahme 

Telefon 0 89 / 21 83-10 30
E-Mail anzeigenannahme@sueddeutsche.de

www.sz.de/stellenmarkt

Stellengesuche Führungskräfte

Stellengesuche
Technik

Stellengesuche EDV/Telekommunikation

Stellengesuche
Vertrieb - Verkauf

Stellengesuche Verwaltung

Stellengesuche Medizin-/Sozial- und Lehrberufe

Stellengesuche Handwerk
Gewerbe - Gastronomie

Stellengesuche Hauspersonal

Weitere Gesuche

Suchen Sie je-
mand, der genauso
clever ist wie Sie?
Qualifizierte Mitarbeiter finden Sie mit dem
großen Stellenmarkt der SZ. Jeden Samstag in
der Süddeutschen Zeitung.
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