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Die größten Klettermaxe

T.G./V.Z. Frankfurt. Volker
Bouffier (CDU) ist am Samstag
abermals zum hessischen Minister-
präsidenten gewählt worden. Er be-
kam im zweiten Wahlgang eine
Stimme mehr, als CDU und Grü-
ne Abgeordnete haben. Der erste
Wahlgang musste wiederholt wer-
den, weil Stimmzettel mit dem Na-
men „Max Mustermann“ ausgege-
ben worden waren. Die schwarz-
grüne Regierung kann ihre Arbeit
nun aufnehmen. Nach F.A.S.-Re-
cherchen waren die Bemühungen
zur Bildung einer solchen Regie-
rung (mit der FDP) schon nach
der Landtagswahl 2008 weiter ge-
diehen als bislang bekannt. Ange-
sichts unklarer Machtverhältnisse
kam es damals zu einem Geheim-
treffen in Frankfurt. Daran nah-
men für die CDU Roland Koch
und Volker Bouffier teil, für die
Grünen Tarek Al-Wazir und Rai-
ner Baake. Es kam zwar zu einer
Annäherung, nicht jedoch zu einer
Verständigung. Politik
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elo. Berlin. Deutschland ist dabei,
seinen Kurs der militärischen Zu-
rückhaltung auf dem afrikanischen
Kontinent zu ändern. Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier (SPD)
kündigte an, die Möglichkeiten ei-
nes Einsatzes sowohl in der Zen-
tralafrikanischen Republik als auch
im westafrikanischen Mali zu prü-
fen. Dort ist bisher vor allem
Frankreich stark engagiert. Der Au-
ßenminister sagte der F.A.S.,
Frankreich habe Mali davor geret-
tet, von islamistischen Fundamenta-
listen „überrannt“ zu werden. Paris
sei jetzt dabei, in der Zentralafrika-
nischen Republik Schlimmeres zu
verhindern. „Europa kann Frank-
reich dabei nicht alleinlassen“, sag-
te der SPD-Politiker. Es gehe auch
um europäische Interessen, „wenn
in Schwarzafrika und Subsahara In-
stabilität, Vertreibung und Terro-
rismus drohen, deren Folgen in Eu-
ropa ankommen“.

Der Außenminister sagte, zu ei-
ner Beteiligung mit kämpfenden
Einheiten sei Deutschland nicht ge-
fragt und auch nicht darum gebe-
ten worden. „Aber über Möglich-
keiten stärkerer Unterstützung,
etwa in Mali, müssen wir nachden-
ken. Das ist Teil unserer Verant-

wortung.“ Er kündigte an, auf dem
Treffen der Außenminister der Eu-
ropäischen Union am Montag
„sorgfältig“ Möglichkeiten und Ri-
siken einer europäischen Mission
zu prüfen. Steinmeier hat am Sams-
tagvormittag mit dem französi-
schen Außenminister Laurent Fabi-
us in der Angelegenheit telefo-
niert. Am Dienstag reist Steinmei-
er nach Paris, um mit Fabius die
Gespräche über einen möglichen
Einsatz in Afrika fortzusetzen.

Das Auswärtige Amt steht in
der Angelegenheit in engem Kon-
takt mit dem Verteidigungsministe-
rium. Dort hieß es am Samstag,
eine Entscheidung über einen Ein-
satz der Bundeswehr in Mali oder
der Zentralafrikanischen Republik
sei noch nicht gefallen. Man müsse
erst das Treffen der EU-Außenmi-
nister am Montag abwarten.

Allerdings ist es wahrscheinlich,
dass die Minister einen europäi-
schen Einsatz in der Zentralafrika-
nischen Republik beschließen. Dar-
auf dringt Frankreich, das seit dem
Zusammenbruch der staatlichen
Ordnung militärisch stark in dem
Land engagiert ist. Wie die Bun-
deswehr im Einzelnen helfen könn-
te, ist noch offen.

Ob Extremisten oder
Freizeitkraxler: Klettern
boomt. Sport

Der größte aller Fälscher?

F.A.S. Frankfurt. Mehrere deut-
sche Unternehmen haben von
Zwangsarbeit in DDR-Gefängnis-
sen profitiert. Sie bezogen in den
siebziger und achtziger Jahren zu
günstigen Preisen Möbel aus Ost-
deutschland, die dort von volkseige-
nen Betrieben hergestellt wurden.
Diese Betriebe ließen einen Teil
der Arbeiten – insbesondere ge-
sundheitsgefährdende – in Haftan-
stalten vornehmen. Insgesamt
schufteten bis zu dreißigtausend
Häftlinge für volkseigene Betriebe,
auch in anderen Wirtschaftszwei-
gen. Davon waren etwa zehn Pro-
zent politische Gefangene. Jährlich
wurden mindestens 200 Millionen
D-Mark mit Waren umgesetzt, an
denen Häftlinge mitgearbeitet hat-
ten. Von den Exportgewinnen wur-
de ein Teil der westdeutschen DKP
finanziert. Das sind die wesentli-
chen Erkenntnisse einer Studie der
Stasi-Unterlagen-Behörde, über
die die F.A.S. vorab berichtet. Der
schwedische Möbelkonzern Ikea
hatte Ende 2012 eingestanden, dass
er jahrelang in der DDR produzier-
te Möbel verkauft hatte, die politi-
sche Häftlinge unter Zwang herge-
stellt hatten.

Bei den deutschen Unterneh-
men, die von der Möbelherstel-
lung in der DDR profitierten, han-
delt es sich um Kaufhäuser, Ein-
richtungshäuser und Versandhänd-
ler. Allein 1985 bezog das Unterneh-
men Quelle Waren im Wert von
29,2 Millionen D-Mark von DDR-
Betrieben. Darauf folgten Otto
mit 25,2 Millionen, Kaufhof mit

17,3 Millionen, Horten mit 14,2 Mil-
lionen, Neckermann mit rund 12
Millionen, Woolworth mit 8,5 Mil-
lionen, Hertie mit 6,8 Millionen,
Karstadt mit 3,6 Millionen, Baur
mit 2,4 Millionen und Möbel Hess
mit 2,1 Millionen D-Mark. Die Ex-
porte wurden über den fränkischen
Zwischenhändler Richard Karl
Lämmerzahl abgewickelt. Diese
Angaben stammen aus einem Do-
kument des DDR-Außenhandels-
ministeriums.

Rund die Hälfte der betroffenen
deutschen Unternehmen sind mitt-
lerweile insolvent. Gegenüber der
F.A.S. bestritten die verbliebenen
Unternehmen, dass sie seinerzeit
Kenntnis von Zwangsarbeit gehabt
hätten. Otto, Kaufhof, Karstadt
und Baur teilten mit, sie hätten in-
terne Untersuchungen vorgenom-
men. Jedoch hätten weder Firmen-
dokumente noch die Befragung frü-
herer Mitarbeiter Hinweise auf die
Arbeit von DDR-Häftlingen erge-
ben. Die Unterlagen von Kaufhof
werden zurzeit von der Stasi-Unter-
lagen-Behörde geprüft, Baur will

seine in Kürze dort einrei-
chen. Unterlagen von Otto
und Karstadt ergaben kei-
ne Hinweise auf Verbin-
dungen zu Zwangsarbeit.

Die Häftlingsarbeit war ein
lukratives Finanzierungsmo-
dell für die DDR. Die SED-
Führung garantierte dem Zwi-
schenhändler Lämmerzahl
beim Ankauf von Möbeln Ra-
batt. Im Gegenzug erteilte Läm-
merzahl einer der DKP naheste-
henden Druckerei in der Bundesre-
publik Aufträge, die er üppig vergü-
tete. Ein leitender Mitarbeiter im
DDR-Möbelexport sagte im Au-
gust 1973 einem inoffiziellen
Mitarbeiter der
Staatssicherheit,
dass „durch das
ZK der SED die
Leitung der VVB [Vereinigung
Volkseigener Betriebe] Möbel dar-
auf hingewiesen wurde, Lämmer-
zahl zu unterstützen, da dieser der
DKP finanzielle Mittel zukommen
lässt“.

Die Wissenschaftler der Stasi-
Unterlagen-Behörde stießen noch
auf einen weiteren Fall, in dem die
DKP vom Westexport profitierte.
Er betrifft die Firma Chemo-Plast,
die Kerzen aus Sträflingsprodukti-
on verkaufte und vollständig im
DDR-Besitz war. Ihr gehörte ein
Gebäude, das der Düsseldorfer
DKP-Parteivorstand nutzte. Au-
ßerdem befanden sich auf ihrer
Gehaltsliste sieben DKP-Funk-
tionäre, obwohl sie nie für Che-
mo-Plast arbeiteten. Politik

T.G./tifr./mwe. Frankfurt/Ber-
lin. Der Ombudsmann für die
deutsche Wissenschaft, der Bon-
ner Juraprofessor Wolfgang Lö-
wer, hält eine wissenschaftliche
Prüfung der Promotionsarbeit von
CSU-Generalsekretär Andreas
Scheuer für notwendig. Sie steht
unter Plagiatsverdacht. Die be-
kanntgewordenen Stellen „sollten
Anlass sein, genauer hinzusehen
und zu prüfen, wie der Text ent-
standen ist“, sagte Löwer der
F.A.S. „Ich gehe davon aus, dass
die Karls-Universität in Prag die-
ser Aufgabe nachkommen wird.“
An dieser Universität hatte Scheu-
er 2004 ein „kleines Doktorat“ er-
worben. Das berechtigte ihn aller-
dings nur in Bayern und Berlin
zum Tragen eines allgemeinen
Doktortitels. Nachdem er dafür
kritisiert worden war, dass er den
Titel uneingeschränkt verwendete,
hatte Scheuer am Freitag ganz dar-
auf verzichtet, einen akademischen
Titel zu tragen.

Löwer stufte Passagen in Scheu-
ers Promotionsarbeit, die offenbar
aus einer Publikation der Bundes-
zentrale für Politische Bildung
übernommen wurden, als „klassi-
sches Plagiat“ ein. „Diese Art der
Übernahme ist äußerst signifi-
kant“, befand der Ombudsmann,
der für gute wissenschaftliche Pra-
xis und Verstöße dagegen zustän-
dig ist. Es könne sich jedoch auch
um ein Versehen handeln. Ob der
Verfasser eine systematische Täu-
schung beabsichtigt habe, sei erst
durch eine gründliche Prüfung der
gesamten Arbeit festzustellen, er-
läuterte Löwer.

Nach F.A.S.-Recherchen war
Scheuer der Weg zu einer ordentli-
chen Promotion an seiner Heimat-
universität in Passau verbaut. Seine
Magisterarbeit im Fach Politikwis-
senschaft war lediglich mit der
Note „befriedigend“ bewertet wor-
den. Der Passauer Politikwissen-
schaftler Heinrich Oberreuter, der
Scheuer einmal mündlich geprüft
hatte, sagte: „Andreas Scheuer ge-
hörte nicht zu denen, die sich uns
dazu aufgedrängt hätten, dass wir
sie zu höheren akademischen Wei-
hen führen.“ Scheuer habe den
Umweg über Prag genommen, weil
er sich davon eine Beförderung sei-
ner politischen Karriere verspro-
chen habe.

SPD-Politiker äußerten Kritik
an Scheuer. „Im Wettbewerb um
fragwürdige Doktortitel schließt
die CSU langsam zur FDP auf“,
sagte Ralf Stegner, der SPD-Lan-
des- und -Fraktionsvorsitzende in
Schleswig-Holstein. Ernst-Dieter
Rossmann, der bildungspolitische
Sprecher der SPD-Bundestagsfrak-
tion, sagte: „Langsam nervt es, dass
Doktortitel nicht mehr wegen der
Wissenschaft, sondern aus anderen
Gründen angestrebt werden.“ Der
frühere CSU-Generalsekretär und
Minister Thomas Goppel verteidig-
te Scheuer. „Er ist längst promo-
viert, und das nicht ermogelt, son-
dern echt, allerdings auf kleiner
Flamme“, sagte Goppel. Scheuer
habe mit dem Verzicht auf seinen
Titel konsequent reagiert. „Das ist
ein Ergebnis zum Abhaken, gewiss
kein Grund zum Abdanken“, so
Goppel. Politik
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nadu. München. In Deutschland
stehen Tausende Wohnungen leer,
die im Besitz von Städten und Ge-
meinden sind. Selbst in jenen Bal-
lungsräumen und Großstädten, in
denen die Mieten zuletzt innerhalb
weniger Jahre um bis zu 30 Pro-
zent gestiegen sind, gibt es Hun-
derte Wohnungen, oft in besten In-
nenstadtlagen, die derzeit nicht ver-
mietet sind. In München und Ham-
burg sind es jeweils 1200. Auch in
Berlin, Düsseldorf und Essen steht
kommunaler Wohnraum leer. Die
Städte legen die Zahlen dazu aller-
dings oft nicht offen. Sie begrün-
den den Leerstand häufig damit,
dass beim Auszug von Mietern Re-
novierungsarbeiten fällig würden.
Allerdings ist etwa in München gut
die Hälfte der freien Wohnungen
schon länger als ein Jahr ohne Mie-
ter. Oberbürgermeister Christian
Ude (SPD) nennt dies „strategi-
schen Leerstand“, der entstehe,
wenn Gebäude umfassend moder-
nisiert oder abgerissen werden
müssten. In solchen Fällen könne
es Jahre dauern, bis der letzte Mie-
ter ausgezogen sei. Kommunale
Oppositionspolitiker werfen den
Verantwortlichen dagegen „Verwal-
tungsversagen“ vor.
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K
ann Reimer Böge vom
Sieg des Dithmarscher
Kohls profitieren? Die Eu-

ropäische Kommission hat den
Dithmarscher Kohl in das europa-
weite Qualitätsregister für landwirt-
schaftliche Produkte aufgenom-
men. Dithmarscher Kohl darf nun-
mehr das Gütezeichen „g.g.A.“ (ge-
schützte geographische Angabe)
führen. Das bedeutet, dass nur der
Kohl aus dem größten zusammen-
hängenden Anbaugebiet Europas
in Schleswig-Hostein als Dithmar-
scher Kohl bezeichnet werden darf.
Böge lobte diese Entscheidung in
dreifacher Funktion. Er ist selbst
Landwirt, Haushaltspolitiker im
Europäischen Parlament sowie seit
knapp einem Jahr Landesvorsitzen-
der der CDU in Schleswig-Hol-
stein. Er freue sich, sagte er, „dass
die EU-Kommission die qualitativ
hochwertige Kohlproduktion in
Dithmarschen nun würdigt“. Wäh-
rend die Franzosen schon länger
wüssten, was gut ist – dort sei „petit
chouchou“ („kleiner Kohlkohl“)
ein Kosename –, erfahre nun auch
der Rest Europas von den Vorzü-
gen des Dithmarscher Kohls. Und
wie schön: Man erfuhr auch mal
wieder etwas von Reimer Böge.
 F.P.

* * *
Diether Dehm fühlt sich vernach-
lässigt. Den Bundestagsabgeordne-
ten der Linken ärgert, dass seine
Partei „totgeschwiegen“ werde,
wie er glaubt. Schon der Soziologe
Pierre Bourdieu habe der linken
Bewegung deshalb geraten, eine

„partisanenartige Gegenöffentlich-
keit“ zu schaffen. Das nahm Dehm
nun selbst in die Hand: mit einer
Diether-Dehm-App fürs Smart-
phone. Wer sich das Gratispro-
gramm herunterlädt, dem teilt
Dehm etwa mit, was er von der
linkspopulistischen Opposition in
Griechenland hält: „Alexis Tsipras
for President“. Oder er berichtet
unter dem Titel „Bella Ciao“ von
einem Italien-Besuch, bei dem er
über den „Neuaufbau der Linken
in Italien“ diskutiert habe. Das Ziel
seiner App sei es, eine „Plattform
für Kritik an der EU-Konstruktion
für Superreiche und Konzerne“ zu
sein, erklärt Dehm. Sie heißt daher
auch nicht Diether-Dehm-App,
sondern – warum kleckern, wenn
man auch klotzen kann – „Euro-
pa“. Dehm-App-Besitzer müssen al-
lerdings auf eins gefasst sein: dass
ihr Telefon noch zu später Stunde
vibriert und auf dem Bildschirm
dann Diether Dehm erscheint, mit
Haifischgrinsen im Gesicht.  seka.

* * *
Seit Ende November sind drei der
sieben Schweizer Bundesräte nur
noch unterwegs. Landauf, landab
treten sie bei Veranstaltungen auf,
in Fernsehen und Radio sowieso.
All das, um die sogenannte „Mas-
seneinwanderungsinitiative“ der na-
tionalkonservativen Schweizeri-
schen Volkspartei (SVP) zum
Scheitern zu bringen. Denn wenn
am 9. Februar zu viele Schweizer
mit Ja stimmen, müsste die
Schweiz ihre Verträge mit der EU
kündigen – die geplante Einfüh-

rung von jährlichen Höchstzahlen
für Ausländer wäre mit ihnen nicht
vereinbar. Darum reisen die Bun-
desräte also umher. Nur in einer
Region ist bisher niemand aufge-
taucht: im italienischsprachigen
Tessin. Dort ist die Arbeitslosigkeit
höher als anderswo – was viele Tes-
siner auf die Italiener schieben, die
in der Schweiz arbeiten. Weil die
SVP-Initiative auch ihre Zahl be-
grenzen würde, ist die Zustim-
mung im Tessin besonders hoch.
Darum glaubt der Tessiner Natio-
nalrat Marco Romano von der
Christdemokratischen Volkspartei,
dass die Bundesräte den Kanton in
dieser Frage schon aufgegeben hät-
ten. „Beschämend“ nennt er das,
schließlich sei sein Kanton immer
noch Teil der Schweiz. Aus den zu-
ständigen Bundesämtern hieß es,
die Auftritte würden nur auf Einla-
dung ausgeführt und aus dem Tes-
sin hätten sie nun mal keine erhal-
ten. Statt eine auszusprechen, zeter-
te Romano zurück: Bundesräte
könnten sich ja „Einladungen auch
organisieren“.  jubo.

* * *
Irgendwas hat Bodo Ramelow,
Fraktionschef der Linken im Thü-
ringer Landtag, bei der parteiinter-
nen Internetschulung wohl falsch
verstanden: Schließlich interessiert
die Schwarmintelligenz dann doch
nicht alles, was einem Politiker so
im Kopf rumgeistert. Ramelow
twittert im Schnitt mehr als zwölf
Tweets am Tag. Da gratuliert er
dem Genossen Gysi zum „66. Bur-
zeltag“ oder streitet sich mit ande-
ren emsigen Twitter-Nutzern. Hin-

zu kommt ein Tagebuch auf seiner
Homepage, wo es etwa um die
Blechbläser der Musikschule Suhl
geht („Das klang richtig gut!“), im-
mer wieder um die „beste aller
Ehefrauen“, den koscheren Weih-
nachtsurlaub in Venedig oder um
neue Parteibabys. In der Zeitung
„Junge Welt“ prahlte er, die Thü-
ringer Linke habe die Piraten in Sa-
chen Netzaktivität längst überholt
und mittlerweile sei sogar die Lan-
desmedienanstalt mit der Sorge
vorstellig geworden, Ramelows
Medienarbeit grenze an illegales
Fernsehen. Auch dieses kleine Bröt-
chen ist wahrscheinlich längst in ei-
nem Tweet aufgegangen.  süss.

* * *
Hier noch eine wichtige Erinne-
rung für die Teilnehmer der inter-
nationalen Syrien-Konferenz, die
am Mittwoch in der Schweiz be-
ginnt. Tagungsort ist Montreux,
nicht Genf. Ich wiederhole: Mon-
treux, nicht Genf. Die Vereinten
Nationen hatten zwar Ort (Genf)
und Termin schon vor Ewigkeiten
festgelegt. Aber die Genfer können
nicht andauernd auf anderer Völ-
ker Kriegs- und Friedensprobleme
Rücksicht nehmen. Sie legten in
dieselbe Woche ihre ebenfalls
höchst internationale Luxusuhren-
messe „Salon International de la
Haute Horlogerie“. 17 000 Hotel-
übernachtungen wurden gebucht.
Kein Platz mehr für die Diploma-
ten, sie mussten kurzfristig umzie-
hen. Immerhin: Die Messe endet
am Freitag. Dann zieht die Syrien-
Konferenz von Montreux zurück
nach Genf.  fhau.

KLEINE BRÖTCHEN

D
er erste Eindruck: ge-
duckte Häuser, dazwi-
schen die Bundesstra-
ße 38 und auf der
Straße dröhnende

Lastwagen. 2500 bis 3000 am Tag,
wie uns ein Mann aus dem zwei-
ten Stock seines Hauses zuruft,
wo er am Fenster sitzt, die Ellbo-
gen auf ein Kissen gestützt. Er fin-
det Rimbach schön („Nach Mann-
heim will ich nie wieder“), und er
ist nicht der Einzige. Aber wer zur
Hölle interessiert sich überhaupt
für Rimbach? Bis vor drei Wo-
chen niemand – abgesehen von
den Rimbachern. Dann beschrieb
F.A.S.-Redakteurin Antonia Baum
im Feuilleton-Spezial zum Thema
„Heimat“ ihre Kindheit im Oden-
wald und den Odenwald als „Höl-
le“. Vier verärgerte Rimbacher rie-
fen bei ihrem Bürgermeister an.
Wie könne die denn so etwas
schreiben?

Das war der Anfang. Am 1. Janu-
ar ging der Artikel online: „Das
Niemandsland zwischen Birkenau
und Rimbach ist der scheußlichste
Ort der Welt. Wie die Odenwald-
hölle junge Menschen zurichtet –
und wie ich aus ihr entkommen
bin.“ Am 2. Januar schrieb der aus
dem Urlaub zurückgekehrte
CDU-Landrat Matthias Wilkes
des Kreises Bergstraße der F.A.S.:
Er sei entsetzt. Der Artikel sei
eine Ungeheuerlichkeit, eine bo-
denlose Frechheit, diffamierend
und haltlos, und er habe „für gro-
ße Aufregung und Empörung bei
den Bürgern, Pressejournalisten,
Bürgermeistern und auch bei mir“
gesorgt. Der Text müsse richtigge-
stellt werden: „Gerne stelle ich Ih-
nen hierfür fundierte und wahr-
heitsgetreue Informationen zur
Verfügung“, schrieb Wilkes.

Baum beschreibt ihre Kindheit,
und nutzt die Gegend als Meta-
pher. Doch Baums Kindheit,
meint Wilkes, könne nicht so
schlecht gewesen sein, sonst wäre
sie in jungen Jahren wohl kaum
Redakteurin der F.A.S..

Seinen Brief stellte Wilkes auch
der Presse zur Verfügung. Am glei-
chen Tag mailte der hessische
Landtagsabgeordnete Peter Ste-
phan an die „faz.net“: „Schwach-
sinn pur.“ Auch er war entsetzt, so-
gar „blank“ entsetzt. Seine Mail
veröffentlichte der CDU-Mann so-
fort auf Facebook. Nun berichte-
ten auch die lokalen „Pressejourna-
listen“ über den „Hass-Artikel“
und den „Shitstorm aus der Oden-
waldhölle“: Die Facebook-Gruppe
„Odenwaldhölle“ versammelte
schnell Tausende Odenwald-Fans,
mehr, als Rimbach Einwohner
hat. Zudem entstand in kürzester
Zeit ein Versand für Odenwald-
Fan-Artikel: „Sei immer du selbst,
außer du kannst sein wie ein Oden-
wälder, dann sei wie er“, steht auf
den T-Shirts.

Wilkes schickte noch einen wei-
teren Brief an die F.A.S., in dem
er schrieb, die Beschreibungen
von Frau Baum seien nur mit ih-
rer „spezifischen Psychologie“ er-
klärbar. Er zählte die Vorzüge sei-

ner Region auf: den Bergtierpark,
in traumhafter Lage befindliche
Freibäder, ein Vereinsleben, „wie
es in dieser Form in einer Groß-
stadt nicht vorstellbar ist“, die
größte Modelleisenbahn Süd-
deutschlands in Fürth, einer Som-
merrodelbahn in Wald-Michel-
bach, den Nibelungensteig als Pre-
miumwandersteig des Odenwaldes
und eine technologische Weltneu-
heit: „eine Solardraisine fahrend
über Viadukte und durch Tunnel-
anlagen. Touristisch ein Highlight
und technologisch der erste Bei-
trag von solargetriebener Elektro-
mobilität auf der Schiene welt-
weit. Während in Berlin für Schie-
nenfahrzeuge der Strom noch aus
der Steckdose kommt, nutzen wir
im Odenwald für Elektromobilität
auf der Schiene schon Sonnen-
energie!“ Und: „Dass es hier in
der Region zu leben ein Privileg
ist, beweist auch die Wohnsitz-
wahl eines Medizinnobelpreisträ-
gers“, schrieb Wilkes.

Auch das Fernsehen kam in den
Odenwald. Die „Hessenschau“
des Hessischen Rundfunks sprang

den beleidigten Lokalpolitikern,
die sich „höllisch“ aufregten, „mit
der Kamera zur Seite“ – und zeig-
te die schönen Seiten des Oden-
walds, zum Beispiel das Felsen-
meer. Das ist eine Ansammlung
von großen Steinen. Zu Harfen-
klängen war im Beitrag zu hören:
„Während es im Zeitungsartikel
heißt, die Autorin habe mit elf aus
Langeweile angefangen, Drogen
zu nehmen, können die Elfjähri-
gen hier ihre Abneigung nicht
nachvollziehen.“ Passenderweise
stand im Felsenmeer eine Elfjähri-
ge und machte ihrem Herzen
Luft: „Eigentlich kann ich das
wirklich nicht verstehen, weil die
Landschaft ist sehr schön und sehr
abwechslungsreich. Man hat sehr
viel schöne Wanderwege, und
auch hier ist so ein Felsenmeer.
Das kann ich eigentlich nicht nach-
vollziehen, dass es hier jemanden
nicht gefällt.“ Drogen nahm sie
nicht. In einem anderen Beitrag
war dann Landrat Wilkes. Er sag-
te: „Der Odenwald steht kopf.“

In Rimbach verbrachte Bürger-
meister Holger Schmitt die erste

Woche des neuen Jahres damit,
herauszufinden, wer die Autorin ei-
gentlich ist. Es sei eine „Notstands-
situation“ gewesen, sagt Schmitt.
Er schaute Videos im Internet, las
alles, was er im Netz finden konn-
te, über und von Antonia Baum,
und redete auf einer Trauerfeier
mit Leuten, die zur gleichen Zeit
wie Baum das Gymnasium besucht
hatten. So ergründete er „die Psy-
chologie von Frau Baum“ und
schickte seine Rechercheergebnisse
an die Herausgeber der F.A.Z. Zu-
sammen mit seiner Frage: Wie
konnte es geschehen, dass so ein Ar-
tikel gedruckt wurde?

Vor der Martin-Luther-Schule
in Rimbach steht ein Grüppchen
rauchender Mädchen, 17 Jahre alt.
Wir stellen uns vor. „Wollt ihr auch
unseren Odenwald kaputtma-
chen?“, fragt ein Mädchen. Nein,
wir nicht. Den Text kennen sie von
Facebook, alle sprechen darüber, in
manchen Klassen wird er – wie
vom F.A.S.-Feuilleton vorgeschla-
gen – im Fach Deutsch bespro-
chen. Den Hass gegen Baum verste-
hen die Mädchen nicht, aber auch
nicht den Hass von Baum auf den
Odenwald. „Die hat hier eine
Atombombe draufgeworfen“, sagt
ein Mädchen. Schlimm sei es nicht,
in Rimbach zu wohnen, beim Aus-
tauschjahr in Amerika war’s viel
schlimmer, sagt eine andere. Da
wurde auch mehr gekifft, also noch
mehr als in Rimbach. Wir fragen:
Kifft ihr? Rote Gesichter.

Zwei andere Mädchen sagen, die
Gegend sei „schon langweilig“, zu

Partys müssen sie sich von ihren El-
tern fahren lassen, und wenn die
Schule fertig ist, wollen sie weg.
Wohin? Berlin. Da wohnt Frau
Baum. Frei sein, sagen sie.

Ein paar Meter weiter steht
Ernst Leininger vor seinem Haus.
Seit 75 Jahren wohnt er in Rim-
bach. Als wir uns vorstellen, winkt
er ab und läuft davon. Dann
kommt er aber doch wieder. Wäh-
rend ein Lastwagen dröhnt, ruft er,
es sei richtig schön in Rimbach.
Wir blicken auf die andere Straßen-
seite. Dort steht ein Haus. Wir:
„Ist das Haus da auch schön? Das
ist doch wirklich hässlich.“ Leinin-
ger antwortet: „Das ist schön.
Schauen Sie sich das Dach an. “ In
Rimbach stünden herrliche Fach-
werkhäuser. Seines beispielsweise.
Aber: Es ist kein Fachwerk zu er-
kennen. An den Seiten sind Eternit-
platten, die Front ist verputzt.
„Aber es ist Fachwerk drunter“,
sagt Leininger. Und innen sei sein
Haus wie ein Palast. In Rimbach
gebe es alles, was man brauche.
Auch für Jugendliche. Seine Kin-
der würden Rimbach ebenso lieben
wie er. Eine Tochter wohne übri-
gens in Istanbul. „Da müssen Sie
mal hin, das müssen Sie sich mal an-
gucken, wie schlimm es da aus-
sieht.“ Baum sei krank und gehöre
in die Psychiatrie. „Die tut mir
leid“, sagt Leininger.

Er winkt einen Bekannten her-
bei, der gerade vorbeiläuft. Eber-
hard Bickel hat fünf Kinder und ver-
sichert ungefragt, dass keines von
ihnen drogenabhängig oder krimi-

nell sei, dafür habe einer seiner Söh-
ne jetzt die F.A.S. gekündigt. Er
lobt den Odenwalder Menschen-
schlag als ganz besonders ange-
nehm. Wer Probleme habe, solle
sie nicht auf Kosten dieses Landstri-
ches ausleben.

Wir fahren nach Heppenheim
und treffen den entsetzten Landrat
Wilkes in seinem Amtszimmer. Als
es Zeit für seinen nächsten Termin
ist, fragt er, ob wir noch spontan an
einer Pressekonferenz für einen
neuen Aufkleber teilnehmen wol-
len. Wir nicken. Warum nicht?
Wilkes öffnet schon die Tür seines
Vorzimmers. Ein neun Jahre altes
Mädchen sitzt davor, festgeschnallt
in einem Rollstuhl, es lächelt. Wil-
kes stellt die Mutter des Mädchens
als Erste Odenwälder Apfelprinzes-
sin vor und bietet ihr sogleich seine
Hilfe an, den Rollstuhl die Treppe
hochzubefördern. Oben wartet gut
ein Dutzend Journalisten auf den
Landrat, bewaffnet mit Kameras
und Mikrofonen. „Ich freue mich,
dass ich gerade mithelfen konnte,
den Rollstuhl hier hochzutragen“,
sagt Wilkes zur Begrüßung, seine
Mitarbeiterin verteilt derweil Pres-
semitteilungen und die Aufkleber.
„Ich bin ein Odenwälder“, steht ne-
ben einem in Herzform angebisse-
nen Apfel, Stück 50 Cent, Auflage
1000 Stück, die Einnahmen gehen
an das behinderte Mädchen.

Die Kameras blitzen, das klei-
ne Mädchen lacht. Wilkes breitet
die Arme aus und spricht zum
Volk. Gerade habe er ein Ge-
spräch mit zwei Mitarbeitern der

F.A.S. gehabt, das hier sei jetzt
eine Werbeaktion für den Oden-
wald, und gleich werde er den Auf-
kleber auf seinem Dienstwagen an-
bringen. Dann spricht er noch
über den Wohnort von Frau
Baum. Denn in Berlin sei ja auch
vor 50 Jahren einer der wichtigs-
ten Sätze der deutsch-amerikani-
schen Beziehungen gesprochen
worden, nämlich John F. Kenne-
dys „Ich bin ein Berliner“, und
der sei ein halbes Jahr später er-
schossen worden, so Wilkes wei-
ter. Und jetzt die Aufkleber mit
„Ich bin ein Odenwälder“, daher
also Kennedy. Wilkes und die
Journalisten drängen nach drau-
ßen, wo der Landrat sich beim Be-
kleben seines BMWs ablichten
lässt – und dann noch schnell ein
Bild mit dem lachenden behinder-
ten Kind, seine Mitarbeiterinnen
verteilen Äpfel mit Herzaufkle-
bern.

Zeit für Fragen der Presse: Wil-
kes breitet wie ein Priester die
Arme aus und lädt die Journalisten
dazu ein, doch auch die Kollegen
der F.A.S. zu befragen, das sind
wir. Am nächsten Tag steht in der
Lokalzeitung, dass Wilkes verkün-
dete, nach seinem Gespräch mit
den „F.A.S.-Vertretern“ seien „die
Wogen geglättet“. Der Beitrag
von Frau Baum könne am Ende
„in eine Werbekampagne für den
Odenwald umgemünzt werden“.
Und wenn auch bisher immer von
der „Hölle“ die Rede war, so die
Lokalzeitung – die Äpfel des
Odenwaldes seien ein Hinweis auf
das Paradies.

Ein Artikel von F.A.S.-Redakteurin
Antonia Baum zum Thema Heimat erregt den
Odenwald. Auf Facebook verteidigen Tausende
ihr Zuhause. Der Landrat schreibt Briefe an
die Redaktion, preist die Vorzüge der
Region und wehrt sich mit Werbeaktionen.

Von Philip Eppelsheim und Sonja Süß

Triumph für den „petit chouchou“
von Dithmarschen

Und: Wieso es Diether Dehm jetzt auch als App gibt

 Foto Archiv
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A
ndreas Scheuer, seit kurzem
CSU-Generalsekretär, wur-
de 2004 promoviert, mit ei-

ner Arbeit über die „politische
Kommunikation der CSU im Sys-
tem Bayerns“. Ob jeder Gedanke
und jede Passage darin aus seiner
Feder stammen, ist momentan un-
gewiss. Eines lässt sich aber sicher
sagen: Wie politische Kommunika-
tion in heller Not funktioniert, hat
Scheuer verstanden. Sie muss
schnell sein, und sie muss sich mit
den bekannten Fakten arrangieren.
So dauerte es nach einem F.A.Z.-
Bericht über Ungereimtheiten im
Zusammenhang mit Scheuers Pro-
motion am Freitag nur ein paar
Stunden, bis er die Reißleine zog.
Er habe sich entschieden, „vom
Führen des Titels künftig völlig ab-
zusehen“, gab Scheuer bekannt. Ei-
lig wurde seine Homepage berei-
nigt, bis alle Doktorgrade ver-
schwunden waren. Ein vergleichs-
weise kleines Opfer, um ein viel
größeres zu verhindern.

Fragen zur Promotion hatte es
schon 2005 gegeben. Damals be-
zweifelte ein Praktikant der Passau-
er Lokalzeitschrift „Bürgerblick“,
ob Scheuer seinen Doktortitel in
Bayern überhaupt führen dürfe.
Der CSU-Mann hatte zwar an ei-
ner renommierten Hochschule pro-
moviert – der Prager Karls-Univer-
sität –, dort aber nur ein sogenann-
tes kleines Doktorat erworben. Das
ist ein besserer Masterabschluss,
aber keine Vollpromotion – weder
nach tschechischem noch nach
deutschem Promotionsrecht.
Scheuer durfte sich folglich nur
„PhDr.“ nennen, abgeleitet von
„Doktor filozofie“, und dies nur
nach seinem Namen statt davor. So-
gar die Staatsanwaltschaft schaltete
sich seinerzeit ein.

Doch bevor es für Doktor Scheu-
er unangenehm werden konnte, er-
ließ das Bayerische Kultusministeri-
um eine neue Regelung, sogleich
als „lex scheueri“ verspottet: Wer
vor 2007 ein kleines Doktorat er-
worben hatte, durfte sich in Bayern
weiter und ohne Einschränkung
„Dr.“ nennen. Praktischerweise
gab es eine ähnliche Regelung auch
in Berlin, so dass Scheuer als Bun-
destagsabgeordneter und Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Ver-
kehrsministerium alle Vorsicht fah-
renließ und sich auf Visitenkarten,
Briefköpfen und seiner Internetsei-
te als waschechter Doktor präsen-
tierte. Erst die F.A.Z. erinnerte ihn
jetzt daran, dass es juristisch heikel
sein könnte, im Rest des Landes un-
ter diesem Titel aufzutreten.

Der Fall Scheuer erinnert gleich
mehrfach an einen anderen CSU-

Jungstar: Karl-Theodor zu Gutten-
berg. Der hatte ebenfalls darauf ver-
zichtet, seinen Doktortitel weiterzu-
führen, nachdem im Februar 2011
Plagiatsvorwürfe gegen ihn laut ge-
worden waren. Guttenbergs Reakti-
onszeit betrug fünf Tage – da war
nichts mehr zu retten, zumal ihm
der Titel zwei weitere Tage später
ohnehin aberkannt wurde. Kurz
darauf musste „KT“ abtreten. So
groß ist die Dynamik bei Scheuer
noch nicht. Es gibt zwar seit länge-
rem ein „Uniplag Wiki“ von Passau-
er Studenten zu Scheuers Promoti-
onsarbeit, doch fand die Seite
kaum Aufmerksamkeit unter Plagi-
atsjägern. Das dürfte sich nun än-
dern.

Scheuer und Guttenberg, da
gibt es noch mehr Parallelen. Beide
haben sowohl etwas Charmantes,
Geschmeidiges als auch etwas
„Gschlecktes“, wie es einer sagt,
der Scheuer seit langem aus Passau
kennt. Scheuers Gelfrisur ist dafür
nur ein Beleg unter vielen. Was die
beiden vor allem verbindet, ist der
Drang, mehr sein zu wollen, als sie
sind. In Passau ist diese Eigenart
Scheuers wohlbekannt. Eine Glos-
se über seine angeblichen weiteren
Karriereaspirationen (Superminis-
ter, Ministerpräsident), an Heilig-
abend 2013 im „Passauer Wochen-
blatt“ erschienen, endete mit dem
Märchen vom Fischer und seiner
Frau. Die Frau wollte immer noch
mehr, mehr Glanz und mehr
Macht – und fand sich irgendwann
vor der kleinen Fischerhütte wie-
der, an der die ganze Hybris ihren
Ausgang genommen hatte.

Den Absturz kennt Scheuer bis-
her nicht, im Gegenteil: Bei ihm
scheint es steil bergauf gegangen zu
sein. Geboren 1974, Abi 1994, 1998
Staatsexamen fürs Lehramt an Real-
schulen, 2001 Magister in Politik, So-
ziologie und Wirtschaft, 2004 Pro-
motion. Außerdem: von 1997 bis
2003 Vorsitzender des Junge-Union-
Kreisverbandes Passau-Stadt, von
1998 bis 1999 „Mitarbeiter des Minis-
terpräsidenten Dr. Edmund Stoi-
ber“, von 2001 bis 2007 im Landes-
vorstand der JU-Bayern, von 2003
bis 2007 Chef des JU-Bezirksverban-
des Niederbayern. Bis heute ist
Scheuer stellvertretender Vorsitzen-
der des CSU-Kreisverbandes Pas-
sau-Stadt sowie Mitglied des CSU-
Bezirksvorstands Niederbayern. Im
Bundestag sitzt er seit 2002; damals,
bei der Stoiber-Wahl, zog er über
die Liste ein. Danach wurde er di-
rekt gewählt. Der Rest ist bekannt.

Doch ganz so mühelos und
selbstverständlich, wie sich Scheu-
ers Aufstieg im Lebenslauf liest,
war er nicht. So fiel er während sei-

nes Studiums an der Universität
Passau niemandem als besonderes
akademisches Talent auf. Die
mündliche Lehramtsprüfung in So-
zialkunde legte er bei Heinrich
Oberreuter ab, der wissenschaftli-
chen Eminenz in allen CSU-Fra-
gen. „Ordentlich“ sei die Prüfung
verlaufen, sagt Oberreuter trocken.
Weil Scheuer aber gar nicht Lehrer
werden wollte, sondern in die Poli-
tik strebte, schob er noch den Ma-
gisterabschluss hinterher. Thema
der Magisterarbeit: „Wahlkampf
der CSU – eine Betrachtung am
Beispiel der Medientouren des Mi-
nisterpräsidenten und Parteichefs

Dr. Stoiber“. Die hatte Scheuer als
Helfer begleitet – nicht als Wissen-
schaftler. Mindestens einer der bei-
den Gutachter hegte schwere Be-
denken ob der Qualität der Arbeit,
schluckte sie aber herunter. Sie wur-
de als „befriedigend“ gewertet, was
im Fach Politikwissenschaft nur äu-
ßerst selten vorkommt. Oberreuter,
der nicht beteiligt war, formuliert
es im Rückblick so: „Andreas
Scheuer gehörte nicht zu denen,
die sich uns dazu aufgedrängt hät-
ten, dass wir sie zu höheren akade-
mischen Weihen führen.“

Magister also, in Politik und So-
ziologie. Damit kann man in Pas-

sau und in der CSU keinen Blu-
mentopf gewinnen. Politologen
und Soziologen – schon für Franz
Josef Strauß war das linkes
Gschwerl. Seriosität und Gravität
waren gefordert. Ein Schritt in die-
se Richtung: die Promotion. Aller-
dings war Scheuer der Weg dahin
in Passau verbaut, seine Magisterar-
beit war einfach zu schlecht. Wie
schön, dass es Rudolf Kučera gab,
den deutschfreundlichen Professor
aus Prag, der gerade in niederbaye-
rischen CSU-Kreisen ein guter Be-
kannter war. Er wurde Scheuers
Doktorvater. Als sich ein paar Jahre
später die Kunde von Scheuers Pro-

motion an der Uni Passau verbreite-
te, ereignete sich an einem Lehr-
stuhl diese Szene: Drei Mitarbeiter
stellten sich vor ihren Ordinarius,
blickten verlegen und sagten, sie
könnten nichts für das, was er
gleich erfahre. Auch in Passau kön-
ne niemand was dafür, nicht einmal
in ganz Deutschland. Ja, was regt’s
euch denn auf, fragte der Ordinari-
us. Ihre Antwort: Der Scheuer hat
promoviert.

Aber nicht nur das. Er war auch
„selbständiger Unternehmer“ ge-
worden, wie es in einem alten Bun-
destagsprofil heißt. Welcher Art sei-
ne 2001 gegründete Unternehmung
war (oder ist?), darüber gibt es in
Passau mancherlei Spekulation. Poli-
tikberatung, mutmaßen die einen,
andere argwöhnen, Scheuer habe
sich womöglich als eine Art Haus-
meister um Immobilien seiner El-
tern gekümmert. So weit kann es
mit dem Unternehmen nicht her ge-
wesen sein, darüber besteht Einig-
keit. Scheuer selbst wollte sich dazu
auf Anfrage der F.A.S. nicht äußern.
Auch zu allen Fragen, die seine Dok-
torarbeit betreffen, war vom CSU-
Generalsekretär nichts zu erfahren.

Die Partei mauert ebenfalls. Die
einen wollen dem Eindruck vorbeu-
gen, Scheuer habe eine öffentliche
Parteinahme nötig. Andere argu-
mentieren, das Ganze sei doch ein
alter Hut und darüber hinaus ein
Fliegenschiss. Nur Parteichef See-
hofer war offenbar der Meinung,
dass Scheuer öffentlichen Beistand
nötig habe. Er erklärte die Angele-
genheit für erledigt.

Der Wille, an Scheuer festzuhal-
ten, ist groß in der CSU. Natürlich
aus Angst, mehr als bloß die Karrie-
re Scheuers könne Schaden neh-
men. Aber auch, weil sich Scheuer
im Lauf der Jahre Respekt erwor-
ben hat. So drängte er 2005 den
langjährigen Passauer CSU-Abge-
ordneten geschickt, aber auch ro-
bust aus dem Rennen um die Kan-
didatur. Und selbst politische Geg-
ner erkennen an, dass er im Ver-
kehrsministerium keine schlechte
Figur abgegeben und sich während
und nach der großen Flut für die
Belange seiner Heimat eingesetzt
hat. Scheuer, inzwischen Vater ei-
ner kleinen Tochter, war auf dem
Weg zu mehr Solidität – bis ihn
nun die Vergangenheit einholte.

Auch den Freunden in der CSU
ist klar: Die Plagiatsvorwürfe dür-
fen sich nicht bestätigen, sonst
war’s das. Bisher stehen Stellen
auf fünf Seiten unter Plagiatsver-
dacht. Darunter ist die fast wörtli-
che Übernahme einer Passage aus
einer Veröffentlichung der Bundes-
zentrale für Politische Bildung
und eine weitere, noch längere Pas-
sage aus einer „Wandzeitung“ der
Bayerischen Landeszentrale für
politische Bildungsarbeit. Scheuer
formuliert jeweils leicht um, fügt
aber nicht einen neuen Gedanken
hinzu. „Diese Art der Übernahme
ist äußerst signifikant. Es handelt
sich um ein klassisches Plagiat“, ur-
teilt der Ombudsmann für die
Wissenschaft, der Bonner Jurist
Wolfgang Löwer. Zwar lasse sich
daraus noch keine systematische
Täuschungsabsicht ableiten, doch
sei eine genauere Untersuchung
des gesamten Werks geboten.

In der 294 Seiten langen Arbeit
finden sich lange referierende Passa-
gen, die bestenfalls in losem Zusam-
menhang mit dem Thema stehen.
Man stößt immer wieder auf „Er-

kenntnisse“, bei denen es Scheuer
in mancher Hinsicht entlasten wür-
de, könnte er nachweisen, dass sie
nicht von ihm stammen. Zum Bei-
spiel diese: „Obwohl die grundsatz-
politische Nähe der CSU zu den
christlichen Kirchen unübersehbar
ist, hat es die CSU dennoch ge-
schickt verstanden, keine Klientel-
partei der ,Besserverdienenden‘ zu
werden.“ Repräsentieren die Kir-
chen die „Besserverdienenden“?
Zeichnete sich die FDP etwa durch
besondere Kirchennähe aus?

Es gibt aber auch Passagen, in de-
nen ein engagierter Autor spricht
und die CSU über den grünen
Klee lobt. Da ahnt man schon, dass
in ihm ein Generalsekretär steckt.
Einmal schreibt er, die Parteiposi-
tionen würden aller Wahrschein-
lichkeit nach dazu beitragen, „die
,Leidensspirale‘ der politischen Op-
position in Bayern auch in den
nächsten Legislaturperioden zu ver-
längern“. Scheuer macht sich allen-
falls Sorgen darum, dass die Oppo-
sition ganz aus dem Landtag ver-
schwinden könne. Das wäre nach-
teilig, befindet er, „fehlt der Ver-
mittlung eigener politischer Inhalte
gewissermaßen die Kontrastfolie
zur Demonstration der eigenen
Leistungsfähigkeit“. Man fühlt sich
dann beim Lesen wie in einem
CSU-Parteitraktat. Aber immer-
hin: Derartige Wertungen dürften
kaum aus der wissenschaftlichen Li-
teratur übernommen worden sein.
Oberreuter kennt die Arbeit nicht.
Er sagt: „Ich muss sie nicht ken-
nen, und ich werde sie auch nicht le-
sen, weil sie keinen Beitrag zur For-
schung leistet.“

Vermutlich ist es kein Zufall,
dass mit Scheuer wieder ein Mann
ins akademische Zwielicht gerät,
der früh auf eine Karriere als Be-
rufspolitiker spechtete. Gutten-
berg war schon Abgeordneter –
freilich auf hinteren Bänken –, als
er sich zu akademischen Großta-
ten aufraffte. Silvana Koch-Meh-
rin saß im FDP-Bundesvorstand,
als sie promoviert wurde, ebenso
ihr Parteikollege im Europäischen
Parlament Jorgo Chatzimarkakis.
Alle drei verloren später ihren
Doktortitel. Beim SPD-Politiker
Marc Jan Eumann läuft ein Aber-
kennungsverfahren. Der Staatsse-
kretär in NRW soll seine Magister-
arbeit kaum verändert als Disserta-
tion eingereicht haben. „Es gibt of-
fenbar eine Gruppe von Leuten,
die frühzeitig ihre Karriere auf die
Berufspolitik ausrichten und im
Zweifel bereit sind, Titel zu erwer-
ben, die am Rande der Rechtmä-
ßigkeit liegen. Akademische Wei-
hen sollen fehlende Berufserfah-
rung ausgleichen und den schnel-
len Sprung von der Schulbank ins
Parlament legitimieren“, sagt Wis-
senschafts-Ombudsmann Löwer.

Scheuer selbst fühlt sich dieser
Gruppe nicht zugehörig. Wer ihn
zuletzt nach dem Grund für seinen
ungewöhnlichen Promotionsort
fragte, der bekam ein flammendes
Plädoyer für ein Europa zu hören,
in dem der Brain Drain, die Ab-
wanderung potenter Wissenschaft-
ler nach Deutschland, endlich ein-
mal gestoppt werden musste. Zum
Beispiel durch einen potenten
CSU-Mann, der in Prag promo-
viert. Heinrich Oberreuter sieht
die Sache nüchterner: „Scheuer
wäre nie auf die Idee gekommen,
den Umweg über Prag zu nehmen,
wenn er sich davon nicht eine Be-
förderung seiner politischen Kar-
riere versprochen hätte.“

VON RÜ D I G E R S O L DT

Mag sein, dass sich die Politiker in
Villingen-Schwenningen mit dem
Gedenken an die Judenverfolgung
mehr Mühe hätten geben können:
Die Tafel, die an die ermordeten Ju-
den und den in der Pogromnacht
zerstörten Betsaal erinnert, ist
kaum zu finden und 150 Meter vom
historischen Ort des Betsaals ent-
fernt. Der Besitzer des heute auf
dem Betsaal-Gelände stehenden
Hauses soll, so erzählt man es in
der Stadt, Angst vor einer Wertmin-
derung gehabt haben.

Zu dieser Episode scheint ein
Gemeinderatsbeschluss zu passen,
den die Stadt im Schwarzwald-
Baar-Kreis im November gefasst
hat. Die Grünen hatten die Verle-
gung von sogenannten Stolperstei-
nen, die von fünf Pfarrern angeregt
worden war, im Rat beantragt. Gut
zwanzig der kubischen Betonstei-
ne, an deren Oberseite sich jeweils
eine individuell beschriftete Mes-
singplatte befindet, sollten in Villin-
gen an ehemalige jüdische Bürger
erinnern, dazu noch ein paar in

Schwenningen. Mit einer Mehrheit
von 18 zu 16 Stimmen lehnte der
Rat das Ansinnen ab.

Seither fühlt sich die Stadt an
den Pranger gestellt – vor allem die
CDU und die Freien Wähler, die
sich beide, wie 2004 schon einmal,
der Initiative verweigert hatten.
Ihre Argumente: Es handele sich

um eine „unnötige Provokation“
und einen Eingriff in die Rechte
der heutigen Hausbesitzer – ob-
wohl die Stolpersteine nur mit der
Einwilligung der Hausbesitzer ver-
legt werden sollten. Durch die Stei-
ne werde suggeriert, die Besitzer
hätten sich an jüdischem Eigentum
bereichert. Auch das Argument der
damaligen Vorsitzenden der Jüdi-
schen Gemeinde in München,
Charlotte Knobloch, wurde be-
müht, man könne die Opfer jetzt
nicht auch noch mit Füßen treten.
Von einem „Automatismus des Ge-
denkens“, zu dem man nicht Nein
sagen dürfe, war in Villingen-
Schwenningen die Rede. Die Stim-
mung ist noch immer aufgeladen.
Renate Breuning, die Vorsitzende
der CDU-Fraktion im Gemeinde-
rat, giftet auf Nachfrage in den Te-
lefonhörer: „Geilen Sie sich nicht
daran auf, das ist ein Thema, das au-
ßerhalb Villingen-Schwenningens
eigentlich niemanden etwas an-
geht.“ Ihre Position in der Ausein-
andersetzung will sie gar nicht
mehr erläutern, schließlich sei 2004

alles gesagt worden. Etwa 40 000
Stolpersteine sind in Deutschland
und einigen anderen europäischen
Ländern bisher verlegt worden.
Nicht immer ging das ohne Diskus-
sionen ab. Der Erfinder der Stol-
persteine, der Künstler Gunter
Demnig, nimmt für jeden Stein 120
Euro. Seine Kritiker sagen, er sei
dadurch ein reicher Mann gewor-
den; andere halten den Preis wegen
der Materialkosten, des Arbeitsauf-
wands und der Logistik für ange-
messen. In manchen Städten weh-
ren sich Hausbesitzer gerichtlich
gegen diese Form der Erinnerungs-
politik. In München wurden die
Steine nicht verlegt. Es gibt auch
Orte, wo so unsauber recherchiert
wurde, dass die Steine gar nicht an
Opfer erinnern, sondern an nicht
verfolgte Bürger.

So viel Zank wie in Villingen-
Schwenningen gab es bisher aber
kaum irgendwo. Was ist der Grund
dafür? Sicher nicht, dass die Stadt,
wie gelegentlich suggeriert wird,
ein braunes Problem hätte. Zwar
sitzt im Gemeinderat ein Mitglied

der „Deutschen Liga für Volk und
Heimat“ – es ist allerdings politisch
bedeutungslos. Auch der Zulauf,
den die rechtsextreme NPD wegen
der Krise der Schwenninger Uhren-
industrie einstmals hatte, kann den
Konflikt über die Stolpersteine
nicht erklären.

Denn nicht nur in dieser Frage
ist Villingen-Schwenningen eine ge-
teilte Stadt. Im Gemeinderat gibt
es ein Lagerdenken, das für die
Kommunalpolitik eigentlich höchst
untypisch ist. Quer dazu liegt der
Graben, der nach wie vor die bei-
den Teilstädte voneinander trennt.
So wird in Villingen-Schwennin-
gen vieles zerredet und zerdeppert,
was man andernorts gemeinsam an-
packen und dann vorzeigen würde.
Ob es eine Landesgartenschau ist
oder ein neues, gemeinsames Rat-
haus – fast alles wird erst einmal
mit einer Bürgerbefragung ange-
fochten. Für die CDU ist auch die
Wahl des kantigen sozialdemokrati-
schen Oberbürgermeisters Rupert
Kubon vor elf Jahren immer noch
ein Ärgernis. Als der pazifistische

Katholik vor seiner Wiederwahl
2010 ausgerechnet bei den Kirchen
auf Wohlwollen stieß, schrieben
CDU-Kommunalpolitiker Be-
schwerdebriefe an die Erzdiözese
in Freiburg. Kubon sagt, die beiden
Städte hätten zwar vor 42 Jahren fu-
sioniert, gemeinsame soziale Mi-
lieus gebe es aber bis heute nicht.
„Es ist noch immer so, dass ich es
mit zwei Bischöfen zu tun habe
und die Jungs aus Schwenningen
und Villingen nicht gemeinsam in
einem Fußballklub spielen.“

In der Gemeinderatssitzung, in
der die CDU und die Freien Wäh-
ler die Stolpersteine, die von einzel-
nen Bürgern finanziert und betreut
werden würden, ablehnten, hatten
sie rasch ein eigenes Erinnerungs-
konzept eingebracht. Es soll von
der Stadt finanziert werden und
sieht Tafeln über die Biographien
ehemaliger jüdischer Mitbürger
vor, außerdem Denkmäler vor den
beiden Rathäusern, möglichst von
einem Künstler aus der Region ge-
schaffen. Auch dieses Konzept hat
freilich seine Tücken: Es umfasst

bisher nur eine Seite und ist mit
20 000 Euro wohl auch deutlich un-
terfinanziert.

Seit dem ersten Advent gibt es
an jedem Sonntag eine Mahnwache
gegen den Beschluss des Gemeinde-
rats. Ob das die Kritiker der Stol-
persteine beeindruckt hat? Jeden-
falls waren die Vorsitzenden der Ge-
meinderatsfraktionen von CDU
und Freien Wählern kürzlich beim
Oberbürgermeister, der zwischen
den Lagern vermitteln will. „Mein
Interesse ist, dass der Konflikt be-
friedet wird. Es ist ja nicht so, dass
es eine Mehrheit im Gemeinderat
gäbe, die generell gegen Erinne-
rungsarbeit ist“, sagt Kubon.

96 mal 96 Millimeter messen die
Erinnerungssteine bloß. Sollte sich
der Gemeinderat im Februar auf
ein Alternativkonzept einigen, wür-
de der Erinnerung an die Verbre-
chen der Nazis ironischerweise
wohl mehr Platz im städtischen
Raum zugestanden werden. Aber
wer weiß – in Villingen-Schwennin-
gen sind immer alle Fragen offen.
Und am 25. Mai ist dort Kommu-
nalwahl.

Generalsekretär Andreas Scheuer benutzt seinen
Titel nicht mehr. Nach wissenschaftlichen
Kriterien hätte er ihn nie bekommen dürfen.

Von Timo Frasch und Thomas Gutschker

Doktor
der CSU

Auch eine Art Times Square: Andreas Scheuer hinterlässt Spuren in Wildbad Kreuth  Foto dpa

Steine des Anstoßes? Hier in Frank-
furt vor der F.A.Z.  Foto Patrick Slesiona

Geilen Sie sich nicht daran auf!
In Villingen-Schwenningen wehren sich CDU und Freie Wähler gegen Stolpersteine, die an das Schicksal ermordeter Juden erinnern sollen
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M
anchmal verabreicht Gre-
gor Gysi Beruhigungspil-
len an seine Partei. „Es

ist nicht meine Aufgabe, die Linke
koalitionsfähig zu machen“, sagte
der ewige Häuptling der Dunkelro-
ten jüngst in Berlin. Vielmehr soll-
ten die Bürger nach vier Jahren sa-
gen: Die Linke, das war eine wirk-
same Opposition. Und dann? Rot-
Rot-Grün? „Die Frage steht zur
Zeit nicht an.“ Aber für Gespräche
sei man natürlich immer offen.

Dass es nicht seine Aufgabe sei,
die Linke fit fürs Regieren im
Bund zu machen, ist, gelinde ge-
sagt, nicht die ganze Wahrheit. In
Wirklichkeit ist das Gegenteil der
Fall: Gysi sieht exakt diese Aufgabe
vor sich. Doch noch weiß er sich
am Anfang einer langen Strecke,
an deren Ende 2017 eine Koalition
unter Beteiligung der Linkspartei
stehen soll. Der 66 Jahre alte Frak-
tionschef im Bundestag will sein
politisches Lebenswerk damit krö-
nen, dass er die Linke an die
Macht führt. Er weiß, dass er das
vorbereiten muss. In der eigenen
Partei vor allem und auch mit der
SPD und den Grünen. Gysi sagt
auch, dass die Gesellschaft dafür
reif sein müsse. Der Zeitgeist, der
mächtige Verbündete, soll es rich-
ten. Dem will Gysi allerdings auf
die Sprünge helfen. Er will die not-
wendigen Gespräche führen, will
Ballast abwerfen, etwa das Kapitel
der Beobachtung seiner Partei
durch den Verfassungsschutz been-
den. Zugleich will er die Funda-
mentalisten in der eigenen Partei
nicht allzu früh in Rage versetzen.

Warum auch? Die Stimmung in
der Bundestagsfraktion und in der
Partei ist derzeit nicht schlecht.
Zwar hat die Linke in der Bundes-
tagswahl mehr als drei Prozent-
punkte verloren. Statt 16 Direkt-
mandaten hat sie gerade noch vier
erobert. Doch gemessen daran,
dass sie vor anderthalb Jahren auf
dem Göttinger Parteitag am Ab-
grund stand, fühlten sich 8,6 Pro-

zent wie ein Sieg an. Da sie noch
knapp vor den Grünen landete, be-
ansprucht die Linke die Führer-
schaft in der Mini-Opposition ge-
gen die übermächtige Koalition.
David gegen Goliath – für eine po-
litische Kraft, die alle anderen Par-
teien gern als „neoliberales Kar-
tell“ beschreibt, passt das ins Welt-
bild. Und dass die Linksfraktion in
der jetzigen Lage nur wenig verän-
dern kann, stört viele Abgeordnete
nicht. Man sei eben nun die Oppo-
sition, sagt Gysi und meint damit,
dass die Grünen mit ihrem An-
spruch, „konstruktive Opposition“
zu sein, doch schon wieder aufs Re-
gieren schielten.

Geschielt wird allerdings auch
in der Linkspartei. Nach der
Wahl, so ist aus der Partei zu hö-
ren, ließen sich die Parteivorsitzen-
den Katja Kipping und Bernd Rie-
xinger ein Strategiepapier schrei-
ben, wie sie sich für den Fall verhal-
ten sollten, dass die Linke Sondie-
rungsgespräche führen werde.
Wer soll verhandeln, welche politi-
sche Dramaturgie soll verfolgt wer-
den – solche Fragen wurden erör-
tert. Zwar rechnete die Parteifüh-
rung nicht ernsthaft damit, dass
die SPD solche Gespräche anbie-
ten würde. Für den Fall des Falles
aber wollte sie nicht unvorbereitet
sein. „Wenn man das einmal ge-
macht hat, dann kann man danach
nicht wieder zurück ins Lager der
immerwährenden Opposition“,
heißt es bei den Reformern. An-
ders als vor Jahren werde man für
die Forderung, über Regierungsbe-
teiligungen nachzudenken, heute
nicht mehr automatisch vom kom-
pletten Fundamentalisten-Flügel
gegeißelt.

Dabei hat sich auf den ersten
Blick an den Kräfteverhältnissen in
der Fraktion nichts geändert. Die
Hoffnung, nach der Wahl werde
die Zahl der Reformer unter den
Abgeordneten durch die besseren
Wahlergebnisse im Osten sprung-
haft ansteigen, ist am Faktor Mer-

kel zerschellt – die CDU hat in
den neuen Ländern besonders
stark abgeschnitten. Zwar stellen
die Reformer eine Mehrheit der 64
Abgeordneten. Doch knapp 30 Par-
lamentarier zählen zu dem Flügel,
der dem Regieren skeptisch bis ab-
lehnend gegenübersteht. Dass Re-
gieren Teufelswerk ist, diese Be-
hauptung fällt aber immer mehr
Abgeordneten dieses von Sahra
Wagenknecht geführten Flügels
schwer. Schließlich haben auch die
hessischen Linken Sondierungsge-
spräche mit der SPD geführt.

Dass die ideologischen Flügel-
schlachten dennoch nicht beendet
sind, hat zuletzt der Streit um das
Programm für die Europawahl ge-
zeigt. Um ihr insgesamt proeuro-
päisches Programm im Parteivor-
stand durchzubringen, musste die
Führung um Kipping und Riexin-
ger einen Passus in den Text über-
nehmen, der die Europäische Uni-
on als Hort von Hetzern und
Kriegstreibern beschreibt. Spätes-
tens seit dem Vertrag von Maas-
tricht sei die EU zu „einer neolibe-
ralen, militaristischen und weithin
undemokratischen Macht“ gewor-
den. Statt mehr internationale Soli-
darität zu befördern, stehe die EU
für „mehr faschistische, rechtspo-
pulistische Hetzer und mehr Men-
schenjagd in und an den Grenzen
der EU“. Gysi war empört über
diese Sätze. Öffentlich spielt er die
Sache nun herunter. Die EU mili-
tarisiere sich wirklich, und sie sei
auch am Sozialabbau beteiligt, so
Gysi. „Dann wird halt mal so ein
Satz hineingestimmt.“

Tatsächlich kann Gysi beruhigt
sein. Denn Sahra Wagenknecht
und ihre Mitstreiter sind in der Eu-
ropapolitik in die Defensive gera-
ten. Ihr Vorstoß, mit einem Anti-
Europa-Kurs Wähler zu mobilisie-
ren, ist in der Partei gescheitert.
Wagenknechts Idee war, dass nur
ein Anti-Europa-Kurs die Wähler
der Linken im Mai bei der Europa-
wahl an die Urne bringen könne.
Nur so werde man zudem die Ab-
wanderung von 300 000 Wählern,
die bei der Bundestagswahl die
AfD statt die Linke wählten, zu-
rückholen können. Doch diese tak-
tische Volte stieß nicht nur auf den
Widerstand Gysis und Katja Kip-
pings, sondern auch auf jenen
Bernd Riexingers, der in Göttin-
gen für den linken Flügel in die
Parteispitze gewählt wurde. Der
ehemalige Verdi-Gewerkschafter
hat sich längst von dem Verdacht
befreit, nur ein Befehlsempfänger
von Wagenknecht oder ihrem Le-
benspartner Oskar Lafontaine zu
sein. Von ihrem früheren Füh-
rungsmann aus dem Saarland hat
sich die Linkspartei mittlerweile
abgenabelt. Sein Vorstoß, sich ge-
gen den Euro zu stellen, wurde
schon im vergangenen Jahr abge-
schmettert. Gysi genießt das still.
Er hatte sich schon in Göttingen
innerlich von Lafontaine getrennt.

Auch sonst gibt er sich gut ge-
launt. Seine im Hinterzimmer aus-

gekungelte Konstruktion, nach der
Sahra Wagenknecht erste stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende und
sein Wunschnachfolger Dietmar
Bartsch zweiter Stellvertreter wer-
den mussten, funktioniert bisher.
Von einer neuen Harmonie zwi-
schen den ehemals verfeindeten
Flügelexponenten wird berichtet,
davon, dass sie sich zu einem Füh-
rungsduo entwickeln könnten.
„Beide haben verstanden, dass sie
nur gemeinsam die Nachfolge Gy-
sis antreten können“, heißt es.

Die rot-rot-grüne Annäherung
kommt indes wenig voran. Die
SPD richtet sich gerade in der gro-
ßen Koalition ein, die Gesprächsfä-
den zu den Linken werden von
den wenigen Sozialdemokraten ge-
pflegt, die sie schon vor Sigmar
Gabriels Linksöffnung im Novem-
ber pflegten. Und Grüne und Lin-
ke tun sich schwerer miteinander
als von vielen gedacht. Die Che-
mie stimme nicht, heißt es. Selbst
beim Thema Minderheitenrechte,
bei dem die beiden Fraktionen im
Bundestag aufeinander angewiesen
sind, haben sie sich gestritten. Die
Linken zeigten sich befremdet dar-
über, dass die Grünen einen An-
trag zu dem Thema einbrachten,
ohne sich mit ihnen abzustimmen.
Auch im Umgang mit den Großko-
alitionären positioniert man sich
unterschiedlich. Die Linken akzep-
tierten das Redezeitmodell, das die
Koalition vorschlug, die Grünen
waren dagegen. Mit den Linken
könne man übereinkommen,
schwieriger sei es mit den Grünen,
heißt es in der CDU wie der SPD.

„Die Grünen müssen klären, ob
sie an einem rot-rot-grünen Pro-
jekt teilhaben oder ob sie das Klien-
tel der FDP übernehmen wollen“,
sagt der thüringische Fraktions-
chef Bodo Ramelow. Seine eigene
Partei sieht er auf dem Weg zu ei-
ner Kraft, für die es selbstverständ-
lich ist, dass sie die Macht an-
strebt. „Wollen wir regieren oder
nicht? Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Linken spielt diese
Frage keine Rolle mehr“, sagt Ra-
melow.

Dem Oppositionsführer im Er-
furter Landtag kommt in diesem
Jahr eine Schlüsselrolle für die Zu-
kunft von Rot-Rot-Grün zu. Die
Linkspartei liegt in Umfragen der-
zeit bei 27 Prozent, die SPD bei
knapp 20 Prozent – im Herbst
wird gewählt. Thüringens SPD-
Landesvorsitzender Christoph
Matschie hat kürzlich seine Partei
aufgefordert, darüber zu debattie-
ren, ob sie auch einen Ministerprä-
sidenten der Linken mitwählen
würden. Eine rot-rot-grüne Koali-
tion in Erfurt wäre in Ramelows
Sicht „ein entscheidender Durch-
bruch“ dafür, dass ein solches
Bündnis in Zukunft auch im Bund
möglich würde. „Wir hätten dann
dauerhaft eine Tür geöffnet, die in
die Normalität führt“, sagt Rame-
low. „Dann hängen Koalitionen
zwischen demokratischen Parteien
nur noch vom Inhalt ab.“Foto Getty

Der starke Mann der Linken will sein Lebenswerk
krönen, indem er seine Partei 2017 an die Macht
führt. Darauf muss er sie vorbereiten. Die Wahl in
Thüringen soll in diesem Jahr den Durchbruch
bringen. Aber wann ist die Zeit reif für Rot-Rot-
Grün? Von Markus Wehner

VON STEPHAN LÖWENSTE IN

Budapest. Zwei Tage vor dem Jah-
reswechsel beschloss die ungari-
sche Regierung, dass die Angehöri-
gen der Opfer einer grausamen
Mordserie eine Entschädigung be-
kommen sollen. Sechs Menschen,
alle von ihnen Roma, waren 2008
und 2009 aus offensichtlich rassisti-
schen Motiven heimtückisch er-
schossen worden. Es war nicht der
Staat, der gemordet hatte. Aber die
staatlichen Sicherheitsbehörden
hatten kläglich dabei versagt, die
Morde zügig aufzuklären und da-
für zu sorgen, dass die Serie wo-
möglich eher geendet hätte. Bis
zum heutigen Tag haben die unga-
rischen Behörden zudem wichtige
Fragen nicht beantwortet: Gab es
weitere Tatbeteiligte? Und waren
Geheimdienste verwickelt?

Dass die national-konservative
Regierung von Ministerpräsident
Viktor Orbán nun die Entschädi-
gungen bewilligte, war das Einge-
ständnis eines Staatsversagens. Das
ist der Regierung offensichtlich
sehr schwer gefallen. Wie sonst
wäre es zu erklären, dass es von der
Ankündigung von Entschädigun-
gen im Sommer 2013 bis zum tat-
sächlichen Beschluss Ende Dezem-
ber so lange gedauert hat? Das zu-
ständige Sozialministerium teilt
dazu nur mit, Opferhilfe sei eine
Sache, die sorgfältig vorbereitet
werden müsse. Geld ist bisher
nicht geflossen. Wie genau die
Zahlungen ausgestaltet sein sollen,
will die Regierung nun mit Hilfe
einer Nichtregierungsorganisation

erarbeiten, deren Name dem-
nächst veröffentlicht werden soll.

Die Mordserie hat einige Paral-
lelen zu den Taten in Deutschland,
über die im Münchner NSU-Pro-
zess verhandelt wird. Das gilt für
den Rassismus und die menschen-
verachtende Kaltblütigkeit der Tä-
ter, aber auch für die Reaktion der
Polizei, die zunächst nicht von
Rechtsextremismus sprach, son-
dern vom „Milieu“ der Opfer. Al-
lerdings gingen die Mörder der
Roma nicht heimlich vor, sondern
in brutaler Offenheit. Mal setzten
sie Häuser in Brand und schossen
die flüchtenden Menschen nieder,
mal zielten sie aus der Entfernung
auf Menschen vor deren Haustüre,
mal durch das Fenster auf Schlafen-
de. Sie töteten drei Männer, zwei
Frauen und einen Jungen, und sie
verletzten 55 weitere Personen. Sie
feuerten bei neun Anschlägen ins-
gesamt 78 Gewehrschüsse ab und
warfen elf Molotowcocktails.

Zum Beispiel in Tatárszentgyör-
gy am 23. Februar 2009. Róbert
Csorba und seine Frau Renáta
schliefen schon, ebenso ihre drei
kleinen Kinder, als sich drei Män-
ner gegen Mitternacht dem Haus
auf einem nicht umzäunten Grund-
stück am Waldrand näherten. Ei-
ner stellte sich mit einem Gewehr
mit Zielfernrohr auf, einer warf
Brandsätze, und einer stellte sich
mit einer Vogelflinte vor die Haus-
tür. Durchs Fenster wurde auf die
Frau und die beiden Mädchen ge-
schossen, die vom Feuer erhellt wa-
ren. Als es Renáta mit ihrer ver-

wundeten sechs Jahre alten Toch-
ter aus der Tür schaffte, fand sie ih-
ren Mann und ihren Jüngsten,
Róbi, der gerade fünf geworden
war, beide von Schrotschüssen
durchsiebt. Der Großvater im
Haus nebenan rief die Polizei. Die
Polizisten trampelten nach den Be-
richten der Großmutter durch die
Spuren, urinierten in den Schnee
und sagten zu der Frau, dass das
Haus durch eine schlecht verbun-
dene Stromleitung in Brand gera-
ten sein musste, schließlich stählen
Zigeuner bekanntlich Strom, und
dass die Verletzungen von herabfal-
lenden Nägeln kommen müssten.

Die Berichte der Großmutter
sind auf Youtube zu sehen, gespro-
chen von einem Schauspieler vor
einer weißen, nach und nach mit
roten Spritzern besudelten Lein-

wand. Vier solcher Kurzfilme hat
die Journalistin Szilvia Varró ge-
dreht, um ihre Landsleute aufzurüt-
teln. Tatsächlich erhielt Varró – ne-
ben Hasstiraden von Rechtsextre-
misten – auch Reaktionen von Leu-
ten, die auf die Filme aufmerksam
geworden waren, weil bekannte
Fernsehdarsteller mitwirkten. So
erzählt es Varró in einem Inter-
view mit „Zeit online“. Die Me-
dien aber stiegen erst intensiv in
das Thema ein, als das Urteil ge-
gen die Tatverdächtigen kurz be-
vorstand – nach einem schier end-
losen Prozess, an dessen Ende die
vier Männer wegen der Verfahrens-
dauer fast hätten freigelassen wer-
den müssen.

Im August vergangenen Jahres
verurteilte ein Gericht in Budapest
die vier in erster Instanz. Die Urtei-

le waren hart. Árpád und István
Kiss sowie Zsolt Petó erhielten als
Haupttäter „tatsächlich lebensläng-
liche“ Freiheitsstrafen, der vierte
Angeklagte, István Csontos, der ih-
nen als Chauffeur gedient haben
soll, wurde zu dreizehn Jahren
Haft verurteilt. „Tatsächlich lebens-
lang“ ist ein Strafmaß, für das Un-
garn von Menschenrechtsorganisa-
tionen gerügt wird; es bedeutet:
keine Entlassung vor dem Tode. In
diesem Fall aber teilte die ungari-
sche Sektion von Amnesty Interna-
tional mit: „Das heutige Urteil ist
ein positiver Schritt.“ Doch die Ur-
teile sind nicht rechtskräftig. Die
vier legten Berufung ein.

Dann geschah etwas, worauf die
Opfer lange hatten warten müssen:
Zoltán Balog, der Minister eines
umfangreichen Sozialressorts, zu
dessen Zuständigkeit auch Minder-
heitenfragen gehören, äußerte sich
zur Verantwortung der Regierung.
Im Gespräch mit der F.A.S. sagt
Balog auch im Nachhinein, es sei
ihm wichtig, „den Leuten klarzu-
machen, wo der Staat eindeutig
Mitschuld trägt“. Er hebt zugleich
hervor, „dass die ungarische Regie-
rung, sofort nachdem das Urteil ge-
sprochen war, den Opferfamilien
eine Wiedergutmachung zugesi-
chert hat, ohne dass diese Familien
das erst hätten geltend machen
müssen“. Schon als Staatssekretär,
ehe er Minister wurde, hatte sich
Balog an die Seite der Opfer ge-
stellt. Das klingt selbstverständ-
lich, aber das war es nicht. „Wir ha-
ben da versucht, ein Zeichen zu set-

zen – auch wenn das, darüber muss
man offen reden, bei manchen Be-
völkerungsschichten auch Kritik
hervorruft“, sagt Balog. „Wir tun
das trotzdem. Das ist eine Lernar-
beit für uns und auch für die Bevöl-
kerung.“ Gerade weil die national-
konservative ungarische Regierung
so oft kritisiert wird, muss man es
deutlich sagen: Zu solchen Worten
hatte sich die vormalige sozialisti-
sche Regierung, in deren Zeit die
Mordserie und Ermittlungspannen
fielen, nicht durchringen können.

Vertreter von Opfern loben die
Äußerungen Balogs. Doch vermis-
sen sie Taten. „Wir sind ent-
täuscht, weil der Fall die Glaubwür-
digkeit der Regierung untergräbt“,
sagt Erika Muhi, die ein „Rechts-
büro für nationale und ethnische
Minderheiten“ (Neki) leitet. „Die
Regierung verzögert immer weiter
die Hilfe.“ Auch sie stellt die Frage
nach möglichen weiteren Tätern.
Schließlich seien die Angriffe kost-
spielig gewesen – von den Reisen
zu den Anschlagsorten bis hin zum
Kauf der Munition. Mit der Frage,
ob die Geheimdienste eine Rolle
spielten, hat sich ein Ausschuss des
Parlaments befasst. Doch der Be-
richt ist Verschlusssache. Manches
daraus ist an die ungarischen Me-
dien gesickert: Zwei der späteren
Terroristen waren zeitweilig ge-
heimdienstlich beobachtet worden.
Kurz nachdem diese Beobachtung
eingestellt worden war, begann im
Jahr 2008 die Mordserie. Noch
nach diesem Zeitpunkt war István
Csontos, der später nur als Tathel-
fer verurteilt wurde, Informant des

Militärgeheimdienstes. Hinzu ka-
men Pannen der Ermittlungsbe-
hörden, ob aus Schlamperei oder
Ignoranz gegenüber den Taten an
„Zigeunern“. Erst als es eine Reihe
von Anschlägen und die ersten To-
ten gegeben hatte, wurden die Fäl-
le gemeinsam untersucht.

Es ist schwer vorstellbar, dass es
nicht mehr Täter gab – zumindest
aber Helfer und Mitwisser. Die
Verurteilten lebten nicht im Unter-
grund, sondern waren in Debre-
cen, wo sie im August 2009 gefasst
wurden, im örtlichen Netz von
Rechtsextremisten aktiv. Auch wur-
de während des Prozesses bekannt,
dass DNA-Spuren an Tatorten auf
weitere Beteiligte hindeuten.

Nach dem Urteil vom vergange-
nen August hat die zentrale Polizei-
ermittlungsbehörde NNI angekün-
digt, die Ermittlungen wiederauf-
zunehmen. Die Staatsanwaltschaft
ordnete Ermittlungen beim Mili-
tär an. Ergebnisse gibt es bislang,
soweit öffentlich bekannt, nicht.
Auch Sozialminister Balog spricht
davon, „dass wir die ganze Wahr-
heit immer noch nicht wissen. Das
ist etwas, was mich und viele ande-
re Leute unruhig macht.“ Er kön-
ne sich vorstellen, dass es noch
mehr Täter gegeben habe. „Und
die Rolle der ungarischen Sicher-
heitsbehörden ist immer noch
nicht ganz aufgeklärt.“ Gegen die-
se Kräfte erscheint die Regierung
Orbán, die doch sonst immer so
stark auftritt, auf einmal ganz
schwach. Oder es verlangt nicht
jeden so nachdrücklich nach der
Wahrheit wie den Sozialminister.

Gregor Gysi
will es noch
mal wissen

Die Roma-Familien warten auf ihre Entschädigung
In Ungarn gab es eine Mordserie, die an die Taten des NSU denken lässt. Auch nach dem Prozess ist längst nicht alles aufgeklärt

Anschlag: Die Täter zündeten das Haus an, töteten zwei Männer.  Foto Anzenberger
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S
eit 1896 gibt es das Bestat-
tungsunternehmen Lociks in
Pansdorf, nicht weit von Lü-

beck. Damals hatte die Familie Lo-
ciks eine Tischlerei und kümmerte
sich nebenbei auch um die Beerdi-
gungen im Dorf. Das lag nahe, der
Tischler baute schließlich die Sär-
ge. Erst seit den sechziger Jahren
sind die Lociks nur noch Bestatter.
Kai Lociks ist vor drei Jahren in
den Betrieb seines Vaters eingestie-
gen. Er hat Kaufmann gelernt.
Seit knapp einem Jahr führt er den
Verband der unabhängigen Bestat-
ter. Der wurde 2005 gegründet als
eine Art Gegenbewegung zum
Bundesverband des Deutschen Be-
stattungswesens. Die Unabhängi-
gen halten nicht viel vom Fried-
hofszwang, den es in Deutschland
noch gibt, anders als in den Nach-
barländern. Die beiden Verbände
stehen zueinander wie David zu
Goliath.

Goliath ist der Bundesverband,
er hat 3000 Mitglieder. Über die
Handwerkskammer bietet er eine
Ausbildung zur Bestattungsfach-
kraft an. David, der Verband der un-
abhängigen Bestatter, hat gerade
mal 400 Mitglieder. Die wollen vie-
les modernisieren und freier gestal-
ten – zum Beispiel die Trauerfeiern.

Sie sagen: wie im Leben, so
auch im Tod. Lociks hat vor kur-
zem in Pansdorf in einem Gewer-
begebäude eine eigene Trauerhalle
eingerichtet. Dort erfüllt er auch
ungewöhnliche Wünsche. Etwa
wenn der Maurermeister zwischen
einer Mischmaschine, ein paar Sä-
cken Zement und einer Palette
Steinen mit Kerze drauf verabschie-
det wird. Oder der Segler in einem
Sarg mit Seilgriffen dran. „Jeder
kam zur Trauerfeier so, wie er mit
dem verstorbenen Umgang hatte,
und sei es im Blaumann. Und am
Schluss hat die Trauergemeinde
mit dem Shantychor „La Paloma“
gesungen. Es war ein ungewöhnli-
cher, aber würdevoller Abschied.“

In der Trauerhalle gibt es einen
extra Raum mit beruhigendem
Blick auf den Wald. In dem Zim-
mer ist möglich, was früher zu
Hause selbstverständlich war: vom
Toten in aller Stille am offenen
Sarg Abschied zu nehmen. Lociks
bietet – wie viele andere Bestatter
auch – seit Jahren Seebestattungen
an und seit kurzer Zeit Bestattun-
gen im Wald. Anderswo haben Be-
statter sogar leerstehende Kirchen
erworben, um einen würdigen Ort
für Trauerfeiern zu haben. Im hes-
sischen Taunusstein etwa fand eine
frühere katholische Kirche so zu
neuer Bestimmung.

Schlägt die Individualisierung
der Gesellschaft auch auf die Be-
stattungskultur durch? Claudia
Schaland, die nur wenige Kilome-
ter von Pansdorf entfernt in Te-
chau einen Großhandel für Trauer-
waren führt, ist ein solcher Schluss
zu schlicht. „Der eigentliche Wan-
del in der Bestattungskultur hat
sich in den siebziger und achtziger
Jahren vollzogen. In der Nachfolge
der Achtundsechziger-Bewegung.

Jetzt sind wir eher wieder auf dem
Weg der Rückbesinnung.“

Bis in die siebziger Jahre hinein
gab es festgefügte Trauerrituale –
auf dem Land beständiger als in
den Städten. Dazu gehörten die
Aufbahrung, oft auch Aussegnung
des Toten zu Hause, das Bekleiden
der Leiche im Kreis der Familie,
die schwarze Kleidung der Trau-
ernden, die Erdbestattung im Sarg
aus Eiche oder Kiefer mit Palmen-
zweig und Kreuz drauf, das „Ave
Maria“. Die Farbe des Sarges
stand für das Alter des Verstorbe-
nen. Kindersärge waren weiß, dun-
kel die Särge für Hochbetagte. Zur
Tradition gehörte schließlich auch,
dass der Umgang mit dem Tod vor
allem Nachbarschaftshilfe war und
es nach der Beisetzung die Kaffee-
tafel für alle mit dem „Beerdi-
gungskuchen“ gab. Schaland
nennt es „ein Ritual, in dem sich
alle aufgehoben fühlten“. Und weil
das Sterben damals noch eine für
jeden sichtbare Seite des Lebens
war, hatten die Verstorbenen im
Leben zumeist auch selbst vorge-
sorgt und Geld für ihre Beisetzung
beiseitegelegt. Oder doch für eine
Grabstätte auf dem Friedhof.

Von all den Traditionen, jahr-
hundertelang gepflegt, ist nur
noch wenig übrig. Wie könnte es
auch anders sein, wenn die Genera-
tionen nicht mehr zusammenle-
ben, die Familien oft auseinander-
gerissen sind, und wenn kaum
noch jemand zu Hause stirbt? Scha-
land erinnert sich: „In den siebzi-
ger Jahren ist der Tod wirklich ab-

getrennt worden vom Leben. Alle
wollten nur noch schön und jung
sein. Da hatte der Tod keinen
Platz mehr. Eine Beisetzung war
eher eine peinliche Sache. Damals
kamen in den Familienanzeigen
Sätze auf wie: ,Von Beileidsbekun-
dungen bitten wir Abstand zu neh-
men.‘“ Bei den Bestattern sei das
böse Wort von Särgen als „Verbren-
ner“ aufgekommen. Lociks erin-
nert sich: „Der Bestatter sollte
möglichst nicht mehr gesehen wer-
den. Mein Vater hat oft den Satz
gehört: ,Kommen Sie doch bitte in
der Dunkelheit.‘ “

Das alles hat die Bestattungskul-
tur stark verändert. Weil es ur-
sprünglich Krematorien nur in
den größeren Städten gab und des-
halb die Wege oft weit waren, ent-
wickelte sich eine ganz neue Bran-
che: private Krematorien. Sogar
die Hersteller von Sterbewäsche
mussten sich umstellen. Denn ihre
Produkte sollten „kremationsfä-
hig“ sein. Also reine Baumwolle,
kein Kunststoff. Damals entstan-
den auf den Friedhöfen die anony-
men Urnengräber: Die Angehöri-
gen wissen nicht, wo genau ihre
Urne liegt. Je nach Friedhofsord-
nung sind nicht einmal Blumen er-
laubt. Aber auch die Urnengrabfel-
der sind eine Erfindung jener
Zeit: Die Verstorbenen bekom-
men wenigstens einen Stein mit ih-
rem Namen drauf und die Hinter-
bliebenen einen Ort zum Trauern.
Eichensärge werden heute kaum
noch verkauft. Freilich spielte
nicht nur der Zeitgeist dabei eine

Rolle, sondern auch das Finanziel-
le. 2004 fiel das Sterbegeld der
Krankenkassen weg, das für viele
der Grundstock einer würdevollen
Bestattung war. Das Geld, das ein
Mensch vielleicht für seine Beerdi-
gung beiseite gelegt hatte, reichte
auch zusammn mit der Sterbeversi-
cherung nicht mehr aus. Abgese-
hen davon, dass ohnehin das Er-
sparte oft anderweitig benötigt
wird. Für den Platz im Pflegeheim
etwa.

Wo lässt sich da eine Rückbesin-
nung erkennen, wie Schaland
meint? Bei der hohen Zahl der
Verbrennungen ist es geblieben,

auch wenn das regional sehr unter-
schiedlich aussehen mag. In Nord-
deutschland anders als im Süden,
im Westen anders als im Osten.
Lociks sagt, achtzig Prozent der
Verstorbenen in seiner Gegend
würden eingeäschert, zwanzig Pro-
zent im Sarg beigesetzt. Im Osten
Deutschlands ist die Erdbestat-
tung eigentlich nur noch die Aus-
nahme. Und natürlich geht es
auch immer wieder um die Kos-
ten. Inzwischen gibt es regelrechte
Bestattungs-Discounter. Sie fah-
ren die Särge in Lastwagen nach
Tschechien oder Polen. Was dort
damit passiere, wisse niemand so

genau, sagt Schaland. Vor allem in
den Großstädten habe sich eine
Art Volkssport entwickelt, wer die
günstigere Beisetzung vermelden
kann. „Da sagt das Wort Bestat-
tung eigentlich nichts mehr, das
ist nur noch ein Unter-die-Erde-
Bringen.“

Die Discount-Mentalität be-
trifft sogar die Kommunen. Die
müssen immer mehr Beerdigun-
gen bezahlen. Der damit verbunde-
ne Kostendruck lässt das Budget
für die einzelne Beerdigung
schrumpfen. Sterben Menschen,
haben sich normalerweise die An-
gehörigen zu kümmern – egal, in
welchem persönlichen Verhältnis
sie zu dem Toten standen. Gibt es
aber keine Angehörigen, ist die
Kommune verantwortlich. Lociks
reagiert erst gar nicht, wenn die
Kommunen solche Aufträge aus-
schreiben. „Ein würdevoller Ab-
schied nach unseren Maßstäben ist
bei den finanziellen Vorgaben ein-
fach nicht mehr möglich.“

Mit Rückbesinnung auf alte Tra-
ditionen meint Claudia Schaland
vor allem die Trauerfeier. Anony-
me Beisetzungen sind in jüngster
Zeit selten geworden. Ja, inzwi-
schen sollen sogar Urnen aus dem
anonymen Feld in eine richtige
Grabstätte verbracht worden sein.
Und selbst bei Einäscherungen ist
die Trauerfeier zuvor am Sarg fast
schon eine Selbstverständlichkeit.
Fast alle Formen von Trauerbewäl-
tigung sind für die Angehörigen
heutzutage denkbar: die Gestal-
tung des Sarges, die Beigaben, der
letzte Gruß, persönlich auf den
Sargdeckel geschrieben oder auf
die Blumenschleifen, die Kerzen
selbst anzuzünden, bevor die Trau-
ergemeinde kommt oder das ver-
waiste Motorrad mit in die Trauer-
halle zu nehmen.

Schaland spricht sogar von ei-
nem Trend zur „Eventbestattung“.
Und Lociks ergänzt: Wer sich als
nächster Angehörige am Grab
nicht in seiner Trauer verbarrika-
diere, sondern zulasse, dass die
Leute ihr Beileid bekundeten, der
werde merken, wie das später den
Umgang zurück im normalen Le-
ben leichter mache.
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VON S EBAST IAN KEMPKENS

Pro Jahr werden in Deutschland
zurzeit fast 400 000 neue Grabstei-
ne aufgestellt. Das Nutzungsrecht
für die Grabstätten muss regelmä-
ßig verlängert werden, sonst wer-
den sie abgeräumt. Allein auf dem
Frankfurter Hauptfriedhof sind
momentan rund 1000 alte Grabstei-
ne markiert, die fortgeschafft wer-
den müssen.

Für die Steine muss eine „An-
schlussverwendung“ gefunden wer-
den, sagt Michael Albrecht vom
Verband der Friedhofsverwalter.
Die Steine bestehen meist aus Gra-
nit und ähnlichen Gesteinsarten,
sie eignen sich deshalb gut für
Pflastersteine, Fensterbänke oder
Brunnen. Die meisten Grabmäler
aber werden geschreddert; als ge-
häckseltes Steinmaterial landen sie
zwischen Bahngleisen oder als
Schotter auf Straßen.

Ist das nicht schade um die Stei-
ne? Aus künstlerischer Sicht je-
denfalls nicht, sagt Reiner Krug
vom Deutschen Natursteinver-
band. Mindestens die Hälfte der
Steine komme inzwischen aus In-
dien und China. „Das ist Standard-
ware.“ Kunden können die Grab-
mäler im Internet bestellen, samt
Namensgravur und Verzierung,
aufstellbereit geliefert, zum halben
Preis der deutschen Konkurrenz.
Es sei wie in der Modebranche,
sagt Krug: „Wenn Sie etwas Beson-
deres haben wollen, nehmen Sie
nicht den Anzug von der Stange,
gefertigt in Bangladesch.“

Dass Billigsteine aus Indien und
China in den Schredder kommen,
findet Krug deshalb nicht
schlimm. Aufwendigere Werke
können manchmal gerettet wer-
den, zum Beispiel durch Paten-
schaftsprogramme. Da überneh-
men Fremde die Pflege eines schö-
nen Grabs, das ohne sie aufgelöst
worden wäre. Zur Belohnung dür-
fen sie das Grab – und den Stein –
nach ihrem Tod mitbenutzen. Der
eigene Name kommt dann auf die
Rückseite des Grabmals.

Der Shantychor singt „La Paloma“ am Sarg
Bestattungen sollen heute originell sein. Die Zeit anonymer Urnengräber scheint vorbei. Von Frank Pergande

Letzte Reise: Wer will, kann den Sarg seines Angehörigen in einem „Bestattungsmotorrad“ zum Friedhof bringen lassen. Foto dpa

Gehäckselte
Geschichte
Was mit alten
Grabsteinen passiert
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E
ine junge Frau suchte vor
gut einem Jahr Hilfe in ei-
nem katholischen Kranken-

haus in Köln. Ein Mann hatte sie
betäubt und vergewaltigt, sie woll-
te sich untersuchen lassen. Das
Krankenhaus wies sie ab. Denn bei
einer Untersuchung müsse auch
über die „Pille danach“ aufgeklärt
und möglicherweise ein Rezept aus-
gehändigt werden. Das sei mit
dem christlichen Glauben nicht
vereinbar. Dasselbe passierte im
zweiten katholischen Kranken-
haus, das die Frau aufsuchte. Als
das bekannt wurde, gab es eine hef-
tige öffentliche Debatte. Schließ-
lich bat der Kölner Kardinal Meis-
ner die Frau um Entschuldigung
und sagte, die Vergabe der „Pille
danach“ an vergewaltigte Frauen
sei ethisch vertretbar.

Damit war das Thema erst ein-
mal aus der öffentlichen Diskussi-
on verschwunden. Jetzt ist es wie-
der da. Am Dienstag meldete sich
der Sachverständigenausschuss für
Verschreibungspflicht, der das Ge-
sundheitsministerium berät, zu
Wort. Vor einem halben Jahr war
er vom damaligen FDP-Gesund-
heitsminister Daniel Bahr beauf-
tragt worden, sich mit der „Pille da-
nach“ zu befassen. Ergebnis: Der
Ausschuss empfiehlt, die „Pille da-
nach“ mit dem Wirkstoff Levonor-
gestrel künftig ohne Rezept zu ver-
treiben. „Die Bewertung ergab kei-
ne medizinischen Argumente, die
zwingend gegen eine Entlassung
aus der Rezeptpflicht sprechen“,

hieß es. Das Mittel soll nach dem
Willen der Mehrheit der Aus-
schussmitglieder künftig an Apo-
theken verkauft werden können.
Levonorgestrel kann eine Schwan-
gerschaft nach ungeschütztem Ge-
schlechtsverkehr verhindern. Es
verzögert den Eisprung, ist also kei-
ne Abtreibungspille. Das Mittel
muss spätestens 72 Stunden nach
dem Sex eingenommen werden. Je
früher, desto wirksamer.

Das Votum des Ausschusses ist
für Gesundheitsminister Hermann
Gröhe von der CDU nicht bin-
dend, aber es setzt ihn unter
Druck. Allerdings fiel die Entschei-
dung keineswegs einstimmig. Es
wird ein großes Geheimnis daraus
gemacht, wer überhaupt Mitglied
des Ausschusses ist, wie die Sit-
zung verlief und wie genau abge-
stimmt wurde. Weder das Gesund-
heitsministerium noch das Bundes-
institut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte wollen Einzelheiten
nennen. Es sei Vertraulichkeit ver-
einbart worden.

Bekannt ist immerhin, dass
neun Hochschullehrer in der Run-
de sitzen: Mediziner, Pharmakolo-
gen und Pharmazeuten. Dazu je
ein Vertreter der Ärztekammer,
der Apothekervereinigung und der
Tierärztekammer. Die Kirchen
sind im Gremium nicht vertreten.

Im Sitzungsprotokoll steht nur,
die Mitglieder hätten „mehrheit-
lich“ für die Freigabe des Präparats
votiert. Ein Teilnehmer berichtet,
dass die Diskussion über die „Pille

danach“ sehr kontrovers geführt
worden sei. Mehr als eine Stunde
habe man gestritten. Die gesamte
Sitzung mit acht Tagesordnungs-
punkten dauerte zwei Stunden.
Am Ende votierten acht der zwölf
Mitglieder für die Aufhebung der
Rezeptpflicht, einer enthielt sich.
Der Rest war dagegen.

SPD, Grüne und Linke loben
die Empfehlung des Sachverständi-
genausschusses. Führende CDU-
Politiker und die Kirchen zeigen
sich hingegen wortkarg. Die Deut-
sche Bischofskonferenz und die
Evangelische Kirche in Deutsch-

land schweigen. Die katholische
Kirche missbilligt die „Pille da-
nach“. Das zeigt der Umgang da-
mit in ihren Kliniken. Frauen, die
nicht Opfer einer Vergewaltigung
geworden sind oder Selbstmordge-
danken äußern, bekommen in vie-
len Fällen keine „Pille danach“
verschrieben. „Das liegt im Ermes-
sen der Ärzte“, sagt eine Ge-
schäftsführerin des katholischen
Krankenhausverbandes, Berna-
dette Rümmelin.

Minister Gröhe schweigt seit
Dienstag zu dem Thema. Der Pa-
tientenbeauftragte der Bundesre-

gierung und Staatssekretär im Ge-
sundheitsministerium, Karl-Josef
Laumann, rang sich immerhin zu
einer kurzen schriftlichen Stellung-
nahme durch. Er halte die Rezept-
pflicht für die „Pille danach“ für
notwendig. Denn: „Das Patienten-
Arzt-Gespräch hat eine hohe Be-
deutung, um die Qualität sicherzu-
stellen – und ist durch nichts Ver-
gleichbares zu ersetzen.“ Laumann
und Gröhe gehören zum kirchen-
nahen Teil der CDU. Gröhe war
bis 2009 Mitherausgeber der evan-
gelischen Zeitschrift „chrismon“,
Laumann stammt aus dem tiefka-

tholischen Steinfurt in Nordrhein-
Westfalen. In der Partei würden
sie sich kaum Freunde machen,
wenn sie als erste Amtshandlung
auf ihren neuen Posten die „Pille
danach“ rezeptfrei ermöglichten.
Auch der gesundheitspolitische
Sprecher der Bundestagsfraktion,
der eher liberale Jens Spahn,
spricht sich weiterhin für eine Re-
zeptpflicht aus.

Die CDU riskiert jedoch, Wäh-
lerinnen vor allem in den größeren
Städten zu vergraulen. Daher will
sie nicht zu viel Aufhebens um das
Thema machen. Aber die anderen

Parteien erschweren das: Der rot-
grün dominierte Bundesrat hatte
vor einem halben Jahr dafür vo-
tiert, die „Pille danach“ für den
Verkauf in Apotheken freizugeben.
FDP-Mann Bahr beauftragte dar-
aufhin den Sachverständigenaus-
schuss, sich mit der Frage zu befas-
sen. Der hatte bereits 2003 dafür
gestimmt, die Rezeptpflicht aufzu-
heben. Bahr hatte sich längst ent-
schieden, die „Pille danach“ freizu-
geben, sagt einer aus der damali-
gen schwarz-gelben Regierung.
Auch die CDU-Politikerin Kristi-
na Schröder, seinerzeit Familienmi-
nisterin, sei dafür gewesen.

Die Gegner der Freigabe führen
aber nicht nur ins Feld, wie wichtig
ärztliche Beratung sei. Hinzu kom-
me, dass seit drei Jahren neben Le-
vonorgestrel der viel wirksamere
Wirkstoff Ulipristalacetat auf dem
Markt sei. Den gibt es weiterhin
nur beim Arzt, und das kann nur
die EU-Kommission ändern.
Durch die Freigabe würden Frauen
dazu verleitet, eher zum schwäche-
ren als zum stärkeren Wirkstoff zu
greifen. Das Risiko, dass die Pille
nicht wirke, sei für sie dann höher.

Der Verband „pro familia“ dage-
gen ist für die Freigabe. Er ver-
weist darauf, dass Levonorgestrel
gut verträglich sei und man mit
der Freigabe gute Erfahrungen in
anderen Ländern gemacht habe.
Außerdem sei zweifelhaft, wie ver-
traulich ein nächtliches Arztge-
spräch am Wochenende sein kön-
ne, nachdem es zu einem „Verhü-
tungsunfall“ gekommen ist. Viele
Frauen fühlten sich in solchen Si-
tuationen von Ärzten herablassend
behandelt, behauptet der Verband.

Letztlich geht es kaum um me-
dizinische Argumente. Hinter vor-
gehaltener Hand sagen CDU-
Leute, die „Pille danach“ sei eine
politische Frage. Für die CDU ist
es eine Abwägung. Lässt sie alles,
wie es ist, können Frauen die „Pil-
le danach“ weiterhin bekommen,
wenn auch mit etwas mehr Auf-
wand. Würde Gröhe dagegen
eine Aufhebung der Rezeptpflicht
befürworten, wird es im kirchen-
nahen Milieu der Partei wohl wü-
tende Reaktionen geben.

I N T E L L I G E N T E  U N T E R H A LT U N G

B I O G R A P H I E N  I M  F. A . Z . - E B O O K

Erhältlich in allen Stores und unter www.faz-archiv-shop.de. 

JOACHIM GAUCK – 
REPORTAGEN, ANALYSEN, INTERVIEWS
ca. 200 Seiten
ISBN (e-Pub): 978-3-89843-166-8
ISBN (PDF): 978-3-89843-161-3
Preis: 12,99 €

MARCEL REICH-RANICKI 
UND DIE FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
ca. 356 Seiten
ISBN (e-Pub): 978-3-89843-231-3
ISBN (PDF): 978-3-89843-232-0
Preis: 9,99 €

ELISABETH I I .
ca. 290 Seiten
ISBN (e-Pub): 978-3-89843-233-7
ISBN (PDF): 978-3-89843-234-4
Preis: 9,99 €

MODEMACHER
ca. 180 Seiten
ISBN (e-Pub): 978-3-89843-246-7
ISBN (PDF): 978-3-89843-245-0
Preis: 12,99 €

Die Union will die Rezeptpflicht für die
„Pille danach“ beibehalten. Den anderen
Parteien passt das nicht. Von Mehmet Ata

Bisher Sache des Arztes: Viele wollen, dass die „Pille danach“ künftig rezeptfrei verkauft wird. Gesundheitsminister Gröhe steht unter Druck.  Foto Laif
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I
m Jahr 1958 eröffnete Ingvar Kam-
prad sein Möbelhaus: Ikea. Von An-
fang an wollte er die Kosten nied-
rig halten. Als seine skandinavi-
schen Zulieferer mehr Geld ver-

langten, ließ er einen Teil seiner Ware in
Polen herstellen. In den sechziger Jahren
stammte mitunter jeder zweite Artikel im
Sortiment aus der sozialistischen Volksre-
publik. Dank niedriger Lohnkosten pro-
duzierte die sozialistische Planwirtschaft
unschlagbar günstig.

Der Gedanke lag nahe, das Geschäft
auf Ostdeutschland auszudehnen. Damals
bevorzugte die DDR allerdings die Ko-
operativa Förbundet (KF) in Stockholm
als Abnehmer von ostdeutschen Lieferun-
gen nach Schweden. Die KF war aus der
Arbeiterbewegung hervorgegangen. Sich
ihrer zu bedienen war „zweckmäßig und
notwendig“, da ein Zwischenhändler die
Kommunistische Partei Schwedens finan-
ziell unterstützte. So argumentierte das
Außenhandelsministerium der DDR, des-
sen Bereich Kommerzielle Koordinie-
rung von Alexander Schalck-Golodkowski
geleitet wurde. Die Einrichtungsgegen-
stände, die nach Schweden geliefert wur-
den, stammten etwa aus dem Polstermö-
belwerk Cottbus oder dem Sitzmöbel-
werk Waldheim, die beide neben „freien“
Arbeitern auch Gefangene beschäftigten.
Das Geschäft platzte 1977 wegen innerpar-
teilicher Differenzen der schwedischen
Kommunisten. Doch das Finanzierungs-
modell mit Häftlingsarbeit machte Schu-
le. Auch beim Möbelexport aus der DDR
in die Bundesrepublik.

Die Möbelexporte aus der DDR in die
Bundesrepublik liefen zunächst haupt-
sächlich über den fränkischen Möbelim-
porteur Richard Karl Lämmerzahl. Sein
Unternehmen nannte sich RKLI – das
stand für „Richard Karl Lämmerzahl In-
ternational“. Schon 1966, lange bevor
Ikea in Deutschland auf den Plan trat,
hatte RKLI im Import von DDR-Mö-
beln einen Marktanteil von 44 Prozent.
1972 verdiente die Firma durch den Im-
port 43 Millionen Mark harte West-Wäh-
rung. RKLI lieferte DDR-Waren zahlrei-
chen Versand-, Kauf- und Möbelhäusern
in der Bundesrepublik. Dazu gehörten
Neckermann, Quelle, Otto, Baur, Wool-
worth, Hertie, Horten, Kaufhof, Kar-
stadt, Möbel Hess und Möbel Steinhoff.
Sie waren alle Endabnehmer „im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung“. Sie
konnten auf diese Weise günstige DDR-
Waren anbieten. Lämmerzahls Firma
RKLI hingegen trat als Zwischenhändler
öffentlich kaum in Erscheinung und
blieb entsprechend unbekannt.

Lämmerzahl galt schon zu Lebzeiten
in Franken als der „rote Richard“. Als „Sa-
lonkommunist“ präsentierte er sich,
wenn er die ostdeutschen Betriebsdirekto-
ren bei ihren Dienstreisen am hauseige-
nen Swimmingpool empfing. Weltan-
schaulich war er flexibel, ihn interessier-
ten vor allem lukrative Geschäfte. Daher
hatte er keine Berührungsängste mit dem
anderen deutschen Teilstaat und kritisier-
te im wohlverstandenen Eigeninteresse
den Alleinvertretungsanspruch der Bun-
desrepublik.

Gerade wegen seiner intensiven Ge-
schäftskontakte in die DDR wurde der
Firmenchef zu Beginn der siebziger Jahre
von der Staatssicherheit im Zuge einer so-
genannten Operativen Personenkontrolle
beobachtet. Denn er verhandelte hart mit
den Betriebsdirektoren. Er verlangte von
ihnen große Flexibilität im Hinblick auf
veränderte Kundenwünsche – was in ei-
ner sozialistischen Planwirtschaft wenig
willkommen war. Man sah jedoch darüber
hinweg, da „politische Erwägungen den
Vorrang“ erhielten. Denn Lämmerzahl
verfolgte ein besonderes Geschäftsmo-
dell: Einer Druckerei in der Bundesrepu-
blik, die der DKP nahestand, vergütete er
üppig Druckaufträge. Im Gegenzug er-
hielt er auf Wunsch der SED-Führung
Rabatt beim Ankauf der DDR-Möbel.
Die Möbelwerke Themar im Süden Thü-
ringens etwa wurden aufgefordert, ihr ge-
samtes Sortiment an RKLI zu verkaufen,
selbst wenn Mitbewerber höhere Preise
boten. Die ostdeutschen Möbelbetriebe
machten daher bei Geschäften mit Läm-
merzahls Firma unbefriedigende Gewin-
ne, aber die DKP bekam Geld.

Und für die bundesdeutschen Kauf-
und Einrichtungshäuser blieb der Weiter-
verkauf von Polstermöbeln, Schlaf- und
Wohnzimmereinrichtungen lukrativ.
Schalck-Golodkowski wollte dem fränki-
schen Möbelimporteur wachsende Um-
sätze bescheren. Doch sollten seine Ge-
winne „in Hinsicht auf die Gewinnbe-
steuerung in der BRD möglichst klein“
gehalten werden. Der Erlös sollte lieber
direkt der DDR zugute kommen, also
beim Bereich Kommerzielle Koordinie-
rung anfallen. Aus Sorge vor dem Fiskus
durfte RKLI im Zeitraum von 1975 bis
1987 daher nur 9 Millionen D-Mark Ge-
winn machen. Das Unternehmen selbst
wurde so zur „Geschäftskonstruktion des
Bereichs Kommerzielle Koordinierung“.
Da die DDR in der Bundesrepublik kein
Eigentum besitzen durfte, erwarb sie ver-
deckt 52 Prozent von RKLI und garantier-
te der Firma im November 1974 vertrag-
lich ein Alleinverkaufsrecht für DDR-
Möbel in der Bundesrepublik.

Allerdings gab es eine Ausnahme:
Ikea. Denn im selben Jahr eröffnete das
schwedische Einrichtungshaus seine erste
Filiale in der Bundesrepublik. Das Unter-

nehmen unterhielt schon länger Ge-
schäftskontakte auch in den Osten
Deutschlands. Jetzt gingen immer mehr
Produktionsaufträge dorthin. Das war al-
lein schon wegen der kurzen Lieferwege
gewinnversprechend. Als die polnischen
Betriebe ihre Abnahmepreise anhoben,
spielte Ikea die beiden sozialistischen
Staaten gegeneinander aus. Allerdings
war das DDR-Geschäft zunächst noch be-
scheiden. Ikea importierte 1977 für maxi-
mal 10 Millionen D-Mark DDR-Möbel
direkt in die Bundesrepublik, RKLI im
selben Jahr für 130 Millionen.

Da die ostdeutschen Möbelbetriebe
mit RKLI kaum Geld verdienen konnten,
schauten sie sich nach anderen Absatzwe-
gen um. Der Generaldirektor des Außen-
handelsbetriebs Holz und Papier, der alle
ostdeutschen Möbelbetriebe bei ihren Ex-
portgeschäften vertrat, verhandelte dar-
über von 1975 an direkt mit Ingvar Kam-
prad. Er verriet dem Ikea-Chef allerdings
erst im Februar 1977, dass sein Hauptkon-
kurrent Lämmerzahl einen Exklusivver-
trag besaß. Kamprad argumentierte, dass
sich die Sortimente nicht überschneiden
würden. Tatsächlich zielten die unter-
schiedlichen Produktpaletten auf andere
Kundenkreise: Wünschte RKLI eher fur-
nierte Möbel im Biedermeierstil, bevor-
zugte Ikeas Kundschaft das zerlegbare
Kieferregal. Jedenfalls: Der Generaldirek-
tor und Ikea wollten das Handelsvolumen
bis 1979 auf 49 Millionen D-Mark erhö-
hen.

Lämmerzahl dachte jedoch nicht dar-
an, seinem skandinavischen Rivalen
kampflos das Feld zu überlassen. Er rech-
nete, nicht ganz zutreffend, mit dessen

baldigem Bankrott. Um die Reviere abzu-
stecken, brachte der DDR-Außenhandels-
betrieb die beiden Firmenchefs im Juli
1977 an den Verhandlungstisch. Lämmer-
zahl pochte auf sein Einkaufsmonopol.
Doch Kamprad weigerte sich „freundlich,
aber bestimmt“, es anzuerkennen.

Die DDR hätte wegen ihrer Anteils-
mehrheit an RKLI den Exklusivvertrag
außer Kraft setzen können. Doch Läm-
merzahl hatte in Schalck-Golodkowski ei-
nen mächtigen Verbündeten. Schalck-Go-
lodkowski war neben seiner Arbeit zur
Beschaffung von Embargowaren und De-
visen für die DDR zugleich Offizier im
besonderen Einsatz des Ministeriums für
Staatssicherheit. Er verlangte, Lämmer-
zahl vorrangig zu bedienen und die Liefe-
rungen an Ikea einzuschränken. Sein
Machtwort gab den Ausschlag. So erhielt
Ikea 1978 DDR-Möbel im Wert von
höchstens 20 Millionen, im Folgejahr von
22 Millionen D-Mark. So hoffte Schalck-
Golodkowski den unliebsamen Konkur-
renten seines Favoriten „klein zu halten“.

Doch die Dinge entwickelten sich an-
ders. Im Mai 1979 betrug der gesamte ost-
deutsche Möbelexport in den Westen 220
Millionen D-Mark. Dies waren 20 Millio-
nen D-Mark weniger, als die staatliche
Plankommission vorgegeben hatte. Der
Generaldirektor des Außenhandelsbe-
triebs stellte klar, dass er diese Exportauf-
lagen nur erfüllen könne, wenn er den
Höchstbietenden beliefere – und mit Ikea
konnte die DDR rund 15 Prozent mehr
Ertrag erzielen als mit RKLI. Dieses Ar-
gument überzeugte Schalck-Golod-
kowski. Mit seiner Zustimmung durfte
Ikea nun für 30 Millionen D-Mark DDR-

Möbel einkaufen. Dieses Limit wurde
auch knapp erreicht. Schalck-Golod-
kowski war jedoch verärgert, weil der Au-
ßenhandelsbetrieb das Monopol von
RKLI „nicht beachtet“ habe und zuneh-
mend Produktionskapazitäten durch das
schwedische Möbelhaus gebunden wür-
den.

Ikea eröffnete auf Wunsch Ost-Berlins
im Jahre 1980 im 8. Stock des Internatio-
nalen Handelszentrums an der Friedrich-
straße ein ständiges Büro, um seine wach-
senden Geschäftskontakte in die DDR
besser zu organisieren. Rund hundert
westliche Firmen, vor allem aus Westeu-
ropa und Japan, hatten hier eine Nieder-
lassung. Zusammen beschäftigten sie 150
eigene Mitarbeiter, denen die DDR ne-
ben viel technischem Personal auch 30
„kommerzielle DDR-Kader“ zur Seite
stellte. 23 von ihnen waren Stasi-Agenten.

Ikea beschäftigte im Handelszentrum
zunächst drei, zuletzt 17 überwiegend ost-
deutsche Mitarbeiter. Chef der Depen-
dance in der Friedrichstraße war ein
Tischlermeister aus Zittau, der kurz vor
dem Mauerbau geflüchtet war, sich in
Schweden niedergelassen hatte und dann
von Ikea nach Deutschland geschickt wor-
den war. Er bewegte sich bei seinen
DDR-Aktivitäten in den erlaubten Bah-
nen, blieb aber im Visier der Staatssicher-
heit. Denn seine Mitarbeiter reisten tag-
täglich durch Ostdeutschland zu einer
Vielzahl von Betrieben, was der Staatssi-
cherheit auf Wirtschaftsspionage hinzu-
deuten schien. Auf westlicher Seite gab
es ähnliche Befürchtungen, freilich unter
umgekehrten Vorzeichen. So wurde ein
Ikea-Mitarbeiter 1982 von der West-Berli-

ner Polizei verhaftet – den Fahndungsbe-
hörden war ein Inoffizieller Mitarbeiter
der Staatssicherheit im Ost-Berliner
Büro von Ikea ins Netz gegangen. Ob-
wohl der Mann aus Mangel an Beweisen
rasch wieder freikam, machte der Vorfall
aus Sicht der Staatssicherheit auch den
Chef des Ikea-Büros verdächtig. Er wur-
de deswegen abermals durchleuchtet und
von drei Inoffiziellen Mitarbeitern beob-
achtet.

Als Devisenbringer wurde Ikea immer
wichtiger. Das Unternehmen konnte be-
einflussen, welche Leitungskader der
DDR-Möbelbetriebe dienstlich in den
Westen reisen durften. Alle Exportbetrie-
be der DDR standen unter starker ge-
heimpolizeilicher Kontrolle, denn die
Staatssicherheit befürchtete Geheimnis-
verrat, Wirtschaftsspionage oder zumin-
dest weltanschauliche Aufweichung. Die
Inoffiziellen Mitarbeiter unter den Reise-
kadern berichteten nach ihrer Rückkehr
besonders ausführlich über die Repräsen-
tanten von Ikea, die sie getroffen hatten.
Auch Kopien der Geschäftsunterlagen or-
ganisierte sich die Stasi bei jeder Gelegen-
heit – ob bei Grenzübertritten oder im
Hotel. Doch im eigenen Interesse musste
die DDR dem aufstrebenden Einrich-
tungshaus aus Schweden nach und nach ei-
nen immer größeren Marktanteil zugeste-
hen. Wie bedeutend Ikea für den Westex-
port geworden war, zeigte sich darin, dass
der stellvertretende Minister für Außen-
handel Gerhard Beil 1985 Ingvar Kamp-
rad persönlich traf. In diesem Jahr kaufte
Ikea insgesamt Waren für 94 Millionen
D-Mark in der DDR. Ikea und RKLI be-
herrschten damit den innerdeutschen Ex-

port von DDR-Möbeln, dessen Gesamt-
volumen in diesem Jahr 270 Millionen
D-Mark betrug. Die DDR war damit
nach den schwedischen Herstellern der
wichtigste Handelspartner für Ikea. Sie
hätte perspektivisch sogar zum Hauptliefe-
ranten aufsteigen sollen, wie ein Zuträger
der Staatssicherheit aus Kreisen der Un-
ternehmensleitung berichtete.

Ikea wie auch RKLI arbeiteten mit al-
len sieben Möbelkombinaten der DDR
zusammen. Jeder der beiden Konkurren-
ten bezog Ware von jeweils mehr als sech-
zig Möbelbetrieben der DDR. Die güns-
tigen Lieferbedingungen beruhten zum
Teil darauf, dass die DDR-Betriebe ne-
ben „freien“ Beschäftigten auch Häft-
lingsarbeiter einsetzten. Da für die Gefan-
genen oftmals höhere Normen galten,
waren sie besonders billige Arbeitskräfte.
Zudem wurden sie für gesundheitsgefähr-
dende oder besonders schmutzige Arbei-
ten eingesetzt, etwa in der Lackiererei.

Gefangenenarbeit für den Westexport
war in den Möbelbetrieben gang und
gäbe. Lämmerzahl und Ikea bezogen ihre
Ware etwa vom Polstermöbelwerk Cott-
bus, für das auch 60 Gefangene arbeite-
ten, und vom Sitzmöbelwerk Waldheim.
Dort fertigten 30 Häftlinge das Sofa
„Klippan“ für Ikea. Beide Großabneh-
mer belieferte auch die Stuhl- und Tisch-
fabrik Finsterwalde, die Insassen mehre-
rer Gefängnisse einsetzte. Die Stahl- und
Industriemöbelwerke „Altmark“ beschäf-
tigten mehr als hundert Gefangene und
verkauften ihre Produkte unter anderem
an Ikea. 380 Häftlinge fertigten Scharnie-
re und Beschläge bei den Metallwaren
Naumburg, die in anderen Betrieben in
die Exportware eingebaut oder ihr beige-
fügt wurden.

Für den Betrieb Metalldrücker Halle
wiederum produzierten 260 jugendliche
Gefangene Lampen, die an Ikea geliefert
wurden. Und der Betriebsteil Ebersbach
von Wittol Wittenberg beschäftigte zu-
letzt 183 Häftlingsarbeiter und versorgte
Ikea, Schlecker sowie die Firma Chemo-
Plast mit Kerzen. Letztere bezog im Jah-
re 1984 mehr als 100 Tonnen Kerzen aus
der DDR – und zählte ebenfalls zum Au-
ßenhandelsimperium von Schalck-Golod-
kowski. Ihr alleiniger Gesellschafter Re-
xim, eine Briefkastenfirma in der
Schweiz, war vollständig im Besitz der
DDR. Sie war zugleich Eigentümer des
Gebäudes, in dem der Düsseldorfer Par-
teivorstand der DKP saß. Chemo-Plast
zahlte denn auch sieben DKP-Funktionä-
ren Gehalt, obwohl die nie für diese Fir-
ma arbeiteten. Auch bei weiteren Ver-
triebswegen waren Parteifirmen beteiligt
– teils mit Produkten, die Häftlingsarbei-
ter mit angefertigt hatten. Von den
20 000 bis 30 000 Sträflingen, die für die
volkseigene Industrie arbeiteten, waren
rund zehn Prozent politische Gefangene.
Ohne es zu ahnen, finanzierten die politi-
schen Gefangenen in der DDR somit in-
direkt den Parteiapparat der westdeut-
schen Kommunisten.

Die bundesdeutschen Stellen waren
über die Geschäfte gut informiert. Ob-
wohl gemäß den Verträgen der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft die DDR
als handelspolitisches Inland galt, muss-
ten Importe aus Ostdeutschland ange-
zeigt und genehmigt werden. Zuständig
hierfür war die Treuhandstelle für den In-
terzonenhandel, ab 1981 Treuhandstelle
für Industrie und Handel genannt. Sie un-
terstand dem Bundeswirtschaftsministeri-
um. Ihre Leiter verhandelten alle 14 Tage
mit Vertretern des Außenhandelsministe-
riums der DDR über Lieferkontingente
und Rechtsstreitigkeiten im innerdeut-
schen Warenverkehr.

Durch die preisgünstigen DDR-Impor-
te geriet die bundesdeutsche Möbelindus-
trie gehörig unter Druck. Sie verlor von
1980 bis 1985 ein Viertel ihrer Beschäftig-
ten. Die Umsätze waren zwar nur leicht
zurückgegangen, die Lohnkosten jedoch
enorm gestiegen. Deshalb musste ab 1982
der Import ostdeutscher Polstermöbel
einzeln genehmigt werden. Ost-Berlin
nahm das „nur unter schärfstem Protest
zur Kenntnis“. Um die Verluste durch
das verminderte Einfuhrvolumen auszu-
gleichen, bat die Treuhandstelle darauf-
hin RKLI und Ikea, „den Vorstellungen
der DDR in der Preisgestaltung entge-
genzukommen“. Durch erhöhte Einzel-
handelspreise in der Bundesrepublik
könnte mehr Gewinn „natürlich auch
beim Handel oder bei Industriellen, die
selber Möbel importieren, hängenblei-
ben“, sagte der Parlamentarische Staatsse-
kretär Martin Grüner von der FDP in ei-
ner Fragestunde des Bundestags im Okto-
ber 1983. Die bundesdeutsche Politik for-
derte RKLI und Ikea somit zu Preiserhö-
hungen auf. Doch weder im Bundestag
noch in den Verhandlungen der Treu-
handstelle wurde thematisiert, dass Pols-
termöbel von politischen Gefangenen ge-
fertigt wurden.

Das ist umso erstaunlicher, da Ikea zu
dieser Zeit bereits öffentlich vorgehalten
wurde, Ware aus „DDR-Sträflingsbetrie-
ben“ zu beziehen. Die Medien berichte-
ten immer öfter darüber, und in Bremen
waren 1983 anonyme Flugblätter gefun-
den worden, die ausdrücklich auf die Mö-
belproduktion durch Waldheimer Häft-
linge hinwiesen. Dem Import von DDR-
Möbeln in die Bundesrepublik tat das kei-
nen Abbruch. Die Knastware für den
Klassenfeind blieb für beide Seiten ein
gutes Geschäft.

Eine Studie von Tobias Wunschik zum Thema er-
scheint in diesen Tagen
im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht.

Nicht nur Ikea, auch deutsche Konzerne ließen Möbel in der DDR fertigen.
Zwangsarbeiter waren für die Drecksarbeit zuständig. Am Import verdiente
ein fränkischer Unternehmer – und die westdeutsche DKP. Von Tobias Wunschik

Knastware für
den Klassenfeind

Ostdeutsche Wertarbeit: Arbeiterinnen im Volkseigenen Betrieb Polstermöbel Rabenau stellen 1980 Sitzgruppen für den Westen her, in diesem Fall für Ikea.  Foto dpa
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VON M ICHAEL A W IEGEL

„Wenn man von einem König sagt, dass
er gut ist, ist die Herrschaft verfehlt“,
urteilte Napoleon Bonaparte. Nach
zwanzig Monaten an der französischen
Staatsspitze hat sich François Hollande
offenbar an die Worte seines entfernten
Vorgängers erinnert. Er will es nicht
länger allen recht und „gut“ machen.
Das hat er seit Mai 2012 versucht und
sich mit jeder Entscheidung gequält,
die den Franzosen etwas ab-
verlangt hätte.

Dennoch ist er von sei-
nen Landsleuten mit dem
Titel des unbeliebtesten Prä-
sidenten der Nachkriegszeit
abgestraft worden.

Jetzt aber schwingt sich
Hollande, der Zauderer,
zum mutigen Reformer auf.
Er will die Unternehmen
von Abgabenlasten und bü-
rokratischem Ballast befrei-
en und den teuren Staatsap-
parat samt seiner Gemeinden, Départe-
ments und Regionen energisch reduzie-
ren. Er will nicht mehr als geruhsamer
„Pépère“ („Großväterchen“) im Elysée-
Palast gelten, sondern als Schrittma-
cher, der ein schnelles Reformtempo
vorgibt.

Und eigentlich kommt ihm seine pri-
vate Affäre bei dieser Runderneuerung
zupass. Ganz Frankreich verfolgt ein we-
nig ungläubig, aber auch bewundernd
seine Metamorphose in einen forschen

Draufgänger, der eine attraktive Schau-
spielerin verführt.

Mit dem tiefgreifenden Reformpro-
gramm hat der Präsident das Land und
vor allem seine Partei überrumpelt. Die
Sozialisten wirken wie erschlagen von so
viel Elan und Tatkraft. Die Konservati-
ven ringen mit sich, ob sie applaudieren
oder kritisieren sollen. Hollande kann
zusehen, wie sich die Opposition im
Streit aufreibt. Die Kritiker in den eige-

nen Reihen sind verstummt.
Doch die Ruhe wird nicht
lange währen.

Schon bald werden all
jene aufbegehren, die bei
den Reformen etwas zu ver-
lieren haben. Hollande aber
rüstet sich zur Gegenwehr,
indem er sich eine gewichti-
ge Verbündete sucht: Ange-
la Merkel. Ganz klar be-
kennt sich der Sozialist
dazu, dass er fortan sein
Heil in einer engen

deutsch-französischen Partnerschaft
sucht. Das ist eine überraschende Wen-
de für den Mann, der sich monatelang
über die innige Interessengemeinschaft
des Paares „Merkozy“ lustig gemacht
hatte.

„Gewisse Analogien“ zu Gerhard
Schröder hat Hollande bei seiner Presse-
konferenz zugegeben. Da liegt der Ver-
dacht nahe, dass er nicht allein die Re-
formagenda des ehemaligen Kanzlers,
sondern auch dessen europäischen Irr-

weg im Sinn hatte, der ihn erst spät
nach Paris führte.

So wie Schröder einst nur Augen für
London hatte, suchte Hollande nach sei-
nem Einzug in den Elysée-Palast die
enge Bindung an Berlin zu überwinden
und in Madrid, Rom und Lissabon neue
Bündnispartner zu finden. Doch der
Bund des Südens hielt nicht, was er ver-
hieß. Das hat Hollande festgestellt, ähn-
lich wie Schröder, der pünktlich zum
Agenda-2010-Jahr 2003 zu
dem Schluss kam, dass es
ohne Frankreich doch nicht
gehe. Seite an Seite mit
Jacques Chirac bot Gerhard
Schröder dem amerikani-
schen Präsidenten im Irak-
Krieg die Stirn. Der
deutsch-französische Schul-
terschluss ging so weit, dass
die beiden „Freunde“ den
europäischen Stabilitätspakt
aushebelten, als sie die ver-
einbarten Defizitziele nicht
einhielten. Auf eine ähnliche Solidarität
setzt nun Hollande. Er will Reformen
anpacken und hofft dabei auf eine gewis-
se Nachsicht in Berlin. Anders sind sei-
ne Zahlenspiele zur Reduzierung der öf-
fentlichen Ausgaben und der Lohnne-
benkosten nicht zu verstehen. Von den
mit Brüssel vereinbarten Einsparungen
in Höhe von 50 Milliarden Euro zwi-
schen 2015 und 2017 soll fortan ein Teil –
vermutlich zehn Milliarden – zur Sen-
kung der Abgabenlast verwandt werden.

Das bedeutet, dass die Stärkung der Un-
ternehmen den Vorrang vor der Defizit-
bekämpfung erhält. Es deutet sich an,
dass Hollande der Bundesregierung ab-
verlangen wird, einen ungeschönten
Blick auf den eigenen Reformprozess zu-
rückzuwerfen und den damaligen Bruch
des Stabilitätspaktes einzugestehen. Ein-
betten will der Präsident dies in gemein-
same, in die Zukunft weisende Projekte
im Energie-, Verteidigungs- und Steuer-

bereich. Wie ein dem grau-
en Alltag entronnener Ver-
liebter entzieht sich Hollan-
de der Realität. Er will
nichts von Hindernissen hö-
ren, etwa vom Umstand,
dass der französische Ener-
giesektor von der Atomkraft,
der deutsche aber vom Atom-
ausstieg geprägt ist.

Schon träumt er von ei-
nem Zusammenschluss deut-
scher und französischer
Energieversorger. Auch in

Sachen Verteidigung will er stärker ko-
operieren; die pazifistische Grundein-
stellung der Deutschen soll kein Hinder-
nis sein, ebenso wenig die langwierigen
Entscheidungsprozesse im Bundestag so-
wie die Angst der Politik vor militäri-
schen Einsätzen. Sogar die Steuerharmo-
nisierung, mit der Sarkozy scheiterte,
steht laut Hollande bevor. Es wird an
der Bundeskanzlerin sein, ihren „ami“
auf den Boden der Tatsachen zurückzu-
holen.

VON T HOMAS G UTSCHKER

Es gab eine Zeit nach der Hessenwahl,
da haderte Tarek Al-Wazir mit seinem
Schicksal. Alle dunklen Mächte schie-
nen sich gegen ihn, den Chef der Grü-
nen, verschworen zu haben. Warum hat-
ten Zeitungen just vor der Wahl pikante
Details über die pädophile Vergangen-
heit seiner Partei enthüllt? Warum war
es der FDP am Ende doch noch gelun-
gen, in den Landtag einzuziehen, mit le-
diglich tausend Stimmen über dem
Durst? Und überhaupt: Warum musste
die Bundestagswahl am selben Tag statt-
finden – was der hessischen CDU Rü-
ckenwind bescherte, während den Lan-
desgrünen der rauhe Wind eines ver-
murksten Wahlkampfs der Bundespartei
ins Gesicht blies?

Nein, Tarek Al-Wazir war nicht glück-
lich in jenen Tagen. Er war zum fünften
Mal in seiner politischen Laufbahn für
Rot-Grün in den Ring gestiegen – und
hatte zum fünften Mal verloren. Der
Wahlkampf steckte ihm in den Kno-
chen: wochenlang als Spitzenkandidat
durch Kleinstädte hoppeln und trotz-
dem immer auf Sendung sein, wenn in
der großen weiten Welt etwas passiert,
das nach Stellungnahme verlangt. Tarek
Al-Wazir, Anfang vierzig, war müde, er
hatte dunkle Ringe unter den Augen,
sein Haar war völlig ergraut. Man
sprach ihn lieber nicht auf seinen Nach-
namen an: Al-Wazir, arabisch für: der
Minister. Der Spitzengrüne rechnete
mit einer großen Koalition in Hessen,
er sah fünf weitere Oppositionsjahre vor
sich, und er dachte ernsthaft darüber
nach, aus der Politik auszusteigen.

So war das, aber dann kam alles an-
ders. In den Sondierungen öffnete sich
die Tür für ein Bündnis mit der CDU –
und Al-Wazir stellte sofort seinen Fuß
hinein. Das zeichnet Spitzenleute aus:
Sie erkennen schneller als andere, wenn
sich neue Möglichkeiten ergeben, und
sie zaudern nicht. Nun ist Tarek Al-Wa-
zir stellvertretender Ministerpräsident,
verantwortlich für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Landesentwicklung. Wenn
er Erfolg hat, wenn Schwarz-Grün ge-
lingt, werden sich in ein paar Jahren
auch im Bund alle Blicke auf ihn rich-
ten. Der Mann aus Offenbach verkör-
pert die neue Machtoption der Partei.

Ziemlich schnell ging das. Für Al-Wa-
zir, für die Partei. Aber er hat sie einge-
bunden und mitgenommen. Dreiviertel
der Mitglieder stimmten am Ende dem
„Lagersprung“ zu, alle Parteigranden
der hessischen Grünen eingeschlossen.
Sogar Joschka Fischer signalisierte aus
der Ferne Unterstützung.

Al-Wazir weiß, wie man Mehrheiten
organisiert, er hat es von der Pike auf ge-
lernt. Seine eigene Karriere begann mit
der Grünen Jugend Hessen. Die gründe-
te er mit, war schnell Vorsitzender und
setzte sie bei Parteitagen als Machtma-
schine ein. So kam er, Politikstudent
und Stadtverordneter aus Offenbach,
1995 in den Landtag. Als 24-Jähriger.
Fünf Jahre später war er schon Partei-
und Fraktionsvorsitzender. Die Fraktion
haderte mit ihrer unerwarteten Wahlnie-
derlage gegen Roland Kochs CDU, es

gab ein Hauen und Stechen, bis nur
noch einer halbwegs unbelastet war:
eben Al-Wazir. Zwei Spitzenämter in ei-
ner Hand, das war für die Grünen unge-
wöhnlich genug. Doch er warf sich in
die Schlacht mit der neuen Regierung,
bewies Angriffslust, Redetalent und
Sachkenntnis. Das weibliche Personal,
das ihm aus Quotengründen zur Seite
gestellt wurde, verblasste stets.

In vierzehn Jahren hat Al-Wazir eine
Stellung errungen, die der Joschka Fi-
schers ähnelt. Wie bei diesem ist seine
Macht nicht an Ämter gebunden. Des-
halb konnte Al-Wazir seine Spitzenpos-
ten in Partei und Fraktion jetzt aufge-
ben, er will sich ganz auf das Regieren
konzentrieren. Wenn Volker Bouffier et-

was grundsätzlich zu klären hat, wird er
sich auch künftig an ihn wenden.

Bouffier und Al-Wazir haben in den
Sondierungen zueinander gefunden. In
den gemeinsamen Jahren im Landtag
hatten sie einander nichts geschenkt. Es
gab aber auch persönliche Annäherun-
gen. Zuerst in einer Sondierung nach
der Landtagswahl 2008, dann ein paar
Monate später bei einem informellen
Treffen in der Villa Metzler in Frank-
furt, von dem die Öffentlichkeit nie er-
fuhr. Damals reichte es nicht für ein
Bündnis, aber beide konnten nun darauf
aufbauen und Vertrauen zueinander fas-
sen. Der Altersunterschied – Bouffier
könnte Al-Wazirs Vater sein – half da-
bei; es gibt keine direkte Konkurrenz,

die Rollen sind klar verteilt. Am Ende
der Koalitionsverhandlungen bot der Äl-
tere dem Jüngeren in einer stillen Minu-
te das Du an; der nahm es brav an. Man
konnte anschließend Bilder sehen, die
das neue Verhältnis zum Ausdruck
brachten: Bouffier legte Al-Wazir väter-
lich den Arm um die Hüfte, führte ihn.
Als sie der Öffentlichkeit ihren Koaliti-
onsvertrag vorstellten, reichte schon ein
kurzer Blick zur Verständigung über
das, was gesagt werden sollte, und das,
was lieber ungesagt blieb.

Wenn nicht alles täuscht, ist Bouffier
der führende Partner in der neuen Bezie-
hung. Der Ministerpräsident hat klar
verstanden, welche Chancen in dem
Bündnis liegen. Er warnt zwar vor Über-
höhungen, spricht aber von Schwarz-
Grün wie von einem Projekt. Beide Sei-
ten dächten in Werten und nicht in
Strukturen, sie setzten auf die Freiheit
des Individuums und nicht auf den be-
vormundenden Staat, sagte Bouffier bei
der Vorstellung des Koalitionsvertrags.

Von Al-Wazir hat man solche Sätze
noch nicht gehört, auch nicht im Hinter-
grundgespräch. Er wundert sich noch
über die seltsamen Kompromisse, die sie
geschmiedet haben: hier Geld für Frau-
enhäuser, dort für die Freiwillige Feuer-
wehr. Ist das nicht gerade die Besonder-
heit von Schwarz-Grün, ein Beleg für
die integrierende Kraft dieser Konstella-
tion? Es fällt ihm schwer, das so zu se-
hen. Er will erfolgreich regieren, klar,
aber er hat sich in zwanzig Jahren als Be-
rufspolitiker eine Skepsis gegenüber
„Großtheorien“ zugelegt, wie er es
nennt, und außerdem eine gehörige Por-
tion Fatalismus.

Natürlich spielt auch seine Herkunft
eine Rolle. Seine Mutter hatte in Frank-
furt auf Lehramt studiert und sich ge-
gen ihre eigene Familie aufgelehnt, ver-
triebene Sudetendeutsche, kleinbürger-
lich, ihr Vater überzeugter Nazi. Sie hei-
ratete einen Studenten aus dem Jemen,
den sie in Prag kennengelernt hatte.
Von ihm stammt der klangvolle Nachna-
me. Die Beziehung ging rasch in die
Brüche, die Mutter heiratete wieder.
Mit ihrem zweiten Mann protestierte
sie gegen die Startbahn West, während
ihr Sohn das Hüttendorf der Protestler
als Abenteuerspielplatz erkundete. Er
fuhr mit zur großen Friedensdemo im
Bonner Hofgarten 1982 und wurde
selbst früh politisiert. Es war das Milieu
der frühen Grünen. Sie hatten sich von
der SPD gelöst, wollten aber mit den
Schwarzen nichts zu tun haben, schon
gar nicht mit der Stahlhelmfraktion ei-
nes Alfred Dregger.

Tarek Al-Wazir ist längst erwachsen
geworden, er kann über diese Jahre
schmunzeln und scherzen. Aber man
emanzipiert sich niemals ganz von sei-
ner Herkunft. Schließlich ist da noch sei-
ne Mutter. Die ist strikt gegen Schwarz-
Grün. Kürzlich sagte sie ihrem Sohn
eine herbe Niederlage bei der Wahl 2017
voraus. Die örtliche Presse berichtete
darüber, Journalisten stellten ihn zur
Rede: wie er denn die Bürger überzeu-
gen wolle, wenn ihm das nicht einmal
mit seiner Mutter gelinge. Er antworte-
te: „Wenn ich meine Mutter überzeugt
habe, dann habe ich alle überzeugt.“

D
as Wort „No-Spy-Abkom-
men“ kam in Obamas Rede
nicht vor. Den Regierungs-

chefs verbündeter Staaten versicherte
er zwar, dass sie nicht überwacht wer-
den sollen – allerdings mit dem inter-
essanten Zusatz „außer in Fällen, in
denen es für die nationale Sicherheit
zwingend erscheint“. Eine genauere
Definition folgte nicht.

Natürlich müssen sich manche Ber-
liner Politiker nun enttäuscht zeigen.
Aber Obamas Rede war nicht in ers-
ter Linie an sie gerichtet, sondern an
die Amerikaner, und zwar an Patrio-
ten wie Bürgerrechtler – in dieser Rei-
henfolge. Zunächst beschwor der Prä-
sident die historische Relevanz der
Geheimdienste für die Freiheit und Si-
cherheit Amerikas und bemühte sich,
dem geschundenen Ansehen der NSA
vertrauenswürdige – also menschliche
– Züge zurückzugeben. So sprach er

von Geheimdienstmitarbeitern, „de-
ren Kinder auch Facebook und In-
stagram benutzen“, und näherte sich
damit seiner zentralen Botschaft:
Amerika brauche die NSA, seine Ver-
bündeten ebenso – und die gäben das
im Privaten sogar offen zu.

Doch es folgte ein großes „Aber“,
gekleidet in mehr oder weniger kon-
krete Vorschläge einer Reform der
Geheimdienste. Massenhaft gespei-
cherte Telefondaten sollen künftig
nicht mehr auf Regierungsservern la-
gern; bis ein neuer Ort für sie gefun-
den ist, darf die NSA (außer im Not-
fall) nur nach richterlichem Beschluss
auf sie zugreifen. Für E-Mail-Daten
wird sich dagegen offenbar nichts än-
dern, und auch das große Anliegen
der Bürgerrechtler, verschlüsselte
Kommunikation nicht länger automa-
tisch als verdächtig zu speichern, er-
wähnte Obamas nicht. Trotzdem sind
seine Vorschläge mehr als ein Trost-
pflaster. Er hat gezeigt, dass er sich
der Debatte, die Edward Snowden
ausgelöst hat, nicht verschließen will,
und dass er ihre beiden Lager ernst
nimmt. Das ist schon mal etwas.

Es ist nicht lange her, da galt vielen
CDU-Leuten Andrea Nahles als das
fleischgewordene politische Böse.
Die damalige SPD–Generalsekretä-
rin stand schließlich für den politi-
schen Feind, noch dazu für dessen lin-
ken Flügel. Schröder, Müntefering,
Steinmeier – das mochte ja gehen.
Aber Nahles? Nein!

Vier Wochen nach dem Start der
neuen Bundesregierung sind dagegen
überall in der CDU Hymnen auf die
neue Arbeitsministerin Andrea Nah-
les zu hören. Vorbildlich habe sie das
mit dem Entwurf für das Rentenge-
setz gemacht, hervorragend habe das
geklappt, so wird applaudiert. Natür-
lich müssen CDU und CSU Beifall
klatschen, schließlich gießt die SPD-
Ministerin den teuren Unionswunsch
nach Besserstellung der Mütter im
Rentensystem in Gesetzesform. Dass
sie dabei auch den ebenfalls milliar-
denschweren sozialdemokratischen
Plan einer Rente mit 63 verwirklicht,
haben CDU und CSU zu schlucken.
Es ist nur leises Grum-
meln zu hören. Bei ei-
nem der wichtigsten Vor-
haben der großen Koali-
tion haben sich beide Sei-
ten in einem genialen
Akt der Selbstfesselung
zum Frieden gezwungen
– zwei Parteien, die im
Wahlkampf noch auf die
Rentenpläne des ande-
ren eingedroschen hat-
ten, als gälte es, Deutsch-
land vor dem Untergang
zu retten.

Dennoch haftet dieser Regierung,
wie vielen ihrer Vorgängerinnen,
schon nach wenigen Wochen der Ruf
an, heillos zerstritten zu sein. Das
ging schnell, und das, obwohl diese
wenigen Wochen des Regierens zwei
Monaten friedlicher und konstrukti-
ver Koalitionsverhandlungen gegen-
überstehen. Da muss nur der rote Jus-
tizminister ohne Absprache mit dem
schwarzen Innenminister eine Verzö-
gerung im Zusammenhang mit der
Vorratsdatenspeicherung ankündigen
oder die SPD-Familienministerin ei-
nen nicht abgesprochenen Vorstoß
zur Arbeitszeit von jungen Eltern ma-
chen – beides keine Milliarden-Manö-
ver wie Rente oder Energiewende –,
und schon hat man den schönsten
Schlagzeilensalat von der zerstritte-
nen großen Koalition.

Es gibt zwei Gründe dafür, dass
dieser Mechanismus so schnell wirkt.
Erstens ist die Umschlaggeschwindig-
keit echter oder vermeintlicher Nach-
richten in den Medien inzwischen so
hoch, dass die Konstruktion eines
„Streits“ innerhalb einer Regierung
verlockend ist. Unter den mehr als
dreihundert Bundestagsabgeordne-
ten, die eine Koalition mindestens ha-
ben muss (zur Zeit sind es 500), sind
fast immer zwei zu finden, die sich
einander widersprechend äußern.
Sonst helfen gerne auch Generalse-
kretäre der Parteien oder Parlamenta-

rische Geschäftsführer aus. So eine
Nachricht ist schnell gemacht und
reicht, um etwas Radau zu inszenie-
ren. Dabei spielt es oft keine Rolle,
ob die Verantwortlichen sich wirklich
streiten oder längst dabei sind, eine
Einigung zu finden – siehe Rente: So-
gar da fanden sich noch zwei, drei Po-
litiker aus der Union, deren warnen-
de Worte sich zu einem Konflikt mit
der SPD aufbauschen ließen.

Aber die Medien denken sich diese
Äußerungen nicht aus. Sie werden
von den politischen Akteuren gelie-
fert, gerne sogar. Parteien sorgen bis
hinauf in ihre Führungen für den Ein-
druck, man stehe im harten Gefecht
mit dem Koalitionspartner. Als Mit-
glieder und Programme der Parteien
ideologisch noch hoch aufgeladen wa-
ren, als sich Lebensvorstellungen
hart gegenüber standen, als die Welt
noch bis hinein ins letzte Dorf in
links und rechts geteilt war und die
Bundestagsabgeordneten noch Alfred
Dregger oder Herbert Wehner hie-

ßen, da bedurfte es nicht
der ständigen Inszenie-
rung. Da waren die La-
ger noch Lager, und die
anderen waren die ande-
ren.

Längst vergangene
Zeiten. Dreggers Sohn,
ebenfalls ein CDU-Politi-
ker, freute sich kürzlich
öffentlich über das
schwarz-grüne Bündnis
in Hessen. Über allen
Gräben ist Ruh‘. Die
Linkspartei einmal ausge-

nommen, kann heute jeder mit je-
dem. Das erleichtert das Regieren,
vor allem in großen Koalitionen. Uni-
on und SPD können sich über den
Weg trauen, man findet rasch zum
vertrauten Du und kann alle Kräfte
auf das Gesetzemachen und das Re-
gieren verwenden. Hatten Merkel
und der damalige Bundeskanzler
Schröder sich im Wahlkampf 2005
noch vehement gegen ein gemeinsa-
mes Regierungsbündnis ausgespro-
chen, so war es ausgerechnet jener
nach der Wahl gebildete Bund von
Union und SPD, der mehr Gesetze
verabschiedete als alle Koalitionen
seit 1949.

Allerdings verlangt die Entideologi-
sierung der Politik den Managern
der Parteien weitaus größere Kunst
beim Inszenieren von Streit ab, als
das früher der Fall war. Zumindest
für die Wahltage soll den Wählern
vorgegaukelt werden, dass sie es mit
einer echten Alternative zu tun hät-
ten. Es ist der Versuch, ein altes Sys-
tem an eine neue Wirklichkeit anzu-
passen. Das missrät zunehmend.
Warb die CDU 2005 noch für Steuer-
erhöhungen und brandmarkte die
SPD diese als des Teufels, so war es
bei der jüngsten Wahl genau umge-
kehrt. Der Wähler hat längst ge-
merkt, dass nur noch lächerliches
Theater gespielt wird. Das braucht
keiner mehr.

Ganz Frankreich
staunt über die
Affäre des
Präsidenten. Das
hätte man ihm
nicht zugetraut.

Über „Merkozy“
witzelt Hollande
längst nicht
mehr. Nun hofft
er auf stabile
Partnerschaft.

Großväterchen dreht auf
François Hollande gibt plötzlich den Reformer – und wünscht sich Hilfe aus Berlin

Mehr als ein
Trostpflaster

Früher waren
Lager noch Lager,
und Politiker
hießen Wehner
oder Dregger.
Heute wird Streit
nur noch gespielt.

Endlich Minister
Tarek Al-Wazir legt ab zu neuen Ufern. Er wundert sich noch, wie ihm geschieht
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Lächerliches Theater
Von Eckart Lohse
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Jammerfrauen I
Politik Zu „Ruhe, ihr Jammerfrau-
en!“ von Florentine Fritzen und Tobi-
as Rösmann (12. Januar):

Der Artikel spricht mir total aus
dem Herzen. Als wenn man nur
Kinder bekommen könnte, wenn
Staat und Arbeitgeber aber auch al-
les tun, damit ich mir diesen
Schritt „leisten“ kann. Meine Kin-
der sind 1984 und 1990 auf die
Welt gekommen. Auch damals war
es nicht einfach, mit nur einem Ge-
halt auszukommen. Und da gab es
die ganzen staatlichen Vergünsti-
gungen und Regelungen für Famili-
en in den Betrieben noch nicht
(ganz zu schweigen von der Kin-
derbetreuungssituation). Kinder
bekommt man nicht für die Gesell-
schaft, die wünscht man sich, um
als Ehepaar und Familie glücklich
zu sein.

Susanne Kubina, Hannover

Jammerfrauen II
Politik Ebenfalls zu „Ruhe, ihr
Jammerfrauen!“:

Danke, danke, danke, möchte man
als glückliche Eltern zweier Kinder
sagen. Die gewisse Schärfe in dem
Artikel gegen die Flut von negati-
ven Zeitungsberichten über das
vermeintliche Unglück, Kinder zu
haben, ist mehr als berechtigt. Ich
bin es leid, von zumeist kinderlo-
sen Menschen lesen zu müssen,
dass Eltern im Kern unglücklich
und überfordert seien und sich an-
geblich eine Scheinwelt aufbauen,
die die Existenz der Kinder recht-
fertigen soll. Oder dieses Gerede,
man könne sich Kinder nicht leis-
ten oder das sei alles so kompli-
ziert. Verdammt noch mal, be-
kommt erst mal Kinder, und dann
reden wir nochmal darüber. Ja, das
Leben mit Kindern ist deutlich an-
ders als ohne, und ja, natürlich
muss man sich in der einen oder
anderen Weise einschränken und
auf seine Kinder Rücksicht neh-
men (denen ist es völlig egal, ob
der Strand an der Ostsee oder auf
Gran Canaria liegt, und so kann
man lieber gleich an der Ostsee
bleiben). Aber, und das können
Kinderlose schlichtweg nicht be-
greifen, Kinder sind einfach das
Tollste, was man sich nur vorstel-
len kann. Darum hört auf, in völli-
ger Unkenntnis Eltern und Kinder
zu diffamieren. Probiert es aus,
und ihr werdet sehen, das Leben
ist schön mit Kindern.

Lutz Baastrup, Flensburg

Jammerfrauen III
Politik Ebenfalls zu „Ruhe, ihr
Jammerfrauen!“:

Als Mutter von drei inzwischen er-
wachsenen Kindern wollte ich
mich schon freuen darüber, dass je-
mand gegen das Gejammere vom
vorigen Sonntag anschreibt, aber
trotz – oder gerade wegen – der
vielen witzigen und flapsigen For-
mulierungen blieb mir das Lachen
im Halse stecken. Es ist ja richtig,
dass einer der Elternteile oder bei-
de ihre Erwerbsarbeit einschrän-
ken müssen – sonst braucht man ja
gar keine Kinder zu bekommen,
wenn man sie gleich wegorganisie-
ren will. Aber das führt unweiger-
lich zu Einkommensverlusten und

später zu weniger Rente, auch
wenn es in heutiger Zeit im ersten
Jahr leichter ist und in der Rente
ein klein wenig ausgeglichen wird.
Was kinderlose Menschen für ihr
Alter zurücklegen können oder
könnten, stecken Eltern in Ausbil-
dung und Studium ihrer Kinder.
Besonders stößt mir aber auf, dass
Sie immer davon sprechen, „mit
den Kindern etwas zu machen“.
Was soll das? Kinder müssen erzo-
gen werden! Das ist oft anstren-
gend und erfordert sehr viel Selbst-
disziplin von den Eltern. Das Schö-
ne, das, was glücklich macht, be-
schränkt sich weitgehend auf die
Kleinkind- und Vorschulzeit und
kehrt erst wieder, wenn alles halb-
wegs gelungen ist und sie aus dem
Haus sind. Die Fifty-Fifty-Auftei-
lung der Hausarbeit stellt sich im
Laufe der Jahre als eine Illusion
heraus, aber träumen Sie weiter.
Die Romantik ist spätestens dahin,
wenn aus den „klitzekleinen Ba-
bys“ (die übrigens auch ganz schön
anstrengend sein können) nörgeln-
de pubertierende Teenager gewor-
den sind, die einen manchmal an
den Rand des Wahnsinns treiben.
Also, ich bin (jetzt) glücklich, Kin-
der zu haben. Aber ich kann gut
verstehen, dass viele Frauen sich
das nicht antun wollen, zumal auch
Kinderlose von den sozialen Siche-
rungssystemen gut aufgefangen
werden in diesem „reichen und si-
cheren Land“.

Jacqueline A. Henley, Stuttgart

Jammerfrauen IV
Politik Ebenfalls dazu:

Bravo! Köstlich! Endlich einmal
Klartext. Nur eines kommt mir in
dem Artikel zu kurz, wenn es auch
angedeutet wird. Es ist immer nur
von dem die Rede, worauf man als
Mutter oder Vater vielleicht ver-
zichten muss, kaum davon, was
man gewinnt. Wir waren Mitte 20,
ich war Berufsanfänger mit recht
bescheidenem Gehalt, als wir das

erste Kind kriegten. Mit der Ge-
burt gab meine Frau ihren Beruf
auf, weil sie der Meinung war
(welch Anachronismus), dass unse-
re Tochter sie brauchte. Die ande-
ren drei Kinder kamen dann inner-
halb von sechs Jahren. An Berufstä-
tigkeit war da nicht zu denken, zu-
mal es all die heutigen staatlichen
Hilfen noch nicht gab. All die heu-
tigen Diskussionen, auf was wir
vielleicht verzichten müssten, gab
es zwischen uns gar nicht. Wir
freuten uns auf jedes Kind, und die-
se Freude blieb uns bis heute erhal-
ten. Die vier Kinder haben uns
zehn Enkelkinder beschert. Alle
vier Familien kennen die Probleme
der Vereinbarkeit von Familie und

Beruf. Aber keines der Kinder und
Schwiegerkinder hat je den Ver-
zicht auf Karriere oder „Wohl-
stand“ je bedauert. Jetzt stehen wir
an der Schwelle zum neunten Le-
bensjahrzehnt und können uns
manches leisten, auf das wir mit 30
und noch lange danach verzichten
mussten. Aber auch im Rückblick
haben wir diesen Verzicht nie be-
reut, vielmehr sind unsere Enkel
auch heute unsere größte Freude.
Selbstverständlich muss jeder
selbst entscheiden, ob er Kinder
will oder nicht. Aber es ist
schlimm, wenn jungen Menschen
eine Angst eingeredet wird, mit
der Entscheidung für Kinder etwas
zu versäumen. Nicht wenige bereu-
en die Entscheidung später, man-
che versuchen sie in letzter Minute
– mit über 40 – noch zu korrigie-
ren, wenn ihnen bewusst wird, was
ihnen wirklich entgeht.

Dr. Hans-Peter Freytag, Kassel

Venizelos
Politik Zu „Athen trumpft auf“
von Michael Martens (5. Januar):

Als griechischer Patriot darf und
muss Herr Venizelos sein Land ver-
teidigen, loben und schönreden.
Was denn sonst? Als EU-Ratspräsi-
dent muss er andere Qualitäten zei-
gen. Ratschläge, wie der, Deutsch-
land solle sich in Europa zurückhal-
ten, lassen nichts Gutes ahnen. Ist
es sein Ziel, erst mal ganz Europa
auf Ramschniveau zu bringen, da-
mit dann alle die gleichen Startbe-
dingungen haben? Wohl kaum, lie-
ber blufft er im Interview mit
Überheblichkeit, Überschätzung

und einer Spur von Dreistigkeit.
Von Trümpfen keine Spur. Vor
sehr langer Zeit wurde in seinem
Land ein solches Verhalten mit Hy-
bris bezeichnet und war den Göt-
tern ein Greuel.

Hans-Emil Schuster, Hamburg

Blüm
Politik Zu „Achtung, Karlsruhe!“
von Norbert Blüm (5. Januar):

Auch Herr Blüm sollte zur Kennt-
nis nehmen: Bei einer Gleichstel-
lung der Homosexuellen wird kei-

ne Ehe weniger geschlossen und
kein Kind weniger geboren als
jetzt, einzig die Ungleichheit zwi-
schen den Partnerschaften entfällt.
Im Übrigen können homosexuelle
Paare fürsorgliche Eltern für Kin-
der sein, die ihre heterosexuellen
Eltern zur Adoption freigeben –
auch ohne eigene Zeugung. Auch
das wäre schützenswert. Interessan-
terweise kommt von Herrn Blüm
kein Wort zum Familiensplitting –
aktuell werden immerhin zahlrei-
che Ehen begünstigt, die ebenfalls
kinderlos sind. Das Verfassungsge-
richt sorgt letztlich für eine Gleich-

stellung, zu der der Politik offen-
sichtlich der Mut fehlt. In einem
Punkt hat Herr Blüm sicher
Recht: die Verfassungsväter haben
nicht an eine gleichberechtigte Stel-
lung der Homosexuellen gedacht –
damals galt immerhin noch § 175
StGB. Dieser wurde später zum
Glück überwunden – jetzt sollte es
Zeit für den nächsten Schritt sein.

Henning Steinhöfel, Düsseldorf

Fleisch I
Wirtschaft Zu „Die Moral gebie-
tet, auf Fleisch zu verzichten“, einem
Interview mit dem Philosophen
Bernd Ladwig von Winand von Pe-
tersdorff (5. Januar):

Bei den Fleischfakten wäre zu er-
gänzen, dass von den 60 Millionen
jährlich in Deutschland geschlach-
teten Schweinen „nur“ 40 Millio-
nen ihr Ziel – den menschlichen
Verzehr – erreichen, der Rest ist
Abfall, Überproduktion. Nun zum
Interview: Zunächst ist es falsch,
Kaninchen, Insekten, Kuh und
Spinne einfach so als „Tiere“
gleichzusetzen. Damit tut der Phi-
losoph der Kuh und dem Kanin-
chen unrecht (sie sind immerhin
Wirbeltiere). Er leistet Ausreden
Vorschub: Gegen das Insektenster-
ben an der Windschutzscheibe
kann und braucht man nichts zu
machen – also mache ich auch
nichts gegen die Tierquälerei der
„Nutztiere“ Die Frage an den Phi-
losophen, ob die Haltung von Hun-
den und Katzen oder gar Löwen
im Zoo erlaubt sein sollte, finde
ich sehr gut, seine Antwort dage-
gen völlig unzureichend. Der
Löwe mag vielleicht in freier Wild-
bahn seinem Trieb nachgehen –
aber deshalb braucht man doch
nicht als Mensch für den Löwen
im „vorauseilenden Gehorsam“ an-
dere Wirbeltiere zu töten! Ich fin-
de, das Verfüttern von Wirbeltie-
ren an andere Wirbeltiere sollte
nicht erlaubt sein.

Thomas Röder, Regensburg

Fleisch II
Wirtschaft Ebenfalls zu „Die Mo-
ral gebietet, auf Fleisch zu verzich-
ten“:

Warum hat es das Christentum bis-
her nicht vermocht, die logische
Konsequenz aus der Grundlage sei-

nes eigenen Glaubens zu ziehen?
Wenn es nämlich so ist, dass Gott
wesenhaft die Liebe ist (1. Joh
4,18), dann dürfte nichts und nie-
mand in der Schöpfung von dieser
Liebe ausgenommen sein. Und
wenn wir Menschen als Krone der
Schöpfung und potentielle „Kin-
der Gottes“ den Weg der Liebe ge-
hen wollen, was wir ja nach dem
Auftrag Gottes auch tun sollen,
dann müssten wir voller Wohlwol-
len den Geschöpfen Gottes begeg-
nen und ihr Wohlergehen fördern.
Im Neuen Testament gibt es eine
Stelle im Brief des Apostels Paulus
an die Römer, die uns dazu die
richtige Richtung weist: „Denn die
ganze Schöpfung wartet sehnsüch-
tig auf das Offenbarwerden der
Söhne Gottes . . . Auch die Schöp-
fung soll von der Sklaverei und Ver-
lorenheit befreit werden zur Frei-
heit und Herrlichkeit der Kinder
Gottes“ (Röm 8, 19 und 21). Dar-
aus kann es nur einen Schluss ge-
ben: Wenn nicht sehr gewichtige
Gründe dagegensprechen, sind wir
verpflichtet, der ganzen Schöp-
fung mit all ihren Geschöpfen zu
helfen und ihr Gedeihen zu för-
dern. Wer daher ohne Not und
nur seinem Wunsch nach Genuss
folgend meint, Tiere essen oder sie
aus sonst einem Grund töten und
„nutzen“ zu müssen, geht nicht
den Weg der Liebe, sondern den
Weg des Egoismus.

Rainer M. Siewers, Frankfurt

Nein, so sahen wir damals nicht aus! Wo haben Sie denn diese Fotos her?

Die Wintermäntel sind aus der Nachkriegszeit, einige Kinderwagen

sogar noch aus der Kriegszeit und davor. Und die Frisuren stimmen gar nicht!

Frau trug „Farah-Diba-Hochsteckfrisuren“ oder den Stoppelschnitt von

Jean Seeberg aus „Außer Atem“ mit dem jungen Belmondo.

Leider kann ich mich von keinem Foto mit meinem Söhnchen (jetzt ein

Sohn, der 50 wird) trennen, sonst hätte ich Ihnen eins beigelegt.
Bärbel Horndasch, Althengstett, zum Titelbild „Jahrgang 1964“ (5. Januar)

Ich verstehe nicht, warum
Esau Gott nicht findet, ob-

wohl er ihn „mit Tränen“ sucht.
Im Koran steht: Egal wie
schlimm dein Vergehen war,
wenn du bereust, nimmt Gott
dich auf. Karim, 25 Jahre,

 Airline-Vertreter

Luzie: Wenn man arbeiten ge-
hen muss, dann muss man –

ob man lahm ist oder nicht, da
hilft alles nichts.
Heinz: Ja, so ist unsere Welt.
Sonst kannst du dich gleich un-
ter die Brücke legen.
Luzie: Im Text geht es aber
auch um Zufriedenheit. Denn

wenn man sich hängenlässt,
macht das nur unglücklich.
Heinz: Dann drehen sich die
Gedanken im Kreis, du hast kei-
nen Weitblick mehr. Du ver-
dummst, du rostest. Wenn man
aber aktiv ist, mit Menschen zu
tun hat, dann bildet das weiter.
Wenn es mir mal nicht gutgeht,
nehme ich meine Jonglierbälle
oder mache Musik. Aber nicht
Tage oder Wochen oder Mona-
te. Vielleicht eine Stunde, dann
ist alles wieder okay.
 Luzie, 60 Jahre,

 Musiksaitenherstellerin,
 Heinz, 68 Jahre, Rentner

Ich möchte das nicht lesen. Ich
habe jetzt nämlich Pause.
  Frau, etwa 50 Jahre

Mach dich stark, das sagt der
Text. Finde deinen Weg

mit deinen Füßen und Händen.
Das Leben ist kein Ponyhof,
und du musst etwas tun, um et-
was zu werden. So bleibst du ge-
sund, im Kopf klar, so verharrst
du nicht bei deinen Gedanken.
Denn sonst wächst die bittere
Wurzel: Für mich ist sie der
Egoismus. So wie bei Esau, der
sein Erstgeburtsrecht verkaufte.
 David, 17 Jahre, Abiturient

LESERBRIEFE

EXERZITIEN

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

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

Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie
und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht je-

mand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jeder-
mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, und seht darauf, dass nicht jemand
Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und vie-
le durch sie unrein werden; dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der
einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben
wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte.

Zusammengestellt von Wibke Becker

Die Junge Islam Kon ferenz ruft gemeinsam mit Vertretern aus Wissen schaft, 

Politik und Zivilgesellschaft die Mitglieder des Deutschen Bundestags zur Ein -

richtung einer Enquete-Kommission „Vielfalt und ge sell schaftliche Teilhabe“ auf.

Ihre Aufgabe sollte es sein, gesellschaftliche Leit bilder zu entwickeln, die den 

Potenzialen von Vielfalt in einer Einwanderungs gesell schaft gerecht werden.

Die Junge Islam Konferenz – Deutschland
ist ein Projekt der Stiftung Mercator, 

des Mercator Program Centers und 

der Humboldt-Universität zu Berlin.

Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurden über 30 Enquete-Kommissionen 

zu zukunftsträchtigen und gesellschaftlich relevanten Themen eingerichtet. Keine dieser 

Kommissionen befasste sich bislang mit dem komplexen, aber allgegenwärtigen Wandel 

Deutschlands zu einer Einwanderungsgesellschaft. Nachdem Deutschland erst nach fast 

einem halben Jahrhundert in gesetzlichen und politischen Initiativen anerkannte, ein Ein-

wanderungsland zu sein, erklärte die Bundeskanzlerin auf dem Integrationsgipfel 2013 zu 

Recht den einseitigen Blick auf Integration als Bringschuld von Migranten für überholt und 

forderte die Entwicklung einer gesellschaftlich geistigen Offenheit. […]

Auch künftig wird Einwanderung nicht zuletzt aus demografischen Gründen eine zentrale 

Rolle für die soziale und wirtschaftliche Stabilität Deutschlands spielen. Deshalb muss Politik 

die Folgen, Ressourcen und Chancen von Migration gesellschaftspolitisch aktiver und ganz-

heitlicher als bisher begleiten. Der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt in allen Lebensbe-

reichen […] birgt Chancen und Herausforderungen für das demokratische Selbstverständnis 

und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

Aus dem angstbehafteten und oft orientierungslosen Umgang mit sich verändernden 

gesellschaftlichen Realitäten erwachsen Gefahren, denen aktiv entgegengesteuert werden 

muss. Der europaweite Zuspruch zu rechtspopulistischen Parteien sowie die in der Mitte 

der Gesellschaft zunehmenden Ressentiments gegenüber Minderheiten verdeutlichen die 

Dringlichkeit einer politischen Debatte über die aktive Gestaltung gesellschaftlicher Viel-

falt. Für den Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft bedarf es richtungsweisender 

und tragfähiger gesellschaftspolitischer Leitbilder, die die Einwanderungsgesellschaft in 

Deutschland als Realität und Zukunft dieses Landes anerkennen. 

Vor diesem Hintergrund ist es an der Zeit, eine parteiübergreifende und durch externe 

Sachverständige ergänzte Enquete-Kommission für das Thema „Vielfalt und gesellschaft-

liche Teilhabe“ einzurichten. Die Junge Islam Konferenz ruft gemeinsam mit Vertretern aus 

Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft den Deutschen Bundestag dazu auf.

Zum Hintergrund: Die Junge Islam Konferenz, ein bundesweites Forum junger Menschen 

mit und ohne muslimischen Migrationshintergrund, begreift Deutschland als eine Einwan-

derungsgesellschaft, die Vielfalt als Chance verstehen sollte. Die Abwertung von Minder-

heiten bis in die Mitte der Gesellschaft geht alle Menschen in Deutschland an. Eine En-

quete-Kommission im Bundestag kann die notwendigen Konzepte für eine chancengleiche 

Teilhabe entwickeln.

Zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs gehören u. a.:

Volker Beck BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt Vereinte Nationen 

Tahir Della Initiative Schwarze Menschen in Deutschland 

Dr. Karamba Diaby SPD 

Dr. Jörg Dräger Bertelsmann Stiftung 

Dr. Naika Foroutan Humboldt-Universität zu Berlin 

Ralf Fücks Heinrich-Böll-Stiftung

Dr. Ingrid Hamm Robert Bosch Stiftung 

Dr. Wilhelm Krull VolkswagenStiftung 

Prof. Dr. Christine Langenfeld Sachverständigenrat deutscher 

Stiftungen für Integration und Migration 

Shermin Langhoff Maxim Gorki Theater 

Klaus Lederer DIE LINKE 

Prof. Dr. Bernhard Lorentz Stiftung Mercator

Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz Humboldt-Universität zu Berlin 

Cem Özdemir BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ruprecht Polenz CDU 

Romani Rose Zentralrat Deutscher Sinti und Roma  

Prof. Dr. Christoph Schmidt Rheinisch-West fälisches Institut  

für Wirtschaftsforschung 

Dr. André Schmitz Senatskanzlei Berlin 

Swen Schulz SPD 

Prof. Dr. Rita Süßmuth CDU 

Dr. Wolfgang Thierse SPD 

Michael Vassiliadis Industriegewerkschaft Bergbau,  

Chemie, Energie 

Rüdiger Veit SPD 

Gabi Zimmer GUE/NGL im Europaparlament 

Olaf Zimmermann Deutscher Kulturrat e.V.

Den gesamten Aufruf und die vollständige Liste der Erst - 

unter zeichner finden Sie unter www.junge-islamkonferenz.de. V
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VON LYD IA ROSENFELDER

Am Morgen seines Hochzeitstages
ging der Mann ins Büro. Dort saß
er an seinem Schreibtisch und blät-
terte. Er trug seinen besten Anzug.
Die Kollegen guckten misstrau-
isch. Hast du heute noch was vor?
Ein Vorstellungsgespräch? Nein,
sagte er und versuchte ein Lä-
cheln. Ich gehe heute Abend zu ei-
ner Feier.

In der Mittagspause stahl er sich
davon. Zwischen den Säulen am
Eingang der New Yorker City
Hall stand seine Braut. Sie trug ein
schlichtes weißes Kleid. Zwei
Freunde waren die Trauzeugen.
Die Brautleute küssten sich auf die
Wangen. Dann zogen sie einen
Zettel mit einer Nummer und setz-
ten sich. Paare eilten vorüber,
leuchtend vor Glück. Er griff in sei-
ne Tasche. Sein Ring war weg. Die
Trauzeugin gab ihm ihren, ein Sil-
berring mit orientalischem Glotz-
auge. Gegen den bösen Blick.

Sie waren dran. Etwas zu hek-
tisch schritten sie nach vorn in den
Saal, Hand in Hand. Die Worte
des Standesbeamten rauschten vor-
bei. Am Ende küssten sie sich, wie
sie es vorher geübt hatten. Hinter-
her machten sie Fotos auf der
Brooklyn Bridge. Dann ging er zu-
rück ins Büro.

Der Honeymoon dauerte einen
Tag. Sie fuhren aus der Stadt hin-
aus. Auf einer Obstplantage fotogra-
fierten sie sich beim Apfelpflücken.
Später besuchten sie ein Weingut,
der Kellner machte ein Bild beim
Anstoßen. Am frühen Abend ka-
men sie im Hotel an. Ein anderes
Paar feierte da Hochzeit. Über der
Tür hing ein Kranz aus weißen Ro-
sen. Sie warteten, bis die Hochzeits-
gesellschaft weg war, und stellten
sich unter den Kranz. Die Kamera
stand vor ihnen auf dem Boden
und knipste von selbst. Dann fuh-
ren sie zurück nach New York.

Sie brauchten noch Fotos im
Kreis der Familie. Er brachte sie
zu einem Thanksgiving-Essen mit
nach Hause. Dort stellte er seine
Frau als „eine Bekannte“ vor. Die
Mutter zweifelte nicht daran. Sie
wusste, dass ihr Sohn schwul war.
Ihr gefiel die Frau mit den dunklen
Kulleraugen und langen, schwar-
zen Haaren: eine echte Italienerin.

Ein Dreivierteljahr lang sammel-
ten die beiden Fotos. Dann lud die
Ausländerbehörde sie zum Ge-
spräch. Sie hatten getrennte Woh-
nungen, aber in der Woche vor
dem Interview wohnte er bei ihr.
Sie schrieben seinen Namen unter
ihren an die Tür, und er schlief mit
in ihrem Bett, damit sie die Ge-
wohnheiten des anderen kennen-
lernten. Die Frau baute eine Mau-
er aus Decken in der Bettmitte.

Sie ordneten ihre Vergangen-
heit. Nun hatten sie zwei. Eine
wahre und eine falsche.

Die wahre war die: Er war Mitte
zwanzig. Auf einer Reise durch Eu-
ropa war er auch nach Berlin ge-
kommen. Die Stadt gefiel ihm, die
Szene, das war für ihn Europa. Als
Schwuler hatte er das Gefühl, dass
die Leute hier toleranter waren als
in Amerika. Er wollte bleiben. Der
Entschluss war schnell gefasst, nun
musste ein europäischer Pass her.
Der übliche Weg – ein Studium,
ein Job – war ihm zu langwierig
und zu unsicher.

Er hatte eine deutsche Bekannte
gefragt, ob sie ihn heiraten wolle.
Wollte sie nicht. Also inserierte er
auf dem amerikanischen Anzeigen-
portal Craigslist: „Amerikaner
sucht EU-Bürgerin für Situation
von beiderseitigem Nutzen.“ Viele
Antworten kamen nicht. Aber eine
klang gut: „Italienerin sucht US-
Bürger.“ Er schrieb ihr, sie antwor-
tete: Ich bin 39, eigentlich zu alt
für dich. Aber weil ich gerade eh
in New York bin, können wir uns
trotzdem treffen.

Sie verabredeten sich in einem
Biosupermarkt. Dort tranken sie
Saft und stellten sich einander vor.
Sie war vor zehn Jahren an die ame-
rikanische Westküste gezogen. Ihr
Studium hatte sie nach kurzer Zeit
schon nicht mehr bezahlen können
und war dann illegal geblieben.
Seitdem jobbte sie als Kellnerin
und Kindermädchen.

Sie fragten einen Anwalt, wie sie
vorgehen sollten. Er riet zur Eile,
denn die Gebühren für die Beantra-
gung einer Aufenthaltserlaubnis
sollten stark erhöht werden. So
nahm sie sich eine Wohnung in
New York, und ein halbes Jahr spä-
ter standen sie in der City Hall.

Die falsche Vorgeschichte war
kürzer. Sie guckten die Stempel in
ihren Reisepässen durch und leg-
ten fest, dass sie sich in einem Som-
mer in Italien getroffen hätten. In
Neapel, ihrer Heimatstadt. Als er
wieder abreiste, hätten sie einan-
der lange Briefe geschrieben. Die
große Liebe.

In der Nacht vor dem Interview
war sie am Ende mit den Nerven.
Sie nahm eine Beruhigungspille,
was sie sonst nie tat.

Die Ausländerbehörde lag in ei-
nem Vorort. Der zuständige Beam-
te guckte freundlich. Es war der
Spaßvogel, von dem sie schon ge-
hört hatten. Der Anwalt hatte ge-
sagt: Hoffentlich kriegt ihr den. Er
alberte herum, und das Paar ver-
suchte zu lachen. Sie umklammerte
das Album mit den gemeinsamen
Fotos. Doch das interessierte ihn
nicht, ihre Heimat schon mehr.
„Bella Italia!“ Der Spaßvogel geriet
ins Schwärmen. „Das Essen! Die
Frauen!“ Er guckte zu ihm: „Waren
Sie schon mal in Italien?“ – „Ja.“
Mehr wollte er nicht wissen. Er
nahm einen Stempel, presste ihn
auf das Tintenkissen und dann aufs
Papier. „Wir brauchen mehr von
euch in diesem Land!“

Einige Zeit später bekam sie
ihre Green Card. Nun war er dran.
Sie flogen nach Italien. Im Amt
gab ihnen die Frau einen Anmelde-
bogen. Es gab Platz für zehn Kin-
der. Wenn sie mehr brauchten,
könne man einfach einen Zettel an-
kleben. Die Beamtin war alt und
sah nicht mehr richtig.

Die Scheinehefrau flog zurück
nach Amerika, er blieb. Fand einen
Job als Übersetzer und lebte allein
in einer Wohnung, an deren Tür
zwei Namen standen. Für seine
Einbürgerung fehlten ihm laut Ge-
setz sechs Monate. Dann hatte er
auf einmal Lust darauf, einmal
quer durch Amerika zu reisen. Ihm
war bewusst, dass es riskant war,
aber er war sicher, dass er wieder
einmal Glück haben würde. Als er
nach Italien zurückkehrte, teilten
sie ihm mit, dass er keinen europäi-
schen Pass bekommt.
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BERG RUFT
BVB-Torhüter Roman Weidenfeller blickt
voller Zuversicht aufs WM-Jahr, Seite 18

Snowboarder Shaun White ist
Supersportler und Geschäftsmann, Seite 13

Ob Grenzgänger oder Normalbürger:
Klettern boomt, Seiten 14 und 15

Privat sei er ein Russe, beruflich ein
deutscher Schriftsteller – so beschreibt
sich Wladimir Kaminer selbst. Der
Autor, der 1967 in Moskau geboren
wurde und seit 1990 in Berlin lebt,
hat eine Reihe Bestseller geschrieben:
unter anderem über die „Russendis-
ko“, mit der Kaminer und sein DJ-
Freund Juri Gurzhi seit Jahren
durchs Land touren, über Sex im So-
zialismus, die Schrullen seiner alten
und neuen Landsleute und das Leben
als Schrebergärtner. Sein jüngstes
Buch „Diesseits von Eden“ ist beim
Verlag Manhattan erschienen. Kami-
ner schreibt nicht nur unterhaltsam
über alles und jeden, er versteht es
auch, pointiert zu analysieren.

Die Russen haben drei Maskott-
chen für die Olympischen Winter-
spiele in Sotschi gewählt: Schnee-
leopard und Eisbär als schnelles
und starkes Tier, dazu einen
ängstlichen Hasen. Was sagt das
über Russland aus?

Was Leopard und Hase angeht,
passen diese Tiere zu der Region.
Und über den Bären, der auf Rus-
sisch Mischa heißt, kursiert ein be-
rühmter Witz, der vermutlich aus
Putins Kreisen kommt. Er geht so:
Damals bei den Olympischen Spie-
len 1980 haben sie zuerst gespielt
und dann bei Olympia den Bären
fliegen lassen, und diesmal ma-
chen sie es umgekehrt: Sie haben
zuerst den Mischa ausgeflogen,
also den Michail Chodorkowskij,
und danach wird Sport ge-
trieben.

Durch die Freilassung Chodor-
kowskis und der Mitglieder
von Pussy Riot hat Putin inter-
national die Gemüter etwas be-
ruhigt. Was erwartet sich der
Staatspräsident von Olympia?

Für Russland und den russischen
Präsidenten bedeutet Sotschi einen
wichtigen Schritt zur Neustruktu-
rierung des Landes. Putin hat ge-
merkt, dass nur solche Projekte in
Russland gut funktionieren, bei
denen ausländische Berater oder
Investoren mitwirken. Dann wird
zwar auch viel gefilzt und geklaut,
aber am Ende immerhin etwas fer-
tig gebaut, was in rein russischen
Projekten nicht immer der Fall ist.
Die Ausländer vom Internationa-
len Olympischen Komitee standen
von Anfang an mit auf der Baustel-
le und gaben Anweisungen: „Hier
muss ein Behindertenparkplatz
hin, und dort muss ein richtiger
Fahrstuhl hin und nicht nur ein
provisorischer, und die Wasserlei-

tungen müssen ausgewechselt wer-
den!“ Aufgrund dieses Drucks ent-
standen tatsächlich Ergebnisse.

Sie meinen, die Einwohner von
Sotschi dürfen sich über Fortschrit-
te freuen?

Ich glaube, dass die Einwohner un-
ter den Winterspielen leiden wer-
den. Aber wenn sie Olympia über-
lebt haben, werden sie langfristig
davon profitieren. Die Gegend um
Sotschi ist jahrhundertelang ein
Unglücksgebiet gewesen. Die Ein-
wohner haben Überschwemmun-
gen, Naturkatastrophen, Kriege
und Vertreibungen überlebt, also
werden sie auch diese Winterspiele
hinter sich bringen. Aber nebenbei
steigern sie das Selbstbewusstsein
des Volkes.

Die Familie Ihrer Frau lebt im
nördlichen Kaukasus. Spürt sie
auch schon vorolympisches Weh
und Ach?

Früher hat sich kein Mensch dar-
um gekümmert, ob dort die Ge-
setzgebung eingehalten wird. Der
Nordkaukasus war eine uninteres-
sante Gegend, selbst für Steuerein-
treiber, weil die Menschen dort
arm waren. Plötzlich, wegen der
Nähe zur den Winterspielen,
kommt die staatliche Ordnung da-
her und versucht zu disziplinieren,
und das erschüttert die Menschen.

Aus der Ferne hat man den Ein-
druck, dass es weniger Winterspie-
le für das Volk werden sollen als
vielmehr für Putin.

Olympia stärkt den Präsidenten,

aber es stärkt auch die Opposition,
weil sich das Land der Welt öffnet.
1980, als ich dreizehn war und die
Olympischen Spiele von der hal-
ben Welt boykottiert wurden, ka-
men trotzdem viele Ausländer
nach Moskau. Obwohl die Regie-
rung damals alles getan hat, um je-
den Kontakt der Bevölkerung mit
Ausländern zu unterbinden, haben
sich die Leute gesehen, kennenge-
lernt und vielleicht ihren Horizont
ein Stück erweitert. Heute, zwan-
zig Jahren nach dem Ende der
kommunistischen Diktatur, kön-
nen viele Russen durch die Welt
fahren, aber sie sehen und hören
so gut wie nichts. Sie sind von der
Vielfalt der Welt verblendet. Das
ist ein Phänomen, das auch bei

Kleinkindern vorkommt, wenn sie
zum ersten mal in den Zoo geführt
werden. Dann bleiben sie auch
gleich am ersten Gehege kleben,
weil dort ein komisches Nashorn
mit riesigem Schwanz steht, an-
statt weiterzugehen und die ganze
Tierwelt zu erforschen.

Das heißt, die Russen sind wie
Kinder?

Ja, nach siebzig Jahren Isolation
sind die Russen wie Kinder. Sie
müssen herangeführt werden an
die vielfältige europäische Welt.
Und darum ist es wichtig, dass vie-
le Menschen nach Sotschi fliegen.

Eine Reihe hochrangiger Politiker,
darunter Bundespräsident Gauck,
der amerikanische Präsident Oba-
ma und der französische Staats-

chef Hollande, werden Sotschi
aber die kalte Schulter zeigen.
Das können Sie also nicht nach-
vollziehen?

Jede Woche bringen die Russen
das in den Nachrichten ganz groß:
Obama kommt nicht! Hollande
kommt nicht! Ich kann mich aber
nicht erinnern, dass amerikani-
sche Präsidenten irgendwelche
Winterspiele besucht haben. War
Obama 2010 in Kanada? Wer war
von den Deutschen in Vancouver
außer Kachelmann? Ich finde, die
Boykottgeschichte des Bundesprä-
sidenten Gauck stellt eine destruk-
tive Haltung dar. Damit kann er
niemandem helfen, aber auch nie-
manden so richtig weh tun. Er

lässt die Leute weiterhin
blind dastehen. Ich an seiner
Stelle wäre hingefahren und
hätte mit anderen Europäern
eine Mannschaft von Lesben
und Schwulen zusammenge-
stellt und sie unter der Regen-
bogenflagge mit nach Sotschi
gebracht.

So ähnlich machen es die Ame-
rikaner, die eine Delegation
bekennender lesbischer und
schwuler Ex-Sportler wie die Fe-
ministin Billie Jean King zu
den Winterspielen schicken.

Das ist eine weise Entscheidung.
Die Grenzen der Normalität müs-
sen neu ausgelotet werden in Russ-
land. Die Russen stecken nach wie
vor in einem sehr engen Raster.
Aus ihrer heutigen Gegenwart, die
sie nicht richtig verstehen, schauen
sie mit den Augen von gestern in
die Zukunft. Darum ist es eine
Pflicht der Europäer, Russland
nicht im Stich zu lassen mit
Sotschi.

Wie stellen Sie sich den Austausch
vor? Abweichende Meinungen von
Demonstranten dürfen öffentlich
nur in Protestzonen geäußert
werden.

Man kann nicht eine ganze Stadt
in Reih und Glied aufstellen. Das
weiß Putin so gut wie ich. Das hat
1980 nicht geklappt, und das wird
diesmal schon gar nicht funktionie-
ren. Natürlich wird es einen Aus-
tausch geben, und nicht nur an aus-
gewiesenen Stellen. Die Staats-
macht versucht ihr Bestes, um
„Recht und Ordnung“ herzustel-
len, weil es für Putin sehr wichtig
ist, seine Stellung als wichtigster
Mann der Welt zu unterstreichen.
Aber wir alle wissen, was Staats-
macht in Wirklichkeit bedeutet:

nichts anderes, als dass viele Men-
schen Angst vor diesem Präsiden-
ten und seinem Regime haben und
sich verstecken.

Sie meinen, wenn es zu einem
Austausch kommt, dann eher im
Verborgenen?

Ich würde es als Alternative be-
zeichnen. Sotschi ist ein Stück
Meeresküste, zwanzig Minuten
vom Stadtzentrum entfernt be-
ginnt Abchasien. In dieser abtrün-
nigen georgischen Republik haben
die Russen keinen großen Einfluss
mehr.

Olympia in Sotschi gilt mit Kos-
ten von weit mehr als dreißig
Milliarden Euro als überteuertes,
womöglich größenwahnsinniges
Unterfangen. Was halten die Ein-
heimischen davon, Winterspiele
im subtropischen Klima zu veran-
stalten?

Putin will jedes internationale
Event um jeden Preis nach Russ-
land holen. Die Vergabe der Win-
terspiele nach Sotschi war von An-
fang an kaum nachvollziehbar. Sot-
schi hat unter anderem gegen Salz-
burg gewonnen, wo schon alles
fertig steht und man sofort Ski
fahren könnte. Ich glaube nicht,
dass in Sotschi auf natürliche Wei-
se genug Schnee fallen wird, aber
für alle Fälle haben die Russen
jetzt in Israel eine Maschine ge-
kauft, die wie aus dem Nichts ton-
nenweise künstlichen Schnee pro-
duzieren kann – und zwar in jeder
Farbe! Dass Sotschi den Zuschlag
bekommen hat, darüber gibt es
mehrere Hypothesen. Die am
meisten verbreitete ist, dass der frü-
here österreichische Skirennläufer
und Putin-Freund Karl Schranz ge-
holfen hat – aber nicht für um-
sonst, denn die Österreicher haben
ein sehr fettes Budget bekommen.
Ich glaube, ein Zehntel aller Baufir-
men, unter anderem diejenigen,
die für die Wasserversorgung zu-
ständig sind, kommen aus Öster-
reich. Ist das schlimm? Für die
Menschen in Sotschi sicher nicht,
die bekommen zum ersten Mal in
ihrem Leben eine gut funktionie-
rende Wasserleitung. Andererseits
kann man die Wirtschaft eines so
großen Landes wie Russland nicht
nur durch internationale Sport-
events ankurbeln. Von Olympi-
schen Winterspielen und einer
Fußball-Weltmeisterschaft kann
kein Land auf Dauer überleben.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

TORWART REDET

Seine alten Landsleute sind wie Kinder – findet Schriftsteller Wladimir
Kaminer. Olympia in Sotschi kann ihnen die Augen öffnen. Ein Gespräch
über Putins Brustmuskeln, Merkels Macht und die Homo-Ehe.

KASSE KLINGELT

In Deutschland steppt der Bär, in Russland bewegt sich wenig: Als Pendler zwischen alter und neuer Heimat zeigt Autor Wladimir Kaminer allen die Faust.   Foto dpa

Reihenweise Russland:
Eine Familie zeigt sich
zu Weihnachten ebenso
linientreu wie Putin
und Lukaschenka auf
dem Eis oder die Olym-
pia-Matroschkas. Nur
der Bär steht allein.
Fotos AFP, dpa, Reuters (2)

„Russland braucht einen
Tritt in den Hintern“
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VON MART IN BORN

Wengen. Es gibt Aksel Lund Svin-
dal, und es gibt die anderen. Unter
den Favoriten auf das Olympia-
Gold in der Abfahrt von Sotschi
vertritt der Norweger – schon fast
im Alleingang – die Kategorie der
Gesunden. Bei ihm sind Rücken,
Muskeln und Gelenke intakt, er
muss nicht vor und nach jeder
Fahrt daran denken, was wohl am
Abend wieder schmerzt. Er fühlt
sich wohl, wenn er am Morgen auf-
steht. Er kehrt nicht von einer Ver-
letzung zurück und muss sich nicht
mehr an die Grenzen herantasten.
Er kann einfach nur Ski fahren.
Und das macht er sehr gut. Der
Norweger führt in der Gesamt-
Weltcupwertung. Am Samstag bei
der Lauberhorn-Abfahrt in Wen-
gen wurde er hinter dem Schweizer
Sieger Patrick Küng und dem
Österreicher Hannes Reichelt Drit-
ter.

Aksel Lund Svindals schwerer
Unfall liegt mehr als sechs Jahre zu-
rück. In Beaver Creek geschah es,
beim Golden-Eagle-Sprung. Er ge-
riet in Rücklage, hob ab und lande-
te auf der eisigen Piste. Er hatte
Schnitte im Gesicht, das Gesäß auf-
geschlitzt, und die schweren inne-
ren Verletzungen gefährdeten sein
Leben. Dennoch: Ein Jahr später
gewann er auf der Unglückspiste
die Abfahrt und den Super-G.

Seither hat Svindal hart gearbei-
tet und sich kontinuierlich verbes-
sert. Zusammen mit Kjetil Jansrud
bildet er ein kleines Team mit gro-
ßem Betreuerstab: Der Trainer hat
einen Assistenten, der Servicemann
auch, dazu gibt es einen Koordina-
tor für die Zusammenarbeit mit
den Kanadiern, mit denen die Nor-
weger eine Trainingsgemeinschaft
bilden, in der es keine nationalen
Geheimnisse gibt.

Zur Gruppe der Gesunden, die
Svindal anführt, lassen sich besten-
falls vier Abfahrts-Favoriten für Sot-
schi zählen: Adrien Théaux, Wer-
ner Heel, Carlo Janka und Patrick
Küng. Théaux ist einer der weni-
ger, der nicht von der französischen
Verletzungswelle erfasst wurde –
und er ist ein Geheimfavorit. Dage-
gen haben sowohl der Italiener
Heel als auch die beiden Schweizer
Janka und Küng schwere Jahre hin-
ter sich. Heel verschwand nach
dem Ski-Wechsel von Rossignol zu
Head – mit dem Svindal fährt – in
der sportlichen Versenkung. Janka
ging es wegen Problemen mit der
Gesundheit (Herzrhythmusstörun-
gen und Rückenbeschwerden) und
dem neuen Material nicht besser.
Küng kehrte im letzten Winter
nach einem Kreuzbandriss zurück.

In den fünf Abfahrtsrennen die-
ses Winters gab es drei verschiede-
ne Sieger. Neun verschiedene Fah-
rer standen auf dem Podest. Svin-
dal ist der Dominator, doch bei den
Jägern ist die Leistungsdichte
enorm. Da gibt es ein Dutzend Fah-
rer, die von einer Medaille träumen
können. Und die meisten gehören
zur Kategorie der anderen, die sich

täglich mit den schlechten Launen
ihres Körpers auseinandersetzen
müssen.

Das gilt besonders auch für die
Sieger der Abfahrten von Lake
Louise und Gröden, Dominik Pa-
ris (Italien) und Erik Guay (Kana-
da). Paris, vor einem Jahr Sieger in
Bormio und Kitzbühel, stürzte
beim Training von Gröden schwer

und zog sich dabei einen Muskel-
riss im Unterschenkel zu. Kaum
war die Verletzung ausgeheilt,
zwickte es im Rücken. Guay muss-
te sich im Sommer abermals am
Knie operieren lassen. Er kehrte
erst im November auf die Skipisten
zurück, doch weil er in der kurzen
Zeit so konzentriert arbeitete, ist er
schon wieder so stark wie vor drei

Jahren, als er in Garmisch-Parten-
kirchen Weltmeister wurde.

Mit Problemen kämpfen auch
die beiden besten, erfahrensten
Österreicher. Hannes Reichelt
musste wegen Entzündungen und
Schwellungen im Rückenkanal auf
den Riesenslalom von Val d’Isère
verzichten. Seither entscheidet sich
von Fall zu Fall, ob er starten kann.
Wenn er es kann, ist er meist
schnell, was er am Samstag in Wen-
gen bewies. Klaus Kröll, der Ab-
fahrts-Weltcupsieger von 2012, hat
gleich zwei Knochenbrüche hinter
sich. Im Sommer 2013 war es der
Fuß, beim letzten Weltcupfinale
auf der Lenzerheide der Arm. Ein
komplizierter Bruch mit heikler
Operation. Danach, sagt Kröll,
„war es nicht mehr wie vorher. Die
Muskulatur ist nicht mehr zurück-
gekommen.“

Die Liste der Angeschlagenen
lässt sich verlängern. Kjetil Jansrud,
Svindals Partner, erlitt bei der WM
in Schladming einen Kreuzband-
riss; Rückenprobleme haben ihn
vom Riesenslalom zu den schnellen
Disziplinen gedrängt. Johan Cla-
rey, der schnellste Franzose, wollte
vor fünf Monaten gar aufhören,
weil der Rücken ihn plagte. Gut,
dass er es nicht tat. In Gröden wur-
de er Dritter.

Bleiben noch zwei Sonderfälle.
Bode Miller und Beat Feuz. Zwei
Große, die den ganzen vergange-
nen Winter wegen Problemen mit
ihren Kniegelenken verpasst hat-
ten. Der Amerikaner kehrte ausge-
ruht, austrainiert und etwas leichter
in den Zirkus zurück. Er zeigte her-
vorragende Ansätze, etwa mit ei-
nem zweiten Platz beim Riesensla-
lom von Beaver Creek. Miller hat
bei Olympischen Winterspielen
schon fünf Medaillen gewonnen,
darunter Gold in der Kombination
von Vancouver. Ihm fehlt noch
Gold in der Abfahrt. Um es zu
schürfen, ist er zurückgekehrt. Sein
fünfter Platz in Wengen zeigte,
dass er auf einem guten Weg ist.

Für Feuz dauert der Weg zurück
etwas länger. Doch auch sein gro-
ßes Ziel ist Sotschi. Dort hat er vor
zwei Jahren gewonnen. Vor etwas
mehr als einem Jahr lag der Berner
nach fünf Operationen im Spital
und wusste nicht, ob er je wieder
normal würde gehen können. Nach-
dem er das Krankenhaus verlassen
hatte, setzte er sich Ziele, die er alle
einhalten konnte: Erste freie Fahr-
ten Ende Juli in Hintertux, erstes
Stangentraining sieben Wochen
später in Zermatt, Rückkehr in den
Weltcup Ende November in Lake
Louise. Nur dass er bei acht Starts
jedes Mal Punkte holte und sich
dank des sechsten Platzes in der Ab-
fahrt von Beaver Creek sogar die
Olympia-Qualifikation sicherte,
war nicht unbedingt eingeplant. Da
hat sich Feuz sogar selbst über-
rascht. Den Weg zurück des klei-
nen Schweizers bezeichnet sein Pri-
vattrainer Sepp Brunner als „Grat-
wanderung“. Das Tempo wird
durch den Zustand des linken
Knies bestimmt. „Das Knie ent-
scheidet, wie oft ich trainieren
kann“, sagt Feuz, der jedes Signal
als Befehl akzeptiert.

Vor allem nicht, wenn die Natur
geschädigt wird, wenn Straßen in
Berge gesprengt werden müssen
und die ganze Landschaft nachhal-
tig zerstört wird.

Von welcher Natur sprechen wir?
Es erscheint mir als unehrliche
Haltung, wenn man sagt, wir wol-
len umweltschonend ein Olympia-
dorf bauen. Zunächst einmal gibt
es in solchen Gebieten gar keine
Naturlandschaften mehr, das sind
alles Kulturlandschaften, die tau-
sendfach verändert wurden. Das
ganze Ufer in Sotschi war aus
Stein, dann haben sie es einbeto-
niert, jetzt schmeißen sie Sand auf
den Beton, damit es wie ein Sand-
strand aussieht. Man muss doch
mittlerweile an jeder Ecke der
Welt sehr tief graben, um über-
haupt etwas Natürliches zu finden.

Staatspräsident Putin präsentiert
sich seit Jahren als starker Mann,
der mit nacktem Oberkörper
durch die Steppe reitet, der auf
der Judomatte kämpft oder Tiger
erlegt. Sieht so das russische Ideal-
bild eines Mannes aus?

Der normale russische Mann hat
einen Bauch und eine Glatze. Pu-
tin will mit seinem Macho-Image
der heute doch sehr feminin gewor-
denen europäischen Welt gegen-
übertreten. Die anderen Länder
können aus russischer Sicht mit ih-
ren Präsidenten nicht wirklich prot-
zen. Amerikaner haben Präsiden-
ten wie Sand am Meer. Wenn Ame-
rikaner sich in Hollywood-Filmen
ihre Bildung beweisen wollen,
dann fragen sie: Wie hieß der 33.
Präsident der Vereinigten Staaten
mit Nachnamen? Die Russen la-
chen darüber, sie können ihre Prä-
sidenten an einer Hand abzählen,
selbst wenn die Hand nur drei Fin-
ger hat. Die Politiker des Westens
sind aus Putin-Sicht Eintagsflie-
gen, die morgen schon wieder weg
sind. Die einzige Person, die nicht
umsonst zu der mächtigsten Frau
der Welt erkoren wurde, das ist
Merkel. In Deutschland ist ja auch
nicht zeitlich beschränkt, wie lange
man Frau Bundeskanzlerin sein
darf. Putin sitzt seit vierzehn Jah-
ren im Amt.

Zwischendrin gab es noch Medwed-
jew.

Ja, der war Zwischenpräsident zwi-
schen Putin und Putin. Aber das ist
vorbei. Jetzt kann Putin weitere
zwölf Jahre durchregieren, weil die
Gesetze geändert wurden. Insofern
kann er mit seinem Oberkörper
glänzen oder seinen nackten Arsch
zeigen, es wird sich nichts ändern,
er wird trotzdem ein demokratisch
gewählter Präsident bleiben.

Wie gefällt den Russen die De-
monstration von männlicher
Macht und Stärke, die Putin ver-
körpert?

Solange er sie nicht mit Repressa-
lien überrollt, finden sie das in
Ordnung. Seit vierzehn Jahren ken-
nen sie jeden seiner Brustmuskeln.
Das beruhigt die Menschen und
bringt Stabilität in die Gesell-
schaft.

Das klingt, als würde er als Be-
schützer des russischen Volkes
wahrgenommen oder gar wie ein
fürsorglicher Vater.

Das Volk in Russland hat sich in
der Geschichte noch nie mit einer

Macht identifiziert: weder mit
dem Zaren, noch mit Lenin, und
auch später nicht in der Sowjetuni-
on. Das Volk wusste immer, dass
da oben nur Schurken oder Hen-
ker sitzen. Und es hat immer ver-
sucht, entweder dagegen zu meu-
tern oder wegzulaufen oder sich zu
verstecken. Und der Staat hat im-
mer versucht, das Volk einzuholen,
zu bremsen und zu zähmen. Des-
halb hat sich das russische Imperi-
um wie ein Tintenfleck auf der
Stelle verbreitet. Die Russen sind
nicht wie andere Völker mit Schif-
fen in die Welt aufgebrochen, um
fremde Länder zu kolonisieren.
Sondern sie haben sich von dort
aus vermehrt, wo sie lebten.

Wenn Putins Muskelspiele so gut
ankommen – dienen die Winter-
spiele in Sotschi auch dazu, die
Überlegenheit Russlands sportlich
zu beweisen? So wie es im Kalten
Krieg versucht wurde?

Ich habe Wettkampf nie wie eine
Fortsetzung des Kalten Krieges
empfunden, obwohl mein Vater
bei den Winterspielen 1980 in
Lake Placid geschrien hat vor Wut
und seinen Fernseher aus dem
Fenster schmeißen wollte, als das
russische Eishockeyteam beim
„Wunder auf Eis“ 3:4 gegen Ameri-
ka verlor. Wenn es um Eishockey
geht, drehen die Russen durch.

Der olympische Medaillenspiegel
bildet die Überlegenheit einer
Sportnation vermeintlich ab. Ist
es den Russen auch außerordent-
lich wichtig, im Medaillenspiegel
möglichst weit oben zu stehen und
damit auch die sportliche Stärke
Russlands zu beweisen?

Das Gefühl habe ich nicht. Durch
die Kommerzialisierung des

Sports spielen fast alle Guten im
Ausland. Außerdem glaube ich,
dass weniger großartige Spieler
nachgewachsen sind in der neuen
Generation. In der Opernwelt,
habe ich gelesen, ist es so, dass in
bestimmten Zeiträumen weniger
großartige Stimmen geboren wer-
den. Vielleicht ist es im Sport auch
so, dass Legenden wie aus dem
zwanzigsten Jahrhundert nicht
mehr so oft vorkommen. Die Spie-
le sind doch zu einer Art Weltkul-
turerbe geworden. Keiner kann sa-
gen, dass diese Eishockeyspieler
oder Fußballer zu uns gehören. Sie
spielen mal hier, mal dort, und sie
zeigen weniger die Stärke ihrer
Heimat, sondern vielmehr ihr eige-
nes Können. Es wird sehr viel ge-
sprochen und geschrieben über
Olympia, aber am wenigsten über
die Sportler und die erwarteten
Leistungen. Ich glaube, das Haupt-
thema dieser Spiele ist die Homo-
Ehe.

Wie konnte es dazu kommen?
Es ist wirklich erstaunlich, dass die-
ses Thema plötzlich aus dem
Nichts aufgetaucht ist. Die Sowjet-
union war nie homophob, und
nach deren Fall war das auch nie
ein Thema. Das sieht für mich
sehr nach einem Ablenkungsmanö-
ver aus, damit sich die Russen
nicht mit wichtigen politischen
und ökonomischen Dingen be-

schäftigen. Stattdessen fangen die
besonders radikalisierten Teile der
Gesellschaft an, wegen der Homo-
Ehe zu schreien, während die prag-
matische Mitte schweigt und sich
fragt: Woher kommt der ganze
Quatsch?

Dabei ist doch ständig von einem
„neuen Russland“ die Rede, für
das auch Sotschi steht. Was soll
das eigentlich sein?

Russland ist noch ein kleines Baby,
das noch in den Windeln steckt.
Was daraus wird, ob ein guter
Mensch oder ein schlechter, ein ho-
mosexueller oder heterosexueller,
das weiß noch niemand. Wichtig
ist, was die Eltern und Lehrer dem
kleinen Baby Russland erzählen
werden, was das Baby über seine
Vergangenheit erfahren darf und
was nicht. Ein Mensch kann nur
dann ohne Minderwertigkeitskom-
plexe aufwachsen, wenn er auf eine
Vergangenheit zurückgreifen
kann. Doch in Russland wird sie
immer noch ausgeblendet. Das
neue Russland tut so, als hätte es
mit dem alten nichts zu tun. Dar-
um meine ich: Je mehr Welt nach
Russland kommt, desto besser. Das
Land braucht einen Tritt in den
Hintern. Es ist meine Hoffnung,
dass die Winterspiele das schaffen.

Das Gespräch führte
Thomas Klemm.

Aksel Lund Svindal ist
einer der Favoriten auf
das Abfahrts-Gold in
Sotschi. Der Norweger
hat viele Konkurrenten
– doch die meisten
plagen sich mit
Verletzungen herum.

Fortsetzung von der vorherigen Seite

Der Dominator und seine Jäger

Antholz (dpa). Erst streckte An-
drea Henkel beim Zieleinlauf freu-
dig beide Fäuste gen Himmel,
knapp drei Stunden später lief Si-
mon Schempp mit der gleichen Ju-
belgeste als Erster über die Linie.
In den letzten vorolympischen Ein-
zelrennen haben die deutschen Bi-
athleten in Antholz in die Sieger-
spur zurückgefunden. „Toll, dass
ich zum zweiten Mal gewinnen
konnte. Olympia-Favorit bin ich
nun nicht, kann aber mit einer gro-
ßen Portion Selbstvertrauen nach
Sotschi fahren“, sagte Schempp
nach seinem überraschenden Dop-
pelerfolg. „Auf der Zielgeraden
konnte ich die phantastische Atmo-
sphäre genießen.“

Dem 25-Jährigen, der bei den
Männern gemeinsam mit Arnd
Peiffer lange die wilde Hatz anführ-
te, gelang die wohl entscheidende
Leistung beim letzten Schießen,
als er fehlerlos blieb. Die zehn Se-
kunden Vorsprung reduzierten
sich auf der Schlussrunde zwar auf
1,5 Sekunden vor dem Franzosen
Jean Guillaume Béatrix. In Gefahr
geriet sein zweiter Sieg nach dem
Sprint-Erfolg am Freitag aber
nicht. „Ich habe mich immer wie-
der umgedreht, wusste, wo die Ver-
folger sind, und hatte noch Reser-
ven“, sagte der Uhinger. Dritter
wurde der Norweger Henrik
L’Abée-Lund, der nicht zum Sot-
schi-Aufgebot gehört. Peiffer kam
als Fünfter hinter Altmeister Ole
Einar Björndalen (Norwegen) ins
Ziel.

„Das tolle Gefühl möchte ich
morgen beim Staffelrennen noch
einmal erleben“, hatte Andrea Hen-
kel zuvor via Stadion-Mikrofon in
die jubelnde Menge gerufen. Die
nur 1,58 Meter große Athletin si-
cherte sich den Verfolgungssieg
durch ein fehlerfreies Schießen
und eine taktische Meisterleistung
auf der Schlussrunde. Im Ziel hat-
te sie 1,6 Sekunden Vorsprung vor
der ebenfalls ohne Strafrunde da-
vongekommenen Weißrussin Na-
deschda Skardino und 6,6 Sekun-
den vor Weltcup-Spitzenreiterin
Tora Berger aus Norwegen, die
dreimal in die Strafrunde musste.

Wie Schempp büßte auch An-
drea Henkel auf der Schlussrunde
etwas von ihrem Zwölf-Sekunden-
Vorsprung nach dem letzten Schie-
ßen auf Skardino ein. Doch ihre
Rechnung ging auf. „Für den An-
stieg zum Schießstand und den
Schlussspurt hatte ich mir ein paar
Körner aufgespart. Es war zum
Schluss knapp, aber ich war vorn.
Das ist entscheidend“, sagte die
Großbreitenbacherin, der in Ant-
holz nach 30 Treffern bei ihren 30
Wettkampfschüssen das Lächeln
nicht mehr aus dem Gesicht wich.
Dabei habe sie sich beim Laufen

diesmal nicht so gut gefühlt. „Des-
halb musste die Null am Schieß-
stand stehen. Zudem haben mir
die laufstarken Verfolgerinnen mit
Schießfehlern willkommenen Bei-
stand geleistet“, bemerkte Andrea
Henkel schmunzelnd. Sie sei jetzt
aber wieder auf einem Stand, dass
die Konkurrenz mit ihr rechnen
müsse. „Ich gehöre wieder zum Fa-
voritenkreis. Es wird spannend in
Sotschi“, sagte sie.

Um ihre Form fürchtet sie in
den anstehenden Vorbereitungswo-

chen nicht. Im Gegenteil: Andrea
Henkel kündigte eine weitere Stei-
gerung an. „Heute war ich nicht
wirklich in Form. Da ist es einfa-
cher, wieder in gute Form zu kom-
men, als die jetzige Form zu ruinie-
ren“, sagte sie.

Zweitbeste deutsche Starterin
war Laura Dahlmeier (Partenkir-
chen), die vom 21. Startplatz auf Po-
sition sieben nach vorn lief. Am
Ende fehlten ihr sieben Zähler
zum 15. Rang in der Weltcup-Wer-
tung, der die Qualifikation für das
olympische Massenstartrennen ge-
bracht hätte. Das schafften neben
Andrea Henkel auch Franziska Hil-
debrand als Dreizehnte und Fran-
ziska Preuß als Vierzehnte im Ge-
samtweltcup. Bei den Männern ge-
lang das Schempp als Weltcup-
Dritten und Peiffer auf Platz 13.

„Tritt in den Hintern“

In Antholz beherrschen
Andrea Henkel und
Simon Schempp die
letzten Einzelrennen
vor Sotschi.

Schweizer Hoffnung: Patrick Küng
gewinnt am Lauberhorn.

Österreichs As:
Hannes Reichelt

Amerikas Alt- und Superstar:
Bode Miller

Außer Atem: Simon Schempp  Foto AFP

Biathleten können
wieder jubeln

Außer sich: Andrea Henkel  Foto AP

Mit Fußballzwerg im Garten Eden:
Kaminer spielt mit Klischees.   Foto dpa

Norwegens Trumpf: Aksel Lund Svindal hebt ab und wird in Wengen Dritter.  Fotos Reuters (3), dpa
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S
haun White wird Mehrheits-
eigentümer der Air&Style
Company. Der weltbeste

Snowboarder, 27 Jahre alt und Dop-
pel-Olympiasieger in der Halfpipe,
übernimmt den traditionsreichsten
Veranstalter von Snowboard-Top-
Events. Die Nachricht überraschte
in dieser Woche und ist doch nur
ein logischer Schritt für den Ameri-
kaner, der nicht nur eine Ikone des
Actionsports ist, sondern auch ein
Mann mit einem ausgeprägten
Sinn fürs Geschäft. Über die ge-
naue Höhe seines Vermögens ist
nichts bekannt, es dürfte aber auf ei-
nem Niveau liegen, von dem die
meisten Stars des Wintersports nur
träumen.

Supersportler oder Geschäfts-
mann? White beherrscht beide Rol-
len mittlerweile virtuos, nachdem
er das Image des bestaunten Wun-
derkindes hinter sich gelassen hat,
das ihm anhing, seit er mit sieben

Jahren seinen ersten Sponsorenver-
trag bekam, von Marktführer Bur-
ton, der Firma von Jake Burton,
dem Erfinder des Snowboards. Of-
fiziell ist White Profi, seit er drei-
zehn ist, und es war nie die Frage,
ob er es in die Weltspitze schaffen
würde, nie zuvor (und auch nicht
danach) hatte man einen Fahrer
mit so viel Talent und katzenhafter
Eleganz gesehen. Und White ent-
täuschte die sportlichen Erwartun-
gen nicht. Ein paar andere aller-
dings schon. Bis heute gehört er
nicht zu den beliebten Fahrern auf
der Tour. Zu geschäftstüchtig, zu
selbstsüchtig – in der Welt der
Snowboarder, in der trotz aller Pro-

fessionalisierung noch immer ein
romantisches Gemeinschaftsgefühl
gepflegt wird, war er immer das
Symbol für die andere Seite, für
das „Ich“, nicht für das „Wir“.
White ist ein phantastischer Snow-
boarder (auf dem Skateboard ist er
kaum schlechter), vor allem aber ist
er ein großartiger Verkäufer seiner
selbst.

Es gibt einen anderen Superstar
des Actionsports, der White früh
beeindruckt hat: Skateboard-Ikone
Tony Hawk, mittlerweile 45 Jahre
alt. Er hat White früh gefördert
und ihm gezeigt, was in der Bran-
che der Actionstars finanziell mög-
lich ist. Hawk nahm White mit in
seinem Privatjet, vielleicht hat er da-
mals den Geschäftsmann in ihm ge-
weckt. Was White am Beispiel von
Tony Hawk sah, war beeindru-
ckend. Das Vermögen des berühm-
testen Fahrers der Skateboard-Ge-
schichte wird auf mehrere hundert
Millionen Dollar geschätzt, als
Geldmaschine erwiesen sich vor al-
lem millionenfach verkaufte Video-
spiele. White hatte ein Vorbild.

Aber erst einmal musste er sport-
lich vorlegen. Und das tat er über
die Jahre mit beeindruckender Kon-
sequenz. Dreizehnmal gewann er
bei den X Games. Bei den Olympi-
schen Spielen in Turin und Van-
couver holte er jeweils Gold in der
Halfpipe. Während der Spiele in
Kanada hatte im amerikanischen
Fernsehen keine Entscheidung
mehr Zuschauer als das Finale in
der Halfpipe. Spätestens von die-
sem Zeitpunkt an war White eine
große Nummer im amerikanischen
Sport. In Sotschi wird er wiederum
im Mittelpunkt stehen bei seiner
Jagd auf zwei weitere Goldmedail-
len (in der Halfpipe und in der Pre-
mierendisziplin Slopestyle), umso
mehr, da die zweite große amerika-
nische Sport- und Society-Attrakti-
on, die Skirennläuferin Lindsey
Vonn, verletzt fehlen wird.

Mit Olympia und damit, die ame-
rikanische Flagge in die Höhe zu
halten, hat White nie Schwierigkei-
ten gehabt – eine Einstellung, die
unter Snowboardern der alten
Schule nicht gern gesehen wird,
schließlich versteht man sich als in-
ternationale Gemeinschaft. So et-
was wie Nationalteams gibt es erst,
seit Olympia die Boarder verein-
nahmt hat. White verkörperte im-
mer das Gegenteil der antinationa-
len Haltung. Trotz aller äußeren At-
titüde, trotz feuerroter Locken-
pracht war er immer das Gegenteil

eines Rebellen. Sport war White
nie genug. Ihn, den Jungen aus
Carlsbad, Kalifornien, drängte es
bald zu den Reichen und Schönen
nach Hollywood. Er wurde Stamm-
gast in den Talkshows von Letter-
man und Leno, sein Haus in Mali-
bu ließ er sich neun Millionen Dol-
lar kosten. Bis 2010 managte ihn sei-
ne Mutter, doch dann wurde alles
noch mal eine Nummer größer,
und er stellte sich professionell auf.
Er gründete die Shaun White En-
terprises, die Sponsorenkontakte
pflegt und die Vermarktung ver-
schiedener Projekte und Modelini-
en koordiniert. Seither ist White
von einer großen Entourage umge-
ben, von seiner persönliche Assis-
tentin Lianne Cashin, von Keith
Yokomoto, dem Geschäftsführer
seiner Firma, von Bud Keen, sei-
nem Trainer, von Marketing- und
Presseleuten, in den letzten Mona-
ten auch von zwei Kameraleuten,
die an einer Dokumentation über
ihn arbeiten, die er zum eigenen
Nachruhm selbst finanziert. Heute
spielt White, die roten Locken sind
längst ab, ganz oben in der Promi-
Liga des Actionsports, allein sein
Vertrag mit der amerikanischen Su-
permarktkette Target soll ihm rund
zehn Millionen Dollar pro Jahr
bringen, und Target ist nur ein
Stein in seinem Sponsoren-Mosaik.
White fährt Lamborghini, trägt
Designermode von Tom Ford und
sammelt zeitgenössische Kunst.

Für Sotschi muss er für zwei Dis-
ziplinen trainieren, das ist neu und
anspruchsvoll. Beide Disziplinen zu
gewinnen ist im Grunde unmög-
lich, weil ein Niveau erreicht ist,
das Spezialisierung nötig macht.
Die Frage ist allerdings, ob das
auch für Shaun White gilt, ob er
nicht beides gewinnen kann. Natür-
lich ist das sein Ziel. In der Half-
pipe ist er eine Klasse für sich, im
Slopestyle geht der Kanadier Mark
McMorris als Favorit ins Rennen.

Supersportler oder Geschäfts-
mann? Beides. Und noch etwas
treibt Shaun White an: die Musik.
In seiner Band „Bad Things“ spielt
er die Leadgitarre, mit ihr ist er im
Sommer durch die Vereinigten
Staaten getourt, und natürlich ist
auch sie professionell aufgestellt,
mit einem Vertrag beim Branchen-
riesen Warner Bros.

Mit der Übernahme der
Air&Style Company, die der Brite
Andrew Hourmont 1993 in Inns-
bruck gegründet hat, verbindet
White nun dreierlei: Geschäft, Mu-

sik, Sport. Für Hourmont ist der
Einstieg des Amerikaners ein
Glücksfall. Zuletzt hatte er ausrei-
chend Sponsorengelder nur noch
für die Air&Style-Festivals in Inns-
bruck und Peking finden können,
im Münchner Olympiastadion fand
die letzte Veranstaltung 2011 statt.
Mit White wird die Sponsoren-Ak-
quise nun deutlich einfacher, des-
halb steht man seinem Einstieg in
der Szene durchaus positiv gegen-
über. Motto: Lieber ein Snow-
board-Oligarch als ein russischer.
Peking, Los Angeles, Innsbruck,

Moskau und eine Stadt in Deutsch-
land, mit der noch verhandelt wird,
sollen 2014/2015 die großen White-
Shows erleben. In Deutschland
rechnen Insider mit Schalke oder
Düsseldorf. Hourmont bleibt an
Bord, er wird Whites Europa-
CEO.

Ob er aufhört nach Sotschi? Dar-
über will White nicht reden. Viele
meinen, mit weiteren zwei Goldme-
daillen im Gepäck würde er sich
aus der Wettkampfszene zurückzie-
hen. Was sollte sonst noch kom-
men? Für die Air&Style-Projekte
wäre das nicht die schlechteste Lö-
sung. Als amerikanischer Superstar
könnte sich White dann ganz auf
die Verwaltung und Vermarktung
seines Ruhms und seine Geschäfte
konzentrieren, und bei ausgesuch-
ten Air&Styles könnte er immer
noch über die Kicker fliegen – und
danach zur Gitarre greifen. Zu-
kunftsmusik. Jetzt geht es erst ein-
mal nach Sotschi, zu Olympia.
Pflichtprogramm.

Gitarre: White ist ein Rock ’n’ Roller

Wie soll das neue Konzept für die Air&Style-Serie aussehen?
Meine Vision ist, dass die Leute wegen der Musik kommen und
vom Snowboarden überwältigt sind. Der Anteil von Musik wird hö-
her sein als der des Snowboardens.

Ist das Ihr endgültiger Einstieg in die Geschäftswelt?
Ein endgültiger Einstieg ist es nicht, aber dieses Geschäft ist ein si-
gnifikanter Schritt für mich in Richtung Geschäftswelt, weil er das
Potential hat, weit über mein Karriere-Ende hinaus Bestand zu ha-
ben. Und es ist etwas, was ich immer tun wollte. Ich habe schon im-
mer Events geliebt, die den Menschen Actionsport näherbringen,
bei denen aber auch Musik eine Hauptattraktion ist. MTV hat das
gemacht, als ich jung war. Und seitdem war das immer etwas, was
ich mal tun wollte.

Die Zukunftsplanung nimmt Gestalt an?
Ich mache mir viele Gedanken, wie ich nach meiner aktiven Karrie-
re dem Snowboarden verbunden bleiben kann und was meine Hin-
terlassenschaft sein wird. Der Air&Style, eingebettet in viel Musik,
ist für mich eine großartige Möglichkeit.

Wo sehen Sie die künftigen Hauptmärkte für das Snowboarden?
Wo immer Schnee liegt. Auch Orte wie Dubai mit großen Schnee-
hallen können interessant werden. Unsere stärksten Märkte sind Eu-
ropa, Japan, die Vereinigten Staaten und Südamerika. Auch in Russ-
land soll Snowboarden massiv wachsen. Bei Olympia in Sotschi wer-
de ich mir davon ein Bild machen können. Die Japaner lieben Snow-
boarden, zunehmend auch die Chinesen. In den Vereinigten Staaten
schaut es aus, als ob wir eine Snowboard-Renaissance brauchten.

Ist auch ein Sommer-Air&Style denkbar, mit Musik und Skate-
boarden?

Wir können auch im Sommer einen Air&Style mit Skateboarding
und Snowboarding machen, bis zu Temperaturen von 30 Grad Cel-
sius. Eine Skateboard-Rampe und ein massiver Snowboard-Kicker
mit Bühnen für Musik, Mode und Lifestyle, das ist genau das, wo-
hin ich mit dem Air&Style will.

Die Fragen stellte Michael Eder.

Rodler Loch holt
Gesamt-Weltcup
Rodel-Olympiasieger Felix Loch
hat sich zum dritten Mal in Folge
den Weltcup-Gesamtsieg gesi-
chert. Mit einem fulminanten zwei-
ten Lauf fing der 24-Jährige am
Samstag beim Weltcup in Alten-
berg noch den Russen Albert Demt-
schenko ab und machte mit dem
fünften Saisonerfolg vorzeitig den
Gesamtsieg perfekt. Seinen Auf-
wärtstrend unterstrich Andi Lan-
genhan als Dritter. David Möller
wurde Vierter. Im ersten Lauf hatte
sich Loch einen Fehler am Start ge-
leistet. Doch der Berchtesgadener
ließ sich nicht aus der Ruhe brin-
gen und fuhr doch noch überlegen
zum dritten Sieg nacheinander. Zu-
vor hatten auch die Doppelsitzer
Tobias Wendl und Tobias Arlt ge-
wonnen. dpa

Kombinierer Frenzel
gewinnt weiter
Weltmeister Eric Frenzel hat am
Samstag auch den zweiten Wettbe-
werb des Seefeld-Triple in der Nor-
dischen Kombination gewonnen
und ist damit ein aussichtsreicher
Kandidat für einen Medaillenge-
winn bei den Olympischen Spielen.
Der Oberwiesenthaler, der am Frei-
tag bereits erfolgreich gewesen war,
setzte sich nach einem Sprung und
dem 10-Kilometer-Lauf durch.
Platz zwei eroberte im Schlussspurt
Johannes Rydzek aus Oberstdorf,
der 26,4 Sekunden nach Frenzel ins
Ziel kam und dabei den Norweger
Magnus Moan noch überspurtete.
Tino Edelmann wurde Achter vor
Fabian Rießle. An diesem Sonntag
wird das Triple mit einem Wett-
kampf über zwei Sprünge und ei-
nem 15-Kilometer-Rennen abge-
schlossen.  dpa

Langläufer in Form
Die deutschen Skilangläufer De-
nise Herrmann und Tobias Wenzl
sind beim Langlauf-Weltcup im pol-
nischen Szklarska Poreba auf das
Podest gestürmt. Die Oberwiesen-
thalerin belegte am Samstag im
1,5-Kilometer-Sprint den zweiten
Rang hinter der Amerikanerin Kik-
kan Randall und unterstrich damit
ihre Medaillenambitionen bei den
Olympischen Winterspielen. Bei
den Männern landete Wenzl in Ab-
wesenheit der starken Norweger
ebenfalls auf Rang zwei. Der Bayer
wurde im Sprint-Finale vom Kana-
dier Alex Harvey bezwungen. dpa

Erfolg im Freestyle
Ski-Freestylerin Lisa Zimmermann
hat den letzten Weltcup-Wettbe-
werb der Slopestyler vor der Olym-
pia-Premiere gewonnen. Die 17-Jäh-
rige holte sich am Samstag in
Gstaad in der Schweiz ihren ersten
Weltcup-Sieg. Die Sportlerin vom
WSV Oberaudorf setzte sich vor
Katie Summerhayes aus Großbri-
tannien und der Italienerin Silvia
Bertagna durch. Slopestyle ist bei
den Winterspielen in Sotschi erst-
mals im Programm. dpa

Ohne Wolf nichts los
Ohne die Olympia-Zweite Jenny
Wolf laufen die deutschen Eis-
schnellläufer bei den Sprint-Welt-
meisterschaften in Nagano nur hin-
terher. Während die 34-jährige Ber-
linerin wegen der Olympia-Vorbe-
reitung auf die stressige Tour nach
Japan verzichtet, erzielte Denise
Roth aus dem sächsischen Mylau
am Samstag mit Platz 13 über 500
Meter das beste Resultat. Sie benö-
tigte 39,01 Sekunden und war da-
mit schneller als Olympia-Kandida-
tin Jennifer Plate aus Berlin
(39,39/19.). In der Gesamtwertung
nach zwei Strecken rangiert Roth
auf Platz 15, Plate belegt Rang 17.
Es führt die Chinesin Yu Jing.  dpa

Liebers EM-Sechster
Eiskunstläufer Javier Fernandez
aus Spanien hat seinen Titel bei
den Europameisterschaften vertei-
digt. Der 22-Jährige setzte sich am
Samstag in Budapest vor den Rus-
sen Sergej Woronow und Konstan-
tin Menschow durch. Der Berliner
Peter Liebers wurde Sechster. Der
Oberstdorfer Franz Streubel kam
auf Rang 15.  dpa

Supersportler und Geschäftsmann: Shaun
White übernimmt das Snowboard-Event
Air&Style – das macht ihn in der Szene nicht
beliebter. Von Michael Eder, Laax

Stars and Stripes: Whites Flaggezeigen sehen Snowboarder nicht gern.

Glamour: White ist kein Rebell.

WINTERSPORT

Musik und Mode
Shaun White will es rocken lassen

Ein Verkäufer seiner selbst
Sprung nach Sotschi: Shaun White zeigt nicht nur in der Halfpipe, was er kann. Bei Olympia startet er auch im Slopestyle.   Fotos Mark Leffingwell/USA Today Sports, Imago Sport, Picture Alliance/dpa, WireImage
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VON M ICHAEL ASHELM

Frankfurt. Die Europäische Fuß-
ball-Union (Uefa) und ihr Präsi-
dent Michel Platini manövrieren
sich in wichtigen gesellschaftspoliti-
schen Fragen weiter ins Abseits.
Wie diese Zeitung erfuhr, gibt es
nun Ärger mit dem Menschen-
rechtsausschuss des Europäischen
Parlaments. Der Uefa-Chef hatte
zwei Terminvorschläge des Gremi-
ums für eine Anhörung in Brüssel
zum Thema Sport und Menschen-
rechte, an dem auch der Internatio-
nale Fußball-Verband (Fifa) neben
Vertretern weiterer Organisatio-
nen teilnehmen wird, ohne Begrün-
dung abgelehnt. Das Antwort-
schreiben Platinis liegt der F.A.S.
vor. Dort führt der ehemalige fran-
zösische Fußballstar nur kurz an,
nicht „verfügbar“ zu sein, ohne da-
für im Gegenzug als Alternative ei-
nen Vertreter zu bestimmen oder
um einen Ausweichtermin zu fra-
gen. „Ich war sehr erstaunt von der
Antwort und finde sie beschä-
mend. Anscheinend sind men-
schenrechtspolitische Fragen für
die Uefa nicht wichtig“, sagte Bar-
bara Lochbihler, die Vorsitzende
des Menschenrechtsausschusses,
der F.A.S.

Die deutsche Grünen-Politike-
rin war zehn Jahre lang, bis 2009,
Generalsekretärin der deutschen
Sektion von Amnesty International
und hatte schon im vergangenen
Herbst mehr Verantwortung von
der Uefa bei Menschenrechtsfra-
gen eingefordert. Ganz speziell in
Bezug auf die Situation im umstrit-
tenen WM-Land Qatar mit den un-
würdigen Bedingungen für auslän-
dische Arbeiter auf den Baustellen,
wo Frau Lochbihler nicht nur die
von ihr ebenfalls kritisierte Fifa in
der Pflicht sieht. „Ich vermute,
dass sich die Uefa gestört fühlt von
einer Einrichtung wie dem Europäi-
schen Parlament. Es zeigt auch,
dass sich der Verband nicht mit
dem Thema auseinandergesetzt hat
oder nicht auseinandersetzen will“,
kritisiert die Vorsitzende des Men-
schenrechtsausschusses. „Ich werde
Herrn Platini nochmals anschrei-
ben und begründen, wie wichtig es
wäre, dass die Uefa als europäi-
scher Akteur bei der Anhörung ver-
treten ist.“

Bisher zugesagt für den Termin
in Brüssel haben die Fifa, die von ih-
rem deutschen Vorstandsmitglied
Theo Zwanziger vertreten sein
wird, sowie der Internationale Ge-

werkschaftsbund und Amnesty In-
ternational. Auch der qatarische
Botschafter in Brüssel und die Inter-
nationale Fußballspielergewerk-
schaft sind avisiert. Der Ausschuss
beschäftigt sich üblicherweise mit
Menschenrechtsverletzungen außer-
halb der EU, hört dafür Experten,
Menschenrechtsorganisationen,
Opfer und Botschaften betroffener
Länder. Barbara Lochbihler wirbt
in Verbindung mit dem Sport für
einen „Initiativbericht“ des Euro-
päischen Parlaments mit konkreten
Empfehlungen für Sportverbände,
an dem diese sich dann bei der Ver-
gabe von Großveranstaltungen ori-
entieren sollen. „Es geht auch dar-
um, dass sich in dem Zeitraum,

wenn sich ein
Land zum Bei-
spiel für ein Fuß-
ballturnier be-
wirbt, schon we-
sentliche Forde-
rungen aufge-
stellt werden, da-
mit sich die
Menschenrechts-
situation verbes-

sert. So hat man schon beim Verga-
beprozess ein Instrumentarium in
der Hand, um Regierungen unter
Druck zu setzen und für Verände-
rungen zu sorgen“, sagte Frau
Lochbihler. Sie hofft darauf, dass
der europäische Fußballverband
doch noch an der Anhörung im Fe-

bruar teilneh-
men wird.
„Aber sie wird
auch ohne die
Uefa stattfin-
den.“

Auf sportpoli-
tischem Terrain
könnte Platini
nun ebenso
strammen Ge-

genwind bekommen. Es geht um
seine Ambitionen, im Jahr 2015
Nachfolger des umstrittenen Fifa-
Präsidenten Joseph Blatter zu wer-
den. Der Franzose zögert noch und
liefert sich so lange eine Dauerfeh-
de mit seinem bald 78 Jahre alten
Schweizer Rivalen, der selbst mit
seiner fünften Präsidentschaft auf
dem Fifa-Thron kokettiert. An die-
sem Montag könnte sich allerdings
eine Alternative ergeben. Da will
der langjährige Fifa-Mann und fran-
zösische Diplomat Jérôme Champa-
gne in London eine Pressekonfe-
renz abhalten. Es wird in eine Rich-
tung spekuliert. Schon seit einigen
Jahren propagiert der 55-Jährige ein
Umdenken im Weltfußball und
deutete immer wieder sein Interes-
se an der Spitzenposition im Welt-
fußball an. Käme es Montag zur Be-
kanntgabe der Kandidatur, dürfte
dies gerade Platini nicht gefallen,
der sich als natürlicher Nachfolger
Blatters sieht.

Champagne

Platini

D
ie Kollegen haben sich ja ei-
niges einfallen lassen, um
ihn zu stoppen – jeder der

größten Konkurrenten von Rafael
Nadal hat mittlerweile einen ehe-
maligen Weltranglistenersten an
seiner Seite, nur der aktuelle Bran-
chenführer vertraut nach wie vor
auf Altbewährtes. Mögen Andy
Murray, der seit zwei Jahren mit
Ivan Lendl zusammenarbeitet und
noch ganz frisch auch Novak Djo-
kovic für seinen neuen Chefcoach
Boris Becker und Roger Federer
für seinen Berater Stefan Edberg
schwärmen, für den Vierten im
Bunde kommt eine solche Unter-
stützung nicht in Frage. Einen an-
deren Trainer als seinen Onkel
Toni hat der Mallorquiner noch
nie gehabt, und nach Lage der
Dinge ist auch nicht davon auszu-
gehen, dass sich dies jemals än-
dern wird. Abnutzungserscheinun-
gen sind in dieser Langzeitbezie-
hung nicht zu erkennen, die viele
Höhen und einige Tiefen erlebt
und durchstanden hat.

Manchmal wird der Wert eines
Spielers besonders dann deutlich,
wenn er gar nicht dabei ist und je-
der merkt, dass irgendetwas Wichti-
ges fehlt. Rafael Nadal wurde vor
zwölf Monaten in Melbourne
schmerzlich vermisst, und dabei

war vor allem die Sorge groß, ob
man ihn überhaupt noch einmal
auf der Tour erleben würde. Im
Juni 2012 hatte der Spanier in Wim-
bledon in fünf Sätzen gegen den
Tschechen Lukas Rosol verloren
und war danach vom Platz gehum-
pelt. Seine Kniebeschwerden lie-
ßen das Schlimmste befürchten –
erst recht, als er in der Folge die
Teilnahme an der amerikanischen
Hartplatzserie und auch für die US
Open absagen musste. Er kehrte
schließlich bis zum Ende des Jahres
nicht zurück. Als er dann auch
noch für die Australian Open pas-
sen musste, schwang große Skepsis
bei allen Prognosen mit. Vielleicht
würde er ja wiederkommen, aber
würde er jemals wieder der Alte
sein? „Es wird lange dauern. Er
wird mindestens so lange brauchen,
um wieder die alte Form zu bekom-
men, wie er pausiert hat“, prophe-
zeite Andre Agassi.

Der amerikanische Tennis-Rent-
ner sollte sich wie alle täuschen,

denn was danach geschah, übertraf
alle Erwartungen. Der Spanier er-
reichte bei einem kleineren Sand-
platz-Turnier in Viña del Mar in
Chile auf Anhieb das Finale – und
es blieb die letzte Niederlage für
eine lange Zeit. Nadal gewann sie-
ben Turniere nacheinander, dar-
unter zum achten Male die French
Open, aber vor allem auch das
Hartplatz-Masters in Indian Wells.
Doch als er im Juni wieder in der
ersten Runde geschlagen vom Ra-
sen in Wimbledon humpelte, wur-
de abermals das Schlimmste be-
fürchtet. Dieser Körper, vor allem
dieses Knie, schien den Belastun-
gen, denen ein Tennisprofi ausge-
setzt ist, nicht mehr standzuhalten.
Zweieinhalb Monate später aber
siegte Nadal zum zweiten Male in
seiner Laufbahn bei den US Open,
und im Oktober war es dann so
weit: Der Spanier war erstmals seit
Juli 2011 Mann wieder Weltranglis-
tenerster. Am Ende des triumpha-
len Comeback-Jahres 2013 standen

zehn Turniersiege zu Buche – nur
2005 hatte er mit elf Triumphen
eine bessere Bilanz erreicht.

In Melbourne steht er dennoch
bislang nicht so sehr im Fokus –
die ganz große Aufmerksamkeit
gilt dem Gespann Djokovic/Becker
oder der Frage, ob Federer mit der
Hilfe von Edberg das Rad der Zeit
noch einmal zurückdrehen kann.
Nadal geht derweil seiner Arbeit
wie eh und je nach, trocknet sich
nach jedem Ballwechsel gründlich
ab, zupft seine Kleidung vor jedem
Aufschlag zurecht und fährt sich
mit den Fingern durch das Gesicht,
richtet seine beiden Trinkflaschen
bei jedem Seitenwechsel sorgfältig
aus, wechselt zur Freude der weibli-
chen Fans nach jedem Satz sein Tri-
kot, faltet danach sein Kopftuch
wieder sorgfältig und so überaus ak-
kurat zu einem Stirnband zusam-
men, dass jeder Mutter das Herz
aufgehen müsste über einen so gut
erzogenen und ordentlichen Sohn.
Es ist alles so, wie es immer war,
und weil auch der lange obligatori-
sche Streifen Tape am Knie fehlt,
deutet nichts darauf hin, dass ihn
aktuell irgendetwas behindert.

„Ich habe ihn selten besser gese-
hen als heute“, sagte Gael Monfils
am Samstag nach der Night Ses-
sion in der Rod-Laver Arena. Wie
schnell sein Gegenüber Fortschrit-

te macht, erlebte der Franzose am
eigenen Leib, denn Anfang Januar
hatte er ihm bei der Niederlage im
Finale des Vorbereitungsturniers in
Doha eine harte Auseinanderset-
zung auf Augenhöhe geboten. Dies-
mal war Monfils, sosehr er sich mit
seiner spektakulären Spielweise
auch mühte, beim 1:6, 2:6 und 3:6
absolut chancenlos. „Ich bin sehr
zufrieden, aber ich habe erst das
Achtelfinale erreicht, das ist alles“,
sagte Nadal, der nun auf den Japa-
ner Kei Nishikori trifft.

Dort, wo er vor einem Jahr so
sehr fehlte, könnte er am Ende die
großen Schlagzeilen ganz allein für
sich haben. Würde er am kommen-
den Sonntag die Trophäe in die
Luft halten, hätte er mit dann 14
Grand-Slam-Titel nicht nur mit
Pete Sampras gleichgezogen. Er
wäre nach den Australiern Rod La-
ver und Roy Emerson in den sechzi-
ger Jahren auch erst der dritte Spie-
ler, der alle Grand-Slam-Turniere
mindestens zweimal gewonnen hät-
te. Zu belasten scheint ihn diese his-
torische Chance nicht. „Das Wich-
tigste ist die Gesundheit. Wie man
mental eingestellt ist, das hat man
selbst in der Hand. Aber die Ge-
sundheit kannst du nicht beeinflus-
sen“, sagt er. Wer wüsste das schon
besser als das größte Stehaufmänn-
chen der Tour.

D
ie Sonne stand schon tief
über dem Biwak von El
Salvador, einem kleinen
Ort am Fuße der Anden.

Es zog Unheil auf bei der Dakar-
Rallye. Die Entscheidung des Ren-
nens durch eine Teamorder? Über-
liefert ist Derartiges aus dem Jahre
1987, als Jean Todt, der damalige
Peugeot-Rennleiter und jetzige
Chef des Internationalen Automo-
bil-Verbandes, mit einem Münz-
wurf darüber entschied, ob Jackie
Ickxs oder Ari Vatanen gewinnen
dürfe. Ickx, der eigentlich fehlerfrei-
er gefahren war als der blonde Fin-
ne, verlor.

Nun bahnte sich bei der aktuel-
len Auflage des berüchtigten Wüs-
tenrennens abermals ein Königs-
sturz an. Am Mittwochabend hatte
X-raid-Teamchef Sven Quandt die
Entscheidung getroffen, die vor al-
lem seinem wichtigsten Fahrer, Sté-
phane Peterhansel, nicht gefallen
konnte. Quandt verhängte eine
Teamorder. An der Rangordnung
solle sich möglichst nichts mehr än-
dern. Der Spanier Nani Roma führ-
te knapp vor dem Titelverteidiger
aus Frankreich und durfte nur noch
dann passiert werden, wenn der spa-
nische Star aus dem Treburer
Team durch einen Defekt oder eine
Panne gebremst würde. Und genau
dies geschah am Tag danach. Roma
blieb am Freitag mit einem Reifen-
schaden liegen, verlor Zeit, die Pe-
terhansel nutzte und an ihm vorbei-
zog. Bei den Beobachtern im Bi-
wak von La Serena herrschte Ver-

unsicherung. Was war los? Hatte
Peterhansel die Teamorder missach-
tet? Plötzlich lag der Franzose vor
der letzten Etappe am Samstag (bei
Redaktionsschluss noch nicht been-
det) 26 Sekunden vor Roma.

Bis es am Freitagabend eine offi-
zielle Erklärung der Teamleitung
gegeben hatte, war viel Zeit vergan-
gen. Da bezog X-raid-Chef Sven
Quandt Stellung. Stundenlang hat-
ten er, Vertreter von Sponsoren

und seine Fahrer in einem großen
Mobilehome des amerikanischen
Hauptsponsors gesessen. Das Er-
gebnis, das Quandt bekanntgab,
war überraschend unspektakulär.
„Wir haben überlegt, wer wie siegt.
Ich brauche drei Minis auf dem Po-
dium.“ Dabei erweckte der X-raid-
Chef durchaus den Eindruck, als
wisse er bereits, wer der Sieger im
Ziel von Valparaíso, einer östlich
von Santiago de Chile gelegenen
Hafenstadt, sein würde. Verraten
wolle er es aber nicht.

Die Teamorder kam nicht über-
all gut an. Dakar-Chef Etienne La-
vigne sagte der französischen Sport-
zeitung „L’Equipe“, er sei „ent-
täuscht und überrascht. Wir wur-
den durch den X-raid-Teamchef
nicht informiert. Das entspricht
nicht dem Geist des Sports. Das ist
nicht fair und korrekt.“ Peterhansel
selbst hatte lapidar verkündet: „Der
zweite Platz ist Mist.“ Auch unter
anderen Teilnehmern war die Skep-
sis über den Sinn einer solchen
Stallregie deutlich zu spüren. Dirk
von Zitzewitz (Bad Karlshafen),
der als Beifahrer des Südafrikaners
Giniel de Villiers die Dakar fuhr,
kommentierte Quandts Entschei-
dung so: „Warum tut er so etwas?
Das ist doch ein Rennen hier.“
Und de Villiers sagte: „Dumm,
dumm, dumm. Damit wird der
Wettbewerb kaputtgemacht.“

Es war eine komplizierte Situa-
tion, die durch die Teamorder
Quandts für die beiden X-raid-Fah-

rer geschaffen wurde. Peterhansel
und Roma sind Dakar-Profis der al-
ten Schule und schliefen während
der Rallye gemeinsam in einem
Wohnmobil im Biwak. „Wir sind
die besten Freunde“, hatte Peter-
hansel am Montag in Iquique ge-
sagt, „wir teilen alles.“ Nur eines
konnten die beiden am Ende des
9000 Kilometer langen Rennens
nicht teilen: den Sieg. Im Wohnmo-
bil dürfte die Stimmung zumindest
zeitweise recht bedrückt gewesen
sein, denn vor allem Roma hatte
sich über die offensive Gangart von
Peterhansel gegenüber der Presse
geärgert. Er sei sich vorgekommen,
als habe er etwas Verbotenes getan,
als die Teamorder zunächst zu sei-
nen Gunsten ausgefallen war, er-
klärte der Spanier.

Quandt war am Freitagabend be-
müht, die Wogen zu glätten. „Es
war ein ganz normales Rennen.
Und Peterhansel hat einen perfek-
ten Job gemacht.“ Damit nahm er
den vom französischen Automobil-
konzern PSA umworbenen Dakar-
Rekordsieger aus der zuvor selbst
festgelegten Schusslinie. Nur einer
sei von der Marschroute abgewi-
chen. Quandt meinte damit den
Qatarer Nasser Al-Attiyah, der am
Freitag voll auf Attacke gefahren
war. Der Olympia-Bronzemedail-
lengewinner im Skeetschießen lä-
chelte nur und sagte süffisant. „Für
mich gibt es keine Teamorder.
Mein Vater hat mir nicht erklärt,
was das ist.“

Titelverteidiger Peterhansel ausgebremst?
Bei der Dakar-Rallye sorgt eine Teamorder
bei X-raid für Aufregung und Verwirrung.

Von Leonhard Kazda, La Serena

Menschenrechts–
Beauftragte attackiert
den Uefa-Boss. Neuer
Rivale im Kampf um
den Fifa-Chefsessel?

Leichtes Spiel für
die Tennis-Favoriten
Titelverteidigerin Viktoria Asaren-
ka hat bei den Australian Open im
Eiltempo das Achtelfinale erreicht.
Die Weißrussin deklassierte am
Samstag in Melbourne die Öster-
reicherin Yvonne Meusburger 6:1
und 6:0. In der Runde der letzten
16 trifft Asarenka auf die Amerika-
nerin Sloane Stephens. Auch Ro-
ger Federer überstand die erste
Woche ohne Satzverlust. Der
Schweizer gewann gegen Teimuras
Gabaschwili aus Russland 6:2, 6:2
und 6:3 und trifft nun auf den Fran-
zosen Jo-Wilfried Tsonga. Wimble-
don-Sieger Andy Murray gab sich
in seinem Drittrundenspiel eben-
falls keine Blöße. Der Brite setzte
sich gegen den Spanier Feliciano
Lopez mit 7:6 (7:2), 6:4 und 6:2
durch und bekommt es nun mit
dem Franzosen Stephane Robert
zu tun, der sich im Duell zweier ei-
gentlich bereits in der Qualifikati-
on ausgeschiedener Spieler gegen
Martin Klizan aus der Slowakei
durchsetzte. Robert ist der erste
Lucky Loser im Achtelfinale in der
Geschichte von Melbourne.  dpa

Hockey-Herren
werden Siebte
Die deutschen Hockey-Herren ha-
ben das Endturnier der World
League in Neu-Delhi auf dem sieb-
ten Rang beendet. Der Olympiasie-
ger gewann am Samstag das Plazie-
rungsspiel 2:1 gegen Argentinien.
Benjamin Weß (22. Minute) hatte

den Führungstreffer durch Facun-
do Callioni (16.) ausgeglichen, ehe
Tobias Matania (60.) in der
Schlussphase den Siegtreffer für
das Team von Bundestrainer Mar-
kus Weise erzielte.  dpa

Golfprofi Kaymer holt
auf in Abu Dhabi
Golfprofi Martin Kaymer hat bei
der Abu Dhabi Golf Champion-
ship Boden gutgemacht. Der
29-Jährige aus Mettmann spielte
am Samstag mit 69 Schlägen seine
beste Runde im Turnier und lag
mit einem Gesamtergebnis von 210
auf dem geteilten 13. Platz. „Ich
bin jetzt wieder im Turnier, und
Sonntag habe ich hier immer gut
gespielt. Mal sehen, was noch mög-
lich ist“, sagte der ehemalige Welt-
ranglistenerste dem Internetportal
golf.de. Ein Sieg ist für den dreima-
ligen Sieger des Wüsten-Turniers
aber in weiter Ferne: Zum führen-
den Schotten Craig Lee beträgt
der Abstand sechs Versuche. Der
British-Open-Sieger Phil Mickel-
son aus den Vereinigten Staaten
spielte nach einem mittelmäßigen
Start ins Turnier im dritten Durch-
gang eine furiose 63 und verbesser-
te sich mit 206 Schlägen auf Platz
zwei. Der Ratinger Marcel Siem
verschlechterte sich am dritten Tag
mit einer 73er Runde und lag mit
insgesamt 212 Schlägen auf dem ge-
teilten 25. Platz. Maximilian Kief-
fer aus Düsseldorf verschlechterte
sich bei der mit 2,7 Millionen Euro
dotierten Veranstaltung der Euro-
pean Tour mit einer Par-Runde
und insgesamt 214 Schlägen auf
den 39. Rang. dpa

Bei den Australian Open reden alle von Djokovic
und Becker, Federer und Edberg. Davon lässt
sich Rafael Nadal nicht beeindrucken. Der
Spanier spielt stark wie selten und wittert eine
historische Chance. Von Peter Penders, Melbourne

Geplanter
Königssturz

Minis auf großer Fahrt: Peterhansel und Roma   Foto dpa

„Beschämend“:
Kritik an Platini

MELDUNGEN

Im Schatten lebt’s sich glänzend

Das größte Stehaufmännchen im Welttennis: Rafael Nadal, oft verletzt, zeigt sich in Melbourne wieder voll auf der Höhe.   Foto AFP
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VON FRANK HE IKE

Hamburg. Felix Magath braucht
nicht lange, um auf Betriebstempe-
ratur zu kommen. „Das Image des
Hamburger SV hat erheblich gelit-
ten in Deutschland. Der HSV
macht einen Umsatz wie ein gro-
ßer Verein, aber Respekt und Anse-
hen sind niedrig“, sagt er, „im
Selbstbild ordnet sich der HSV
bei den großen Klubs ein. Die
Wahrheit ist, dass man mal ein
großer Klub war. Die Ansprüche,
die sich aus der Vergangenheit ab-
leiten lassen, gelten nicht für Ge-
genwart und Zukunft. Es reicht
nicht, nur der Dino zu sein, der
niemals aus der Bundesliga abge-
stiegen ist.“

Der 60 Jahre alte Magath ist in
den Tagen vor der mit Spannung
erwarteten Mitgliederversamm-
lung an diesem Sonntag ein guter
Gesprächspartner, weil er die ewi-
ge Sehnsuchtsfigur vieler HSV-
Fans ist: Durch sein Tor zum
1:0-Sieg im Europapokalfinale der
Landesmeister 1983 gegen Juventus
Turin steht er stellvertretend für
den größten Vereinserfolg. Er hat
den nötigen Stallgeruch. Nach Ma-
gaths Meistertiteln als Trainer des
FC Bayern München und des VfL
Wolfsburg gibt es im Klub und bei
den Anhängern viele, die eine ein-
fache Gleichung aufstellen: Ma-
gaths Fähigkeiten an geeigneter
Stelle des HSV plus Millionen ei-
nes Investors gleich Rückkehr zu al-
ter Größe. Völlig aus der Luft ge-
griffen ist diese Konstruktion
nicht – Milliardär Klaus-Michael
Kühne, der dem HSV Rafael van
der Vaart kaufte, hält Magath, der
zwischen 1996 und 1997 auch Trai-
ner in Hamburg war, für den idea-
len Vorstandsvorsitzenden. Die bei-
den trafen sich erstmals im Som-
mer 2013. „Aktuell haben wir kei-
nen Kontakt“, sagt Magath.

Gesucht wird ein Mann mit
Strahlkraft, der gleich den ganzen
Verein mitzieht, der Aufbruch sym-
bolisiert. Dass Magath im März
2011 in Schalke und zuletzt bei
Wolfsburg im Oktober 2012 entlas-
sen wurde und an beiden Stationen
sehr viel Geld ausgab, schmälert
sein Ansehen im Norden nicht. Ma-
gath sagt: „Sinnvoll ist es schon,

wenn der Verein wieder eine Per-
sönlichkeit hätte, die den HSV
nach außen auch vertritt.“ Er lässt
offen, ob er sich damit selbst meint.

Kühne käme zurück ins Spiel,
sollte die einfache Mehrheit der er-
warteten 10 000 Mitglieder an die-
sem Sonntag den Plänen der In-
itiative „HSVplus“ des ehemali-
gen Aufsichtsratsvorsitzenden
Ernst-Otto Rieckhoff zustimmen.
Käme es so, würde der Vorstand
die Ausgliederung der Profiabtei-
lung und die Öffnung für Investo-
ren vorbereiten. Diesem Modell
müssten bei einer nächsten Ver-
sammlung drei Viertel der Mitglie-
der zustimmen. Kühne soll dem
Vernehmen nach bereit sein, dann
sofort Anteile für 50 Millionen
Euro zu erwerben.

Magath sagt, er sei weder von
Rieckhoff noch von seinen ehema-
ligen Mitspielern und jetzigen

„HSVplus“-Unterstützern Tho-
mas von Heesen, Ditmar Jakobs
oder Holger Hieronymus ange-
sprochen worden, ob er bereit sei
zu helfen. „Ich bin da außen vor“,
sagt er. Aber er hat sich mit den
Ideen der insgesamt fünf Initiati-
ven vertraut gemacht, die zur Ab-
stimmung stehen – und wirkt über-
rascht: „Ich halte es für einen Feh-
ler, zum jetzigen Zeitpunkt zu ver-
kaufen. Bevor man etwas verkauft,
sollte man es werthaltig machen.
Aus der Not heraus zu verkaufen
ist ein schlechter Zeitpunkt“, sagt
Magath.

In der Tat steht der HSV als Ta-
bellen-Vierzehnter mit seinen 100
Millionen Euro Schulden alles an-
dere als strahlend da. Magath kann
die Zwänge der Männer von
„HSVplus“ indes verstehen: Sie
fürchten ein noch bedrohlicheres
Szenario und halten Eile für gebo-

ten. Allerdings findet Magath die
im Raume stehenden 50 Millionen
Euro Einnahmen viel zu niedrig:
„Das wäre fast verschenkt. Es ist
kaum möglich, mit diesem Geld so-
fort wieder Spitze zu sein.“

Doch es sind nicht nur fehlen-
des Geld oder die veralteten Struk-
turen des eingetragenen Vereins
mit seinen basisdemokratischen
Elementen wie dem zu großen
und mächtigen Aufsichtsrat, die
Felix Magath für problematisch
hält. „Es waren nicht Strukturen,
die den HSV in diese Situation ge-
führt haben, es waren Personen.
In den Diskussionen um die Struk-
tur wird verkannt, dass der HSV
aktuell ein erhebliches sportliches
Problem hat“, sagt Magath. „Man
hat schon den Manager und den
Trainer getauscht und steht trotz-
dem schlecht da. Die Verantwortli-
chen haben über die Jahre die

Wirklichkeit verdrängt und immer
nur den Trainer oder die sportlich
Verantwortlichen zur Rechen-
schaft gezogen. Das ist zu kurz ge-
sprungen. Es ist ja keine schlechte
Phase, die der HSV hat. Es läuft
dauerhaft schlecht. Beim HSV
herrscht eine negative Stimmung,
dass es einem Himmelfahrtskom-
mando gleichkäme, sollte man
den HSV in kurzer Zeit wieder
nach oben führen müssen.“

Magath meint, dass man zu-
nächst die handelnden Personen
in Vorstand und Aufsichtsrat aus-
tauschen müsste, um dann in unbe-
lasteter Atmosphäre im Rahmen
eines mehrjährigen Planes zurück
an die Spitze zu gelangen. „Mit et-
was Zeit und einer neuen Philoso-
phie ist das möglich“, sagt Ma-
gath, „wobei ich weiß, dass es
schwierig ist, auf Geduld zu po-
chen. Und selbst wenn man genug
Geld hat, bekommt man nicht je-
den Spieler, weil andere Vereine
auch attraktiv sind.“ Hinzu käme
eine allgemein unübersichtliche
Lage beim HSV: „Ich habe fast
ein Jahr lang versucht, mir einen
Überblick darüber zu verschaffen,
wie es beim HSV aussieht. Das ist
mir bis heute nicht gelungen.“

Traut er sich diesen Job trotz-
dem zu? Magath lacht und antwor-
tet: „Ich will wieder in den Fuß-
ball. Ich bin unabhängig und habe
viele Möglichkeiten. Beim HSV
müsste man mit einer schonungslo-
sen Bestandsaufnahme beginnen,
um eine neue Erfolgsära zu star-
ten.“ Die vielbeschworenen guten
Voraussetzungen am Standort
Hamburg – Fanzuspruch, Reich-
tum der Stadt, Tradition, Trai-
ningsgelände, Stadion – hält Ma-
gath für überschätzt. „Die Voraus-
setzungen sind in Köln, Stuttgart
oder Berlin auch nicht schlecht“,
sagt er. „In vielen Vereinen fehlten
einfach ausreichend Fußballkompe-
tenz und auch das nötige Erfolgs-
streben, um ganz vorn zu landen.
Das gilt auch für den HSV.“ Und
es wird seiner Meinung nach zu
viel über Marken und Marketing
schwadroniert. Magath sagt: „Viel-
leicht sind Vereine wie Freiburg,
Augsburg und Mainz deshalb er-
folgreich, weil dort vor allem über
Fußball gesprochen wird.“

An diesem Sonntag wird Felix
Magath nicht beim HSV sein, weil
er später am Abend einen Auftritt
im NDR-„Sportclub“ hat. Aber
selbstverständlich wird er mitbe-
kommen, was auf der Versamm-
lung geschieht. „Ich werde sicher
ein paar Telefonate führen“, sagt
er. Mal sehen, ob der von vielen er-
hoffte Hamburger Heilsbringer ab
Montag nicht doch mit aller Macht
zurück aufs Spielfeld drängt.

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

München. Jupp Heynckes schweb-
te auf Wolke sieben – und ließ Su-
perlative auf seine frühere Elf hinab-
regnen. Der FC Bayern sei „eine
Weltmacht“, schwärmte der „Welt-
trainer des Jahres 2013“ bei der
Fifa-Gala in Zürich. Dass die deut-
sche Meisterschaft schon zur Halb-
zeit so gut wie entschieden ist, über-
raschte ihn nicht: „Ich habe Karl-
Heinz Rummenigge schon vor der
Saison gesagt, dass die nächste
Meisterschaft praktisch sicher ist.“

Und nicht nur die – glaubt man
der Konkurrenz. Laut einer Umfra-
ge der Zeitschrift „Kicker“ erwar-
tet mehr als die Hälfte aller Bundes-
liga-Profis, dass der FC Bayern von
den nächsten zehn Meisterschaften
sieben oder acht gewinnen wird.
Weitere 7,6 Prozent glauben gar an
neun von zehn Titeln. Und 5,4 Pro-
zent rechnen mit dem Super-GAU
für den Rest der Liga: damit, dass
alle zehn Meistertitel bis 2023 nach
München gehen werden.

Wer soll die Bayern stoppen?
Auch Heynckes weiß es nicht. „Pep
hat die weltbeste Mannschaft über-
nommen“, sagt der Trainer, der

seit dem Triple im Sommer im Ru-
hestand ist. „Und er hat mit Thia-
go und Götze zwei junge Spieler
mit Riesenpotential dazubekom-
men.“ Nicht nur in der Bundesliga,
auch in der Champions League er-
wartet Heynckes vom alten Team
wieder Großes. Den nächsten Geg-
ner sieht er nicht als echte Gefahr
an, obwohl er selbst gegen den FC
Arsenal das letzte Achtelfinale nur
knapp überstand. „Der englische
Fußball reißt mich nicht so vom
Hocker“, sagt der Fußball-Rentner.
„In Normalverfassung kommt Bay-
ern gegen Arsenal weiter.“

Bisher hatte er sich zurückgehal-
ten, mit öffentlichen Worten zu-
sätzlichen Erwartungsdruck auf
den Nachfolger Guardiola auszu-
üben. Dass er es nun doch tat, hat-
te wohl mit der Begeisterung des
Abends zu tun, den Heynckes zur
„Krönung“ seiner Karriere erklär-
te; aber wohl auch damit, dass die

Erwartungen an die Bayern und
Guardiola ohnehin nicht mehr zu
steigern sind. Damit muss der Ka-
talane klarkommen, egal was der
Vorgänger sagt. Bisher gelingt
ihm das prächtig: 29 Spiele, 24 Sie-
ge, 79:20 Tore und bereits zwei Ti-
tel (Uefa-Supercup, Klub-WM).
Der besten Rückrunde der Bundes-
liga-Historie durch die Heynckes-
Bayern (16 Siege, 1 Remis) ließen
die Guardiola-Bayern die beste
Vorrunde folgen (14 Siege, 2 Re-
mis plus das Nachholspiel am 29.
Januar in Stuttgart). Alle Wechsel
Guardiolas liefen wie am Schnür-
chen: der vom 4-2-3-1-System des
Vorgängers auf ein 4-1-4-1, der
von Philipp Lahm auf die neue
Solo-Position im defensiven Mit-
telfeld, ebenso wie die ständigen
Aufstellungsrochaden. In keinem
Spiel seines ersten Münchner
Halbjahres nominierte er dieselbe
Startelf wie im Spiel zuvor.

Vorstandschef Karl-Heinz Rum-
menigge schwärmt zwar, Guardiola
habe beim Triple-Sieger „die Quali-
tät noch mal gesteigert“. Doch das
ist nur die halbe Wahrheit. Denn
es gilt bisher nur für jenen Teil des
Bayern-Spiels, den Guardiola
schon bei seiner Vorstellung am 24.
Juni als Kern seiner Arbeit be-
schrieb: „Angreifen, angreifen und
nochmals angreifen.“ Und es gilt
für eine personelle Situation, in der
die Führung des Kaders noch pro-
blemlos war. Durch abwechselnde
Verletzungen von acht Spielern im
überbesetzten Mittelfeld ließen
sich Härtefälle bei Nominierungen
von allein vermeiden.

In der Rückrunde steht nun,
nach der ersten Winterpause seiner
Karriere, für Guardiola der doppel-
te Heynckes-Test an. Erstens:
Reicht neben der offensiven Bril-
lanz auch die defensive Stabilität
der Bayern für höchste Ziele? Sie

war unter Heynckes das A und O,
ist aber unter seinem Nachfolger
mehr in den Hintergrund gerückt.
Guardiola will, wie er nach dem
Winter-Trainingslager in Qatar er-
klärte, in der zweiten Saisonhälfte
sogar „noch mehr Ballbesitz“. Da-
bei stehen die Bayern schon seit Sai-
sonbeginn „höher“, weiter nach
vorn gestaffelt als zuvor. Sie sind da-
durch gefährlicher, aber auch ge-
fährdeter. Zuletzt erinnerte Man-
chester City beim 3:2-Sieg in Mün-
chen daran, dass so etwas in der
Champions League bestraft wer-
den kann, erst recht in der K.-o.-
Runde.

Zweiter Teil des Heynckes-Tests:
Wie halte ich einen Über-Kader
bei Laune? In dieser Übung mach-
te der alte Maestro vergangene Sai-
son sein Meisterstück – kein Gemo-
ser von Bankdrückern, keine belei-
digten Leberwürste auf der Tribü-
ne, kein Stunk, nirgends. Der FC

Hollywood zeigte sich als FC Har-
monia. Auch bei Guardiola galt bis-
her: Reserve hat Ruh. Dabei halfen
die sozialverträglichen Ausfälle.
Nun sind erstmals nahezu alle fit,
bis auf Bastian Schweinsteiger, der
noch einige Wochen bis zur vollen
Fitness benötigt und für den noch
der passende Platz im 4-1-4-1 zu fin-
den ist.

Und so steht Guardiola vor dem
Rückrundenauftakt am nächsten
Freitag in Mönchengladbach vor
der reizvoll-heiklen Aufgabe, aus
dem vollständig einsatzbereiten
stärksten Klub-Kader der Welt, ei-
ner Elite von 18 Nationalspielern,
darunter 15 WM-Teilnehmern, die
ideale Elf zu destillieren – und eine
Bank, die nicht zum Ballast wird.
Wenn es ihm gelingt, hat Guardio-
la gute Chancen, gleich doppelt der
würdige Heynckes-Nachfolger zu
werden: als Bayern-Trainer und als
„Welttrainer“.

Wolfsburg (dpa). Der teuerste
Transfer der Winterpause ist per-
fekt. Kevin de Bruyne wechselt für
geschätzte 20 Millionen Euro vom
FC Chelsea zum Fußball-Bundesli-
gaklub VfL Wolfsburg. Der 22 Jah-
re alte Angreifer erhält nach VfL-
Angaben vom Samstag einen Ver-
trag bis 2019. Der Belgier hatte im
Vorjahr als Leihspieler für Werder
Bremen zehn Tore erzielt, konnte
sich nach der Rückkehr nach Lon-
don aber nicht in der Mannschaft
von Trainer José Mourinho durch-
setzen und kam nur auf drei Einsät-
ze in der Premier League. Mehre-
re Bundesligavereine hatten sich
vergeblich um den schnellen Profi
bemüht. „Mit der Verpflichtung
von Kevin de Bruyne ist es uns ge-
lungen, die Qualität der Mann-
schaft weiter zu erhöhen“, sagte
Trainer Dieter Hecking: „Kevin ist
ein Spieler mit herausragenden Fä-
higkeiten. Ich bin sehr froh, dass
er sich für den VfL entschieden
hat.“ Eine Woche vor dem Start
der Rückrunde in der ersten Liga
hat der vom Volkswagen-Konzern
finanzierte VfL abermals ein deutli-
ches Zeichen gesetzt. „Klaus Allofs
und Dieter Hecking bauen beim
VfL eine sehr gute Mannschaft
mit großem Entwicklungspotential
auf“, sagte de Bruyne. Die Wolfs-
burger hatten bereits zu Beginn
der Saison den Brasilianer Luiz
Gustavo vom FC Bayern Mün-
chen für eine ähnlich hohe Summe
verpflichtet. Der derzeit auf Rang
fünf liegende Werksklub will unbe-
dingt wieder international spielen.
An diesem Sonntag soll de Bruyne
offiziell vorgestellt werden.

Beim HSV fehle die
Fußballkompetenz, sagt
Felix Magath. Als alte
Sehnsuchtsfigur könnte
er aufs Neue ins Spiel
kommen, um den Klub
wieder zur Großmacht
zu machen.

ARD: 8.45 Uhr: Sportschau, Skispringen,
Weltcup der Frauen in Zao/Japan, Rodeln,
Weltcup in Altenberg, Ski alpin, Weltcup
der Männer in Wengen/Schweiz, Biathlon,
Weltcup in Antholz/Italien, Ski alpin, Welt-
cup der Frauen in Cortina d’Ampezzo/Ita-
lien, Nordische Kombination, Weltcup in
Seefeld/Österreich, Bob, Weltcup in Inns-
bruck-Igls/Österreich, Eiskunstlauf, EM in
Budapest/Ungarn, und Eisschnelllauf,
Shorttrack, EM in Dresden.
Sat 1: 0.05 Uhr (Montag): American Foot-
ball, NFL, Conference Championships: Se-
attle Seahawks – San Francisco 49ers.
Servus TV: 17.40 Uhr: Eishockey, DEL, 40.
Spieltag: Kölner Haie – Eisbären Berlin.
Eurosport: 9 Uhr und 1 Uhr (Montag): Ten-
nis, Australian Open in Melbourne, Achtelfi-
nale. 14.30 Uhr: Biathlon, Weltcup in Ant-
holz. 20.15 Uhr: Snooker, The Masters in
London, Finale.
Sport 1: 13.45 Uhr: Fußball, Turnier in Düs-
seldorf. 18 Uhr und 20.10 Uhr: Handball,
EM in Dänemark, Hauptrunde.

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

Wenn die Defensive
steht und die
Bankdrücker bei Laune
bleiben, sind die Bayern
nicht zu stoppen.
Und der Spanier wäre
der würdige Nachfolger
des Welttrainers.

Randale in Köln –
Fan in Lebensgefahr
Vor dem Testspiel zwischen den
beiden Bundesligaklubs 1. FC
Köln und dem FC Schalke 04 ist
es zu heftigen Ausschreitungen ge-
kommen, bei denen ein Fan le-
bensgefährlich verletzt wurde.
Dies berichtete die Kölner Polizei
am Samstag. Rund 300 gewaltbe-
reite Anhänger beider Vereine hät-
ten sich vor der Partie in der In-
nenstadt getroffen und aufeinan-
der eingeprügelt. Dabei sei ein
Fan sehr schwer verletzt worden.
Weitere Einzelheiten nannte die
Kölner Polizei zunächst nicht. Am
Samstagabend liefen zunächst
noch die Ermittlungen. Am Ort
des Geschehens würden weitere
Zeugen vernommen, hieß es von
Seiten der Ermittler.  dpa

Robbie Kruse erleidet
Kreuzbandriss
Für Mittelfeldspieler Robbie Kru-
se vom Bundesligaklub Bayer Le-
verkusen ist die Saison schon vor
dem Rückrundenstart beendet.
Der australische Fußballprofi zog
sich einen Kreuzbandriss im linken
Knie zu und wird Leverkusen mo-
natelang fehlen. Normalerweise
dauert eine Genesung ein halbes
Jahr. Dies gab der Bundesligaklub
am Samstag bekannt. Kruse, der
zu Saisonbeginn von Fortuna Düs-
seldorf nach Leverkusen gewech-
selt war und in 15 Saisoneinsätzen
zwei Tore erzielte, zog sich im Trai-
ning einen Riss des vorderen
Kreuzbandes zu. dpa

Hamburger Himmelfahrtskommando

Besteht Guardiola den doppelten Heynckes-Test?

FUSSBALL-NOTIZEN

SPORT IM FERNSEHEN

Ein Team, zwei Mannschaften: Am Münchner Über-Kader hat Pep Guardiola seine helle Freude.   Foto Imago Sport

Wolfsburg
greift an: De
Bruyne kommt

Scharfer Blick, unscharfes
Markenzeichen: Um den HSV
nach vorne zu bringen, braucht
es viel Zeit und Geld, meint
Magath.  Fotos Imago Sport, dpa

HSV-Größen: Magath und Seeler
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Heute müssen wir ausnahmsweise
Abbitte leisten. Wir müssen schwe-
ren Herzens zugeben, uns schwer
getäuscht zu haben bei der Beurtei-
lung von Cristiano Ronaldo. Bisher
vermuteten wir, dass der Portugiese
zwar ein famoser Fußballer, aber
eben auch ein arroganter Schnösel
sei. Sie wissen schon: seine übertrie-
ben aufrechte Hoppla-jetzt-komm-
ich-Haltung vor Freistößen, sein
übertrieben modellierter Körper,
seine übertrieben forschen Sprü-
che. Und dann das: Kaum hielt Ro-
naldo am Montagabend den Pokal,
der ihn endgültig zum Weltfußbal-
ler des Jahres machte, in den Hän-
den, begann er zu schluchzen wie
ein Schüler, dem gerade die Sport-
abzeichen-Urkunde überreicht wur-
de. Übermannt von Gefühlen. Trä-
nen lügen nicht. Desculpe, Cristia-
no Ronaldo! Wir nehmen alles zu-
rück, lästern nie mehr wieder. Ver-
sprochen! Und dass er jedem seiner

Physiotherapeuten von Real Ma-
drid, die seinen hübschen und teu-
ren Körper hegen und pflegen, ver-
sprochen hat, ein Auto zu schen-
ken, finden wir echt edel. Ronaldo
hat nicht nur verdammt viel Geld,
sondern auch ein ganz großes
Herz.

Einer, der hier ziemlich regelmäßig
sein Fett abbekommen hat, ist Bo-
ris Becker. Er hat blöde Biogra-
phien schreiben lassen, hat albern
rumgetwittert, machte in peinli-
chen Fernsehshows den Affen und
hat sich kürzlich einen Kurzhaar-
schnitt zugelegt, der allenfalls als
Kopfbedeckung für unter 13-Jähri-
ge taugt. Nun: Die Haare wachsen
wieder. Und er hat endlich wieder
einen anständigen Beruf: Er ist
Trainer des serbischen Supertennis-
spielers Novak Djokovic. Das ist
im Prinzip löblich und wäre ein
Grund, dem Helden unserer Ju-
gend versöhnlich auf die Schultern

klopfen und ihm zu sagen: Hut ab,
Bobbele, du bist wieder auf dem
richtigen Weg! Leider wissen wir
derzeit noch nicht so recht, ob Djo-
kovic trotz oder wegen Becker so
gut Tennis spielt. Sobald wir das
wissen, reichen wir das Lob gegebe-
nenfalls nach. Eines freilich ist ge-
wiss: Solange Boris Becker Tennis-

trainer ist, hat er keine Zeit mehr
für peinliche Faxen.

Was machen ehemalige Sportler,
wenn sie nicht mehr Sport treiben?
Sie ziehen sich zum Beispiel bunte
ARD- oder ZDF-Anoraks an oder
tragen schicke, gesponserte Anzüge
und Krawatten und kommentieren

Sport. Oder sie machen es wie
Anni Friesinger und werden zum
Fernsehsternchen. Die einst famo-
se Eisschnellläuferin hat nun eine
Rolle im Nischensender Vox ergat-
tert. Die Sendung heißt: „Real
Cool Runnings – von Kenia aufs
Eis.“ Wir haben mal reingeschaut
und müssen Ihnen dringend raten:
Tun Sie das nicht! Die Geschichte
geht so: Anni fliegt nach Afrika,
weil sie kenianische Spitzenläufer,
die es gewohnt sind, auf zwei Fü-
ßen um die Wette rennen, sucht.
Mit ihnen geht es dann ab nach In-
zell. Dort sollen die ausdauernden
Männer das Eisschnelllaufen ler-
nen, damit sie winterfest werden,
um an einem 100-Kilometer-Ren-
nen auf einem zugefrorenen See in
Österreich teilnehmen zu können.
Nun, die Anfänge – Trockenübun-
gen in der Hitze Kenias – sind ge-
macht. Der Vorschau auf Teil zwei
der Sendung ist zu entnehmen,
dass es putzig weitergehen wird.

Sammy, Isaac, Amos und Leonard,
die kenianischen Hauptdarsteller,
schlittern mit großen Augen, riesi-
gem Ehrgeiz und recht ungelenken
Bewegungen übers Inzeller Eis. To-
tal süß auch, wie sie mit bayri-
schem Brauchtum konfrontiert wer-
den und sich in Trachten zwängen
müssen. Dem Vorwurf, hier hande-
le es sich um latenten Rassismus,
können wir uns übrigens nicht an-
schließen. Wenn hier jemand bloß-
gestellt wird, dann sind es diese
Exoten aus Bayern. Dazu allerdings
hätte es „Real Cool Runnings“
wirklich nicht gebraucht.

Haben Sie Rafael Nadal eigentlich
auch immer für Superman gehal-
ten? Ätsch, stimmt ja gar nicht!
Der Spanier, der als Tennisprofi ja
eigentlich Nerven wie Drahtseile
haben müsste, ist ein ganz norma-
ler Mensch mit ganz normalen Sor-
gen und manchmal ganz schlim-
men Ängsten. Jetzt beichtete er:

„Ich habe Angst, wenn es dunkel
ist. Manchmal muss ich mit einge-
schaltetem Fernseher schlafen.“
Vielleicht empfängt er daheim in
Mallorca ja Vox, dann könnte er bei
Anni Friesinger pennen. Nach dem
Motto: „Real Cool Sleeping“.

Die eigentliche Nachricht der Wo-
che ist leider keine Nachricht, son-
dern immer noch ein unbestätigtes
Gerücht: Sebastian Vettel, Deutsch-
lands schnellster und bester Auto-
fahrer, sei Vater einer Tochter ge-
worden. Am 12. Januar, so heißt es,
soll seine Freundin Hanna Sprater
das gemeinsame Kind zur Welt ge-
bracht haben. „Von unserer Seite
gibt es nach wie vor keinen Kom-
mentar zu privaten Angelegenhei-
ten von Sebastian Vettel“, ließ seine
PR-Managerin wissen. Es gibt Pro-
mis, die hätten das an die große
Glocke gehängt und ein Foto aus
dem Kreißsaal auf Facebook gepos-
tet. Herr Vettel, wir danken Ihnen!
Dafür haben Sie sich unser Lob
der Woche redlich verdient.

SCHLUSS FÜR HEUTE

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

Ihre Freundin steht in dem Ruf,
zutreffende Vorhersagen zu ma-
chen, wenn es um Ihre sportliche
Zukunft geht. Vor der vergange-
nen Saison etwa hatte sie prophe-
zeit, dass Borussia Dortmund in
der Champions League das Fina-
le erreichen würde. Was sagt sie
über das Jahr 2014? Fahren Sie
als Nationalspieler nach Brasi-
lien zur Fußball-Weltmeister-
schaft?

Bisher hat sich Lisa nicht dazu ge-
äußert. Aber das Jahr hat ja gerade
erst angefangen, sicher kommt
bald etwas von ihr.

Sie selbst haben im abgelaufenen
Jahr einen „Titel“ verloren: Sie
sind nicht mehr der beste Nicht-
Nationaltorhüter der Welt. Wie
empfinden Sie das nach so vielen
Jahren des Wartens?

Ich bin glücklich darüber, dass ich
diesen „Titel“, diesen Makel able-
gen durfte. Ich habe mein erstes
Länderspiel bestritten, das hat mir
sehr viel bedeutet. In Wembley ge-
gen England zu gewinnen und da-
bei zu null zu spielen – besser kann
es für einen Debütanten nicht lau-
fen.

Bis auf das Alter. Sie sind 33 Jah-
re alt.

Man kann sich vieles erarbeiten,
aber beim Alter wird es schwierig,
etwas daran zu drehen. Mir war es
zunächst überaus wichtig, dieses
eine Spiel zu absolvieren. Ich kann
in fünfzig Jahren noch meinen En-
kelkindern erzählen, dass wir in
Wembley gewonnen haben.

Hatten Sie noch daran geglaubt,
Nationalspieler zu werden?

Was heißt daran geglaubt? Ich
habe nie aufgegeben und dieses
Ziel nie aus den Augen verloren.

Sehen Sie sich – wie viele Fachleu-
te – mit Blick auf das neue Jahr
als Nummer zwei im deutschen
Tor oder wenigstens als WM-Teil-
nehmer?

Ich habe von Seiten des Deutschen
Fußball-Bundes in durchweg positi-
ven Gesprächen gespürt, dass es
kein Gnadenbrot war, sondern
eine bewusste Entscheidung; zu-
mal es auch sehr interessante Geg-
ner waren wie England und Ita-
lien.

Ihr Vorgänger beim BVB, Jens
Lehmann, hat später in Stuttgart
noch im Alter von vierzig Jahren
als Bundesligaprofi im Tor gestan-
den. Trauen Sie sich das auch zu?

Auch wenn meine Freundin manch-
mal Prognosen stellt – wir haben
keine Glaskugel zu Hause. Wenn
sich die Möglichkeit bietet, bis vier-
zig zu spielen, würde ich diese
Chance gerne wahrnehmen. Aber
das Fußballgeschäft wird immer
schneller, körperbetonter. Es ist
wichtig, rechtzeitig den Entschluss

zu fassen, sich zum richtigen Zeit-
punkt von dieser wunderbaren
Bühne zu verabschieden.

Vielen gelingt das nicht.
Richtig. Für mich ist entschei-
dend, dass es nicht irgendwann
heißt, der spielt zwar noch, wird
aber im Rollstuhl aus dem Stadion
gefahren. Dennoch möchte ich die
Zeit im Profifußball so lange wie
möglich ausnutzen. Danach bleibt
mir lange genug Zeit, mich ande-
ren Dingen zu widmen und mich
an große Spiele zu erinnern.

Wird es jenseits der dreißig nicht
schwerer, sich gegen Jüngere zu be-
haupten, wenn man selbst schon
Meister und Pokalsieger war und
sogar im Finale der Champions
League gestanden hat?

Die Titel haben mich noch hungri-
ger gemacht. Ich war selten so fit
wie in dieser Saison. Ich brenne in

jedem Training vor Ehrgeiz.
Manchmal frage ich mich in einer
ruhigen Minute zu Hause: Warum
regst du dich in deinem Alter über
diese oder jene Situation über-
haupt noch so auf?

Das wüssten wir auch gern.
Vor kurzem habe ich im DFB-Po-
kal mal nicht gespielt und am
nächsten Tag mit einigen jungen
Spielern trainiert. Da wurde ich in
einem Trainingsspiel vier gegen
vier regelrecht abgeschossen, das
hat mich auf die Palme gebracht.
Ich hatte das Gefühl, dass ich in
meiner Mannschaft allein auf dem
Platz stand. Solange ich als Profi
dabei bin, möchte ich so viel wie
möglich gewinnen, selbst ein klei-
nes Trainingsspiel.

Ist Geld nicht auch ein bedeuten-
der Faktor, der einen antreibt, so
lange wie möglich zu spielen?

Natürlich ist es schön, Geld zu ver-
dienen und eine gewisse Sicher-
heit zu haben. Aber ich schaue
nicht auf den Kontostand, weder
nach einem gewonnenen noch
nach einem verlorenen Spiel.
Geld lässt sich auch nach der Spie-
lerkarriere verdienen, aber Titel
kann ich nur jetzt gewinnen. In
der letzten Saison hätten wir Geld
dafür bezahlt, in Wembley das Fi-
nale der Champions League be-
streiten zu dürfen. Aber es ist gut,
dass man sich die Teilnahme an
solch einem großen Spiel nicht
kaufen kann, sonst wäre ich wie-
der in der Kreisliga, da viele Leute
bedeutend mehr Geld haben.

Werden Torhüter, wie es oft be-
hauptet wird, wirklich immer bes-
ser, je älter sie werden?

Ich denke schon. Zwischen dem
25. und 30. Lebensjahr macht man

noch mal einen richtigen Schub.
Es kommt die Erfahrung dazu,
man wird gelassener und konzen-
triert sich auf das Wesentliche.
Die gedankliche Vorbereitung auf
wichtige Spiele fällt einem dann
leichter. Selbst ein verlorenes
Spiel verarbeitet man schneller.
Gerade in der heutigen Zeit
kommt es darauf an, sich nicht ab-
lenken zu lassen. Der Fußball hat
sich immer mehr in Richtung
Showbusiness entwickelt. Die Spie-
ler werden immer mehr zu Pop-
stars. An einem Tag wird man
hochgeschossen und am nächsten
wieder fallengelassen.

Sie sprechen von Popstars. Wie ge-
hen Sie als gutaussehender Profi,
der bei einem berühmten Klub
spielt, mit den Groupies um?

Mit 33 Jahren habe ich nicht mehr
diesen Groupie-Effekt. Das ist

auch gut. Ich bin seit drei Jahren
mit meiner Freundin zusammen.
Wir planen langfristig. Mir ist
eins ganz wichtig: Ich war neulich
zu Hause bei meinen Eltern im
Westerwald. In dieser normalen
Welt dreht sich meinetwegen kei-
ner auf der Straße um, um mir hin-
terherzuschauen. Ich glaube, ich
bin immer noch der gleiche Junge
wie vor fünfzehn Jahren, als ich an-
fing. Das ist ein gutes Gefühl.

Auch die sportliche Rolle des Tor-
warts hat sich seit dem Beginn Ih-
rer Karriere stark verändert.
War es unangenehm für Sie, als
Vertreter der alten Schule bei ei-
nem Spitzenklub wie Dortmund
die Rolle eines spielenden Tor-
warts ausfüllen, ja erlernen zu
müssen?

Unangenehm nicht, aber ich muss-
te mich anpassen. Ich bin ja noch
in einer Generation aufgewachsen,
die den Ball nach einem Rückpass
noch in die Hand nehmen durfte.
Meine Nachfolger in der Ausbil-
dung hatten schon die Möglich-
keit, das moderne Torwartspiel in
jungen Jahren zu erlernen. Das ist
schon ein Unterschied.

Früher galten Torhüter und Links-
außen als verrückte Typen. Ist da
etwas dran?

Wenn es so wäre, müsste ich total
bekloppt sein. Ich habe als Torwart
auch noch einen linken Fuß. Aber
tatsächlich sind wir verrückte Cha-
raktere. Wo wir mit dem Kopf hin-
gehen, da gehen andere Spieler
nicht einmal mit dem Fuß hin.
Sportlich bin ich auf jeden Fall ver-
rückt. Sonst erkenne ich keine An-
zeichen dafür.

Ob verrückt oder nicht: Sie haben
eine Vorliebe für schreiende Far-
ben beim Torwart-Trikot. Wie
kommt das?

Ich habe schon als Jugendtorwart
immer die grellste Farbe getragen,
aber es musste immer ordentlich
aussehen. Ich wäre nicht mit ir-
gendwelchen geflickten Torwartho-
sen auf den Platz gegangen. Wenn
eine Naht aufgeplatzt war, musste
meine Oma sie ganz akkurat zunä-
hen. Heute steckt bei der Farbaus-
wahl auch Marketing dahinter.

Sportlich spielt die Frage keine
Rolle?

Doch. Einen sportlichen Effekt
sehe ich in der Irritation des Stür-
mers. Die Farbe sticht dem Angrei-
fer ins Auge. Ich glaube, je greller
das Trikot ist, desto stärker ist der
Effekt auf die Augen. Interessant
wäre, ob sich nachweisen lässt, dass
ein Angreifer im Zweifel eher die
grelle Farbe anschießt als eine neu-
trale wie Schwarz oder Weiß. So
eine Forschung würde mich wirk-
lich interessieren.

Fehlt es dem modernen Fußball,
in der Bundesliga, aber auch inter-
national, an kantigen, extrava-
ganten Typen wie Lothar Mat-
thäus, Stefan Effenberg oder we-
nigstens Michael Ballack?

Die Generationen verändern sich.
Die jungen Spieler verhalten sich
professioneller und sind, auch mit
Blick auf die Medien, besser ausge-
bildet als zu meiner Zeit als junger
Spieler. Inzwischen wird in den Me-
dien jede Silbe ausgeschlachtet. Ich
bin immer noch ein Freund einer
klaren Aussage, was nicht heißt,
dass ich mich zu jedem Thema äu-
ßere. Dies steht mir nicht zu. Allge-
mein gibt es immer noch Dinge in
der Gesellschaft, die wichtiger sind
als ein Fußballspiel. Aber das ver-
gessen auch die Medien manchmal.

Das Gespräch führte
Richard Leipold.

Ronaldo, mon amour

Roman Weidenfeller
hat zwar keine Glasku-
gel zu Hause, blickt
aber voller Zuversicht
und Ehrgeiz auf das
WM-Jahr 2014. Der
Nationaltorhüter von
Borussia Dortmund
über seine späte Beru-
fung ins DFB-Team,
Fußballprofis als Pop-
stars und die Wirkung
von grellen Trikots

„Die Titel haben mich noch hungriger gemacht“

Zwei Fäuste und kein Halleluja: BVB-Torhüter Weidenfeller möchte sich noch viele Jahre so freuen: „Wenn sich die Möglichkeit bietet, bis vierzig zu spielen, würde ich diese Chance gerne wahrnehmen.“   Foto Reuters

„Kein Gnadenbrot“: Weidenfeller
über sein DFB-Debüt   Foto dpa
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Vier von fünf Deutschen sind für
einen gesetzlichen Mindestlohn in
allen Branchen. Zwar erwartet je-
der zweite, dass dann Arbeitsplätze
gefährdet wären. Aber nur jeder
zehnte glaubt, dass es um viele Stel-
len ginge. Die große Mehrheit er-
kennt im Mindestlohn keinen Job-
killer im großen Stil.

Publizistin Huffington
im Porträt, Seite 28

Geld spielt
keine Rolle

Der Ökonom Dennis Snower über
Moden seiner Zunft, Seite 21

P
räsident Hollande hat eine
Geliebte. Ja, was hatten Sie
denn erwartet? Jeder Schnö-

sel in Frankreich hält sich doch
eine Mätresse, wie überhaupt die
Franzosen ein Volk von Übeltätern
sind, ohne Kultur und Moral – sagt
mein Mann. Kein gutes Haar lässt
er neuerdings an der Grande Na-
tion: Verfall, wohin er blickt, das
ganze Land heruntergewirtschaf-
tet. Die können nicht mal Autos
bauen, geschweige denn Fußball
spielen, hat er jüngst den Kindern
erklärt. Völlig überschätzt seien zu-
dem: der Eiffelturm, der französi-
sche Film, der Louvre, Champa-
gner, Haute Couture, Crème bru-
lée und überhaupt: „Leben wie
Gott in Frankreich“ ist eine Erfin-
dung von Ulrich Wickert und der
Tourismusbranche. Der ehelichen
Fairness zuliebe ist festzuhalten:
Solche Töne spuckt mein Mann
erst seit neuestem. Nein, er ist kein
Chauvi, früher hat er nie so gere-
det. Wir sind auch immer gerne
nach Frankreich gefahren, fast je-
den Sommerurlaub verbringen wir
dort, genießen Muscheln, Wein,
Meer. Die Kinder wollen gar nir-
gendwo anders hin. Ja, ihnen ge-
fällt es so gut bei den Franzosen,
dass Jule, unsere 14-Jährige, ange-
kündigt hat, nach dem Sommer für
drei Monate nach Paris zu gehen.

Genau das ist das Problem – für
meinen Mann, den frisch erweck-
ten Vollblutpapa. Plötzlich wurde
Frankreich zum Reizwort zu Hau-
se: Viel zu gefährlich ist dieses Pa-
ris für Jule, das junge Ding. Bren-
nende Vorstädte, korrupte Politi-
ker, so abenteuerlich hohe Steuern,
dass selbst die edelsten Franzosen
nach Russland abhauen. Die Para-
noia des Gatten geht so weit, dass
die Komödie „Willkommen bei
den Sch’tis“, bisher nach „Ottos
Eleven“ die Lieblings-DVD unse-
rer Kinder, auf dem familieninter-
nen Index landet – angeblich zu an-
stößig. Jule dagegen bleibt cool:
„Papa kann doch eh nichts mehr än-
dern.“ Der Antrag für den Schüler-
austausch ist längst genehmigt.
Und nach den Osterferien kommt
Fabienne.

Mindestlohn kein Jobkiller

Basis: Bundesrepublik Deutschland, rund 1500 Befragte von 16 
Jahren an.
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach/F.A.Z.-Grafik Niebel

Gefährdet die Einführung des 
Mindestlohns Arbeitsplätze?

Unentschieden

10

4140

9

NeinJa, einige

Ja, viele

Windräder bedrohen eine liebliche
Landschaft im Norden, Seite 22

VOLKES STIMME

EIN BALANCE-AKT

D
er Fußballspieler Tho-
mas Hitzlsperger hat
eine Debatte über Ho-
mosexuelle im Profi-

sport entfacht und für sein Outing
überwiegend Zustimmung geern-
tet. Der Fußball galt als eine der
letzten Tabuzonen, in denen sich
Schwule und Lesben um jeden
Preis verstecken mussten. Noch
ist der Umgang mit der sexuellen
Identität nicht in allen Milieus völ-
lig unbefangen, aber die Fort-
schritte sind unbestreitbar, und
der frühere Außenminister Guido
Westerwelle steht mit seinem Op-
timismus nicht allein: „Bevor ich
den Löffel abgebe, ist Schwulsein
eine Selbstverständlichkeit.“

Fast zur gleichen Zeit erscheint
in der Öffentlichkeit eine Gruppe
von Menschen, die nicht direkt
beim Namen genannt wird. Mal
ist die Rede von „Armutsflüchtlin-
gen“, mal von „Rumänen und Bul-
garen“, mal bleibt das Subjekt des
Satzes völlig unbestimmt: „Wer be-
trügt, der fliegt.“ In der Talkshow
von Maybrit Illner war es am ver-
gangenen Donnerstag der Ham-
burger Sozialarbeiter Dzoni Si-
chelschmidt, der nach wortrei-
chem Herumgedruckse des bayeri-
schen Innenministers als Erster
Klartext sprach. „In dieser Debat-
te geht es erst mal um die Roma“,
sagte er. Sichelschmidt ist selbst
Rom. Er hat das Tabu gebrochen.
Erst danach trauten sich auch die
anderen Diskutanten, das Wort in
den Mund zu nehmen. „Die Men-
schen sind in Größenordnungen
Sinti und Roma“, wagte dann die
Moderatorin zu sagen. Warum
löst sich das eine Tabu auf, wäh-
rend sich das andere so hartnäckig
hält?

Wir benutzen das Wort „Tabu“
heute inflationär, allein die gro-
ßen deutschen Zeitungen verwen-
deten es im vorigen Jahr 2500 Mal.
Für den Übergewichtigen, der ge-
rade Diät macht, ist die Sahnetor-
te ebenso „tabu“ wie der Ge-
brauch des Handys für den Schü-
ler, der im Unterricht sitzt. Der
leichtfertige Umgang mit dem Ta-
bubegriff verharmlost die existen-
tiellen Abgründe, die sich mit ei-
nem wahren Tabu verbinden.

Noch im Jahr 2001 war es für den
designierten Berliner Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit ein mutiger
Schritt, vor der Öffentlichkeit den
einfachen Satz zu sagen: „Ich bin
schwul.“ Und damit das niemand
als Eingeständnis eines Defektes
missverstand, war der Zusatz zwin-
gend nötig, dass dies auch gut so
sei.

Hier war der ursprüngliche
Sinn des Wortes „Tabu“ noch spür-
bar, das der britische Seefahrer
James Cook 1777 in der Südsee auf-
schnappte: Es stand bei den indige-
nen Völkern für etwas, das man
bei Strafe des Ausschlusses aus der
Gemeinschaft absolut nicht tun
darf – nicht im Sinne eines ratio-
nal begründeten Verbots oder ei-
ner gesellschaftlichen Konventi-
on, sondern als etwas Unaus-
sprechliches und damit nicht Hin-
terfragbares.

Der Mechanismus des Ver-
schweigens wirkte früher bei
Schwulen und Lesben so perfide
wie heute bei den Roma. Wer die
Sache nicht beim Namen nennt,
der spielt – bewusst oder unbe-
wusst – mit Andeutungen und Vor-
urteilen. Die breitere Öffentlich-
keit nimmt dann nur diejenigen
Exponenten der Minderheit wahr,
die dem gängigen Klischee ent-
sprechend und folglich als
„schrill“ erscheinen. Das ist der
„Armutsflüchtling“, der „Einwan-
derer in die Sozialsysteme“, der
Müllberge auftürmt – oder ins
scheinbar Positive gewendet der
Musikant, der „Zigeunerlieder“

trällert. Die erfolgreiche Rechtsan-
wältin aus einer Roma-Familie
bleibt in der Regel so unsichtbar
wie bis vor kurzem der schwule
Spitzenpolitiker. „Ich wollte keine
Roma sein, ich habe mich ge-
schämt“, sagte eine Essener Juris-
tin voriges Jahr einem Journalis-
ten. Dass solche Rollenmodelle
fehlen, ist gerade angesichts der
Bildungsdefizite bei einem Teil
der neu eingewanderten Roma dra-
matisch.

Die scheinbar wohlwollende
Weise, in der öffentlich über die
Roma gesprochen werden muss,
kann das eigentliche Problem nur
verdecken: Auch in intellektuel-
len, linksliberalen wie konservati-
ven Kreisen sind Vorurteile tief
verwurzelt. Man könnte das, wenn
es sich auf eine ganze Volksgrup-
pe bezieht, auch als „positiven“
Rassismus bezeichnen. „Wir wis-
sen nicht, in welche Richtung das
Tabu tatsächlich wirkt“, sagt der
Kulturwissenschaftler Hartmut
Schröder aus Frankfurt an der
Oder. Im schlechtesten Fall
schützt es nicht die Roma selbst,
sondern eine Mehrheitsgesell-
schaft, die von ihrer Fremdenfeind-
lichkeit nichts sehen, hören oder
wirklich wissen will – und die Be-
troffenen dann lieber Miethaien
überlässt, die 200 Einwanderer in
ein vollkommen überfülltes Wohn-
haus pferchen.

Die Roma werden unter diesem
Tabu weiter mit all den negativen
Zuschreibungen zu leben haben,
die sie seit Jahrhunderten in der

Geschichte begleiten: Sie seien ein
fahrendes Volk, verarmte Einwan-
derer, die es sich in unserem Sozi-
alsystem bequem machten, sich
nicht integrieren ließen, die Kom-
munen finanziell schwer belaste-
ten. Die Frage, ob diese Zuschrei-
bungen berechtigt sind, kann und
darf nicht gestellt werden.

Tabus sind mitunter auch be-
quem. Viele Menschen scheuen
die Auseinandersetzung mit
Schuld, Scham oder anderen quä-
lenden Gefühlen – und beugen
sich lieber dem Tabu. Sie bleiben
im Paradies des Nicht-Wissens
und Nicht-Erkennens. Es geht
nicht nur um Ausschluss aus einer
Gemeinschaft, sondern auch um
innere Konflikte mit sich selbst –
wenn sich beispielsweise ein Fuß-
ballfan durch schwule Spieler in
seinem männlichen Selbstbild be-
droht sieht oder ein Intellektueller
sich eingestehen müsste, dass er la-
tent fremdenfeindlich ist.

Es ist typisch für ein wirkliches
Tabu, dass man nicht einmal das
Wort in den Mund nehmen darf.
Die Schwulenbewegung hat sich
erfolgreich des verpönten Begriffs
bemächtigt und sich das einst
abschätzig gemeinte Adjektiv
„schwul“ selbstbewusst zu eigen
gemacht. Andere haben das nach-
geahmt, etwa jene Behinderten,
die sich lieber „Krüppel“ nennen,
statt sich von wohlmeinenden Zeit-
genossen als „anders befähigt“ her-
abwürdigen zu lassen (was in ver-
meintlich toleranten Kreisen ein
beliebtes Schimpfwort ist).

Der Zentralrat der deutschen
Sinti und Roma lehnt die Bezeich-
nung „Zigeuner“ hingegen noch
immer scharf ab, weil sie mit dis-
kriminierenden Bildern einer no-
madenhaften Lebensweise behaf-
tet sei. Mit dem Begriff „Roma“
verbinden sich diese Klischees bei
großen Teilen des Publikums aller-
dings nicht minder. Das zwanghaf-
te Vermeiden des traditionellen
Wortes lässt die Vorurteile wu-
chern. Es zeigt auch, mit welchen
Schamgefühlen der Gang an die
Öffentlichkeit noch immer behaf-
tet ist. Auch Hitzlsperger mag das
Wort „schwul“ ja nicht verwen-
den, weil es ihm auf dem Fußball-
platz immer nur im abwertenden
Sinn begegnet ist.

Von den Bevölkerungsgruppen,
die im Nationalsozialismus beson-
derer Verfolgung ausgesetzt wa-
ren, sind die Roma im öffentli-
chen Diskurs heute noch am meis-
ten tabuisiert. Vordergründig will
man sie nicht diskriminieren, letzt-
lich hält man sie sich damit vom
Hals. Wer über bettelnde oder
stehlende Nachbarn in Dortmund
und Duisburg nicht reden will,
nur weil sie Roma sind: der hält
das Tabu aufrecht und hilft damit
auch den Einwanderern nicht.
Von einer „Denkhemmung“
schrieb die Psychoanalytikerin
Margarete Mitscherlich: „Das
Tabu befördert Ressentiment, die-
ses blockiert ein freieres Urteil
und vermehrt die Rückständig-
keit.“

Das schamhafte Beschweigen
hat in der aktuellen Einwande-
rungsdebatte dramatische Folgen.
Wer die Roma-Frage nicht thema-
tisieren will, redet scheinbar neu-
tral von „Rumänen und Bulga-
ren“. Das erschwert die Suche
nach politischen Lösungen. Inte-
grationshilfe benötigt nicht der ru-
mänische Arzt in Berlin oder die
bulgarische Krankenschwester in
München (ob sie Roma sind oder
nicht), sondern die bildungsferne
Familie in Duisburg. Nur so lässt
sich von den spezifischen Erfah-
rungen profitieren, die man im
Umgang mit vergleichbaren Nach-
barschaftskonflikten etwa in Ber-
lin-Neukölln schon gemacht hat.

Der abgenutzte Satz, dass in je-
der Krise auch eine Chance steckt,

könnte sich auf diese Weise be-
wahrheiten. Erst der Umstand,
dass einige tausend Roma plötz-
lich in bundesdeutschen Wohn-
vierteln sichtbar geworden sind,
hat die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit darauf gelenkt, auf
welch unhaltbare Weise die Regie-
rungen der südosteuropäischen
Länder mit dieser Minderheit im
eigenen Land umgehen. Das erin-
nert ein wenig an den Ausbruch
der Aids-Epidemie in den achtzi-
ger Jahren, die es unmöglich mach-
te, die Existenz einer ganzen Be-
völkerungsgruppe weiterhin zu
übersehen.

Die Kenntnisse über die größte
ethnische Minderheit Europas
sind auch bei den Behörden dürf-
tig. Nicht einmal die Gesamtzahl
der Roma ist annähernd bekannt.
Versuche der Europäischen Kom-
mission, das Thema in den Mit-
gliedstaaten auf die Tagesordnung
zu setzen, sind regelmäßig ins Lee-
re gelaufen. „Eine besondere
Roma-Strategie ist hier nicht erfor-
derlich“, ließ die deutsche Bundes-
regierung noch vor kurzem wissen
– ganz im Gegensatz zu der aufklä-
rerischen Maxime, dass man Pro-
bleme erst benennen muss, um sie
dann lösen zu können.

Warum ist die Gesellschaft bei
der Enttabuisierung der Homose-
xualität so viel weiter als bei der
Frage der Roma? Ein Unterschied
zwischen den beiden Tabus bleibt
bestehen: Schwule und Lesben
sind ein Teil der Mehrheitsgesell-
schaft, die sie in jeder Generation
aufs Neue selbst hervorbringt.
Deshalb fällt das Tabu in immer
mehr Bereichen. Irgendwann wird
es auch in Managementkreisen
nicht mehr haltbar sein.

Die Armutszuwanderer hinge-
gen werden trotz des gemeinsa-
men Europa als Eindringlinge von
außen empfunden. Sie gelten als
Fremde. Klischees bleiben erhal-
ten, Zuschreibungen negativer Ei-
genschaften finden weiterhin statt,
das politische Tabu bleibt beste-
hen und mit ihm auch die Vorur-
teile. Aufbrechen lässt sich das
nicht durch Schweigen, sondern
nur durch Offenheit und Sichtbar-
keit. Auch wenn das für alle Betei-
ligten zunächst schmerzhaft er-
scheint.

Institut für Demoskopie Allensbach
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Über Homosexualität können wir inzwischen offen reden, von den
Roma schweigen wir. Manche Tabus fallen, warum halten sich
andere dann so hartnäckig? Von Ralph Bollmann und Inge Kloepfer

Die Schwulen
und die Roma

VON B ETT INA WE IGUNY

Paris,
mon amour
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D
ie Zahl der Organspender
war im vergangenen Jahr in
Deutschland so niedrig wie

noch nie: Nur noch 876 Spender ga-
ben Leber, Herz, Niere oder Lunge
her, um bedürftigen Menschen das
Leben zu retten. Dem gegenüber
standen 11 000 Menschen, die drin-
gend auf ein Spenderorgan warten.

Diese dramatischen Zahlen gaben
der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation in der vergangenen Wo-
che Anlass, Organ-Alarm zu schla-
gen. Dabei ist es so naheliegend wie
irreführend, die Schuld für den Spen-
derstreik ausschließlich in den krimi-
nellen Manipulationen bei
Organtransplantationen in
einigen Kliniken im Jahr
2012 zu suchen. Wenn es
dazu überhaupt einen Zu-
sammenhang gibt, dann
ist er komplizierter: Die
Skandale in den Kliniken
(es ging dabei um die Ma-
nipulation der Kriterien
auf den Wartelisten für ein
Empfängerorgan) waren
für viele Menschen der
Auslöser, sich zum allerersten Mal
mit der ethisch relevanten Frage aus-
einanderzusetzen: Will ich ein Spen-
der sein?

Dass offenbar bei einer Mehrheit
die Antwort nicht positiv ausfällt –
wenngleich auch nicht eindeutig ne-
gativ –, sollte man nicht gleich mora-
lisch diskreditieren, wie es die Lobby-
isten der Ärzte in der vergangenen
Woche getan haben, die zugleich
eine massive Pro-Spender-Kampagne
ankündigten. Die Idee, den sozialen
Druck zu erhöhen und an den Altruis-
mus zu appellieren, respektiert weder
die Komplexität dieser menschlichen
Freiheitsentscheidung, noch ist sie –
selbst im Interesse der Kampagnen-
führer – besonders zielführend.

Schon wird wieder darüber nachge-
dacht, mit welchen zusätzlichen An-
reizen man die Leute zum Organ-
spenden bringen kann. Das ist gefähr-
lich. Wer nämlich nur darauf sinnt,
mit welchen Modellen es zu mehr Or-
gantransplantationen kommen könn-
te, verkürzt das ethische Problem auf
ein technisches: Seit Jahren arbeiten
Politiker, Ärzte und Verhaltensökono-
men an raffinierten institutionellen
Designs, wie man aus Zauderern
Spender machen könnte. Die radikals-
te Idee kehrt die herrschenden Ver-
hältnisse einfach um: Wer nicht expli-

zit ausschließt, seine Organe zu spen-
den, soll damit implizit seine Einwilli-
gung gegeben haben. Gottlob fand
diese erschlichene Lizenz zur
Zwangsausschlachtung nicht Ein-
gang in das deutsche Transplantati-
onsgesetz. Das muss auch so bleiben.

Weniger gewaltsam sind jene auf
der Idee der Reziprozität beruhen-
den Vorschläge der Organzuteilung,
wonach, wer als potentieller Spender
sich bekennt, bevorzugt behandelt
wird, wenn er selbst ein Organ
braucht. Das soll die Anreize, Spen-
der zu werden, erhöhen, getreu dem
Motto: Was du willst, das man dir

tut, das darfst du auch an-
deren nicht verweigern.

Doch all diese Vorschlä-
ge gehen von einer frag-
würdigen Voraussetzung
aus: dass nämlich zweifels-
frei feststeht, wann ein
Mensch tot ist. Doch gera-
de darüber streiten Medizi-
ner und Philosophen bis
heute; sowohl das Kriteri-
um des Hirntods wie das
des Herzstillstands sind

höchst zweifelhaft. Das kann der
Laie nur zur Kenntnis nehmen und
daraus folgern, dass, wenn schon die
Wissenschaft nicht weiß, was als Kri-
terium des Todeseintritts gelten soll,
die Voraussetzung für die Erlaubnis
der Organentnahme ins Wanken ge-
rät – oder aber der Grauzone der ärzt-
lichen Entscheidung zur Verfügung
steht, was die Sache nur umso gefähr-
licher macht.

Denn Organspender dürfen nicht
zu Erfüllungsgehilfen der Transplan-
tationsmedizin werden. Das passiert
aber, wenn letztlich die Ärzte (unter
höchstem Druck) eine Gewissensent-
scheidung treffen müssen, wann die
Behandlung eines todkranken Patien-
ten und potentiellen Spenders nicht
mehr „patientenzentriert“, sondern
„spenderzentriert“ vorzunehmen sei
(der Kollege Alard von Kittlitz hat
darüber in dieser Zeitung aufrütteln-
de Reportagen geschrieben). Man
kann es drehen, wie man will: Der
Übergang vom Respekt vor der Sakra-
lität des Körpers gerade auch im Au-
genblick des Todes zu seiner Verzwe-
ckung als Ersatzteillager im Interesse
der Lebensrettung anderer bleibt
eine Ungeheuerlichkeit. Nimmt es da
wirklich wunder, dass die Menschen
höchst zögerlich sind, zu Organspen-
dern zu werden?

VON RA L P H B O L L M A N N

Woher kommt uns das bekannt
vor? Seit gut anderthalb Jahren ist
der Mann im Amt. Bisher hat er
vor allem zwei Dinge getan: Er hat
Versprechen aus dem Wahlkampf
erfüllt, zum Beispiel die Einfüh-
rung einer Reichensteuer von bis
zu 75 Prozent. Und er hat laviert,
um keine der politischen Strömun-
gen im eigenen Lager allzu sehr
vor den Kopf zu stoßen. Bis die
Zahlen irgendwann so schlecht wa-
ren, die Arbeitslosigkeit so hoch
und das Staatsdefizit so groß, dass
nur noch ein radikaler Kurswech-
sel helfen konnte.

So hat es der französische Staats-
präsident François Hollande am vo-
rigen Dienstag gemacht, als er vor
Journalisten im Elysée-Palast ver-
kündete, er wolle „die französische
Gesellschaft in Bewegung setzen“.
Und so hatte es schon der deut-
sche Sozialdemokrat Gerhard
Schröder gemacht, als er am 14.
März 2003 im Bundestag seine

Agenda-Rede hielt: „Wir werden
Leistungen des Staates kürzen, Ei-
genverantwortung fördern und
mehr Eigenleistung von jedem Ein-
zelnen abfordern müssen.“

Damals war die Bundesrepublik
ziemlich exakt in der Lage, in der
sich Frankreich heute befindet.
Das Land galt als der europäische
Problemfall schlechthin. Die Ar-
beitslosigkeit erreichte immer
neue Höchststände und verharrte
nach jedem Konjunkturzyklus auf
einem höheren Niveau als zuvor.
Die Defizite in den Sozialkassen
wuchsen, mit ihnen stiegen die Bei-
träge, das machte die Arbeitsplätze
wiederum teurer.

Nicht alles, was Schröder da-
mals reformierte, lässt sich auf
Frankreich übertragen. Das gilt
vor allem für das Kernstück der
Agendapolitik, die Abschaffung
der Arbeitslosenhilfe alten Stils.
„Hartz IV“ ist in Frankreich schon
deshalb nicht möglich, weil es dort
niemals eine lebenslange Unterstüt-
zung gab, die sich am letzten Ein-
kommen bemaß. Und ein paar ren-
tenpolitische Eskapaden kann sich
Frankreich eher leisten als die Bun-
desrepublik, weil die höhere Ge-
burtenrate das demographische
Problem weniger gravierend
macht.

Aber die Parallelität der Ereig-
nisse zeigt, dass es allgemeine Ge-
setzmäßigkeiten für Reformprozes-

se gibt. Dazu gehört zuallererst,
dass es neben der Diagnose eines
„Reformstaus“ vor allem einer aku-
ten Krise bedarf, um Veränderun-
gen ins Werk zu setzen. Hätte Hol-
lande die Rede vom Dienstag
gleich zu Beginn seiner Amtszeit
gehalten, dann wäre der linke Flü-
gel der eigenen Partei vermutlich
noch mehr über ihn hergefallen als
ohnehin. Es bedurfte erst des Be-
weises, dass die vermeintlich einfa-
chen Rezepte nicht helfen – und
dass das Land nun in einer Lage

ist, die schmerzhafte Entscheidun-
gen unausweichlich macht.

Das ist die Stunde der Ruck-
Rhetorik. Der Reformpolitiker ver-
sucht, die Öffentlichkeit durch
eine mitreißende Rede für sich zu
gewinnen. In einer ersten Phase ge-
lingt das meist. Auch wenn es heu-
te fast vergessen ist: Die Proteste
gegen die deutschen Hartz-Refor-
men begannen erst, als die neu ge-
gründeten Jobcenter ihre Fragebö-
gen tatsächlich verschickten. Un-
mittelbar nach der Agenda-Rede

stand Schröder hingegen als Held
da. Sogar der Untersuchungsaus-
schuss zu den „Wahlkampf-Lü-
gen“, mit denen Rot-Grün die wah-
re Finanzlage beschönigt hatte, ver-
sandete. Hoch angerechnet wurde
dem Kanzler gerade der Mut, von
seinen Wahlversprechen Abstand
zu nehmen. Eine politische Grund-
regel besagt zudem, dass eine Re-
gierungspartei immer nur die je-
weils eigenen Besitzstände abräu-
men kann: Nur Rot-Grün konnte
sich mit den Gewerkschaften anle-
gen, und nur Schwarz-Gelb konn-
te den Ausstieg aus der Atomener-
gie unumkehrbar machen.

Auf einer ähnlichen Wolke der
Zustimmung, zu Hause wie in Eu-
ropa, schwebt gerade Hollande.
Von nun an ist Eile angesagt: Das
Zeitfenster der Reformbereitschaft
ist nach aller Erfahrung kurz. Ver-
ringerung der Arbeitskosten, Re-
form der Unternehmensbesteue-
rung, „sozial gerechte“ Einsparun-
gen in den öffentlichen Haushal-
ten – das alles hört sich in abstrak-
ter Form gut an. Aber wenn es kon-
kret wird, gibt es immer Verlierer.
So wird der Präfekt eines Départe-
ments, das in einer der neuen Me-
tropolregionen aufgehen soll, kei-
nen persönlichen Vorteil in den Re-
formen sehen.

In Deutschland war seinerzeit
von den „handwerklichen Män-
geln“ der Hartz-Reformen die

Rede. Gemeint waren aber nicht
vermeidbare Fehler, sondern unver-
meidliche Friktionen. Wer in der
komplexen Wirtschafts- und Sozi-
alordnung eines hochentwickelten
Landes an der einen Stelle etwas
ändert, wird die Folgewirkungen
auf andere Bereiche nie exakt vor-
ausberechnen können: Wie viele
Leute werden ein neues Rentenmo-
dell in Anspruch nehmen? Was
heißt das für die Beiträge zur Kran-
kenversicherung? Ändert sich da-
durch das Steueraufkommen?

Zum Zweiten fällt der Reformer
immer in eine zeitliche Lücke.
Wer bei der Neuerung etwas zu
verlieren hat, der protestiert so-
fort. Wer gewinnt, der wird es hin-
gegen erst einige Jahre später mer-
ken – und es ist sehr fraglich, ob er
seinen neuen Job oder die Gehalts-
erhöhung dann wirklich dem Wir-
ken des Präsidenten zuschreiben
wird. Die Wiederwahl Hollandes
im Jahr 2017 wird durch den Kurs-
wechsel deshalb nicht unbedingt
wahrscheinlicher. Bei einem „Wei-
ter so“ wäre sie angesichts der fran-
zösischen Wirtschaftslage aber fast
unmöglich gewesen. Erst diese Aus-
sichtslosigkeit der Lage macht ei-
nen Politiker deshalb zum Refor-
mer. Auch die alten Preußen bau-
ten ihren Staat erst um, als er in
der Konkurrenz zum napoleoni-
schen Frankreich fast untergegan-
gen war.

Nach ein paar Jahren weicht die
Reformeuphorie dann regelmäßig
dem Verdruss. So war es schon, als
Willy Brandt 1969 „mehr Demo-
kratie wagen“ wollte, und sogar
schon im 18. Jahrhundert, als Kai-
ser Joseph II. seine österrei-
chischen Erblande einer rigorosen
Reformpolitik unterzog – bis der
Zwang zu hygienisch einwandfrei-
en Begräbnissen in verwesungs-
freundlichen Leinensäcken von ei-
nem Sturm der Entrüstung hinweg-
gefegt wurde. Es beginnt die Zeit
der Gegenreform, die momentan
im Deutschland der großen Koaliti-
on zu besichtigen ist: Der Frust
über die Rente mit 67 soll durch ei-
nen Vorruhestand für langjährig
Beschäftigte besänftigt werden.

Hat Hollande sein Reformpro-
gramm tatsächlich durchgezogen,
werden beide – der Mann und sein
Werk – erst einmal als gescheitert
gelten. Hollandes Wählerbasis
wird schwinden, manche Vorha-
ben werden auf halbem Wege ste-
ckenbleiben, und der Aufschwung
wird langsamer in Gang kommen
als allgemein erwartet. Erst mit ei-
nigem zeitlichen Abstand wird
man sehen, was bleibt – und dass
manchmal schon allein die Rheto-
rik des Aufbruchs ihre Wirkung
entfaltet. Womöglich tritt Hol-
lande dann in Deutschland auf, um
den Nachbarn bei ihrem nächsten
Reformzyklus auf die Sprünge zu
helfen.

VON PATR ICK W ELTER

Als 2008 die Finanzkrise mit aller
Wucht über die Welt hereinbrach, wa-
ren die Schuldigen schnell gefunden.
Wer war’s gewesen? Die Banken und
ihre geldgierigen Mitarbeiter. Das war
zumindest das Bild, das sich in der öf-
fentlichen und oft auch der veröffent-
lichten Meinung festsetzte. Eine der po-
pulärsten Theorien über die Ursachen
der Krise rückt dabei die Verbriefung
von Hauskrediten in den Mittelpunkt.

Danach vergaben Banken riskante
Hauskredite, die sie, nach Risiken sor-
tiert und in Bündel verpackt, am Kapital-
markt wieder verkauften. Mit diesen
Verbriefungen reichten die Banken das
Kreditrisiko an Investoren weiter. Die
Anreize, die Kreditnehmer hinreichend
auf Qualität und Zahlungsfähigkeit zu
prüfen, schwanden. Als die Hauspreise
zusammenbrachen, flogen die schlech-
ten Kredite auf, und die Krise war da. In-
vestoren – und das waren oft genug an-
dere Finanzhäuser – erlitten große Ver-
luste und standen kurz vor dem Zusam-
menbruch.

Dieser Gedankengang hat große
Schwächen. Die größte ist, dass er das
Fehlverhalten allein den kreditgebenden
Banken zuschiebt, nicht aber den Käu-
fern der Kredite. Solche Einseitigkeit
führt in der Marktwirtschaft meistens in
die Irre. Niemand zwingt Investoren,
ihre Portfolios mit hypothekenbesicher-
ten Wertpapieren zu füllen. Sollten
die Käufer Regress beim Verkäufer
anmelden können, wenn die Anla-
gen sich als Reinfall erweisen? Bes-
ser nicht. Das wäre so ähnlich wie
der Fettleibige, der McDonald’s
auf Schadensersatz verklagen
darf, wenn er einen Herzinfarkt
erleidet – mit dem Argument, die
vielen Hamburger hätten zu viele
Kalorien gehabt. Das Risiko des
Essens oder der Investition in Hy-
pothekenanleihen würden einseitig
dem Verkäufer angehängt, und die
Käufer wären jeder Verantwortung für
ihr Handeln enthoben. Chance und Risi-
ko der Anlageentscheidung wären entkop-
pelt. Eine solche Entkopplung wäre die
beste Voraussetzung für Fehlinvestitio-
nen und wirtschaftliche Katastrophen.
Denn die Käufer der Hypothekenpapie-
re waren hochbezahlte Anlageprofis ande-
rer Finanzhäuser. Es wäre ein Fehlanreiz
allererster Güte, wenn sie ihr Versagen
mit dem Argument kaschieren könnten,
dass ihnen Schrottpapiere angedreht
wurden.

In der amerikanischen Regu-
lierungsdebatte nach der Finanz-
krise standen dennoch die Ver-
käufer und nicht die Käufer der
Papiere am Pranger. Auf sie zielt
eine Regelung in der Finanzmarkt-
reform, nach denen Banken und
Finanzhäuser, die verbriefte Hypo-
theken verkaufen, mindestens 5
Prozent davon behalten müssen.
„Skin in the game“, eigene Haut im
Spiel behalten, nennen das die Ame-

rikaner. Das hehre Ziel: die Anreize der
Verkäufer zu korrigieren, so dass sie
mehr auf die Qualität der verbrieften
Hypotheken achten. Die besseren Anrei-
ze sollen so dafür sorgen, dass die Ban-
ken bessere Kredite vergeben. Einer der
Väter der Finanzmarktreform, der de-
mokratische Abgeordnete Barney
Frank, nannte diese Regel gar den wich-
tigsten Teil des Gesetzes.

In einem wenig beachteten, aber sehr
nachdenklich machenden Aufsatz hat
der Ökonom Paul Willen die Regulie-
rung auf der Jahrestagung der American
Economic Association gerade auf ihre

ökonomische Stichhaltigkeit geprüft.
Der Schluss des Ökonomen von der Fe-
deral Reserve Bank Bostons ist verhee-
rend. Die Regel sei logisch inkonsistent
und stimme nicht mit ökonomischen
Fakten überein, argumentiert Willen.

Drei Argumente bringt Willen gegen
die Regel vor, und es ist schwer, ihnen et-
was entgegenzusetzen. Erstens ist es heu-
te Allgemeingut, dass die Finanzkrise
entstand, weil die Banken zu viele, nicht
aber zu wenige Hypothekenrisiken in ih-
ren Büchern hielten. Der obligatorische
Selbstbehalt bei der Verbriefung von
Hypotheken aber zwingt die Banken

nun, mehr dieser Risiken auf ihre Bü-
cher zu nehmen. Fördert das die Finanz-
stabilität oder schadet das?

Zweitens sollen, so die offizielle Be-
gründung, mit der Regulierung die An-
reize der Verkäufer der Hypotheken
und der Investoren in Übereinstim-
mung gebracht werden. Die Käufer sol-
len sicher sein dürfen, dass die Banken
die Kreditrisiken, die sie verkaufen, gut
geprüft haben. Das kostet natürlich
Geld, und den Käufern wird so die Mög-
lichkeit genommen, billigere Hypothe-
kenpapiere zu kaufen, die ihren Vorlie-
ben für Risiko und Chancen womöglich
besser entsprechen. Wie eine solche Ein-
engung der Möglichkeiten die Käufer

besserstellen soll, ist schleier-
haft. Im Rückblick geht sie
auch an den Gründen der Fi-

nanzkrise vorbei.
Populär ist zwar immer noch der

Glaube, dass die Investoren nicht
wussten, was sie taten. Doch Unter-
suchungen der Analystenberichte

vor der Finanzkrise zeigen, dass
die Investoren genau wussten,

welchen Risiken sie sich aus-
setzten. Die Kalkulationen
der Kreditrisiken waren –

in Abhängigkeit von der Haus-
preisentwicklung – auch mit dem
Wissen nach der Finanzkrise sehr
genau, zeigte etwa 2009 eine Öko-
nomengruppe in einem Aufsatz für
die Brookings Institution. Anders
gesagt: Analysten und Investoren
überschätzten vor der Krise die
künftige Entwicklung der Hausprei-
se. Sie unterschätzten aber nicht die
Risiken in den verbrieften Hypothe-
kenbündeln. Insoweit geht die Pflicht
zum Selbstbehalt am Problem vorbei.

Drittens widerspricht die Regulie-
rung genau dem, was die ökonomische
Theorie über gute Lösungen im Fall
von unvollständigen und ungleich ver-
teilten Informationen lehrt. Wohlstands-
verluste treten unter solchen Annahmen
üblicherweise dann auf, wenn Risiken
nicht genügend geteilt werden. Die An-
hänger des Selbstbehalts aber argumen-
tieren genau gegenteilig, dass die Risi-
ken der Hypotheken durch die Verbrie-
fung zu breit gestreut wurden.

All diese guten Gegenargumente sind
kein Beweis, dass der verpflichtende
Selbstbehalt bei Verbriefungen von Hy-
potheken schädlich ist. Willen zeigt
aber ein spannungsvolles Gegeneinan-
der von Regulierung und ökonomischer
Theorie, das der Auflösung bedarf.
Denn sie wissen nicht, was sie tun – gilt
das nun für die Regulierer oder für die
Ökonomen?

Paul Willen (2014): Mandated Risk Retention in
Mortgage Securitization: An Economist’s View.
Im Internet unter:

http://www.aeaweb.org/aea/2014conference/pro-
gram/retrieve.php?pdfid=1255

Kristopher Gerardi et al. (2009): „Making sense
of the subprime crisis“. Brookings Papers on Eco-
nomic Activity, 2008(2), Seiten 69 – 159.

Was Hollande von Schröder lernen kann

Will ich ein
Organspender sein?

Von Rainer Hank

Der Sonntagsökonom

Freibrief für Dummbanker
Die neue Bankenregulierung in Amerika könnte mehr Probleme machen, als sie löst.
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Der französische
Präsident ist unter die
Reformer gegangen.
Das deutsche
Vorbild zeigt,
wohin das führt.

Mit moralischem
Druck wird
es auch nicht
zu mehr
Organspenden
kommen.

Sozialdemokratische Reformer: Hollande und Schröder  Fotos Laif, Jens Gyarmaty
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Herr Snower, Ihr Kieler Institut
für Weltwirtschaft wird 100 Jahre
alt, das feiern Sie. Dabei ist die
Geschichte der Volkswirtschaftsleh-
re eine Geschichte der Irrtümer.

Das finde ich nicht. Sie ist die Ge-
schichte des stetigen Fortschritts.

Aber es gab immer wieder Krisen,
die völlig überraschend kamen für
die Ökonomen.

Ja, es gab Rückschläge. Aber mit je-
dem haben wir dazugelernt.

Die Ökonomen haben die jüngste
Finanzkrise nicht vorhergesehen.

Das war ein schweres Versagen,
das stimmt. Aber uns Ökonomen
braucht man trotzdem. Wir sind ja
keine Wahrsager, sondern eher
eine Art Mediziner der Weltwirt-
schaft. Die Ökonomie macht es
wie die Medizin. Tritt eine neue
Krankheit auf, helfen alte Metho-
den oft nicht, und eine neue Hei-
lung muss gefunden werden.

Aber wenn eine neue Krankheit
auftritt, wird nicht gleich die gan-
ze Medizin in Frage gestellt. In
der Ökonomie ist das so.

Ja, fälschlicherweise. Die größte Kri-
se der Ökonomie als Wissenschaft
gab es ja in den 1930er Jahren. Dann
kam John Maynard Keynes, und
man hat gedacht, er hätte alles umge-
dreht. Aber wenn man 40 Jahre spä-
ter zurückgeblickt hat, hat man gese-
hen, dass vieles geblieben ist vom Al-
ten. Keynes hat die Ökonomie nur
erweitert, nicht alles ersetzt. Bei je-
der Revolution denkt man, jetzt ist
alles niedergemäht worden und neu
errichtet. Aber es wurde stets nur zu-
gebaut. So ist es auch jetzt.

Welchen Fortschritt hat die Ökono-
mie gemacht?

Zuerst – nach den 30er Jahren –
gab es die große Einsicht, dass die
Nachfrage wichtig ist. Diese Ein-
sicht kam von Keynes. Er hat er-
kannt, wie wichtig es ist, in der
Ökonomie nicht nur auf diejenigen
zu schauen, die Produkte anbieten,
sondern auch auf die Nachfrager.
Aber Mitte der 70er Jahre erkannte
man, dass das nicht ausreicht.

Die Ölkrise, die hohe Inflation.
Ja, so kam man darauf, dass die An-
gebotsseite auch sehr wichtig ist,
dass Anreize für Unternehmen
wie etwa offene Märkte und leis-
tungsbezogene Löhne langfristig
bedeutender sind als die Stabilität
der Nachfrage. Herbert Giersch,
damals Präsident unseres Instituts,
hat eine große Rolle gespielt da-
bei, diese Ideen in Deutschland be-
kanntzumachen.

Dabei war Giersch ursprünglich
Keynesianer. Er hat sich gedreht.
Ist die Geschichte der Ökonomie
nicht bloß eine Geschichte des Hin
und Her?

Das finde ich nicht. Die Ökono-
mie ist wie die Medizin. Es sticht
im Magen, und manchmal kann
man es lösen, indem man operiert,
und manchmal, indem man
einfach nur massiert. Wenn es eine
arge Rezession gibt, dann sind
keynesianische Einflüsse stärker.
Wenn es der Wirtschaft gutgeht,
ist die Angebotsseite wichtiger.
Diesbezüglich gibt es ein Hin und
Her, aber das heißt ja nicht, dass es
keinen Fortschritt gibt.

Was wäre denn der jüngste Fort-
schritt?

Nach der letzten Finanzkrise ha-
ben wir erkannt, dass die Ökono-
mie als Disziplin nicht alles erfasst
und wir auch psychologische und
soziologische Aspekte berücksichti-
gen müssen.

Das ist ja schön und gut. Aber was
war vorher? Viele sagen: Ökono-
men haben die Finanzkrise mit
herbeigeführt.

Das ist leider richtig. Es gab einige
Ökonomen, die Teil der Interessen-

gruppen wurden, die verantwort-
lich waren für die Krise. Sie haben
unverantwortliche Finanzmarkt-
strategien verteidigt, weil sie damit
Geld verdienten. Die Möglichkei-
ten, das zu tun, waren groß, und
die Verlockung war sehr groß. Seit
der Finanzkrise gibt es viele Versu-
che, hier Transparenz zu schaffen.

Zum Beispiel?
Die großen Ökonomen-Vereini-
gungen wie die American Econo-
mic Association haben sich neue
Regeln auferlegt. Wer bei ihnen
veröffentlichen will, muss offenle-
gen, wenn er von einer der von
der Forschung tangierten Interes-
sengruppen Geld bekommt. Auch
der Verein für Socialpolitik in
Deutschland hat jetzt einen Ethik-
Kodex.

Wie wird man das wohl in 100
Jahren beurteilen?

Hoffentlich positiv.

Wenn Sie heute auf das Jahr 1914
zurückblicken, das Gründungs-
jahr Ihres Instituts: Was gibt es da
zu feiern?

Zum Beispiel, dass wir schon 1914
die Weltwirtschaft im Namen tru-
gen. Das war eine Revolution. Na-
türlich hat damals keiner geahnt,
welches Ausmaß der Globalisie-
rung 100 Jahre später vorherrschen
würde. Aber man hat weit voraus-
gedacht.

1914 war nicht gerade das Jahr
der Weltwirtschaft. Es war das
Jahr, in dem der Erste Weltkrieg
ausbrach.

Das stimmt. Aber vor dem Ersten
Weltkrieg gab es eine Globalisie-
rungswelle. Daran haben nur weni-
ge Länder teilgenommen, aber die
haben einen viel höheren Wohl-
stand erzielt. Das als die Zukunft
zu sehen, ist ein wichtiges Ver-
mächtnis der Anfangszeit.

Damals dachte kaum einer so. Die
Ökonomie hieß noch Nationalöko-
nomie.

Ja, in der Praxis hat zwar eine
Globalisierungswelle stattgefunden.
Aber die Volkswirtschaftslehre war
noch sehr auf die nationale Ebene
ausgerichtet. Das ging bis in die
80er Jahre, dass die Lehrbücher vor
allem die nationale Wirtschaft be-
handelten. Zusätzlich gab es noch
ein Spezialfach namens Internatio-
nal Trade, wo man anhand sehr ein-
facher Modelle den Handel zwi-
schen Ländern analysierte. Die
Welt als vernetzt zu sehen und die
Ökonomie aus Sicht des Globus zu
erfassen, diese Idee kam dem Grün-
der des Instituts für Weltwirtschaft,
Bernhard Harms, 50 Jahre zu früh.

Denn damals kamen erst einmal
der Erste, später der Zweite Welt-
krieg.

Ja, Harms hat zunächst noch eine
kurze Blütezeit des Instituts erlebt.
Aber der Crash von 1929 war ein
Schlag für die Globalisierung. Vie-
le Länder haben sich zurückgezo-
gen, wollten sich selbst stärken.
Dazu kam, dass am Institut viele
der besten Wissenschaftler von
den Nationalsozialisten vertrieben
wurden - auch Bernhard Harms.
Einige Wissenschaftler am Institut
haben dabei aktiv mitgeholfen, das
ist kein schönes Kapitel der Insti-
tutsgeschichte. Viele der wichtigen
Ökonomen Deutschlands sind vor
und während der Nazi-Zeit nach
Amerika gegangen. Erst danach
wurde Amerika führend in den
Wirtschaftswissenschaften.

Wollen Sie jetzt sagen, dass zuvor
die Deutschen führend waren?

Ja, zumindest die Deutschsprachi-
gen. Sie haben in den Wirtschafts-
wissenschaften damals eine sehr
wichtige Rolle gespielt, auch inter-
national. Die berühmte American
Economic Association beispielswei-
se, heute die wichtigste Ökono-
menvereinigung der Welt, hat man
nach dem Vorbild des deutschen
Vereins für Socialpolitik model-
liert. Heutzutage weiß das kaum ei-
ner mehr.

Ich dachte, die Briten seien da-
mals dominant gewesen.

Die Briten waren wichtig, aber
Deutschland hat auch eine sehr
wichtige Rolle gespielt. Vor dem
Ersten Weltkrieg kamen viele der
wichtigsten Ökonomen aus dem
deutschsprachigen Raum. Und
auch nachher hatten sie riesigen
Einfluss. Aber das waren Leute,
die in den englischen Sprachraum
gewandert waren. Hayek etwa hat
später in England Karriere ge-
macht. Auch Personen, die am In-
stitut wichtig waren, machten im
Ausland Karriere. Beispielsweise
Gerhard Colm, der später Wirt-
schaftsberater von Präsident Tru-
man war und am Wiederaufbau
Deutschlands von der amerikani-
schen Seite her mitgewirkt hat.

Und dann schwand der deutsche
Einfluss?

Langsam. Als ich Student war
im amerikanischen Princeton in
den 70er Jahren, gab es noch
Sprachanforderungen für die Stu-
denten. Es galt damals als unab-
dingbar, dass man entweder Fran-
zösisch oder Deutsch versteht,
wenn man die wichtigsten Texte

der Wirtschaftswissenschaften le-
sen will.

Heute muss man nur noch Eng-
lisch können.

Genau. Die Vereinigten Staaten
sind wirtschaftlich und politisch
immer stärker geworden. Sie ha-
ben aber auch ein anderes System,
das Talente aus aller Welt ange-
lockt hat. In Amerika war man im-

mer bemüht, dass die besten Uni-
versitäten die besten Professoren
bekamen mit den besten Gehäl-
tern und den besten Möglichkei-
ten zu forschen. In Deutschland
ist es anders.

Die Welt ist heute so global wie
nie. Wird es ein Institut für Welt-
wirtschaft in 100 Jahren über-
haupt noch brauchen?

Das weiß ich nicht. Aber für heute
kann ich sagen: die Globalisierung
ist längst nicht vorbei. Nach der
Vernetzung der Handelsströme,
sind es jetzt eher die Informatio-
nen und Daten, die global werden.
Auch die Kulturen globalisieren
sich, sie werden homogener. Es
bleibt interessant.

Das Gespräch führte Lisa Nienhaus.

Dennis Snower ist ein Amerikaner, der in Wien aufwuchs und in England und Amerika studierte. Seit 2004 leitet er das Institut für Weltwirtschaft in Kiel.  Foto Daniel Pilar

„Wir Ökonomen sind wie Ärzte“
Dennis Snower, Chef des Weltwirtschaftsinstituts, über Fehler, Krisen und Moden der Ökonomen. Und was Keynes in Kiel verloren hat

1914 wurde das Königliche Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft in Kiel ge-
gründet und bezog ein paar Jahre später die „Seebadeanstalt“ an der Kieler För-
de. Dort sitzt es auch heute noch, mittlerweile als Institut für Weltwirtschaft
und eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands. Foto Archiv
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D
er ordentliche Volks-
wirtschaftsprofessor
der Universität Mag-
deburg Joachim Wei-
mann ist in den letz-

ten Wochen zu einem Widerstands-
kämpfer geworden. Zumindest
schon einmal mental. Er sitzt vor
Schmandkuchen und Kaffee und
hegt Revolte-Phantasien: ein Zelt-
dorf, Sitzblockaden, was einem so
einfällt, wenn einem ein Windpark
vor die Nase gepflanzt wird.

Zum harten Kern der Wider-
standsgruppe „Windkraftgegner
Elm“, der sich an der Kaffeetafel
im Klostergut Hagenhof bei Kö-
nigslutter versammelt, gehören ne-
ben dem Ökonomen ein pensionier-
ter VW-Manager, ein Polizist, ein
Strommanager, ein Autohändler,
eine Bürofachkraft, ein Siemens-
Manager und Felicitas Naundorf.
Sie ist die Landwirtin auf dem Klos-
tergut, und von ihr wird später
noch zu reden sein.

Soziokulturell betrachtet, haben
sich hier nicht gerade typische
Staatsfeinde versammelt. Dass sie
es werden könnten, ahnt man,
wenn man die Büroangestellte sa-
gen hört: „Wir kämpfen hier bis
zum Letzten.“ Heute treffen sie
sich, um eine Bürgerversammlung
am nächsten Tag zu besprechen,
für die sie heftig getrommelt ha-
ben. Den großen Saal in einem na-
hen Landgasthof haben sie dafür
gemietet. Nun hoffen sie, dass sie
sich nicht mit leeren Plätzen bla-
mieren, weil die Leute lieber die
Alpenidylle im ZDF sehen wollen
in der Serie „Der Bergdoktor“.

In Berlin beschweren sich die
Grünen im Einklang mit der Öko-
stromlobby, dass die Energiewende
nicht vorangeht. Und der neue
Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel, ein Mann aus der bedrohten
Gegend, lässt gerade ein Eckpunk-
tepapier schreiben. Hier im Nord-
Elm, unweit von Braunschweig, be-
kommt man einen besonders guten
Eindruck davon, was „Energiewen-
de endlich umsetzen“ heißt.

Die Widerstandsgruppe hat sich
gefunden, um die liebliche Land-
schaft am Rande des Elms vor ei-
nem Windpark mit bis zu 19 Anla-
gen zu bewahren. Die Leute reden
hier von der Toskana Norddeutsch-
lands. Erst möchte man witzeln
über die lokalpatriotische Überhö-
hung, aber dann sieht man in sehr
ernste Gesichter von Leuten, die
wegen der halbwegs intakten Oase
hierhergezogen sind.

Wer die Autobahn zwischen
Braunschweig und Helmstedt Rich-
tung Süden verlässt, kommt in die
leicht hügelige Gegend. Königslut-
ter liegt hier mit dem knapp 900
Jahre alten Kaiserdom, der kürzlich
für acht Millionen Euro liebevoll sa-
niert wurde. Und die eher unspekta-
kuläre Gemeinde Süpplingen.

Hier wohnt der Professor Wei-
mann, ein renommierter Ökonom,
mit Frau und Kindern. Sie besitzen
ein großes Haus, das erhöht steht.
Von der Terrasse haben die Wei-
manns eine außergewöhnlich schö-
ne Aussicht: Der Blick fällt auf ei-
nen leicht gewellten Landstrich,
hinter dem einzelne Dächer und
die Kirchtürme Königlutters her-
ausragen. Dahinter erhebt sich der
Gebirgszug des Elms, auf dem
Deutschlands schönster Buchen-Ei-
chen-Wald wächst. Das behaupten
die regionalen Tourismusvermark-
ter zumindest.

Genau in diese Sichtachse wür-
de der Windpark gerammt. Der be-
sondere Reiz des Weimannschen
Hauses wäre perdu. Der Ökonom
fühlt sich nicht nur seines ästheti-
schen Genusses beraubt, sondern
seiner ganzen Immobilie und da-
mit der Lebensplanung der Fami-
lie. Seine Rechnung geht so:
Wenn die Monsterräder kommen,
dann wird keiner mehr nach Süpp-
lingen ziehen wollen, eher im Ge-
genteil. Denn außer Landschaft
und Ruhe gibt es hier nicht viel.
Sein Plan, nach seiner Pensionie-
rung das Haus zu verkaufen, um in
eine größere Stadt zu ziehen, wäre
schwerer zu verwirklichen. Der
Volkswirt Weimann spricht von
entschädigungsloser Enteignung.
Sie treffe jeden im Umkreis des
Windparks.

Dessen besondere Dimension ist
vielen Leuten noch nicht klargewor-
den, glaubt Weimann. Nicht nur,
dass eine 400 Fußballfelder umfas-
sende Fläche als sogenanntes Poten-
tialgebiet reserviert ist. Die Windrä-
der der neuen Modellreihe sind
hoch, dank einer atemberaubenden
technischen Entwicklung. Das Bes-
te vom Besten ist heute die Ener-
con 115, ein Prachtstück ostfriesi-
scher Ingenieurskunst. Die neue
Baureihe hat eine Nabenhöhe von
bis zu 149 Meter. Rechnet man den
halben Rotordurchmesser dazu,
werden die Anlagen über 200 Me-
ter hoch, sie überragen damit nicht

nur den Kaiserdom von Königslut-
ter mit seinen 58 Metern, sondern
sämtliche Kirchen auf der ganzen
Welt. Die Windräder, die bisher in
der deutschen Landschaft herum-
stehen, sind eher 130 Meter hoch.

Niemand weiß im Moment, ob
ausgerechnet die neuen Monsterrä-
der zum Zuge kommen, aber die
Hersteller aus Aurich liefern ein
paar Argumente in der firmeneige-
nen Broschüre. „Dank ihres leis-
tungsoptimierten Blattprofils und
eines Rotordurchmessers von 115
Meter erzielt die E-115 auch im Teil-
lastbereich hohe Erträge. Dadurch
ist die neue Baureihe prädestiniert
für die Errichtung auch an tenden-
ziell etwas windschwächeren Stand-
orten im Binnenland.“ Übersetzt
heißt das, Geld verdienen geht
auch dann noch, wenn es nicht so
arg weht.

Und Windschwäche ist offenbar
ein Problem der Region Nord-
Elm. Weimann hat sich eine Wind-
karte vom Deutschen Wetterdienst
besorgt, die zeigt: Von allen nieder-

sächsischen Regionen gehört der
Großraum Braunschweig zu den
unstürmischsten.

Politik ist der eine Grund, war-
um in Deutschland seit 1993 rund
20 000 Windkraftanlagen gegen zu-
nehmenden lokalen Widerstand in
die Landschaft gerammt wurden.
Geld aber ist der andere. Selbst für
Windräder an eher durchschnittli-
chen Standorten werden dem Ver-
pächter 50 000 Euro im Jahr nur
für die Pacht geboten, gelegentlich
auch eine Umsatzbeteiligung von
zehn Prozent oben drauf. Und das
für 20 Jahre. Die Betreiber, die in-
zwischen in scharfer Konkurrenz
um Standorte stehen, beweisen Fle-
xibilität. Spätestens nach Pleitege-
rüchten einzelner Windparkbetrei-
ber gehört eine neue Bezahlungs-
praxis zum Programm. Sie bieten
den abgezinsten Betrag auf einen
Schlag: pro Windrad 900 000
Euro, eine Million. Die Eingeweih-
ten wissen längst: Wer heute einen
Windradstandort verpachten
kann, hat im Lotto gewonnen. Im

beispielhaften Standort Süpplin-
gen führt das zu einer besonders
brisanten Lage. Jene Landwirtin
des Klosterguts Hagenhof, Felici-
tas Naundorf, die ihre Wider-
standsgruppe so nett mit Kuchen
bewirtet hat, bekommt, wenn es
für sie schlecht läuft, den Wind-
park in 500 Metern Entfernung
vor die Nase gesetzt. Dass die
Windräder auf dem von ihr be-
ackerten Feld stehen, ist in diesem
Fall überhaupt kein Trost, denn sie
hat ihr Land von der Stiftung
Braunschweiger Kulturbesitz ge-
pachtet, die die Winderlöse ein-
sackt. Das staatliche Domänenamt,
das die Äcker der Stiftung verwal-
tet, sieht sich sogar in der Pflicht,
den Bau der Windräder zu forcie-
ren, um für die mildtätigen Zwe-
cke der Stiftung genügend Geld
einzunehmen, darunter die Sanie-
rung des Kaiserdoms in Königslut-
ter. Es ist eine Geschichte, die ih-
ren eigenen Witz entfaltet: Die
Leute, die den Dom sanieren, hel-
fen, die Sicht auf ihn zu verstellen.

Heinrich Hennigs, Dezernatsleiter
des Domänenamts, rechnet mit ei-
nem „starken Einnahmezuwachs“
aus dem Bereich Windkraft.

Schlimmer ist für Felicitas Naun-
dorf noch etwas anderes, es droht
ein Familiendrama. Ihr Bruder Kas-
par Haller hat den Hof direkt ne-
benan, und er ist Besitzer von Nach-
barflächen, die für die Windräder
vorgesehen sind. Die Windkraftan-
lagen auf dem vorgesehenen Areal
haben das Potential, den Bruder
reich zu machen und die Schwester
zu vertreiben und zu enteignen.
Denn ihr Klostergut sei im Schat-
ten der Riesenanlagen nur noch die
historischen Steine wert, aus denen
es errichtet ist, sagt Naundorf.

Ihr Bruder Kaspar Haller be-
kommt von Windparkfirmen die
Bude eingerannt, ist aber noch
nicht entschieden, sagt er am Tele-
fon. Er ist freundlich zurückhal-
tend. Er will den Planungsprozess
abwarten. Er deutet an, er könnte
auch mit einer kleinen Lösung ein-
verstanden sein.

Für seine Schwester dagegen ist
klar: Wenn die Windräder kom-
men, zieht sie mit ihrem Mann und
den fünf Kindern weg. Sie findet
trotzdem, dass ihr Bruder in einer
schweren Entscheidungssituation
ist. Sie wüsste selbst nicht, wie sie
an seiner Stelle entscheiden würde.
In gewisser Weise fordert die Bür-
gerinitiative den Landwirt auf, ei-
nen Lottoschein mit den richtigen
Zahlen nicht abzugeben. Egal was
er mache, er bleibe immer noch ihr
Bruder, sagt Felicitas Naundorf.

Man kann die Angelegenheit
auch juristisch sehen: Alexander
Hoppe, der SPD-Bürgermeister
von Königslutter, weist darauf hin,
dass bauplanungsrechtlich der Ha-
genhof von Felicitas Naundorf im
Außenbereich, also außerhalb ge-
schlossener Ortschaft, liege und
deshalb das Wohnen nicht der
Hauptzweck sei. Das klingt zy-
nisch, aber der Mann referiert nur
die Rechtslage. Die ist übrigens für
Rotmilane anders, wie der Helm-
stedter CDU-Bürgermeister Wit-

tich Schobert sagt. Deren Schutz
hätte Vorrang. Deswegen richten
sich die Hoffnungen auf einen Spa-
ziergänger, der Tag für Tag durch
die Landschaft spaziert und die
Tierwelt dokumentiert: Dringend
gesucht sind seltene Greifvögel
oder seltene Fledermäuse.

Die Energiewende spaltet Partei-
en, Ökoorganisationen, Dörfer und
Familien. Auf der einen Seite sind
die Profiteure, die politischen Über-
zeugungstäter und die politischen
Karrieristen, auf der anderen Seite
sind zunehmend Naturschützer,
die Stromkunden und die norma-
len Leute, die einen Windpark in
ihrer Nähe ertragen müssen.

Der geplante Windpark Süpplin-
gen ist, darauf weist der zuständige
Spitzenbeamte Jens Palandt hin,
kein Akt der Willkür, sondern Fol-
ge einer politischen Entscheidung
des Zweckverbands Großraum
Braunschweig. Dieses Gremium ist
in der Großregion zuständig für
die Regionalplanung.

Und Jens Palandt ist der Mann,
der das Projekt nun, wie ihm Beob-
achter bescheinigen, mit viel Fleiß
exekutiert. Mehr als 90 Bürgerver-
sammlungen hat er inzwischen be-
sucht, sagt er gleich und unter-
streicht, wie transparent das ganze
Verfahren sei. Der Beamte um-
schreibt die politische Vorgabe für
die Nutzung der Windenergie im
Großraum Braunschweig so: Flä-
che der Windparks verdoppeln,
Leistung verdreifachen in den
nächsten sechs Jahren. Dieser Neu-
ausrichtung des Flächenpro-
gramms ist zu verdanken, dass
plötzlich Süpplingen nicht mehr
tabu ist, die alte Fünf-Kilometer-
schutzzone rund um den Elm löch-
rig geworden ist.

Das ist eine neue Entwicklung,
die die lokalen Politiker hier offen-
bar komplett überrascht hat. Doch
Vergleichbares ist in ganz Deutsch-
land zwangsläufig: Alte Schutzzo-
nen verlieren ihre Gültigkeit.
Denn irgendwo müssen sie ja ste-
hen, die neuen Windparks. „Ener-
giewende endlich umsetzen“ funk-
tioniert nur so.

Jens Palandt sagt auch, in ande-
ren Bundesländern stünden die neu-
en Windräder ja sogar im Wald.
Tatsächlich hat sich zum Beispiel
die rot-grüne Regierung in Rhein-
land-Pfalz nicht gescheut, die Hö-
henzüge des Hunsrück mit Windrä-
dern bestücken zu lassen.

Weiter führt der Spitzenbeamte
aus, dass alle Eingaben der Bürger
berücksichtigt würden, viele aber
noch nicht gekommen seien. Auch
alle sogenannten Träger öffentli-
cher Belange würden gehört.

Das Bemerkenswerte an diesem
Raumplanungsverfahren für den
Großraum Braunschweig ist, dass
die unmittelbar betroffenen Ge-
meinden kein Mitbestimmungs-
recht haben. Ihre Rolle reduziert
sich darauf, angehört zu werden
wie Behörden, Vereine, Verbände
und Versorgungsunternehmen. Ei-
nes ist aber auch klar: Wenn die
Einwände nicht triftig sind, dann
sind die Anlagen kaum zu verhin-
dern. Denn Betreiber haben einen
Rechtsanspruch auf die Baugeneh-
migung. Der Bürgermeister von
Königslutter dürfte das aushalten
können. Er findet, dass von dem
Windpark die Welt nicht unterge-
he. Vielleicht spekuliert er auf die
Gewerbesteuer. Die Süpplinger da-
gegen laufen langsam Sturm. Der
Beamte Palandt sagt, dass man ja
nicht für die Energiewende sein
könne und gleichzeitig dagegen,
wenn sie konkret wird. „Nach dem
Motto: Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass.“

Das allerdings wird man zumin-
dest dem kämpferischen Professor
Weimann nicht vorwerfen können.
Er kämpft seit 15 Jahren ziemlich
unermüdlich in Vorträgen gegen
die Energiewende, die er im Grun-
de für hirnverbrannt hält. Klima-
schutz und Atomausstieg ließen
sich auch zum kleinen Bruchteil je-
ner einen Billion Euro erreichen,
die die Energiewende mindestens
koste.

Doch jetzt ist aus dem wissen-
schaftlichen Vortragsredner ein Ak-
tivist geworden. Ein Tag ist vergan-
gen, und im Landgasthof „Süpplin-
ger Hof“ hat jene Bürgerversamm-
lung begonnen, für die Weimann
und seine Widerstandstruppe so
emsig getrommelt haben. Die Sor-
ge vor leeren Plätzen, das zeigt
sich, war unbegründet: Es ist bre-
chend voll im großen Kneipensaal.
Weimann steht auf der Bühne und
fährt alles auf in seiner Präsentati-
on: Er zeigt ein Video, wie ein
Windrad einen Vogel tötet. Er refe-
riert über Infraschall, über Lärm,
über den Schlagschatten, der bis in
die Wohngebiete reiche. Und dann
zeigt er die Simulation, die auch in
dieser Zeitung abgebildet ist. Der
Witz ist, dass es sich um eine unter-
triebene Darstellung handelt. In
der Realität werden die Anlagen
vermutlich viel höher.

Süpplingen ist ein Dorf im Norden. Dort soll jetzt ein Windpark entstehen. Das spaltet
die Dorfgemeinschaft. Der Riss geht sogar durch die Familien. Von Winand von Petersdorff

Die Landschaft am Elm, östlich von Braunschweig  Fotos Joachim Weimann

Das Szenario: 19 Windräder vor der Haustür. Die Simulation untertreibt sogar. Die Windräder werden in der Realität vermutlich gut 50 Meter höher.

Die Windräder kommen
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B
is zu 40 000 Zuschauer
werden im Februar für
ein architektonisches Dra-
ma in Frankfurt erwartet:

Ein 116 Meter hoher Turm, einst
Teil der Uni Frankfurt, soll ge-
sprengt werden. Es ist der erste
Knalleffekt des Jahres in einer
sonst eher unglamourösen Bran-
che: der deutschen Abrissindus-
trie. „Zufrieden bis sehr zufrie-
den“ sind die Abbruchunterneh-

mer der Republik mit den Ge-
schäften im vergangenen Jahr ge-
wesen, wie Andreas Pocha, Ge-
schäftsführer des Deutschen Ab-
bruchverbands, sagt. Für 2014 sei-
en ähnlich erfreuliche Ergebnisse
zu erwarten.

Denn der Trend auf dem Im-
mobilienmarkt ist derzeit der
Freund der Abreißer. Da ist zum
einen, wie Pocha es ausdrückt, die
„Flucht ins Betongold“: Niedrig-
zinsgeplagte Anleger, die etwa auf
ihr Festgeld kaum noch Zinsen be-
kommen, investieren in Immobi-
lien. Gleichzeitig beobachtet Po-
cha eine „Landflucht“: Die altern-
de Bevölkerung zieht in die Städ-
te und treibt dort die Preise wei-
ter in die Höhe.

Diese beiden Fluchtbewegun-
gen sorgen für eine Menge städti-
scher Neubauten – für die meist
mit der Abrissbirne Platz geschaf-
fen werden muss. Das bedeutet
Arbeit für die Abbruchspezialis-
ten. In Zahlen ausgedrückt: Die
Beschäftigtenzahl der Abrissunter-
nehmen ist zwischen 2008 und
2011 – neuere Werte legt das Sta-
tistische Bundesamt erst im Febru-
ar vor – um etwa 1000 auf über
11 000 gestiegen. Während dieser
Zeit legte ihr Umsatz um fast 15
Prozent auf gut 1,2 Milliarden
Euro zu – ein deutlich höherer
Zuwachs als in der Baubranche
insgesamt, die auf 8,6 Prozent
mehr Umsatz kam.

Arbeit gibt es für die „Demoli-
tion Crews“ vor allem in Ballungs-
zentren wie München oder der
Rhein-Main-Region, wo die Im-
mobilienpreise in spektakuläre
Höhen schießen. Denn dort wird
besonders viel neu gebaut, weil es
sich eben lohnt. Und zuvor wer-
den besonders viele ältere Gebäu-
de abgerissen. Von den steigen-
den Verkaufspreisen profitieren
die Altbau-Vernichter nur indi-
rekt: „Die Phantasiepreise für fer-
tige Immobilien haben leider Got-

tes auf die Bezahlung unserer Un-
ternehmen keine Auswirkung“, so
Industrievertreter Pocha.

2014 dürfte trotzdem wieder
ein erfolgreiches Jahr für seine
Branche werden: Bei den Ab-
bruchunternehmen seien die Auf-
tragsbücher derzeit gut gefüllt, be-
richtet der Verband. Der Umsatz
der Bauwirtschaft insgesamt wird
nach Ansicht ihrer Bundesvereini-
gung im laufenden Jahr um etwa
drei Prozent steigen. Die Ab-
bruchunternehmen im Speziellen

erhoffen sich eine Sonderkonjunk-
tur durch die Sanierung alter Au-
tobahnbrücken und den Abriss
von Häusern, die den Vorgaben
zur Energieeffizienz nicht genü-
gen.

Dafür mangelt es vielen Unter-
nehmen an Spezialisten. „Gerade
auf einer Innenstadtbaustelle“,
sagt Pocha, „können Sie keine
Grobmotoriker ranlassen.“ Hier
arbeiten heute ausgebildete „Bau-
werkmechaniker für Abbruch und
Betontrenntechnik“, nicht einfach

Muskelmänner mit Vorschlagham-
mer. Auf dem Arbeitsmarkt habe
er zunehmend „zu kämpfen“, be-
stätigt Ilmi Viqa, Geschäftsführer
der AWR Abbruch aus Weißen-
thurm bei Koblenz. Mit 120 Mitar-
beitern und einem Jahresumsatz
im „zweistelligen Millionenbe-
reich“ ist sein Unternehmen groß
in der Branche, die von Firmen
mit bis zu 60 Mitarbeitern domi-
niert wird.

Der Abriss des Frankfurter
Uni-Hochhauses ist Viqas aktuel-

les Großprojekt. Dieser „AfE-
Turm“, einst für die „Abteilung
für Erziehungswissenschaften“ er-
baut, illustriert die Herausforde-
rungen, mit denen die Branche
heutzutage zu tun hat: Mitten in
der Stadt soll ein 38-stöckiger
Turm zu Boden gehen, um Platz
für neue Bürohäuser zu machen.
Die Vorbereitungen für eine
Sprengung laufen, auch wenn die
formale Zustimmung der Bauauf-
sicht noch fehlt.

Seit sechs Monaten sind 70 von
Viqas Arbeitern am Gebäude im
Einsatz; nach dem Abriss wird es
wohl bis Juli dieses Jahres dauern,
bis die Überreste beseitigt sind.

„Ein Abriss ist keine Nacht-
und-Nebel-Aktion“, sagt der
AWR-Geschäftsführer. Er ist da-
für verantwortlich, dass die umste-
henden Gebäude unbeschadet
bleiben – und die Menschenmas-
sen, die solche Großsprengungen
anziehen. So kamen zur Spren-
gung des Agfa-Hochhauses in
München vor fünf Jahren 15 000
Zuschauer; als im gleichen Jahr
der Büroturm des Volkswohl Bun-
des in Dortmund gesprengt wur-
de, übertrug das Fernsehen live.

Bis zu 40 000 könnten es nun
also in Frankfurt werden – dar-
unter auch einige Abbruchtouris-
ten wie der 41 Jahre alte Michael
Dammer. „Die Stimmung ist im-
mer ein bisschen wie beim Volks-
fest“, sagt der Rheinländer, der
schon mehr als 100 Sprengungen
in der ganzen Republik fotogra-
fiert hat. „Wenn der Turm dann
gefallen ist, klatschen alle.“

In Internet-Foren bereiten
Dammer und andere Abbruch-
enthusiasten sich schon lange auf
den Tag der Frankfurter Spren-
gung vor. Und wenn Sprengmeis-
ter Eduard Reisch – in den ein-
schlägigen Foren liebevoll „Kra-
ter Edi“ genannt –, wie derzeit ge-
plant, gegen 10 Uhr den roten
Knopf drückt, wird Dammer
schon einige Stunden auf den Bei-
nen sein. Es gilt, sich in Position
zu bringen für das entscheidende
Foto: den fallenden Turm über
der Staubwolke – die kontrollierte
Zerstörung und damit das Sinn-
bild der Abbruchindustrie.

VON K L AU S M A X SM O L K A

Manchmal ist es das Beste, ge-
trennte Wege zu gehen – oder zu
fahren. Dachte sich Stararchitekt
Norman Foster, der eine kühne
Lösung für den zunehmenden
Radverkehr in London präsen-
tiert: Radler sollen einen Schnell-
weg auf Stelzen bekommen.

Die futuristische Hochtrasse ist
eine radikale Version der Radschnell-
wege. Die kommen in Großstädten
in Mode, weil die Radlerströme
dort rapide anschwellen. Gründe:
Dauerstau auf den Straßen, steigen-
de Ticketpreise in Bus und Bahn –
und das Rad gilt längst nicht mehr
als das Fahrzeug jener, die sich kein
Auto leisten können. In London gilt
das Radeln aber auch als gefährlich:
Im Herbst starben bei einer Serie
von Unfällen sechs Radfahrer bin-
nen zwei Wochen.

Foster ist bekannt für gewagte
Konzepte; dem historischen Reichs-
tag in Berlin verpasste er eine mo-
derne Glaskuppel. Sein Londoner
Radwegprojekt „SkyCycle“ sieht
220 Kilometer autofreie Strecke vor
– einen Highway, weitgehend über
Bahngleise gebaut, mit mehr als
200 Auffahrten. Bürgermeister Bo-
ris Johnson signalisierte in der ers-
ten Planungsphase Interesse – zu-
letzt allerdings enttäuschte er die
Fans, als er auf die Phantasiesum-
me“ hinwies, die das Projekt kosten
würde. Für eine gut sechs Kilome-
ter lange Teststrecke sind 220 Millio-
nen Pfund veranschlagt.

Radschnellwege auf dem Bo-
den sind dagegen schon Realität.
Ziel ist, die Radler möglichst sepa-
rat vom Autoverkehr zu führen
und Hindernisse zu umgehen:
Ampeln, Straßenkreuzungen,
Bahngleise. Vorreiter waren eini-
ge Städte in den Niederlanden,
wobei die Infrastruktur dort in
die Jahre gekommen ist: Die Rad-
wege haben vielerorts holprige
Oberflächen und machen weitläu-
fige Umwege.

In Dänemark hat Kopenhagen
damit begonnen, ein Schnellweg-

Netz zu errichten; erste Abschnit-
te sind fertig. Am Stadtrand gilt
tatsächlich: freie Fahrt praktisch
ohne Stopps und Hindernisse. „Je
weiter es in die Innenstadt geht,
desto größer ist natürlich die Kon-
kurrenz um die Flächen“, sagt Wil-
helm Hörmann, Verkehrsreferent
beim Radlerverband ADFC. „Was

mir dort gut gefallen hat, waren
die Ampelschaltungen: Man hat
eine grüne Welle für Radler ge-
schaffen, so dass man bei 20 Stun-
denkilometern im Verkehr mit-
schwimmt.“ In Deutschland hat
beispielsweise Göttingen einen
vier Kilometer langen „eRad-
schnellweg“ konzipiert – „e“ mit

Blick auf die Elektroräder, die im-
mer beliebter werden und meist
schneller unterwegs sind. Auch
Nordrhein-Westfalen arbeitet an
mehreren Radschnellwegen.

Manches ist dabei Marketing,
denn die Grenzen zu normaler rad-
freundlicher Verkehrspolitik sind
fließend. Eine Stadt wie Frankfurt,

gemeinhin als radfeindlich ver-
schrien, hat in Wahrheit in den ver-
gangenen 20 Jahren Schritt für
Schritt enorm viel Raum für Rad-
ler geschaffen. Nach Schätzung
der Stadt wählen die Bürger jetzt
für 18 Prozent der Alltagswege das
Rad – der Anteil ist dreimal so
hoch wie vor 15 Jahren.

Auch London weist schon „Rad-
schnellwege“ aus; sie sind aber oft
nicht mehr als vernünftige Radwe-
ge. Bis 2026 sollen die Londoner
fünfmal so viel Rad fahren wie
2001 – eine „Radelrevolution“,
wenn auch bisher ohne einen revo-
lutionären Hochschnellweg. Der
wäre übrigens nicht ganz beispiel-

los: Zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts begann in Kalifor-
nien der Bau einer 14 Kilometer
langen Hochtrasse aus Holz: zum
Radeln von Pasadena ins Innere
von Los Angeles. Aber nur zwei Ki-
lometer kamen zustande, und auch
die hatten nicht lange Bestand:
Die Ära des Autos begann.

Noch steht er, bald soll er fallen: der
Uni-Turm in Frankfurt Foto Helmut Fricke

Es wird eng in den
Großstädten: Immer
mehr Menschen fahren
Fahrrad. Deswegen
kommen Schnellwege
für Radler in Mode.

Es kracht und knallt – Abbruchunternehmer sind
die heimlichen Gewinner der Immobilienhausse.
Und die neuen Publikumslieblinge.

Von Patrick Schultz

Schneller radeln durch die Metropolen

Architekt Norman Foster hat einen Traum: Hoch über den Bahngleisen sollen Radler London durchqueren.  Foto Foster + Partners

Deutschland
reißt ab

Die Sprengung des Dortmunder „Volkswohl Bund“-Hochhauses lockte 2008 Tausende Zuschauer an.  Foto Michael Dammer
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An Krisen sind die Mitarbeiter bei
Loewe gewöhnt. Mehrfach ist der
traditionsreiche Fernsehhersteller
mit Standort Kronach, den zwei
Brüder im Jahr 1923 in Berlin grün-
deten, in den vergangenen Jahren
in Schwierigkeiten geraten. Doch
in letzter Minute kam immer fri-

sches Kapital. Bis zum vergange-
nen Sommer: Loewe konnte die
Verluste, die das Unternehmen
über mehrere Jahre eingefahren hat-
te, nicht mehr tragen. Die Kro-
nacher gingen in die Insolvenz.
Und suchten nach einem Investor,
der die angestaubten Kult-Fernse-
her endlich fit für die Zukunft ma-
chen würde. Denn der Niedergang
hatte Gründe. Loewes internationa-

le Konkurrenten waren zuletzt
nicht nur günstiger, sondern auch
innovativer als die Franken.

Nun hat sich einer gefunden,
der es richten soll. Der dänische
Manager Jan Gesmar-Larsen hat
mit zwei Münchner Investoren
Markenrechte, Entwicklungsabtei-
lung und Bestände von Loewe ge-
kauft. Er habe die Entwicklung in
Kronach schon immer sehr interes-
siert verfolgt, sagt der 53 Jahre alte
Däne am Samstag der F.A.S: „Als
sich die Gelegenheit zur Beteili-
gung ergab, habe ich zugegriffen.“
Er gibt sich optimistisch: „In einem
Jahr werden hoffentlich alle Betei-
ligten sagen, dass der Kauf eine tol-
le Sache war.“

Gesmar-Larsen, der künftige
Aufsichtsratsvorsitzende, hat in der
Vergangenheit unter anderem für
Bang & Olufsen gearbeitet, einen
dänischen Hersteller teurer Fernse-
her und Stereoanlagen. Im Team
der Investoren ist er derjenige mit
dem technischen Knowhow: Seine
beiden Partner, die Münchner Ge-
schäftsleute Stefan Kalmund und
Constantin Sepmeier, hatten da-
mit bisher nicht allzu viel am Hut.
Kalmund betreibt mit seiner Fami-
lie ein Beteiligungsunternehmen,
Sepmeiers Firma Accom ist haupt-
sächlich auf dem Münchner Immo-

bilienmarkt aktiv. Doch auch Ges-
mar-Larsens Zeit als Technologie-
Manager ist schon etwas her: Bang
& Olufsen verließ er vor elf Jahren,
zuvor war er in den neunziger Jah-
ren für das Europa-Geschäft bei
Apple zuständig. Später hatte er
eine ähnliche Position bei Dell. Zu-
letzt war er als Investor an diversen
europäischen Technologieunterneh-
men beteiligt. Dänemark kehrte er
schon zu Beginn der achtziger Jah-
re den Rücken. Heute lebt er in
Südfrankreich.

Nun will er regelmäßig nach
München kommen, dorthin haben
die neuen Besitzer den Unterneh-
menssitz verlegt. Sie wollen der
Technik „made in Germany“ neues
Leben einhauchen. Designbewusst
soll Loewe bleiben. Doch zu den
teuren Geräten, die das Unterneh-
men einst berühmt gemacht haben,
sollen sich günstigere Versionen ge-
sellen. Dafür wollen die Investoren
die Partnerschaft mit einem chinesi-
schen Hersteller ausbauen, die alte
Heimat Kronach dient künftig der
„Qualitätssicherung“. Viele Mitar-
beiter müssen gehen, und die Aktie
verschwindet aus dem Handel. Ob
die Pläne wirklich die Rettung brin-
gen, können die restlichen Mitar-
beiter genauso wie alle Loe-
we–Fans nur abwarten.  lspr.

Der frühere Herausgeber und
Chefredakteur der Wochenzei-
tung „Die Zeit“, Theo Sommer,
steht am kommendem Mittwoch
in Hamburg wegen Steuerhinter-
ziehung vor Gericht. Das bestätig-
te die Staatsanwaltschaft am Sams-
tag dem „Hamburger Abend-
blatt“. Sie wirft Sommer demnach
vor, in neun Fällen Einkünfte aus
freiberuflicher Tätigkeit nicht in
der Einkommensteuererklärung
angegeben zu haben. Dem Bericht
zufolge geht es dabei um einzelne
Beträge aus den Jahren 2007 bis
2011, ihre Höhe liegt zwischen
3000 und rund 120 000 Euro. Ins-
gesamt soll die Anklage Sommer
vorwerfen, einen Betrag von deut-
lich mehr als einer halben Million
Euro verschwiegen zu haben.

Sommer, der in Konstanz am
Bodensee geboren wurde, ist 83
Jahre alt. Dem „Abendblatt“ sagte
er, „aus Schusseligkeit oder
Schlamperei“ habe er es über meh-
rere Jahre versäumt, „eine einzige

Einkommensquelle anzugeben“.
Das bereue er. Inzwischen habe er
seine Steuerschuld unter „Inkauf-
nahme großer Opfer“ für die Al-
tersversorgung von seiner Frau
und ihm selbst beglichen. Som-
mer sagte, er sei „kein Uli Hoe-
neß“. Nur zweimal in seinem Le-

ben habe er Aktien von Telekom
und Lufthansa gekauft. „Ich hatte
nie Auslandskonten und habe nie
Geld verschoben.“

Sommer war von 1973 bis 1992
Chefredakteur der „Zeit“ und da-
nach bis ins Jahr 2000 neben Hel-
mut Schmidt und der 2002 verstor-
benen Marion Gräfin Dönhoff ei-
ner der Herausgeber der Wochen-
zeitung. Seitdem schreibt Sommer
unter dem Titel „Editor at large“
vor allem über Außenpolitik. Als
Chefredakteur war er während der
Jahre der sozialliberalen Koalition
und der Kanzlerschaft von Hel-
mut Kohl einer der profiliertesten
Journalisten des Landes.

Sommer ist in dritter Ehe ver-
heiratet und hat fünf Kinder. In
den Jahren zwischen 2007 und 2011
habe er fünf Bücher geschrieben,
sagte Sommer dem „Abendblatt“.
Er habe stets bis tief in die Nacht
gearbeitet und habe sich deshalb
zu wenig um seine Finanzen ge-
kümmert.  hena.

Ein Däne rettet Loewe

NAMEN & NACHRICHTEN

Theo Sommer vor Gericht
Ex-Chef der „Zeit“ soll Steuern hinterzogen haben

VON L ENA S CH IPPER

In den letzten Tagen war wieder
einmal ein lustiges Spiel angesagt:
Frauenzählen. Das DIW schlug
Alarm: Nur noch zwölf von 190
Dax-Vorständen, meldeten die
Wirtschaftsforscher, seien weiblich
– vor einem Jahr waren es immer-
hin 15. Schock Horror! Ein gewalti-
ger Rückschritt!

Doch genauso gut könnte man
sagen: alles beim Alten. Der Män-
neranteil bewegt sich konstant um
die 93 Prozent. Die Frauen muss
man unter all den Anzügen nach
wie vor mit der Lupe suchen. In
Aufsichtsräten und im mittleren
Management sind die Zahlen weni-
ger frappierend, aber von ausgegli-
chenen Machtverhältnissen kann
auch hier keine Rede sein. Eine
Gruppe von drei Männerrechtsakti-
visten beschwerte sich kürzlich in
einem offenen Brief an den deut-
schen Presserat über die übermä-
ßig positive Berichterstattung zur
Frauenquote – ihnen kann man
nur zurufen: Entspannt euch,
Jungs! Es wirkt sowieso nicht.

Doch in einem Punkt haben sie
mit ihrem Aufruf recht: Das ewige
Herumrechnen ist albern. Die Fi-
xierung darauf, wie hoch der An-
teil der Frauen in Vorständen und
Aufsichtsgremien ist oder zu sein
hat, hat in der Debatte um Gleich-
berechtigung die Fronten verhär-
tet, Leute zu Gegnern gemacht,
die eigentlich keine sind, und den
echten Sexisten Argument um Ar-
gument serviert. Aber sie hat bis-
her nicht viel daran geändert, dass
wir in den führenden Positionen
der Arbeitswelt von Frauen und
Männern nach wie vor unterschied-
liche Dinge erwarten.

Immer noch gilt: Wann immer
ein Mann, ob er nun Jörg Asmus-
sen, Sigmar Gabriel oder Häns-
chen Müller heißt, sich trotz eines

verantwortungsvollen Jobs auch
um seine Familie kümmern will,
muss er sich von den einen sofort
Weichei schimpfen lassen. Und die
anderen rufen: So ein Lügner, das
macht der doch sowieso nie. Nur
in einem scheinen sich alle einig zu
sein: Verantwortung für Kinder
und Haushalt und Verantwortung
für Länder oder Unternehmen,
das geht nicht zusammen in die-
sem Land. Bekommt ein Mann da-
gegen einen Führungsposten, neh-
men wir das als ganz selbstverständ-
lich hin. Langweilige Antrittsinter-
views drehen sich um Zahlen, Mar-
gen und Unternehmensziele, allen-
falls ist noch von vorhergehenden
Machtkämpfen in Unternehmen
oder Partei die Rede.

Doch wenn es eine Frau an die
Spitze schafft, bekommt sie als Ers-
tes gönnerhafte Kommentare zu
hören: „Es ist, als wäre man bei
der College-Abschlussfeier seiner
eigenen Tochter dabei“, sagte der
ehemalige General-Motors-Chef
Dan Akerson (69) über die Ernen-
nung seiner Nachfolgerin Mary

Barra (52). Und sah sich genötigt,
zu versichern: Sie sei natürlich nur
ihres Talents wegen eingestellt wor-
den. Warum auch sonst?, möchte
man fragen. In Amerika gibt es
schließlich keine Frauenquote.

Über Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen kursieren
derweil dümmliche Uschi-Witze,
die hauptsächlich ihre Frisur zum
Thema haben. Und die neue Fed-
Chefin Janet Yellen bekommt wohl
mit Stanley Fischer erst einmal ei-
nen Mann an die Seite gestellt. Ob-
wohl er ihr Stellvertreter wäre, ist
die Rede von einer „Doppelspit-
ze“. Sie selbst, so wird kolportiert,
habe darum gebeten. Der unausge-
sprochene Verdacht: Die Frau ist
dem Job allein nicht gewachsen.

Die Denkweise, die hinter die-
sen Reaktionen steht, ändert sich
nicht dadurch, dass man jedes Jahr
aufs Neue den Mangel an Frauen
in Führungspositionen beklagt. Sie
wird auch dann nicht verschwin-
den, wenn 2016 tatsächlich 30 Pro-
zent aller Dax-Aufsichtsräte Frau-
en sind. Die Quotendebatte lenkt

ab von einem viel grundlegende-
ren Problem. Die Anforderungen,
die an Führungskräfte gestellt wer-
den – zweihundertprozentiger Ein-
satz, ständige Verfügbarkeit, Le-
ben für den Job –, sind anachronis-
tisch. Sie stammen aus einer Zeit,
als es selbstverständlich war, dass
sich Leute – Männer – mit Ambi-
tionen nicht um so nebensächli-
chen Kleinkram wie Kinderbetreu-
ung, Haushaltsführung und Frei-
zeitgestaltung kümmern mussten.
Dafür hatten sie ja ihre Frauen.

Diese Aufgaben sind nicht ver-
schwunden. Nach wie vor würde
das Land wohl innerhalb kürzester
Zeit zusammenbrechen, wenn nie-
mand mehr putzen, waschen, ko-
chen und die Kinder versorgen
würde. Es ist nur nicht mehr so ein-
deutig, wer das macht, wenn alle ar-
beiten wollen oder müssen. Statt
für Quoten sollten Männer und
Frauen gemeinsam dafür kämpfen,
dass sich Privatleben und Vor-
standsetage nicht mehr ausschlie-
ßen. Dann hat sich das Frauenzäh-
len hoffentlich bald erledigt. Und
die Weichei-Vorwürfe auch.

Die Fruchtsaftbranche verspürt seit
Jahren Druck. Der Rohstoff Obst
wurde teuer, die Verkäufe sanken,
Hersteller gingen pleite oder fusio-
nierten. Nun steht eine der bekann-
testen Firmen zum Verkauf: Valen-
sina. Die Eignerfamilie Mocken
hat die Investmentbank Lincoln
mandatiert, einen Käufer zu su-
chen, wie aus Unterlagen hervor-
geht, die der F.A.S. vorliegen. Die
Firma allerdings dementierte.

Valensina stellt die gleichnami-
gen Säfte, Nektare, Limonaden
und Bonbons her – aber auch Ge-
tränke der Marken Hitchcock und
Wolfra. Der Verkauf der Marke
Hitchcock war ohnehin beschlosse-
ne Sache; die Investmentbank Frei-
tag sondiert für dieses Geschäft
den Markt nach Interessenten.

Zudem, so richtete der PR-
Berater von Valensina aus,
„sucht das Unternehmen Va-
lensina mit dem Ziel der wei-
teren Entwicklung und Ex-
pansion einen Partner. Nicht
zur Debatte steht hingegen
der von Ihnen angefragte Ver-
kauf der Marke oder des
Unternehmens Valensi-
na.“ Ebenso hatte Ge-
schäftsführer Wilfried
Mocken in der „Lebens-
mittel Zeitung“ von Ende
Oktober Gerüchte über ei-
nen Verkauf des Valensi-
na-Kerngeschäfts zurück-
gewiesen. Das sei „absolu-
ter Quatsch“.

Jedoch ist die Lage ein-
deutig: Die von Valensina
beauftragte Bank schickte
kurz darauf, im Novem-

ber, eine Präsentation an mögliche
Interessenten und lud zu vorläufi-
gen Offerten ein – und zwar „für
den Erwerb von 100 Prozent der
Anteile an der Gesellschaft“, wie
es im Begleitbrief heißt. Interes-
senten werden darin aufgefordert,
den Preis zu nennen, „den Sie be-
reit sind, für 100 Prozent der Un-
ternehmensanteile zu bieten“. Of-
ferten sollten bis Mitte Dezember
eingehen, im März solle ein ver-
bindlicher Vertrag unterzeichnet
werden. Das Schreiben liegt dieser
Zeitung vor. Valensina prüfe alle
strategischen Optionen, sagten mit
dem Vorgang vertraute Personen.

Fruchtsafthersteller sind in den
vergangenen Jahren geplagt. Die hö-
heren Kosten im Einkauf können

sie meist nicht im selben Um-
fang auf die Verkaufspreise um-
legen, weil die mächtigen Han-
delskonzerne das nicht zulas-
sen. Außerdem drohen Ver-
braucher auf günstigere Ge-
tränke auszuweichen, wenn es
zu teuer wird.

Die Safthersteller suchten
ihr Heil in Fusionen, um ih-
rerseits mächtiger zu wer-
den. Vor kurzem fusionier-
ten zwei Große der Bran-
che: die niederländische
Refresco, die zum Beispiel
Rewe mit Saft für die Ei-
genmarke beliefert, und
die britische Gerber-
Emig-Gruppe, die eben-
falls Getränke für Super-
marktketten herstellt. Bei-
de gehörten für sich allein
schon zu den wichtigsten
Konkurrenten Valensinas.

Wesentliche Wettbewerber un-
ter den Markensaft-Herstellern
sind Eckes („Granini“, „Hohes
C“) und Punica, die zum amerika-
nischen PepsiCo-Konzern gehört.
Kleinere Konkurrenten gehen in
die Knie: Elro aus Rostock melde-
te 2012 Insolvenz an. Der norddeut-
sche Anbieter Döhle gab im Jahr
zuvor auf und nannte als Gründe
die Marktkonzentration im Lebens-
mittelhandel und wachsende inter-
nationale Konkurrenz.

Valensina dagegen begab 2011
eine Anleihe über 50 Millionen
Euro, um die Marke weiter aufzu-
bauen und die Finanzierung zu si-
chern. Sie wurde im Jahr darauf
um 15 Millionen Euro aufgestockt,
2016 wird sie fällig. Laut dem dama-
ligen Wertpapierprospekt hält der
kürzlich 70 Jahre alt gewordene
Wilfried Mocken 85 Prozent an
der Firma, sein Sohn Tino Mo-
cken, der in einer Woche 40 wird,
15 Prozent.

In Deutschland – Kernmarkt
von Valensina – geht der Saftkon-
sum seit Jahren zurück. Laut Bran-
chenverband VdF trank 2012 jeder
Deutsche im Schnitt 33,2 Liter, 1,8
Liter weniger als im Jahr zuvor.
Deutschland ist demnach aber im-
mer noch Weltmeister – knapp vor
Norwegen (31,9 Liter) und Finn-
land (29,5 Liter). In der EU waren
es durchschnittlich 20,6 Liter pro
Kopf.  smo.
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Der Frauenanteil in den
Dax-Vorständen sinkt.
Die Aufregung ist groß.
Doch Quoten-Wahn
verschleiert das wahre
Problem.

Das ist noch nicht die Hälfte des Fußbodens.  Foto dpa

Verschont uns mit der Quote!

„Ich bin kein Uli Hoeneß“, rechtfer-
tigt sich Theo Sommer.  Foto Picture Alliance

Jan Gesmar-Larsen  Foto Picture Alliance

Valensina sucht Käufer

Gesund, aber
hilfebedürftig
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7„Improve the State
of the World: Rethink,

Redesign, Rebuild“
(Den Zustand der Welt
verbessern: neu denken,
neu gestalten, neu schaffen)
hieß die Überschrift

6„Makers: The New
Industrial Revolution“

(Schöpfer: Die neue
industrielle Revolution)
lautet

A � der Titel der jüngsten
Live-CD der
Rock-Band „Metallica“
B � das Davos-Motto aus dem
Jahr 2013
C � die Ankündigung im
Programmheft eines
Fitness-Studios: Pilates für
Fortgeschrittene

A � über eine legendäre
iPhone-Präsentation
des verstorbenen Apple-
Gründers Steve Jobs
f � über eine Werbe-
kampagne des Elektroauto-
Herstellers Tesla
C � über den Davos-Gipfel
2010

2„The Shifting Power
Equation“ (Die

Verschiebung des
Kräftegleichgewichts) steht

A � das Motto für Davos im
Jahr 2009
B � der Titel einer Veranstal-
tungsreihe an der Technischen
Hochschule Aachen
C � der Titel des jüngsten
Buches von Bestseller-Autor
Chris Anderson („The Long
Tail“)

5„Resilient Dynamism“
(Widerstandsfähige

Dynamik) heißt

8„Women, Work and
the Will to Lead“

(Frauen, Arbeit und der
Wille, zu führen) steht

4„The Creative
Imperative“ (Der

kreative Imperativ) war

3 ,,The Power of Collabo-
rative Innovation“

(Die Kraft gemeinsamer
Erneuerung) war der Titel

A � für das Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos im Jahr 2007
B � in der Physik für ein
Newtonsches Gesetz
C � unter dem angelsächsi-
schen Manager-Nachwuchs
für eine neue Workout-Masche

A � die Überschrift für die
neuen Bonusregeln in der
Deutschen Bank, nachzulesen
im internen „Handbuch für
den Kulturwandel“
B � das Leitmotiv für den
Davos-Gipfel 2012
C � das diesjährige Thema
auf dem Weltkongress
der Versicherer

1„The Great
Transformation: Shaping

New Models“ (Die große
Verwandlung: Neue Modelle
gestalten) lautet

A � als Motto über dem Davos-
Programm des Jahres 2011
B � als Untertitel auf dem Best-
seller von Facebook-Vorzeige-
managerin Sheryl Sandberg
C � als programmatische
Überschrift über einer
EU-Konferenz im April 2014,
auf der die europaweite
Einführung einer Frauenquote
beschlossen werden soll

A � das Davos-Motto 2006
B � der Titel einer Ausstellung
im Museum of Modern Art,
New York
C � die Überschrift über ein
ins Englische übersetztes
Werk des deutschen
Philosophen Ulrich Beck

D
ie neue Ära im deutschen
Kapitalismus begann in
Darmstadt. Der dort ansäs-

sige Kosmetikkonzern Wella war
gerade dabei, die Übernahme
durch Procter & Gamble (P&G)
zu verdauen. Der amerikanische
Konkurrent hatte die Eignerfami-
lie überzeugt, ihren Mehrheitsan-
teil zu verkaufen – zum Schock der
Wella-Belegschaft, denn es war
klar, dass die neuen Herren im
Haus viele Arbeitsplätze wegratio-
nalisieren würden.

Das eigentliche Drama aber, das
neuartige Drama fing erst noch an.
Eine Gruppe spekulativer Investo-
ren machte Front gegen P&G, be-
gann den Deal zu torpedieren. Die
Hedgefonds hatten nach Veröffent-
lichung der P&G-Offerte Wella-
Aktien erworben – und stellten sich
quer, nutzten Details und Forma-
lien des Übernahmerechts, um
P&G die komplette Übernahme zu
verderben.

Ziel im Kern: eine Abfindungs-
prämie, gegen die man aus dem
Wella-Aktionärskreis wieder aus-
steigen würde. Anführer der Grup-
pe war jener Fonds, der jetzt bei
der Übernahme des Pharmahänd-
lers Celesio die zentrale Rolle
spielt: der amerikanische Hedge-
fonds Elliott.

Mit dem Wella-Deal setzte El-
liott eine Marke in Deutschland,
2003 war das: Erstmals grätschten
damals spekulative Fonds in eine
größere Übernahme hinein, um
das Geschäft zu obstruieren und
so mehr Geld für sich herauszuho-
len. Elliott hat – das kann man
ohne Übertreibung sagen – eine
neue Spielart des angelsächsi-
schen Kapitalismus nach Deutsch-
land gebracht.

Denn Elliott strich einen satten
Gewinn ein im Fall Wella – so dass
das Modell Schule machte. Immer
wieder gibt es seitdem bei Über-
nahmen Querschläger, die den
Kaufpreis hochtreiben – wofür
letztlich das übernommene Unter-
nehmen bluten muss. Denn je teu-
rer der Käufer übernimmt, desto
mehr muss er später wieder an Kos-
ten hereinholen, damit sich der Er-
werb rechnet.

Auch Elliott selbst hat seine Stra-
tegie in Deutschland mehrmals wie-
derholt. Besonders spektakulär war
das zähe Ringen um Techem: Als

die Bank Macquarie für den Ablese-
konzern bot, kauften Elliott und an-
dere Hedgefonds wieder massen-
weise Anteile auf und pressten nach
langem Hin und Her eine höhere
Offerte ab. Ebenfalls in den Vorder-
grund trat der Fonds bei den Über-
nahmen der Zeitarbeitsfirma DIS,
des Kabelbetreibers Kabel Deutsch-
land, des Kranbauers Demag
Cranes und des Notebook-Herstel-
lers Medion.

Jetzt aber hat sich der Hedge-
fonds verspekuliert: Im Herbst bot
die amerikanische McKesson für

den Stuttgarter Arzneigroßhändler
Celesio – und Elliott ging wie ge-
habt vor, erwarb diesmal ein Paket
von knapp 23 Prozent des Stimm-
rechtskapitals (Aktien und Wandel-
anleihen). Kurz vor Ende der Ab-
gabefrist reichte der Fonds einen
Teil dieses Pakets ein – behielt
aber einen anderen Teil noch für
sich, um das Pulver für später tro-
cken zu halten. Doch das rächt
sich. Insgesamt bekam McKesson
von den Aktionären weniger ange-
dient als die 75 Prozent, welche die
Amerikaner als Mindestschwelle
setzten. Vorerst ist der Deal ge-

scheitert. Zu hoch haben Elliott
und andere beteiligte Hedgefonds
diesmal gepokert.

Hinter der Finanzfirma steckt
der Investor Paul Singer, zweiter
Vorname Elliott. 20 Milliarden Dol-
lar verwaltet der Mann, unter Ex-
perten hat er einen Ruf wie Don-
nerhall. Der 69-Jährige sieht mit
seinem weißen Vollbart nicht gera-
de einschüchternd aus. Aber seine
Erfolgsbilanz ist eindrucksvoll: Seit
Gründung 1977 erzielte sein Hedge-
fonds im Schnitt eine Rendite von
14 Prozent im Jahr. Selbst die Leh-
man-Pleite im Jahr 2008 konnte
Singer kaum etwas anhaben: Sein
Fonds verlor damals zwar drei Pro-
zent an Wert – aber angesichts der
Rückgänge, die viele seiner Konkur-
renten hinnehmen mussten, war
auch dies ein sehr gutes Ergebnis.
Im Schnitt büßten Hedgefonds da-
mals 20 Prozent ihrer Wertentwick-
lung ein, Singer aber hatte sich im
Vorhinein gegen den großen Zu-
sammenbruch abgesichert: Durch
den Kauf von Optionsscheinen
konnte er den Kursverfall so gut
wie möglich umgehen.

Nur einmal mussten Singers An-
leger wirklich leiden: Das war im
Jahr 1998, Russland durchlitt eine
der größten Währungskrisen der
Neuzeit und ließ in der Folge die
Börsen der Welt einbrechen – mit
einem Minus von sieben Prozent er-
lebte der Elliott-Hedgefonds das
schlechteste Jahr seiner Geschichte.

Die Behinderungsstrategie bei
Übernahmen – wie bei Wella, Te-
chem, Celesio – ist eine der Spezia-
litäten von Singer; im Branchenjar-
gon heißt sie „event-driven“, also
„ereignisgetrieben“. Dass sie bei
Celesio nicht aufgegangen ist, dürf-
te Singer mächtig ärgern. Der Fall
ist momentan das Gespött der
deutschen Finanzszene: Invest-
mentbanker und Anwälte sind fas-
sungslos, wie die Beteiligten in der
letzten Phase offenbar zu wenig
miteinander kommunizierten.
Hedgefonds verließen sich offen-
bar darauf, dass die jeweils anderen

genug Aktien andienen würden,
um den Deal perfekt zu machen.

So etwas wird Singer nicht amü-
sieren; er ist für seine Akribie be-
rühmt. Branchenkenner loben die
Investmentgesellschaft dafür, dass
der Chef und seine insgesamt 300
Mitarbeiter vor jedem Einstieg die
Zahlen einer Firma sowie die Mo-
dalitäten der bevorstehenden
Übernahme bis ins letzte Detail
prüfen. Auch diese Sorgfalt ist ein
Grund dafür, dass die Wertent-
wicklung des Hedgefonds bislang
weitaus stabiler ist als bei vielen
Konkurrenten.

Singers zweite Spezialität be-
zeichnen Finanzfachleute gerne mit
dem englischen Fachbegriff als „Dis-
tressed Debt“. Auch dabei macht er
sich außergewöhnliche Marktereig-
nisse zunutze. Doch hier geht es
nicht um Übernahmen, sondern
um Unternehmen oder gar Länder,
die ihre Schulden nicht mehr bezah-
len können – also um Pleitefälle.
Trotzdem kauft Singer die ausgefal-
lenen Anleihen zu niedrigsten Prei-
sen auf und macht daraus ein Ge-
schäft: Am Ende muss eine Firma
ihren Gläubigern aus der Insolvenz-
masse nämlich häufig mehr zurück-
zahlen, als die Anleihen bei Singers
Einstieg wert waren.

Berühmt und berüchtigt ist aber
vor allem seine Auseinanderset-
zung mit einem Staat: Kurz vor der
Pleite Argentiniens im Jahr 2001
kaufte Singer in großem Stil argen-
tinische Staatsanleihen und ließ
sich danach auf keinerlei Verhand-
lungen über Umschuldung ein.
Während andere Investoren schließ-
lich niedrigere Rückzahlungen ak-
zeptierten, hat Singer diesen bis
heute nicht zugestimmt. Stattdes-
sen ließ er 2012 sogar ein Schiff der
argentinischen Marine beschlagnah-
men, um die Regierung unter
Druck zu setzen. Mehrfach haben
ihm amerikanische Gerichte be-
reits Rückzahlungen in Milliarden-
höhe zugesprochen.

So rabiat dieses Vorgehen auch
wirken mag: Das Vermögen seiner
Anleger (und natürlich auch sein ei-
genes) hat der Elliott-Chef damit
deutlich vermehrt. Mit einer Tradi-
tion hat Singer allerdings unlängst
gebrochen. Branchenexperten hat-
ten ihm nämlich stets bescheinigt:
„Bei Elliott erleben Investoren so
gut wie nie negative Überraschun-
gen.“ Seit der Celesio-Schlappe
gilt dies wohl nicht mehr.

A � der Antrittsrede von Ba-
rack Obama nach der Wahl zum
amerikanischen Präsidenten
B � eines NGO-Appells an die
G-7-Staaten, den „Kapitalismus
zu zähmen“
C � des Weltwirtschaftsforums
in Davos im Jahr 2008

In der kommenden Woche reist die
Elite aus Politik und Wirtschaft
wieder in die Schweizer Berge: Das
44.Weltwirtschaftsforum (WEF)
steht an. Zugesagt haben mehr als 40
Staats- und Regierungschefs (nur An-
gela Merkel ist unfallbedingt verhin-
dert). Nichts Geringeres, als den Zu-
stand der Welt zu verbessern, hat
sich WEF-Gründer Klaus Schwab
einst geschworen, entsprechend hoch-

trabend sind die Titel der Konfe-
renz. „Die Neugestaltung der Welt“
(„The reshaping of the world“) hat
man sich dieses Mal vorgenommen.
Testen Sie, ob Sie fit sind für den
Gipfel oder sich den Ausflug sparen
können, da Sie auch so mitreden kön-
nen. Woher also stammen die
folgenden Schlagworte: Motto von
Davos oder aus anderem Kontext
geklaut? Von Georg Meck

Frage1(B),2(A),3(C),4(A),
5(B),6(C),7(C),8(B)

Der Hedgefonds Elliott hat eine neue Art
des Geldverdienens nach Deutschland gebracht:
Er wird lästig bei Firmenübernahmen
und gibt erst Ruhe, wenn seine Kasse stimmt.

Von Klaus Max Smolka und Dennis Kremer

Sind Sie ein
Davos-Insider?

Der Blick vom Zauberberg: 2500 Politiker, Wissenschaftler und Konzernchefs debattieren im verschneiten Davos den
Zustand der Welt.  Foto Bloomberg

Die richtigen Lösungen

Geschäftsmodell Störenfried

Paul Singer, einer der einflussreichsten Manager der Hedgefonds-Branche  Foto Bloomberg
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VON HENDR IK ANKENBRAND

Für manche ist das Leben ein
Kampf. Dirk Notheis aus Ettlingen
bei Karlsruhe war immer so ein
Kämpfer: Aus der Sakristei wech-
selt er in die Schüler-Union, wird
Landesvorsitzender der Jungen
Union, drängt in den CDU-Bun-
desvorstand - was nicht klappt –,
steigt rasch in einer amerikani-
schen Investmentbank auf, wird
zum Regisseur eines geplanten Bör-
sengangs der Bahn, nimmt Anlauf
zum Sprung an die Spitze der Mor-
gan Stanley Deutschland AG. Das
alles klappt. Aber dann: ein Skan-
dal. Arbeitsplatzverlust. Hausdurch-
suchung. Ein drohender Strafpro-
zess wegen Beihilfe zur Untreue.

Dies ist die Geschichte vom Fall
des Dirk Notheis, der wieder das
Stehen probiert. Ein Mann kämpft
um seinen Ruf und seine Freiheit.
Es geht um die Frage, ob er wieder
Herr über sein Schicksal wird.
Oder ob er bald vorbestraft ist. Ob
er gar ins Gefängnis muss.

Es ist ein Sonntag Mitte Juni des
Jahres 2012, als Dirk Notheis die
Kontrolle über sein Leben entglei-
tet. Die F.A.S. veröffentlicht von
ihm verfasste E-Mails, Adressat ist
sein langjähriger Freund Stefan
Mappus, der auch Ministerpräsi-
dent des Landes Baden-Württem-
berg ist. Mappus kauft im Dezem-
ber 2010 in einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion kurz vor der Landtags-
wahl den Atomkonzern ENBW
vom französischen Staatskonzern
EdF, Notheis führt dabei die Re-
gie. Der Preis von 4,7 Milliarden
Euro sei „üppig“, schreibt Notheis
in einer Mail, er droht den Franzo-
sen mit der deutschen Kanzlerin,
die von Mappus kontrolliert und be-
herrscht werde: „Er kann Angela
mit seinen Truppen töten.“

Merkel heißt bei Notheis „Mut-
ti“: „Frag Mutti, ob sie Dir ein Tref-
fen mit Sarko arrangiert.“ Der
Staatskapitalismus sei „nicht ganz
einfach für Ordoliberale“, schreibt
Notheis und liefert die Lösung
gleich mit, wie der Öffentlichkeit
die Verstaatlichung des Energiekon-
zerns zu verkaufen ist: „Du solltest
idealerweise einen Volkswirt ha-
ben, der das Ganze gut findet. Es
sollte jemand sein, der Dir einen
Gefallen schuldet.“

Die Republik kann es nicht fas-
sen. „War Mappus seinem Banker
hörig?“, titelt die „Bild“-Zeitung.
In Zeiten, wo Investmentbanker
sich ohnehin bis auf die Knochen
blamiert haben, bestätigt Notheis
die schlimmsten Ahnungen, gilt als
gierig, überheblich, selbstgefällig.
Lange steht seine Bank hinter ihm.
Morgan Stanley wird von New
York aus geführt, amerikanische In-
vestmentbanken gelten als loyal zu
ihren Landesfilialleitern, die zwar
Millionen verdienen, aber wenig
Macht haben und die Nächte schuf-
ten müssen, damit das Headquarter
glücklich ist.

Als Notheis seine E-Mails in der
Zeitung wiederfindet und am Tele-
fon hört, was New York für Vorstel-
lungen über das weitere Vorgehen
hat, weiß er, dass die Zentrale ihn
fallengelassen hat.

Dirk Notheis ist ein Kämpfer.
Er ist erfolgreich im Einfädeln und
Managen von Fusionen, Übernah-
men, Börsengängen. Investment-
banken verdienen prächtig am Bera-
tungsgeschäft, es gibt harte Kon-
kurrenz. Wer seine Ellenbogen
nicht einzusetzen weiß, kriegt keine
Aufträge. Nachdem seine E-Mails
öffentlich sind, die ihn als Drahtzie-
her und Mappus als Marionette prä-
sentieren, will Notheis eine Presse-
konferenz abhalten. Sich verteidi-
gen, die Sache aus seiner Sicht dar-
stellen. Die E-Mails seien aus dem
Zusammenhang gerissen, das soll
die Kampflinie sein. Doch New
York verbietet ihm den Auftritt.

Notheis soll einen „leave of ab-
sence“ nehmen: nicht gefeuert,
aber beurlaubt. Es ist eine Grenzer-
fahrung. Als Bankchef ist Notheis
im Kanzleramt ein und aus gegan-
gen. Er dachte, er hätte Macht.
Stattdessen jetzt: Ohnmacht. Not-
heis verlässt die Bank. Nicht vor-
übergehend. Endgültig.

Heute, eineinhalb Jahre später,
meldet er sich zurück. Er muss wie-
der kämpfen. Es geht um die Deu-
tungshoheit in der Frage, ob der
Preis von fast fünf Milliarden Euro
angemessen war für ENBW. Oder
ob sich der Ministerpräsident Map-
pus der Untreue strafbar gemacht
hat: Hat er, um einen politischen
Coup zu landen, dem Land und sei-
nen Bürgern wissentlich einen Ver-
mögensschaden zugefügt, weil ihm
die Höhe des Kaufpreises egal war?
Hätte er das Unternehmen auch bil-
liger bekommen können? Für Not-
heis geht es um die Frage, ob er
dem Freund Beihilfe geleistet hat,
was milder bestraft würde als die
fünf Jahre Gefängnis, die es maxi-
mal für Untreue als Strafmaß gibt.
Die beiden kennen sich seit Jahr-
zehnten. Notheis hat Mappus zu
seinem ersten Ministeriumsposten

verholfen, Mappus hielt ihn im
Landesvorstand der CDU, als Not-
heis längst Banker in Frankfurt war.

Selbst heute, im Januar 2014, hal-
ten sie immer noch zusammen, es
bleibt ihnen auch nichts anderes üb-
rig. Die Verdächtigen müssen ein-
ander gleich an drei Schauplätzen
verteidigen: erstens vor dem Unter-
suchungsausschuss im Stuttgarter
Landtag, der die politische Schuld-
frage beantworten soll. Zweitens
vor einem Verfahren um den
EnBW-Kauf vor dem sogenannten
Internationalen Schiedsgericht, das
am morgigen Montag in Paris eröff-
net wird. Die Stuttgarter grün-rote
Landesregierung ist der Kläger. Er-
hält sie recht beim Verdacht, dass
der Kaufpreis überhöht gewesen ist
und somit eine verbotene Beihilfe
für das Unternehmen EdF, erhält
das Land Anspruch auf einen drei-
stelligen Millionenbetrag. Ein sol-
cher Schuldspruch vor einem inter-
nationalen Gericht wäre ein Signal
für den dritten Schauplatz, um den
sich Notheis und Mappus sorgen
müssen: einen drohenden Strafpro-
zess.

Noch ermittelt die Staatsanwalt-
schaft Stuttgart nur. Ob sie Ankla-
ge erheben wird, entscheidet auch
ein Gutachten, das sie Ende ver-
gangenen November öffentlich ge-
macht hat. Der Münchener Be-
triebswirtschaftsprofessor Werner
Ballwieser hat zwischen Februar
und November die Frage unter-
sucht, ob der Preis für ENBW an-
gemessen war. Ballwieser hat zu ei-
ner klaren Antwort gefunden: der
Preis war um 780 Millionen Euro
zu hoch.

Damit Mappus verurteilt wird,
müsste nicht nur ein Vermögens-
schaden entstanden sein, Mappus
müsste die Bürger Baden-Württem-
bergs auch noch vorsätzlich geschä-
digt haben. Er ist mittlerweile „Be-
rater des Vorstands“ eines Software-
unternehmens aus der Nähe von
München mit 200 Mitarbeitern,
das sein Geld mit „Big Data“ ver-
dient, riesigen Datenmengen. Es
ist nicht klar, wie Mappus zum Ge-
schäftserfolg beiträgt. Klar ist, dass
seine politische Karriere vorbei ist.
Bei der Südwest-CDU, die er in
die Opposition geführt hat, wird ge-
rade über die Spitzenkandidatur
für die Landtagswahl im Frühjahr
2016 gestritten. Am meisten Chan-
cen haben jene, die früher am we-
nigsten eng mit Mappus verbandelt
waren.

Dirk Notheis will seine Karriere
als Banker nicht einfach so enden
lassen. Er führt jetzt die Geschäfte
eines Fonds namens Rantum Capi-
tal, dem der ehemalige BDI-Präsi-
dent Michael Rogowski und andere
Geld gegeben haben, um in mittel-
ständische Betriebe zu investieren.
Notheis’ Büro liegt in einem hüb-

schen, dreistöckigen Gründerzeit-
haus in Frankfurt. Dahinter ragen
die Glastürme der Deutschen Bank
empor.

Es ist jetzt alles eine Nummer
kleiner als früher, aber es ist ein
Versuch, wieder Fuß zu fassen. Es
geht jetzt nicht mehr um Milliar-
den, sondern Millionen. Wenn
Notheis je wieder mit den Herren
in den Glastürmen hinter seinem

Büro auf Augenhöhe verhandeln
will, dann darf der Preis für
ENBW nicht um eine knappe Mil-
liarde zu hoch ausgefallen sein.
Für das Gegenteil werden Invest-
mentbanken von Käufern geholt:
weil sie so wenig wie möglich be-
zahlen wollen. Bei Fragen der Un-
ternehmensbewertung sollten sie
sich eigentlich auskennen. Alles an-
dere ist eine Katastrophe.

Aber das Ansehen eines Men-
schen hat nicht nur eine berufliche
Dimension. Es ist auch schmerz-
haft, wenn man sich fast neurotisch
die Finger wund getippt hat, kurz
dahingeworfene Satzfetzen voller
Fehler und Flegeleien auf dem
Blackberry versendet und diese
Zeugnisse eines Mangels an jegli-
cher Reflexion nun als PDF-Datei-
en im Internet abrufbar sind.

Es ist nicht nur schmerzhaft,
sondern kaum auszuhalten, wenn
der eigene Vater katholische Theo-
logie auf Priesteramt studiert und
dann Mediziner wird, weil er Men-
schen helfen will. Und die Villa
des Sohns im heimischen Bad So-
den von der Polizei durchsucht
wird. Dirk Notheis will kein Betrü-
ger sein.

Am schlimmsten aber ist, wenn
die Staatsanwaltschaft mitten in
den Ermittlungen eine Art Zwi-
schenergebnis veröffentlich wie
vergangenen November. Notheis
hat das als Warnsignal verstanden,
und er hat gehandelt. Seine Anwäl-
te haben der Staatsanwaltschaft
ein Gegengutachten geschickt, ver-
fasst von einem ebenfalls renom-
mierten Betriebswirtschaftsprofes-
sor. Der in der Schweiz lebende
Henner Schierenbeck wirft sei-
nem Kollegen darin vor, den Wert
der ENBW fahrlässig herunterge-
rechnet zu haben. Der Gutachter
Schierenbeck geht sogar so weit,
dem Gutachter Ballwieser einen
folgenreichen Rechenfehler vorzu-
werfen, der allein den Wert des
Unternehmens um eine Milliarde
geschmälert habe.

Ballwieser weist das gegenüber
der Staatsanwaltschaft zurück.
Demnach hat nicht er, sondern der
Zweitgutachter Schierenbeck die
schwierige Kunst der Unterneh-
mensbewertung nicht verstanden.
Am 31. Januar sagen beide Koryphä-
en im Stuttgarter Untersuchungs-
ausschuss aus. Ein Gutachterstreit.
Ein eindeutiges Ergebnis ist nicht
zu erwarten.

Zumindest nicht für die Öffent-
lichkeit. Womöglich reicht das, da-
mit es zu keiner Anklage kommt.
Der Gutachter Ballwieser soll dem
Vernehmen nach bereits Anwalts-
post mit Klageandrohungen wegen
Vermögensschaden bekommen ha-
ben. Er wird nicht klein beigeben,
aber allein indem der unbewiesene
Verdacht überhaupt in der Welt ist,
Notheis sei Opfer des Jagdtriebs ei-
ner politisch motivierten Staatsan-
waltschaft, hat das Gegengutachten
seinen Zweck erfüllt.

Dirk Notheis hat den Kampf
wieder angenommen.

Dirk Notheis hat für
Stefan Mappus den
ENBW-Deal gemacht.
Flegelhafte E-Mails
brachten ihn zu Fall.
Jetzt kämpft er wieder.
Was treibt diesen
Mann?

Der Kampf des gefallenen Bankers

Dirk Notheis (CDU) verlor durch den ENBW-Skandal den Posten als Deutschlandchef von Morgan Stanley.   Foto Frank Röth

Stefan Mappus (CDU) verlor nach Fukushima seinen Posten als
Ministerpräsident von Baden-Württemberg.  Foto dpa

Vermögensverwaltung 
kann sehr kompliziert sein.

Oder einfach 
ausgezeichnet.
summa cum laude für die HypoVereinsbank

Die besten Noten für ausgezeichnete Beratungs qualität 
bei Banken werden jährlich vom Elite Report vergeben. 
HypoVereinsbank Private Banking zählt als einzige deutsche 
Großbank mit einer Benotung von „summa cum laude“ zu den 
Besten (Elite Report: Die Elite der Vermögens verwalter 2014). 

Ausführliche Informationen sowie das detaillierte 
Testergebnis unter www.hvb.de/privatebanking

Ihr Ansprechpartner:
Ricardo Sanchez-Mayoral, Tel. 069 719 139100
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VON HENDR IK ANKENBRAND

Arianna Huffington hat schon viele
Bücher geschrieben, darunter sind
zwei Biographien, die sich beide her-
vorragend verkauft haben: eine über
die Opernsängerin Maria Callas aus
dem Jahr 1981 und eine über Pablo Pi-
casso von 1988. Beide Werke begin-
nen mit einer Anekdote aus dem Le-
ben der Hauptperson, die Aufschluss
über den Charakter geben soll.

Schriebe die Biographin Huffing-
ton ihr eigenes Leben nieder, sie be-
gänne - so hat sie es selbst einmal ge-
sagt - mit einer Anekdote aus dem
Frühling 1969. Arianna Huffington –
damals hieß sie Stassinopoulos – und
ihre Mutter Elli waren gerade von
Athen nach London übergesiedelt, da-
mit Tochter Arianna die Aufnahme-
prüfung für die elitäre Cambridge-
Universität ablegen konnte. Sie be-

stand den Test, doch auf dem Campus
hänselten sie ihre Kommilitonen aus
Englands versnobter Oberschicht we-
gen Ariannas starkem griechischen Ak-
zent. Doch dann lief das Mädchen am
berühmten Debattierclub der Univer-
sität vorbei. Fortan versäumte Arianna
Huffington dort nicht eine Debatte.
Und wurde der erste nichtenglische
Präsident in der jahrhundertealten Ge-
schichte des Clubs.

An dieser Stelle ein Hinweis: Die
vorangegangenen Absätze stammen
nicht vom oben aufgeführten Autor,
sondern aus einem zwanzigseitigen
Huffington-Porträt des Magazins
„New Yorker“. Der Text ist im Inter-
net abrufbar: newyorker.com/repor-
ting/2008/10/13/081013fa_fact_collins.

Wer es an dieser Stelle seltsam fin-
det, ausführliche Zusammenfassungen
fremder Texte, ohne dafür zu zahlen,
auf dem eigenen Medium zu publizie-
ren, wen es komisch anfasst, dass zur
Abwehr von Plagiatsvorwürfen von

den fremden Texten mit einem lapida-
ren Link zur Originalquelle verwiesen
wird, wo die Reporter, Fotografen
und Reisekosten für die Recherche
auflaufen – wer sich darüber wundert,
dem sei gesagt: So hat Arianna Huf-
fington mit einem Schlag 21 Millionen
Dollar verdient. Die Summe stellt sie-
ben Prozent der 315 Millionen dar, die
der Medienkonzern AOL im Jahr 2011
für den Erwerb von Huffington-
post.com bezahlt hat. Die Rede ist
von jener Website, die mit Einträgen
von unbezahlten Bloggern und der
Verlinkung auf Fremdtexte zum füh-
renden amerikanischen Nachrichten-
portal im Internet geworden ist, das
häufiger angeklickt wird als die Seite
der „New York Times“.

Seit vergangenem Oktober gibt es
auch eine deutsche Ausgabe der Web-
site mit sechs Redakteuren im Mün-
chener Burda-Verlag, die die Seite in
den kommenden vier Jahren unter die
Top Drei in Deutschland bringen sol-
len. Die Zielvorgabe und das, was
Huffington und Burda (beide sind zu
fünfzig Prozent beteiligt) dafür an
Geld investieren, stehen in einem kras-
sen Missverhältnis. Aber Selbstver-
marktung kostet nichts, also darf man
Arianna Huffington in ihrem New
Yorker Büro anrufen. Sie hat nicht
viel Zeit. Arianna – so muss sie jeder
nennen – wird bei einer Mitarbeiter-
versammlung erwartet. Der einstige
Internetgigant AOL, der einen Gut-
teil seines auf zwei Milliarden Dollar
zusammengeschrumpelten Umsatzes
immer noch mit Kunden macht, die
nicht mitbekommen haben, dass sie
den AOL-Internetzugang kündigen
könnten, weil sie längst über ihren
Fernsehanbieter online gehen, hat mit
der Übernahme der Huffington Post
einen spektakulären Deal gelandet.
Nur gibt es nicht wenige, die meinen,
bald übernehme im Gegenzug Arian-
na den Chefsessel im Konzern.

Früher hat sie in Los Angeles’ Rei-
chenviertel Brentwood gelebt und un-
zählige Hollywood-Partys geschmis-
sen. Ihr Netzwerk ist einflussreich. In
ihrem engeren Freundeskreis sind die
Ehefrauen mächtiger Manager und
Unternehmer. Sie kennt in Amerika
so gut wie jeden Promi und halbwegs
wichtigen Politiker persönlich, auf ih-
rer Seite hat selbst Präsident Obama
schon geschrieben. Umsonst.

Vor ein paar Tagen hat sie mit Milli-
ardär und Karstadt-Blender Nicolas
Berggruen eine neue Website namens
„World Post“ präsentiert, die jenen
eine Stimme geben soll, die nicht ge-
hört werden. Berggruen nannte einen
spanischen Arbeitslosen als Beispiel,
den Anfang machte zunächst ein
Mann mit Job, ein Interview mit Chi-
nas Präsident Xi Jinping. Wie haben
Berggruen und Sie sich kennenge-
lernt, Arianna? Gegenfrage: „Ich den-
ke, Sie schreiben über mich?“

So ist es, und es ist verständlich,
dass Huffington Sorge hat, in
Deutschland nicht genügend Aufmerk-
samkeit zu erhalten: die weltweite Do-
minanz der Nachrichten ist klar ihr
Ziel, und ihr Geschäftsmodell war bis-
her ihre Adressliste, die 19 000 Na-
men enthalten soll. Die Gastbeiträge
der Mächtigen haben ihre Seite sexy
gemacht, nun ist sie ebenfalls mäch-
tig. Aus Deutschland kennt sie den
Chefredakteur der „Bild“ vom Welt-
wirtschaftsforum in Davos. Der allen-
falls für Anzug-Turnschuh-Kombina-
tionen bekannte ehemalige Früh-
stücksfernsehmoderator Cherno Joba-
tey fungiert für die deutsche Huffing-
ton-Seite als „Herausgeber“, doch
deutsche Politiker kennt Arianna
nicht.

Halt! Das stimmt so nicht. „Ich ken-
ne Ursula!“ Ursula hat Arianna für
den Deutschland-Start der Huffing-
ton-Post-Seite einen Text spendiert:

„Wir müssen anders arbeiten.“ Da
war Ursula von der Leyen noch Ar-
beitsministerin. „Wir müssen anders
kämpfen“, die Botschaft der neuen
Truppenvorsteherin für eine familien-
freundliche Bundeswehr mit Verein-
barkeit von Verteidigung und Familie
plazierte sie lieber in einem etablier-
ten Boulevardblatt.

Huffington lädt Kanzlerin Merkel
ein, auf ihrer Seite zu bloggen, aber es
ist fraglich, ob die je von ihr gehört
hat. „Ich will jetzt öfter nach Berlin
kommen“, sagt Huffington, in der
Euro-Krise ist dies schon aus Grün-
den ihrer griechischen Herkunft ange-
zeigt, die sie mit griechischen Weishei-
ten und Joghurt als ihrem Markenzei-
chen etabliert hat, die Intonation hat
sich längst zum PR-Werkzeug entwi-
ckelt: „Für die, die mich noch nicht
kennen: dieser Akzent ist echt“, ruft
Arianna beim Marketingkongress in
Boston den Werbern entgegen, sie
kramt noch mal die alte Debattier-
club-Geschichte aus Cambridge her-
vor und schwatzt, wie sie sich für ihre
Aussprache schämte, bis sie nach Ame-
rika kam: „Da traf ich Henry Kissin-
ger.“ Der gebürtige Deutsche habe
ihr gesagt, in der Politik dürfe man
niemals „den Vorteil von totaler Un-
verständlichkeit“ unterschätzen.

Niemand schafft es so effizient wie
Arianna Huffington, die eigene Per-
son in drei Sätzen komplett zu ver-
markten: die für Amerikaner exoti-

sche Herkunft aus Europa, das Elite-
studium, der Aufstieg in die A-Liga
und die eigene intellektuelle Überle-
genheit, die sich Selbstironie locker
leisten kann: Arianna Huffington hat
früh erkannt, ein gutes Geschäft ist
mit allem zu machen, und das Ver-
kaufstalent hat die Griechin bis an die
Spitze gespült.

Selbst bei der Antwort auf die Fra-
ge, wie sie die deutsche Kanzlerin fin-
de, schafft sie es, den Blick elegant auf
die eigene Lebensgeschichte zu len-
ken. „Die Sparmaßnahmen, die von
Deutschland diktiert werden und die
mein Heimatland Griechenland befol-
gen muss, haben sich als nicht erfolg-
reich erwiesen.“ Mindestens einmal
im Jahr kommt sie zurück nach
Athen, wo sie 1950 als Tochter eines
Journalisten geboren wurde und dem-
nächst die griechische Ausgabe der
Huffington Post scharfschaltet. Es
war Ausgangspunkt für ein spektakulä-
res Leben mit so vielen Drehungen
und Wiedergeburten, dass schon so
manchem Biographen von Arianna
Huffington ganz esoterisch zumute
wurde: Während des Wirtschaftsstudi-
ums war sie mit einem intellektuell be-
schlagenen, leider depressiven Kolum-
nisten der Londoner „Times“ liiert,
mit 30, als die Beziehung brach, zog
sie nach New York und wurde zur
stadtbekannten Gesellschaftslady. Als
sie die Partys in den Hamptons zu
langweilen begannen, wandte sie sich
der New-Age-Bewegung zu, schrieb
Bücher und heiratete schließlich den
texanischen Ölmillionär Michael Huf-
fington, einen Republikaner, den Ari-
anna mit ihrem Marketinggeschick bis
in den Kongress redete. 1997 ließ sich
das Paar scheiden, ein Jahr später
machte Michael Huffington seine Bi-
sexualität öffentlich.

Da hatte sie schon zu den Demo-
kraten rübergemacht, für die sie bei
den Gouverneurswahlen von Kalifor-
nien gegen Arnold Schwarzenegger
antrat. Sie verlor und gründete 2005
die Huffington Post mit einer klaren
linksliberalen Agenda - wie weit das
Gründungskonzept Ideendiebstahl
darstellt, wird derzeit noch vor Ge-
richt verhandelt. Nachdem AOL 2011
die Seite übernommen hatte, warb
Arianna für Gehälter im 300 000-Dol-
lar-Bereich Edelfedern berühmter Zei-

tungen ab. Schon ein Jahr später zahl-
te sich die Investition aus, ein „Huff-
po“-Text über verwundete Veteranen
gewann den Pulitzer-Preis, die höchs-
te journalistische Auszeichnung. Das
passt ins Marketingkonzept von Huf-
fington, die ein Magazin mal als Kreu-
zung zwischen glänzender Mutter
Erde und weltgrößter Dampfplaude-
rin bezeichnet hat. Wirft man ihr vor,
ihr Geschäftsmodell trage den Journa-
lismus zu Grabe, wedelt sie mit dem
Pulitzer-Preis. Andererseits wird sie
sehr ungehalten bei der Frage, warum
trotz 100-Millionen-Umsatz die Mehr-

heit ihrer Autoren weiter kein Hono-
rar erhält. Sie bricht zwar nicht in Trä-
nen aus, was zuweilen vorkommen
soll, wenn sie irgendwo auf Wider-
stand stößt, wird jedoch grantig: „Nie-
mand muss für uns schreiben.“

Das stimmt nur insofern, dass kein
Gastautor eine Mündung zwischen
den Rippen spürt, mit der ihn Arian-
na Huffington zwingt, seine Gedan-
ken herauszurücken. Doch faktisch ist
ihr Geschäftsmodell die totale Markt-
macht. Erst schraubte sie mit den kos-
tenlosen Beiträgen ihrer Promifreun-
de die Klickraten in gigantische Hö-
hen, dann kamen auch meinungsstar-
ke Nichtmillionäre, die auf Honorar
angewiesen sind, an ihrer Seite als Dis-
tributions- und Aufmerksamkeitska-
nal nicht mehr vorbei. „Ihre Beiträge
erreichen durch die Seite eine hohe
Reichweite“, verteidigt sich Arianna
und skizziert damit exakt das Kalkül,
den Traum aller Unternehmer: Um-
satz ohne Kosten.

Es ist nicht wirklich überraschend,
dass Amerikas Linke Arianna Huffing-
ton damit davonkommen lässt und sie
als Ikone verehrt. Wie aus dem an-
fangs verlinkten Fremdtext hervor-
geht, hat sie früh gelernt, die Deu-
tungshoheit über den eigenen Charak-
ter zu gewinnen. Es ist eine Erkennt-
nis zum Nulltarif.

Für 315 Millionen Dollar kaufte 2011
der Medienkonzern AOL die Huffington
Post, Arianna Huffington erhielt davon
21 Millionen. Die Internetzeitung hat in
ihrer New Yorker Zentrale eigene Redak-
teure, zahlt jedoch freien Autoren
nichts. Charakteristisch für die Huffing-
ton Post ist die Zusammenfassung
fremder Artikel, die dann auf die Origi-
nalquelle verlinkt werden. Die Erlöse lie-
gen mit geschätzt 100 Millionen Dollar
weit niedriger als erhofft, statt einem
angekündigten Gewinn betrug der Ver-
lust 6 Millionen. 2014 soll die Seite erst-
mals Profit machen. Seit vergangenen
Oktober geben Huffington und der Bur-
da-Verlag die Seite auch auf Deutsch
heraus.

Arianna Huffington wurde als Ariadne
Stassinopoulos am 15. Juli 1950 in
Athen geboren. Ihre Mutter war Putz-
frau, ihr Vater Journalist, der während
der Nazi-Besatzung inhaftiert war. In
England studierte sie an der Elite-Uni-
versität Cambridge Ökonomie. Später
veröffentlichte sie Bücher mit Gegen-
thesen zum damals vorherrschenden Fe-
minismus und Biographien. In Amerika
heiratete sie den Ölmilliardär und Repu-
blikaner Michael Huffington, später
ließ sie sich von ihm scheiden und wur-
de Demokratin. Nach dem Versuch,
Gouverneurin in Kalifornien zu werden,
gründete sie 2005 die Huffington Post,
deren Chefredakteurin sie ist. Sie hat
zwei Töchter und lebt in New York.

Das UnternehmenDer Mensch

„Ich will jetzt
öfter nach
Berlin
kommen.“

Die Zarin des Internet
Ihr Ehrgeiz ist riesig, ihr Netzwerk legendär. Mit ihrem schamlosen Geschäftsmodell verbreitet die Internetverlegerin Angst und Schrecken.

Im Porträt: Arianna Huffington

In Amerika kennt die
„Huffington Post“ jeder.
In Deutschland heißt ihr
Chef Cherno Jobatey.

Sie ist eine Kreuzung
zwischen glänzender
Mutter Erde und
größter Dampfplauderin.

Exotische Herkunft, Elitestudium, Aufstieg in die A-Liga: Das Leben der Arianna Huffington, geboren in ärmlichen Verhältnissen in Athen.   Foto Bullspress
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Geld & Mehr

+ Marihuana-Aktien sind beliebt
Der amerikanische Bundesstaat Colorado erlebt gera-
de eine kleine Revolution: Seit Anfang des Jahres kön-
nen die Amerikaner dort legal Marihuana kaufen.
Auch die Börse zeigte sich beeindruckt. Dort notieren
mittlerweile zahlreiche Firmen, die mit dem Anbau
von Cannabis Geld verdienen wollen. Deren Kurse ha-
ben sich seit Jahresanfang mehr als verzehnfacht.

+ Thyssen-Krupp
Die erste Hauptversammlung eines Dax-Konzerns in
diesem Jahr begann mit scharfen Worten: Heinrich
Hiesinger, Vorstandschef von Thyssen-Krupp stand
im Kreuzfeuer der Kritik. Aktionärsvertreter warfen
ihm schlechtes Management beim Verkauf amerikani-
scher Stahlwerke vor. Trotzdem gehörte die Thyssen-
Aktie an der Börse zu den Tagesgewinnern.

+ Der teuerste Dollar-Schein aller Zeiten
Der Dollar ist den Amerikanern lieb und heilig. Dass sie aber Millionen
für alte Dollar-Scheine ausgeben, verwundert dann doch: Die Rekordsum-
me von 3,3 Millionen Dollar bezahlte ein
unbekannter Bieter auf einer Auktion in
New York für einen 1000-Dollar-Schein
aus dem Jahr 1890 – die teuerste Dollar-
Versteigerung aller Zeiten.

+ EdF bringt 100-jährige Anleihe
Dem französischen Energiekonzern EdF scheinen die
Anleger grenzenlos zu vertrauen: In der vergangenen
Woche brachte das Unternehmen eine Anleihe mit
hundertjähriger Laufzeit auf den Markt und konnte
bei den Investoren trotzdem stolze 700 Millionen Dol-
lar dafür einsammeln. Die Anleihe bringt sechs Pro-
zent Zinsen im Jahr, Laufzeitende ist im Januar 2114.

– Marissa Mayer greift durch
Negative Presse kann der Internetkonzern Yahoo zur-
zeit nicht gebrauchen: Auch unter Führung von Ma-
rissa Mayer (Bild) bleibt die Geschäftsentwicklung
schwach. Dafür suchte Mayer einen Schuldigen – und
fand ihn in Yahoo-Spitzenmanager Henrique de Cas-
tro. Der Mann muss die Firma verlassen. Seine Abfin-
dung wird wohl rund 42 Millionen Dollar kosten.

+ Google
Es war die Nachricht der Woche
an den Börsen: Der Suchmaschi-
nenbetreiber Google mit seinem
Chef Larry Page übernimmt für
3,2 Milliarden Dollar die Firma
Nest Labs, einen Spezialisten für
die Entwicklung von intelligenter
Haustechnik. So produziert Nest
beispielsweise digitale Thermosta-
te. Die analysieren mit Hilfe von
Sensoren und spezieller Software,
wie die Heizgewohnheiten einer
Familie sind und stellen sich dann
automatisch darauf ein. Auf diese
Weise ließen sich Heizkosten in
Höhe von 20 Prozent sparen, wirbt
Nest. An der Börse jedenfalls kam
der Deal gut an: Die Google-Aktie
legte in der vergangenen Woche
deutlich zu.

TOPS & FLOPS

WETTEINSATZ
Goldman Sachs sieht keine Blase
an den Aktienmärkten, Seite 31

Die Auflösung der großen
F.A.S.-Inflationswette, Seite 33

Wie die Vereine ihre Fans beim
Stadionbesuch schröpfen, Seite 30

E
s fehlen nur noch 2,6 Pro-
zent. Dann hat der Dax die
historische Marke von

10 000 Punkten geschafft. Das
kann schon in der kommenden
Woche passieren.

Für den jüngsten Schub in die
Nähe der bedeutenden Schwelle
sorgte am Mittwoch die Schätzung
der Weltbank für das Wachstum
der Weltwirtschaft. Die Prognose
wurde für 2014 von 3 auf 3,2 Pro-
zent angehoben. Das ist mehr als
2013. Dies nützt vor allem Deutsch-
lands Exportaktien. Und Bankak-
tien profitierten von der Ankündi-
gung eines weniger strengen Stress-
tests durch die Europäische Zen-
tralbank und gelockerten Regeln
zur maximalen Verschuldung. Be-
sonders erfreulich fanden die Bör-
sen, dass die Weltbank die Indus-
trieländer auf dem Weg der Besse-
rung sieht. Der Euroraum werde
die Rezession beenden und 1,1 Pro-
zent wachsen, die Vereinigten Staa-
ten ihr Wachstum auf 2,8 Prozent
beschleunigen.

Was heißt das für Anleger? Es
wäre zu einfach zu sagen: Jetzt voll

rein in Aktien und alles nach Ame-
rika, wo das Wachstum höher als
in Europa ist. Nein, der Favorit
sind im Gegenteil nun europäische
Aktien. Denn Amerika wuchs
schon das ganze Jahr 2013 stärker
als Europa und war schon seit län-
gerem die Hauptempfehlung der
Analysten. Die Aktien sind entspre-
chend stark gestiegen und nun
reichlich teuer. Europa hinkt noch
hinterher. Gerade die Aktienmärk-
te in Südeuropa haben noch viel
Luft nach oben. Exportstarke Wer-
te aus der Mittelmeerregion wer-
den von der Erholung am meisten
profitieren. Selbst für französische
Aktien besteht nach den wirtschaft-
lichen Reformankündigungen von
Präsident Hollande Hoffnung auf
eine überdurchschnittliche Ent-
wicklung.

Ein Einstieg in deutsche Aktien
ist auf diesem Niveau riskant. Ge-
rade nahe bedeutender runder In-
dexstände wie aktuell der Marke
von 10 000 Punkten werden einige
verkaufen. Das könnte eine Korrek-
tur auslösen. Dies wäre dann ein
besserer Kaufzeitpunkt als jetzt.

WAS DEN MARKT BEWEGT

Liebe Clara,
heute kann ich erst später zur Ge-
burtstagsfeier deines Kindergarten-
freunds kommen. Denn ich will dir
einen Brief schreiben. Es ist ein
bisschen kompliziert, aber leider
wird es für dich noch sehr wichtig
werden. Es geht um etwas, das die
Erwachsenen Rente nenne.

Aber fangen wir vorne an. Du
weißt: Wenn ich dich morgens in
den Kindergarten bringe, hören
wir immer so ein Radio, in dem kei-
ne Musik kommt, nur Leute reden
über Tote, Krieg, fremde Länder.
Immer wieder geht es auch um
Frau Merkel – die kennst du, wir
nennen sie: „die Chefin von
Deutschland“. Wenn ich das Radio
in den letzten Tagen gehört habe,
bin ich oft wütend geworden im
Auto. Dein kleiner Bruder hat es
gleich gemerkt. „Is’ das Trottel,
Mama?“, hat er gestern von der
Rückbank gefragt, als ich vor mich
hin geflucht habe. Und ich war ge-
neigt zu sagen: „Genau, das sind
Trottel.“ Aber nein, nein, er ver-
steht das schließlich noch nicht.

Du aber, Clara, kannst vielleicht
schon verstehen, wieso ich wütend
bin. Es geht nämlich um euch, dich
und deinen Bruder, um mich, Oma
– und um die Chefin von Deutsch-
land. Die hat jetzt zusammen mit
anderen Leuten etwas beschlossen,
das sie im Radio „Rentenpläne“
nennen. Von Rente hast du sicher
noch nie etwas gehört. Rente ist
das, was Leute bekommen, die
nicht mehr arbeiten gehen, weil sie
alt sind. Rente ist also Geld – du
sagst dazu „Euros“. Aber die
Euros, das weißt du längst, müssen
irgendwo herkommen. Da gibt es
zwei Wege, hast du mir letztens
selbst erklärt, als du Euros haben
wolltest: man kann sie aus Mamas
Portemonnaie nehmen oder man
muss arbeiten gehen. Du wolltest
gerne abends nach dem Kindergar-
ten noch ins Büro gehen, hast du
gesagt. Aber da gebe ich dir lieber
Euros aus meinem Portemonnaie.

Die meisten Rentner gehen
nicht mehr ins Büro. Deshalb kom-
men viele der Euros, die sie ausge-
ben, aus den Portemonnaies ande-
rer: eben von denen, die noch arbei-
ten. Die müssen etwas abgeben, das
kommt in einen großen Topf und
wird dann an die Omas und Opas
verteilt. Dafür sorgen Leute wie
Frau Merkel. Das ist eigentlich eine
gute Sache, denn viele alte Leute
können gar nicht mehr arbeiten.
Da ist es gut, wenn die Jüngeren ih-
nen helfen. Wenn deine Omas und
Opas bald in Rente gehen, bekom-
men sie auch Geld aus dem Topf.
Das finden sie ganz richtig so,
denn sie haben, als sie jung waren,
schließlich auch dafür bezahlt, dass
die damals alten Leute etwas aus
dem Topf bekamen.

Frau Merkel und ihre Freunde
haben nun beschlossen, dass die
Rentner bald mehr Geld bekom-
men sollen. Manche von ihnen dür-
fen zwei Jahre früher mit dem Ar-
beiten aufhören, bekommen also
zwei Jahre länger Euros aus dem
großen Topf. Das sind vor allem
Opas. Andere bekommen mehr
Euros, weil sie Kinder haben, für
die sie ihre Arbeit einige Jahre lang
aufgegeben haben. Das sind vor al-
lem Omas.

Deine Omas zum Beispiel be-
kommen beide vier Rentenpunkte
mehr, das sind im Schnitt 112 Euro
mehr im Monat – schließlich ha-
ben sie je vier Kinder groß gezo-
gen. Und Kinder versorgen ist
auch Arbeit. Frag mal Papa, der
euch gerade bändigt – während ich
diesen Brief hier schreibe. 112 Euro
bekommen die Omas also: Dafür
könnten sie einmal im Monat mit
dem ICE zu uns und wieder zurück
fahren und euch sogar noch jedem
ein Buch als Geschenk mitbringen.

Für die Omas und Opas ist es
also schön, was die Chefin von
Deutschland gerade macht. Es gibt
aber ein Problem, das kennst du da-
von, wenn du Gummibärchen aus
einer dieser kleinen Tüten an uns

verteilst. Wenn Papa, ich und Oma
je ein Gummibärchen bekommen,
und du und dein Bruder je drei,
dann passt es genau. Wenn jetzt
aber Oma auf einmal auch drei
Gummibärchen haben soll, dann
reicht es nicht mehr. Dann brau-
chen wir mehr Gummibärchen.

Genauso ist es mit der Rente.
Der große Topf reicht nicht mehr,
wir brauchen mehr Euros darin für
die Omas und Opas. Diese Euros
kommen natürlich von den Leuten,
die arbeiten. Zur Zeit sind wir das
noch alle: Papa, beide Omas und
Opas und ich. Bald sind das nur
noch Papa und ich. Und später
wenn du groß bist, werden die
Euros einmal von dir kommen.

Es sind viel mehr Euros, die wir
brauchen: bis zum Jahr 2020 60 Mil-
liarden Euro, sagen die Leute im
Radio. 2020 bist du wahrscheinlich
gerade mit der Grundschule fertig.
In der Zwischenzeit hat dann jeder,
der arbeiten geht, vereinfacht ge-
sprochen im Schnitt fast 1500 Euro
mehr gezahlt. 1500 Euro, dafür
könnte ich dir und deinem Bruder
jeweils sieben Fahrräder kaufen.

Vielleicht findest du das jetzt gar
nicht schlimm, weil du gerne dei-
ner Oma etwas abgibst und keine

sieben Fahrräder brauchst. Damit
hast du recht. Es gibt aber ein Pro-
blem. Die Omas und Opas sind
sehr viele – und die jüngeren Leu-
te, die arbeiten gehen, werden im-
mer weniger. Im Moment zahlen
immer zwei, die arbeiten, ungefähr
für einen, der in Rente ist. Papa
und ich zahlen also zusammen un-
gefähr für einen Opa. Im Jahr 2035,
wenn du dann arbeiten gehen
wirst, zahlst du allein für einen
Opa.

Das allein ist für dich schon teu-
er. Wenn dieser Opa dann auch
noch mehr Geld bekommt – wie
Frau Merkel es will – dann hast du
noch weniger. Das finde ich falsch
und gemein. Deshalb bin ich so wü-
tend. Keine Angst, ich sorge mich
nicht, dass ich oder du irgendwann
nicht mehr zurecht kommen. Aber
es gefällt mir nicht, wenn Leute
Kindern viel wegnehmen, um Al-
ten ein wenig mehr zu geben. Ich
frage mich, ob ich Lust habe in so
einem Land zu leben, in dem ein
Rentner offenbar mehr wert ist als
ein Kindergartenkind – und ob du
später noch Lust dazu haben wirst.

Denn je mehr alte Leute es ge-
ben wird, desto unwichtiger wirst
du werden für die Leute, die in

Deutschland bestimmen. Mit der
Chefin von Deutschland ist es näm-
lich so: Alle vier Jahre dürfen die
Erwachsenen auf einem Zettel an-
kreuzen, wer in Deutschland be-
stimmen soll. Wer die meisten
Kreuze bekommt, wird Chef. Alle,
die gerne bestimmen, haben also
nur ein Ziel: möglichst viele Kreu-
ze von den Erwachsenen. Und weil
es unter den Erwachsenen immer
mehr Omas und Opas und immer
weniger junge Leute gibt, wollen
alle, dass die Omas und Opas sie su-
per finden. Also machen sie Dinge,
die den Omas und Opas Geld brin-
gen – wie jetzt mit der Rente –
egal, was dich das kostet.

Liebe Clara, das klingt jetzt alles
fürchterlich. So, als müsste es im-
mer so weitergehen. Aber das muss
es nicht. Wir brauchen einfach
mehr Kinder und junge Leute –
dann haben am Ende alle mehr
Geld. In anderen Ländern bekom-
men die Leute viel mehr Kinder als
bei uns. Nicht nur in Afrika, son-
dern auch in Schweden, Finnland,
Irland, England, Frankreich. Die
Chefin von Deutschland sollte sich
endlich Gedanken darum machen,
wie wir das auch schaffen können –
und dafür die ganzen Euros ausge-
ben. Ich bin mir sicher, das fänden
auch Oma und Opa gut.

Ein paar schlaue Leute behaup-
ten, dass es vor allem darum geht,
jungen Familien mehr Geld zu ge-
ben. Ich bin nicht sicher, ob das
stimmt. Vielleicht geht es eher dar-
um, bessere Möglichkeiten zu schaf-
fen, damit die Leute mehrere Kin-
der haben und trotzdem arbeiten
können, ohne dabei zusammenzu-
brechen oder sich als schlechte El-
tern zu fühlen. Viele Mütter und
Väter wollen das, wenig passiert.
Das muss sich ändern. Sonst musst
du mit deinen Kindergartenfreun-
den dafür sorgen, dass Frau Mer-
kels Nachfolger es begreifen.

Liebe Clara, ich hoffe, dass du ei-
nen solchen Brief an deine Kinder
nicht schreiben musst. Und jetzt
fahre ich los. Deine Mama
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Frau Merkel und die kleine Clara
F.A.S.-Redakteurin Lisa Nienhaus erklärt ihrer Tochter, warum die Rentenreform teuer für sie wird

FUSSBALLPLATZ

 Illustration F.A.S

Die kleine Clara (fast 4 Jahre) und ihre Mutter  Foto Christian Zander
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M
ancher Arbeitnehmer
wünscht sich eine Auszeit
vom oft stressigen Berufs-

alltag. Einmal Zeit für Reisen, Fa-
milie oder Fortbildungen zu haben
oder einfach neue Kraft zu tanken.
Oder früher in den Ruhestand zu
gehen. Und für die Unternehmen
steigern geplante Auszeiten die At-
traktivität als Arbeitgeber.

Um diese „Sabbaticals“ zu er-
möglichen, richten Unternehmen
häufig sogenannte Zeitwertkonten
als Langzeitkonten ein. In der An-
sparphase verzichtet der Arbeitneh-
mer bei gleichbleibender Arbeits-
zeit auf die Auszahlung eines Teils
seines Gehalts. Der nicht ausgezahl-
te Arbeitslohn wandert auf das Zeit-
wertkonto. Je nach Vereinbarung
kann das Konto auch mit einem
Teil der Überstunden, mit Boni
oder Tantiemen des Mitarbeiters
gefüllt werden.

In dieser Sparphase sind die Gut-
schriften auf das Zeitwertkonto
steuer- und sozialabgabenfrei. In
der arbeitsfreien Phase, in der das
Arbeitsverhältnis bestehen bleibt,
werden die Bezüge aus dem ange-
sparten Kontobestand gezahlt. Erst
dann werden Steuern und Sozialab-
gaben fällig.

Damit eröffnen Zeitwertkonten
dem Arbeitnehmer neben der ar-
beitsfreien Phase auch die Möglich-

keit, die Besteuerung von Arbeits-
entgelt in die Zukunft zu verlagern.
Damit kann er Lohnsteuer sparen.
Denn mit der Streckung des Ent-
gelts über einen längeren Zeitraum
schlägt er der Steuerprogression
ein Schnippchen, das heißt, der pro-
zentuale Steuersatz fällt niedriger
aus – vorausgesetzt, die mit dem Ar-
beitgeber getroffene Vereinbarung
ist richtig gestaltet.

Wichtig ist, dass es sich bei dem
Ansparkonto um ein langfristiges
Zeitwertkonto und nicht um ein so-
genanntes Flexi- oder Gleitzeitkon-
to handelt. Letztere erkennt das Fi-
nanzamt nicht an. Wird das Gutha-

ben des Zeitwertkontos verzinst,
sind die Zinsen zu versteuern,
selbst wenn sie auf steuerfreien Ar-
beitslohn wie Sonntags-, Feiertags-
oder Nachtarbeit-Zuschläge zu-
rückzuführen sind. Auch die Steuer
auf Zinsen wird erst mit der Aus-
zahlung und nicht zum Zeitpunkt
der Gutschrift fällig. Wichtige Vor-
aussetzung ist zudem, dass die steu-
erfreien Gutschriften auf dem Zeit-
wertkonto vollständig während der
Freistellungszeit aufgebraucht wer-
den können. Dies prüft das Finanz-
amt sehr genau.

Neben sozialversicherungsrecht-
lichen Vorgaben („Zeitwertkonten-
garantie“) sollte der Arbeitgeber
das Guthaben insolvenzsicher bei
einem Dritten absichern. Diesen
Punkt der vertraglichen Regelung
sollte sich der Arbeitnehmer aber
etwas genauer anschauen, um nicht
eine sofortige Besteuerung der Gut-
schriften zu riskieren.

Aber was passiert mit dem ange-
sparten Guthaben, wenn es – an-
ders als ursprünglich geplant –
nicht für eine Freistellung genutzt
werden kann, beispielsweise wegen
Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses? In einem solchen Störfall wird
das Guthaben grundsätzlich steuer-
und sozialversicherungspflichtig.
Im Falle einer Kündigung kann der
Arbeitnehmer das Guthaben steuer-

frei zu seinem neuen Arbeitgeber
mitnehmen oder es auf die Deut-
sche Rentenversicherung Bund als
Quasi-Ersatzarbeitgeber übertra-
gen. Wird das Guthaben bis zum
Eintritt der Rente nicht aufge-
braucht, muss das Zeitwertkonto
aufgelöst und das Guthaben ausge-
zahlt werden.

Kommt es zur vorzeitigen Auflö-
sung des Zeitwertkontos, kann sich
der Steuerpflichtige nach einem be-
reits mehrjährigen Ansparen in der

Regel zumindest mit einem beson-
deren steuermindernden Tarif für
Einmalzahlungen trösten (Stich-
wort: Fünftelregelung).

Der Bundesfinanzhof prüft der-
zeit, ob neben den Arbeitnehmern
auch Geschäftsführer einer GmbH
und Vorstände von Aktiengesell-
schaften von der steuerlichen Be-
günstigung von Zeitwertkonten
profitieren können (unter Az. VI R
19/12).

Der Autor ist Steuerberater und Partner
bei Ernst & Young.

D
er Regisseur Martin Scor-
sese und sein Star Leonar-
do DiCaprio haben es

wirklich ernst gemeint, wie es
scheint. Warum sonst wohl wür-
den sie in nahezu jedem der vielen
Interviews, die sie in diesen Tagen
geben, eines ständig wiederholen:
dass ihr Film „The Wolf of Wall
Street“ als abschreckendes Beispiel
für die Hemmungslosigkeit des Ka-
pitalismus dienen soll. Jordan Bel-
fort, die Hauptfigur (von DiCa-
prio mit diabolischer Lust ge-
spielt), ist nämlich ein Finanzjon-
gleur sondergleichen, der jede Wo-
che Millionen macht und das Geld
dann unter die Leute bringt. Aber
wie: Häuser, Frauen, Yachten,
Hubschrauber, Champagner – es
gibt nichts, was sich Belfort nicht
leistet.

Der echte Jordan Belfort war
mittlerweile für ein paar kleinere
Vergehen im Knast, macht aber
schon wieder auf anderem Wege
Millionen: nicht nur mit den Film-
rechten an seiner eigenen Ge-
schichte, sondern auch als Motivati-
onstrainer. Seine Methode – die
„Straight Line Persuasion“ (in
etwa: die direkte Art zu überzeu-
gen) – baut auf so wichtigen Ge-
danken auf wie auf der tiefschürfen-
den Feststellung: „Am Anfang von

allem brauchst du eine Vision.“
Wirklich abstoßend, richtig wider-
wärtig, der Kerl, oder?

Moment. Denn viele Banker,
die den Filmstart am vergangenen
Donnerstag gar nicht erwarten
konnten, geben in diesen Tagen
hinter vorgehaltener Hand zu:
Häuser, Yachten, Hubschrauber,
Champagner – gar so widerlich sei
das dann alles doch nicht. Zumin-
dest, wenn man all diese Annehm-
lichkeiten für sich selbst haben
könnte. So scheint es, dass, anders
als von den Hollywood-Helden
Scorsese und DiCaprio ge-
wünscht, auch viele deutsche Ban-
ker nun ein neues Idol haben:

Schluss mit dem Gequatsche vom
Kulturwandel, macht’s wie Jordan
Belfort! Endlich mal ein Vorbild,
dem man gerne nacheifert.

Andererseits: In Deutschland,
speziell in Frankfurt, ist das gar
nicht so einfach. Gut, für Häuser,
Yachten, Champagner ist auch hier-
zulande gesorgt, selbst für einen
Hubschrauber würde sich wohl ein
Plätzchen finden lassen. Entschei-
dend ist aber etwas anderes: Wie
sollen sich unsere deutschen Ban-
ken denn bitte schön nennen,
selbst wenn sie all dies besitzen?
Der Wolf vom Main? Der Tiger
vom Börsenplatz? Die Hyäne aus
Eschborn (da hat schließlich die
Deutsche Börse mittlerweile ihren
Sitz)? Die bittere Wahrheit ist:
Das alles ist ziemlich uncool.

Zum Wolf zu werden, das zeigt
sich hier, ist alles andere als ein-
fach. Vielleicht sollten sich
Deutschlands Banker die ganze Sa-
che noch einmal richtig gründlich
überlegen. Schließlich ist es auch
für ihre Gesundheit nicht das Bes-
te, dauernd mit den großen Schei-
nen zu wedeln. Nichts schmerze
Anleger nämlich so sehr wie das
Gefühl, diese Scheine aus der
Hand zu geben, hat die Finanzfor-
schung in zahlreichen Studien her-
ausgefunden. Es ist also am Ende
eine ziemlich teure Sache, ständig
mit Geld um sich zu schmeißen.

Im Jahr 1976 veröffentlichte Fried-
rich August von Hayek einen Auf-
satz, der bis heute bei seinen Unter-
stützern und Gegnern ein Stirn-
runzeln auslöst. Hayek plädierte
darin für die Privatisierung des
Geldes. Banken sollten eigenes
Geld mit dem Versprechen emittie-
ren, dessen Kaufkraft gegenüber ei-
nem Korb von Rohstoffen stabil zu
halten. Am Markt würde sich dann
im Wettbewerb dasjenige Geld
durchsetzen, das langfristig am
wertstabilsten sein würde. Hayeks
Vorschlag entsprang einer Zeit, in
der den nach dem Ende des Bret-
ton-Woods-Systems vom Gold ge-
lösten Währungen der großen In-
dustrieländer wegen hoher Inflati-
on die Schwindsucht drohte. Kri-
tik an Hayeks Vorschlag kam so-
wohl von den Anhängern des Gold-
standards als auch von den Befür-
wortern staatlichen Schuldgelds.

Beiden Seiten missfiel die Vor-
stellung, dass mehrere Währungen
nebeneinander im Umlauf sein soll-
ten. Für die Anhänger des staatli-
chen Schuldgelds stellten konkur-
rierende private Währungen eine
Herausforderung der historischen
Vormachtstellung des Staates bei
der Geldemission und einen nicht
hinnehmbaren Ausfall des damit
verbundenen Gewinns dar. Die An-

hänger des Goldstandards glaub-
ten, dass die Nutzer derart emit-
tiertem privatem Geld nicht trau-
en würden. Nach Ludwig von Mi-
ses entsteht Vertrauen in Geld als
Tauschmittel aus seiner vorange-
gangenen Funktion als Gebrauchs-
gegenstand. Gold wird also zu
Geld, weil es zuvor einen Ge-
brauchswert als Schmuck hatte. Da
das Geld privater Banken aus dem
Nichts käme, würde es schwerlich
als Mittel für den Tausch und zur
Wertaufbewahrung akzeptiert wer-
den. Es wurde also schnell wieder
still um Hayeks Vorschlag.

Vor Einführung der europäi-
schen Gemeinschaftswährung er-
lebte die Idee dann eine kurze Re-
naissance. Man konnte sich vorstel-
len, dass in einem einheitlichen
Markt nationale Währungen
gleichberechtigt miteinander und
mit einer zu schaffenden Gemein-
schaftswährung konkurrieren könn-
ten. In einem letzten Versuch, eine
europäische Einheitswährung zu
verhindern, schlug die britische Re-

gierung Anfang der neunziger Jah-
re vor, eine europäische Gemein-
schaftswährung parallel zu den na-
tionalen Währungen einzuführen.
Das verlief im Sande.

Im Verlauf der Euro-Krise erin-
nerte man sich dann wieder an die
Idee einer Gemeinschaftswährung,
die parallel zu nationalen Währun-
gen existieren könnte. Doch das
Versprechen der Europäischen
Zentralbank, alles zu tun, um den
Euro zu bewahren, entzog der De-
batte über eine parallele Gemein-
schaftswährung schnell die Basis.

Es wäre jedoch verfrüht, Hayeks
Idee nun endgültig zu den Akten
zu legen. Mit ihrer Politik der Null-
zinsen und der gewaltigen Bilanz-
ausweitung verfolgen die Zentral-
banken der großen Industrieländer
einen Kurs zur Stimulierung des
Wachstums, von dem niemand
weiß, ob er nicht die Geldwertsta-
bilität gefährdet. Sollte es dazu
kommen, könnte die Debatte über
Alternativen zum staatlichen Ein-
heitsgeld erneut aufflammen.

Die gerade entstehenden Inter-
netwährungen könnten echte Alter-
nativen zum staatlichen Einheits-
geld darstellen. Mit der zunehmen-
den kommerziellen Bedeutung des
Internets werden elektronische
Zahlungsmittel immer wichtiger.
Wie das Beispiel Bitcoin (das elek-
tronisch „geschürft“ wird) zeigt,
haben private Anbieter hier die
Nase vorne. Im Hayekschen Wäh-
rungswettbewerb dürften sich län-
gerfristig jedoch nur diejenigen An-
bieter durchsetzen, denen es ge-
lingt, die Kaufkraft ihrer Währun-
gen stabil zu halten. Schwankun-
gen der Kaufkraft, wie sie jüngst
bei Bitcoin zu sehen waren, ziehen
dagegen Spekulanten an und schre-
cken ernsthafte Nutzer ab. Haben
sich wertstabile elektronische Wäh-
rungen im Markt als vertrauens-
würdige Transaktions- und Wert-
aufbewahrungsmittel etabliert, ent-
steht den Staatswährungen Kon-
kurrenz.

Natürlich könnten Regierungen
versuchen, ihr Währungsmonopol,
das ihnen die Verschuldung enorm
erleichtert, durch Verbot der priva-
ten Konkurrenz zu erhalten. Doch
würden diese Regierungen ihre
Bürger und die Wirtschaft vom
elektronischen Handel und Kapi-
talverkehr abkoppeln. Die damit
verbundenen wirtschaftlichen Ein-
bußen würden die Wähler wahr-
scheinlich mit Stimmentzug bestra-
fen. Die Ausgabe von Geld ist ei-
nes der wenigen verbliebenen staat-
lichen Monopole. Mit der Auswei-
tung der Aufgaben der staatlichen
Zentralbanken hat die Möglichkeit
des Missbrauchs dieses Monopols
zu politischen Zwecken zugenom-
men. Dies und die zunehmende Be-
deutung elektronischer Zahlungen
verleiht Hayeks Idee des Wäh-
rungswettbewerbs privater Anbie-
ter neue Aktualität.

Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center
for Financial Studies der Universität Frank-
furt und Berater der Deutschen Bank. Alle
Folgen unter www.faz.net/weltwirtschaft.

Die Wölfe
sind los!Beim Sabbatical

Steuern sparen

Die Welt im Netz. Es ist in Mode gekommen, auf
das Internet zu schimpfen, vor allem so mancher
Netzaktivist der ersten Stunde wendet sich ange-
sichts des NSA-Datenskandals von seinem Lieb-

lingsmedium ab. Doch unbestritten ist: Das In-
ternet bleibt ein faszinierendes Kommunikations-
mittel, das die Welt näher zusammenbringt. Al-
lein in Europa haben bereits 75 Prozent der Men-

schen einen Internetzugang. Und nirgendwo auf
der Welt ist ein so hoher Anteil der Bevölkerung
online wie auf Island. Selbst Afrika holt auf: In
Marokko beispielsweise ist bereits mehr als die

Hälfte der Bevölkerung online. Am Geschäft
mit dem Internet verdienen längst nicht nur
amerikanische Unternehmen wie Google, son-
dern auch chinesische Firmen wie Baidu.  dek.

WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?

UNTER BANKERN

VON FE L I X B Ö P P L E

Das in deutschen Fußballstadien
verbreitete bargeldlose Zahlungssys-
tem hat sich zu einer besonderen
Einnahmequelle der Clubs zu Las-
ten der Fans entwickelt. Statt der
versprochenen Zeitersparnis für
die Zuschauer bringt der Trick mit
der Karte vor allem eines: saftige
Sondererlöse für die Vereine. Bay-
ern München allein nimmt unver-
dient Millionen damit ein. Von den
18 Bundesliga-Clubs akzeptieren ak-
tuell nur noch fünf Bargeld in ih-
ren Stadien. Neun beharren auf
clubeigenen Geldkarten.

Die Prozedur läuft folgenderma-
ßen: Der Zuschauer muss im Stadi-
on zuerst eine Karte leihen; bis zu
drei Euro beträgt allein das Pfand.
Anschließend muss er die Karte auf-
laden, das ist meistens nur in Fünf-
Euro-Schritten möglich. Die Fol-
ge: Am Ende des Stadionbesuchs
bleiben Restbeträge auf den Kar-
ten. „Kein Problem“, sagen die Ver-
eine. Die Karten könnten schließ-
lich an Automaten nach dem Spiel
wieder zurückgegeben werden.
Dann bekämen die Fans auch ihr
Guthaben zurück.

Überhaupt profitierten ja gerade
die Zuschauer vom bargeldlosen
Zahlsystem, da die Wartezeiten an
den Imbissständen deutlich kürzer
ausfielen. Dieses Argument ist je-
doch fadenscheinig. Um eine Brat-
wurst zu kaufen, muss sich ein Sta-
dionbesucher jetzt dreimal anstel-
len: erst um die Karte zu leihen,
dann um die Bratwurst zu kaufen
und zuletzt, um die Karte wieder
zurückzugeben.

Aber wer möchte schon nach
Spielende lange an den Rückgabe-
automaten warten, nur um sich
dann ganz hinten in das Verkehrs-
chaos rund ums Stadion einzurei-
hen? Daher lassen viele Zuschauer
das Geld auf der Karte, ohne es aus-
zugeben. Diese Phänomen nennt
sich „Schlummergroschen“. Und
da das jedes Wochenende tausend-
fach so passiert, bringt es einigen
Clubs noch mehr Einnahmen.

Die Allianz Arena Payment
GmbH beispielsweise gehört zum
Konzernverbund der FC Bayern
München AG. Sie ist zuständig für
die Zahlungsabwicklung in der Alli-
anz Arena. Im Jahresabschlussbe-
richt zum Geschäftsjahr 2009/2010
heißt es zum Thema Schlummer-
groschen: „Erstmalig wurden verfal-
lene Kartenguthaben ergebnismä-
ßig vereinnahmt.“ 2,4 Millionen
Euro wurden unter dem Posten
„sonstige betriebliche Erträge“ auf-
geführt. Wer seine Karte dem FC
Bayern postalisch zuschickt, be-
kommt selbstverständlich sein
Geld zurück, so der Bericht.

Für die Überweisung fällt aber
genauso selbstverständlich eine Be-
arbeitungsgebühr an. Viele Stadion-
besucher scheinen diese Mühen
nicht auf sich nehmen zu wollen.
Die Rücklagen der Payment
GmbH für diese „Kulanzzahlun-
gen“ liegen weit unter den verein-
nahmten Restguthaben. Wie viele
dieser „Arena-Cards“ die Stadion-
besucher in München insgesamt an
einem Spieltag aufladen und wie
viele davon die Karte zurückgeben,
darüber möchten die Stadionbetrei-
ber keine Auskunft geben. Doch
klar ist: Das System bietet den Ver-
einen nicht nur Mehreinnahmen
durch einen schnelleren Zahlungs-
vorgang. Sie verdienen auch kräftig
mit den nicht aufgebrauchten Kun-
denguthaben und manch einer

auch mit nicht zurückerstatteten
Kartenpfand.

Fanfreundlicher ist dagegen die
zweite Variante. Sie beruht auf gän-
gigen Geldkarten. Diese sind in
der Bevölkerung relativ weit ver-
breitet, und zwar auf der girocard.
Der goldene oder silberne Chip
auf der Oberseite der Karte kann
mit Geld aufgeladen werden. Insge-
samt nur vier Vereine akzeptieren
aktuell die Geldkarte als Zahlungs-
mittel. Der Vorteil für die Fans ge-
genüber der geschlossenen Varian-
te liegt hierbei aber auf der Hand:
Das Guthaben kann auch außer-
halb des Stadiongeländes aufgela-
den und genutzt werden, es verfällt
nicht und ist auch vergleichsweise
leicht auszulösen. Zudem müssen
sich die meisten Zuschauer keine

Extra-Karte für das Stadion zule-
gen.

Den Auswärtsfans kommen die
meisten Bundesligisten entgegen.
Oft kann im Gästebereich noch
mit Bargeld gezahlt werden. Wie
sehr den Fans der Zwang zu Karte
dennoch ein Dorn im Auge ist,
zeigt das Beispiel Borussia Mön-
chengladbach. Bei einer Fanumfra-
ge fiel eine mögliche Einführung ei-
ner Stadion-Karte glatt durch, und
der Verein ließ die Finger davon.

Ob offene oder geschlossene Va-
riante, eines bleibt sich gleich: Vor
allem die Clubs profitieren von der
Einführung der Kartenzahlung in
ihren Stadien. 2009 stellte beispiels-
weise Bayer Leverkusen auf das of-
fene System um, seitdem geben die
Zuschauer mehr als doppelt so viel
Geld für Bratwurst und Bier in der
BayArena aus: Statt 1,90 Euro las-
sen sie fast vier Euro im Schnitt im
Stadion. Auch Werder Bremen ju-
belte über ein Umsatzplus von im-
merhin 20 Prozent – und das schon
im ersten Jahr nach Einführung
der „Werder-Card“. Doch offen-
sichtlich konnte das bargeldlose Sys-
tem nicht alle Vereine überzeugen.
Manch einer verabschiedet sich
schon wieder von der reinen Kar-
tenzahlung: Der VfB Stuttgart hat
kürzlich verlautet, dass er ab der
kommenden Saison in seinem Sta-
dion wieder Bargeld akzeptieren
wird. Auf der Facebook-Seite des
Vereins gab es für die Ankündi-
gung reichlich Lob von Seiten der
Fans.

STEUERTIPP

Sie haben Fragen an unsere Steuerexperten?
Dann schreiben Sie uns unter

steuertipp@faz.de
Wir wählen regelmäßig Fragen aus, die unsere

Fachleute hier im Steuertipp beantworten.

Währungsstreit
Wenn Staaten nicht mit Geld umgehen
können, drucken wir es eben selbst

Würstchen und Bier
gibt es in vielen Stadien
nur noch mit Clubkarte.
Die Fans zahlen drauf,
die Vereine freuen sich
über Millionengewinne.

VON DENN IS KREMER

Abzocke im Fußballstadion

Ein Prosit auf die Fußball-Millionäre  Foto Pixathlon

VON CH R I S TO P H ACK E R M A N N
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Auf der Suche nach Anleihen mit
halbwegs ordentlicher Verzinsung
ist nicht mehr viel übriggeblieben.
Tagesgeld bringt höchstens 1,5 Pro-
zent ein, Bundesanleihen zwei Pro-
zent, selbst Staatsanleihen der
Euro-Krisenländer meist nicht
mehr als vier Prozent – die Nied-
rigzinspolitik der Notenbanken for-
dert ihren Tribut. Wer mehr will,
muss schon auf Unternehmensan-
leihen mit schlechter Bonität oder
auf Wandelanleihen ausweichen.

Oder auf Genussscheine. Die lo-
cken mit hohen Renditen von oft
mehr als fünf Prozent. Fonds, die
überwiegend in solche Papiere in-
vestieren, erzielten im vergange-
nen Jahr sogar eine noch höhere
Wertentwicklung.

Einen genaueren Blick sind Ge-
nussscheine also auf jeden Fall
wert. Die meisten werden von Ban-
ken und Versicherungen ausgege-
ben, Anleger wetten mit einem Ge-
nussschein auf das Wohlergehen
der Finanzbranche. 2013 war für
den Sektor ein gutes Jahr, weil sich
die Ergebnisse stabilisierten. Da-
her entwickelten sich auch Genuss-
scheine sehr positiv. Das gilt auch
für die meisten Genussscheine, die
Industrieunternehmen emittier-
ten.

Leider zeigen jedoch die aktuel-
len Turbulenzen rund um den
Windanlagenfinanzierer Prokon
die Risiken. Prokon hat zur Finan-
zierung der Windparks Genuss-
scheine ausgegeben. Jetzt droht die
Insolvenz, und die Besitzer von Ge-
nussscheinen müssen befürchten,
ihr ganzes Geld zu verlieren.

Verluste entstehen bei Genuss-
scheinen schneller als bei normalen
Anleihen. Denn die Scheine sind
eine Zwischenform zwischen Anlei-
hen und Aktien. Auf der einen Sei-
te erhalten die Käufer eine jährli-
che Ausschüttung und am Ende
der Laufzeit die Rückzahlung ihres
Geldes zum Nennwert. Sie haben
kein Stimmrecht auf Hauptver-
sammlungen. Dies entspricht den
Charakteristika einer Anleihe.

Auf der anderen Seite ist die
Ausschüttung nicht sicher. Sie
hängt vom Geschäftserfolg des Un-
ternehmens ab. Macht es Verlust,
kann die Ausschüttung anders als
eine Zinszahlung bei Anleihen aus-
fallen. Es kann sogar das zurückzu-
zahlende Kapital gesenkt werden.
Geht es der Firma wieder besser,
muss dieses Kapital wieder erhöht
und Zinsen müssen nachgezahlt
werden – allerdings nur während
der Laufzeit des Genussscheins.

Dauert die Unternehmenskrise län-
ger, wird nichts nachgezahlt und
der Inhaber verliert einen Teil sei-
nes Geldes. Im Insolvenzfall wer-
den die Inhaber der Genussschei-
ne zwar vor den Aktionären, aber
erst nach allen anderen Anleihebe-
sitzern ausgezahlt. Daher sind die
Scheine nachrangige Papiere. Als
Ausgleich für dieses Risiko bieten
Genussscheine höhere Zinsen,
auch wenn sie jetzt niedriger sind
als noch vor ein paar Jahren.

Um Unsicherheiten wie bei Pro-
kon zu vermeiden, sollten Anleger
darauf achten, dass die Genuss-
scheine börsennotiert sind. Das
schützt zwar nicht vor Insolvenz,
garantiert aber mehr Informatio-
nen und Transparenz, als wenn die
Papiere direkt vom Emittenten ge-
kauft und verkauft werden wie im
Fall von Prokon. Die Börse Stutt-
gart ist hier führend. Das Unter-
nehmen, dessen Genussscheine
man kauft, sollte ein Geschäftsmo-
dell verfolgen, das Gewinne ziem-
lich sicher erwarten lässt. Und
Scheine mit einem hohen Volu-
men plazieren. Dann lassen sie
sich im Notfall leichter verkaufen.

Genau studiert werden sollten
die Bedingungen, wann Zinsen
mal nicht gezahlt werden oder das
Kapital herabgesetzt und später
nachgezahlt wird. Denn den rei-
nen Genussschein gibt es bald
nicht mehr. Neue werden nicht
mehr ausgegeben, die verbliebe-
nen laufen in einigen Jahren aus.
Es gibt stattdessen viele Varianten,
die sich in den Zahlungsbedingun-
gen unterscheiden, aber weiter ein
Zwitter zwischen Aktie und Anlei-
he sind. Sie gelangen unter Namen
wie „Corporate hybrids“ oder
„Tier 2-Anleihen“ auf den Markt.
Einige dieser Anleihen sind wegen
hoher Mindestanlagesummen für
viele Privatanleger kaum zu bezah-
len. Hier können Fonds helfen, die
in verschiedene Formen von Hy-
bridkapital investieren, also neben
den Genussscheinen und deren
Nachfolgern auch in Wandelanlei-
hen.

Herr Hatzius, was erwartet uns
2014?

Ich bin recht optimistisch, viel opti-
mistischer, als ich es in früheren Jah-
ren gewesen bin. Und wissen Sie,
woran das liegt? Die wichtigste
Kraft der Weltwirtschaft, die Verei-
nigten Staaten, kommt endlich wie-
der in Gang: Wir erwarten, dass
die amerikanische Wirtschaftsleis-
tung 2014 um 3,3 Prozent zulegen
wird – der stärkste Zuwachs seit
der Finanzkrise. Das hat vor allem
damit zu tun, dass die Amerikaner
wieder mehr konsumieren. Im ver-
gangenen Jahr stiegen die Steuern
um zwei Prozent des verfügbaren
Einkommens, solche Erhöhungen
drohen 2014 nicht. Und auch Euro-
pa kommt langsam wieder auf die
Beine: Hier rechnen wir mit einem
Plus von 1,1 Prozent – die Zeiten
der Rezession im Euroraum sind
damit vorbei.

Ihre Zuversicht in Ehren: Aber
die Notenbanken halten die Zin-
sen weiter auf niedrigstem Ni-
veau, obwohl es der Wirtschaft Ih-
ren Worten zufolge bessergeht. Ist
das nicht ein Widerspruch?

Nein, das sehe ich anders. Das
Wirtschaftswachstum in Amerika
verbessert sich zwar, aber die Zahl
der Beschäftigten ist noch nicht
hoch genug. Außerdem liegt die In-
flation klar unter der Zielmarke
von zwei Prozent, die die amerika-
nische Notenbank Fed eigentlich
anstrebt. Daher ist eine lockere
Geldpolitik weiter gerechtfertigt.

In Europa gibt es Stimmen, die sa-
gen, Fed-Präsident Ben Bernanke
habe mit dieser Geldpolitik die
Saat für die nächste Krise gelegt.

Da bin ich anderer Meinung. Zuge-
geben, vor Ausbruch der Finanzkri-
se hat die Fed die Ungleichgewich-
te an den Immobilienmärkten un-
terschätzt. Mit den Herausforde-
rungen der Krise ist Bernanke
dann aber auf erstklassige Weise
umgegangen: Er hat die Zinsen auf
einen Wert nahe null Prozent ge-
senkt, er hat mit dem „Quantitative
Easing“ begonnen – also der Poli-
tik des Aufkaufs von Staats- und

Hypothekenanleihen durch die No-
tenbank. Das alles war richtig. Ich
hätte mir nur eines gewünscht:
Dass er die Anleihekäufe noch ent-
schlossener angegangen wäre, also
mit höheren Summen auch schon
in den Jahren 2010 und 2011. Ich
weiß, dass dies in Europa viele an-
ders sehen, aber ich bin überzeugt:
Dann wäre der Aufschwung in
Amerika stärker ausgefallen, mehr
Menschen hätten Arbeit gefunden
und der Ausstieg aus dem Kaufpro-
gramm wäre jetzt einfacher. Abgese-
hen davon, bleibe ich dabei: Seine
Bilanz ist positiv.

Löst Janet Yellen genauso viel Be-
geisterung bei Ihnen aus? Sie
übernimmt im Februar Bernan-
kes Posten.

Ich denke, sie wird sehr ähnlich
agieren, die beiden kommen aus
der gleichen ökonomischen Schu-
le: Beide sind überzeugt davon,
dass Geld- und Fiskalpolitik eine
wichtige Rolle spielen, um Kon-
junkturschwankungen auszuglei-
chen. Allerdings wissen sie auch,
dass Notenbanken die Inflation
mittelfristig auf einem niedrigen
und stabilen Wert halten müssen.
Vermutlich wird Yellen noch etwas
stärker auf die Entwicklung am Ar-
beitsmarkt achten als Bernanke.

Was heißt das konkret?
Ich erwarte, dass sie die Anleihekäu-
fe wie bisher unter Bernanke mo-
natlich um zehn Milliarden Dollar
reduzieren wird. Gleichzeitig erwar-
te ich aber auch, dass die erste Zins-
erhöhung erst Anfang 2016 erfolgt.
So lange wird es vermutlich dau-
ern, bis Amerika sich der Vollbe-
schäftigung annähert und die Infla-
tion wieder in der Nähe von zwei
Prozent liegt.

Aber diese Niedrigzinspolitik er-
zeugt doch irgendwann Blasen an
den Finanzmärkten, oder nicht?

Die Notenbanken sollten diese Ge-
fahr zwar nie aus den Augen verlie-
ren, aber derzeit sehe ich sie nicht
als sehr groß an. Zugegeben: Die
Aktienkurse sind seit der Krise
stark gestiegen, und wichtige Be-
wertungskennziffern wie das Kurs-

Gewinn-Verhältnis notieren mittler-
weile leicht über ihrem langjähri-
gen Durchschnitt. Aber ein besorg-
niserregendes Niveau ist das noch
nicht. Auch die Bewertungen von
Firmenanleihen und Hypotheken-
papieren bewegen sich in einem ak-
zeptablen Bereich. Mindestens ge-
nauso wichtig ist: Haushalte und
Unternehmen nehmen noch im-
mer in recht verhaltenem Maße
neue Kredite auf. Auch das ist ein
beruhigendes Signal.

Sorglose Zeiten also. Ist das auch
Ihre Botschaft für Europa?

Moment, ich habe nie von Sorglo-
sigkeit gesprochen, sondern von

Zuversicht. Das ist ein Unter-
schied. In der Tat befinden sich die
meisten Euro-Krisenländer inmit-
ten eines schmerzhaften Anpas-
sungsprozesses: Es gibt Fortschrit-
te, allerdings nur langsame. Spa-
nien ist deutlich wettbewerbsfähi-
ger als noch vor ein paar Jahren,
die Lohnstückkosten sind erheblich
gesunken. Allerdings geht dies ein-
her mit hohen sozialen Kosten, die
Arbeitslosigkeit liegt immer noch
bei mehr als 26 Prozent. Dennoch
ist Spanien auf einem guten Weg,
auch in Griechenland sehe ich Fort-
schritte. Die größten Risiken für
den Euroraum gehen dagegen mei-

nes Erachtens von einem anderen
Land aus: Italien.

Wieso das?
Italien hat zwar seine Haushaltsla-
ge verbessert, ist aber noch im-
mer nicht ausreichend wettbe-
werbsfähig. Zumal Italien eine be-
sondere politische Historie hat
und Sie nie wissen, wie sich die
dortigen Regierungskonstellatio-
nen verändern. Aus all diesem
kann sich ein solcher Rückschlag
bei der Bekämpfung der Krise er-
geben, dass wir uns wieder um
die Zukunft des Euro Sorgen ma-
chen müssten. Wie gesagt: Meine
Erwartung ist dies nicht – nur völ-

lig ausschließen lässt sich eine sol-
che Entwicklung leider auch
nicht.

Die Inflation jedenfalls ist derzeit
niedrig: Die Teuerung im Euro-
raum liegt bei 0,7 Prozent, in
Deutschland bei 1,5 Prozent. Ein
starker Anstieg droht nicht?

Die Inflation im Euroraum liegt in
der Tat deutlich unter dem Ziel-
wert der Europäischen Zentral-
bank von etwas weniger als zwei
Prozent. Insbesondere in Deutsch-
land wäre derzeit etwas mehr Infla-
tion wünschenswert – ein Wert von
drei Prozent ist aus meiner Sicht
durchaus vertretbar.

Vorsicht, das hören die Deutschen
nicht gerne.

Dessen bin ich mir bewusst. Aber
das Entscheidende für den Euro-
raum ist: Es muss eine Anpassung
der Wettbewerbsfähigkeit zwischen
Deutschland und den Krisenlän-
dern geben. Dafür ist in den Krisen-
staaten eine etwas niedrigere Inflati-
on als im europäischen Durch-
schnitt nötig, in Deutschland aber
eine etwas höhere.

Auf Kosten unserer Kaufkraft!
So wird oft argumentiert. Tatsäch-
lich ist es doch so: Höhere Preise
bedeuten ja nicht automatisch eine
Verschlechterung des Lebensstan-
dards, sondern gehen in der Regel
auch mit höheren Löhnen einher.
Das stärkt die Nachfrage und hilft
auch den Krisenländern, weil die
Deutschen dann vermehrt deren
Produkte kaufen. Dies alles trägt
dazu bei, die Ungleichgewichte im
Euroraum zu verringern.

Stärker als um Europa sorgen
sich viele Anleger derzeit um die
Schwellenländer. Ist deren Auf-
stieg vorbei?

Langfristig sehen wir dort noch
eine Menge Wachstumspotential.
Aber derzeit ist die Situation
schwieriger: Viele Schwellenländer
haben viel konsumiert und viele
Kredite aufgenommen, weil das glo-
bale Zinsniveau so niedrig war. Bra-
silien und Indien sind dafür Beispie-
le. Darum ist eine Normalisierung
dieses realen weltweiten Zinsni-
veaus für viele Schwellenländer
ziemlich schmerzhaft.

Wenn sich Anleger stattdessen auf
Europa und Amerika konzentrie-
ren, können sie also nichts falsch
machen?

Das will ich so nicht sagen. Wenn
unsere Prognosen zutreffen, dürfte
das wirtschaftliche Umfeld den An-
legern gefallen: ein höheres Wachs-
tum bei dennoch verhaltener Infla-
tion und relativ lockerer Geldpoli-
tik. Eine Garantie für eine Fortset-
zung der Aktienrally ist dies jedoch
nicht. Denn bekanntlich ziehen die
Märkte oft ihre ganz eigene
Schlussfolgerungen.

Das Gespräch führte Dennis Kremer.

Fünf Prozent gibt’s noch
Genussscheine bieten hohe Zinsen. Wie machen die das?

„Das größte Risiko für Europa geht von Italien aus“
Jan Hatzius, Chefvolkswirt von Goldman Sachs, fürchtet die politische Unzuverlässigkeit der Südeuropäer und empfiehlt den Deutschen mehr Inflation

Jan Hatzius ist seit 2011 Chefvolkswirt der Investmentbank Goldman Sachs. Der Heidelberger ist einer der mächtigsten Deutschen der Wall Street. Foto Wonge Bergmann

IKB Festzinsanleihe 02/2016
WKN: A1X3J7 | 2 Jahre Laufzeit

mit 2,25 % p. a.

IKB Stufenzinsanleihe 02/2024
WKN: A1X3K6 | 10 Jahre Laufzeit

mit bis zu 5,30 % p. a.

Anleger sollten beachten: Die Preise der Anleihen unterliegen Markteinfl üssen, Kursverluste bei Verkauf vor Laufzeit ende 
sind möglich. Ein Kauf bzw. Verkauf der Anleihen über die Börse kann vorüber gehend erschwert oder nicht möglich sein. 
Anleger sind dem Risiko einer Zahlungs unfähig keit der Emittentin aus gesetzt. Für den Anleger können Entgelte für den 
Erwerb und Verwahr kosten anfallen. Angaben zur Höhe erhalten Anleger von der depot führenden Bank. Weitere Angaben 
zu Risiken sind dem Basisprospekt und etwaigen Nachträgen zu entnehmen.

www.ikb.de/wertpapiere

Zeichnungsfrist
bis 21. 2. 2014
Zeichnung über Banken, 
Sparkassen oder
//NEU// das kostenlose 
IKB Wertpapierdepot

Zinszahlungen fest einplanen 

IKB Festzins- und  
Stufenzinsanleihen
ó  Anleger erhalten an den jährlichen Zins terminen fest defi nierte und bei den 

Stufenzinsanleihen stufenweise ansteigende Zinszahlungen.
ó Die Rückzahlung des Nennbetrags erfolgt jeweils zu 100 % am Laufzeitende.

NEU IKB Stufenzinsanleihe 02/2018
WKN: A1X3J8 | 4 Jahre Laufzeit

mit bis zu 3,40 % p. a.

NEU

IKB Stufenzinsanleihe 02/2019
WKN: A1X3J9 | 5 Jahre Laufzeit

mit bis zu 3,80 % p. a.

NEU
NEU

IKB. 
Unternehmerische 
Kompetenz 
für Privatkunden. 

Diese Werbeanzeige stellt kein bindendes Angebot der IKB dar. Die Anleihen werden auf Grundlage des am 4. 9. 2013 veröffentlichten Basisprospekts der IKB einschließlich etwaiger Nachträge sowie der für sie relevanten 
End gültigen Bedingungen emittiert, die weitere Informationen beinhalten, welche eine sachgerechte Anlageentscheidung erst ermöglichen. Der jeweilige Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die End gültigen 
Bedingungen sind im Internet (www.ikb.de/wertpapiere) oder kostenlos bei Ihrer Bank erhältlich. Hinsichtlich der Zeichnung sowie einer anlegergerechten Beratung wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

INVESTIEREN IN GENUSSSCHEINE
Auswahl einzelner Scheine und Fonds mit hohem Genussscheinanteil 1)

Unternehmen Isin Rendite in % Zinskupon in % Laufzeit

Commerzbank DE000A0D4TQ9 7,00 4,70 31.12.2020
Bertelsmann DE0005229942 4,65 2) 15,00 unbegrenzt
Landesbank Hessen-Thüringen DE000HLB88H5 3,71 4,875 31.12.2016
Volkswagen XS0968913268 3,66 3) 3,875 unbegrenzt
Fonds Isin Wertentwicklung p.a. in % für ... Gebühren in % p. a.

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Fisch CB Hybrid Internat. HA1 LU0162832405 14,32 5,81 11,36 1,74
DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 9,37 11,33 14,39 0,95
DKO-Lux-Renten Hybrid LU0188083231 7,92 6,65 10,07 2,20
DekaGenüsse + Renten DE0008479825 7,30 9,02 9,76 1,03
Ceros Hybrid I Fund LI0190285150 -0,42 -- -- k.A.
1) Auch andere genussscheinähnliche Papiere; 2) berechnet auf Basis der ersten Kündigungsmöglichkeit am 30.6.2017;
3) berechnet auf Basis der ersten Kündigungsmöglichkeit für Unternehmen am 4.9.2018.
 Quelle: Morningstar, Bloomberg, Börse Stuttgart
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Herr Baier, wie reisen die Deut-
schen am liebsten?

Immer noch ist die Pauschalreise
die beliebteste Reiseform. Davon
profitieren weiter besonders die
Ziele am Mittelmeer. Griechen-
land war nach ein paar schwäche-
ren Jahren 2013 wieder sehr stark.
Im Kommen sind individualisierte
Reisekonzepte, etwa für sportbe-
geisterte Paare oder naturliebende
Singles. Und beliebt sind natürlich
Kreuzfahrten.

Aber Ihre Sparte „Hapag-Lloyd
Kreuzfahrten“ mit ihren Luxus-
Touren ist ein Sanierungsfall.

Unsere neue „MS Europa 2“ ist als
bestes Kreuzfahrtschiff der Welt
prämiert worden. Aber im Gegen-
satz zur sehr positiven Entwick-
lung von TUI Cruises gibt es im
Luxussegment trotzdem Hausauf-
gaben zu machen. Wir sind dabei
auf einem sehr guten Weg. Preis-

senkungen wird es hier jedoch
nicht geben. Luxussegment bleibt
Luxussegment.

Auch in der Containersparte von
Hapag-Lloyd soll sich einiges än-
dern. Doch die Verhandlungen

mit der chilenischen Reederei
CSAV über eine Fusion stocken –
vor allem wegen des Preises.

Wir wollen uns von diesem Ge-
schäft trennen und uns auf Touris-
tik konzentrieren. Eine Fusion er-
gibt industriepolitisch Sinn, weil

eine Konsolidierung in der Bran-
che nötig ist. Aber sie darf nicht un-
ter Wert erfolgen. Wichtig ist es
uns, dass wir auch bei einer Fusion
weiter das Recht ausüben können,
unseren Anteil über einen Börsen-
gang zu plazieren.

Was wird aus der schwächelnden
Fluglinie TUIfly?

TUIfly muss wettbewerbsfähig
werden. Dazu müssen wir Kosten
sparen und die Einnahmen stei-
gern. Gelingt das, können wir den
Ausbau des Streckennetzes, etwa
auf der Langstrecke, erwägen.

Sie zahlen erstmals seit langem
eine Dividende. Ist das auch Ziel
für die kommenden Jahre?

Ja, jetzt sind auch mal die Aktionä-
re dran. Wir können uns das durch
die Erfolge in der Sanierung erlau-
ben. Künftig wollen wir 50 Pro-
zent unseres Netto-Cashflows bei

der TUI AG, also des Barmittelzu-
flusses, ausschütten.

Was sind die Ziele für 2014?
Der Umsatz soll um zwei bis vier
Prozent, der operative Gewinn um
sechs bis 12 und der Gewinn nach
Restrukturierungskosten um 16 bis
23 Prozent steigen – und das ohne
Schuldenanstieg.

Die gute Schuldenentwicklung hat
der TUI gerade ein besseres Ra-
ting eingebracht. Wollen Sie neue
Anleihen begeben?

Nein, derzeit haben wir keinen
Mittelbedarf dafür. Wir sehen wei-
teres Potential, das Rating zu ver-
bessern.

Planen Sie noch die Fusion von
TUI und TUI Travel?

Wir konzentrieren uns derzeit auf
die engere Verzahnung in der heu-
tigen Struktur, zum Beispiel in den
Bereichen Hotel und Kreuzfahrten
und der Markenbildung.  dys.

VON DY R K S CH E R F F

Der alte Mischkonzern Preussag
ist längst Geschichte, das Unter-
nehmen heißt heute TUI und kon-
zentriert sich auf Touristik und ein
bisschen noch auf die Container-
schifffahrt (über die Beteiligung an
Hapag-Lloyd). Viele Krisenjahre
hat der Konzern hinter sich, die
den Aktienkurs tief haben fallen las-
sen. Doch seit 2012 geht es wieder
aufwärts, der Kurs hat sich seitdem
verdreifacht. Denn die Sanierung
zeigt erste Erfolge.

Doch noch immer sind nicht
alle Schwierigkeiten gelöst. Wer
die Aktie kauft, muss darum auf
bessere Zeiten hoffen. Die treten
dann ein, wenn endlich ein Ver-
kauf der Containersparte gelingt
sowie eine Sanierung der wenig
wettbewerbsfähigen TUIfly und
der Hapag-Lloyd Kreuzfahrten.

Der neue Chef Friedrich Joussen
hat schon bewiesen, dass sich unter
seiner Führung das Unternehmen
verbessert. Das größte Problem,
die ineffiziente Verschachtelung
mit TUI Travel, scheint er jedoch
so schnell nicht beheben zu kön-
nen. Die Zusammenarbeit der bei-

den Firmen im Tagesgeschäft ist
nur die zweitbeste Lösung. Wenig
hilfreich sind zudem die unbefriedi-
genden Buchungszahlen für den
Winter. Mit einem Kurs-Gewinn-
Verhältnis von etwa 17 ist die Aktie
auch nicht mehr günstig. TUI ist
eine Aktie nur für mutige Anleger.

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Principal High Yield A Acc IE00B0Z1BD73 59 5,92 69 8,52 1 12,68 20

LiLux Rent LU0083353978 128 5,60 70 7,96 2 11,51 31

AXA WF Global High Yield Bds AC USD LU0184630167 709 5,42 72 7,71 3 14,96 10

Focused SICAV Convert Global EUR F LU0257064047 187 16,93 1 7,60 4 15,56 3

BGF Global High Yield Bond A2 USD LU0171284937 1556 4,19 86 7,47 5 14,97 9

Aviva Investors Global High Yld Bd A LU0367993317 240 2,71 109 7,37 6 14,95 11
Zum Vergleich: Durchschnitt 790 0,46 387 3,12 311 5,90 240

DIE GRÖSSTEN
Templeton Global Bond A Acc €-H1 LU0294219869 31732 0,10 171 4,15 100 7,89 71

Templeton Glbl Total Return A Acc €-H1LU0294221097 28469 1,79 125 6,38 21 12,29 23

AB Global High Yield A USD LU0081336892 16500 1,98 121 5,98 29 16,27 1

GS Glbl High Yield Base Dis LU0083912112 6228 4,27 83 6,81 10 15,02 7

PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 5893 -1,23 214 5,32 52 7,94 69

PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E USD Acc IE00B1D7YM41 4435 2,23 116 6,43 20 12,39 21

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr
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Ra
ng 5 Jahre
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ng

DIE BESTEN
Nordea-1 European High Yield Bd HB LU0390857802 2158 8,23 35 10,35 1 26,00 1
UBAM Global High Yield Solu AH CHF LU0569862518 910 12,30 15 10,14 2
EdR Emerging Bonds C FR0007021050 136 4,41 128 9,29 3 11,54 106
JPM Sterling Bd A (dist)-GBP LU0053692744 85 0,69 446 9,13 4 11,81 97
Danske Invest Global Corporate Bds LU0178670161 182 4,66 121 9,13 5
Russell UK Long Dated Gilt A IE0033608534 72 -1,91 743 8,94 6 7,31 304

Zum Vergleich: Durchschnitt 782 -2,59 1432 3,54 1002 7,47 64
0

DIE GRÖSSTEN
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 15511 -2,44 800 2,58 643 4,74 469

PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg IE00B1Z6D669 9080 -1,55 705 5,59 233 10,49 141
Neuberger Berman HY Bd EUR Adv Acc IE00B12VWB25 8947 5,93 65 7,43 89 14,72 35

PIMCO GIS Unconstrained Bd E EUR IE00B5B5L056 8900 -3,19 854 1,00 820
BlueBay Invmt Grade Bd Acc R USD LU0241884856 8261 1,24 379 5,13 293 6,88 345
Muzinich Short Duration HY Hdg USD R IE00B4PTJ249 7291 0,89 412 3,50 514

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

SemperReal Estate T AT0000615158 168 4,41 4 4,68 1 3,26 4
Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 1159 3,75 5 3,86 2 3,81 2
Erste A AT0000A08SG7 724 2,69 8 3,31 3 2,90 7

Grundbesitz Europa DE0009807008 4076 2,51 9 3,03 4 3,09 5
WestInvest ImmoValue DE0009801431 1472 2,24 11 2,61 5 2,86 8
Zum Vergleich: Durchschnitt 1844 -4,55 45 -2,50 42 -1,60 40

Alle Fondsdaten auf dieser Seite von Morningstar
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DIE BESTEN
FPM Fds Stockp Germany Small/Mid LU0207947044 56 36,94 4 17,53 1 26,33 5

iShares MDAX (DE) DE0005933923 1509 34,65 11 16,81 2 25,98 6

DWS German Small/Mid Cap DE0005152409 154 34,77 10 16,33 3 26,93 4

CS EF (Lux) Small & Mid Cap Germany LU0052265898 509 37,55 2 16,22 4 27,70 2

Multiadvisor Sicav - ESPRIT LU0090303289 66 23,72 38 15,62 5 16,47 44

Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR DE0008481763 760 35,74 8 15,37 6 24,71 8

Zum Vergleich: Durchschnitt 567 23,11 103 9,94 96 17,10 90
____

DIE GRÖSSTEN
iShares DAX (DE) DE0005933931 16721 23,26 44 10,25 43 16,41 46

DekaFonds CF DE0008474503 4167 20,05 77 8,14 72 16,10 55

DWS Deutschland DE0008490962 4101 28,03 24 13,28 15 20,93 15

DWS Investa DE0008474008 3545 31,09 16 11,93 24 18,73 29

UniFonds DE0008491002 2784 20,92 71 8,13 73 15,21 63

FT Frankfurt-Effekten-Fonds DE0008478058 2273 17,19 89 7,31 80 14,67 70

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

* nur Fonds, die in mehr als ein Land investieren 1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Lemanik Asian Op Cap. Ret. Eur LU0054300461 61 33,75 4 12,64 1 16,34 98
ING (L) Invest MENA P EUR Acc LU0396248931 85 44,16 1 9,29 2
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30 (DE) DE000A0H0744 163 2,01 117 8,28 3 20,52 22
First State As Pac Sustainability A GB00B0TY6S22 327 5,00 80 7,69 4 21,23 18
Franklin MENA A Acc €-H1 LU0366004207 60 33,22 5 7,55 5 9,55 369
Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4999 -4,47 274 7,10 6 21,74 15
Zum Vergleich: Durchschnitt 328 -3,64 627 -3,28 518 13,66 428

DIE GRÖSSTEN
Templeton Asian Growth A YDis $ LU0029875118 9741 -12,13 564 -3,10 229 18,44 54

Aberdeen Global Emerging Markets Eq LU0132412106 7605 -14,71 611 -1,17 160 16,27 101

First State Asia Pacific Ldrs A £ GB0033874214 7527 -3,59 246 3,59 44 15,79 124

Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2LU0011963245 6232 -8,17 415 -0,75 140 15,87 119

Newton Asian Income GBP GB00B0MY6Z69 4999 -4,47 274 7,10 6 21,74 15

First State Global Emerg Mkts Ldrs A GB0033873919 4438 -5,05 294 3,94 37 17,83 69
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volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.
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Ra
ng

DIE BESTEN
DWS Hybrid Bond Fund LD DE0008490988 460 8,69 31 11,21 1 14,35 38

UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc LU0086177085 1878 8,74 30 10,44 2 20,37 6

AB SICAV Euro High Yield A LU0496383703 128 8,59 35 10,35 3

Dexia Bonds Euro High Yield C Acc LU0012119607 356 8,35 39 10,13 4 17,16 19

Threadneedle Eurp Hi Yld Bd Ret Grs GB00B42R2118 1086 8,28 40 9,84 5 17,85 10

HSBC GIF Euro High Yield Bond A Acc LU0165128348 1758 7,05 65 9,65 6 17,06 21

Zum Vergleich: Durchschnitt 307 2,42 880 4,51 765 5,58 615

DIE GRÖSSTEN
Carmignac Sécurité A EUR acc FR0010149120 5990 2,48 414 2,97 567 3,90 380

UniEuroRenta DE0008491069 4376 1,14 602 3,98 477 3,90 381

BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0093503810 4106 1,92 501 3,17 554 3,83 393

UniOpti4 LU0262776809 4031 0,24 713 0,73 729 0,81 591

Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 3721 3,21 263 7,07 100 10,45 56

Schroder ISF Euro Corporate Bond A LU0113257694 3327 4,73 138 5,13 326 6,48 174
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Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr
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ng 5 Jahre
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FvS SICAV Multiple Opportunities F LU0323578574 4532 8,46 187 11,74 1 17,08 3
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg GB00B1VMCY93 20583 6,37 295 8,95 2 13,07 14
Squad Capital - Squad Makro N LU0490817821 54 15,90 23 8,26 3
Franklin Temp Glbl Fnd Str A Acc €-H1 LU0316494987 1008 14,29 40 8,23 4 11,10 37
Templeton Global Balanced A Acc €-H1 LU0316492858 898 14,15 42 8,09 5 11,14 36
Zum Vergleich: Durchschnitt 393 3,84 996 1,52 839 5,30 702

Analystenempfehlungen1)

kaufen
20 773%

halten verkaufen

TUI ISIN DE000TUAG000

1) In den vergangenen 30 Tagen. Quellen: Bloomberg; Thomson Reuters/ F.A.Z.-Grafik Walter
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DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 460 52,62 1 22,00 1 23,31 18

F&C European Small Cap A LU0207432559 179 32,30 39 19,06 2 25,32 8

BSF European Opportunities Extn A2 LU0313923228 77 46,30 3 18,37 3 24,55 10

Lazard European MicroCap DE000A0H1FW8 67 34,62 17 17,62 4 26,22 5

Henderson Horizon Euroland A2 LU0011889846 132 34,71 16 16,37 5 15,91 132

Comgest Growth Greater Europe Opp IE00B4ZJ4188 132 26,22 97 15,81 6

Zum Vergleich: Durchschnitt 360 19,89 673 7,53 622 13,74 566

DIE GRÖSSTEN
Fidelity European Growth A-EUR LU0048578792 7325 17,19 459 5,51 478 12,71 323

iShares EURO STOXX 50 (Inc) IE0008471009 6139 18,09 395 6,07 436 10,21 470

BGF European A2 EUR LU0011846440 5526 19,82 281 8,95 183 16,10 125

Alken European Opportunities R LU0235308482 4699 32,93 31 14,28 18 21,15 42

Lyxor ETF EURO STOXX 50 D-EUR A/I FR0007054358 4631 14,47 570 4,93 516 8,37 532

BGF Euro-Markets A2 LU0093502762 4444 23,92 147 10,27 117 15,44 159

Isin-
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Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.
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DIE BESTEN
GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 262 29,42 13 12,94 1 22,00 2

SEB Global C LU0030158231 572 16,32 314 12,85 2 14,79 123

Robeco BP Global Premium Eqs D EUR LU0203975437 134 25,46 32 12,74 3 16,51 54

Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 22,44 76 12,36 4 16,67 50

CS S1 (Lux) Equity Global Security B LU0909471251 102 20,04 134 12,15 5 16,75 46

Hermes Quant Global Equity Z GBP Acc IE00B3FPH541 124 24,32 43 11,79 6 18,69 15

Zum Vergleich: Durchschnitt 302 15,72 657 5,89 578 12,52 515

DIE GRÖSSTEN
Templeton Growth Inc A US8801991048 10074 22,44 76 12,36 4 16,67 50

UniGlobal DE0008491051 9617 15,52 352 8,36 156 14,63 131

Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 8461 11,38 518 3,90 421 12,49 271

Templeton Growth Euro A Acc € LU0114760746 6127 21,92 88 11,76 10 15,39 87

DWS Vermögensbildungsfonds I DE0008476524 5737 13,11 461 3,67 436 8,62 460

M&G Global Basics A EUR GB0030932676 4344 -1,88 653 -2,55 563 11,08 366

EURO STOXX 50 (ohne deutsche Aktien)

GELD & MÄRKTE

Seit Ende 2012 hat die Aktie ihre Talfahrt beendet und folgt einem Aufwärts-
trend. Mit dem Überwinden der alten Höchststände von Anfang 2011 ist die Ak-
tie jetzt so teuer wie seit der Lehman-Pleite 2008 nicht mehr. Der Kurs hat nun
Luft bis zu den nächsten charttechnischen Widerständen bei etwa 14 Euro.

„Wir senken die Preise für Kreuzfahrten nicht“
Der Reisekonzern TUI muss sparen, zahlt aber erstmals seit vielen Jahren wieder eine Dividende.
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Adidas NA DE000A1EWWW0 90,65 +0,50 –2,10 18,17 94,00 66,52
Allianz SE vink NA DE0008404005 133,39 +3,22 +2,30 9,72 134,32 101,30
BASF NA DE000BASF111 79,38 +2,30 +2,22 11,92 80,57 64,13
Bayer NA DE000BAY0017 101,18 +1,67 –0,91 15,96 103,15 68,75
Beiersdorf DE0005200000 76,93 +5,09 +4,29 30,17 77,18 62,43
BMW StA DE0005190003 86,32 +3,18 +0,95 11,84 86,73 63,39
Commerzbank DE000CBK1001 13,55 +4,01 +15,64 13,83 13,90 5,56
Continental DE0005439004 164,61 +3,99 +3,14 12,28 166,29 81,25
Daimler NA DE0007100000 66,14 +6,16 +4,87 10,95 66,35 38,20
Deutsche Bank NA DE0005140008 39,31 +6,96 +13,35 9,56 40,07 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 60,25 –5,05 +0,41 15,33 63,45 44,62
Deutsche Post NA DE0005552004 26,56 +2,14 –0,11 14,84 26,80 16,70
Dt. Telekom NA DE0005557508 12,48 +1,95 +0,08 15,03 12,67 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,61 +3,81 +1,26 16,01 14,91 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 53,30 +1,61 +3,01 19,53 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 17.1.14 10.1.14 30.12.13 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 17.1.14 10.1.14 30.12.13 KGV Hoch Tief

Fresenius SE&Co DE0005785604 117,00 +0,13 +4,55 17,70 117,00 85,40
Heidelb. Cement DE0006047004 57,51 +1,35 +4,14 11,46 60,84 44,97
Henkel Vz DE0006048432 84,04 +2,42 –0,41 19,32 85,00 62,27
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,69 +2,22 –1,07 20,24 7,82 5,38
K+S NA DE000KSAG888 24,70 +7,39 +10,38 27,44 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 49,89 +7,20 +2,67 15,74 69,90 42,46
Linde DE0006483001 149,05 +0,97 –2,26 16,18 154,52 129,21
Lufthansa vink NA DE0008232125 18,18 +5,61 +17,50 14,43 18,70 12,58
Merck DE0006599905 130,60 –1,02 +0,53 13,35 133,28 96,72
Münchener R.v.NA DE0008430026 157,61 +2,58 –1,95 9,42 162,45 132,26
RWE StA DE0007037129 26,88 +5,71 +0,73 11,69 30,95 20,48
SAP DE0007164600 60,73 –0,51 –2,91 17,06 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 100,50 +2,56 +1,01 13,73 101,24 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 19,10 +8,51 +7,71 31,83 19,71 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 202,76 +0,26 –0,79 7,37 205,20 136,76

Aareal Bank DE0005408116 29,40 –0,48 +1,85 15,23 29,99 15,98
Airbus Group NL0000235190 57,10 +2,92 +2,51 19,83 57,11 33,55
Aurubis DE0006766504 45,52 +3,94 +2,51 12,86 57,61 38,57
Axel Springer SE DE0005501357 48,16 +0,12 +2,91 21,50 49,57 30,99
Bilfinger DE0005909006 87,46 +8,39 +7,27 12,64 87,91 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 134,50 +5,91 +0,57 17,60 134,68 104,34
Celesio NA DE000CLS1001 22,83 –6,28 –0,76 18,71 24,50 13,09
DMG Mori Seiki DE0005878003 25,93 +3,72 +11,82 17,06 26,00 14,22
Dt. EuroShop NA DE0007480204 33,22 +2,70 +3,81 15,60 34,69 29,38
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 14,65 +1,71 +3,80 17,44 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 66,90 +2,76 +3,56 15,63 68,19 34,88
ElringKlinger NA DE0007856023 32,60 +8,90 +11,63 18,11 35,34 22,17
Evonik Industries DE000EVNK013 29,87 –1,91 +0,58 14,64 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 84,46 –0,52 –0,24 26,56 85,55 69,00
Fraport DE0005773303 55,79 +1,97 +2,46 18,17 57,50 42,60
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 73,02 +0,39 +2,62 22,89 74,56 55,15
Gagfah LU0269583422 11,06 +1,41 +3,41 12,86 11,09 8,13
GEA Group DE0006602006 34,98 +1,51 +0,93 14,70 35,25 24,25
Gerresheimer DE000A0LD6E6 53,55 +6,24 +5,08 16,63 53,55 37,45
Gerry Weber Int. DE0003304101 34,34 +2,51 +11,63 17,61 37,14 27,75
Hann. Rückv. DE0008402215 62,24 +2,49 –0,23 8,98 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 64,64 +2,16 +3,78 21,55 69,50 46,26
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 96,14 –2,35 –7,26 17,54 103,82 80,89
Kabel Deutschland DE000KD88880 97,35 +2,08 +2,71 28,22 97,35 56,37
Klöckner & Co. SE DE000KC01000 11,06 +6,36 +11,58 69,13 11,96 8,07

Krones DE0006335003 64,10 –0,01 +2,40 15,37 67,85 44,80
KUKA DE0006204407 37,13 +4,94 +8,86 17,27 38,48 27,39
LEG Immobilien DE000LEG1110 44,24 +0,98 +3,02 14,50 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 59,10 +7,77 +8,70 13,56 59,49 29,20
MAN SE StA DE0005937007 90,12 +1,03 +1,09 14,63 90,56 82,75
Metro StA DE0007257503 34,92 –0,23 –1,10 19,84 37,61 20,62
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 67,52 –4,03 –5,41 16,51 79,14 64,59
Norma Group DE000A1H8BV3 41,02 +4,09 +13,25 16,41 41,46 21,28
Osram Licht DE000LED4000 46,79 +5,63 +14,16 18,00 47,00 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 34,62 +1,48 –3,85 15,73 36,34 23,29
Rational DE0007010803 246,00 –0,91 +1,99 26,83 266,70 200,00
Rheinmetall DE0007030009 47,41 +7,04 +6,34 13,17 47,61 34,19
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 22,20 +1,13 +4,05 21,55 22,34 14,59
RTL Group LU0061462528 93,38 –4,13 –0,48 19,17 100,50 53,98
Salzgitter DE0006202005 31,89 +6,79 +3,00 88,58 37,35 24,66
SGL Carbon SE DE0007235301 29,58 +0,31 +2,68 52,83 33,66 20,76
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,27 –4,83 –9,11 0 8,18 3,83
STADA vNA DE0007251803 38,10 +1,71 +6,17 12,13 42,45 25,44
Südzucker DE0007297004 20,42 +4,45 +3,63 11,67 34,33 18,14
Symrise DE000SYM9999 33,81 –1,72 +0,82 17,25 35,50 25,97
TAG Immobilien DE0008303504 8,70 +0,68 –0,89 11,76 9,62 8,10
Talanx DE000TLX1005 25,15 +2,14 +2,03 8,44 26,11 21,95
TUI NA DE000TUAG000 12,72 +2,18 +6,19 15,91 12,98 7,43
Wacker Chemie DE000WCH8881 90,60 –0,22 +12,69 60,40 92,25 50,27
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 54,77 +2,18 +6,95 14,15 55,08 35,98

Adva Opt.Netw. DE0005103006 4,13 +0,98 +10,80 16,54 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 11,53 –0,35 +9,54 44,34 13,90 8,90
BB Biotech NA CH0038389992 127,20 +4,32 +10,29 42,62 127,33 77,00
Bechtle DE0005158703 56,98 +2,79 +14,38 18,74 57,88 30,46
Cancom DE0005419105 34,35 +1,98 +12,07 24,71 34,78 12,40
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 22,54 –1,94 –7,19 19,78 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 20,38 +5,18 +9,98 14,15 21,27 14,78
Dialog Semic. NA GB0059822006 16,20 +9,53 +3,71 16,51 16,54 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 95,57 +0,12 +0,97 14,22 106,92 80,34
Drillisch DE0005545503 22,64 +5,25 +7,81 19,35 22,74 11,51
Evotec DE0005664809 4,42 +9,05 +20,81 88,46 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 22,83 +3,63 +5,13 11,59 23,13 14,89
Jenoptik DE0006229107 13,36 +8,35 +9,21 16,91 13,90 7,41
Kontron DE0006053952 5,19 –0,44 –0,19 0 5,78 3,33
LPKF Laser&El. DE0006450000 20,42 +0,38 +10,02 28,36 21,00 8,19

Morphosys DE0006632003 68,20 +8,24 +22,07 0 68,32 27,30
Nemetschek DE0006452907 55,83 +5,17 +11,08 18,49 57,02 33,98
Nordex DE000A0D6554 11,54 –0,19 +20,44 54,94 14,40 3,68
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 98,10 –1,06 –0,84 21,01 100,68 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 13,95 –3,13 +4,97 15,16 17,52 11,38
Qiagen NL0000240000 18,09 +3,31 +6,46 19,94 18,17 13,68
QSC NA DE0005137004 4,45 –1,72 +3,27 21,20 5,14 2,13
Sartorius Vz. DE0007165631 91,57 +1,74 +7,35 20,95 91,57 70,47
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 30,08 +2,61 +31,07 85,94 34,74 16,80
Software DE0003304002 26,31 +3,57 +3,68 10,74 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 34,08 +2,75 +11,10 22,57 39,88 25,32
Telefonica Deutschl.DE000A1J5RX9 6,21 –0,21 +3,48 124,18 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 32,98 +3,05 +6,58 24,43 32,98 16,53
Wirecard DE0007472060 30,90 +7,24 +7,67 32,87 31,40 16,78
Xing NA DE000XNG8888 80,61 +0,31 +8,99 32,50 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9742,96 +2,85 +2,00 12,89 9789,89 7418,36
TEC-DAX DE0007203275 1252,90 +3,09 +7,38 22,79 1253,53 864,84

M-DAX DE0008467416 16946,62 +1,81 +2,25 17,12 16996,4312467,56
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Air Liquide FR0000120073 98,93 –0,20 –3,15 16,91 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 75,25 –2,53 –2,17 18,86 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 62,03 –6,72 –9,57 17,62 74,07 50,01
Ass. Generali IT0000062072 17,02 –1,90 +0,06 11,90 17,61 11,90
AXA FR0000120628 20,10 –0,64 –0,46 8,97 20,63 12,74
Banco Santander ES0113900J37 6,71 +1,79 +5,76 14,58 6,90 4,44
BBVA ES0113211835 9,71 +4,09 +8,61 14,94 9,96 6,24
BNP Paribas FR0000131104 57,51 +0,82 +1,88 11,10 59,64 37,50
Carrefour FR0000120172 27,25 –3,02 –5,12 17,14 29,11 19,80
CRH IE0001827041 19,82 +1,74 +7,60 21,31 20,27 14,70
Danone FR0000120644 50,61 –0,92 –3,10 16,76 60,30 49,00
Enel IT0003128367 3,35 +2,70 +5,75 10,80 3,39 2,28
Eni IT0003132476 17,23 –1,26 –1,82 12,31 19,63 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 79,27 –4,19 +3,01 24,32 89,89 71,79
GDF Suez FR0010208488 17,47 +3,48 +2,58 11,64 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,69 –1,28 +1,40 13,41 4,79 3,59
Inditex ES0148396015 118,60 +0,17 –0,09 30,18 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 10,83 +3,10 +7,87 10,22 11,01 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,96 +2,03 +9,14 13,05 2,01 1,10

L’Oréal FR0000120321 125,45 +1,33 –0,75 23,32 137,57 108,00
LVMH FR0000121014 126,53 +0,35 –3,81 16,16 149,88 118,00
Orange FR0000133308 9,59 +1,19 +7,01 10,21 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 28,02 +0,67 +5,20 15,14 28,18 20,00
Repsol YPF ES0173516115 19,08 +1,03 +4,00 15,02 19,94 15,08
Saint-Gobain FR0000125007 40,97 +1,69 +3,08 14,95 41,51 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 75,55 +1,54 –0,54 13,91 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 65,06 +4,70 +3,04 14,96 66,84 52,85
Société Générale FR0000130809 44,72 +1,90 +6,09 9,03 46,22 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 12,50 +2,82 +5,84 12,38 13,14 9,47
Total FR0000120271 44,08 +1,24 –0,82 8,68 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 189,42 +2,16 +3,93 16,56 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,95 +0,59 +10,40 18,58 6,19 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,70 +0,95 –1,61 17,72 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 48,84 +1,22 +2,35 14,45 49,21 33,60
Vivendi FR0000127771 19,50 +3,67 +2,20 16,67 19,50 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 3154,10 +1,61 +1,45 11,01 3170,03 2494,54

Devisenkurse 
17.1.14 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3559 0,8252 1,2326
1 Dollar 0,7374 0,6086 0,9094
1 Pfund 1,2116 1,6432 1,4937
1 Franken 0,8106 1,0993 0,6690

Tagesgeld (ohne Mindestanlage)
ING DiBa ** (www.ing-diba.de) 1,50
Cortal Consors ** (www.cortalconsors.de) 1,40
Renault Bank Direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 1,30
MoneYou * (www.moneyou.de) 1,30
1822direkt ** (www.1822direkt.com) 1,30
Mittelwert von 80 Banken 0,67

Festgeld  (10.000 Euro) 1 Mon. 3 Mon.
Eurocity Bank * (www.eurocitybank.de) - 1,40
GarantiBank * (www.garantibank.de) 1,20 1,30
akf bank * (www.akf.de) 1,25 1,25
Akbank (www.akbank.de) - 1,20
Mittelwert von 75 Banken 0,41 0,51

Festgeld  (10.000 Euro) 6 Mon. 12 Mon.
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,45 1,70
akf bank * (www.akf.de) 1,35 1,65
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,40 1,60
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 1,25 1,50
Mittelwert von 75 Banken 0,59 0,76

Langfristige Anlage 2 Jahre 4 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 1,85 2,30
akf bank * (www.akf.de) 1,90 2,25
CreditPlus Bank (www.creditplus.de) 1,85 2,21
DenizBank * (www.denizbank.de) 1,90 2,20
COREALDIRECT (www.corealdirect.de) 1,70 2,10
Mittelwert von 80 Banken 0,95 1,33

Langfristige Anlage 5 Jahre 10 Jahre
NIBC Direct * (www.nibcdirect.de) 2,45 2,90
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 2,40 3,00
Renault Bank direkt * (www.renault-bank-direkt.de) 2,35
DenizBank * (www.denizbank.de) 2,30 2,80
von Essen Bank (0201/81180) 2,10 2,85
Mittelwert von 80 Banken 1,56 2,34

Sparbuchzins/Spareckzins Basiszins 50T Euro
Merkur Bank (www.merkur-bank.de) 1,30 1,30
GEFA Bank (www.gefabank.de) 1,25 1,25
Santander Bank ** (www.santanderbank.de) 0,70 0,70
BMW Bank (www.bmwbank.de) 0,60 0,60
Mittelwert von 51 Banken 0,29 0,41

Bundesanleihen
Zins WKN Laufzeit Kurs Rendite

3,500 113538 Jul. 19 113,55 0,94
3,000 113540 Jul. 20 111,41 1,15
3,250 113544 Jul. 21 113,31 1,36
1,750 113547 Jul. 22 101,19 1,60

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 5,106
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 3,735
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,214
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,389
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA 2,328

Gebührenfreie Girokonten Dispo Kreditkartengeb.
DAB Bank (www.dab.com) 7,50 0,00 Euro
1822direkt (www.1822direkt.com) 7,74 25,00 Euro
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 7,90 0,00 Euro
netbank (www.netbank.de) 8,00 20,00 Euro
Cortal Consors (www.cortalconsors.de) 8,25 0,00 Euro
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 8,50 0,00 Euro
Mittelwert von 65 Banken 10,22

Ratenkredite 5.000 Euro (bonitätsunabh.) 36 Mon. 60 Mon.
Bank11direkt (www.bank11direkt.de) 4,44 4,88
SKG Bank (www.skgbank.de) 4,75 4,95
netbank (www.netbank.de) 4,94 4,94
DKB Deutsche Kreditbank (www.dkb.de) 4,95 4,95
ING-DiBa (www.ing-diba.de) 4,99 4,99
Mittelwert von 45 Banken 5,51 5,76

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

Gladbacher Bank (02161/249325) 2,39 2,96
Santander Bank (0800/8070510) 2,43 3,09
Accedo (0800/2288500) 2,53 3,08
Debeka Bausparkasse (0261/9434876) 2,62 3,18
Allianz (0711/129264630) 2,63 3,09
Mittelwert von 90 Banken 2,64 3,20

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Nürnberg *** (0800/2385544) 2,43 3,20
Interhyp (0800/200151515) 2,47 3,01
HypothekenDiscount (0800/6008060) 2,52 3,06
Creditweb (0800/2220550) 2,52 3,06
PSD Köln *** (0800/2993991) 2,62 3,25
ING-DiBa (069/50500109) 2,63 3,25
Degussa Bank (069/36003880) 2,73 3,35
Mittelwert von 90 Banken 2,76 3,31

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Berlin-Brandenburg *** (030/850820) 2,83 3,55
Dr. Klein (0800/8833880) 2,89 3,48
DTW (0800/1155600) 2,89 3,50
BBBank (0721/1410) 2,89 3,61
HypoVereinsbank (0621/8455889222) 2,94 3,50
Sparda Hannover *** (0511/30180) 2,99 3,61
PSD Rhein-Ruhr *** (0211/17079933) 3,03 3,60
Mittelwert von 90 Banken 3,05 3,63
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 17.01.2014
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VON L ISA N IENHAUS UND
CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Seit Donnerstag ist es amtlich.
Was die Preise in Deutschland an-
geht, haben die meisten Experten
sich gründlich verschätzt. Noch
vor etwas mehr als einem Jahr tipp-
ten die Ökonomen, dass sie etwa
so stark steigen wie in den Vorjah-
ren. Zwei Prozent Inflation sagte
der Sachverständigenrat für Wirt-
schaft Ende 2012 für 2013 vorher.
Auch die Ökonomen der Gemein-
schaftsdiagnose tippten auf 2,1
Prozent.

Es kam anders. Die Preise in
Deutschland waren viel träger. Am
Donnerstag gab das Statistische
Bundesamt die endgültigen Zahlen
bekannt. Demnach hatten wir in
Deutschland im Jahr 2013 nur eine
Inflation von 1,5 Prozent. Wer hät-
te das vor einem Jahr gedacht?

Die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung kann mit Fug
und Recht feststellen: kaum einer.
Denn Ende 2012 veranstalteten wir
unter Experten und Lesern eine
Wette auf die Inflation. Und fast
alle lagen daneben. Sechs von sie-
ben Ökonomen und Wirtschafts-
leuten, die teilnahmen, tippten auf
eine Preissteigerung zwischen 1,75
und 3,4 Prozent. Nur einer wagte
es, auf eine niedrigere Zahl zu wet-
ten: der Wirtschaftsweise Peter Bo-
finger, bekannt dafür, dass er ger-
ne vom Mainstream abweichen-
dem Ansichten vertritt. Er lag als
Einziger am Ende richtig.

Von den rund 200 Lesern, die
teilnahmen, tippten fast alle auf
eine Inflation von über 1,5 Prozent.
Rund ein Viertel glaubte sogar an
2,5 Prozent und mehr. Nur zwei Le-
ser tippten korrekt auf 1,5 Prozent
– und lediglich 14 auf eine noch

niedrigere Prozentzahl. Vor einem
Jahr hatten also noch viele damit
gerechnet, dass die Inflation
kommt – auch in der Redaktion
der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung. Doch davon spürt
man bislang nichts. Im Gegenteil,
die Inflation ist im vorigen Jahr
mehr oder minder von Monat zu
Monat niedriger geworden.

Wieso nur haben sich alle so
geirrt? Wettkönig Peter Bofinger
erklärt sich das so: „Die Menschen
glauben zu stark ans Lehrbuch.
Und das Lehrbuch besagt nun ein-
mal, dass die Preise steigen, wenn
die Zentralbank die Zinsen lange
sehr niedrig lässt.“ Und genau das
tut die Europäische Zentralbank
seit der Finanzkrise. Ihre Zinsen
liegen so niedrig wie nie, mittler-
weile nahe null. Dazu kommt, dass
die EZB seit 2012 auch noch aus ei-

nem anderen Grund Inflations-
ängste schürt. Im Sommer 2012
kündigte ihr Präsident Mario
Draghi an, notfalls unbegrenzt An-
leihen schwächelnder Eurostaaten
zu kaufen, wenn das nötig sei. Sein
ärgster Gegenspieler, Bundesbank-
präsident Jens Weidmann, war em-
pört. Er warnte, dass das Anleihe-
kaufprogramm ein falsches Signal
sei. Sein Horror-Szenario damals:
Inflation.

Natürlich, so fair muss man
sein, Weidmann hat nie davon ge-
sprochen, dass die Inflation gleich
kommt, eher in ein paar Jahren.
Aber wann sie nun kommt – ob in
zwei oder zehn Jahren –, wollte er
eben auch nicht so genau sagen.
Also glaubten viele Deutsche, dass
zumindest die Tendenz stimmt
und dass 2013 die Preise wenigstens
genauso steigen wie in den Jahren
zuvor, eher noch stärker.

Falsch gedacht. Heute spricht
selbst der Bundesbankpräsident so:
„Mit meinem Kollegen Mario
Draghi stimme ich vollkommen
darin überein, dass es keinen
Grund gibt, irrationale Inflations-
ängste zu pflegen.“ Das sind neue
Töne.

Wettkönig Bofinger hat viele Er-
klärungen dafür, dass die Inflation
bislang sinkt, statt zu steigen. Die
einfachste geht so: Die Wirtschaft
in Europa läuft zu schlecht. Preise
steigen nämlich vorrangig dann,
wenn die Wirtschaft brummt, die
Löhne steigen und die Leute für
die höheren Löhne mehr kaufen
wollen. Deutschland ist zwar im-
merhin gewachsen im Jahr 2013, je-
doch weitaus geringer, als man an-
gesichts der guten Laune im Land
denken würde: nur um 0,4 Pro-
zent. Auch die Weltwirtschaft hat-

te 2013 kein besonders gutes Jahr,
was die Energiepreise niedrig hält.

Das bewährte Rezept gegen
eine solche Flaute sind niedrige
Zinsen seitens der Zentralbank.
Doch die gibt es jetzt schon lange,
und sie schlagen offenbar nicht an.

Gut für die Menschen, die weiter-
hin relativ günstig einkaufen kön-
nen, schlecht für das Wachstum.
Aber wieso klappt es nicht, was die
Notenbanken tun?

Hier wird es kompliziert. Bofin-
ger glaubt: Die Leute wollen ein-
fach nicht investieren. Vielleicht
aus Verunsicherung nach der Fi-
nanzkrise, wo so viele Investitio-

nen schiefgingen, vielleicht, weil
die Firmen ihnen gerade einfach
keine guten Möglichkeiten zur In-
vestition bieten. So gibt es zwar
hohe Ersparnisse in Deutschland,
aber die liegen häufig relativ nutz-
los auf dem Konto – und werden
von der Finanzindustrie in Staats-
anleihen investiert statt in Firmen,
die damit etwas Produktives auf-
bauen. So kann die Wirtschaft
nicht in Schwung kommen.

Man kann es allerdings auch
ganz anders sehen als der Keynesia-
ner Bofinger. Denn Inflation
hängt gar nicht so eng am Wachs-
tum, wie seine Denkweise nahe-
legt. So gab es in den 70er Jahren
eine lange Zeit, in der die Wirt-
schaft schlecht lief, aber trotzdem
die Preise stark stiegen. Das könn-
te es also auch heute geben.

Begründet wird diese Entwick-
lung von damals in etwa so: Wenn
die Zentralbank die Zinsen niedrig
hält, steigt die Geldmenge eines
Landes, dieses Geld muss irgend-
wohin, also steigen die Preise für
alle Güter. Es gibt Inflation – unab-
hängig davon, ob das Land gerade
wächst oder nicht.

Dass wir das bislang nicht sehen
(außer vielleicht bei Vermögens-
preisen wie etwa Häusern), hat
zwei Gründe. Erstens: Zwar ist das
Zentralbankgeld gewachsen, nicht
aber die gesamte Geldmenge der
Volkswirtschaft. Das liegt daran,
dass auch Banken Geld schaffen
können – und sie schaffen derzeit
einfach wenig. Zweitens: Es gilt
ein alter Satz des großen Milton
Friedman. „Die Abstände zwi-
schen Geld und Inflation sind lang
und unbeständig.“ Sprich: eine gro-
ße Inflation kommt nicht so
schnell, wie man denkt. Das hat un-
sere Wette in jedem Fall bestätigt.

1Robert Hartmann,
Goldhändler

Klar, dass der Chef des
Goldhändlers „Pro Au-
rum“ auf eine hohe In-
flation gesetzt hat.
Denn je höher sie aus-
fällt, umso mehr kau-
fen die Leute Gold.

2Max Otte,
Professor

Wegen der Niedrigzin-
sen im Euroraum wür-
de die Inflation auf 2,4
Prozent ansteigen,
war sich der Wirt-
schaftsprofessor si-
cher. Klar daneben!

Eine Wette
auf die Inflation
Vor einem Jahr wetteten sieben Experten in der F.A.S. darauf, wie stark die Preise 2013 steigen.
Fast alle lagen daneben. Nur einer tippte richtig. Wieso nur?

www.interhyp.de 
0800 200 15 15 60

MEIN
ZUHAUSE:
OPTIMAL 
FINANZIERT.

3 Thilo Sarrazin,
Ex-Bundesbanker

Die lockere Geldpolitik
der EZB würde die In-
flation anheizen, wette-
te Thilo Sarrazin. Er ist
sich immer noch si-
cher: Die große Inflati-
on wird kommen.

ANZEIGE

4Gertrud Traud,
Chefvolkswirtin

Höhere Löhne würden
die Inflation auf zwei
Prozent steigen las-
sen, prognostizierte
die Chefvolkswirtin
der Helaba – und lag
damit falsch.

5Holger Schmieding,
Chefvolkswirt

Es gebe keine Anzei-
chen für hohe Inflati-
on, tippte der Beren-
berg-Chefvolkswirt. Da-
mit behielt er recht.
Bei der genauen Zahl
lag er aber daneben.

3,4 %

2,4 %

2,2 %

2,0 %

1,8 %

1,75 %

6 Christian Völkers,
Engel & Völkers

Schwache Kreditverga-
be werde die Inflation
bremsen, tippte der
Makler. Nicht falsch,
aber kein Volltreffer.

Wir wussten ja schon immer,
dass Sie die Besten sind, liebe
F.A.S.-Leser. Aber bei der gro-
ßen Inflationswette haben Sie
uns wirklich überrascht – viele
von Ihnen haben die Preissteige-
rung präziser vorhergesagt als
die Experten. Auch die Begrün-
dungen waren fundiert: Vor al-
lem die schwache wirtschaftli-
che Lage im Euroraum haben
viele von Ihnen als Argument
für eine niedrige Inflationsrate
genannt. Manche, wie unser Le-
ser Claus Kind aus Remscheid,
hatten sich akribisch vorberei-
tet: Er ist nicht nur F.A.S.-
Abonnent, sondern auch Leser
des Monatsberichts der Bundes-
bank – zwei hervorragende
Quellen, das dürfen wir in aller
Bescheidenheit sagen. Frank
Recknagel aus Ketzin hat für un-
sere Wette gar eine eigene Infla-
tionsformel entwickelt und lag
damit gar nicht mal schlecht:
1,8 Prozent. Andere wie Iris Pae-
like aus Lindenfels haben trick-
reich die Werte aller Experten
zusammengerechnet und daraus
den Durchschnittswert gebildet
– mit 2,1 Prozent reichte dies
aber leider nicht ganz für einen
Platz unter den ersten zehn.

Hier kommen
die Gewinner
� Der erste Preis (ein Wochen-
ende zu zweit von mydays im
Wert von 300 Euro) geht an
Norman Schöps aus Bonn.

� Den zweiten bis vierten Preis
(je ein Gutschein zum Goldwa-
schen vom Erlebnisunterneh-
men Jochen Schweizer) erhal-
ten: Wolf Lengsfeld, Gerd Pelzer
aus Dortmund und Peter Schenk
aus Brüssel.

� Den fünften bis siebten Preis
(je einen Coffee-to-go-Becher
der F.A.Z.) bekommen: Simon
Meier aus Düsseldorf, Manfred
Hoenen aus Ingelheim und Ste-
fan Sirch aus Buchloe.

� Auf den achten bis zehnten
Preis (je einen F.A.Z.-Regen-
schirm) können sich freuen:
Günter Kirschbaum aus Men-
den, Stefan Clermont aus Ber-
gisch Gladbach und Ann-Kris-
tin Jörss aus Kronberg.  dek.

Wettkönig: Peter Bofinger sagte als
Einziger die Inflation für das Jahr 2013
mit 1,5 Prozent korrekt vorher. Jetzt
erhält er die Einsätze aller anderen Ex-
perten, darunter Kartoffeln, ein Gemäl-
de und 100 Euro.  Foto Stefan Boness

Wer am ärgsten danebenlag Die besten Leser

Fotos Archiv, Wonge Bergmann,
Marcus Kaufhold, Andreas Müller,
Anna Mutter, Andreas Pein



Amiraplatz 3  

80333 München

Tel. +49 (0) 89 22 18 65

info@karlundfaber.de

www.karlundfaber.de

Expertentage

Einlieferungen jetzt willkommen. 

Hamburg 22. – 23. Januar

Basel 3. – 4. Februar

Wien 3. – 5. Februar

Berlin 5. – 7. Februar

Nürnberg 12. – 14. Februar

Frankfurt 18. – 19. Februar

Aus unserer vergangenen Auktion: Heinrich Maria Davringhausen  

Porträt Sergej Rachmaninoff. Öl auf Leinwand. 1922 / 23. Ca. 85 : 72,5 cm.  
Internationaler Rekordpreis: € 270.600 

Wir bieten Auktion, Ankauf sowie kostenfreie Schätzung. 
Info: T 0800 53 88 37 37 oder www.kettererkunst.de/verkaufen

Klassische Moderne · Zeitgenössische Kunst

Wir freuen uns auf Ihre 
Einlieferung zur Jubiläumsauktion
ERLÖSE 2013:

E.L.Kirchner  –  Katzen  –  € 1.740.000
H.M.Pechstein –  Schrei  –  € 1.500.000
H.M.Pechstein –  Lotte  –  € 1.140.000 (Abb.)

Andy Warhol | Details of Renaissance Paintings | Ergebnis: € 47.500

Kostenlose und marktgerechte Schätzung Ihrer Kunstwerke für unsere 
Auktionen: Moderne Kunst | Zeitgenössische Kunst | Alte Kunst 
Europäisches Kunstgewerbe | Schmuck & Uhren | Photographie

Informationen | Termine | Kataloge: www.van-ham.com
Van Ham Kunstauktionen Schönhauser Straße 10 –16 | 50968 Köln 
Tel.: 0221 92 58 62-0 | Fax: 0221 92 58 62-4 | info@van-ham.com 

Wir schätzen Ihre Kunst vor Ort!

Düsseldorf 20.1.2014 | Essen 22.1.2014
Aachen 23.1.2014 | München 31.1.2014 
Hamburg 5.2.2014 | Stuttgart 7.+ 8.2.2014

�� � � � � �� � � ������������
� ��������������������
signiert „L.Ury.“, 1920
Öl auf Leinwand
��������������
Schätzpreis 120.000 - 180.000 €

� � � �� � �
��������������������
����������� � ������ �����

� � � � � � �� � ��� � � �
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�� � � � � � �� � �� � �� �� � � � � � �� � ��
New Bond Street

Dienstag, 4. Februar 2014

bonhams.com/impressionist

A U K T I O N S H A U S

AUKTIONEN 
JANUAR 2014 

Kostenlosen Farbkatalog anfordern 
oder www.henrys.de 

Samstag, 25.01.2014
Antiquitäten, Antike Möbel

Alte & Moderne Kunst

Freitag, 31.01.2014
Antiker & Moderner Schmuck

An der Fohlenweide · 67112 Mutterstadt
Tel. (0 62 34 ) 8011-0 · www.henrys.de
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BUCH- & KUNSTAUKTIONEN 
PFORZHEIM · Tel. 0 72 31- 9 23 20 
www.kiefer.de  info@kiefer.de
ÜBERNAHME VON EINLIEFERUNGEN

AUKTION 87 - 14. + 15. FEBRUAR

KUNST DER ANTIKE
Ausgrabungsstücke aus verschiedenen Epochen der
Antike mit Echtheitsgarantie. Farbkatalog-Schutz-
gebühr 10,– €.Galerie Günter Puhze,Stadt-
straße28,79104Freiburg,Tel. 0761/25476,E-Mail:
office@galerie-puhze.de, www.galerie-puhze.de

28. ANTIQUARIA 23. - 25.1.2014
Antiquariatsmesse Ludwigsburg, Musikhalle

Do 23.1. 15-20 Uhr / Fr 24.1. 11-19 Uhr / Sa 25.1. 11-17 Uhr
Infos + Katalog: Tel 0711-23 48 526 www.antiquaria-ludwigsburg.de

Picassos Buffon und weitere Original-
grafik der Klassischen Moderne. 

www.galeriegrenville.de 
Tel. 07221/2813080 (Baden-Baden)

Johann Georg Müller

Gemälde - Arbeiten auf Papier
www.galerie-weick.com

Designermöbel gesucht, z. B.
Cassina (LeCorbusier), Vitra/Miller
(Eames Lounge- u. Alu-Chairs),
Knoll (M. v.d. Rohe und Saarinen),
Jacobsen, Kjaerholm, USM u. Bang
& Olufsen, etc. Tel. 0179/1177758

Teppich Iran Moud, hellbeige,
403x305cm, handgeknüpft, 1980,
Expertise, ohne Mängel, Gutachter-
preis 3.800€, Preis: 3.000 €, Tel: 0178-
4013199 v. privat

Nolde-Schiefler, G., das grafische Werk
von Emil Nolde, 1910-25, mit 2 farb.
orig.-Lithos und 33 orig.-Holzschnitten.
Berlin, Euphorion, 1926-27, tadellos
erhalten. Kontakt: tresmanos@web.de

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganzer Nachlass.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

MÄRKLIN-Eisenbahnen gesucht
alte H0, 0, I, II u. Blechspielzeug, auch
defekt, 24h, � 06196/42548

Rodin: Danaide, Guß p.m. ca. 1970,
sign. von Privat. info@socklart.de

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

ÄLTERE ANSICHTSKARTEN
kauft zu besten Preisen. � 06042/9577 00

Kauk. Teppich Karabagh 1890 1x2m
Bestzust. v. Priv. buero22@t-online.de

Suche   - PARTNER -
in ein bestehendes Unternehmen der Sanitärbranche, Fertigung und Vertrieb

Wir suchen einen Branchenkenner aus der Sanitärbranche
mit entsprechender Vertriebserfahrung.
Das Unternehmen ist gut aufgestellt und hat gute positive,
zukünftige Umsatz- und Ertragschancen.

Interessant für einen wirklichen Profi, 100%-unternehmerisch denkend,
um das Unternehmen gemeinsam zu führen und weiter zu entwickeln
mit dem bisherigen Inhaber.

Zuschriften erbeten unter 29005934 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebsgesellschaft: 
Portfolioerweiterung

Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., 54 J. mit langj. 
Erfahrung in Geschäftsführung sowie im
techn. Vertrieb der chem. Zulieferindus-
trie und fundiertem techn. Background
sucht zusätzliche Prinzipale zum Ausbau
der Produktpalette seiner kürzlich gegrün-
deten Vertriebsgesellschaft. Nationale
und internationale Kontakte zu Einkaufs-
entscheidungsebenen in: 

• Farben u. Lacke • Druckfarben 
• Kunststoffen • Kleb- u. Dichtstoffen

• Baustoffen • Papierherstellung 
• Pharma,...

Englisch fließend. Zuschriften erbeten
unter 29005563 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Attraktive, gut geführte, umsatz-
starke Frauenarztpraxis mit
hohem Privatanteil in Baden-Baden
sofort abzugeben. Zuschriften unter
29006642 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

An alle Investmentbanker, die momentan
frei sind, das Risiko nicht scheuen und per
anno 3 Mio. netto verdienen wollen (Kapital-
bedarf 1,5 Mio.) Tel.: 0 82 94/8 032709

GmbH-Ankauf 
wir bringen Ihre GmbH rechtssicher
zum Verkauf. info@gmbh-welt.de
Herr Wandler 0176-305 902 98

Erfolg -10.000,00 € u. mehr monatl. 
Exklusive Marketinglizenzen zu vergeben -
erforderl. Kapital  12.500,00 €. Bewerbungen /
Infos mit Ihren Kontaktdaten von: info@mpckg.de

Windräder - ein IRRSINN
www.webergmbh.de

Ihr Schuldner hat Geld, aber Insolvenz in UK?
Wir helfen! London Tel. +44/208 123 8888

Journalist bringt Sie in die Medien
Fax +49(0)3212/1046231, info@externer-pressesprecher.de

Wein An- & Verkauf
Spezialist für Champagner & Weinraritäten
Tel.: 02402/9599-0 · info@champa.de

Ankauf von Bordeauxweinen
wein-direkt@t-online.de

�02472/8025723 od. Fax 8025724
Alle hochwertigen

Bordeauxweine
von privat gegen bar zu Höchstpreisen

gesucht. � 01 71/5 15 44 40 oder
Fax 089/91049785, E-Mail: a-h@gmx.info

Nur für Gewerbetreibende

Audi Q7 3.0 TDI tiptronic
150 kW (204 PS), Tiefschwarz, Business Paket, 
Komfortschlüssel, Xenon Plus, Einparkhilfe plus, 
Navigationssystem, Sport Style Paket. inkl. 1 
Jahr Audi An schlussgarantie Audi Inspek-
tions- und Ver schleißpaket zzgl. netto € 22,99 
monatlich  Ohne Anzahlung.

Monatl. Leasingrate  
netto zzgl. MwSt. € 499,00
Monatl. Leasingrate brutto € 593,81 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 596,64 – brutto € 710,00 

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 8,2; 
außerorts 6,5; kombiniert 7,2; CO2-Emission 
g/km: kombiniert 189. Das Angebot gilt nur für 
Gewerbetreibende, die das Gewerbe mindestens 
ein Jahr betreiben sowie für einen zugelassenen 
Vorführwagen mit 2.000 km Laufleistung, Laufzeit 
36 Monate, bis 60.000 km Gesamtfahrleistung. 

Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Tel.: 02 21 / 57 74-404, Fax: -5419
marcus.mohr@fleischhauer.com

Nur für Gewerbetreibende

Audi A6 Avant 2.0 TDI, 6-Gang
130 kW (177 PS), Brillantschwarz, Klimaauto-
matik, MMI®-Radio, Alu-Gussräder,  Multifunk-
tions-Lederlenkrad, Tempomat, Start-Stopp-
System, Licht-/Regensensor • inkl. 1 Jahr Audi 
An schlussgarantie • Audi Inspektions- und 
Ver schleißpaket zzgl. netto € 22,99 monatlich   
• Ohne Anzahlung.

Monatl. Leasingrate  
netto zzgl. MwSt. € 299,00
Monatl. Leasingrate brutto € 356,00 inkl. MwSt.
zzgl. Überführungskosten netto € 596,64 – brutto € 710,00 

Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 
6,1; außerorts 4,5; kombiniert 5,0; CO2-
Emission g/km: kombiniert 132. Das Angebot 
gilt nur für Gewerbetreibende, die das Gewerbe 
mindestens ein Jahr betreiben und bei Inzahlung-
nahme eines Fremdfabrikates noch (außer Seat, 
Skoda, VW und Porsche). Laufzeit 36 Monate, bis 
60.000 km Gesamtfahrleistung. 
Audi Zentrum Köln-Mitte
Autohaus Fleischhauer GmbH & Co. KG
Tel.: 02 21 / 57 74-404, Fax: -5419
marcus.mohr@fleischhauer.com

Phaeton NEUFAHRZEUG 3.0 V6 TDI
Automatik, 176 kW (240 PS), Kraftstoff-
verbrauch in l/100 km innerorts 11,6/au-
ßerorts 6,7/kombiniert 8,5/CO2-Emission
kombiniert 224 g/km.schwarz,Navi „RNS
810”, Luftfederung u.v.m.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH.
Dieses Angebot gilt ausschließlich für gewerbli-
che Einzelabnehmer. Leasingrate zzgl. Überfüh-
rungs- und Zulassungskosten und gesetzl. MwSt.
Laufzeit: 12 Mon., Laufleistung: 10.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen 
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax- 33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: monatl. 399,–*¤

Phaeton 3.0 TDI Autom., 176 kW (240 PS),
EZ 06/2012, 26.229 km, schwarz, Leder,
Navi, Luftfederung, Vollausstattung.

*Ein Angebot der Volkswagen Leasing
GmbH. Laufzeit: 36 Monate, Laufleistung:
25.000 km/Jahr.
Volkswagen Zentrum Leverkusen
Tel. 0 21 71/40 03-678, Fax -33

Unser Leasingangebot
ohne Anzahlung: mtl. ¤395,–*

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Mercedes Oldtimer 500 SL, Bj. 1980, Sammler-
zustand, deutsch. VB 38.500€.Tel.: 02102/17798

Stiller Teilhaber für expandierendes Fitnessunternehmen gesucht !
Clubanzahl 2 - Club 3 wird Ende 2014 eröffnet.
Jahresumsatz 2013: 2,5 Mio. €.
Voraussichtlicher Jahresumsatz 2014: +3 Mio. €.
Jahresgewinn ohne Eröffnungsinvestitionen 2014: ca. 1,5 Mio. €. 
Mitgliederbestand Stand Nov. 2013: 13.000 Mitglieder und weiter
wachsend. Angebot: GI33 unter www.Geschäftskontakte24.de

Kapitalanleger zur Finanzierung
von Musterhäusern gesucht!

Spezielles Passivhaus mit innovativer
Technik. Ausschüttung 7% p.a. vier-
teljährlich, Laufzeit 2 Jahre / Sachwert

Sicherung durch Eintragung
ins Grundbuch!

www.devcon5.de    02562-7129076

Kapitalvermittlung und
Unternehmungsberatung
jeglicher Art – ohne Schufa
E-Mail: info@prizmaberatung.com

Pflegemarkt - bundesweit
Investoren für neue Wohnformen im
Alter und bei Pflegebedürftigkeit von
Branchenkenner gesucht.

Zuschriften erbeten unter 
28106077 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

CHF 3 Mio. Hypo-Kredit gegen
sicheren Schuldbrief auf 1-A-Erotik-
liegenschaft in CH-Zürich. Wunsch-
zins ca. 2%. Nur seriöse Investoren.
Chiffre: 29007957 F.A.Z. · 60267 Ffm.

Privat-Kapital 
zu vergeben, ab 2,0 - 40 Mio. €. Immobilien,Fir-
men, Bauträger, Einkaufszentren, Neugründ.
Vermittler erwünscht, nur fertige u. se riöse An-
fragen. Chiffre 29007302 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Invest. ab 21.000 € / 24.990 € brutto in Sach-
wertanlage für erneuerbare Energien, Laufzeit
20 Jahre, mtl. Nettoauszahlung 189,83 € = 
Gesamt 45.559,20 €; ISAR-AMPER Erneuer-
bare Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

Investor/Teilhaber für weltweit tätigen
Fertigungsbetrieb (NRW) für Schweißkon-
struktionen bis 50 t gesucht. Zuschriften
erbeten unter 29007829 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sichere Geldanlage! 1 Mio. € / 10 J.
mit 4% Verzinsung. Notariell abge-
sicherte Immo an der A81 als Sicher-
heit. � 29006762 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bankvorstand a. D. berät und

unterstützt Sie, auch als Beirat
06183 902000, Mail 599013390242@t-online.de

Suche zur Geschäftserweiterung
20 T€, Einzelheiten nach Abspra-
che, Tel. 0171-8801430

Suche Risiko-Darlehen € 15.000 für 60
Tage. Zahle Höchstzins und Belohnung.
Zuschr. bitte an 29006575 F.A.Z. 60267 Ffm

RRAUM RHEIN/MAIN 
REDAKTEURIN, 59/171 - eine außergewöhnlich 
attraktive u. erheblich jünger erscheinende, verwitwe-
te Dame aus bester hessischer Gesellschaft mit 
abgeschlossenen familiären Verpflichtungen, 
wünscht sich einen liebenswerten Partner auf 
Augenhöhe. Sie arbeitet  im Kommunikationsma-
nagement einer Weltfirma  u. ist vom Naturell her 
eine höchst empathische, unkomplizierte u. hinwen-
dungsfähige „Sie“ mit Stil. Ihre ausgeglichene 
Persönlichkeit zeugt u.a. von Authentizität, Under-
statement u. Herzlichkeit. Für einen Gentleman mit 
hohem Anspruch wäre sie das perfekte Pendant. 
Absolute Diskretion wird von ihr erbeten u. 
zugesichert! Weiteres zu ihr findet man unter 
>Anzeigen< auf nachstehender Page. Ohne 
Vermittlungscourtage. Tel. 00800/5208501
auch Sa./So., Original Akademiker-KREIS
seit 32 J., Dipl.-Psych. Swart, 
www.Akademiker-KREIS.com

Attraktiver Er,
40 J., finanziell unabhängig und beruf-

lich eingebunden, aus Osthessen,

sucht attraktive Sie mit Niveau für

eine feste Partnerschaft mit Familien-

gründung. Zuschriften erbeten unter

29007722 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Seit fast 20 Jahren verlieben
wir Menschen mit hohem
     A n s p r u c h  &  N i v e a u
München Grünwald Tel. : 089/189 560 84
           bundesweit & international
               www.royalexclusiv.eu 

Institut

Gerty Mayerhofer

�
�

Vermögender Unternehmer 53J./192
Akad. - ein "Macher", attraktiv & mit
Klasse, warmherzig u. vielseitig - für
SIE "gestanden" und mit HERZ…
Näheres: www.sympathica.com od.
Mail: alexander53h@sympathica.com
Sympathica - seit 1985 - Tel. 069/710455554

Bin in Frankfurt/Main
beruflich/ortsgebunden, 53, 187, NR, altlastenfrei geschieden, weder Schmet-
terling noch Langweiler, dafür Romantiker & Mann. Mein Herzenswunsch
für 2014 ist, mich in eine haustierlose Frau (Akademikerin) mit Herz,
Verstand und ohne rot-grüne Denkweisen zu verlieben. Vergangenes sollte
final verarbeitet sein, ein neues WIR in einer harmonischen, zärtlichen
& sinnlichen Partnerschaft vorbehaltslos, am liebsten für immer, gewollt sein.
Maßvolle Sportlichkeit (u.a. im/am Wasser, auf dem Rad & Ski alpin), viel-
fältiger Genuß und kulturelles Interesse (u.a. Alte-Oper, Rheingau-Musik-
Festival) wären unsere steten Begleiter, dazu der nächste Jahreswechsel
in den Bergen oder mal' ein Musical in Hamburg. (Bild)-Zuschrift, keine PV
(direkt oder indirekt) bitte an 29007115 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Einander gut tun, authentisch, roman-
tisch, selbstbewusst, warmherzig,
niveauvoll, Chic, elegant, modern,
interessiert, (M.50/1,77) dem sinnvol-
len Genuss zugetan. Du, bis 1,70, bis
GR.40/NR, tauglich für das Leben zu
zweit! Zuschriften erbeten unter
29008065 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Herz & Verstand su. Pendant!

49, 186, dunkle Haare, blaugrüne
Augen, sucht angenehme Sie. Raum
Köln. Zuschriften bitte mit Bild. 
Zuschriften erbeten unter 29007460 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Charmanter Arzt,

Verzauberung am Horizont
Attraktive Blondine, liebevoll, manch-
mal unkonventionell, studiert, 51 Jahre,
ist bereit ihrem Lebensweg eine neue
Richtung zu geben, wenn der „Richti-
ge“ (klug, humorvoll, werteorientiert)
am Horizont auftaucht. Ich freue mich
über Ihre Bildzuschrift, Diskretion zu-
gesichert. Zuschriften erbeten unter
29008040 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Natürliche, hübsche Frau,
Ende 60, 1,68, 58, NR, Akad. wünscht
sich einen lebensfrohen, gebildeten
Partner bis Anf. 70. Mein Glück wäre es,
gegenseitig Liebe zu erleben. Rm. 30-37.
Chiffre an 29008139 F.A.Z. 60267 Ffm.

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

www.training-ist-alles.de

Team Excellence Effizient und ver-
ständlich

Großer Posten SEDUS
bundesweite-lieferung.de

www.wv-verlag.de
www.bauenundwirtschaft.com

www.die-faire-personalberatung.de

www.Managers-Welt.de

Infos aus erster Hand.Zuverlässig. 

www.Wein-Kunst.de

Kapital ab 50.000,00 Euro
Investitions-/Mezzanine-Kapital,
stimmrechtsloses Beteil.-Kapital,

Nachrang-Darlehenskapital ohne BaFin
von 50 T € - 200 Mio €, Vorrats-
gesellschaften (AG, GmbH, KG)

Tel. 0551 – 999 64 240, Fax – 248,
dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de
www.finanzierung-ohne-bank.de

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.de

www.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes
Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.

Die Alternative zum Altenheim

www.Betreuerin-aus-Osteuropa.de

Marken Gartenmöbel
Mit Best-Price-Garantie

www.garten-und-freizeit.de

Landschulheim Steinmühle (LEH)
Internatsgymnasium Marburg

Tel. 06421-4080 • www.steinmuehle.de

Kunst des 20. Jahrhunderts - An- u. Verkauf:
Beuys, Richter, Palermo, Baselitz, Warhol u.a.

www.artax.de

Lesezirkel - bringt die Zeitschriften
bequem nach Hause!

www.lesezirkel.de

www.muenzen-ritter.com
Münzhandlung RITTER

Düsseldorf

Ankauf – Verkauf – Beratung

www.briefmarken-sieger.de
BRIEFMARKEN, MÜNZEN, ZUBEHÖR

– seit über 90 Jahren –

Moderation-Coaching-Mediation
Wege zu mehr Empathie
www.dehrconsult.de

www.gantner-lanfermann.de

Depot in der Schweiz? Steuerstraf-
verfahren schon eingeleitet oder ist
eine strafbefreiende Selbstanzeige
noch möglich!? Kompetente Hilfe

durch versierte Profis.

2700 Spirituosen ab Jahrgang 1802
bis 25.000 €/Fl. Tel. (0049) 08633 / 50 87 93

www.worldwidespirits.de

Gesunde Tiernahrung
für Hund und Katze
www.healthfood24.com

Ferienwohnungen - Ferienhäuser

Ostseeklar.de
A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

Kulturhauptstadt Riga
www.schniederreisen.de

Hermès, Chanel, Gucci, Prada...
feinstes Leder & Textilien - second hand
w w w. m a n d r a g o r a - m o e r s . d e

Der OLYMP und Eterna Hemden SHOP
www.businesshemden.com

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

An- und Verkauf

Beteiligungen und Geldverkehr

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F. 
A.

S.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und 
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter Telefon: (069) 75 91-33 44

Institute

Die Internetfavoriten
Gute Adressen brauchen Präsenz: Schalten Sie hier Ihre Web-„Visitenkarte“, und erreichen Sie über 2 Millionen Leser (AWA 2013). 
Jeden Dienstag in der F.A.Z. und sonntags in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Schon ab 219,92 €* für 4 Wochen (8 Anzeigen inklusive). 

Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

*inkl. MwSt.

Bauwesen/Häuser

Bücher/Antiquariat

Bürobedarf/−einrichtungen

Bauen und Wirtschaft

Dienstleistung/Beratung

Druckerzeugnisse

Essen + Trinken

Finanzdienstleistungen

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Garten

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Seminare

Steuerberater

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

Automarkt

Aktuelles im Internet: www.faz.net

Das Archiv der F.A.Z.: www.faz.net/archiv
Jetzt  2  Wochen F.A.Z.  testen!
G l e i c h  a n f o r d e r n :

e 0 1 8 0  2  5 2  5 2 *
*  6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Möchten Sie in dieser Rubrik inserieren?
Anzeigenannahme: Telefon (069) 75 91-33 44

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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E
lsa Schiaparelli – geboren am
10. September 1890 in Rom
im Palazzo Corsini, gestor-

ben am 13. November 1973 in Paris:
Als fashion designer noch Mode-
schöpfer hießen, war sie in den drei-
ßiger Jahren des 20. Jahrhunderts
eine Königin unter ihnen. Weil es
immer wieder einmal zwei Königin-
nen nebeneinander, wie die Histo-
rie lehrt, geben kann, muss Coco
Chanel (1883 bis 1973) hier erwähnt
werden. Doch während Chanel als
Herrscherin über den guten Ge-
schmack bis heute unhintergehbar
ist, setzt sich Schiaparellis Ruhm in
ihrer Vorreiterfunktion für eher ex-
zentrische Nachfolger des Gewer-
bes fort.

So steht auch „Chanel No. 5“
seit 1922 in seiner kantigen Uniform
und mit unverkennbarem Duft als
ein Fels in der Brandung. „Sho-
cking“ hieß Schiaparellis Antwort
darauf 1937, den Flacon entwarf für
sie die surrealistische Malerin Leo-
nor Fini – in Dunkelrosa und in
Form eines weiblichen Torsos.
„Shocking“ ist nicht mehr auf dem
Markt, doch wer die taillenge-
schnürten Parfümflaschen des
eigenwilligen Couturiers Jean Paul
Gaultier samt ihren Aromen kennt,
ahnt die Vorläuferin.

Elsa Schiaparellis Leben war
aufregend und von anregenden
Zeitgenossen begleitet – berühmt
darunter Salvador
Dalí oder Man Ray,
die Giacometti-Brü-
der Alberto und Die-
go, Jean Cocteau und
Marcel Vértes –, aber
bestimmt nicht immer
glücklich. Ihr Aufstieg
in Paris begann, nach-
dem ihre Ehe mit dem
Theosophen Wilhelm
de Wendt de Kerlor,
mit dem sie in New
York lebte, gescheitert
war.

Ausgerechnet ein Pullover mar-
kiert in Frankreich den Einstieg in
ihre Karriere: Sie ließ ihn 1927 –
nach einer bestimmten Methode,
so dass er sich nicht verzog –
stricken; die Pointe dabei war eine
als Muster eingearbeitete Zier-
schleife um den Hals. Einen der
Prototypen dieses „Bow Knot Swea-
ter“ bewahrt heute das Philadel-
phia Museum of Art (und tatsäch-
lich gibt es auf der Website
www.schoolhousepress.com eine
Strickanleitung dafür).

Ein Jahrzehnt später und schon
sehr berühmt in der einschlägigen
Society, machte sie noch einmal
groß Furore mit einem seidenen
Abendkleid, das ein riesiger roter
Hummer schmückt: Dessen Pointe
lag in der unbedingten Deplaciert-
heit des Tiers, aber genauso in der

witzigen Hommage an Dalí und
sein berühmtes Telefon mit einem
Hummer als Hörer auf der Gabel.
Weil schließlich auch Stars wie Gre-
ta Garbo ihren extravaganten Look
schätzten, avancierte sie selbst zur
Celebrität.

Jetzt kommt in Paris Elsa Schia-
parellis private Sammlung auf den
Auktionsmarkt, eingeliefert von ih-
rer Enkelin, der Schauspielerin Ma-
risa Berenson, die man noch aus Fil-
men der Siebziger wie „Cabaret“
oder „Barry Lyndon“ kennen
kann. Knapp 180 Lose umfasst die
Auktion am 23. Januar bei Chris-
tie’s, die einen Einblick gewährt in
Schiaparellis Eklektizismus auf al-
len Feldern, mit Gemälden, Fotos,
Einrichtungsgegenständen – nicht
zuletzt mit von ihr entworfenen
Roben und Mänteln, Tuniken und
Kimonos. Die Stücke sind zweifel-
los Geschmacksache, aber als sol-
che in ihrer Art erstaunlich zeitlos.

Ein bisschen hoch gehängt, ließe
sich sagen, der Geist des Surrealis-
mus durchwehte diese Garderobe.
Doch, das Schräge lag Elsa Schiapa-
relli schon. Was uns heute freilich
eher befremdet, sind die üppigen
felligen Couture-Stücke, der sorg-
lose Umgang mit Pelz, Leopard zu-
mal. Die Schätzungen der einzel-
nen Lose liegen zwischen ein paar
hundert Euro für die meisten Klei-
dungsstücke und fünfstelligen Sum-

men für einzelne Kunst-
werke oder für Fotogra-
fien, etwa von Man Ray
oder Horst P. Horst.

Ein Stück aufschluss-
reicher Zeitgeschichte
indessen ist Elsa Schia-
parellis Autobiographie
„Shocking Life“ von
1954, aus dem Jahr, als
sie ihren Laden zu-
machte. Sie analysiert
scharf, was ihr begeg-
net. So beschreibt sie
nicht ohne Komik im

neunten Kapitel, wie die damalige
Diva Mae West sich in ihrer Werk-
statt breitmacht; ein Gipsmodell ih-
rer selbst als „Venus von Milo“
habe sie da schon vorausgeschickt
gehabt. In der Auktion findet sich
übrigens (vielleicht) genau dieses
Ding als Los 113, taxiert auf 700 bis
1000 Euro.

Am Ende von „Shocking Life“
stehen „Zwölf Gebote für Frauen“.
Das erste lautet dahin gehend, dass
die meisten Frauen sich nicht selbst
kennten, also schleunigst versuchen
sollten, genau das zu tun. Das zehn-
te Gebot empfiehlt, niemals ein
Kleid dem eigenen Körper anzupas-
sen, sondern den Körper für das
Kleid passend zu machen. Endlich
befiehlt das zwölfte Gebot: And she
should pay her bill.

Die Commedia dell’Arte auf dem Paravant: Elsa Schiaparellis Liebe zum
Zirkus nimmt der Wandschirm auf, den Marcel Vértes für sie bemalte. Für
ihn werden 10 000 bis 15 000 Euro erwartet.

„Shocking“ war ein Lieblingswort von ihr, und so
war auch ihr Stil – manchmal. Heute gilt Elsa
Schiaparelli als Vorbild exzentrischer Designer.

Von Rose-Maria Gropp

Leonor Fini porträtierte 1936 Elsas Tochter Gogo (Taxe 30 000/50 000 Euro).

IHR WEGWEISER 
FÜR BUCHKRIT IK
N E U A U F L A G E  2 0 1 3

Die CD-ROM „Buchkritik 1997 bis 2013“ ist ein umfassendes 
Nachschlagewerk für Buchrezensionen. Mehr als 43.000 Werke aus 
der Belletristik, Kinder- und Jugendbücher sowie Sach- und Fach-
bücher wurden von Januar 1997 bis August 2013 in der F.A.Z. und 

der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vorgestellt. Diese 
Rezensionen sind nun auf einer CD-ROM nachzulesen. Mit der 
Auswahl von Autoren, Buchtiteln und Stichwörtern geht die Suche 
schnell und einfach.

B U C H K R I T I K  1 9 9 7 - 2 0 1 3
CD-ROM für PC mit 

Windows-Betriebssystem
ISBN: 978-3-89843-271-9

Preis: 29,90 €

Bestellen Sie im Buchhandel, im 
Internet auf www.faz-archiv-shop.de 

oder telefonisch: (069) 7591-1010.

Frau mit
Eigensinn

Sieht ein bisschen aus wie die fortschrittliche Version eines Reformkleids, nicht
ohne Sex-Appeal, der ja auch nie unmodern wird. Man Ray fotografierte Elsa
Schiaparelli in einer ihrer Kreationen im Herbst 1931. Der signierte Schwarz-
weißabzug, 29 mal 19 Zentimeter groß, ist auf 10 000 bis 12 000 Euro geschätzt.

Sie hatte auch ein Haus in Hammamet: Dort verbrachte Elsa Schiaparelli seit
den dreißiger Jahren viel Zeit. Tunesien als Quelle der Inspiration bezeugen die
zwei „Hammamet-Kleider“ (zusammen 1000/2000 Euro). – Zur „Astrologie-
Kollektion“ zählt die violette Seidenbluse von 1939 (25 000/30 000).   Alle Fotos Katalog

Damit fing alles an:
1927 erfand Elsa Schia-
parelli den „Bow Knot

Sweater“ – mit
eingestrickter Schleife.

Foto Philadelphia Museum

Erinnerung an Texas: Das perlenbestickte
Gilet mit den Mustangs wird wohl kostspielig
(Taxe 10 000/ 12 000 Euro). – Als am
höchsten taxiertes Stück der gesamten Auktion
firmiert die bronzene Stehlampe „Figure
Version Étroite“, die Alberto Giacometti
Mitte der dreißiger Jahre für Jean-Michel
Frank entwarf. Die Erwartung dafür liegt
bei 60 000 bis 80 000 Euro.
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M
anche von uns haben ja
ein Problem mit dem Al-
ter. Natürlich geben sie

das nicht gerne zu, aber vieles ent-
larvt sie: Die einen wollen unbe-
dingt jung bleiben und loggen sich
deshalb ständig auf Social-Media-
Plattformen ein, auf denen auch
ihre Kinder aktiv sind. Sie schlür-
fen Energydrinks, knabbern Kin-
derschokolade und löffeln den hip-
pen Früchtebrei aus dem Glas. Die
anderen wollen alles, bloß nicht alt
werden. Deshalb stapeln sie Anti-
Falten-Cremes im Bad, buchen
nach Nordic Walking und
Poweryoga nun auch den Zumba-
kurs und lassen sich regelmäßig Bo-
tox spritzen. Jungsein gilt als das
Gebot der Stunde - zumindest bis-
her. Doch die Zeiten ändern sich.

Forscher und Ökonomen war-
nen ja längst vor dem Jugendwahn.
Zumal der jungen Generation
schon bald aus demographischen
Gründen die Puste ausgehe. Die
Älteren dagegen werden immer
mehr - und auch immer wichtiger.
Sogar im Berufsleben, heißt es.
Statt Frühverrentung gilt längst
das Weiterarbeiten bis Ultimo als
Gesetz. Jüngst habe ich mich ge-
fragt, wo all die Älteren künftig ar-
beiten sollen, wenn der Staat sie
nicht in die Rente entlässt.

Gestern kam mir die Erleuch-
tung: Die Etiketten auf meinem
Frühstückstisch lesen sich wie eine
Ode an die vorangegangene Gene-
ration: Da steht Omas Beerenmar-
melade neben Omas Apfelstrudel-
Joghurt im Glas und vor Omas Va-
nillepudding nach Originalrezept.
Eine Recherche im Supermarkt be-
stätigte: Die Lebensmittelbranche
muss Tausende Arbeitsplätze für
Ältere geschaffen haben. Laut Her-
stellerangaben kochen Omas nicht
nur tonnenweise Marmelade ein,
sie backen auch Guglhupf für die
Großindustrie, pressen kalten
Hund in Zellophanstreifen und fül-
len Tee in kleine Beutel. So muss
es wohl sein, man sieht sie ja auch
in Werbespots den Joghurt rühren,
Kochlöffel schwingen und neue
Kochbücher schreiben.

Omas von heute haben anschei-
nend alle Hände voll zu tun. Kein
Wunder, wo wir doch alle verges-
sen haben, wie Altwerden eigent-
lich geht.

VON K AREN H ORN

Ihr Andenken verdankt sich vor al-
lem den pathetischen Worten John
Stuart Mills (1806–1873). Der engli-
sche Philosoph hat seiner langjähri-
gen Gefährtin und späteren Gattin
Harriet Taylor Mill (1807-1858)
mehrfach in solchem Über-
schwang die Reverenz erwiesen,
dass es fast betreten macht. Auf
ihre Grabplatte aus weißem Mar-
mor auf dem Cimetière Saint-Vé-
ran im südfranzösischen Avignon
ließ Mill eine lange, schmerzge-
tränkte Widmung meißeln: „Ihr
großes und liebendes Herz, ihre
noble Seele, ihr klarer, kraftvoller,
origineller und umfassender Intel-
lekt machten sie zum Leitstern
und zum Unterstützer, zum Lehr-
meister in Weisheit und zum Vor-

bild an Güte. Ihr Einfluss ist in vie-
len der größten Fortschritte dieser
Zeit spürbar und wird es auch in
den kommenden sein. Gäbe es nur
einige wenige Herzen und Köpfe
wie sie, dann wäre die Erde schon
der erhoffte Himmel.“ In den Au-
gen ihres Angetrauten war Harriet
Mill eine so engelsgleiche wie er-
folgreiche Weltverbesserin.

Aus ihrem Elternhaus – der Va-
ter war Chirurg – hatte die poli-
tisch interessierte Harriet eine
gute Allgemeinbildung mitge-
bracht; eine höhere Ausbildung
stand Frauen damals nicht offen.
Mit 18 Jahren heiratete sie den
deutlich älteren Pharma-Grossis-
ten John Taylor; die beiden beka-
men drei Kinder. 1830 lernte sie
dann Mill kennen, erkannte in ihm
den besseren, kongenialen Partner
und fand mit ihrem Gatten eine er-
staunlich konziliante Lösung: Sie
zog aus dem Haus ihrer Familie
aus, traf sich täglich mit Mill, wahr-
te aber nach außen den Schein ei-
ner guten Ehe. Erst nach Taylors
Tod und der gebotenen Trauerzeit
heiratete sie Mill im Jahr 1851.

War diese Frau, die Mill derart
vergötterte, dass der befreundete

Philosoph Alexander Bain spottete,
er sei ihr hörig, tatsächlich so be-
wunderungswürdig? Wie originell
war ihr Denken? Die Antwort ist
schwierig im Fall einer Intellektuel-
len des 19. Jahrhunderts, die ihren
Geist dem Werk des Mannes ange-
deihen ließ. Es gibt kaum Schrif-
ten unter ihrem eigenen Namen.
Sogar der ihr zugerechnete Essay
„The Enfranchisement of Wo-
men“ (in etwa: Die Befreiung der

Frauen) erschien einst unter John
Stuart Mills Namen. In seinen
„Principles of Political Economy“
ist wohl das Kapitel über die Zu-
kunft der Arbeiterklasse vollstän-
dig von Harriet verfasst. Und die
von Friedrich August von Hayek
herausgegebene Korrespondenz
der beiden zeigt, dass Harriet ih-
rem Partner über fast 30 Jahre An-
regungen gegeben und alle seine
Texte kritisch überarbeitet hat.

Dazu passt, dass Mill im Vorwort
zu „On Liberty“ (Die Freiheit)
ihre Mitwirkung offen anerkannt
hat: „Wie alles, was ich über viele
Jahre geschrieben habe, so gehört
auch dies ihr und mir zugleich.“

Umso mehr beißen sich die Ide-
engeschichtler an Harriet Mill die
Zähne aus. Was genau war ihr Bei-
trag? Wo spricht er, wo sie? An
steilen Thesen dazu, in denen Le-
bensumstände und Theorie bunt

vermengt werden, mangelt es
nicht: Dass sich Mill in den „Prin-
ciples“ mit Verteilungsfragen be-
fasst und mit dem Sozialismus flir-
tet – das muss doch auf den illibera-
len Einfluss dieser Revoluzzerin zu-
rückgehen. Dass er in „On Liber-
ty“ staatlichen Zwang auf dieselbe
Stufe stellt wie sozialen Druck –
das muss wohl mit der harten Miss-
billigung zu tun haben, die seine
Liaison im viktorianischen Eng-

land hervorrief. Oder? Wie auch
immer, Zurechnung und Beurtei-
lung bleiben schwierig.

Nachweislich trieben Harriet
Mill vor allem drei Themen um,
die sie sehr wohl als liberale Anlie-
gen begriff: die Emanzipation der
Frau, die Eindämmung der Über-
bevölkerung und der Aufstieg der
Arbeiterklasse. Zur Lösung aller
drei Probleme setzte sie auf Bil-
dung: Wer mehr weiß, ist produkti-
ver, findet leichter Arbeit, plant sei-
ne Familie verantwortlicher, ist ein
freierer Mensch. Sicherlich durch
die eigene Lage befördert, war die-
ser frühen Frauenrechtlerin auch
die gesetzlich zementierte wirt-
schaftliche Abhängigkeit der Frau-
en von ihren Ehemännern ein
Dorn im Auge. Sie verlangte freien
Zugang zu Bildung und zum Ar-
beitsmarkt, gleiche Löhne und Ei-
gentumsrechte.

Die Männer brauchten sich
nicht zu fürchten, denn von dem
intensivierten Wettbewerb auf
dem Arbeitsmarkt werde die ge-
samte Gesellschaft profitieren, trös-
tete sie ökonomisch hellsichtig:
„Die Welt wird so in den Genuss
der besten Fähigkeiten aller ihrer
Einwohner kommen.“ Im Übrigen
sei es schlicht „Tyrannei, die Hälf-
te der Wettbewerber auszuschlie-
ßen“. Den Einwand, die Sorge für
Haushalt und Nachwuchs sei mit
einer Berufstätigkeit von Frauen
unvereinbar, konterte sie lako-
nisch, dann werde sich das Thema
auch ohne restriktive Ehegesetze
von selbst erledigen.

Die diskriminierenden Gesetze,
gegen die Harriet Mill mit ihren
bescheidenen Mitteln kämpfte,
gibt es heute in der zivilisierten
Welt so nicht mehr. Übriggeblie-
ben sind naturgegebene Sachzwän-
ge, vor denen sie selbst die Augen
nicht verschloss; hinzugekommen
sind politisch verursachte Fehlan-
reize. Dass der Staat zudem heute
mit Instrumenten wie einer Frauen-
quote abermals zu diskriminieren-
der Regulierung greift, ist eine Per-
vertierung der Ideen der liberalen
Weltverbesserin Harriet Mill.

Karen Horn ist Vorsitzende der Friedrich A.
von Hayek-Gesellschaft und Dozentin an
der Humboldt-Universität zu Berlin.

26. Januar: Kaspar Klock findet
Konsumsteuern ungerecht.

2. Februar: Thomas Malthus
kümmert sich um Demographie.

9. Februar: Wilhelm Röpke und
die soziale Marktwirtschaft.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Das Tief zieht im Süden weiter
nach Osten und macht sich über
Italien breit. Hier fällt weiterhin
viel Regen, in Spanien wird es
aber wieder deutlich trockener.
Das Hoch über Skandinavien
lässt sich noch etwas weiter
nach Nordosten abdrängen und
sorgt in Osteuropa für Regen
oder Schnee.
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Zwischen tiefem Luftdruck westlich von
Deutschland und einem Hoch über Skandinavi-
en strömt milde Luft in den Süden und Westen. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Heute ist es überwiegend trüb mit
zähem Nebel und dichten Wolken. Ganz ver-
einzelt fällt auch etwas Nieselregen. Meist
bleibt es aber länger trocken bei 3 bis 7 Grad.
Es weht mäßiger, in Böen teils frischer Wind
aus östlichen Richtungen.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute ist
es überwiegend grau und trüb. Es ziehen dich-
te Wolken vorbei und vereinzelt fällt auch noch
Nieselregen. Die Temperaturen steigen auf nur
noch 1 Grad im Osten und bis zu 5 Grad im Wes-
ten. Dazu weht frischer Wind aus Ost mit teils
stürmischen Böen an der See. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: An Flüssen und in Senken hält sich
zuerst noch zäher Nebel. Später bleibt es mit
dichten Wolken aber meist trüb. Im Westen fällt
vereinzelt etwas Regen. Sonst bleibt es
trocken bei schwachem Wind und 9 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern: Nach Frühne-
bel zeigt sich örtlich etwas Sonne. Sonst zie-
hen von Westen dichtere Wolken auf. Es bleibt
aber überall trocken. Bei schwachem Ostwind
werden noch bis zu 9 Grad erreicht.

Mehr Infos und Wettersuche per Postleitzahl im
Internet: www.wetter.com oder www.faz.net/wetter
Aktuelle Themen bei wetter.com:
Zehn-Tages-Prognose; Profiwetter ab 5,70 Euro pro
Monat mit Premium-Druckfunktion, zum Beispiel für
Hotels, Prognose für zehn Tage im Drei-Stunden-Takt. 

Klimaklassifikation: Typisierung der Klimabe-
dingungen bezüglich des heutigen Klimazu-
stands. Dies erfolgt meist anhand der Klima-
normalwerte, manchmal auch bezüglich frühe-
rer oder künftiger Klimazustände, in geogra-
phischer Abgrenzung der Besonderheiten.

Tiefdruckgebiete von Island bis
Südfrankreich und Spanien sor-
gen hier für viele, teils kräftige
Schauer und kühle Temperatu-
ren. Auch über Italien und ent-
lang der Adriaküste bilden sich
verbreitet Schauer. In Skandi-
navien und auch weiten Teilen
Nordosteuropas herrscht über-
wiegend ruhiges Hochdruck-
wetter. Hier ist es sehr kalt mit
bis zu minus 14 Grad.

Verbreitet herrscht Hochdruck-
einfluss im Süden und Westen.
Hier ist es meist freundlich und
warm. Ein Tief über den Großen
Seen sorgt hier für etwas
Schnee oder Regen. Sonst ist es
an der Ostküste meist trocken.

Hochdruckgebiete breiten sich
mehr und mehr über Nordame-
rika aus. Es bleibt überwiegend
freundlich und trocken. An den
Großen Seen wird es kalt mit et-
was Schnee. Regen fällt nur
vereinzelt Richtung Louisiana.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen, Rs=Regenschauer,
Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee, Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte jeweils von mittags Ortszeit.

s=sonnig, h=heiter, w=wolkig, G=Gewitter, b=bedeckt, R=Regen,
Rs=Regenschauer, Sr=Sprühregen, N=Nebel, S=Schnee,
Ss=Schneeschauer, SR=Schneeregen, --=keine Meldung.
*Messwerte Vortag jeweils von mittags Ortszeit

18.1.* 19.1. 18.1.* 19.1.

Arkona 2° Sr 2° b
Berlin 5° w 3° Sr
Bremen 6° w 5° b
Cottbus 4° s 3° b
Cuxhaven 6° R 4° b
Dresden 6° s 7° b
Düsseldorf 8° w 9° b
Erfurt 3° s 5° b
Essen 8° b 9° b
Feldberg 1° b 4° b
Feldberg/Ts. 4° h 4° N
Frankfurt/M. 3° h 8° b
Freiburg 0° w 5° b
Garmisch 2° b 9° b
Greifswald 3° w 1° b
Großer Arber 3° s 7° w
Hamburg 6° w 4° b
Hannover 5° w 4° b
Helgoland 7° R 5° b
Hof 2° b 5° b

Karlsruhe 5° w 6° b
Kassel 1° b 6° b
Köln 7° b 9° b
Konstanz 2° b 5° b
Leipzig 4° b 6° b
Magdeburg 4° s 4° b
Mannheim 3° s 7° b
München 1° b 9° b
Norderney 7° R 5° b
Nürnberg 5° h 8° b
Oberstdorf 3° b 7° b
Osnabrück 6° b 7° b
Passau 2° b 7° w
Rostock 4° w 1° b
Saarbrücken 6° s 8° b
Schleswig 6° w 3° b
Stuttgart 2° w 8° b
Sylt 6° w 4° b
Trier 6° w 8° b
Zugspitze -7° w 1° s

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

08:15
20:46

16:57
09:15

Vorhersage
für heute,
19.1.2014

SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

KielKielKielKielKielKielKielKielKiel

HamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburgHamburg

RostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostockRostock

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin

MagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburgMagdeburg

LeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzigLeipzig

HannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannoverHannover

BremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremenBremen

DresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresdenDresden

EssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssenEssen

KölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKölnKöln

FrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurtFrankfurt

NürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnbergNürnberg

StuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgartStuttgart

FreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburgFreiburg
MünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchenMünchen

D E U T S C H E  S TÄ D T E

Am Montag wird es ebenfalls
trüb mit Nebel und vielen Wol-
ken. Es fällt immer wieder Re-
gen, im Nordosten auch teilwei-
se Schnee- oder Eisregen. Hier
erreichen die Temperaturen nur
minus 2 Grad. Im Westen sind
noch bis plus 7 Grad möglich.
Meist gibt es im Tagesverlauf
auch längere trockene Phasen.

Am Dienstag fällt vor allem im
Nordosten Schnee. Sonst gibt
es vereinzelt Regen und im
Westen bleibt es teils länger
trocken. Im Laufe der Woche
fällt immer wieder etwas
Schnee bei maximal 7 Grad.
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Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag
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Warmfront Kaltfront Okklusion
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Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid

AlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgierAlgier
MalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalagaMalaga

TunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunisTunis

LissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabonLissabon
RomRomRomRomRomRomRomRomRom

AthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthenAthen

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

VarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarnaVarna
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Viel Arbeit
für Oma

Wie geht es weiter

EINKAUFSZETTEL

Harriet Taylor Mill (1807-1858)  Abbildung Archiv

Harriet Mill, die Gattin
des Philosophen John
Stuart Mill, stritt für
die Unabhängigkeit der
Frau vom Mann. Der
Schlüssel dazu: Bildung
und Arbeit für alle.
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A
m Ende trat der Bun-
despräsident noch ein-
mal ans Pult, wedelte
so mit ausgestrecktem
Arm über die zweihun-

dert Gäste im Saal dahin und sagte,
er spüre genau, dass hier eigentlich
jeder gerne noch etwas sagen wür-
de, über den Mann, der an diesem
Abend gefeiert worden sei. Aber lei-
der, er könne das Mikrofon jetzt
nicht jedem öffnen, aber jetzt trin-
ke man ja gemeinsam, und alle
könnten ihm noch sagen, was sie
ihm verdanken, dem Gefeierten:
Michael Krüger.

Es war ein prächtiger, schöner,
würdevoller Abend am Freitag im
Berliner Schloss Bellevue. Bundes-
präsident Gauck hatte zu einem Li-
terarischen Abend geladen zu Eh-
ren Michael Krügers, der nach vie-
len Jahren als Chef des Hanser-Ver-
lags Ende des letzten Jahres in den
Ruhestand verabschiedet wurde.
Und alle kamen. Schriftsteller,

Buchhändler, Filmemacher, Politi-
ker, Kritiker, Verleger, Leser. Die
Hanser-Welt. Krügers Welt. „Er
steht für eine ganze Epoche“, hatte
Gauck in seiner klugen, herzenswar-
men Rede gesagt; und dass es wirk-
lich schwer sei, sich vorzustellen,
dass diese nun zu Ende gehe.

Der Abend hatte mit einem kur-
zen Film begonnen, neben der Fah-
ne des Präsidenten, auf großer
Leinwand: Michael Krüger in sei-
nem Verlegerbüro spricht über den
Baum, auf den er schaute, sein gan-
zes Arbeitsleben lang. Er spricht be-
wundernd über ihn, dass er ein
Kraftwerk sei, über die Kapillaren,
die Unmengen Wasser, die er im In-
neren transportiere, die Tiere, die
in ihm wohnten; dass er Biologen
gefragt habe, ob es ein Buch dar-
über gebe, über den Baum als Kraft-
werk, ein Buch, in dem alle Baum-
fragen beschrieben und beantwor-
tet seien, und dass die Biologen ge-
sagt hätten, das gebe es nicht, und
man stehe da noch am Anfang, den
Baum ganz und gar zu verstehen.
Und die Kamera immer in das Krü-
ger-Gesicht, nicht auf den Baum,
den sieht man nicht. „Er beobach-
tet mich“, sagt Krüger. „Er hat
mich die ganze Zeit, die ich hier in
dem Büro verbracht habe, beobach-
tet.“ Er sei eigentlich die einzige
Konstante in seinem Leben gewe-
sen, der Baum. Und am Ende: „Ich
hoffe, dass er mich überleben wird.
Und meinen Nachfolger auch.“

An dieser Stelle gibt es etwas
überraschtes, etwas verlegenes La-
chen im Saal. Jeder hier weiß, dass
Michael Krüger gerne noch weiter-
gemacht hätte, dass ihn die Eigentü-
mer des Verlages nicht an der Nach-
folgersuche beteiligt haben, in kei-
ner Weise. Dass er vor gut einem
Jahr auf der Buchmesse in Frank-
furt viele Menschen halb scherzend
fragte: „Willst du mein Nachfolger
werden?“, bis ihm ein Wohlmeinen-
der sagte: Lass es, Michel. Es ist
ein Headhunter unterwegs. Sie su-
chen einen Nachfolger. Und zwar
im Ernst.

Im Dezember 2012 bekam Krü-
ger dann eines Morgens ein Fax
von den Eigentümern: „Bevor Sie
es aus der Zeitung erfahren . . .“,
und den Namen seines Nachfol-
gers Jo Lendle. Seitdem versuchen

alle Beteiligten, diese Verletzungen,
den harten Bruch, diplomatisch zu
beschweigen. Das fällt sicher nicht
immer leicht. Fällt gar nicht leicht,
wie auch die Idee „Ruhestand“
ernst zu nehmen, für einen Mann,
dessen Leben komplett eins war
mit seinem Beruf, mit seiner Rolle
als Verleger. Vielleicht kann ein
Verlag nur so zu einem epochema-
chenden Haus werden, wenn an
der Spitze eine Person steht, die
ganz und gar, mit allem, was sie
hat, für diese Rolle einsteht. Diese
Person dann zu pensionieren ist
schwer. Und schmerzt.

Umso überraschender, was für
ein optimistischer, gut gelaunter, zu-
kunftsfroher Abend das wurde, im
Schloss Bellevue. So dass der Präsi-
dent ganz am Ende staunend frag-
te: „Wo bleibt nur die geliebte Kul-
tur des Verdrusses?“

Sie war nicht da, fort, einen
Abend lang waren sich alle einig,
dass Deutschland ein glückliches

Kultur-, Literatur- und Bücherland
ist, dass man hier jemanden feiert,
der ein gutes Stück dazu beigetra-
gen hat, dass das so ist. Gauck
selbst hatte den Ton vorgegeben, in
seiner ersten Rede, die sich gleich
an den Baum-Film anschloss. Ein
Kraftwerk, so Gauck, das sei natür-
lich nicht nur dieser Baum, „son-
dern auch der Verleger, den wir eh-
ren“. Es sei eine Ehrenpflicht, Krü-
ger zu loben, zu ehren und zu prei-
sen. „Ich möchte Ihnen ein Fest
schenken“, sagte er. Und schließ-
lich: „Wir wollen ,danke‘ sagen. Als
Leser. Als Bürger der unsichtbaren
Welt des Geistes.“

Dann zauberte er noch das Bun-
desverdienstkreuz erster Klasse her-
vor, dessen Verleihung niemandem

vorher angekündigt worden war –
Präsidentenüberraschung –, und so
musste also schon Krüger selbst
zum ersten Mal auf die Bühne,
strich sich beim Auftritt verlegen
über den Hinterkopf, verbarg sich
scherzhaft schüchtern hinter dem
Präsidenten, der sagte: „So was ha-
ben wir uns schon gedacht. Des-
halb haben wir das vorher nicht an-
gekündigt.“ Verlas die Verleihungs-
urkunde und heftete dem Geehr-
ten das Verdienstkreuz ans Revers.

Dann standen Dichter auf, in
den Reihen des Publikums, und tru-
gen Gedichte vor, Gedichte von Mi-
chael Krüger und eigene Gedichte,
Jürgen Becker und Nora Bossong,
Albert Ostermaier und Marion
Poschmann, Tzveta Sofronieva und
Jan Wagner. Jede und jeder sein
Krüger-Lieblingsgedicht, Ostermai-
er über Fellini, Jürgen Becker das
Gedicht „Wie es so geht“, aus Krü-
gers erstem Gedichtband von 1976,
mit der Zeile „Den Fehler, die
Welt zu entdecken, haben wir
längst schon bereut“, Wagner und
Bossong lasen beide das Gedicht
„Flohkraut“, in dem es heißt: „Als
ich kürzlich versuchte, mein Leben

zu ändern, sah ich sie blühen.“ Da-
nach dann jeder ein eigenes Ge-
dicht – Traditionsverknüpfung,
Wortübergabe, Kunstfortschrei-
bung – schön!

Was ist das? Schläft Volker
Schlöndorff, der bei Hanser seine
Memoiren veröffentlich hatte, da
in der letzten Reihe? Nein, das ist
wohl eher ein stilles Genießen und
konzentriertes Hören mit geschlos-
senen Augen. Vorne sitzt Otto Schi-
ly, spät war Tankred Dorst herein-
gekommen, am Stock, mit seiner
Schreib-, Kunst-, Lebenspartnerin
Ursula Ehler, gleich neben Jürgen
Safranski in Reihe eins finden sie
noch Platz. Auf der anderen Seite
des Saales Joschka Fischer und
Otto Schily, Richard von Weizsä-
cker, hintere Mitte Péter Esterházy,
Norbert Miller, Terézia Mora, Mo-
nika Maron, die frische Kultur-
staatsministerin Monika Grütters,
Hanns Zischler, Ulla Unseld-Berké-
wicz.

Dann tritt Denis Scheck ans
Pult. Er erzählt, wie er auf einer
der letzten Buchmessen Krüger am
Hanser-Stand beobachtete, seine
Gesten, Zuwendungen, Küsse,
Umarmungen, Ringkämpfe, „ange-
deuteter Schwitzkasten“, Ekstase,
Gleichmut, Bedauern, Krüger sei
der einzige Mensch außerhalb Neu-
seelands, der sich auf die Kunst des
Nasenkusses verstehe. Kurz: der
Mann habe ein ausgesprochenes
Kuschelbedürfnis. Scheck findet
tausend Synonyme für den Körper-
Krüger, den Verleger mit ganzem
Leib, mit Seele sowieso, der Dich-
ter, Essayist, Kritiker, Laudator,
Preisträger, Herausgeber, Verleger
in einer Person sei. Der ganze deut-
sche Literaturbetrieb in einer Per-

son. Nein: „Er ist das Betriebssys-
tem.“ Und er endet so: „Ist eigent-
lich schon einmal jemand auf die
Idee gekommen, ein Lob des Sys-
tems auszusprechen? Michael Krü-
ger ist ein guter Anlass dafür.“

Freude, Glückwunsch, gute Lau-
ne. Es folgt Hanns Zischler: „Ich
bin ein Autodidakt“, sagt er, wie
Krüger einer sei. Zischler lobt die
Zeitschrift „Akzente“, die Hefte,
die Krüger viele Jahre lang heraus-
gegeben hat. Er redet ernst, klar, je-
des Wort ist ihm wichtig. Dichtung
bewirke Bildungszuwachs. „Für
mich eine elementare Lebens- und
Überlebenshilfe: das Heft.“

Dann ist noch Hubert Burda
dran. Er soll über Freundschaft
sprechen. Er redet so ein bisschen
wie zu sich selbst oder wie nur zu
sich selbst und ihm, Michel, dem
Freund. Über den Sommer ’74, als
sie sich kennenlernten, zusammen
mit Nicolas Born und Peter Hand-
ke, spricht über das erste Gedicht,
das vorhin Jürgen Becker vorgetra-
gen hatte, „die ganze Ungewissheit
dessen, der beginnt“, stecke darin.
Er redet von Gedichten, die sie un-
ter Bäumen gelesen haben. Von

Krügers Entschlossenheit, wenn er
wieder einmal fand, dass die Lyrik
zu wenig Raum einnehme – „Wir
müssen was ändern“, habe er dann
immer gesagt. Er redet von ihren
gemeinsamen Petrarca-Reisen,
ganz verloren in Erinnerungen. Er-
zählt auch von der Gastronomie un-
terwegs, die „heftigst in Tätigkeit
kam“, weil das Trinken einfach da-
zugehöre, zum Dichten und zum
Gedichtehören. Dass ihm Her-
mann Lenz den guten Tipp gab,
wenn er einmal ein Gedicht nicht
verstehe, solle er einfach sagen:
„Ah net schlecht“, er, Lenz, mache
das auch immer so, und das genüge
völlig. Ein wertvoller Hinweis, sagt
Burda, er wende den auch heute
noch oft an. Und er wechselt lang-
sam hinüber von der Freundschaft
zu Amt und Größe, er sagt, an die
Suhrkamp-Verlegerin gewandt:
„Ich seh’ die Ulla, aber ich darf sa-
gen: er war der gewaltigste Verle-
ger Deutschlands, nach Siegfried.“

Und fügt den Satz hinzu, der Ulla
Unseld-Berkéwicz an diesem festli-
chen Abend sicher etwas schlucken
lässt: „Er hat Hanser zum führen-
den Literaturverlag Deutschlands
gemacht.“

Am Ende erzählt er noch kurz
von einem letzten Telefonat, das er
mit Krüger führte, als der sein
Büro verließ. Das mit dem Baum.
Es war um Weihnachten herum.
Er hatte alles ausgeräumt, alles in
Kisten gepackt und rief Burda an:
„Ich habe alle Lichter ausgemacht,
hab’ mir noch die letzten Zahlen ge-
ben lassen. Ich bin hier fertig.“ Be-
reit für ein neues Leben. Zeit zum
Dichten, Zeit für sein neues Amt
als Präsident der Bayerischen Aka-
demie der Künste. Bei Facebook ist
er jetzt auch.

Jetzt tritt der Geehrte auf. Dunk-
ler Anzug, dunkle Krawatte, er
sagt, als er all die Hymnen auf ihn
in den Zeitungen gelesen habe,
habe er sich gedacht: „Jetzt kannst
du eigentlich sterben.“ Was soll
jetzt noch kommen? „Besser, du
gibst auf.“ Aber er gebe natürlich
nicht auf, er freue sich, dass der Prä-
sident ihm die Möglichkeit gege-
ben habe, viele seiner Freunde
noch einmal zu sehen. Er erzählt
kurz sein Leben, dass die Biblio-
thek Suhrkamp seine Universität
gewesen sei, dass er eine Idee Jo-
seph Brodskys befürworte, wonach
vor jeder Sitzung eines Landes ein
Gedicht vorzutragen sei. Monika
Grütters solle diese Idee mal ins Ka-
binett einbringen. „Stellen Sie sich
vor: Pofalla liest zu Beginn ein kur-
zes Gedicht von Celan. Ich sage Ih-
nen: die ganze Sprachform der Sit-
zung würde sich ändern.“ Frau
Grütters nickt. Bringt das gern ein.
Dann ist er am Ende. Er ruft den
Gästen zu: „Hoffentlich werdet ihr
auch bald siebzig. Dann gibt der
Präsident wieder ein Fest, und wir
sehen uns schnell wieder.“ Dann
sagt er noch: „Ich freue mich sehr,
dass ihr alle . . .“, den Satz kann er
dann doch, gerührt, nicht mehr
ganz zu Ende sprechen. Er bleibt
so in der Luft hängen, Krüger
springt vom Podium.

Dann geht es in die Säle, die
Hanser-Kultur zu feiern. Und ihn,
der sie viele Jahre lang geprägt und
groß gemacht hat, in dieser unsicht-
baren Welt des Geistes.

 VOLKER WEIDERMANN

Daniela Schadt, Joachim Gauck, Michael Krüger, Ariane von Wedel (v. l. n. r.) am Freitagabend im Schloss Bellevue   Fotos (6) Andreas Pein

Der Bundespräsident feiert eine
Party im Schloss Bellevue und

verabschiedet den Hanser-Verleger
Michael Krüger in den Ruhestand

„Ich habe zu Hause geübt. Ich
schaffe es, in einer Minute einhun-
dertsiebenundachtzig Mal danke
zu sagen.“ Bei der Verleihung des
35. Bayerischen Filmpreises im
Münchner Prinzregententheater
blieb Brigitte Hobmeier vor lauter
Freude über ihre Auszeichnung
zur besten Darstellerin (für ihre
Rolle in „Ende der Schonzeit“)
dann aber doch der Atem weg. Ihr
männliches Pendant Tobias Moret-
ti nahm die Ehrung (für „Das fins-
tere Tal“ und „Hirngespinster“)
und das Preisgeld von 10 000 Euro
gelassener. Seit 1980 ehrt der Baye-
rische Filmpreis, von der Bayeri-
schen Staatsregierung vergeben,
die besten Leistungen des vergan-
genen Kinojahres. Den mit
200 000 Euro dotierten Produzen-
tenpreis gewannen Edgar Reitz
und sein Sohn Christian für ihr
von der Jury als „epochales Werk“
gelobtes Kinoepos „Die andere
Heimat – Chronik einer Sehn-
sucht“. Den Publikumspreis er-
hielt „Fack Ju Göhte“. Jonas Nay
(„Hirngespinster“) und Liv Lisa
Fries („Und morgen bin ich tot“)
wurden als beste Nachwuchsdar-
steller ausgezeichnet. Den Doku-
mentarfilmpreis bekamen Leopold
Grün und Dirk Uhlig für ihren
Film „Am Ende der Milchstraße“.
Der Regiepreis ging an „Das finste-
re Tal“ von Andreas Prochaska. Mi-
chael Wiesweg wurde in der Kate-
gorie beste Bildgestaltung für sei-
ne Arbeit in Dominik Grafs „Die
geliebten Schwestern“ geehrt. Sei-
ne Dankesrede beendete er mit
dem schönen Satz: „München ist
echt nicht schlecht.“ Bayerns Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer
überreichte nach einer reichlich un-
originellen Laudatio den finalen
Ehrenpreis des Abends an den
Schauspieler Armin Mueller-Stahl.
Den „alten Zausel“, wie Mueller-
Stahl sich in seiner anschließenden
Rede selbst bezeichnete, rührten
Seehofers Worte dennoch fast zu
Tränen. Auch wenn er fand: „Ein
bisschen übertrieben ist das
schon.“  cawü

* * *
Das Foto war verloren gegangen.
Aber Jonathan Lethem hat es
zum Glück wiedergefunden, es
zeigt einen jungen Mann, der die
Ewigkeit im Blick hat und offen-
bar nicht anders konnte, als zu po-
sieren, wenn er fotografiert wurde,
und sonst eigentlich auch nicht. Es
ist Thomas Mann, und das Foto
hatte seine Nachbarin gemacht,
Lethems Urgroßmutter, die
Opernsängerin war, vor den Nazis
aus Lübeck nach New York fliehen
musste und deren Lebensgeschich-
te ihr Urenkel jetzt in seinem neu-
em Roman nacherzählt: „Der Gar-
ten der Dissidenten“. Lethem ist
gerade für ein paar Monate in Ber-
lin, mit der ganzen Familie, als
Gast der American Academy am
Wannsee, sein deutscher Verlag
Tropen hat ihn und das neue Buch
in dieser Woche mit einem Fest-
essen gefeiert. Österreichische Kü-
che in Kreuzberg, draußen regnet
es in Strömen, drinnen erzählt der
nächste große amerikanische
Schriftsteller mit einer deutschen
Verbindung (wie Franzen, wie
Eugenides) von seiner Urgroßmut-
ter, die kaum ein Wort Englisch
sprach, die ihn Jonathan nannte,
mit J, nicht Dsch, und die ein Foto
mit nach Amerika brachte und
eine Biographie, deren Leerstellen
Lethem jetzt füllt, wie ein Erzäh-
ler, nicht wie ein Historiker. Dann
kommt der Kellner mit Gebrann-
tem, aber Lethem lehnt ab, der
Weg ist weit nach Dahlem.  tob

* * *
Der Filmregisseur Steven Soder-
bergh, 51, der gelobt hat, „Side Ef-
fects“ (2013) sei sein letzter Kino-
film gewesen, wird nun sein Debüt
am Broadway geben. Soderbergh
soll bei dem Stück „The Library“
am Public Theater Regie führen.
„The Library“ handelt von einer
tödlichen Schießerei an einer ame-
rikanischen Schule und den psy-
chischen Problemen einer Überle-
benden. Die Premiere ist für den
25. März angesetzt.  F.A.Z.

Küsse,
Nasenküsse,
Ringkämpfe

Das Bundesverdienstkreuz erster Klasse

Joachim Gauck: „Wir wollen ,danke‘ sagen. Als
Leser. Als Bürger der unsichtbaren Welt des
Geistes.“ Hubert Burda: „Er war der gewaltigste
Verleger Deutschlands nach Siegfried Unseld.“
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Wer einmal betrachten möchte, wie eine
sehr begabte junge Regisseurin an einem
im Grunde unverwüstlichen modernen
Klassiker komplett scheitert, weil sie ihm
zu viel zumutet und ihn – aus Misstrauen
oder um dem Stück einen zeitgemäßen
Dreh zu geben – mit noch einer Idee und
noch einer Metaebene garniert, mit lau-
ter Einfällen also, die das ohnehin schon
verschachtelte Drama gar nicht braucht,
und erst recht nicht in dieser Kombina-
tion, wer das sehen möchte, der sollte
sich Jette Steckels Inszenierung von Ger-
hart Hauptmanns „Die Ratten“ am Ham-
burger Thalia-Theater ansehen.

Hauptmanns Stück aus dem Jahr 1910
erzählt (mindestens) zwei Geschichten
auf zwei Ebenen (eines Berliner Miets-
hauses). Zunächst die naturalistisch gehal-
tene Tragödie der Jette John (Lisa Hag-
meister), Frau des Maurerpoliers Paul
John (Jörg Pohl), die ihr Kind verlor, dar-
an verzweifelte, sich von einer anderen
Verzweifelten (Maja Schöne) deren Kind
besorgt und es nicht mehr hergeben will.
Und dann eine Boulevardkomödie un-
term Dach, wo der Theaterdirektor Har-
ro Hassenreuther (die großartige Karin
Neuhäuser in der Maske des Thalia-In-
tendanten Joachim Lux) mit dem untalen-

tierten, aber wirklichkeitssüchtigen
Schauspielschüler Spitta (Mirco Krei-
bich) bei den Proben aneinandergerät.

Es geht bereits bei Hauptmann auch
darum, was Theater kann, soll und muss.
Politisch und auch sonst in jeder Hin-
sicht. Und darum geht es, leider muss
man sagen, noch viel mehr bei Jette Ste-
ckel. Es wird sehr viel über Wahrheit und
Wahrhaftigkeit gestritten und darüber,
ob Leben nicht immer Schauspiel bedeu-
te. Jette Steckel hat zu diesem Zweck
noch eine dritte Ebene konstruiert: den
Keller des Hauses (und der Gesellschaft).
Spitta probt auch nicht Schiller, sondern
Gorkijs „Nachtasyl“ und argumentiert
mit den Regisseuren Stanislawsky und
Einar Schleef, die beide mit Schauspie-
lern zur Recherche an einen solchen Kel-
ler-Ort gegangen sind. Spätestens aber,
als Hassenreuther, seine Geliebte Alice
(Franziska Hartmann) und Spitta mit
den „Pennern“ und ausgebreiteten Ar-
men um einen brennenden Einkaufswa-
gen „fliegen“ („Det funktioniert! Det
funktioniert“), hätte Jette Steckel merken
müssen, dass auch mit den besten Schau-
spielern nichts auf einer Bühne so lang-
weilt wie Exkurse über das Theater!
 Volker Corsten

Hamburg

Der Harro vom Dachboden

Sieht aus, als käme der Mann irgendwo
aus dem Osten. Südosten. Europäisches
Zonenrandgebiet. „Der älteste Mann
Europas“ pfeift schon im Prolog auf dem
letzten Loch. Und stirbt. Unmittelbar be-
vor er uns in den „inneren Zusammen-
hang der Krise“ einweihen konnte. Statt-
dessen „Helenes Fahrt in den Himmel“.
Der dänische Schauspieler Jens Albinus,
Chefermittler in der Erfolgsserie „Adler“
und Mitglied der Lars-von-Trier-Filmfa-
milie, hat das Stück fürs Kölner Schau-
spiel geschrieben – und kurz bevor
Triers neuer Film „Nymphomaniac“,
auch unter Mitwirkung von Albinus,
Ende Februar in die deutschen Kinos
kommt, selbst die Apotheose einer Nym-
phomanin in Szene gesetzt. Sie heißt He-
lene und betäubt sich mitten in Krisen-
Europa mit Bulimie- und Sex-Exzessen.
Glücksmomente wie damals in der Psy-
chiatrie, als sie sich mitten im Hochsom-
mer so lange am Fenster über den ver-

meintlichen Schnee draußen begeisterte,
bis das Personal in den Garten rannte
und sich zwischen den Blumen auf dem
Rasen wälzte, kennt sie kaum. Katharina
Schmalenbergs zierlicher Körper bebt
vor Glück, als sie davon erzählt.

Immer wieder zaubert Jens Albinus
ähnlich wunderbare Imaginationsmomen-
te zwischen Rikke Juellunds phantasti-
sche Sperrholzplatten-Konstruktion in
der Kölner Halle Kalk. Momente, in de-
nen Musik, Atmo und zwei Stühle genü-
gen für ein kleines rasantes Roadmovie,
an dessen Ende Helene nach einem fulmi-
nanten Crash auf einen Ikea-Parkplatz ge-
schleudert wird. Denn da wird die Krise
gemacht: „Bei Ikea sind wir stolz darauf,
jeden neuen Impuls aufzusaugen. Und
dann integrieren wir ihn.“

Leider ist es ein etwas mühseliges Sze-
nenkonstrukt, in dem sich Andreas, der
Polizist, seine überspannte Frau Sidse,
der manische Erfolgsschriftsteller Martin
und dessen Frau Helene da nach einer ful-
minanten Exposition verlieren. Und man
fragt sich: Ist der Autor da schon fertig
gewesen, oder schraubt er noch? Doch
was Albinus mit dem großartigen En-
semble, allen voran Katharina Schmalen-
berg und Robert Dölle, daraus macht, ist

faszinierendes, spielwütiges Theater.
Und auch die Sounddesigner Axel Block
und Mads Ljungdahl hat der Himmel ge-
schickt. Gerettet wurde Europa an die-
sem Abend nicht – aber ein Regisseur ent-
deckt.  Marion Ammicht

Da brennt der
Einkaufswagen – Gerhart
Hauptmanns „Die Ratten“
am Thalia-Theater

Eigentlich dürfte das nicht mehr funktio-
nieren. Eigentlich müssten alle Beteilig-
ten – Kandidaten, Zuschauer, Macher –
nach zehn Jahren und sieben Staffeln
Dschungelshow die Regeln und Reflexe
so gut kennen, dass es nur noch eine Ab-
folge von Standardsituationen ist, ein Ri-
tual, dessen Ablauf man vorhersehen und
mitsprechen kann wie „Dinner for One“
in der x-ten Aufführung: Achtung, der Ti-
gerkopf; jetzt, der Insektenschleim; da,
der Lagerkoller.

Von einem größeren Teil der Beleg-
schaft hat man vorher noch nie etwas ge-
hört, aber sie schlüpfen sofort in altbe-
kannte Rollen: die coole Schlampe, die
schlimme Nervensäge, der souveräne Ver-
mittler, der brummelige Alte. Die Mach-
art der Filme, in denen sie uns vorge-
führt werden, ist vielfach erprobt, und
die Mechanik der Witze, die die Modera-
toren über sie reißen, Routine. Selbst die
Diskussion, wie zynisch und menschen-

verachtend diese Show ist, wurde so aus-
giebig geführt, dass auch die abwegige-
ren Argumentationswege längst ausgetre-
ten sind.

Eigentlich dürfte das alles nicht mehr
funktionieren. Aber es funktioniert.

Das liegt zu Beginn dieser Staffel gar
nicht an den inzwischen vielgepriesenen
Autoren, sondern am Casting. Das Wort
von „Ich bin ein Star – holt mich hier
raus!“ als Menschenzoo, das eigentlich ab-
fällig gemeint ist, es beschreibt natürlich
exakt den Reiz dieser Sendung. Und war-
um er sich nicht erschöpft. Wir lernen
faszinierende exotische Geschöpfe ken-
nen wie Larissa, eine Art Model, die auf
phänomenale Weise an sich und der
Welt scheitert, aber nur halb so wahnsin-
nig ist, wie sie alle in ihrer Umgebung
nach kürzester Zeit macht. Wir sehen die
exakte Grenze der Toleranz eines reifen
Mannes wie Winfried Glatzeder: Er
schafft es, Larissa mit größter Geduld zu
erklären, wie sie einen Reißverschluss öff-
net, und explodiert dann, als sie ihn zum
Dank umarmen will.

Wir staunen, wie vernünftig neben
einer Larissa plötzlich ein Mann wie der
Schlagersänger Michael Wendler wirken
kann, der eigentlich ein Kandidat war für

die atemberaubendste Distanz zwischen
Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und
wie schnell er diesen Eindruck wieder zu-
nichtemachen kann.

Überforderte Selbstillusionisten tref-
fen auf Medienprofis, die mit Selbstiro-
nie auf die Sympathie des Publikums kal-
kulieren. Die Kandidaten dieses Jahr-
gangs scheinen fast zu perfekt das Spek-
trum von unfreiwilliger und freiwilliger
Komik abzudecken. Glatzeder schickte
Wendler mit den Worten in die Dschun-
gelprüfung: „Er frisst alles. Er kann auch
alles fressen, sonst könnte er als Schlager-
star gar nicht . . .“  Stefan Niggemeier

W
ie will er die Befehlsgewalt aus
der Hand geben, wenn ihm
das Befehlen in den Fingerspit-

zen steckt? Frank Langellas König Lear
ist eine imposante Figur. Er überragt sei-
ne Töchter, Vasallen und Diener, und ob-
wohl er hinkt, mag er sich einbilden, dass
die Naturkraft in seinem Körper ihm bis
ans Ende seiner Tage einen uneinholba-
ren Machtvorsprung gewährt.

Ihm bleibt verborgen, dass ihm das
Kommandieren zur zweiten Natur gewor-
den ist. Die Gewissheit, dass auch sein
kleinster Wink befolgt wird, hat eine le-
bensgefährliche Abhängigkeit entstehen
lassen. Seine großen Schritte werden be-
gleitet von erstaunlich filigranen, gerade-
zu manierierten Gesten.

Der König eröffnet die Sitzung des
Reichsrats nicht einfach dadurch, dass er
auf dem Thron Platz nimmt, begnügt
sich nicht damit, die Anwesenheit seiner
prospektiven Schwiegersöhne Burgund
und Frankreich mit Worten anzuordnen,
sondern gibt mit einer Parallelaktion der
Hände unter Einsatz aller zehn Finger
zu verstehen, dass die Hofgesellschaft
sich eiligst um ihn scharen möge. Er will
hören, wie sehr ihn seine Töchter lie-
ben, und gibt sich der Illusion des Diri-
genten hin, dass die Bewegung seiner
Hände das hervorbringt, was ihm vorge-
spielt wird. Die motorische Hyperaktivi-
tät, die zur Würde des Amtes nicht
passt, spiegelt den Leerlauf des Hofle-
bens und weist zugleich schon voraus auf

die Zeit nach der Abdankung. Es wird
dann nur noch ein Tick sein, dass er mit
dem Finger markiert, was er mit Be-
schlag belegen will, und die Hand aus-
streckt, um sich seine Feinde vom Leibe
zu halten.

Angus Jacksons Inszenierung vom
Chichester Festival Theatre, die einen
Monat lang in der Brooklyn Academy of
Music zu sehen ist, knüpft leider an den
Stil der braven Überdeutlichkeit eines
zeitlosen Historismus an, der in Ernst Lu-
bitschs Film „Sein oder Nichtsein“ paro-
diert wird. Nach jedem Abgang eine Pau-
se. Was dem König sein Gefolge, ist dem
Shakespeare-Vers die Stille!

Doch in den Kulissen dieser Beflissen-
heit kommt Frank Langellas Furor zu ver-
heerender Geltung. Sein Lear ist ein Ty-
rann, den es rasend macht, dass seine
Handlungen Konsequenzen haben. Mit
seinem Wutgeheul könnte der Sechsund-
siebzigjährige jeden Wolf der Wall Street
vertreiben, und die hundert lärmenden
Ritter, mit denen er seine Töchter heim-
sucht, scheinen allesamt Lears Kehle ent-
stiegen zu sein. Er kann knallrot anlaufen
wie ein Teufel im Zeichentrickfilm.

Lears Vermenschlichung ist Veraus-
gabung. Erst als er für die Fortsetzung
der Pantomime keine Kraft mehr hat, ist
er für Cordelias Liebesdienst empfäng-
lich: Sie setzt ihn für die Geschichts-
bücher in Szene, indem sie ihn bittet, sei-
ne Hände segnend über sie zu halten.
 Patrick Bahners

Apotheose einer
Nymphomanin – Jens
Albinus’ Stück „Helenes
Fahrt in den Himmel“

Und es funktioniert doch!
Die neue Ausgabe von „Ich
bin ein Star“ wirkt, ja, fast
schon zu perfekt

„König Lear“ in Brooklyn:
Frank Langellas Wutgeheul
würde jeden Wolf der Wall
Street mühelos vertreiben

Köln

Zwei Stühle für ein Roadmovie

Dschungel

Der frisst alles

New York

Bis in die
Fingerspitzen

Himmelfahrt in Köln-Kalk Foto Thomas Aurin Franziska Hartmann als Alice  Foto dpa

Larissa wird sehr geprüft.  Foto RTL Frank Langella als Lear  Foto Richard Termine

Die Premieren
des Wochenendes
In New York gibt König Lear nichts aus der Hand, in Hamburg kommen
„Die Ratten“ mal wieder ins Theater, in Köln wird ein dänischer Regisseur
entdeckt, und im Dschungelcamp fällt keiner aus der Rolle

Ein eindringlicher Roman über den multikulturellen Stadtteil 
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Was ist eigentlich ein gelungenes Leben? 

©
 D

om
in

iq
ue

 N
ab

ok
ov

»Ein faszinierendes Mosaik urbaner Biografi en. 
Ihr bestes Buch.« Spiegel Online

»Die eindrucksvolle Geschichte einer Freundschaft , 
die von Zaubermomenten erzählt.« Julia Encke, FAZ

Deutsch von 
Tanja Handels
Gebunden
€ (D) 22,99
Verfügbar auch 
als    Book

Eines der »zehn besten Bücher« 
des Jahres 2012 der New York Times



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 9 . J A N U A R 2 0 1 4 , N R . 3   F E U I L L E T O N 3 9

W
enn mein Vater
einen Raum be-
tritt, weiß man
nie, durch wel-
che Tür er ihn

wieder verlässt.“
Dieses Urteil von Thomas

Hollande, der der Wahlkampfma-
nager sowohl seines Vaters wie sei-
ner Mutter Ségolène Royal war, er-
weist sich dieser Tage als die beste
Charakterisierung des französi-
schen Präsidenten. Niemand ahn-
te, dass der Hollande, den alle zu
kennen glaubten, der biedere Lin-
ke mittleren Alters, gleich zwei
Ausgänge im Blick hatte, einen ro-
mantischen und einen politischen.
Er überraschte durch ein doppel-
tes Outing: als Sozialdemokrat und
als Mann zwischen zwei Frauen,
der in seinem Liebesleben ein ein-
ziges Chaos angerichtet hat. Die
beiden Ausgänge passen auf den
ersten Blick auch gar nicht richtig
zueinander: Der eine ist ein poli-
tisch kalkulierter und schon lange
vorbereiteter Ausgang aus dem
eigenen Wählermilieu, eine Öff-
nung zur Mitte, der andere mehr
so ein Sturz durch eine Bodenklap-
pe – freier Fall in eine Krise mit
völlig unvorhersehbarem Verlauf.
Doch schaden wird beides ihm
nicht, denn seine Lage war nun so
lange schon so ungünstig, dass jede
Art von Bewegung ein Fortschritt
ist.

Und bei aller Überrumpelung
durch die Aktion der Paparazzi: Sie
sollte nicht vergessen machen, dass
die anhaltende Unbeliebtheit von
Valérie Trierweiler eines der gro-
ßen Probleme von Hollandes Amts-
zeit ist. Die Geschichten hatten die
Runde gemacht in Paris. Wie sie
darauf bestand, ihre Kinder aus ers-
ter Ehe bei seiner Amtseinführung
in der ersten Reihe zu plazieren,
auch wenn das Protokoll dies nicht
vorsah. Und wie sie dann, weil es
eben nicht machbar war, darauf be-
stand, dass auch seine Kinder dann
nicht im Saal sein dürften, sondern
all ihre Kinder von einem Neben-
zimmer gemeinsam zuzusehen hät-
ten. Und er stimmte dem zu, ob-
wohl doch seine Kinder bei seinem
Wahlkampf entscheidend mitgear-
beitet hatten. Es gab die Sache mit
dem Tweet gegen die Ex Ségolène
Royal und auch jene berühmte Sze-
ne bei einem der ersten Provinzbe-
suche Hollandes als Präsident:
Eine Rentnerin eilt auf ihn zu und
erklärt laut und deutlich: „Bitte hei-
raten Sie Valérie nicht, wir mögen
die nicht!“

In einem Präsidialsystem gibt es
keine Trennung von privat und öf-
fentlich. Es stammt mehr oder we-
niger direkt vom Absolutismus ab
und teilt mit diesem das Merkmal,
dass der Zustand des Haushalts
der Regierenden von den Regier-
ten immer als ein besonderes Zei-
chen ihrer Zeit gedeutet wird.
Ohne den kollektiven Wahn bezüg-
lich Marie Antoinette wäre die Re-
volution von 1789 kaum möglich
gewesen. Jahrhunderte der politi-
schen Propaganda haben den Fran-
zosen beigebracht, den Staat nach
dem Bilde der Familie zu verste-
hen, welcher ein Hausvater vor-
steht. Die privaten Verhältnisse
von Monarchen und Präsidenten
sind immer ein Symbol dafür, wie
der Staat zu seinen Bürgern steht;
sie stehen immer im Verdacht der

praktizierten Übervorteilung. Dar-
um ist der Versuch von Hollande
so rührend, seine neue Geschichte
auf eine Debatte von Privatsphäre
versus Paparazzi reduzieren zu wol-
len: Man kann nicht jeden Tag in
allen Zeitungen stehen, sämtliche
Fäden bis hin zur Nominierung
von Theaterleitern und Museums-
direktoren in der Hand halten, den
Staat selbst verkörpern und dann
hoffen, es möge keiner hinsehen,
wenn man jahrelang nachts unge-
wohnte Adressen ansteuert.

Die umgekehrte Deutung ist
plausibler: Durch seine spektakulä-
ren Fluchten wollte Hollande sei-
ne Fähigkeit beweisen, sich wie der
Meisterdieb Arsène Lupin aus
einer selbstgeschaffenen, aber dar-
um nicht weniger misslichen Lage
zu befreien. Das Moment der uner-
warteten Selbstentfesselung, des
lange im Geheimen vorbereiteten
Zugriffs auf eine völlig unerwarte-
te Ressource, gehört wahrhaft zum
nationalen kulturellen Erbe der
Franzosen. Darum ist das Land,
das wir als unseren nächsten Nach-
barn und wichtigsten Partner so
gut zu kennen glauben, in Wahr-
heit eines der kompliziertesten so-
ziokulturellen Territorien.

Im vergangenen Jahr erschien
dazu ein sehr aufschlussreiches
Buch, „Remonter la Marne“ von
Jean-Paul Kauffmann. Der Journa-
list wollte erkunden, wie Frank-
reich sich in Zeiten der Krise und
der Globalisierung so schlägt, wie

es gerade in den wenig sichtbaren
Regionen des Hinterlands seine
Identität pflegt, und dazu ist der
Autor einen Fluss entlanggewan-
dert, die Marne. Er folgte damit
einem Satz des großen Historikers
Fernand Braudel, wonach die
Marne der eigentliche Zugang
zum französischen Haus darstellt
und jeder Versuch, das Land für
sich zu erschließen, hier beginnen
müsse. Kauffmanns Wanderung
führte zunächst an allerlei urbanen
Schrecklichkeiten entlang, bald
aber traf er auf Menschen und Ge-
genden, die ganz eigene und eigen-
sinnige Wege gefunden hatten, um
sich dem Druck der Gegenwart
zur permanenten Optimierung zu
entziehen. Kauffmann nennt diese
Gruppe die „conjurateurs“, weil
sie das ihnen von der Geschichte
zugedachte Schicksal zu beschwö-
ren und zu ihren Gunsten zu än-
dern versuchen. Er beschreibt ge-
ringverdienende Angestellte, die
am Fluss ihre Hütten ausbauen
und dort Freunde bewirten, durch-
quert vergessene Dörfer, in denen
es kaum noch Geschäfte, aber ein
munteres Vereinsleben gibt, und
wird eingeladen, das erstaunlich üp-
pige und gute Mahl eines moder-
nen, Stephen King liebenden
Waldgängers zu teilen.

Kauffmann beschreibt ein
Land, in dem vieles außer Betrieb
ist, manche Ecken an Entvölke-
rung und Arbeitslosigkeit leiden,
ein Land, das sich aber „nicht ge-

schlagen gibt“. Gerade die, die am
Rande oder ganz jenseits des Ar-
beitslebens ein Auskommen ha-
ben, sind stolz darauf, eine gewisse
Lebensqualität aufrechtzuerhalten,
die nichts mit dem Kontostand zu
tun hat. Sie organisieren sich, ver-
netzen ihre Ressourcen und pfle-
gen eine großzügige Geselligkeit.

Sozial schwach und zufrieden –
diese Dialektik hat Kauffmann ver-
blüffend oft entdeckt. Sie lässt sich
nicht auflösen: „Das Duell dieser
gegensätzlichen Elemente wirkt
wie ein Ferment, welches im Stil-
len das Land verändert.“ Die Fassa-
den mögen trist wirken, die Stra-
ßen leer, aber in den Gärten und
unbebauten Flächen am Ufer des
Flusses herrscht ein geschäftiges,
von Dilettantismus und der Lust
an der Improvisation geprägtes Le-
ben. Und kaum jemand hat ein In-
teresse daran, das groß auszustel-
len, es muss schon ein stiller Fuß-
gänger wie Kauffmann kommen,
um davon Notiz zu nehmen. Die
größte Ressource Frankreichs liegt
in der Lust seiner Bürger an der ge-
heim gepflegten Anarchie.

Das protestantische Wahrhaftig-
keitsideal, nach dem der innere
Mensch mit seiner äußeren Er-
scheinung, seinen Worten und Ta-
ten identisch zu sein hat, ist in der
teils immer noch höfisch gepräg-
ten, teils radikal postmodernen
französischen Gesellschaft nur
eine Option unter mehreren. Gera-
de unter den Eliten des Landes

wird das Motto des Kardinals de
Retz beherzigt, welches besagt,
dass man aus der Ambiguität nur
zum eigenen Nachteil hinaustritt.

Darum sind auch die Warnun-
gen vor einem Absturz des westli-
chen Nachbarn, vor dem Versagen
seiner Eliten und dem Kollaps sei-
ner Wirtschaft und Gesellschaft,
die man in Berlin so oft zu hören
bekommt, verfrüht und phantasie-
los. Man kann eben nie so recht ah-
nen, womit Paris als Nächstes die
Welt verblüffen möchte. Oder nie
so ganz. Ein Meister der geheimen
Politik und der Coups war Hol-
landes politischer Ziehvater
François Mitterrand.

Der liebte nichts mehr als das
Aushecken von politischen Überra-
schungsangriffen und pflegte diese
Kunst fast bis zum letzten Atem-
zug. Sein damaliger, zum anderen
politischen Lager gehörender Pre-
mierminister Édouard Balladur be-
schreibt in seinen Memoiren „Le
pouvoir ne se partage pas“, wie der
von der Krebserkrankung schon
schwer gezeichnete Präsident ihn
immer wieder mit einem speziel-
len Problem zur Truppenparade
am Quatorze Juillet behelligte:
Wenn er, Mitterrand, zu starke
Schmerzen leide, um die Parade
durchzustehen, könnte dann wohl
der Premierminister in seinem Ses-
sel Platz nehmen, damit die Solda-
ten nicht vor einem leeren Stuhl sa-
lutieren müssten? Diese Frage stell-
te ihm Mitterrand monatelang und
mit obsessiver Beständigkeit. Und
es war eine Falle: Ein Foto, das den
als abgehoben und ambitioniert
geltenden Edouard Balladur auf
dem thronartigen Sessel des Präsi-
denten zeigte, hätte dessen Karrie-
re beendet. Damals versuchten Bal-
ladurs innerparteiliche Gegner, al-
len voran Jacques Chirac, ihn als
größenwahnsinnigen Höfling dar-
zustellen, der es nicht erwarten
könne, endlich Präsident zu wer-
den. Balladur hatte das natürlich er-
kannt und irgendwann geantwor-
tet, er werde sich in einem solchen
Fall neben den Sessel stellen und
die Truppen im Stehen begrüßen.
Daraufhin ließ Mitterrand von
dem Thema ganz ab und nahm die
ganze lange Parade selber ab, ste-
hend und ohne das kleinste Zei-
chen von Schwäche. War es wirk-
lich möglich, fragt Balladur, dass
sich der greise Präsident, dieser
große europäische Staatsmann, die
letzten Monate seiner Amtszeit vor-
wiegend damit amüsierte, seinem
Premierminister eine Falle zu zim-
mern?

Was auch immer seine annon-
cierten politischen Ziele sein mö-
gen, Hollande will es seinem Idol
Mitterrand gleichtun und auf je-
den Fall eine zweite Amtszeit schaf-
fen. Und er wird ganz genau stu-
diert haben, was seinen Amtsvor-
gänger Nicolas Sarkozy von einem
erneuten Wahlsieg abgehalten hat,
nämlich eine Frau an seiner Seite –
die linke, reiche, mit einem viel be-
schriebenen romantischen Vorle-
ben ausgezeichnete Carla Bruni –,
die so gar nicht nach dem Ge-
schmack jener ländlichen katholi-
schen Wähler war, die der für sei-
ne Mehrheit brauchte.

Hollandes Liebeswirren, so
chaotisch und privat und schwär-
merisch sie scheinen mögen, pas-
sen zufälligerweise auch exakt zu
seiner politischen Strategie.

 NILS MINKMAR

Monsieur le Président an seinem Schreibtisch im Élysée-Palast  Foto Reuters

»Ein Roman wie eine perfekte 
Schneeflocke.« Die Welt

  Jan Costin Wagner auf  Lesereise:

20. 1. Zürich | Kauf leuten
19. 2. Tübingen | Osiander’sche Buchhandlung
28. 2. Nordenham | Amtsgericht
11. 3. Friedrichshafen | Buchhandlung Ravensbuch
13. 3. Leipzig | Landgericht
18. 3. Köln | Lit Cologne, Polizeipräsidium

  Weitere Termine auf  www.galiani.de

»Filmisch präzise, bildstarke Szenen, 
knappe, kraftvolle Dialoge.« Spiegel Online

»Wagners Romane werden zu den 
besten Skandinavien-Krimis überhaupt gezählt.« Focus

www.galiani.de
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Geht es irgendjemanden an, wenn
François Hollande eine neue Geliebte
hat? Na klar: Im absolutistischen
Frankreich ist alles Private politisch

Die Falltür des Präsidenten

Valérie Trierweiler (oben), Julie Gayet  Fotos Reuters, Laif
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A
m 27. August 2010 wurde in
Freiburg im Breisgau das Ehe-
paar Helene und Wolfgang

Beltracchi, geborener Fischer, mit
vorgehaltenen Waffen von der Poli-
zei verhaftet. Der Vorwurf: banden-
mäßiger Betrug. Gemeinsam mit ei-
nem Kompagnon hatten die Bel-
tracchis gefälschte oder erfundene
Bilder moderner Meister des
20. Jahrhunderts in Umlauf ge-
bracht und damit nach Schätzungen
der Ermittler über Jahrzehnte min-
destens 16 Millionen Euro eingestri-
chen. Der Kunstmarkt hatte es ih-
nen nicht eben schwergemacht. Pro-
visionsgierige Experten hatten Ge-
mälde für echt befunden, selbst
wenn widersprüchliche Materialgut-
achten vorlagen; geschäftstüchtige
Auktionshäuser hatten sich ebenso
täuschen lassen wie Händler und
Museen. Mehr als zweihundert
Werke sollen es insgesamt gewesen
sein, darunter solche von Meistern
wie Max Pechstein, Fernand Léger,
Francis Picabia, Max Ernst, André
Derain und anderen. Der Fall Bel-
tracchi war der größte Kunst-
fälscherskandal der Nachkriegszeit,
Dutzende Akteure des Kunstbetrie-
bes waren betroffen. Doch der Pro-
zess vor dem Kölner Landgericht
dauerte am Ende ganze neun Tage.
Niemand, so schien es, hatte ein In-
teresse an einer allzu umfassenden
Aufklärung. Die Schleier der Diskre-
tion, die seit Jahr und Tag über den
Kunsthandel gebreitet sind wie die
Leintücher über die Möbel in fran-
zösischen Sommerhäusern, diese fei-
nen Schleier sollten nicht länger als
unbedingt nötig gelüftet werden.
Vieles war sowieso verjährt – und so
sind heute viele Fälschungen uner-
kannt. Wolfgang Beltracchi und sei-
ne Frau gestanden und wurden zu
sechs beziehungsweise vier Jahren
verurteilt, die sie im offenen Voll-
zug verleben dürfen. Ihre Häuser in
Freiburg und im Languedoc gingen
in die Konkursmasse, die Gläubiger
bekamen einen Teil des Schadens er-
stattet. Dafür blieb vieles im Dun-
keln, was für beide Seiten von Vor-
teil zu sein scheint.

Doch die Beltracchis müssen ja
von etwas leben, und die echten Bil-
der von Wolfgang Beltracchi geben
auf dem Markt nicht viel her. Des-
halb haben sie nun ihre Sicht der
Dinge aufgeschrieben und in gleich

zwei dicken Büchern vorgelegt. Das
eine ist ein Band mit Briefen, wel-
che die Eheleute einander in der
Haft schrieben. Das andere schil-
dert in süffigem Ton die Lebensge-
schichte des „Jahrhundertfälschers“
(„Der Spiegel“) und in Teilen auch
die seiner Frau, die er 1992 kennen-
lernte. Im März kommt ein Doku-
mentarfilm ins Kino, gedreht vom
Sohn des Anwalts der beiden. Eine
Spielfilmfassung, geschrieben vom
„Schtonk!“-Autor Ulrich Limmer,
lehnen sie dagegen ab, verhandeln
aber angeblich schon mit Holly-
woodproduzenten.

Wenn man aber wirklich wissen
will, wie aus dem Anstreichersohn
Wolfgang Fischer, geboren 1951 in
Höxter, aufgewachsen in Geilenkir-
chen, der laut Klappentext „vielsei-
tigste Kunstfälscher der Geschich-
te“ wurde, dann ist seine Autobio-
graphie „Selbstporträt“ der beste
Weg. Denn hier schreibt er selbst,
hier entwirft er sich mit bald 63 Jah-
ren sein Leben noch einmal neu,
und manchmal wünscht man sich
und ihm, der Mann hätte das lieber
doch einem Drehbuchautor überlas-
sen.

Denn das von den Medien gelieb-
te Schlitzohr, das den reichen
Sammlern und korrupten Sachver-
ständigen, den gierigen Kunsthänd-
lern und inkompetenten Auktionato-
ren das Geld aus der Tasche zieht,
das sie eh zu viel haben, dieser
Schelm und selbsternannte Künst-
ler erweist sich auf den sechshun-
dert Seiten als ein selbstverliebter
Kleinbürger mit dem geistigen Ho-
rizont einer Flaubert-Figur.

„Selbstporträt“ ist ein mit trivia-
len Details aus dem Privatleben auf-
geblasenes Wörterbuch der Ge-
meinplätze. Das Buch bildet dabei
unfreiwillig das nach, was Flaubert
in der „Erziehung der Gefühle“ am
jungen Frédéric Moreau nachvoll-
zieht: wie einer zum großen Künst-
ler werden will und dabei die Kunst
doch nur als Mittel zum Zweck be-
greifen kann.

Das fängt schon sehr früh an.
Wolfgang Fischer, wie er bis zu sei-
ner Heirat mit Helene ganz durch-
schnittlich heißen wird, der kleine
Wolfgang also hatte einen künstle-
risch ambitionierten Vater, der als
Aushilfsanstreicher arbeitete, aber
zu Hause jede Menge Kunstkatalo-

ge aufbewahrte. An diesen lernte
der Sohn, was Kunst ist und was
man für sie bekommt: Geld.

Wolfgang Fischer verkauft Akt-
zeichnungen nach den Katalogvorla-
gen an seine pubertierenden Schul-
kameraden und beginnt bald, die
Klimts und Courbets zu variieren.
Allerdings nicht aus Schöpfungs-
drang, sondern weil die Kundschaft
Abwechslung verlangte bei ihren
Wichsvorlagen.

Auf Reisen durch Europa malt
der Heranwachsende den „Mann
mit dem Goldhelm“ aufs Pflaster
(der damals noch als Rembrandt
galt): „100 Mark, ein unglaublicher
Betrag für einen Tag Arbeit!“ Fi-
scher hört dabei gern „The Painter
Man“ von The Creation, ein Lied,
das er noch heute summt, wenn er
ein neues Bild angeht. Der Text
geht ungefähr so:

„Ich ging zur Akademie, studier-
te Kunst, um Künstler zu sein, ei-
nen Anfang zu machen. Ich lernte
hart, ich machte meinen Abschluss,
doch niemand nahm Notiz von mir.
Painter man, painter man, who would
be a painter man?“

Künstler will er trotzdem wer-
den, nur eben kein mittelloser. Mit
siebzehn bekommt der angehende
Hippie einen Gesprächstermin bei
Joseph Beuys. „Jeder Mensch ist ein
Künstler“, diese Aussage habe ihn
immer begleitet, schreibt Bel-
tracchi: „Für mich steht außer Fra-
ge, dass es kein größeres Kunstwerk
geben kann als das eigene Leben.
Mit unseren Begabungen und unse-
rer Kreativität besitzen wir von Ge-
burt an alle die Fähigkeiten, dieses
Kunstwerk zu gestalten.“

Oder es zu vergeuden. Eine gan-
ze Stunde redet Beuys mit ihm, Fi-
scher würde sich am liebsten einen
frischen Joint drehen, traut sich
aber nicht. „Die Dinge, die ich ler-
nen wollte, kamen bei ihm nicht
vor.“ Später wird er einem Beuys-
Schüler helfen, ein paar Arbeiten
des Meisters zu fälschen. Klar, diese
Beuys-Schüler können nichts und
haben deshalb nie Geld.

Statt sich also in Düsseldorf ein-
zuschreiben, geht Fischer nach Ams-
terdam, um die Malerei des Golde-
nen Zeitalters zu lernen. Ein Be-
kannter aus Geilenkirchen lässt ihn
auf seinem Hausboot wohnen. Der
Mann verdient viel Geld mit Dro-

genverkäufen an Touristen. Statt in
die Akademie geht Fischer bald
lieber in Clubs und verdient Geld
mit selbstgebastelten „Psychedelic
Light Shows“.

Er ist überhaupt immer dann ein-
fallsreich, wenn seine Einfälle
schnelles Geld versprechen. Ideen
hat er keine, jedenfalls keine, die
ihm nach einem LSD-Trip noch prä-
sent wären. Und da Menschen sich
am liebsten mit Gleichgesinnten zu-
sammentun, gerät er stets an Leute,
die es ähnlich angehen, was wieder-
um das Geldverdienen erleichtert:
mit Händlertypen, Dealern, Klein-
ganoven. 1969 ereignet sich dann
„ein Zufall, der mein Leben in eine
bestimmte Richtung lenkte. Nen-
nen wir es Schicksal.“ Das Schicksal
wird verkörpert von einem Export-
händler, der von Geilenkirchen aus
Gemälde nach England verschickte,
hundert Mark das Stück, gemalt
vom gerade volljährigen Fischer.
Und dieser Exporthändler hatte
auch eine Tochter, eine Halbkana-
dierin von „präraffaelitischer Schön-
heit“, die gern, nur mit einer Gitar-
re bekleidet, auf dem Schreibtisch
ihres Vaters Platz nahm und Velvet
Underground spielte.

„Dabei schaute sie mich unver-
wandt aus ihren braunen Augen an.
Langsam öffnete sie ihre Schenkel.
Auf der grünen Schreibtischunterla-
ge ihres Vaters hatte sich ein kleiner
feuchter Fleck gebildet, die kupfer-
farbenen Schamhaare über dem das
Grün verdunkelnden Fleck flamm-
ten im Sonnenlicht auf. Ich wollte
hinein in den flammenden Schoß,
sofort . . . Von der Halsgrube stieg
eine rötliche Welle auf, die ihre ma-
kellos reine Gesichtshaut verfärbte,
gleichzeitig schlich sich in ihre sanf-
ten Augen der Fick-mich-Blick. Je-
sus, sie glühte!“

Geilheit und Geld ließen Wolf-
gang Fischer zum Kunstfälscher
werden, nicht irgendwelche künstle-
rischen Ambitionen. Das Schicksal
hatte kupferfarbene Schamhaare,
und es zahlte gut. Mehr Geheimnis
steckt nicht drin in der Lebensge-
schichte dieses Mannes, der auch
auf den folgenden 550 Seiten der krä-
merseelige Spießer bleibt, der er nie
sein wollte, egal, ob er nach Marok-
ko fährt, nach Frankreich oder nach
Thailand.

Seine Lehrjahre verbringt Fi-
scher auf Antiquitätenmärkten und

Auktionen. Dort schult er sein
Auge für Originale und Fälschun-
gen und für Bilder, die viel mehr
wert sind als das, wofür sie angebo-
ten werden. Der Übergang vom cle-
veren Händler zum Betrüger ist bei-
nahe unmerklich. Als zwei Winter-
bilder aus dem 19. Jahrhundert
nicht den gewünschten Erlös brin-
gen, kommt ihm und seinem belgi-
schen Schwager die Idee, einfach
ein paar Schlittschuhläufer und Pfer-
deschlitten dazu zu malen – das Ge-
mälde wird dadurch begehrter. Dass
das Werk des Malers dadurch ent-
stellt wird, interessiert sie nicht.

In den 1980er Jahren fängt Fi-
scher an, Expressionisten und Kubis-
ten zu malen. Manchen fühlt er sich
verbunden, etwa Max Pechstein, der
„Notwendigkeit“ in sich spürt. „Die-
se zwingt uns, so und nicht anders
zu arbeiten.“ Beltracchi konstatiert:
„Hier kamen wir uns näher.“

Wenn Beltracchi aber wirklich
Künstler hätte werden wollen, hätte
er dafür ein höheres Risiko einge-
hen müssen, als wegen Betrugs be-
straft zu werden: das Risiko des
Scheiterns. Dafür war er zu feige.
Die Kunst der Moderne ist ja auch
deshalb so teuer, weil sie in einer
dichten, mutigen und auch ein we-
nig gefährlichen Zeit entstanden ist.
Die Maler gingen ins Ungewisse.
Wenn einer nun die Summe eines
ganzen Künstlerlebens aus Büchern
und Ausstellungen kennt, ist es nur
eine Frage des Geschicks, dieses
Werk weiterzuführen, um dann ge-
nüsslich zuzusehen, wie die Wegge-
fährten oder die Nachfahren des
Künstlers das gefälschte Bild zum
schönsten von allen erklären.

Beltracchi lacht diese Leute aus
in seinem banalen Buch, und wir,
das Publikum, sollen mitlachen
über die bescheuerten Reichen, die
gierigen Kunsthändler und die ein-
gebildeten Experten. In Wirklich-
keit aber verhöhnt der Fälscher vor
allem die Künstler, weil er meint, de-
ren Lebensleistung in ein, zwei
Stunden in bares Geld verwandeln
zu können. Dabei hält er sich selbst
für einen.

Wolfgang Beltracchi hat der
Kunst keinen Dienst erwiesen in sei-
nem Leben. Er hat sie bestohlen, be-
nutzt und verraten, wo er nur konn-
te. Sein „Selbstporträt“ ist das Do-
kument ihrer Rache.

 BORIS POFALLA

Das Schicksal hat kupferfarbene Schamhaare
Wolfgang Beltracchi, der
 „Fälscher des Jahrhunderts“, muss
jetzt mit ehrlicher Arbeit sein
Geld verdienen – und hat deshalb
ein Buch über sein Leben
geschrieben. Er hält sich für einen
Künstler. Und offenbart doch nur,
dass er ein Spießer und ein
Feigling ist

Helene und Wolfgang Beltracchi nach dem Urteil. Das Buch heißt
„Selbstporträt“, ist bei Rowohlt erschienen, hat 608 Seiten und kostet
29,95 Euro.  Foto Dirk Gebhard / Laif

Helene Beltracchi als Oma Jägers vor Gemälden, die angeblich Fernand Léger und Max Ernst gemalt haben. Rechts daneben ein falscher Derain und ein ebenso erfundenes Porträt des Kunsthändlers Alfred Flechtheim von Marie Laurencin. Die Zeichnung und das fotografierte Selbstpor-
trät fertigte Beltracchi unter seinem eigenen Namen. „Rote Pferde“ unten links gab er als Werk des rheinischen Expressionisten Heinrich Campendonk aus, das Bild rechts daneben ist ein erfundener Max Ernst.  Fotos LKA (2), dpa, Andreas Müller, Edgar Schoepal, Beltracchi (2)



A
ls der alte Goethe, der
mahnte, dass es zuallererst
auf „die Glut“ ankomme,

„die keine Unterscheidung zwi-
schen dem Dichterischen und dem

Wirklichen zulässt“, noch der jun-
ge Goethe war, da hätte er es si-
cher besser gefunden, wenn er bei
Charlotte Buff in Wetzlar hätte lan-
den können. Der „Werther“ wäre
nicht geschrieben worden. Viele
Jünglinge wären am Leben geblie-
ben. Aber Goethe hätte vermut-
lich auch der neue „Tristan“-
Schluss, den Jules Massenet Jahre
später für „Werther“ komponierte,
ganz gut gefallen.

In einer Oper ist ja das Wirkli-
che im Falschen das Normalste
von der Welt. Da ruft die grundan-
ständige Lotte, leider ein paar Tak-
te zu spät, dem mit dem Tod rin-
genden Werther noch rasch die
Worte „Ich liebe dich“ hinterher.
Massenet, der wiederum Wagner
liebte, hatte etliche Leitmotiv-For-
meln einfließen lassen in seine
phantastisch instrumentierte „Wer-
ther“-Musik. Und Willy Decker,
der einst für die Amsterdamer
Oper diese exemplarische „Wer-
ther“-Inszenierung schuf, die dann
an das Semi-Stagione-Haus in
Frankfurt wanderte, wo man sie im-
mer mal wieder besichtigen muss,
stellte Lotte (alias Isolde), Albert
(alias Marke) und Werther (alias
Tristan) vor das Zitat einer gewölb-
ten, leuchtenden Wieland-Wag-
ner-Weltenscheibe.

Sehr schön! Vorn verschwinden
dunkelblau gemusterte Spießer vor
den dunkelblau gemusterten Wän-
den der Amtsmannstube. Hinten
öffnet sich die mittelmeerhimmel-
weiße Utopie. Und Lottes einsame
Brief-Szene, die natürlich ausfran-
sen muss zum Dialog, geht alle et-
was an: Albert, Sophie, jeder liest
früher oder später Werthers Brie-
fe. Die ganze Welt weiß Bescheid.

Letzte Woche startete eine neue
Serie des „Werthers“, gut durchge-
probt, gut gesungen, in Frankfurt,
mit der 19. Aufführung seit der Pre-
miere. Tanja Ariane Baumgartner
ist eine äußerlich steinerne, inner-
lich feurige Lotte. John Osborn
ein glasklarer, schnuckeliger lyri-
scher Werther-Tenor. Aber warum
schießt er sich nicht, wie von An-
fang an immer wieder angedroht,
in den Kopf? Sondern in den
Bauch? Aua! Immerhin, er kann
jetzt dreimal länger weitersingen.

S
chwupp, schon ist das Beste
der Saison schon wieder im
Fundus verschwunden. Die

Lindenoper arbeitet nämlich nach
dem „Stagione“-Prinzip: zeigt die
Stücke in Serie, nur kurz, aber gut
geprobt. Und dann wieder über-
nächstes Jahr. Die Komische Oper
ist ein traditionelles Repertoire-
theater: Hier gibt es jeden Tag et-
was anderes, meist schlecht oder,
schlimmer, gar nicht geprobt. Wo-
bei man den Figuren ansehen
kann, wie sie rätseln, was der
Abendspielleiter, der da in der Gas-
se steht und winkt, gerade von ih-
nen will. Am besten, wenn die Sän-
ger in ihrer Verzweiflung gar nicht
falsch abtreten können. Barrie Kos-
ky hatte sich für seine „Rusalka“-
Lesart einen total geschlossenen
Bühnenraum bauen lassen, creme-
weiß, mit nur einer Tür. Alles
muss hier durch. Rein, raus, rein,
raus. Und wer nicht gerade raus-
oder reingeht, der klebt wartend
an der Wand. Perfekt für den

Abendspielleiter! Dumm für die
arme Rusalka! Nichts passt mehr
richtig zusammen in diesem sound-
sovielten „Rusalka“-Knast, am we-
nigsten die fliegende Hitze der
herrlichen böhmischen Melodien,
die der liebe Gott dem Komponis-
ten Antonín Dvořák zugeflüstert
hatte, mit dem, was man so Hand-
lung nennt.

Ein antiker Stoff: Quellnymphe
liebt Sterblichen. Allzu viele Nym-
phen sind ja heute nicht mehr un-
terwegs. Doch am Frankfurter
Opernhaus, das „Semi-Stagione“
spielt, zeigte kürzlich der famose
junge holländische Regisseur Jim
Lucassen, wo man noch eine fin-
den kann. Ein lichtdurchflutetes
Museumslabyrinth. Ins Offene,
ins Blaue hinaus fliegen die Träu-
me Rusalkas (Amanda Majeski),
die an Land geht oder vielmehr
nachts aus dem Bilderrahmen
steigt, weil sie eine unsterbliche
Seele haben will, genau wie ihr
junger Prinz.

Wie scheu und zärtlich sie die
ersten Schritte tut, nachdem ihr
die Museumsbibliothekarin (Ka-
tharina Magiera) mit dem Brieföff-
ner die Fischschwanzschleppe ab-
montiert hat! Und wie gut, dass sie
ganz am Ende, als alles verloren
ist, dem Schicksal in den Rachen
greift. Nur wenige kirchentonal ge-
färbte Takte heben den Katastro-
phenschluss wieder auf. Nur weni-
ge Worte, über die wahren Werte:
Über Glanz und Schönheit der
Seele, die liebt. Wer die Sehnsucht
kennt, der kann nicht in die Hölle
kommen, sagt Rusalka, kurz bevor
sie sich in Schaum auflöst.

�

A
m Dreispartenhaus in
Mainz, das halb erdrosselt
wurde durch wahnsinnige,

unrealistische kommunale Sparplä-
ne, hat man „Mefistofele“ neu ein-
studiert. Ein passendes Stück für je-
den Weltuntergang. Formen statt
Formeln! So der Schlachtruf des
kühnen Arrigo Boito, als er noch
jung und ein Revoluzzer war. Spä-
ter lieferte er für Verdi die Libret-
ti, und das wenige, was er selbst
komponierte, blieb Fragment. Nur
diese einzige von Boitos Opern
wurde fertig, nach „Faust I“ und
„Faust II“ von Goethe, sie ragt
glänzend, der Elbphilharmonie
gleich, aus der Musikgeschichte
hervor, ein Phantom, eine Riesen-
baustelle, überladen mit bildhaft
aufrauschender Schönheit und
doch manchmal zu schlicht, um
wahr zu sein.

Das geht los im Himmel mit
der Wette, die Gott mit dem Teu-
fel abschließt, es endet in Arka-
dien. Dass sich das Philharmoni-
sche Staatsorchester Mainz der Par-
titur voll gewachsen zeigt, ist dem
wunderbaren Kapellmeister Her-
mann Bäumer zuzuschreiben, er
feuert auch die Sänger zu Spitzen-
leistungen an. Regisseur Lorenzo
Fioroni hat ein offenes Theater-
brettergerüst auf die Bühne ge-
stellt, das jederzeit ab- und umge-
baut werden kann. Immer sind die
Künstler auf der Flucht. Intendant
Matthias Fontheim hat schon sei-
nen Hut genommen, auch die Mu-
sikdirektorin Tatjana Gürbaca geht
am Ende dieser Spielzeit. „Arresta-
ti! Sei bello!“, ruft ihr der schöne
Faust noch einmal nach, und ein
doppeltes Gretchen verströmt sich
in Kavatinen. Mephisto ist zu
einem alternden Zauberer gewor-

den, dem selbst das Jungfrauenzer-
sägen nicht mehr richtig gelingt.
Lange her, dass er mal ein gefalle-
ner Engel war. Trotzdem bluten
immer noch seine Wunden, am Rü-
cken: Amfortaswunden, die sich
nie schließen wollen. Trotz alle-
dem wachsen aber ab und zu einzel-
ne weiße Federn nach, für neue
Flügel.

�

W
ir wollen jetzt nicht so
tun, als habe es in dieser
Saison außer der „Zaren-

braut“ keine bedeutenden Musik-
theater-Premieren gegeben, über
die man sich das Maul zerreißen
könnte. Könnten wir. Hat es. In
München. Auch in Madrid, Ham-
burg, Augsburg, Zürich, Antwer-
pen und so weiter. Doch mindes-
tens ebenso wichtig wie die First
Nights, bei denen sich Politiker,
Kritiker, Kollegen und Fernsehleu-
te das Freikartenkontingent auftei-
len, ist das, was später mit dem
Stück passiert, wenn es im Opern-
alltag ankommt und zahlendes Pu-
blikum zuguckt. Kritiker und Politi-
ker sollten einfach öfter mal in die
23. Vorstellung gehen. Dann wüss-
ten sie, wo der Etat versickert, wie
die Auslastungszahlen frisiert sind,
was Dichtung, was Wahrheit ist.

Die meisten Frei- und Steuerkar-
ten gingen wohl im Dezember in
Antwerpen raus, als Christoph
Waltz seinen „Rosenkavalier“ von
Richard Strauss vorstellte. Unser
zweifacher Oscarpreisträger gibt
sein Debüt als Opernregisseur!
Spitze Schreie aus allen Fankurven!

Schon werden Wetten abge-
schlossen, was dieser Messias, der
antrat, um endlich den Augias-Stall
des sogenannten Regietheaters aus-
zumisten, als Nächstes inszenieren
wird. Vielleicht eine Mozartoper

für Baden-Baden, mit Rattle und
den Berliner Philharmonikern?
Oder den nächsten Bayreuther
„Tannhäuser“?

Der „Rosenkavalier“ ist jeden-
falls an Künstlichkeit nicht zu über-
bieten. In keinem anderen Opern-
werk werden wahre Werte so dick
mit Ironie und Bosheit, aber auch
Kitsch überzuckert. Selbst ein gebo-
rener Wiener mag da manches
schwer verdaulich finden. Waltz
hat die Sache erst einmal einfach
von vorn nach hinten inszeniert. Je
länger der Abend, desto stärker
franst seine verhäkelte Personenfüh-
rung aus, desto starrer und konven-
tioneller wirken die Bildlösungen.
Aber wie exemplarisch geglückt
gleich die erste Szene des ersten Ak-
tes! Eine helle, heitere, selig post-
koitale Bettszene, darin gekuschelt,
kokettiert und die Zeit angehalten
wird. Verweile doch!

Die Stimme der Marschallin Ma-
ria Bengtsson wirkt wie golden
überhaucht, ihr schneidiger Kava-
lier (Stella Doufexis) zeigt grünen,
frischen Mut, und Annette Mur-
schetz hat einen schlicht geglieder-
ten, abstrakten Rokoko-Raum um
die beiden Liebenden herum ge-
baut. Nach und nach verschwinden
die Wandpaneele. Das Privatzim-
mer verwandelt sich in einen öffent-
lichen Raum. Im dritten Akt ist al-
les vollends durchsichtig geworden,
von außen dringen fremde Blicke
herein. Diese Stalkerpest, dieses un-
gute Gefühl, unter ständiger Beob-
achtung zu stehen, ist vielleicht
auch ein persönliches Problem des
Regisseurs, Autors und Schauspie-
lers Waltz, der mit seinem schnel-
len Weltruhm irgendwie fertig wer-
den muss. Aber der richtige Schlüs-
sel zur „Rosenkavalier“-Wirklich-
keit ist das eher nicht.

So ein Schlüssel sollte mal kurz
auch die Tür zum Himmel auf-
und wieder zuschließen können.
Just auf diesen kurzen Kinoaugen-
blick kommt es an, wenn Hof-
mannsthal den „Tropfen künstli-
chen Rosenöls“ ausgießt und Ri-
chard Strauss die silberne Celesta
tönen lässt und die Sehnsucht un-
endlich riesengroß wächst. Den hat
Waltz verpasst.
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A
lleinsein an sich ist gut
auszuhalten. Schlimm
wird es erst durch die
Sehnsucht. Wir sitzen
also mal wieder allein

im Dunkeln, ringsherum schnieft
das halbe Opernhaus, denken uns,
ach ja, Erkältungszeit, reichen Frau
Nachbarin das letzte Papiertaschen-
tuch rüber, was ein Fehler ist, wie
sich sehr schnell herausstellen wird,
und plötzlich hört die Staatskapelle
auf zu spielen. Plötzlich trifft uns
die Musik, ohne Vorwarnung, in
den Bauch. Mitten ins Sonnenge-
flecht hinein. Tut wahnsinnig weh,
ist irre schön. Dieses Terzett a cap-
pella (was bedeutet: da singen drei
zusammen, ganz ohne Orchester-
stütze, und singen sich meist auch
dabei ziemlich auseinander), wel-
ches Nikolaj Rimskij-Korsakow in
den ersten Akt seiner Oper „Die
Zarenbraut“ hineinoperiert hat, ist
genial. Eine Wucht. Ein raffinier-
ter Kunstgriff. Es handelt sich um
einen Sonderfall des sogenannten
Kontemplativen Ensembles, wie es
spätestens seit Mozart in Opern üb-
lich ist bei jenen exponiertesten
Stellen, wenn der Fortgang der
Handlung kurz unterbrochen wird,
damit die Figuren ihr Innerstes
nach außen stülpen können.

Hier, in „Die Zarenbraut“, ver-
zehrt sich Bomelius (Stephan Rüga-
mer) vergebens in Liebe zu Ljuba-
scha, und Ljubascha (Anita Rachve-
lishvili) singt von ihrer verzweifel-
ten, enttäuschten Liebe zu Grjas-
noj, der sie verstieß, und Grjasnoj
hinwiederum (Johannes Martin
Kränzle) leidet unter seiner
frischen, wilden, nicht erwiderten
Liebe zur fernen Marfa. Eigentlich
geht es also nur um Hormone.

Es sind sogar nicht mal nur
Hauptpersonen an diesem Terzett
beteiligt. Jeder der drei singt für
sich allein. Doch die Sehnsucht,
verdreifacht, geballt, von Pausen
durchlöchert und in Fetzen ge-
schreddert durch Seufzer, ist, wie
gesagt, nicht auszuhalten. Und
Kränzle, der dieses äußerst selten
aufgeführte Stück schon einmal (in
Frankfurt) gesungen hat, knödelt
nicht eine Sekunde. Es treten noch
weitere erstklassige Sängerinnen

(Olga Peretyatko!) und Sänger in
dieser bislang besten Opernauffüh-
rung der Wintersaison auf. Noch
viel mehr herrlich lodernde Musi-
ken gibt es in der Berliner Staats-
oper, atemraubende Bilder.

Der Regisseur Dmitri Tchernia-
kov ist ein Perfektionist, Daniel Ba-
renboim ein Phantast. Die beiden
schafften es, diesen fetten, alten rus-
sischen Schmachtfetzen, der davon
erzählt, wie Iwan der Schreckliche
einmal eine Braut brauchte, wes-
halb zweitausend russische Jung-
frauen gescannt wurden und am
Ende alles vergiftet oder hingerich-
tet am Boden liegt, vom Folklore-
filz zu befreien und in die Fernseh-
welt zu beamen. Jetzt geht das je-
den etwas an, hier und heute.
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Auch als E-Book und Hörbuch 
bei Random House Audio

»John Grisham ist ein Meistererzähler.«

Hamburger Abendblatt

Harvard-Absolvent David Zinc wird Partner bei einer angesehenen Großkanzlei, 
doch der Job erweist sich als die Hölle. Nach fünf Jahren zieht er die Reißleine 

und heuert bei einer Vorstadtkanzlei an, deren chaotische Partner zunächst 
nicht wissen, was sie mit ihm anfangen sollen. Bis ein millionenschwerer Fall

an Land gezogen wird – die Feuertaufe für David.

»DIESER THRILLER
WIRD SIE NICHT MEHR

LOSLASSEN.«  BRIGITTE
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Der Zar ist bloß eine TV-Ikone: eine Art Bachelor. Doch für die Frau am Schirm, so oder so, ist er Pest und Cholera.  Foto Monika Rittershaus

Schieß dir
in den Kopf!
Wie es klingt, wenn jeder für sich allein singt. Wie es
wirkt, wenn Werther falsch zielt und Mephisto ein armer
alter Mann ist. Und was passiert, wenn der
Oscarpreisträger Christoph Waltz den „Rosenkavalier“
inszeniert. Fünf Szenen aus dem Musikleben
Von Eleonore Büning
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E
in paar Jahrzehnte lang ha-
ben sich der deutsche Film
und das deutsche Fernsehen

nicht interessiert für das Schicksal
der Anne Frank. Jetzt, da 2015 der
siebzigste Jahrestag ihrer Ermor-
dung naht und zugleich am 31. De-
zember 2015 die Rechte an ihrem
Tagebuch auslaufen werden, jetzt
gibt es auf einmal gleich zwei Pro-
jekte, die sich Anne Frank widmen
wollen.

Die Frage ist bloß, ob das eine
gute Nachricht ist. Zunächst ein-
mal ist es ein juristischer Konflikt.
Der Anne-Frank-Fonds in Basel,
von Otto Frank 1963 gegründet
und Inhaber der Urheberrechte
am Tagebuch, hat die Filmrechte
für eine sechsstellige Summe an
die AVE Gesellschaft für
Fernsehproduktion, eine Tochter
des Holtzbrinck-Konzerns, und
die Produktionsfirma Zeitsprung
verkauft. Fred Breinersdorfer hat
ein Drehbuch geschrieben, Hans
Steinbichler soll Regie führen, der
Film 2015 ins Kino kommen.

Nun hat Anfang vergangener
Woche auch Oliver Berben, Produ-
zent und Geschäftsführer der Con-
stantin-Film, einen Fernsehzweitei-
ler im Auftrag des ZDF angekün-
digt, der 2015 ausgestrahlt werden
soll. Der Fonds hat daraufhin er-
klärt, dieses Vorgehen verstoße „ge-
gen Fairness und Anstand“; ZDF
und Berbens Firma seien seit 2012
über den Verkauf der Filmrechte
an AVE informiert. Berben hatte
sich, nach Vermittlung durch seine
Mutter Iris, im Februar 2013 trotz-
dem noch um die Rechte be-
müht – vergeblich. Das ZDF, das
eine Beteiligung an dem Kinopro-
jekt kategorisch abgelehnt hatte,
hat auf die Vorwürfe des Fonds
eher defensiv reagiert. Man habe
sich „aus inhaltlichen und konzep-
tionellen Gründen“ für Berbens
Projekt entschieden und werde
„Rechte Dritter selbstverständlich
beachten“.

Die Rechtslage ist also eindeu-
tig, auch wenn man schon mal fra-
gen könnte, ob die Rechte am Ta-
gebuch, das zum Unesco-Weltdo-

kumentenerbe zählt, nicht längst
frei verfügbar sein sollten. Vom
ZDF hingegen wüsste man sehr
gerne, wie das denn genau gehen
soll: ein Zweiteiler über Anne
Frank ohne „Das Tagebuch der
Anne Frank“? Und ohne Deporta-
tion und Ermordung im KZ –
denn „was dort passiert ist, wissen
wir“, so Oliver Berben.

Offenbar glaubt man, dieses
Kunststück mit Unterstützung der
Anne-Frank-Stiftung in Amster-
dam und von Salomon Korn, Vize-
präsident des Zentralrats der Juden
in Deutschland, vollbringen zu
können, die in der Pressemittei-
lung des Senders aufgeführt wer-
den. Leider jedoch hat die Stif-
tung, die dem Fonds noch im ver-
gangenen Jahr in einem Rechts-
streit unterlegen war, schon auf ih-
rer Homepage erklärt: „Wir sind
derzeit an keinem der Projekte –
weder inhaltlich noch finanziell –
beteiligt.“ Und Korn, der von den
Berbens angesprochen worden
war, weil er auch im Verwaltungs-
rat des ZDF sitzt, hat wohl inzwi-
schen mit dessen Intendanten Tho-
mas Bellut gesprochen. Da ging es
ganz offenbar um eine Art Scha-
densbegrenzung, weil das ZDF si-
cher nicht in einen Konflikt mit
dem Baseler Fonds geraten möch-
te.

Denn, so bestätigt Yves Kugel-
mann, Stiftungsrat des Fonds, man
habe am Mittwoch den bekannten
Medienanwalt Christian Schertz
beauftragt, die Angelegenheit zu
prüfen. Zwar lasse sich ohne ein
fertiges Drehbuch auch keine Ur-
heberrechtsverletzung belegen,
aber es gebe andere, „rasch wirksa-
me Rechtsmittel“. Ob man die er-
greifen werde, hänge vom Ergeb-
nis der Prüfung ab. Auch habe
man, so Kugelmann, dem Zentral-
rat gegenüber Befremden über die
behauptete Unterstützung des Pro-
jekts geäußert und um eine Stel-
lungnahme gebeten, weil, sagt Ku-
gelmann, die Vermutung bestehe,
das ZDF habe sich über die Person
Korns einen „Koscher-Stempel“
für das Projekt besorgen wollen.
Es gehe in dieser Situation nun
aber nicht so sehr um Rechte als
um die Integrität einer Produktion
und um das Angedenken an Anne
Frank.

Und man möchte sich, als poten-
tieller Zuschauer, lieber nicht aus-
malen, wie das aussehen wird,
wenn das ZDF mit seiner Ankündi-
gung Ernst macht, „Gegenwart
und Geschichte mit einem moder-
nen dramaturgischen Ansatz zu ver-
binden, um so auch jüngere Zu-
schauer für das Thema zu interes-
sieren“. Das klingt angesichts des
„Tagebuchs der Anne Frank“ wie
eine Drohung. Peter Körte

Crystal Meth. Man muss es nur
aussprechen, und schon steigen aus
den Drogendämpfen dunkelste Bil-
der auf. Zombiegesichter, katato-
nisch zuckende Körper, gierig an
Glaspfeifchen saugende Münder
und der erlöschende Blick des Jun-
kies, dem chemische Dünste das
Gehirn frittieren. Vulgärsoziolo-
gisch gesprochen ist Meth der
billig zusammengebraute Unter-
schichtenkick, ein Gruß aus der
Suppenküche der Hölle. Die Pop-
kultur beflügelt mit diesem Stoff
ihre Kriminalgeschichten, in der
Serie „Breaking Bad“ wurde sie
zur kapitalistischen Ressource
schlechthin: billige Produktion,
maximale Nachfrage.

In „Homefront“ ist Crystal
Meth das Businessmodell der struk-
turschwachen Gegenden im südli-
chen Amerika. In Holzschuppen
werkeln verschwitzte Rednecks an
Glaskolben und Bunsenbrennern –
das ist Industrialisierung im Retro-
Stil, aber im Wirtschaftskrisename-
rika passen sich die Start-ups eben
der Lage an. Die Lage hier in Ray-
ville, Louisiana, ist ziemlich be-
scheiden. Und deshalb hat man

auch keine Lust auf einen Ex-Un-
dercover-Cop, der mit der Tochter
ein allein stehendes Haus bezieht.
Der Mann will einen Neuanfang
machen, aber, das ahnt man gleich,
er wird die fein austarierte Balance
von Depraviertheit, Geschäftssinn
und Lokalpatriotismus empfind-
lich stören. Und als seine Göre
den Schulbully vermöbelt – sie hat
vom Vater Karate gelernt –,
kommt die Geschichte in Gang.

Man könnte sagen, Jason
Statham ist Hollywoods Mann fürs
Grobe, und auch diesmal bricht er
Knochen wie Strohhalme. Es wird
überhaupt viel geprügelt in Gary
Fleders Film, das ist als Plädoyer
fürs Handwerk zu verstehen, als
Geste einer analogen Gegenkultur.
„Schau mal, wie schön es hier ist!“,
sagt Statham einmal zu seiner Film-
tochter. „Was kann man sich da
noch wünschen?“ Und sie:
„W-Lan.“ Im Lauf des Films aber
erkennt man: Statham ist mittler-
weile auch eine moralische Marke.
Das zeigt sich am Mandat: Der
Mann ist ein Vater, und er wird,
um den Stoffhasen seiner Tochter
zurückzukriegen, einem Meth-Pro-

leten das Nasenbein brechen. Der
Job als Geheimermittler ist natür-
lich ein Sicherheitsrisiko, und
wenn man am Ende eine Horde
von Bikern und den örtlichen Dro-
genboss gegen sich aufgebracht
hat, dann spitzt sich die Karriere-
versus-Familie-Frage in extremer
Weise zu. Auch wenn alleinerzie-
hende Väter ihr Eigenheim nicht
unbedingt mit einer Kalaschnikow
absichern, der Existenzdruck ist
nachvollziehbar. Das Kind in die
Schule bringen, ein Drogenlabor
ausheben, ein paar Schläger an der
Tanke klarmachen und dann Haus-
aufgaben mit der Kleinen. So sieht
Stress im Zeichen der Flexibilisie-
rung wirklich aus.

Statham heißt Broker in diesem
Film, daraus kann man das Gebro-
chensein des Mannes lesen oder
den ironisch-verdrehten Verweis
auf einen Typus, mit dem der Held
so gar nichts zu tun hat. Dieser
Broker ist das Gegenmodell zu den
Wölfen der Wall Street. Er speku-
liert nicht, er macht keine Deals.
Dafür gibt es klare Ansagen aus
der Feder von Sylvester Stallone,
der das Drehbuch besorgt hat, und

harte lange Blicke. Statham hat
über die Jahre eine Redlichkeitsmi-
mik entwickelt, die auf der Spon-
tanmumifizierung der eigenen Ge-
sichtszüge beruht. Es macht Spaß,
ihn als Gegenspieler von James
Franco zu sehen, dessen Physio-
gnomie von Film zu Film immer
schwammiger wird. Franco mau-
sert sich zu Hollywoods Fachkraft
der Pathologiedarstellung. Dass er
auch als Autor und Künstler die
globalen Hipstermilieus beschäf-
tigt, darf man ihm nachsehen,
wenn er so schön bekifft den
Schurken aus dem amerikanischen
Hinterland abgibt wie hier.

„Ich finde, Sie sind zu verbis-
sen“, sagt er zu Statham/Broker,
und der schaut ihn an mit seinem
Wachkoma-Blick. Da hat man
zwei grundlegende Arten der
Männlichkeitsinszenierung: Lais-
ser-faire gegen Contenance. Oder
wie wir auf dem Land, zwischen
Barbecue und Tontaubenschießen
sagen: easy und taff. Aber dieser
Film-Franco kann sich solche Lax-
heiten auch leisten: Er hat ja noch
keine Kinder.  DANIEL HAAS

Ab Donnerstag im Kino

Anne Frank
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„Hochspannend.“ TV DIGITAL

„Selbst wer das Buch kennt, 

sitzt gebannt im Kino.“ TV SPIELFILM

Nebraska
AACHEN: Apollo

AUGSBURG: Liliom, Thalia

BERLIN: Blauer Stern, Capitol Dahlem,

Central, Cinema Paris, Cinemaxx Pots-

damer Platz, Cinestar Sony Center, Film-

theater am Friedrichshain, Kulturbrauerei,

Moviemento, Rollberg, Yorck

BIELEFELD: Lichtwerk

BOCHUM: Casablanca, UCI

BONN: Kinopolis, Rex

BRAUNSCHWEIG: Universum

BREMEN: Atlantis, Gondel, Schauburg

DARMSTADT: Rex

DORTMUND: Schauburg

DRESDEN: Kino in der Fabrik, Programm-

kino Ost, Thalia

DÜSSELDORF: Cinema, UCI

ESSEN: Filmstudio

FRANKFURT: Cinema, Harmonie

FREIBURG: Kandelhof

HAMBURG: Abaton, Blankeneser, Zeise

HANNOVER: Kino am Raschplatz

HEIDELBERG: Die Kamera

HEILBRONN: Universum

KARLSRUHE: Schauburg

KASSEL: Filmladen

KIEL: Filmtheater am Dreiecksplatz

KÖLN: Cinenova, Odeon, Off Broadway,

UCI Hürth

LEIPZIG: Passage

MAINZ: Palatin

MANNHEIM: Cineplex, Odeon

MÜNCHEN: Atelier, ABC, Cinema OV,

Eldorado, Monopol, Studio Isabella

NÜRNBERG: Cinecitta, Metropolis

OLDENBURG: Casablanca

OSNABRÜCK: Cinema Arthouse

POTSDAM: Thalia

STUTTGART: Atelier am Bollwerk

TRIER: Broadway

WIESBADEN: Apollo

WUPPERTAL: Cinema

The Wolf of Wall Street
AACHEN: Cinekarre + Eden (OV)

AUGSBURG: Cinemaxx + Thalia

BERLIN: Astra, Central (OF), CinemaxX
Potsdamer Platz, CineMotion Hohenschön-
hausen, Cineplex Alhambra, Cineplex
Neukölln, Cineplex Spandau, Cineplex
Titania, Cinestar Cubix, Cinestar Helle
Mitte, Cinestar Sony Center (OV), Cinestar
Tegel, Cinestar Treptower Park, Cinestar
Wildau, Filmtheater am Friedrichshain (dt
+ OmU), Kant Kino, Kino Spreehöfe, Kino
in der Kulturbrauerei, Neues Off (OmU),
Odeon (OmU), Passage, Thalia Lankwitz,
UCI Colosseum, UCI Friedrichshain, UCI
Gropius Passage, UCI am Eastgate, UCI
Potsdam, Zoo Palast, Thalia Potsdam
(dt + OmU)

BIELEFELD: Cinemaxx, Cinestar +
Lichtwerk

BOCHUM: Bofimax, UCI + Union

BREMEN: Cinemaxx, Cinespace + Cinestar

DARMSTADT: Helia + Kinopolis

DRESDEN: CinemaxX, Rundkino (dt. +
OmU), Schauburg, UCI Elbe Park, Ufa-
Palast

DÜSSELDORF: Cinestar (dt + OV),
Metropol (OmU), UCI + UFA

ERLANGEN: Cinestar

ESSEN: Cinemaxx + Lichtburg (dt + OmU)

FRANKFURT: Berger (dt + OmU), Cinema,
Cinestar, Europa, Kinopolis + Metropolis
(dt + OV)

FREIBURG: Cinemaxx + Harmonie (OmU)

HAMBURG: Cinemaxx Dammtor, Cinemaxx
Harburg, Cinemaxx Wandsbek, Hansa
Studio, Savoy (OV), Studio Kino, UCI

Mundsburg, UCI Othmarschen + UCI
Wandsbek

HANNOVER: Cinemaxx Raschplatz

KARLSRUHE: Filmpalast am ZKM, Kurbel,
Schauburg (OmU) + Universum

KASSEL: Capitol + Cinestar

KIEL: Cinemaxx

KÖLN: Cinedom, Cinenova, Metropolis
(OmU), Residenz, Rex + UCI Hürth

LEIPZIG/HALLE: Cineplex, CineStar,
Passage, Regina, UCI Nova Eventis, Cine-
maxX Halle, The Light Cinema Halle

MAINZ: Cinestar, Palatin (OmU) + Residenz

MANNHEIM: Atlantis (OmU), Cinemaxx +
Cineplex (dt + OV)

MÜNCHEN: Astor Filmlounge, Autokino
Aschheim, Cadillac, Cinema OV,

Cinemaxx, City (OmU), Dachau Cinema,

Erding Cineplex, FFB Scala, Gabriel, Gloria

Premium Palast, Gröbenzell Lichtspiele,

Leopold, Mathäser, Museum (OV),

Neufahrn Cineplex, RIO + Royal

NÜRNBERG: Admiral + Cinecitta

PADERBORN: Cineplex + Kinoplex

REGENSBURG: Cinemaxx

SAARBRÜCKEN: Camera Zwo (OmU),

Cinestar, Passage + UT

STUTTGART: Cinemaxx Liederhalle,

Cinemaxx SI Centrum, Corso (OV), EM,

Gloria + UFA

ULM: Xinedome

WUPPERTAL: Cinemaxx

WÜRZBURG: Cinemaxx

„SENSATIONELL“
                                                                                BILD

„EIN MEISTERWERK“ 
                                                                WELT AM SONNTAG 

Aktuell im Kino

Die bundesweite Rubrik für Filme, Kino und Premieren.
Am Donnerstag in der F.A .Z . und am Sonntag in der Sonntagszeitung .

Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Ernst schauen und
Ernst machen – der
unverwüstliche Jason
Statham lehrt in Gary
Fleders Film
„Homefront“ Dealer
und Hipster das
Fürchten

NACKTE WAHRHEITEN

Gruß aus der Suppenküche der Hölle

Jason Statham oder die Kunst, den eigenen Gesichtsausdruck spontan zu mumifizieren – eine Szene aus dem Film „Homefront“  Fotos Universum

James Franco und Winona Ryder in
„Homefront“
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Es war vor allem die Wut auf die
etablierte Politik, die den populä-
ren Komiker Jón Gnarr 2010 ins
Amt des Bürgermeisters von Reyk-
javík trug. Er hatte, mit ein paar
Freunden, die „anarchosurrealisti-
sche“ Partei „Beste Partei“ gegrün-
det, und dass sie am Ende tatsäch-
lich die Mehrheit der Stimmen er-
reichen konnte, hatte viel mit dem
Überdruss der Menschen an jenen
ernsthaften Politikern zu tun, die
ihr Land ruiniert hatten. Am Frei-
tag war Gnarr in Berlin, um sein
Buch „Hören Sie gut zu und wie-
derholen Sie“ vorzustellen. Beim
Interview trägt er einen hochge-
krempelten Wollpulli, auf den bei-
den Unterarmen sind Tattoos zu se-
hen: Auf dem rechten das Logo
der Punkband Crass, ein wider-
sprüchlicher Mix aus verschiede-
nen „autoritären“ Symbolen. Auf
dem linken das Stadtwappen von
Reykjavík.

Als Sie für die Wahl zum Bürger-
meister kandidierten, gaben Sie
verschiedene Versprechen ab: ei-
nen Eisbären für den Zoo, Gratis-
handtücher in den öffentlichen
Schwimmbädern – und das Ver-
sprechen, alle Versprechen zu bre-
chen, sobald Sie im Amt sind. Wel-
ches davon haben Sie gehalten?

Wir hatten nie die Absicht, die Ver-
sprechen einzuhalten, wir wollten
eher die Praxis solcher Wahlkampf-
versprechen lächerlich machen.

Ihr größtes Versprechen war wo-
möglich eins, das Sie gar nicht for-
muliert haben: dass da jemand

kommt, der Politik anders ver-
steht, der einen ganz anderen Ho-
rizont hat als Berufspolitiker. In
Ihrem Buch beschreiben Sie sich
als Virus in der Politik. Was war
die Reaktion des infizierten Kör-
pers auf dieses Virus?

Das System, wenn man es so nen-
nen will, hat zwei Seiten. Es gibt
die Ebene der Bürokratie und die
der Politiker. Die Mehrheit der Be-
amten hat mich respektiert. Ganz
anders war das bei den Politikern:
Sie sahen mich als Bedrohung. Sie
versuchten, das Virus zu töten –
auf alle möglichen Weisen. Sie ver-
suchten, mich zu zermürben,
durch Arbeit, durch Druck, durch
Gewalt.

Wie sah das genau aus?
Der Druck bestand vor allem aus
Forderungen. Ständig wird von
einem verlangt, Dinge zu erledi-
gen, Antworten zu geben, von den
Politikern und von den Medien,
die sie dafür benutzen. Sie wollten
mich brechen, mich und die Par-
tei, die fünf anderen Abgeordne-
ten, die gewählt worden waren.
Uns war das natürlich bewusst.
Ich habe versucht, die Nebelwand
zu sein, die die Angriffe abfängt,
damit die anderen dahinter in
Ruhe arbeiten können.

Waren Sie nie versucht, sich an
diesem Spiel zu beteiligen? Sie
sind ein bekannter Comedian in
Island, Sie hätten sicher auch Me-
dien gefunden, die Sie benutzen
können.

Meine Instrumente waren eher so-
ziale Medien, vor allem Facebook.

Ich versuchte, auf einer persön-
lichen Ebene zu reagieren, meine
eigenen Ansichten direkt zu ver-
breiten. Das war sehr effektiv.
Aber manchmal war ich versucht,
zurückzuschlagen. Als ich in der
Schule war, war ich der einzige
Punk und der einzige Atheist, des-
halb hasse ich es, das Opfer von
Mobbing zu sein. Und diese An-
griffe hatten alle Symptome von
Mobbing. Es ist absurd: Überall
wollen wir Mobbing loswerden,
wir dulden es weder in der Schule
noch am Arbeitsplatz, aber in der
Politik wird so ein Verhalten nicht
nur akzeptiert, es wird sogar er-
wartet. Wenn ein Politiker sagt,
dass er sich gemobbt fühlt, heißt
es: „Na und? If you can’t stand the
heat, get out of the kitchen.“ In-
dem man diese Kultur akzeptierte,
wurde die Politik ein Spielplatz
für solche Bullys, wo Bullys ande-
re Bullys treffen und Bully-Partys
feiern. Bei sogenannten Berufspo-
litikern handelt es sich eher um
eine Charaktereigenschaft als um
einen Beruf. Selbstbewusste,
schnell redende, schnell denken-
de, hochintelligente, gut ausgebil-
dete Alphamänner. Das ist sehr er-
müdend. Ich habe eine Tendenz
zum Selbstmitleid, aber es geht
mir nicht darum, herumzuflen-
nen. Ich will einen Punkt machen:
Nur wenn wir das ausschalten, be-
kommen Menschen Lust, in die
Politik zu gehen, und zwar ver-
schiedene Arten von Menschen.
Und das brauchen wir dringend
für eine gesunde Gesellschaft.

Die Ehrlichkeit, die Sie in die Poli-
tik brachten, bewiesen Sie zum
Beispiel dadurch, dass Sie oft ein-
gestanden, keine Ahnung von den
Dingen zu haben. Und zu sagen,
der einzige Unterschied zwischen
Ihnen und anderen Politikern sei,
dass Sie es zugeben. Das ist sympa-
thisch, aber gab es Momente, in de-
nen Sie daran zweifelten, ob das
auch stimmt? Ob Sie nicht doch
zu unerfahren, zu inkompetent
sind, um der Verantwortung ge-
recht zu werden, die der Job mit
sich bringt?

Ja, ständig. Ich habe mich oft ge-
fragt: Wieso zum Teufel mache ich
das? Was versuche ich zu bewei-
sen? Und manchmal habe ich auch
bereut, die Sache überhaupt ange-
fangen zu haben. Wir haben auch
darüber gesprochen, ob ich zurück-
treten kann. Was mich gerettet
hat, war die Partei. Ich hatte zwar
die Idee mit der Kandidatur, aber
ich war eben auch Teil der Grup-
pe. Dann bekam ich einen Klaps
auf den Rücken, und es ging wie-
der.

Spielte dabei auch ein gewisses Pa-
thos eine Rolle? Nach dem Motto:
Ich schulde das den Leuten, sie ha-
ben mir ihr Vertrauen gegeben.

Ja, ich halte mich für eine sehr ver-
antwortungsbewusste Person. Ich
sehe viele Gemeinsamkeiten zwi-
schen mir und Frodo. Ich trug den
Ring. Es gibt die Versuchung, sei-
ne Macht zu benutzen, aber du
weißt: Wenn du das tust, wird dich
der Ring absorbieren. Und manch-
mal war ich so frustriert, dass ich

ihn einfach wegwerfen wollte.
Manchmal hatte ich einfach Angst.

Wenn Sie vom Ring sprechen: Hat
Sie die Politik verändert?

Ich bin reifer geworden, aber mei-
ne Persönlichkeit hat es nicht ver-
ändert. Darauf haben viele Men-
schen gewartet. Sie haben gesagt:
Wartet nur, bald redet er auch wie
ein Politiker. Ich bin keiner gewor-
den, aber ich musste dagegen an-
kämpfen. Das war nicht einfach.
Man macht sich sehr angreifbar,
wenn man öffentlich seine Schwä-
chen eingesteht. Das hatte zum
Teil sehr surreale Züge. In einem
Winter hatten wir einmal sehr viel
Schnee, es schneite ständig, dazwi-
schen fror alles ein, es war sehr
schwer, die Straßen frei zu bekom-
men. Wir haben in Island natür-
lich Spezialisten für so was, aber
auch die hatten Probleme. In ei-
nem Fernsehinterview wurde ich
dann gefragt: Warum bricht der
Verkehr zusammen, was tun Sie da-
gegen? Ich sagte: Na ja, das liegt in
erster Linie daran, dass es schneit.
Ich kann nicht viel dagegen tun.
Aber die Stadt muss damit zurecht-
kommen, hieß es dann. Ja, sagte
ich, wir tun unser Bestes, aber es
ist einfach so viel. So viel Schnee.
Die meisten Leute haben mich ver-
standen. Ich meine, wir leben in Is-
land, da schneit es eben.

Und umgekehrt: Haben Sie die Po-
litik verändert?

Ja, ich glaube, das habe ich. Wie
stark, kann ich nicht sagen. Ich
denke, ich habe viele Menschen in-
spiriert, in die Politik zu gehen.

Und ich habe einen angenehme-
ren, effektiveren Stil der politi-
schen Kommunikation eingeführt.
Als ich zum ersten Mal im Fernse-
hen gesagt habe, dass ich mich in
ein Thema erst einarbeiten muss,
habe ich mich anschließend sehr
über mich geärgert. Wie konnte
ich nur so ein Idiot sein. Aber die
Menschen haben diese Offenheit
sehr geschätzt. Sie fanden das bril-
lant, sie hatten es noch nicht er-
lebt, dass ein Politiker das zugibt.
Ich vergleiche die Beste Partei ger-
ne mit dem ersten Säugetier im
Land der Dinosaurier. Wir sehen
vielleicht klein und unbedeutend
aus, aber wir werden uns durchset-
zen.

Im Juni endet Ihre Amtszeit, Sie
wollen nicht noch einmal kandidie-
ren. Stand das von Anfang an für
Sie fest?

Ja.

Ist das auch ein Grund dafür,
dass Sie sich Dinge erlauben konn-
ten, die sich Politiker, die wiederge-
wählt werden wollen, nicht erlau-
ben können?

Ich kandidierte damals, das war
nach der Finanzkrise, weil ich tat-
sächlich dachte, jemand wie ich
könnte etwas zum Wiederaufbau
der Gesellschaft beitragen, auf
meine naive, kitschige Weise. Für
etwas Positives stehen, etwas Lusti-
ges, das Vertrauen in die Gemein-
schaft wiederherstellen. Die eta-
blierten Parteien waren unfähig,
diese Probleme zu lösen, weil sie
so sehr Teil des Problems sind.
Und ja: Wir konnten Entscheidun-

gen treffen, die andere sich nicht
trauten. Ich bin kein Politiker, ich
strebe keine politische Karriere
an. Es wäre ziemlich einfach für
mich, Präsident von Island zu wer-
den.

Im Ernst?
Ja, ich glaube, wenn ich kandidie-
ren würde, würde ich gewählt.
Aber das interessiert mich nicht.
Wenn ich weitermachen würde,
müsste ich mich ändern, dann
müsste ich wirklich Politiker wer-
den.

Haben Sie keine Angst, dass Ihr
Nachfolger alles zerstört, was Sie
verändert haben?

Was aus der Besten Partei entstand
ist eine echte politische Partei, die
Helle Zukunft. Im Sommer wur-
den sie auch ins Parlament ge-
wählt. Viele Leute, die in der Bes-
ten Partei aktiv waren, werden wie-
der kandidieren, unter anderem
mein politischer Berater. Er hat
ganz gute Chancen, zum nächsten
Bürgermeister zu werden. Ich ma-
che mir keine Sorgen, ich glaube
nicht, dass alles ruiniert wird. Und
was die politische Kommunikation
betrifft, die mir sehr wichtig ist:
Die kann nur besser werden. Ich
habe noch ein Projekt, dass ich ger-
ne verwirklichen würde, ich will
Reykjavík zur militärfreien Zone
machen. Aber ich habe ja noch
149 Tage.

Interview Harald Staun

„Hören Sie gut zu und wiederholen Sie!!!
Wie ich einmal Bürgermeister wurde und
die Welt veränderte“ erscheint am Freitag
im Verlag Klett-Cotta (176 Seiten,
14,95 Euro).

Wie viel Leben bleibt vom Krieg?

www.rowohlt.de

Nach «Die Einsamkeit der Primzahlen» 
der sensationelle zweite Roman von Paolo Giordano

Aus dem Italienischen von Barbara Kleiner
416 Seiten. Gebunden. 

€ 19,95 (D) / € 20,60 (A) / sFr. 28,50 (UVP)
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Es wäre einfach für mich, Islands Präsident zu werden
Jón Gnarr ist Komiker. Aus Wut bewarb er sich um das Amt des Bürgermeisters von Reykjavík, wurde gewählt und machte alles anders

„Ja, ich habe die Politik verändert. Als ich zum ersten Mal im Fernsehen gesagt habe, dass ich mich in ein Thema erst einarbeiten muss, fanden die Zuschauer das brillant. Sie hatten nie zuvor erlebt, dass ein Politiker das zugibt.“  Fotos Jens Gyarmaty
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D
as Leben vorher, da unten
in Bargfeld und anderswo,
war ja ungefähr so gewe-

sen, so hatte er es doch geschrie-
ben: „Ja. Wir verglichen den sin-
kenden Mond noch kurz mit einer
Eierschale; einem Baseball aus Zie-
genleder; einer Aspirintablette.
Wir lehnten von da ab ziemlich re-
gelmäßig in unsern Fenstern; er-
zählten uns schlaff voneinander;
und warteten weiter auf den Tod.“
Dass der dann, verdammt noch
mal, wie ein Blitz in ihn einge-
fahren war, wenige Tage bevor er
dem großen Geldsegensspender
Reemtsma seine Arbeitsweise vor-
führen konnte, am echten Tisch,
zwischen den echten Zettelkästen,
um aus ihm in der Folge vielleicht
noch ein wenig mehr GELD her-
auszuschwatzen, und vor allem be-
vor er JULIA beenden konnte –
was sollte das? Woher der Blitz?
Wer schreibt JULIA jetzt fertig?
Die letzten zwei Drittel? Das kann
doch keiner. Kann überhaupt kei-
ner irgendwas, verdammt, da un-
ten. Und jetzt also hier oben, zwi-
schen den grauen Wolken, 35 Jahre
geht das schon. Mit Zettelverbot!
Die spinnen hier oben. Keine Aus-
nahmen für Dichter. Überhaupt
keine Ausnahmen. Nur aus der
Schmidt-Gruppe, in die sie ihn
erst eingesperrt hatten, konnte er
sich befreien. Er meinte, dagegen
sei das horrorgeschwätzige Darm-
stadt ja eine Einsamkeitsoase gewe-
sen, damals. Inselstraße! Das Grau-
en, das Grauen. Und er hat gesagt,
bevor der alte Kanzler noch dazu
in diese Gruppe kommt, der Men-
thol-Kanzler, davor ist er hier raus.
Und dann haben sie ihn tatsächlich
rausgelassen. Ich glaube, das war,
nachdem die da unten, auf der
Erde, beschlossen hatten, einen
Hauptgürtel-Asteroiden nach ihm
zu benennen. Die Nummer 12211
heißt ja seit einer Weile Arno
Schmidt. So was macht hier oben
Eindruck. Selbst ist er aber noch
nicht da gewesen. Reisen sei nicht
seine Sache, hat er gesagt und wei-
ter in seine Wolke getippt. Wenn
er eine Weile getippt hat, zupft er
ein Wolkeneckchen ab und lässt es
fliegen. Er hat am Anfang ver-
sucht, sie zu sammeln, zu ordnen,
in Eikästchen zu legen, aber sie ha-
ben sich dann doch immer über
Nacht in Tau verwandelt, die schö-
nen Karteiwolken, und jetzt lässt
er sie eben sofort frei in die Welt,
ungeordnet, was ihn schmerzt,
aber es hilft ja nichts. Er nennt es
Getwitter. Er weiß nicht, ob es je-
mand liest. Alles hätte ganz schön
sein können, wäre nicht gestern
dieser hundertste Geburtstag gewe-
sen. Rühmkorf kam und Wollschlä-
ger und Andersch, schließlich so-
gar Kempowski, alle kamen sie mit
ihren Torten und Texten und ihrer
guten Laune. Schmidt ertrug es al-
les, tat, als freue er sich, tippte ge-
dankenverloren in seine Wolke hin-
ein, wartete, wartete. Aber die er
erhoffte, kamen nicht. Kein Joyce,
kein Poe, nicht einmal Karl May.
Was wäre das für ein Fest gewor-
den. So blieb es grau und war ir-
gendwann einfach vorbei.

Katja Petrowskajas Kolumne setzt für ein
paar Wochen aus. So lange schreiben wir
hier über Künstler, die nicht mehr leben.

W
enn irgendwann kein
Platz mehr auf der Kü-
chenzeile ist, weil die

neue mit Weltraumtechnik ausge-
rüstete Kaffeemaschine zwischen
Toaster und Nudelmaschine keinen
Raum mehr hat, hilft nur, in eine
größere Wohnung zu ziehen. Am
besten in eine, die darauf ausgelegt
ist, dass ihre Bewohner den Haus-
halt nicht mehr als lästige Pflicht
begreifen, sondern als sportliche
Disziplin. Dass die Showküchen
des Landes voller Apparate stehen,
auf die noch vor ein paar Jahren je-
des Sternerestaurant stolz gewesen
wäre, liegt ja nicht an der Abnei-
gung der Menschen gegen Heim-
arbeit, im Gegenteil. Wer aber heu-
te eine halbwegs vorzeigbare Baste-
lei oder kulinarisch Selbstgedrech-

seltes anfertigen möchte, braucht
dazu eben einen zeitgemäßen
Maschinenpark. Das Laminiergerät
für die Kinderzeichnung gehört da-
bei genauso zur Mindestausstat-
tung wie der Mini-Schweißbrenner
zum Karamellisieren der Crème
brûlée. Wer etwas Eindruck schin-
den möchte, sollte Bierbrauset und
Brotbackmaschine besitzen, noch
besser wären ein 3-D-Drucker und

die eigene Molekularküche. Dass
es einmal ein Zeichen von Luxus
war, all diese Arbeiten von dafür
ausgebildeten Menschen erledigen
zu lassen; dass manche Leute frei-
willig das Haus verließen, um einen
ordentlichen Espresso zu trinken:
das glaubt bestimmt bald niemand
mehr. Mit den technischen Mög-
lichkeiten aber wachsen auch die
Anforderungen an Perfektion oder
Hygiene, die eigenen und die der
anderen. Wer aber Angst hat, dass
uns unsere Staubsauger bald auf
Facebook posten, in welchen Ecken
unserer Wohnung noch Krümel lie-
gen, unterschätzt die Kraft handge-
machter Sozialkontrolle: Über die
Schlampigkeit anderer Leute her-
ziehen, das können die Menschen
noch ganz gut selber.

E
s gibt sie noch, die bescheu-
erten Retro-Ideen, die uns
weismachen wollen, dass es

sie noch gebe, die guten Dinge aus
dem Katalog, der das von Hand
Gemachte verspricht, so wie eine
App verspricht, dass die Fotos von
heute so aussehen, als seien sie mit
der Kamera und dem Filmmaterial
von vor vierzig Jahren aufgenom-
men. Es gibt sie auch längst, die
sprechenden Haushaltsgeräte, ein
japanischer Elektronik-Hersteller
setzt sogar auf sogenannte „Coco-
ro“-Technik, was „mit Seele“ be-
deutet, weil die Geräte Wörter
und Sätze bilden und dem Nutzer
die Benutzung erleichtern können.
Und natürlich gibt es dann auch
noch die Geschichte (und den
Film) vom „tapferen, kleinen Toas-

ter“, der mit seinen alten, ausran-
gierten Freunden (Radio, Staubsau-
ger, Stehlampe, Schmusedecke) los-
zieht, weil sie ihren alten Besitzer
wiederhaben wollen und dafür ge-
gen moderne Geräte kämpfen müs-
sen. So rührend, so reizend, so ana-
log ist das – aber eben doch auch
elektrisch, und als er jung war, der
tapfere Toaster, da war er ja auch su-
permodern. Wenn Googles Toch-

terfirmentechnologie mir künftig
sagt, dass es im Haus zu heiß sei,
wenn der Ofen wie ein Navi blökt,
dass das Hähnchen gleich zu Koh-
lenstaub zerfallen werde, dann ist
das natürlich eine dieser ganz tol-
len Sachen, die keiner braucht, so
wenig wie die ganze Elektronik in
Autos, Einparkautomatik zum Bei-
spiel, die vor allem Leuten nützt,
die nicht Auto fahren können. Es
ist Ausdruck einer bekannten, pa-
thologischen Datensammelwut,
die nun auch, kaum überraschend,
in unsere Küchen hineinwuchern
möchte – was nun aber nicht
grundsätzlich gegen elektrische
Geräte im Haushalt spricht. Oder
haben Sie schon mal einen Espres-
so getrunken, der ohne Zuhilfenah-
me von Strom zubereitet wurde?

Der Kühlschrank verschickt Spam, im Thermostat ist Google drin: Sind elektrische Haushaltsgeräte noch zeitgemäß?

IM HIMMEL

Arno Schmidt

Lächelnd stand die neue Verteidi-
gungsministerin vor zehn Tagen
im Niedersächsischen Landtag vor
den Soldaten der 1. Panzerdivision,
die sie in ihren Einsatz nach Afgha-
nistan, auf den Balkan und nach
Mali verabschiedete. Ursula von
der Leyen lächelte ihr professionel-
les Von-der-Leyen-Lächeln, das ei-
gentlich noch das Arbeits- und
Familienministerinnenlächeln war
und das zum neuen Ressort so we-
nig passte wie zum Anlass. Erst als
am Schluss alle die Nationalhymne
sangen, war es aus ihrem Gesicht
verschwunden.

So wirkte ihr Auftritt engagiert
und ein bisschen übertrieben nett,
wirklich souverän wirkte er nicht.
Wo es um Leben und Tod geht, ist
der Ausdruck von Würde und
Ernst einfach angemessener als ein
betontes Strahlen, weshalb Ursula
von der Leyen ihr Mienenspiel
dem neuen Amt wohl erst noch an-
passen, weshalb sie ihre Rolle erst
noch finden muss. Ein Indiz dafür,
dass sie nicht das Format zur Ver-
teidigungsministerin habe, wie ihr
vergangene Woche manche Kriti-
ker offizierscasinohaft unterstellen
wollten, als sie ankündigte, die
Bundeswehr zu einem der „attrak-
tivsten Arbeitgeber“ machen zu
wollen und dabei die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in den Vor-
dergrund zu stellen, war die Szene
im Niedersächsischen Landtag
aber ganz sicher nicht.

Von der Leyen hat in den ersten
Wochen ihrer Amtszeit eins erfolg-
reich deutlich gemacht: Noch be-
vor sie sich zum „Puma“-Schützen-
panzer oder zur „Euro Hawk“-
Drohne äußerte, zeigte sie, dass es
ihr zuallererst um die Soldaten
geht. Um den von ihnen zu bewälti-
genden Alltag, also auch um ihre fa-
miliären Probleme, die, wie der
Wehrbeauftragte des Deutschen
Bundestags nicht aufhört zu beto-
nen, enorm sind und (ja, „Kita und
Knarren“ haben etwas miteinander
zu tun) seit Jahren vernachlässigt
werden. Ihr Vorgänger, Thomas de
Maizière, für den bei der Truppe
das Dienen im Zentrum stand –
ein Soldat, sagte er in seiner Ab-

schiedsrede, sei immer im
Dienst –, stand so ziemlich blass
da. Von der Leyen hatte es ge-
schafft, Bundeswehr-Schlagzeilen
zu machen ohne Tote und ohne
Enthüllungen.

„Es ist wirklich eine Besonder-
heit in Deutschland“, sagt Bern-
hard Chiari vom Zentrum für Mili-
tärgeschichte und Sozialwissen-
schaften in Potsdam, „dass in der
Öffentlichkeit über die Bundes-
wehr normalerweise nur dann gere-
det wird, wenn Gefallene zu betrau-
ern sind oder wenn es einen Skan-
dal gibt. 2010, als in Kundus täglich
heftige Gefechte stattfanden, hat-
ten wir den Eindruck, dass es Ansät-
ze einer öffentlichen Debatte in
Deutschland gegeben hat: Was wol-
len wir eigentlich künftig machen?
Nicht nur: Wohin geht Afghanis-
tan? Sondern auch: Wollen wir so
etwas noch mal machen und unter
welchen Bedingungen?“ In seiner
Wahrnehmung sei diese Diskus-
sion aber seit 2011 wieder abgeebbt.

Chiari leitet im Zentrum in Pots-
dam, das zur Bundeswehr gehört,
die „Abteilung Einsatz“, die sich
mit der Bundeswehr nach 1990 be-
schäftigt, insbesondere mit den Ein-
satzerfahrungen und dem Selbstver-
ständnis deutscher Soldaten in Aus-
landsmissionen. Geforscht wird im
Auftrag des Verteidigungsministeri-
ums, aber nicht als „Hofgeschichts-
schreibung“, wie Chiari betont,
auch nicht, wie er das nennt, im
Sinne von „lessons learned“: „Kei-
ner sagt zu uns, untersucht mal
ISAF und gebt uns einen Hinweis,
ob wir statt des Boxers ein anderes
Fahrzeug kaufen sollen.“ Es geht
um quellenbasierte, wissenschaftli-
che Forschung, die durch Publika-
tionen die kritische Diskussion in
der Gesellschaft fördern solle. Vor
allem geht es um die Perspektive
der Soldaten.

Vor genau einem Jahr hat man
in Potsdam ein neues Projekt in An-
griff genommen: „Einsatzdokumen-
tation“ heißt die Unterabteilung
nüchtern und ist in Wirklichkeit al-
les andere als das. Unter der Lei-
tung von Oberstleutnant Christian
Stachelbeck werden Soldatinnen
und Soldaten der Bundeswehr, die

im Auslandseinsatz waren, darum
gebeten, ihre persönlichen Doku-
mente, Einsatztagebücher, Schrift-
stücke, Fotos, Briefe, E-Mails, dem
Zentrum zur Verfügung zu stellen.
Man kennt die mentalitätsge-
schichtliche Forschung, etwa die
über den Ersten Weltkrieg, die
jetzt wieder große Aufmerksamkeit
hat: Feldpostbriefe, Tagebücher
und mit kleinen Rollfilmkameras
im Feld gemachte private Aufnah-
men gehören zu den Quellen einer
solchen Forschung, die nicht allein
den Blick von oben, also den der
Obersten Heeresleitung, der Gene-
räle, sondern eben auch den Blick
von unten, den der Soldaten in den
Gräben, zum Gegenstand hat.

Solche Feldpost gibt es natür-
lich auch heute. „Wenn man da
nicht ganz konkret an die Leute
herantritt, dann gehen diese Sa-
chen unwiederbringlich verloren“,
sagt Christian Stachelbeck. „Unse-
re Überlegung war: Jetzt sind wir
mittendrin, und wir müssen anfan-
gen, solche Quellen zu sichern.
Wir bieten uns an als Ansprech-
partner für Soldaten mit folgender
Botschaft: Leute, wir wollen hier
etwas tun. Wir wollen etwas for-
schen. Und eure Sachen sind bei
uns sicher aufgehoben. Wir brau-
chen das, um als Bundeswehr unse-
re eigene Geschichte, unsere eige-
ne Identität aufzuarbeiten.“

Stachelbeck und Chiari haben
selbst Einsatzerfahrung. Chiari
war in Bosnien-Hercegovina und
in Afghanistan, 2010 und 2012 für
fast ein halbes Jahr in Mazar-i-Sha-
rif. Stachelbeck hat 2003 in Kabul
gedient, damals noch eine ganz an-
dere Welt. Im Umgang mit den
Soldaten, an die sie für ihr Projekt

herantreten oder die sich von sich
aus an sie wenden, können sie des-
halb relativ genau einschätzen, wo-
von diese sprechen. Sie werden
auch eher akzeptiert oder können
in manchen Fällen Vertrauen bes-
ser gewinnen, als es einem Journa-
listen oder einem Mitarbeiter eines
anderen politikwissenschaftlichen
Instituts möglich wäre. So haben
sie die Chance, an wirklich interes-
sante Dokumente zu kommen.

Stachelbeck blättert in einem
Leitzordner vor sich. Ganz unter-
schiedliche Dinge sind darin abge-
heftet, handschriftliche Notizen,
Urkunden, Pläne, Bestätigungen,
Feldpostkarten. „Hier beschreibt
ein Hauptmann, Marcel B., eine
Gefahrensituation während einer
Patrouillenfahrt in Kundus“: „Die
Angst vor Selbstmordattentätern ist
vor allem an öffentlichen Orten un-
ser ständiger Begleiter. Dennoch
habe ich Helm und Schutzbrille ab-
genommen, um meine Bereitschaft
zur Kommunikation zu signalisie-
ren. Plötzlich bricht ein Feuerstoß
los. Mein Puls schießt hoch. Alles
schaut hinüber auf eine Straßen-
kreuzung, von der Rauch aufsteigt.
Entwarnung!, ruft ein Soldat her-
über. Ein Motorradfahrer hatte das
Haltesignal eines afghanischen Si-
cherungssoldaten missachtet, wor-
auf dieser einige Warnschüsse in
die Luft abgegeben hatte.“ Er zeigt
Gefechtsberichte, für deren Ent-
schlüsselung ein ungeübter Leser
ein militärisches Abkürzungsver-
zeichnis braucht: „2. InfKp PRT
KDZ meldet INS Aktivitäten, mög-
licher Checkpoint, auf der LOC
LITSCHI bei [Koordinaten].“ Je
mehr Dokumente sie haben, desto
besser können sie einzelnen Fra-
gen nachgehen, ergeben sich aus
Einzelbeobachtungen Analysen
und Panoramen.

Das Zentrum in Potsdam ist
kein Archiv. Es wirbt die Doku-
mente an und gibt sie auf lange
Sicht weiter an das Bundesarchiv
in Freiburg, Abteilung Militärar-
chiv. Solange die Dokumente in
Potsdam sind, können sie als Quel-
len allerdings eingesehen und, so-
weit die Urheber zustimmen, auch
veröffentlicht werden. Eines der

Einsatztagebücher aus Kundus,
das ein Berufssoldat, ein Hauptfeld-
webel, 2010 geführt hat, will Chiari
dieses Jahr noch in einer kommen-
tierten Fassung veröffentlichen, so
eindringlich sei es geschrieben.
Ein- bis zweimal am Tag habe der
Soldat seine Einträge gemacht.
Das sei jemand auf der Ebene, auf
der die Last des Einsatzes getragen
wird. Der Text spreche für sich.

Im Gegensatz zur Militärge-
schichte des Ersten Weltkriegs,
mit der er sich lange beschäftigt
habe, sei dies für ihn Neuland, er-
zählt Stachelbeck. Etwas, das mit
Leben gefüllt sei: „Man kann mit
den Menschen reden, sichert ihre
Dokumente und würdigt sie damit
natürlich auch, sichert, dass sie
wahrgenommen werden.“ Denn
natürlich gebe es dieses Bedürfnis
der Soldaten, der Heimatgesell-
schaft mitzuteilen, was sie im Aus-
landseinsatz überhaupt machen.
Und die Hoffnung, dass die Leute,
die entscheiden und im Verteidi-
gungsausschuss sitzen, ein Bewusst-
sein dafür entwickeln, was es für
den Einzelnen bedeutet, in ein Kri-
sengebiet geschickt zu werden.

Ursula von der Leyen wird sich
in ihrem neuen Amt auf diese Stu-
dien stützen können. Auch auf die
sozialwissenschaftlichen Untersu-
chungen des Zentrums, die anony-
me Befragungen von Soldaten aus-
werten. Von einer „Generation
Einsatz“ ist da die Rede: Es seien
überwiegend die jungen Soldaten,
die von Kämpfen, Tod und Töten
berichten, erzählt in Potsdam die
Sozialwissenschaftlerin Anja Seif-
fert. „Das könnte in Zukunft zu ei-
nem Generationenkonflikt inner-
halb der Bundeswehr führen, wenn
die jüngere Generation Erfahrun-
gen macht, die von der älteren
nicht geteilt werden.“

In einer Gesellschaft, in der Sol-
daten in den Einsatz geschickt wer-
den, muss dieser Wandel genauso
Thema sein wie die Erfahrungen,
die die Soldaten in den jeweiligen
Ländern machen. Die Bundeswehr
gehört dauerhaft in den öffentli-
chen Diskurs. Und nicht erst hek-
tisch immer dann, wenn es Tote
gibt oder einen Skandal.

 JULIA ENCKE

VON HARALD STAUNVON PETER KÖRTE

CONTRA

VON VOLKER WE IDERMANN

Literatur Stefan Zweig wusste
selbst, dass er ein altmodisches, ein
unzeitgemäßes, vielleicht sogar lä-
cherliches Thema gewählt hatte,
als er am Abend des 27. August 1936
in Rio de Janeiro vor mehr als tau-
send Zuhörern einen Vortrag über
„Die geistige Einheit der Welt“
hielt. „Sie ist nicht mehr sichtbar
im gegenwärtigen Augenblick, die-
se moralische Einheit unserer
Welt – im Gegenteil, selten war die
Atmosphäre der Welt so vergiftet
von Misstrauen, Uneinigkeit und
Angst“, sagte Zweig. Und setzte all-
dem seinen unbedingten Willen
zum Optimismus entgegen. „Denn
der Pessimismus ist ein destructives
Element. Er schwächt die Ener-
gien, weil er unerschöpflich ist.“
Ein Mann auf verlorenem Posten.
Kämpft. Um Haltung. Um Zuver-
sicht. Und wird – vielleicht zum
letzten Mal in seinem Leben –
noch von echter Zuversicht getra-
gen. Stefan Zweig war umjubelt
worden bei seiner Ankunft in Brasi-
lien wenige Tage zuvor wie noch
nie in seinem Leben. Ein Land hat-
te sich in einen Schriftsteller aus
der Alten Welt verliebt. „Ich bin
hier eine Art Charlie Chaplin“,
hatte er nach Hause geschrieben.
Aus der Heimat war er längst ver-
trieben, seine Bücher hatte man ver-
brannt, er hatte gerade mit seiner
Geliebten Lotte Altmann und
dem Lebensfreund Joseph Roth
einen großen Sommer am Strand
von Ostende verbracht. Die Rede,
die er hier in Rio de Janeiro hält, ist
die Summe seiner Lebensutopien:
kindlich, euphorisch, utopisch
merkt er an, „dass aller Streit auf
Erden immer aus einem Nichtver-
stehen stammt und dass es darum
unsere höchste Aufgabe auf Erden
bleibt, um jeden Streit zu vermei-
den, möglichst viel zu verstehen
und gegen jedes Volk und jeden
Menschen aus diesem Verstehen in
höchstem Maße gerecht zu sein“.
Traumutopie einer friedlich verein-
ten Welt, falsch, harmlos, vielleicht
sogar schädlich in einer Welt, die
von Hitler bedroht wird. Dieses
Dokument alter Hoffnungen aus
der Welt von gestern ist erst jetzt,
mehr als siebenundsiebzig Jahre
nach Entstehen, erstmals auf
Deutsch (Teile des Vortrags hatte
er auf Französisch gehalten) erschie-
nen. In der aktuellen Ausgabe der
„Neuen Rundschau“.  vw

* * *

Film „Bergfest“ (2008) war ein De-
büt, das beeindruckte, und deshalb
schaut man sich den neuen Film
von Florian Eichinger (nicht ver-
wandt!) sofort an. Auch „Nord-
strand“ ist eine Familiengeschich-
te, eine Erzählung von Missbrauch,
Wegschauen, Schuld, Vorwürfen
und Verdrängung, die sich in deutli-
cher Distanz zu den üblichen dra-
maturgischen Mustern entwickelt.
Keine beflissenen Erklärszenen, kei-
ne krude Psychologie (bis auf eine
missglückte Szene) beherrschen
den Konflikt der beiden Brüder
(Martin Schleiß, Daniel Michel),
die sich im Elternhaus wiedertref-
fen. Ganz verhalten kommt da et-
was zum Vorschein, oft reichen An-
deutungen, und Problemlösungen
werden auch nicht geboten. So
geht’s eben auch!  pek

PRO

Petzender
Staubsauger

Helm ab, zum Kommunizieren!
Wie sieht der Krieg von unten aus? Die Bundeswehr sammelt die Aufzeichnungen ihrer Soldaten

Soldaten des Zuges Golf 1 der 2. Task Force Kundus beim Rückzug vor der Höhe 431 in Kundus, Oktober 2010, nachdem sie einen Bodenleuchtkörper vor dem Hügel installiert haben Foto Daniel Pilar

„Jetzt sind wir mitten-
drin“, sagt der Oberst-
leutnant. „Wir müssen
anfangen, solche
Quellen zu sichern.“

KLEINE MEINUNGEN

Tapferer
Toaster

 Illustration Kat Menschik
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E
s gibt gerade nichts Langwei-
ligeres im Fernsehen als ame-
rikanische Serien.

Es gibt gerade aber auch nichts,
das glücklicher macht. „Home-
land“, „Boardwalk Empire“, „Brea-
king Bad“ oder „House of Cards“,
das sind zugleich Fortsetzungen
und Verfeinerungen der Serien aus
der Generation davor, von „The
Wire“, den „Sopranos“ oder „West
Wing“, die einen Sog auslösten,
dem sich heute kaum einer entzie-
hen kann. Keine Party, auf der
nicht irgendjemand von seiner neu-
esten Entdeckung schwärmt, ken-
nen Sie „The Shield“, müssen Sie
sehen, wenn Sie „The Wire“ moch-
ten! Oder die schönsten Szenen
mit Walter oder Tony oder Brodie
und Carrie nacherzählt.

Aber was da seit einigen Jahren
geschieht, ist nicht nur eine Verfei-
nerung des erzählenden Fernse-
hens: Es ist auch eine Homogenisie-
rung seiner Stoffe. Und da wird es
dann eben langweilig. All diese Seri-
en gruppieren sich mehr oder weni-
ger um drei Konfliktherde – Krimi-
nalität, Spionage, Politik. Aus „24“
führt ein Weg zu „Homeland“, aus
„West Wing“ zu „House of Cards“,
aus den „Sopranos“ zu „Boardwalk
Empire“ (über die Abzweigung zur
Geschichte) oder „Breaking Bad“
(das wäre dann die Abfahrt zur Psy-
chose). Die neuen Serien steigern
dabei, was die alten erfanden, nur
ist das offenbar zum Wettbewerb
geworden, und so gibt es für jede
Serie, die glückt, ein Dutzend ande-
rer, die es grotesk vermasseln und
deswegen eingestellt werden: noch
kaputtere Ermittler, noch abgefuck-
tere Kriegsheimkehrer, von den
Vampir-Serien, Zombie-Serien,
Werwolf-Serien ganz zu schwei-
gen, und auch von den Spurensiche-
rern und Pathologen, mit jeder Sai-
son kommen neue hinzu.

Aber wo bleibt bei alledem die
komplexe, clevere, kluge Familien-
Serie? Wo bleibt, um in der Syste-

matik zu bleiben, der Nachfolger
von „Six Feet Under“? Da liegt ein
riesiger Konfliktherd brach, aber
offenbar traut sich niemand heran.

„Six Feet Under“ erzählte in fünf
Staffeln die Geschichte der kalifor-
nischen Familie Fisher am Anfang
des 21. Jahrhunderts: Der Vater, ein
Beerdigungsunternehmer, stirbt
bei einem Unfall, sein Sohn Nate
muss nun den Laden übernehmen,
in dem dessen jüngerer Bruder Da-
vid schon seit längerem arbeitet,
pflichtbewusst und unglücklich.
Die Mutter hat Angst vor der plötz-
lichen Freiheit, in die sie dann mit
immer weiter geöffneten Armen
hineinrennt. Ihr jüngstes Kind,
Claire, ist ein großes Talent der
Aufsässigkeit. Um die Fishers her-
um gruppieren sich die Partner der
Familie und deren Familien, und
eine Beerdigung pro Folge käme
dann auch noch dazu, und das Gan-
ze endet in einem Finale, bei dem
Claire im Auto in die Zukunft der
Serie aufbricht, die nicht mehr aus-
erzählt wird: Das gehörte zu den
poetischsten neun Minuten, die es
im Fernsehen je gab.

Die Herausforderung aber, da
weiterzumachen, hat bislang nie-
mand angenommen. Man könnte
übrigens genauso fragen: Wo ist
der Nachfolger von den „Drom-
buschs“, die manche für ein Echt-
zeit-Experiment in Langweiligkeit
hielten und andere für eine Offen-
barung bundesrepublikanischer
(okay, hessischer) Mentalitätsge-
schichte. Mitte der neunziger Jahre
gab es auch mal eine Vorabendserie
namens „Aus heiterem Himmel“,
da ging es um eine Patchwork-Fami-
lie, lange bevor es den Begriff über-
haupt gab, ein alleinerziehender Va-
ter, der mit drei Kindern und sei-
nem besten Freund in einem Haus
am Starnberger See lebt, und
schon wieder passiert irgendwas.

Aber wenn es heute alleinerzie-
hende Väter im deutschen Vor-
abend gibt, dann sind es zum Bei-

spiel verwitwete Pfarrer wie beim
„Herzensbrecher“ im ZDF: ein
vierzigjähriges Supermodel, das
vier Supermodel-Jungs hat und des-
sen Konflikte supermodelliert sind,
eine Folge Theodizee, in der nächs-
ten ist dann der Islam dran, man
glaubt kein Wort. „Türkisch für An-
fänger“ wirkt inzwischen wie ein
„Tatortreiniger“ des Familienfernse-
hens, ein schöner, unwahrscheinli-
cher Zufall, ein Solitär.

„Six Feet Under“ gehörte zur
gleichen Generation wie „Sopra-
nos“ und „West Wing“ – oder wie
„Sex and the City“, eine Serie, de-
ren Drama und Brisanz immer un-
terschätzt wurde, wie die amerikani-
sche Fernsehkritikerin Emily Nuss-
baum vor einigen Monaten

schrieb: weil da offenbar die Hierar-
chie wirke, alles, was stilisiert, lus-
tig oder feminin sei und sich expli-
zit mit Sex statt mit Gewalt beschäf-
tige, nicht so ernst nehmen zu müs-
sen. In der letzten Staffel habe „Sex
and the City“ dann zwar leider vor
dem Druck eines Happy-Ends kapi-
tuliert, bis dahin aber die Gegen-
wart moderner Frauen (und Män-
ner auch) präzise beschrieben.

Das tun Serien wie „Breaking
Bad“ oder „House of Cards“ auf
ihre Weise auch, das ist ja grade
ihre Kunst: vordergründig vom
Drogenhandel zu erzählen, eigent-
lich aber von der Emanzipation
eines Mannes aus seinem Schicksal.
Um eine Familienserie zu bitten,
die weniger märchenhaft wäre als
„Downton Abbey“, bedeutet ja

außerdem nicht, gegen die anderen
Serien zu sein. Aber um Konflikte
zu entfachen, die eine Geschichte
episch tragen, scheint es ohne den
Brandbeschleuniger Verbrechen
momentan nicht mehr gehen zu
können. Und so komplex da erzählt
wird: Eigentlich machen es sich die-
se amerikanischen Serien leicht.
Eine psychotische Polizistin und
ein Doppelagent, wie könnte das
nicht spannend sein?

Im deutschen Serienfernsehen
ist es noch eklatanter: Da hat der
Krimi sämtliche Genres absorbiert
und plattgemacht. Dabei muss man
ja nur die Zeitung aufschlagen oder
ins Netz gucken: Über kaum etwas
wird derzeit so gestritten wie über
das Kinderkriegen, über Erzie-
hung, darüber, was eine Ehe ist
oder wie eine Familie auszusehen
hat. Wer wissen will, wie die Total-
überwachung wegen Terrorismus
aussieht, kann sich die erste Staffel
von „Homeland“ anschauen, inklu-
sive Rechtsdebatten, ob die Ermitt-
lerin paranoid ist oder ihre Grenz-
verletzungen legitim sind, im
Dienst einer höheren Sache.

Aber eine Serie über junge Paa-
re, oder ältere, die sich den Kopf
zerbrechen, wann der richtige Zeit-
punkt wäre, ein Kind zu kriegen,
und es dann trotzdem versucht?
Und danach ständig vor Wände
läuft? Wie geht es mit dem Job, wo
ist die nächste Kita? Wenn das so
öde wäre, warum sind die Leute
dann nur jedes Mal so außer sich
und schreiben endlose Kommenta-
re ins Netz, wann immer es um so
etwas geht, egal in welchem Medi-
um, von links bis rechts? Oder
wenn es um gleichgeschlechtliche
Beziehungen geht.

Es gibt Familienserien natürlich
immer noch. „Breaking Bad“ ist ja
letztlich auch eine, „Modern Fami-
ly“ (läuft bei uns auf RTL Nitro),
die „Simpsons“ oder „Family Guy“
sind es genauso, in Komisch, deswe-
gen nicht weniger wahr – aber ist

das nicht der nächste Beleg dafür,
dass es ohne Zutaten nicht mehr zu
gehen scheint? Als die ARD im
Herbst die zweite Staffel von „Weis-
sensee“ ausstrahlte, war es fast zer-
mürbend, wie wenig die Macher
der eigenen Story trauten: Von
einer Familie, wo der Vater den ei-
nen Sohn, der sich abgewendet hat,
mehr liebt als den anderen, der um
die Liebe seines Vaters kämpft, in-
dem er ihm nacheifert, und für die-
se Liebe dann alles tut. Aber als
wäre das nicht schon brutal und ek-
lig genug, und angenehm kitschig
auch, musste die arme Familie Kup-
fer dann noch sämtliche Konflikte
der späten DDR auf sich nehmen:
Doping, Bürgerrechtsbewegung,
Zwangsadoption. Da war es einmal
nicht der selbsterklärende Schock
eines Verbrechens, sondern die di-
daktische Bedeutsamkeit der Zeitge-
schichte, mit der eine Serie aufgela-
den wurde, die schon so schwer ge-
nug war.

Es heißt ja immer wieder, die Se-
rie von heute sei das, was der Ro-
man im 19. Jahrhundert war. Wenn
das wirklich so wäre, müsste es
doch eigentlich sehr viele Familien-
serien geben. Fontane beispielswei-
se hat ja eher selten Krimis ge-
schrieben, aber dafür über Ehen
und Affären, die kaum weniger
mörderisch waren. Was aus dieser
Zeit im deutschen Fernsehen erhal-
ten blieb, ist der unverbesserliche
Traum von der Kernfamilie. Der
aber schon damals ständig geplatzt
ist, mit ein paar der schönsten und
lautesten Explosionen der Literatur-
geschichte. Die modernen Konstel-
lationen, unter denen Familien ent-
stehen, mit denen sie ringen, hat
diesen Stoff nur noch reicher ge-
macht. Und vor dem Fernseher sä-
ßen jede Menge Experten. Was die
Ansprüche sehr hoch schraubt, es
genau zu machen, authentisch, le-
bendig. Es wäre nicht nur weniger
langweilig, es mal mit einer Famili-
enserie zu versuchen, es wäre so na-
heliegend.  TOBIAS RÜTHER

Wenn man Edward Snowden mit
Hannibal Lecter kreuzt und noch
einen Schuss James Bond hinzu-
gibt, dürfte diese Figur herauskom-
men: Raymond „Red“ Redding-
ton, Ex-Agent, Mastermind, Free-
lancer in Sachen Geheimnisverrat.
Stellt sich nach Jahren im Unter-
grund dem FBI und macht einen
Deal: mein Wissen gegen eine Un-
terbringung im Fünf-Sterne-Ho-
tel. Und als Führungsoffizier eine
gewisse Elizabeth Keen (Megan
Boone), FBI-Novizin. Schön, biss-
chen autistisch, extrem talentiert.

Popkultur kann uns entschädi-
gen für erlittene Kränkungen in
der Wirklichkeit, und hier wäre
das die Umkehr der Einsicht, dass
die Dienste fast alles, wir aber fast
gar nichts von den Diensten wis-
sen. „Sie wollten unsere intelligence
anzapfen!“, sagt ein CIA-Agent zu
Reddington, wobei das englische
„intelligence“ sowohl für Intelli-
genz als auch Geheimwissen steht.
„Ich kann auf Ihre intelligence ver-
zichten“, sagt Red. „Ich halte mich
lieber an meine eigene.“ Redding-

ton hat die
schwarze Liste
mit Top-Terro-
risten und ande-
ren Superver-
schwörern:
„Leute, von de-
nen Sie gar
nicht wussten,
dass sie existie-

ren.“ Beruhigend, dass ein Einzel-
ner noch das Weltwissen des Ver-
brechens bündeln, strukturieren
und weitervermitteln kann. Dass
also nicht im Nirgendwo riesige
Server stehen, die unsere Zukunft
ausrechnen, sondern dass ein klu-
ger Kopf sagt: Ach, in Wirklich-
keit ist das doch so und so mit dem
Terrorismus und dem internationa-
len Drogenhandel und der korrup-
ten Politik.

James Spader spielt Reddington
als Dandy des Infohandels. Es ist
immer auch ein wenig viktoriani-
scher Kunstsinn im Raum, wenn
der Mann klandestin laufende
Schweinereien erläutert. Auch das
ist Kompensation für unser Ausge-
liefertsein an apolitische, undemo-
kratische Strukturen: dass hier der
Wissens- und Machthaber elo-
quent ist und gebildet und nicht ir-
gendein Technokrat im schlecht sit-
zenden Anzug, der aufgrund eines
Memos Überwachungssoftware in-
stalliert.

In der Politfolge geht es um ost-
europäische Terroristen, die Toch-
ter eines Generals wird entführt,
am Ende sind mehr Fragen offen
als zu Beginn. Reddington, der alte
Hase, hat ja die Liste, und die Jung-
agentin wird ihm bei der Abarbei-
tung helfen. Auch das stimmt zuver-
sichtlich: ein junger Mensch in der
Ausbildung, und der Chef ist end-
lich mal jemand, der wirklich weiß,
was Sache ist.  DANIEL HAAS

„The Blacklist“ läuft ab Dienstag, 21. Janu-
ar, bei RTL.

R
ezensionen zeichnen sich da-
durch aus, dass sich die Auto-
ren in ihrem Urteil nicht un-

bedingt einig sind (und wenn doch,
dann finden sie dafür meistens sehr
unterschiedliche Worte). Weshalb,
wer etwa eine Filmkritik liest,
manchmal nicht glauben kann, dass
die verschiedenen Kritiker densel-
ben Film gesehen haben. Wer am
vergangenen Montag den Kultur-
teil der „Welt“ aufschlug und dort
Hanns-Georg Rodeks Bespre-
chung des Films „Wolf of Wall
Street“ las, konnte daran immerhin
keinen Zweifel haben: Rodek hatte
ganz offensichtlich nicht nur den
gleichen Film gesehen wie A. O.
Scott, sein Kollege der „New York
Times“, sondern teilweise auch die
exakt gleichen Formulierungen ge-
funden, um ihn zu beschreiben.
Scotts Text, der am 24. Dezember
erschienen war, begann etwa mit
dem Gedankenspiel, dass der Film
eine große Hilfe wäre für zukünfti-
ge Archäologen, die nach den
Gründen für den Zusammenbruch
unserer Zivilisation suchen; Rodeks
Remake macht daraus „eine Expedi-
tion auf die ehemalige Erde“ im
Jahr 2525. Leonardo DiCaprio, das
falle, schreibt Rodek, „einem auf“,
habe sich zu „der Verkörperung
des Extrem-Kapitalismus entwi-
ckelt“, was auch schon Scott aufge-
fallen war („the handsome cinema-
tic face of extreme capitalism“).
Am Ende halten beide den Film für
das, was Rodek als einen „Lackmus-
test“ bezeichnet: Wer das Kino
„leer gepumpt und deprimiert ver-
lässt, dürfte Scorseses kritische In-
tention verstanden haben“ („If you
walk away empty and demoralized
(. . .), perhaps you truly appreciate
the film’s critical ambitions“). Nur
als es um den anderen Teil der Zu-
schauer geht, nimmt sich Rodek un-
gewohnte künstlerische Freiheiten:
„If, on the other hand, you ride out
of the theater on a surge of adrena-
line, it’s possible you missed the
point“, schreibt Scott. Was Rodek
übersetzt mit: „ Wer hingegen wie
auf einer Wolke aus Adrenalin hin-
aus schwebt, sollte sich von echten
Aktiengeschäften so fern wie mög-
lich halten.“ Rodek vom Vorwurf
eines Plagiats freizusprechen, ist
nicht ganz einfach, aber was soll
man schon tun, wenn andere schon
vorab die eigene Meinung bis auf
die Begriffe genau veröffentlichen?
Das Gegenteil schreiben, nur um
originell zu wirken, ist jedenfalls
nicht Rodeks Sache, das deutet
schon die Überschrift zu seiner Re-
zension an: „Hier stehe ich, ich
kann nicht anders“.

* * *
Umgekehrt hatte A. O. Scott we-
nig Bedürfnis, das Lob einiger
deutscher Kritiker über den Fern-
sehmehrteiler „Unsere Mütter, un-
sere Väter“ zu wiederholen. Den
Film, der derzeit in einem New
Yorker Programmkino gezeigt
wird, hielt er für „eine Übung in se-
lektiver Erinnerung, basierend auf
der Annahme, dass es Zeit ist, die
Vergangenheit Vergangenheit sein
zu lassen“. Auch andere amerikani-
sche Kritiker verrissen den Film.
Was ihre britischen Kollegen von
„Generation War“ halten, wird
man in ein paar Monaten wissen,
dann wird die Serie in der BBC ge-
zeigt.

www.rolando-villazon.net 

Live 2014: 31.03. München, 03.04. Wien, 29.04. Dortmund, 02.05. Berlin
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Über uns
Das Fernsehen ist voller Polizisten, Irrer und
Verbrecher. Aber das wahre Drama fehlt:
Warum wir dringend Familienserien brauchen

VON HARALD STAUN

Familienaufstellung: Die Fishers aus „Six Feet Under“, Walter White und seine Lieben aus „Breaking Bad“ – und die „Sopranos“ (von links nach rechts unten)  Fotos Fotex, Cinetext (2)

Um nichts wird grade
so gestritten wie ums
Kinderkriegen. Oder
die Homo-Ehe. Aber
wo ist die Serie dazu?

Besseres
Wissen
„The Blacklist“ tröstet
die Überwachten

DIE LIEBEN KOLLEGEN
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Arte 8.00 Ein Tag mit . . . 8.10
Geolino 8.25 Kleckse, Kunst, Künst-
ler 8.50 Es war einmal . . . unsere
Erde 9.10 Fluch des Falken 9.40
X:enius 10.10 Killer-Keime 11.25
Abgedreht! 12.00 Photo: Fotogra-
fie als Kunst 1850–1860 (1/5)
12.30 Philosophie 13.00 Square
13.40 360˚ – Geo. Reportage 14.35
Adnan unter wilden Tieren (2/5)
15.20 General Custer, eine amerika-
nische Legende. Amerik. Dokumen-
tarfilm, 2012 16.50 Metropolis
17.35 Zaubertrank Asterix 18.30
Geigen-Gipfel! 19.15 Journal 19.35
Karambolage 19.45 Der Foodhun-
ter in China (1/3) 20.15 Mein gro-
ßer Freund Shane. Amerik. Wes-
tern, 1953 22.10 Ol’ Man River
23.40 Andreas Scholl, Caesar der
hohen Töne 0.35 Hommage an
Krzysztof Penderecki

KIKA 8.05 Bei uns und um die
Ecke (3/6) 8.35 stark! 8.50 neunein-
halb 9.00 Checker Can 9.25 Paula
und die wilden Tiere 9.50 JoNaLu
10.15 Kleine Prinzessin 10.25 TOM
und das Erdbeermarmeladebrot
mit Honig 10.35 Siebenstein 11.05
Löwenzahn 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Aschenputtel. Dt./
franz./span./ital./tschech. Mär-
chenfilm, 1989 13.30 Schau in mei-
ne Welt! 13.55 Trickboxx.Kino!
14.10 Really Me 14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Erfurt 15.45 Trick-
boxx 16.00 Willi 16.25 Hexe Lilli
17.35 1, 2 oder 3 18.00 Shaun das
Schaf 18.15 Die Biene Maja 18.40
Lauras Stern 18.50 Sandmänn-
chen 19.00 Das Dschungelbuch
19.25 pur+ 19.50 logo! 20.00 Prank
Patrol 20.25 What’s up, Warthogs!
20.50 Kika live

Kabel 1 8.40 Eine schrecklich
nette Familie 11.15 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 12.20
Mein Revier – Ordnungshüter räu-
men auf 14.25 K1 Reportage spezi-
al: Tamme Hanken 16.20 kabel eins
news 16.30 Hot Shots! Die Mutter
aller Filme. Amerik. Parodie, 1991
18.20 Hot Shots 2: Der 2. Versuch.
Amerik. Komödie, 1993 20.15 K1
Reportage spezial 22.25 Abenteu-
er Leben 0.15 Mein Revier – Ord-
nungshüter räumen auf

RTL 2 9.00 X-Factor: Das Un-
fassbare 10.55 Die Geissens – Eine
schrecklich glamouröse Familie!
13.00 Zuhause im Glück 15.00 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Der Trö-
deltrupp 17.00 Mein neuer Alter
18.00 Grip 19.00 Columbus – Entde-
cke deine Welt! (1/2) 20.00 News
20.15 Pakt der Wölfe. Franz. Fanta-
syfilm mit Vincent Cassel, Samuel
Le Bihan, 2001 22.55 Mord im Wei-
ßen Haus. Amerik. Thriller, 1997
0.55 Das Nachrichtenjournal 1.25
Pakt der Wölfe. Franz. Fantasyfilm,
2001

Tele 5 8.00 Bayless Conley
2014 8.30 Dauerwerbesendung
10.30 Hour of Power 11.30 Missi-
onswerk Karlsruhe 12.00 Dauer-

werbesendung 15.00 Godzilla vs.
Megaguirus. Japan. Science-Ficti-
on-Horror, 2000 17.00 Hercules
18.00 Xena 20.00 Kalkofes Matt-
scheibe Rekalked 20.15 Thomas
Crown ist nicht zu fassen. Amerik.
Kriminalfilm mit Steve McQueen,
Faye Dunaway, 1968 22.20 11:14.
Kanad./amerik. Krimikomödie mit
Hillary Swank, 2003 0.10 Rüttens
Bullshit der Woche (10) 0.25 Ba’al
– Das Vermächtnis des Sturmgot-
tes. Amerik./kanad. Horrorfilm,
2008

ZDF Neo 8.00 Wilde Herden
8.45 Generation Earth (1/3) 9.30
Michael Mosley: Mach mich fit!
10.15 Junior Docs 11.45 Da wird
mir übel – Fertiggerichte 12.30 Wie
werd’ ich schlanker? 13.15 Kata-
strophen, die Geschichte machten
14.45 Terra X: Ägypten 15.30 Terra
X: Ägypten 16.15 Terra X: Ägypten
17.00 Terra X: Ägypten 17.45 Die
Briten 19.15 Queen Victoria – Eine
königliche Familiensaga 20.15
Dresden. Dt. Drama, 2006 22.40
Der Ermittler 23.35 Letzte Spur
Berlin 0.20 Dresden. Dt. Drama,
2006

Super RTL 8.00 Mike der Rit-
ter 8.30 Finger Tips 8.50 Coop ge-
gen Kat 9.20 Angelo! 9.45 Dragons
10.15 Go Wild! 10.25 Ninjago 10.55
Camp Sumpfgrund (9) 11.25 Bar-
bie – Elfinchen. Kanad./amerik.
Animationsfilm, 2009 12.45 Barbie
in: Die 12 tanzenden Prinzessin-
nen. Amerik. Animation, 2006
14.05 Asterix und die Wikinger.
Franz./dän. Zeichentrickfilm, 2006
15.20 Legenden von Chima 16.10
Star Wars: the Clone Wars 17.40
Coop gegen Kat 18.10 Sally Bolly-
wood 18.30 Go Wild! 19.00 Dragons
19.25 Angelo! 19.45 Katrin und die
Welt der Tiere 20.15 Mr. Bean
22.15 Columbo. TV-Kriminalfilm,
Amerik. 1974

NDR 8.00 Galakonzert der Berli-
ner Philharmoniker 9.00 Nordma-
gazin 9.30 Hamburg Journal 10.00
Schleswig-Holstein-Magazin 10.30
buten un binnen 11.00 Festakt für
Helmut Schmidt zum 95. Geburts-
tag 13.00 Sportclub live 14.00 Mein
schönes Land TV 15.30 7 Tage . . .
in der Wagenburg 16.00 Lieb & Teu-
er 16.30 Polettos Kochschule 17.00

Bingo! 18.00 Nordseereport 18.45
DAS! 19.30 Regional 20.00 Tages-
schau 20.15 Das grüne Wunder –
Unser Wald. Dt. Dokumentarfilm,
2012 21.45 Die NDR-Quizshow
22.30 Glückwunsch, Sportclub! Die
große Gala zu 40 Jahren Sport im
NDR Fernsehen 0.30 Spion zwi-
schen zwei Fronten. Engl./franz.
Agentenfilm, 1966

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Die Schäferin. Dt. Ro-
manze, 2011 10.30 Auf wendi-
schen Spuren 10.45 Panda, Gorilla
& Co. 11.30 Seehund, Puma & Co.
12.20 Die Fahrschule (3/3) 12.50
Rund um den Bodensee 13.35 Ein-
fach genial 14.00 Es war einmal . . .
Fernsehen von damals 14.30 Ra-
punzel. Dt. Märchenfilm, 2009
15.30 Inseln vor dem Wind. Dt./
österr. Abenteuerfilm, 2012 17.05
In aller Freundschaft 17.50 Unser
Sandmännchen 18.00 rbb Garten-
zeit 18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei 19.30
Abendschau / Brandenburg aktu-
ell 20.00 Tagesschau 20.15 Ein
Abend für den legendären Diether

Krebs 21.45 rbb aktuell 22.00 rbb
Sportplatz 22.30 Graciano Rocchi-
giani 23.00 Flash Gordon. Amerik./
engl. Science-Fiction-Film, 1980
0.45 Lindenstraße 1.15 Unverschul-
det im Gefängnis

WDR 7.50 Die beliebtesten Kur-
orte in Nordrhein-Westfalen 8.35
Ein Fall für die Anrheiner 9.05 Lin-
denstraße 9.35 Kölner Treff 11.00
West ART Talk 12.30 Familie inklusi-
ve. Dt. Komödie, 2013 14.00 Für im-
mer 30. Dt. Komödie, 2011 15.30
Mit dem Enkel auf Fangfahrt 16.00
Cosmo TV 16.30 Profit statt Patien-
tenwohl? 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 Prokla-
mation des Kölner Dreigestirns
2014 23.15 Die Wiwaldi-Show
23.45 Gags am laufenden Band
0.15 Rockpalast

MDR 7.50 Sturm der Liebe 8.40
MDR Garten 9.15 Bin ich gut ge-
nug? 9.45 Selbstbestimmt! Die Re-
portage 10.15 Der Arlberg 11.00
Auf der anderen Seite des Bettes.

Franz. Komödie, 2008 12.30 Bri-
sant – die Woche 13.15 Der Winzer-
könig 14.00 Riverboat 16.05 Heute
im Osten 16.30 Weltreisen 17.00
Sport im Osten extra 18.05 In aller
Freundschaft 18.52 Sandmänn-
chen 19.00 Regional 19.30 Aktuell
19.50 Kripo live 20.15 Ein Kessel
Komik (1/2) 21.45 Aktuell 22.00
Olaf verbessert die Welt! (1/4)
22.45 Alles Chefsache! Dt. Komö-
die, 2013 0.15 Verfolgt von den Na-
zis. Israel. Dokumentarfilm, 2007
1.25 Kripo live

Hessen 8.00 Planet Wissen
9.00 Asmara 9.45 Hauptsache Kul-
tur 10.15 Beim Barte des Prophe-
ten 10.45 Von Meisterhand 11.30
Die deutsche Nordseeküste (2/3)
12.15 Feuer & Eis 13.00 Die unge-
wöhnlichsten Wohnungen 13.45
Der Traum ihres Lebens. Dt. Dra-
ma, 2006 15.15 Fünf Tage Voll-
mond. Dt. Drama, 2009 16.45 her-
kules 17.15 Mex. Das Marktmaga-
zin 18.00 defacto 18.30 Hessen-
reporter 19.00 Kriminalreport Hes-
sen (2) 19.30 Hessenschau 20.00
Tagesschau 20.15 Entdeckungen
in der Rhön 21.45 Das große Hes-
senquiz 22.30 Dings vom Dach
23.15 straßen stars 23.45 Wer weiß
es? 0.30 Ich trage einen großen Na-
men 1.00 Der Schneekönig. Dt. Do-
kumentarfilm, 2012

SWR 8.00 Tele-Akademie 8.45
Faszination Musik 9.00 Faszination
Musik 10.30 Menschen unter uns
11.00 Musikalische Reise durch
das winterliche Südtirol 12.30 In
aller Freundschaft 13.15 Familie
Dr. Kleist 14.05 Die zauberhafte
Welt der Beatrix Potter. Engl./ame-
rik. Drama, 2006 15.30 Tiere bis un-
ters Dach 16.00 Winterzauber in Ja-
pan 16.45 Meine Traumreise nach
Indien 17.15 Länder – Menschen –
Abenteuer 18.00 SWR-Landes-
schau aktuell 18.15 Ich trage einen
großen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 SWR-Lan-
desschau aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Andrea Berg live in
Aspach 2013 21.45 Sport 22.32
Sport Classics 23.00 Schnell ermit-
telt 23.45 The Book of Eli – Der letz-
te Kämpfer. Amerik. Actionfilm,
2010 1.30 Frank Elstner: Menschen
der Woche

Bayern 8.25 Mozart in China.
Österr./dt./chin. Kinderfilm, 2008
9.45 Herzlichen Glückwunsch,
Georg Ratzinger! 10.05 Kindheit
zwischen Inn und Salzach 10.30
BR-Klassik: Jansons in Tokio. Der
Beethoven-Zyklus 11.00 Der Sonn-
tags-Stammtisch 12.00 Köpfe in
Bayern 12.45 natur exclusiv 13.30
Schön ist die Welt. Dt. Heimatfilm,
1957 15.00 Welt der Tiere 15.30
bergheimat: Gloria Gray und ihr
Bayerischer Wald 16.15 Weltreisen
16.45 Rundschau 17.00 Schuh-
becks 17.30 Euroblick 18.00 Aus
Schwaben und Altbayern 18.45
Rundschau 19.00 Unter unserem
Himmel 19.55 Wenn der Hahn
kräht. Dt. Komödie, 1964 21.15

Bergauf-Bergab 21.45 Blickpunkt
Sport 22.30 Blickpunkt Sport Re-
gional 22.40 Rundschau-Magazin
22.55 Umzug! 23.25 Der Preis.
Amerik. Drama, 1963 1.35 Start-
rampe

Phoenix 8.15 Geheimnisvolle
Orte 10.30 Abflug Tegel 11.15 Im
Dialog 11.50 Augstein und Blome
12.00 Internationaler Frühschop-
pen 12.45 Internationaler Früh-
schoppen – nachgefragt 13.00 His-
tory Live 14.00 Historische Ereig-
nisse 15.30 Die großen Diktatoren
16.15 Vier Schüler gegen Stalin
17.00 Forum Manager 18.00 Gefähr-
liche Flucht 18.30 Hamburg–New
York: Kreuzfahrt in die Kälte 20.00
Tagesschau 20.15 Malaysias Re-
genwald 21.45 Tausendundeine
Nacht in Marrakesch 22.30 Marok-
ko 23.15 Im Griff der Zockermafia
0.00 History Live 1.00 Malaysias
Regenwald 2.30 Quo Vadis

n-tv 8.10 PS – Das Automaga-
zin 9.10 Planet Erde 12.10 Aus-
landsreport 12.30 Porsche Persön-
lich 13.05 Deluxe 14.10 Planet Ex-
trem 15.10 Das Todeswerk der Na-
zis 17.05 Nazi-Jagd: Die Wahrheit
über Heinrich Himmler 18.30
Sport Spezial 19.05 PS – Die Rallye
WM 19.30 Wissen 20.05 Planet Oce-
an 22.05 Plagen 23.05 Wissen 0.05
Planet Extrem 1.00 Planet Erde

N24 8.05 USA Top Secret 9.10
Die Aliens kommen! Sind wir be-
reit? 10.05 Fünf Jahre auf dem
Mars 11.00 Geheimnisse des Welt-
alls 12.10 Die sieben Zeichen der
Apokalypse 14.00 Explosionen –
Tödliche Sprengkraft 15.10 Cyber-
War 16.05 Generation Erde 18.05
Giganten der Tiefe 19.10 sonnen-
klar.tv 20.10 Die Nazi-Titanic 21.50
Das letzte Gefecht der „Bismarck“
22.45 Die Schlacht um Stalingrad
23.30 Operation Wüstensturm:
Dogfights of Desert Storm 0.20 Ex-
plosionen – Tödliche Sprengkraft

Sport1 8.00 Andreas Herr-
mann 8.30 Die Arche-Fernsehkan-
zel 9.00 Ellermann’s Talk 9.15 Fuß-
ball 11.00 Doppelpass 13.15 Bun-
desliga aktuell spezial 13.45 Fuß-
ball: Stadtwerke Wintercup. Live
18.00 Handball: EM. Hauptrunde,
Gruppe 2: 2 C – 3 D. Live 19.40 Ral-
lye 20.10 Handball: EM. Gruppe 2:
1 C – 1 D. Live 21.45 Poker 22.45
Rallye 23.15 Fußball 23.45 Bundes-
liga-Hits 23.54 Die René-
Schwuchow-Show – 6 vor 12

Eurosport 9.00 Tennis: Aus-
tralian Open. Night Session: Ach-
telfinale. Live 10.30 Tennis 10.40
Tennis: Australian Open. 7. Tur-
niertag, Night Session: Achtelfina-
le. Live 14.30 Biathlon: Weltcup.
4x7,5 km Staffel Herren. Live
15.45 Biathlon 16.45 Skispringen
17.45 Tennis 19.15 Springreiten
20.15 Snooker: World Main Tour.
The Masters: Finale. Live 23.00 Ral-
lye 23.30 Eiskunstlauf 0.00 Tennis
0.30 Tennis

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Für internationale Model-Agentu-
ren ist der Handel mit jungen Mäd-
chen aus Russland ein lukratives Ge-
schäft. Die Doku „Teenie Models“
auf Arte berichtete.
Redakteur: Nach welcher Art
Mädchen suchen Sie?
Agentin: Ich bin für den japani-
schen Markt tätig. Dort suchen sie
vor allem junge, frische Mädchen.
Neue Gesichter. Gut möglich, dass
ich einige der Mädchen heute bu-
che. Sie sollten auf harte Arbeit ge-
fasst sein.
Ashley: Bleib hier, Nadja, kannst
du mal näher kommen? Könntest
du das Haar lösen? Sag mal: Hallo.
Model: Hallo, ich heiße Nadja.
Ich bin 13 Jahre alt.
Ashley: . . . und aus Nowosibirsk.
Model: Und aus Nowosibirsk.
Ashley: Lass mal sehen. Ich will
bloß wissen, wie lang die Haare
sind.
Model: Danke.
Redakteur: Was wünschst du dir?
Model: Dass zu Hause alles gut
ist. Und natürlich ein gutes Model
zu werden.
Redakteur: Warum?
Model: Weil ich so eine graue
Maus bin. Da wünscht man sich
ein anderes Leben.
Redakteur: Graue Maus?
Model: Bis zur siebten Klasse war
ich das wirklich.

23.00 ttt – titel thesen tempera-
mente
Moderation: Max Moor

23.30 In einer besseren Welt
Dän./schwed. Drama.
Regie: Susanne Bier, 2010

1.23 Tagesschau
1.25 Shanghai Amerik./chin.

Drama, 2010

23.30 ZDF-History Gefallene
Engel – Prominente Affä-
ren des 21. Jahrhunderts

0.15 heute
0.20 Inspector Barnaby Engl.

TV-Kriminalfilm, 2010
1.50 Frag den Lesch

Information, die aus der
Kälte kommt

23.15 Spiegel TV Magazin U. a.:
Mietenwahnsinn für Bruch-
buden – Vermieter zocken
Zuwanderer ab / Nazis
und ihr Traum von der Eli-
te / Marderhunde – Lei-
den für die Pelzindustrie

0.00 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! (3)

23.10 Criminal Minds Allesfres-
ser. Krimiserie Mit
Thomas Gibson, Joe
Mantegna, Shemar Moore

0.05 American Football NFL.
Conference Champion-
ships. Live

4.00 Navy CIS
4.45 Auf Streife

0.45 Super 8
Amerik. Sciencefictionfilm
mit Joel Courtney. Regie:
J. J. Abrams, 2011

2.40 District 9
Amerik./neuseel./kanad./
südafrik. Actionthriller.
Regie: Neill Blomkamp,
Simon Hansen, 2009

23.25 Unser Traum vom Haus
Beim Hausbau läuft nicht
immer alles reibungslos.
Für die eigenen vier Wän-
de stellen sich die ange-
henden Traumhausbesit-
zer täglich neuen Heraus-
forderungen.

0.30 Real Cool Runnings (1/9)

23.15 Polizeiruf 110
Ball der einsamen Her-
zen. Dt. TV-Kriminalfilm
mit Peter Borgelt, 1990

0.35 End Game – Tödliche
Abrechnung Dt./amerik./
kanad. Drama mit Cuba
Gooding Jr. Regie: Andy
Cheng, 2006

I
mmer, wenn ich in letzter Zeit
das Vierte angeschaltet habe,
wurden dort Pullover aus rei-

ner Baumwolle mit einer fünfund-
achtzigprozentigen Polyesterbeimi-
schung und aufgestickten Katzen-
augen verkauft (in Größe 64 auf-
wärts). Oft spielten auch Hellseher
Karten mit sich selbst, weil keiner
anrufen wollte, aber vielleicht ver-
wechsle ich da auch die Sender. Je-
denfalls war das Vierte nie das Vier-
te, sondern das Neununddreißigste
in unserem Fernseher. Aber jetzt
hat Disney den Kanal gekauft, um
dort „Hannah Montana“ zu zeigen,
die „Gilmore Girls“, die „Duck Ta-
les“ – und die „Muppet Show“.

Kann ja sein, dass es nur ein Er-
wachsenentraum ist, dass Kinder
von heute über einen langhaarigen
Irren lachen, der sein Schlagzeug
zerlegt, oder einen Vogel, wenn es
denn einer ist, der mit anderen Vö-
geln jongliert, oder einen Koch,
der nicht kochen kann, und einen
Hund, der besser nicht operieren
sollte. Überhaupt: Tiere, die in der
Tierklinik arbeiten, das wäre ja, als
würden Menschen in der Men-
schenklinik arbeiten!

Aber selbst wenn es kein Kinder-
fernsehen von heute mehr sein soll-
te, wäre die „Muppet Show“ immer
noch zeitlose Unterhaltung. Sehr
amerikanische Unterhaltung, auch
wenn Mary Roos mal zu Gast war.
Denn im Grunde erzählte Jim Hen-
son mit seinen Puppen noch ein-
mal die Legende vom Broadway,
der auch die unwahrscheinlichsten
Sterne zum Leuchten bringen
kann. Also selbst Bären. Oder eine
Schnabeltasse namens Beaker.

Als ich Kermit das letzte Mal im
Fernsehen sah, bremste er für Frö-
sche. Und seufzte dann „Frösche“
in die Kamera. Das war lustig, aber
erst dachte ich: Jetzt muss der arme
Kerl schon Autowerbung machen,
um über die Runden zu kommen!
Kermit hat sich in dieser Woche im
„SZ“-Magazin fotografieren lassen,
er hat vor einiger Zeit auch mal der
„Zeit“ ein Interview gegeben, bald
kommt ein neuer Film ins Kino,
und jedes Mal bin ich kurz irritiert
und denke: Wo kommt das denn
jetzt her, ist das aus dem Archiv?
Als könne Kermit unmöglich noch
so jung sein. Genau wie die großen
Stars, die bei ihm auftraten, von de-
nen manche gar nicht mehr am Le-
ben sind, wie Johnny Cash.

Aber Kermit, der Frosch, ist im-
mer noch da. Erträgt die Witze
von Fozzy. Und liebt Piggy wie am
ersten Tag. Er ist der unmensch-
lichste und deswegen weiseste
Mensch, der je im Fernsehen eine
Show moderiert hat.

Das weiße Band, 3Sat 20.15Goldene Palme, zehn deutsche Filmpreise und noch Dutzende anderer Ehrungen – mehr
Lob war selten, und unverdient war das auch nicht, was über Michael Hanekes Film niederging, der in einem ostelbischen Dorf am Vorabend
des Ersten Weltkriegs spielt und dessen Untertitel „eine deutsche Kindergeschichte“ zu der Interpretation animiert hat, die Kinder, die hier so
streng protestantisch und repressiv erzogen werden, seien die autoritären Charaktere und Nazis von morgen gewesen.   Illustrationen Kat Menschik

8.10 Die Sendung mit der Maus
8.40 Tagesschau 8.45 Sportschau
live. Skispringen: Weltcup der Da-
men / ca. 9.20 Rodeln: Weltcup /
ca. 10.05 Ski alpin: Weltcup / ca.
10.45 Rodeln: Weltcup / ca. 11.05
Biathlon: Weltcup / ca. 12.40 Ski
alpin: Weltcup / ca. 14.05 Biath-
lon: Weltcup / ca. 15.35 Nordi-
sche Kombination: Weltcup / ca.
17.05 Bob: Weltcup, Damen / ca.
17.15 Eiskunstlauf: EM / ca. 17.40
Bob: Weltcup, Viererbob / ca.
18.00 Shorttrack: EM

7.05 Die Biene Maja 7.20 Bibi
Blocksberg 7.45 Bibi und Tina
8.10 Löwenzahn 8.35 Löwenzahn
Classics 8.59 Anders fernsehen
3Sat 9.00 sonntags 9.30 Katholi-
scher Gottesdienst 10.15 Peter
Hahne 10.45 Winterzauber Tegern-
see 10.57 heute 11.00 ZDF-Fern-
sehgarten on tour 13.15 Bares für
Rares 14.00 Die Hundeflüsterin
14.40 planet e. 15.10 heute 15.15
Plötzlich Prinzessin. Amerik. Lie-
beskomödie mit Julie Andrews.
Regie: Garry Marshall, 2001

7.55 Alles Atze 8.25 Alles Atze
8.55 Ritas Welt 9.25 Ritas Welt
9.55 Monk 10.50 Monk. Mr. Monk
spielt mit 11.45 Deutschland
sucht den Superstar 13.45 Rach,
der Restauranttester. Inselperle
in Fischen im Allgäu 14.45 Christo-
pher Posch – Ich kämpfe für Ihr
Recht! Zivilcourage 15.45 Made in
Germany – Wir können’s selbst
am besten (3/4). Mit Sina
Trinkwalder (Jungunternehmerin)
16.45 Bauer sucht Frau – Die Bau-
ern machen Traumurlaub

8.00 Weck up. U. a.: Gesund durch
Gewürze: Welche Aromen uns im
Winter guttun / Gesund durch
starkes Immunsystem: Richtig ge-
gen Erreger schützen / Gesund
durch Sport: Wie Sie im Winter
richtig trainieren / Was sich Nor-
weger gegen die Dunkelheit einfal-
len lassen 9.00 Die dreisten drei
9.25 Die Welle. Dt. Drama, 2008
11.30 Meine erfundene Frau.
Amerik. Komödie, 2011 13.50 Bad
Teacher. Amerik. Komödie, 2011
15.40 The Biggest Loser

7.10 Scrubs – Die Anfänger 7.35
Scrubs – Die Anfänger 7.55 Two
and a Half Men 8.20 Two and a
Half Men 8.50 The Big Bang Theo-
ry 9.15 The Big Bang Theory 9.40
How I Met Your Mother 10.10 How
I Met Your Mother 10.45 Clue-
less – Was sonst! Amerik. Komö-
die, 1995 12.20 Stürmische Lie-
be – Swept Away. Engl./ital. Lie-
beskomödie, 2002 13.55 Mit Dir
an meiner Seite. Amerik. Liebes-
drama, 2010 16.00 Kindsköpfe.
Amerik. Komödie, 2010

7.40 hundkatzemaus 8.50 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise 9.45
4 Hochzeiten und eine Traumreise
10.40 4 Hochzeiten und eine
Traumreise 11.35 4 Hochzeiten
und eine Traumreise 12.25 4 Hoch-
zeiten und eine Traumreise. Tag
5: Finale. Mit Hochzeitsexperte
Froonck 13.15 Real Cool Run-
nings – Von Kenia aufs Eis (1/9)
15.30 Auf und davon – Mein Aus-
landstagebuch. Marc Weide – Illu-
sionen in Las Vegas 16.30 Schnel-
ler als die Polizei erlaubt

9.00 ZIB 9.05 Sternstunde Philoso-
phie 10.05 Der deutschen Sprache
auf der Spur – Konrad Duden
11.05 Richard Wagner. Dt. Biogra-
phie, 1913 12.50 Kinderjahre in
der Monarchie 13.35 Streifzug
durch Sizilien. Catania und Taor-
mina 13.55 Die Farben des Sü-
dens. Ein Streifzug durch die Re-
gion Villach 14.40 Terra X 15.25
Terra X 16.10 Terra X: Deutsch-
land von oben (3/3). Fluss 16.50
Sie sind ein schöner Mann. Franz.
Liebeskomödie, 2005

Lange Haare
TELEDIALOG

Puppen
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Todesspiel. Dt. Kri-

minalfilm mit Eva Mattes.
Regie: Jürgen Bretzinger,
2014. Der Millionenerbe
Benjamin Wolters wurde
durch zwei Schüsse getö-
tet. In der Villa gibt es kei-
ne Einbruchspuren. Grün-
de, dem Zyniker Wolters
nach dem Leben zu trach-
ten, hatten neben seiner
ehemaligen und seiner
neuen Geliebten eigent-
lich sämtliche Mitglieder
seines Freundeskreises.

21.45 Günther Jauch Talkshow
22.45 Tagesthemen

20.15 Inga Lindström: Der
Traum vom Siljansee
Dt. Melodram mit Anja
Nejarri, Marcus Grüsser.
Regie: Udo Witte, 2013.
Elin wollte Tierärztin wer-
den, hat aber ihr Studium
für ihren Mann an den Na-
gel gehängt. Als ihre Tan-
te Pia Elin und ihrer
Schwester Rebekka ihr Ge-
stüt vererbt, kommen alte
Sehnsüchte wieder auf.

21.45 heute-journal
22.00 Inspector Barnaby

Unter die Gürtellinie.
Engl. TV-Kriminalfilm mit
John Nettles, 2010

20.15 Otto’s Eleven
Dt. Komödie mit Otto
Waalkes, 2010. Otto, Pit,
Mike, Oskar und Arthur
sind ein eingeschworenes
Team auf der kleinen In-
sel Spiegeleiland. Um ihre
finanzielle Situation zu
verbessern, drehen sie
ein Werbevideo fürs Inter-
net, das den Tourismus
auf ihrem Eiland ankur-
beln soll. Angelockt wird
aber nur der arglistige
Casinobesitzer und Kunst-
sammler Jean Du Merzac.

22.00 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! (3)

20.15 Navy CIS Unter dem
Radar. Krimiserie. Lieute-
nant Keith kauft illegal
Sprengstoff und plant,
einen Flugzeugträger in
die Luft zu jagen. Er mie-
tet ein Flugzeug für ein
Selbstmordkommando.

21.15 The Mentalist Redbird.
Krimiserie. Nachts explo-
diert in Sacramento ein
Wagen: Der Fahrer, Titus
Stone, der bei einer Droh-
nen-Entwicklungsfirma ar-
beitete, ist bis zur Un-
kenntlichkeit verbrannt.

22.15 Navy CIS: L.A.
Omni. Krimiserie

20.15 Super 8 Amerik. Science-
fictionfilm mit Joel Court-
ney, Elle Fanning, Riley
Griffiths. Regie: J. J.
Abrams, 2011 Teenager
werden beim Dreh eines
Amateurfilms Zeugen
eines schrecklichen Un-
glücks: Ein Zug kollidiert
mit einem Auto und geht
in Flammen auf. Danach
geschehen seltsame Dinge
in der Kleinstadt Lillian.

22.30 District 9 Amerik./neu-
seel./kanad./südafrik.
Actionthriller mit Sharlto
Copley, Jason Cope,
Nathalie Boltt, 2009

20.15 Das perfekte Promi Din-
ner Model-Runde. U. a.:
Lisa Loch, Köln: Vorspei-
se: Gebratene Hummer-
krabbe mit gratiniertem
Ziegenkäse auf Rapun-
zel / Hauptspeise: Seeteu-
fel auf Champagnerzitro-
nenschaum mit Trüffelri-
sotto und Meeresalgen /
Nachspeise: Fondant au
Chocolat mit Waldbeeren
und Sorbet / Neele Hehe-
mann, München: Menü:
„In der Welt zu Hause –
in Bayern daheim“

22.45 Prominent!
Boulevardmagazin

20.00 Tagesschau
20.15 Das weiße Band Dt./

österr./franz./ital. Drama
mit Christian Friedel.
Regie: Michael Haneke,
2009. Unerklärliche Zwi-
schenfälle erschüttern im
Sommer 1913 das Idyll
einer protestantischen
Gemeinde im Norden
Deutschlands. Man zieht
die Polizei hinzu. Doch
das Böse ist unfassbar
und lebt dennoch mitten
unter den Menschen.

22.30 Der taumelnde Kontinent
(2/3) Rasende Verände-
rung

TELETEXT

18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel Kenia: Wie

fair ist der faire Kaffee-
Handel? / USA: Gewalt ge-
gen Frauen in der US-Ar-
mee / Türkei: Machtkampf
zwischen alten Freunden /
Belgien: Aktive Sterbehil-
fe für Kinder? / Russland:
Im Schneepanzer zu den
Rentier-Nomaden

17.00 heute
17.10 Sportreportage Modera-

tion: Norbert König
18.00 ZDF.reportage Voll in die

Pedale – Der harte Job
der Fahrradkuriere

18.30 Terra Xpress
Das Berg-Geheimnis

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 5-Sterne – Gewinner der

Aktion Mensch
19.30 Terra X: Geheimbünde Die

Masken der Verschwörer

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter
19.05 Vermisst In der heutigen

Folge wenden sich Tülay
und Claudia hilfesuchend
an Sandra Eckardt. Tülay
sucht ihren Bruder Le-
vent: Mit sieben Jahren
erfährt die heute 34-jähri-
ge Tülay von der Existenz
ihres großen Bruders Le-
vent.

18.55 Schwer verliebt Hermann
empfängt seinen Damen-
besuch, aber verrät Ulrike
nicht, dass sie mit Margot
noch eine Mitbewerberin
um die Gunst des 55-jähri-
gen Friesen hat. Rapper
Daniel hat hingegen ein
Luxusproblem: Er kann
sich nicht zwischen Ina
und Julia entscheiden.
Moderation: Maxi Arland

19.55 SAT.1 Nachrichten Mode-
ration: Heiko Paluschka

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons

Zeichentrickserie
18.40 Die Simpsons

Zeichentrickserie. Bei den
Simpsons hat das Inter-
net-Zeitalter begonnen:
Homer kauft sich einen
Computer und löst auf sei-
ner Homepage Verbre-
chen. Als Dank erhält
Homer den Pulitzer-Preis.

19.05 Galileo
Moderation: Stefan Gödde

17.00 Auto Mobil Fahrbericht:
Bentley Flying Spur / Re-
portage: Messe Detroit

18.15 Unser Traum vom Haus
Familie Posner, Familie
Geisler/Theinert, Familie
Verdelo

19.15 Die Küchenchefs Die
Küchenchefs befinden
sich heute in Hameln, der
Rattenfänger-Stadt im
Weserbergland. Service-
leiterin Kathrin Lidel hat
um Hilfe gerufen.

18.25 Klingende Steine
19.00 heute
19.10 Heilsarmee. Soldaten

Gottes
19.40 Schätze der Welt

Sassi di Matera, Italien,
wo man heute noch in
Höhlen wohnt. 1950 be-
zeichnete man sie als „na-
tionale Schande“, 40 Jah-
re später als Beispiel
einer Siedlung, „die sich
in Harmonie mit dem Öko-
system“ entwickelte.
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NATUR
Wie „Take That“-Pummel Gary
Barlow sich fit hält, Leib & Seele

Krimi-Autor Håkan Nesser zieht es
neuerdings nach Berlin, Seite 49

AM RANDE
DER GESELLSCHAFT

Gerade angesagt: Weine ohne
Zusatzstoffe. Ja, und? Seite 52

C
arla Bruni ist ganz gelas-
sen. Sie hat guten Grund
dazu, denn wenn sich
Frankreich dieser Tage

über seine Première Dame unter-
hält, dann ist nicht mehr sie damit
gemeint, sondern ihre Nachfolge-
rin Valérie Trierweiler. Bruni hat
ohnehin anderes im Kopf. Seit ein
paar Wochen ist sie mit ihrer Plat-
te „Little French Songs“ auf Tour-
nee, eine große Tournee sollte das
werden. In Nordamerika hat sie
aber schon zwei Konzerte abge-
sagt, um die Organisation zu ver-
einfachen, wie ihr Management er-
klärt, und auch in Deutschland
sind von den fünf angesetzten Kon-
zerten nur noch zwei übrig-
geblieben.

Ihr darf das die Laune natürlich
nicht verderben. Carla Bruni ist
schlagfertig, lustig, charmant. Sie
sitzt in einem klitzekleinen Büro in
der Rue Royale zwischen der Place
de la Concorde und der Place de la
Madeleine, eine Gegend, in der
man zuweilen klingeln muss, bevor
man in die Boutiquen kommt. Sie
trägt eine Jeans und eine enge brau-
ne Strickjacke, raucht zwei dünne
Zigaretten, beugt sich ihrem Ge-
sprächspartner immer wieder weit
entgegen, lacht laut und manchmal
sogar richtig hämisch. Sie wirkt ab-
solut überzeugend in dem, was sie
sagt, und doch hat man immer den
Eindruck, dass auch das Gegenteil
wahr sein könnte. Sie sagt etwa,
dass sie eigentlich gar kein Make-
up möge, aber draußen, in dem mi-
nimal-art-mäßig eingerichteten
Büro der Sekretärin, ist ein Stapel
von Zeitschriften auf dem Side-
board drapiert. Von allen Covern
strahlt Carla Bruni, und immer
sieht sie fabelhaft aus.

Madame Bruni, in einer Woche
wie dieser, in der sich ganz Frank-
reich mit dem Liebesleben des Prä-
sidenten und dem Gesundheitszu-
stand der Première Dame beschäf-
tigt, würde ich Ihnen sogar glau-
ben, wenn Sie sagten, dass Ihnen
der Elysée-Palast gar nicht fehlt.

Hören Sie, es war eine große
Ehre, im Elysée-Palast zu sein,
aber er fehlt mir überhaupt nicht,
dass das klar ist.

Als Sie in den Elysée zogen, gab es
da eigentlich jemanden, der Ihnen
sagte, was Sie als Première Dame
tun dürfen und was nicht?

Niemand, nichts. Aber ich habe
ein vorsichtiges Temperament. Ich
denke nach, bevor ich rede, das hat
mir geholfen und mich gerettet.
Ich bin natürlich wie auf rohen Ei-
ern gelaufen und habe Fehler ge-
macht, aber nie schlimme. Ich
habe mich irgendwann einfach in
dieser Situation wiedergefunden
und entschieden, sehr zurückgezo-
gen zu sein, mich in nichts einzu-
mischen. Ich habe nicht eine Vase
im Elysée-Palast ausgetauscht. Ich
bin als Mieterin gekommen und
habe auf alles aufgepasst.

Und doch war die Rolle der Pre-
mière Dame natürlich eine, die
Ihre Bewegungsfreiheit einge-
schränkt hat. Es ist eine eher die-
nende Rolle. . .

Eine begleitende, würde ich sagen.
Es war seltsam, aber schon als ich
meinem Mann das erste Mal begeg-
net bin, habe ich mich beschützt
gefühlt. Ein bisschen altmodisch:
ein Mann, der seine Frau be-
schützt. Diese sehr klare männli-
che Art hat mich weiblich ge-
macht. Früher war ich wie eine
Garçonne, unabhängig, frei, ein
bisschen über die Stränge schla-
gend. Ich habe früh verstanden,
dass man als Frau unabhängig sein
muss.

Sie sind in sehr privilegierten Ver-
hältnissen aufgewachsen.

Ich weiß das, aber ich habe den-
noch mit 18 Jahren angefangen zu
arbeiten. Viel sogar, und auch
wenn es im Modebusiness war und
nicht in einer Mine – es war Ar-
beit. Unabhängigkeit war für mich
immer äußerst wichtig. Als ich
aber diesen Mann getroffen habe,
der das Gegenteil von meinem bis-
herigen Leben war, habe ich mich
aus welchen Gründen auch immer
– wahrscheinlich einfach aus Liebe
– sofort sehr feminin gefühlt mit
ihm. Es hat mir Spaß gemacht, ihn
zu begleiten.

Wollen Sie sagen, dass Sie Ihre
Unabhängigkeit gerne aufgegeben
haben?

Ich war in dieser Zeit sehr unab-
hängig! Nur weil Sie in einem schö-
nen Kleid neben jemandem ste-
hen, heißt das ja nicht, dass Sie ab-
hängig sind – so ist es nicht! (Sie
wedelt sehr bestimmt mit dem Zeige-
finger hin und her.) Unabhängig-
keit bedeutet, dass man jederzeit
gehen kann, weil man sein Haus
und sein Essen durch eigene Ar-
beit bezahlt. Niemals wird ein
Mann mir vorschreiben können,
was ich zu tun habe, denn wenn er
mich nervt, kann ich gehen.

Aber es gab doch viele Dinge, die
Sie einfach nicht tun durften. Sie
hätten zum Beispiel nicht nachts
mit dem Roller durch Paris fah-
ren können.

Sie sind ein Schelm! Ich bin je-
mand, der früh schlafen geht.

Sie sind auch ein Schelm!
Ich bin viel mit der Métro gefah-
ren, als mein Mann Präsident war.

Ich glaube Ihnen kein Wort.
Doch, Sie werden das verstehen.
Ich sehe, dass Sie, wie ich, eine
Frau sind, die kein Make-up mag
oder zumindest nicht so viel, das
ist eine persönliche Sache. Wenn
ich mich schminke, ist es immer,
als würde ich arbeiten. Wenn ich
aber meine Haare zusammenbinde
und keine figurbetonten, sondern
sportliche Kleidung trage, wenn
ich meine Brille aufsetze und eine
Baseballkappe, dann erkennt mich
niemand.

Carla Bruni nimmt also die
Métro.

Einmal, als mein Mann schon
nicht mehr Präsident war, habe ich
die Schulklasse meines Sohnes
beim Ausflug ins Musée du
Judaïsme begleitet. Wir haben die
Métro quer durch Paris genom-
men, und niemand hat mich be-
merkt. Manchmal dreht sich einer
um und sagt: Oh, ist das nicht Car-
la Bruni? Aber die Leute belästi-
gen mich nicht.

Wie haben Sie diese Phase eigent-
lich erlebt, das Ausscheiden Ihres
Mannes aus dem Amt und das
Verlassen des Elysées?

Als Erleichterung. Weniger in Be-
zug auf die Zeit, in der mein Mann
Präsident war, als mehr auf den
Wahlkampf: Wenn man aus dem
Ring steigen kann, ist man zufrie-
den (lacht). Ich bin ja kein Boxer,
mir schmerzte der Kiefer.

Und jetzt, wie hat man sich Ihr Le-
ben vorzustellen? Was machen Sie
so den ganzen Tag?

Ich stehe früh auf, weil ich zwei
Kinder habe. Wenn sie weg sind,
in der Schule oder in der Krippe,
mache ich all diese Dinge, die
eben gemacht werden müssen,
Post, Mails; wenn ich kann, gehe
ich zum Sport. Gegen vier, fünf
Uhr kommen die Kinder wieder,
dann kommen zwei Stunden, die
für die beiden reserviert sind. Und
dann, wenn ich mit meinem Mann
gegessen habe, geht er oft weg zu
seinen Geschäften, oder wir schau-
en einen Film. Und dann fange ich
an zu arbeiten, von zehn Uhr
abends so bis um 2 Uhr morgens.

Sie sind seit ein paar Wochen auf
Tournee. Aber die meisten Men-
schen werden, wenn Sie Ihren Na-
men hören, nicht mehr in erster
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VON K ATR IN HUMMEL

Wenn man Julie Gayet, 41, fragt,
wo sie den französischen Präsiden-
ten das erste Mal getroffen hat, ki-
chert sie wie ein junges Mädchen.
„Es war bei einem Mittagessen ne-
ben dem Maison de la Radio.“ Sie
nestelt an ihren Haaren herum,
sie sucht nach Worten. Dann er-
klärt sie mit leuchtenden Augen:
„Ein so großartiger Mann . . . er
hört wirklich zu . . . ich bin sehr
beeindruckt.“ Man kann sich die-
ses Video auf Youtube anschauen,
es entstand im Zuge von Hol-
landes Wahlkampf 2012; damals
engagierte sich Gayet für ihn.
Aber erst seit zehn Tagen interes-
siert sich die Welt für dieses Be-

kenntnis – seit nämlich das franzö-
sische Klatschblatt „Closer“ auf
sieben Fotoseiten verkündete, die
Schauspielerin habe eine Affäre
mit François Hollande, 59.

Zwar hat „Closer“ die Bilder,
die das dokumentieren sollen, in-
zwischen von seiner Internetseite
entfernt. Aber Chefredakteurin
Laurence Pieau erklärt im franzö-
sischen Fernsehen trotzdem gern,
wie sie entstanden seien: in der
Nacht vom 30. auf den 31. Dezem-
ber 2013 und in der Nacht vom 1.
auf den 2. Januar 2014. „Man sieht
Gayet und Hollande, wie sie
abends mit einigen Minuten Ab-
stand gemeinsam in ein Gebäude
hineingehen und wie sie am Mor-

gen mit einigen Stunden Abstand
wieder hinausgehen“, erzählt sie.
Auf einem anderen Bild prüfe ein
Mann, laut Pieau Hollandes Leib-
wächter, ob der Ort sicher sei.
„Hollande bleibt über Nacht al-
lein. Am Morgen kommt der
Leibwächter zurück und bringt
Croissants mit.“

Zwar ist der Mann mit dem
Motorradhelm, der als Beifahrer
auf einem Motorroller – der Zei-
tung „Le Monde“ zufolge aus der
Flotte des Elysée-Palastes – vor-
fährt, auf keinem Bild zu erken-
nen. Doch Gerüchte über eine Be-
ziehung zu Gayet kursieren in Pa-
ris seit einem knappen Jahr, und
Fortsetzung auf der folgenden Seite

KULTUR TORTUR

„Frankreich und er, das ist seine Sache“, sagt Carla Bruni-Sarkozy über ihren Politiker-Ehemann. „Es ist nicht meine.“  Foto Reuters

Carla Bruni weiß, wie
es ist, Première Dame
zu sein – und sie ist
froh, dass sie es hinter
sich hat. Ein Gespräch
über Liebe, Angst und
die Krise Frankreichs.

„Ich brauche Anerkennung“

Nun weltbekannt: Julie Gayet  Foto dpa

Man liebt es unentschieden
Wieder redet Frankreich über den Präsidenten und eine schöne Künstlerin
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Linie an die Sängerin denken, son-
dern an die ehemalige Première
Dame. Man wird auch in Ihrer
Musik immer nach Spuren Ihrer
Erfahrungen in der Politik suchen
– und diese Spuren gibt es ja auch.

Natürlich. Wenigstens nehmen die
Leute dann von mir Notiz! (Sie
lacht.) Das ist selten in unserer
Zeit. In einem Lied von Jean-
Jacques Goldman heißt es: „Alles,
aber nicht die Gleichgültigkeit, /
Alles, aber nicht die verfliegende
Zeit.“ Da ist etwas Wahres dran,
die meisten Künstler sind Men-
schen, die alles haben wollen, aber
nicht die Gleichgültigkeit. Sie zie-
hen das Scheitern, sie ziehen die
Armut der Gleichgültigkeit vor.
Künstler sind Menschen, die wol-
len, dass man sie liebt, die Anerken-
nung wollen.

Besucht Ihr Mann manchmal Ihre
Konzerte?

Ja, manchmal macht er mir die
Freude und kommt. Natürlich
nicht immer, wenn er kann eben.

Beruhigt es Sie, wenn er da ist?
Nein, es beruhigt mich nicht. Aber
es geht mir besser, wenn er da ist;
das ist vielleicht auch der Grund
dafür, dass ich ihn geheiratet habe.
Er ist die erste Person, mit der zu-
sammen es mir besser geht als al-
lein. Ich bin gerne alleine, seit ich
klein bin, mochte ich das. Ich
weiß, dass man das nicht denkt,
wenn man mein Bild sieht, aber es
ist die Wahrheit.

Stimmt, Sie vermitteln einen an-
deren Eindruck.

Ich bin sehr einzelgängerisch. Alle,
die mich kennen, wissen das. Zu
zweit zu sein, ist für mich eine ech-
te Veränderung. Ich habe den Ein-
druck, dass mein Mann und ich
einander gut tun. Er nimmt mir
viel Angst, und vielleicht tue ich
dasselbe bei ihm. Also, wenn er da
ist, singe ich zwar nicht besser,
aber ich fühle mich besser. Und
wenn er nicht da ist, fehlt er mir.

Und sagt er es Ihnen, wenn ihm
ein Konzert nicht gefallen hat?

Er ist sehr aufmunternd. Er ist ein
Mann, der etwas aufbaut und nicht
viel zerstört. Ich denke, dass er es
mir sagen würde, wenn er etwas
schrecklich oder lächerlich fände.
Er sieht immerhin, dass ich immer
sehr ergriffen bin. Trotz meines Al-
ters habe ich sehr viel Angst. Es ist
nichts Geringes, vor Publikum zu
singen. Egal ob es 15, 2000 oder
150 000 Leute sind, es ist dasselbe.

Es macht Ihnen Angst?
Es wühlt mich auf. Und dann muss
ich aufpassen, dass ich nicht die
Ordnung verliere, mein Gedächt-
nis, weil mich die Gefühle über-
mannen. Deswegen habe ich mit
der Tournee auch so spät angefan-
gen; früher war ich zu empfind-
sam. Selbst wenn manchmal Freun-
de und Familie riefen „Sing uns
ein Lied!“, hatte ich Angst, obwohl
sie ja nicht meine Kritiker waren.
Ich musste ein bestimmtes Alter er-
reichen, um die Kraft zu haben,
vor Publikum zu spielen.

Aber Sie haben immer wieder die
Bühne gesucht – auch als Model
und als Première Dame.

Ich brauche Anerkennung. Aber
eine sehr einfache Anerkennung,
keine schmeichelnde. Es ist, als
wäre ich nicht sicher, dass ich am
Leben bin, verstehen Sie? Ich
muss Bestätigung bekommen, dass
ich da bin. Es ist eine Reaktion auf
ein Gefühl der Haltlosigkeit. Und
es ist keine Banalität und kein
Stolz. Das kommt teils aus meiner
Kindheit, in der ich zwar privile-
giert, aber gleichzeitig auch in ei-
ner prekären Situation war, denn
ich war illegitim. Ich hatte einen
Vater, der mich als seine Tochter
anerkannte, der aber nicht mein
leiblicher Vater war. Ich brauche
das Gefühl, legitimiert zu werden.

Wenn Sie heute ein Lied über
Frankreich auf ein neues Album
nehmen würden, könnte es auch
mal etwas anderes als eine Eloge
sein? Frankreich befindet sich ja
gerade in keinem guten Zustand.

Frankreich ist ein einzigartiges
Land, wie Deutschland und Italien
auch. Wir sind alte Länder.
Charles Trenet, dessen Lied „Dol-
ce Francia“ ich für die Platte adap-
tiert habe, sagte einmal: „Jeune
dame, je peux te dire ce poème, je
t’aime, dans la joie et la douleur.“
(Junge Dame, ich kann Dir dies Ge-
dicht sagen, ich liebe Dich, in der
Freude und im Schmerz.) So ist das:
Wenn man sich entscheidet, zu hei-
raten, dann heiratet man für gute
und schlechte Zeiten.

Könnte das nicht auch wieder ein
Fall für Ihren Mann sein?

Ach, er und Frankreich, das ist
eine große Geschichte. Ich hatte
ein Lied geschrieben, das „Marian-
ne“ heißt. Sie wissen, „Marianne“
ist die Allegorie Frankreichs, und
in dem Lied heißt es: „Hey Marian-
ne, wir sind zu dritt im Bett, das ist
zuviel. Ich habe die Nase voll, er
denkt an dich, selbst wenn er
schläft, er denkt mehr an dich als
an mich.“ Das jedenfalls ist seine
Geschichte, ich respektiere das, die
Musik ist meine, das respektiert er.
Ich glaube, Frankreich und er, das
ist seine Sache. Es ist nicht meine.

Die Fragen stellte Lena Bopp.

Carla Bruni gastiert auf ihrer Tour in Mün-
chen (15. März) und in Berlin (16. März).

viele sind sich sicher, dass Hollande
quasi in flagranti abgelichtet wur-
de: Seine Berluti-Halbschuhe ver-
rieten ihn, und auch sein Leibwäch-
ter, der exklusiv für ihn arbeite.

Während Gayet, Tochter eines
Chirurgen und einer Antiquitäten-
händlerin und seit 2006 geschiede-
ne Mutter zweier Söhne im Alter
von 13 und 15 Jahren „Closer“ we-
gen der Verletzung ihrer Privatsphä-
re verklagt hat, schweigt Hollande
zu den Enthüllungen. Privat steht
für ihn einiges auf dem Spiel: Seit
knapp sieben Jahren lebt er mit der
Journalistin Valérie Trierweiler, 48,
zusammen, wegen der er die Mut-
ter seiner vier Kinder, Ségolène
Royal, 60, verlassen hatte. So lange
es ging, habe Trierweiler die Ge-
rüchte um die Affäre ignoriert, sagt
Frédéric Gerschel, Politikredakteur
beim Magazin „Le Parisien“, im
französischen Fernsehen: „Die
Wahrheit hat sie erst am Abend vor
der Veröffentlichung von Hollande
erfahren. Dann erlitt sie einen emo-
tionalen Schock und wurde vorsorg-
lich ins Krankenhaus gebracht.“

Bis zum 11. Februar will Hol-
lande sich nun, was sein Privatle-
ben betrifft, entscheiden. Da ist in

Washington ein Dinner mit Präsi-
dent Obama geplant – mit Damen-
begleitung. Journalist Gerschel
sagt: „Mal sehen, ob das stattfin-
det.“ Hollandes Haushaltsminister
hat Gayet jedenfalls aus Versehen
schon als Hollandes „Partnerin“ be-
zeichnet und sich dann korrigiert.

Es wäre nicht das erste Mal, dass
eine Künstlerin Première Dame
würde, siehe Carla Bruni. Und bei
weitem nicht das erste Mal, dass
ein französischer Präsident eine Af-
färe hat. Bernadette Chirac machte
immer wieder spitze Bemerkungen
über das belebte Liebesleben ihres
Mannes: „Natürlich war ich eifer-
süchtig. Ich hatte auch allen Grund
dazu!“ Und François Mitterrand
gründete sogar eine Zweitfamilie.

Politisch geschadet hat es kei-
nem von ihnen. Frankreich kulti-
viert den Seitensprung – wie sehr,
das haben zwei französische Jour-
nalisten schon 2006 in dem Buch
„Sexus Politicus“ geschildert. Auf
386 Seiten werden dort anschau-
lich nahezu sämtliche amourösen
Verstrickungen französischer Poli-
tiker seit den Sechzigern ausge-
breitet. Das Buch war in Frank-
reich ein Bestseller.

Während Hollande folglich in
der Öffentlichkeit nicht wirklich bü-
ßen muss, hatte die Affäre für Gay-
et, die in der Vergangenheit in Fil-
men wie „Hundert und eine
Nacht“, „Man liebt es unentschie-
den“ oder „Liebe zwischen den
Fronten“ mitspielte, bereits Konse-
quenzen. So wurde ihre schon fest-
stehende Berufung als Jurymitglied
einer in der römischen Villa Medici
untergebrachten Kultureinrichtung
vom französischen Kultusministeri-
um am Mittwoch kurzerhand rück-
gängig gemacht, weil man „in
Ruhe arbeiten“ wolle.

Dennoch dürfte sie mittelfristig
von der Liaison eher profitieren.
Denn jetzt kennt sie jeder, während
sie zuvor auf den internationalen
Durchbruch warten musste. Zu-
letzt spielte sie in „Quai d’Orsay“,
einer Komödie über die französi-
sche Diplomatie, eine Politikberate-
rin, die sich auch mal in schwarzen
Strapsen und mit geöffneter Bluse
präsentiert. Im französischen Radio-
sender Europe 1 stellte ihr Ex-
mann, der argentinische Filmprodu-
zent Santiago Amigorena, aller-
dings klar, dass sie privat ganz an-
ders sei: „Sie ist sehr gelassen und
selbstsicher. Eine bewundernswerte
Schauspielerin und eine Mutter,
die sich um ihre Kinder kümmert.“

Die Affäre mit dem Namen
„Gayet-gate“ geht unterdessen wei-
ter – wenn auch vor allem in den
Medien. Am Donnerstag besuchte
Hollande Trierweiler nach Anga-
ben der Zeitung „Le Figaro“ das ers-
te Mal – sechs Tage nach ihrer Ein-
weisung im Krankenhaus. Am Frei-
tag veröffentlichte „Closer“ Fotos,
die belegen sollen, dass die Affäre
Gayet-Hollande schon seit zwei Jah-
ren läuft. Und ein Autovermieter
schaltete eine Anzeige, auf der ein
schwarzer Kleinwagen zu sehen ist.
Daneben steht die Aufforderung an
„Mr. Le Président“, den Scooter
künftig zu vermeiden: Man vermie-
te Autos mit getönten Scheiben.
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„Ich brauche Anerkennung“

Man liebt es unentschieden

VON M ONA JAEGER

Der Jensei ist zu schnell aufgestan-
den, jetzt muss er sich am Tisch
festhalten, sonst fällt er um. Sein
linkes Bein ist kaputt. Er geht nur
noch mit Stöcken in die Berge.
„Ich weiß genau, wie froh die Jäger
sind, dass ich nicht mehr richtig lau-
fen kann.“ Sein Arzt habe ihm ge-
sagt, dass man das Bein operieren
könnte. Der Jensei schüttelt den
kahlen Kopf. „Nein, das mach i
ned. Niemals.“ Der Jensei hat
Angst, zwei Wochen im Bett liegen
zu müssen, ohne Blick auf die Ber-
ge. Aber am meisten Angst hat er
davor, nach der Operation wieder
ganz gesund zu sein. Dass er dann
wieder in die Berge könnte wie frü-
her. Dann ginge der ganze Mist
von vorne los.

Der Vater wollte, dass der Jensei
einmal Arzt wird wie er. Der Sohn
wollte Schäfer oder Holzknecht
werden. Mit sechs Jahren hielt der
Jensei sein erstes Gewehr in der
Hand. Mit vierzehn schoss er den
ersten Gamsbock. Seitdem ist er
Wilderer. Wenn man ihn fragt, war-
um er Hunderte Male in die Berge
ging, um illegal Wild zu schießen,
zuckt er mit den Achseln. „Ich woll-
te schon immer frei sein. Raus,
raus. Als wir zwölf oder dreizehn
waren, bin ich mit einem Schulka-
meraden aus dem Internat abgehau-
en. Wir wollten nach Afrika. Ir-
gendwo in Norddeutschland haben
sie uns dann erwischt. Mein Vater
hat mich so verdroschen, das glaubt
man nicht.“

Die Stube vom Jensei ist eng
wie ein Schuhkarton, die Geweihe
an den Wänden erzählen von der
Freiheit, die er meint. Oft schläft
er draußen auf einer Bank, weil er
es drinnen nicht aushält. Spätes-
tens um vier Uhr früh ist er wach
und fährt mit dem Fahrrad auf
eine Lichtung, Hirsche schauen.
„Es ist wie eine Sucht. Ich kann
nicht von irgendwo zurückkom-
men und nix dabei haben, und
wenn es nur ein paar Tannenzwei-
ge sind.“ Er zündet sich eine Ernte
23 an. „Und früher war das halt
meistens ein Gamsbock.“

Der Jensei weiß, wie er es erzäh-
len muss. Er macht an den richti-
gen Stellen Pausen, damit es span-
nend bleibt. Er hat die Geschich-
ten oft erzählt. Seine Augen wer-
den dabei zu kleinen Schlitzen, sei-
ne Lippen verziehen sich zu einem
Grinsen. Nur ein Stichwort, und er
redet stundenlang. Aber der Jensei
redet nicht zu anderen, er spricht ei-
gentlich nur zu sich. Er muss sich
seine eigene Geschichte vom star-
ken Mann immer wieder erzählen,

damit sie sich festsetzt. Damit kein
Platz bleibt für die andere Version.
Die vom Verlieren.

Im Chiemgau, wo der Jensei
lebt, nennen sie ihn den größten
Wilddieb aller Zeiten. Meistens
ging er alleine in die Berge, am
liebsten im Winter. Dann ließ der
Neuschnee alle Spuren verschwin-
den. Er nagelte sich die Sohlen ver-
kehrt herum unter die Schuhe, mit
den Absätzen nach vorne. Zog er
mit der gewilderten Gams ins Tal,
stiegen ihm die Häscher in die Ber-
ge nach. Nach der Jagd ging der
Jensei in die Kneipe. Am Rücken
spürte er das warme Gamsblut im
Rucksack. Von den Tischen riefen
sie: „Der Jensei, wir riechen ihn
schon.“ An anderen Tischen saßen
die Jäger und Jagdaufseher. Jensei
setzte sich. Niemand wollte je in sei-
nen Rucksack sehen. „Du musst
halt schon den Schneid haben, das
ist einfach so. Mutig sein. Ein
Waschlapp, der traut sich das nicht.
Der setzt sich nicht mit der Beute
neben die Jäger. O Mann, wir wa-
ren so verrückt.“

Jenseis kleiner, 72 Jahre alter Kör-
per ist sehnig, und dafür, dass ihm
mittags schon das Bier in den Au-
gen steht, ist der Jensei erstaunlich
beweglich. Wenn er von dem
Gamsbock auf dem Felsen erzählt,
lehnt er sich zurück und zielt mit
einem imaginären Gewehr. „Da
darfst ned zittern beim Schuss.“ Er
flüstert. „Auch ned, wenn dich die
Polizei mitten in der Nacht aus
dem Bett klingelt.“ Nichts hätte
ihn damals zur Gamsbrunft im
Haus halten können. Nichts. Keine
Vernunft. Keine Frau.

Der Jensei sagt, er brauche ein-
fach den Berg. „Auch ein bisschen
die Gefahr, dass man erwischt
wird. Es braucht schon einen Geg-
ner, damit man zur Höchstform
aufläuft.“ Gegner sind die Jäger
und Polizisten. Es ist ein Katz-und-
Maus-Spiel, sagt der Jensei. Jagen
und gejagt werden. „Aber noch viel
mehr brauche ich die Freiheit. Und
das Wilde.“ Er kann es nicht besser
beschreiben. „Da steht so ein
Gamsbock im Schneegestöber.
Wunderschön. Da überlegste: Soll-
ste oder sollste ned. Dann legst du

an. Und denkst: Das Tier hat nie-
mandem etwas getan, und jetzt ist
es tot. Jeder toter Gamsbock hat
mir leid getan.“ Geschossen hat er
trotzdem. Und das Geweih an ei-
nen Nagel in die Stube gehängt.
„Ich mag keine kahlen Wände.“

Wenn einer fragte, wo das alles
herkam, sagte der Jensei, er habe
die Geweihe geschenkt bekommen.
Am besten von jemandem, der
schon tot war. Das Fleisch in der
Tiefkühltruhe? Hing eines Mor-
gens an der Haustür. Nur Waffen
durften nie im Haus gefunden wer-
den. Sechs Hausdurchsuchungen
gab es beim Jensei. Die Gewehre
hatte er vorher in die Berge ge-
bracht, wo heute noch sieben von
ihm liegen sollen – gut geölt.

Der Jensei schoss 997 Gämsen.
Dann kam die letzte. Der Krug
geht so lange zum Brunnen, bis er
bricht, sagt der Jensei. Es war 1985.
Meistens ging der Jensei alleine wil-
dern, diesmal mit einem Kumpel.
In der Nacht zuvor will der Jensei
geträumt haben, dass sie erwischt
werden. Sie wurden dann tatsäch-
lich von zwei Jägern auf frischer
Tat ertappt. Der Jensei hatte schon
früher ein paar Mal vor Gericht ge-
standen, es war immer gutgegan-
gen. Jetzt beantragte der Staatsan-
walt fünf Jahre Haft. Weil der Jen-
sei verheiratet war, ein Kind hatte
und Haus und Beruf, bestand keine
Fluchtgefahr. Bis zur Eröffnung
des Verfahrens durfte er nach Hau-
se. Zwei Tage später saß er im Flug-
zeug nach Kanada. Seine Frau soll-
te nachkommen, die Familie hatte
die Auswanderung lange geplant.
Jetzt wollte seine Frau nicht mehr
und reichte die Scheidung ein. Der
Jensei konnte nichts machen, gegen
ihn lag ja in Deutschland ein Haft-
befehl vor. Seine Frau verkaufte das
Haus. Die Briefe, die der Jensei sei-
ner Tochter schrieb, erreichten sie
schon nicht mehr. Oder sie wollte
sie nicht lesen. „Alles wegen einem
verdammten Gamsbock.“

Der Wilderer Jensei hat damals
alles verloren. Wenn er darüber
spricht, verkriecht sich sein Blick in
irgendeine Ecke der Stube, auf sei-
ner Stirn bildet sich eine lange Fal-
te. „Ich war so froh, ein Mädchen

zu haben, keinen Jungen. Der wär
ja bestimmt nach mir gekommen.“
Er steht auf und holt eine Karte
von Kanada, die er auf dem Tisch
ausbreitet. „Der Schulbus hat in Ka-
nada vor der Haustür gehalten.
Nach der Schule hätte ich mit Bir-
git am See spielen können oder –“
Seine Stimme bricht ab.

Er weiß, dass seine Tochter im
Nachbarort wohnt. Würde er ihr
auf der Straße begegnen, er würde
sie nicht erkennen. „Ich habe mir al-
les selbst kaputt gemacht. Warum,
kapier’ ich ja selbst nicht.“ Er lacht
und schüttelt den Kopf wie ein jun-
ger Hund. Plötzlich kehrt seine An-
griffslust zurück, die Augen fun-
keln. „Aber das war’s wert. Denn
sie haben mir vielleicht die Familie
und das Haus genommen. Aber ein-
gesperrt haben sie mich nicht.“ Es
ist, als gäbe es im Kopf vom Jensei
zwei Klaviaturen. Mit weißen Tas-
ten für den Schmerz, mit schwar-
zen für den Übermut. Der Jensei
war immer frech. Aus Vancouver
schrieb er dem deutschen Staatsan-
walt, der seine Haft beantragt hat-
te, eine Postkarte. Schöne Grüße
vom Wilderer auf der Flucht.

Nach einem Jahr Flucht kam er
doch zurück nach Deutschland,
lebte in Scheunen und unter Brü-
cken. Bis sein Anwalt aushandelte,
dass die Gefängnisstrafe in eine
Geldbuße umgewandelt wird. Da
kam der Jensei wieder hervorgekro-
chen. Er musste ganz von vorne be-
ginnen. Er arbeitete als Tierpräpa-
rator, so wie früher. Und vielleicht
ging er auch wieder wildern. „Auf
jeden Fall kriegst du das aus dem
Körper nicht raus, die Sucht nach
dem Berg.“

Oft sitzen an Jenseis Tisch jetzt
noch andere Wilderer. Die Sonne
kommt durch das offene Fenster
und scheint durch die Bierflaschen
auf den Tisch. Diesmal sitzt einer
dabei, den sie im Ort den König
der Wilderer nannten. Heute ver-
kauft er Tannenbäume. Er war
schon zwei Mal im Gefängnis.
Beim letzten Mal hatte er einen
Zehnender gewildert und mit ei-
nem Ziehschlitten nach Hause ge-
fahren. Die Kufenspuren verrieten
ihn, weil kein Neuschnee fiel. Vor
Gericht sagte der Wilderer-König,
das Tier habe einen Herzinfarkt be-
kommen und sei tot auf den Schlit-
ten gefallen. Er musste dreizehn
Monate ins Gefängnis. Das erzählt
er einfach so. Ohne Regung. „Naja,
schön war’s nicht im Knast.“ Mehr
sagt er dazu nicht.

Das Haus vom Jensei liegt etwas
versteckt am Ende eines Schotter-
weges. Der Jensei sitzt oft auf einer
Bank unter seinem Küchenfenster.
Vor ihm die Straße, dahinter steigt
gleich der Berg. Ziegen grasen auf
der Wiese. Der Jensei ist barfuß, er
trägt ein Hemd mit löchrigem Kra-
gen. Es ist sein liebstes. Er wirkt zu-
frieden. Dann erzählt er, dass er
letzte Nacht vom Tod geträumt
hat. Der habe neben seinem Bett
gestanden, mit Kapuze und Kno-
chenhänden. Er habe ihm gesagt:
„Schleich dich. So holst du mich
ned.“ Denn sterben will der Jensei
auf dem Berg.

Mit vierzehn schoss er
seinen ersten Bock.
Jetzt ist er 72, und seine
Gewehre liegen gut
geölt in den Bergen –
sagt man. Ein Wilderer,
der fast alles im Leben
verloren hat, erzählt.

Erstes Paar I: Nicolas Sarkozy und Carla Bruni im November 2009.  Foto AFP

Erstes Paar II: François Hollande und Válerie Trierweiler im Mai 2012.  Foto AP

Der Jensei war immer frech

Schöne Grüße vom Wilderer auf der Flucht: Der Jensei in seiner Tierpräparator-Werkstatt, die ein umgebauter Bauwagen ist.  Fotos Philip Lisowski

Sammlung: Einen der Schädel, den eines Löwen, hat er aus Ruanda mitgebracht.
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VON JU L I A S CH A A F

Nehmen wir an, wir müssten für
eine Geschichte einen erfolgrei-
chen schwedischen Krimiautor er-
finden. Weil diese Geschichte lei-
der nicht in Schweden spielt, wo
wir den Mann vor ein rotes Holz-
häuschen mit weißen Kanten an ei-
nen See setzen könnten, plazieren
wir ihn auf einer Bühne in Berlin-
Mitte. Der große Saal ist – natür-
lich – voll, der Applaus am Ende
wird laut und herzlich sein.

Unser Schriftsteller sitzt zwi-
schen einer Moderatorin und ei-
nem deutschen „Tatort“-Kommis-
sar, die er beide um fast einen
Kopf überragt. Er trägt ein zerknit-
tertes Sakko, das helle Hemd
hängt über dem Hosenbund. Sein
Haar ist ergraut, die Stirn hoch.
Wenn er redet, sagt er niveauvolle
Dinge, die trotzdem unterhaltsam
sind. Ein bisschen Petterson, ein
bisschen Michel aus Lönneberga –
was wir von Schweden halt so er-
warten. Dann liest der Fernseh-
kommissar – nennen wir ihn Diet-
mar Bär – aus dem neuesten Ro-
man des Schriftstellers. Und wäh-
rend es um aberwitzige Kinderlü-
gen und eine Schulhofklopperei
geht, während das Publikum jeden
originellen Dreh mit immer freie-
rem Lachen quittiert, stützt der
Schriftsteller sein Kinn in die
Hand, lauscht seinem Text auf
Deutsch und lächelt. Er sieht zu-
frieden aus.

Selbstverständlich gibt es diesen
Schriftsteller. Er heißt Håkan Nes-
ser, und schon allein weil diese Ge-
schichte kein Roman, sondern ein
Autorenporträt in einer Zeitung
ist, darf man berechtigterweise da-
von ausgehen, dass dieser freundli-
che, knapp 64 Jahre alte Mann ver-
gangene Woche tatsächlich auf Le-
sereise in Deutschland war mit sei-
nem jüngst erschienenen Buch
„Himmel über London“. Selbstver-
ständlich hat er sich auch mit der
Autorin dieses Artikels getroffen,
vor der Lesung, in einem Hotel
mit Blick auf den Gendarmen-
markt.

Aber da ist diese Sache mit dem
„nicht ganz wahrhaftigen Erzäh-
ler“, wie Nesser es ausdrückt, der
in seinem neuen Roman unsere
Vorstellungen von Fiktion und
Wirklichkeit so durcheinanderwir-
belt, dass man sich plötzlich fragt,
was eigentlich überhaupt real ist
und wer darüber im Zweifelsfall
die Kontrolle hat.

Nesser sagt: „Eigentlich hätte
das mein letztes Buch werden müs-
sen, weil es eine Art Hommage an
das Schreiben, an das Geschichten-
erzählen ist. Es ist so wichtig, je-
manden zu haben, der erzählt.
Ohne Erzähler keine Geschichte.“

Der Schriftsteller greift nach
dem Buch, das auf dem Sofa her-
umliegt, und schält den Schutzum-
schlag mit seinem Namen und
dem Gewitterhimmel darauf her-
unter. Da steht, völlig überra-
schend, weiß auf schwarz aufs Co-
ver geprägt: „Steven G. Russell. Be-
kenntnisse eines Schlafwandlers“.
Schwedische Leser wandten sich
an den Verlag, überzeugt, da sei
wohl ein Fehler passiert.

Seine Popularität verdankt Nes-
ser Kriminalromanen. Dank den
Kommissaren Van Veeteren (zehn
Bände) und Barbarotti (fünf Bän-
de) beläuft sich die Håkan-Nesser-
Gesamtauflage allein in Deutsch-
land auf 7,5 Millionen Bücher. Sein
aktuelles Werk jedoch, sagt der Au-
tor, hätte man vielleicht mit der
Warnung versehen sollen, dass es
sich nicht um einen Krimi hande-
le: „Ich weiß, dass viele Leute die-
ses Buch nicht mögen.“

Es gibt zwar einen ersten Satz,
der auf Agatha Christie anspielt:
„Wir kamen um 16.50 Uhr mit
dem Heathrow Express in Pad-
dington an.“ Wenige Zeilen später
erfahren wir auch, dass in London
ein mysteriöser Serienkiller um-
geht. Der Protagonist ist ein rei-
cher Mann, der nicht mehr lange
leben wird und seinen 70. Geburts-
tag plant.

Wenn Nesser jedoch über den
Entstehungsprozess des Buchs
spricht, sagt er: „Ich wusste, dass
es auch einen versteckten Erzähler
geben würde, jemanden, der versu-

chen würde, in seine eigene Ge-
schichte einzudringen, was natür-
lich nicht geht, was er aber trotz-
dem versucht, weil sich sein ganzes
Leben ums Schreiben, um Ge-
schichten, um Bücher dreht.“ Nes-
ser weiß nur zu gut, dass er ein
Buch geschrieben hat, das leicht zu
lesen ist und wegen der Wirrnisse
um die Autorenschaft trotzdem
kompliziert. Mehr sei an dieser
Stelle nicht verraten.

„Warum lesen wir Romane?“,
fragt der Autor dann, um sich
prompt selbst zu antworten: „Weil
wir uns unser Leben wie eine Ge-
schichte wünschen, die man erzäh-

len kann und die Sinn macht. Ich
glaube, dass wir, wenn wir uns das
Leben per se anschauen, die ganze
Zeit Geschichten erzählen. Unser
Geist funktioniert so. Wir müssen
Geschichten erzählen, um die
Wirklichkeit zu verstehen.“

Erzählen wir also die Geschich-
te eines Mannes, der in Uppsala Li-
teratur und Philosophie studiert
und 25 Jahre lang begeistert als
Schwedischlehrer gearbeitet hat.
Mit seinen Schülern inszenierte er
Musicals, zu denen er selbst die
Texte schrieb. Die Herausforde-
rung: 120 Sechzehnjährige so auf
die Bühne zu bringen, dass auch
die Schüchternen ihren Auftritt
hatten. Vielleicht als Baum. Als
Hinterteil einer Kuh.

Sein erstes Buch entstand dann
Mitte der Achtziger, nach seiner
Scheidung. „Jeder hat früher oder
später eine Scheidung“, sagt Nes-
ser, und es bleibt unklar, ob das
eine zeitgenössische schwedische
Wahrheit ist oder der Versuch,
Nachfragen abzublocken. Die Kin-
der jedenfalls, damals fünf und
zwölf Jahre alt, lebten wochenweise
im Wechsel bei der Mutter und bei
ihm, und Nesser hatte plötzlich sie-
ben Abende am Stück frei. Zeit ge-
nug, einen Roman zu schreiben,
dachte er, und damit war die Idee
in der Welt. „Das Schreiben wurde
zur Droge. Ich habe seitdem nicht
aufgehört.“

Dass sein Durchbruch aller-
dings ein Krimi war, ist Zufall.
„Ich hatte einfach eine Geschichte,

die ich erzählen wollte, und die
ließ sich nur als Krimi erzählen.“
Es handelte sich um den Auftakt
zu seiner Serie um den desillusio-
nierten Kommissar Van Veeteren,
von dem Nesser sagt, er habe zu
ihm ein Verhältnis wie zu einem
Vater gehabt, weil er ihm in gewis-
ser Weise rätselhaft geblieben sei,
bis zum letzten Band. Dessen
Nachfolger Inspektor Barbarotti
bezeichnet der Autor gern als jün-
geren Bruder.

Als Schriftsteller steckt er seit-
her in einer Schublade. Vergange-
nes Jahr stand sogar ein ausgewiese-
nen Nesser-Nichtkrimi auf der
Shortlist für den Schwedischen
Krimi-Preis. Dabei ist sein Mar-
kenzeichen weniger das Verbre-
chen als eine Kombination aus at-
mosphärischer Dichte und exakter
Psychologie. Und der schwedische
Krimi-Boom – „keine Welle, ein
Tsunami“, sagt Nesser – geht ihm
schon länger auf die Nerven.
Nächste Woche wird er in London
an einer Diskussion über das Phä-
nomen „Nordic Noir“ teilnehmen,
wobei seine These ist, dass schwedi-
sche Krimis im Ausland aus länder-
spezifischen Gründen gelesen wer-
den. Großbritannien zum Beispiel
ergötze sich am Niedergang des
einst beneideten schwedischen
Wohlfahrtsstaats. Amerikaner ver-
wechselten zwar Schweden und die
Schweiz, wüssten aber dank Ing-
mar Bergman, der typische Schwe-
de sei depressiv, niedergeschlagen,
finster. „Wir geben gute Mörder

ab“, sagt Nesser und lacht fröhlich.
Dieser Mann ist eindeutig nichts
dergleichen.

In Deutschland unterdessen
wachse man mit Astrid Lindgren
auf und habe daher das Gefühl,
Schweden gut zu kennen. Das
Land sei einem vertraut, ohne Hei-
mat zu sein. Wenn über diese hei-
le, freundliche Welt dann das Ver-
brechen hereinbreche, sei die Dra-
matik entsprechend groß.

„Das Genre an sich ist nicht ver-
kehrt“, sagt Nesser und meint zwei-
erlei. Ein Mord erzeuge fast auto-
matisch die Spannung, die eine
gute Geschichte ausmache: Was ist
passiert? Was wird passieren? Und
wo der Tod präsent sei, drängten
sich existentielle Fragen nach dem
Leben förmlich auf. In den Jahren
vor 1998, als Nesser zugleich Leh-
rer und Autor war, fragten ihn sei-
ne Schüler manchmal, worüber er
als Nächstes schreiben werde.
„Das Leben, den Tod und die Lie-
be“, antwortete er dann. Seine
Schüler fanden das gut.

Später ist die Auseinanderset-
zung mit Gott dazugekommen.
Mit dem hatte Inspektor Barbarot-
ti nämlich eine charmante Wette,
derzufolge die Existenz des Herrn
durch ein Punktesystem bewiesen
werden sollte. Håkan Nesser, einst
eingefleischter Atheist, sagt heute:
„Ich glaube, dass es da oben jeman-
den gibt, der uns mag.“ Dieser Sin-
neswandel geht auf seine zweite
Frau zurück, eine Psychiaterin mit
deutschen Wurzeln, die zehn Jahre

jünger ist als er. Sie habe zwar
nicht für die große Liebe seines
Kommissars Pate gestanden, so
Nesser. Aber ähnlich wie diese
habe auch sie einen Glauben.

Die Geschichte von Nessers
Kindheit lässt sich ebenfalls aus sei-
nen Büchern herauslesen. Jeden-
falls ansatzweise. Zwar geht es nie
direkt um den Sohn eines belese-
nen Bauern, der lieber kein Bauer
gewesen wäre. Aber Nessers viel-
leicht schönste Bücher „Kim No-
vak badete nie im See von Geneza-
reth“ sowie „Und Piccadilly Circus
liegt nicht in Kumla“ spielen beide
in derselben Gegend und derselben
Zeit wie Nessers Jugend, weshalb
er sie „autogeographisch“ nennt.
Natürlich gibt es Ermittler in die-
sen Romanen und einen Mord – ei-
gentlich aber dreht sich alles um
das Gefühl, in einem flirrenden
Sommer erwachsen zu werden.

„In einer schwedischen Klein-
stadt der fünfziger, sechziger Jahre
aufzuwachsen war eine sehr siche-
re Sache“, sagt Nesser, diesmal tat-
sächlich über sich selbst, und fügt
an: „Keine großen Traumata.“
Dann aber spricht er von dem
Geist der Sixties, der aus England
herüberwehte, von der Musik, der
sexuellen Revolution und von dem
pubertären Größenwahn, die ge-
sellschaftliche Entwicklung sei un-
mittelbar mit dem eigenen Leben
verknüpft. Besonders das „Piccadil-
ly“-Buch transportiert dieses Ge-
fühl. So wie dessen Protagonist hat
Nesser in den Sommern 1966 und

1967 wochenlang gejobbt, um dann
die zweite Hälfte der Ferien in
London zu verbringen, Rock-Kon-
zerte besuchend und so sparsam
wie möglich lebend, um diesen
Glückszustand maximal auszudeh-
nen. Nicht zufällig enthält auch
Nessers aktuelles London-Buch et-
was von dem aufgekratzten Knis-
tern jener Zeit.

Ein Gang über den Gendarmen-
markt, um Fotos zu machen.
Håkan Nesser erzählt, dass er im
April einen Monat in Deutschland
recherchieren wolle für das Berlin-
Buch, das er schon seit Jahren pla-
ne – als Abschluss einer Trilogie,
nach Romanen, die er in und über
New York und eben London
schrieb. Gerade seien die ersten
fünfzig Seiten fertig geworden. Es
gehe darin um einen nicht allzu ge-
scheiten Mann, der sich mit Mitte
dreißig aufmache, in Berlin seine
verschollene Mutter zu suchen.
Und je nachdem, wo genau der
Verlag eine Wohnung für ihn fin-
de, werde die Geschichte spielen.
Letztlich sei das ohnehin egal.
„Der Erzähler lenkt den Leser.
Die Geschichte lenkt den Erzäh-
ler“, heißt es immer wieder auf
den Seiten des London-Buchs.

Nehmen wir an, wir würden ei-
nen schwedischen Krimiautor er-
finden, der auch in diesem Sinne
auf höhere Mächte vertraut, wir
würden ihn uns als glücklichen
Mann vorstellen.

„Himmel über London“ ist im btb Verlag er-
schienen und kostet 19,99 Euro.

Håkan Nesser gehört mit Henning
Mankell zu den in Deutschland be-
kanntesten und beliebtesten
schwedischen Krimiautoren. Der
einstige Lehrer, 1950 als Sohn ei-
nes Bauern in der Kleinstadt Kum-
la geboren, hat ursprünglich Philo-
sophie und Literatur studiert. Seit
1998 lebt er von der Schriftstelle-
rei. Viele seiner Romane um die
Kommissare Van Veeteren und Bar-
barotti sind verfilmt worden, auf
dem Filmfest in Göteborg wird
demnächst „Und Piccadilly Circus
liegt nicht in Kumla“ zu sehen
sein. In Schweden ist das Buch
Schullektüre. Nach sechs Jahren
in New York und London leben Nes-
ser und seine Frau inzwischen wie-
der in Stockholm und auf Gotland.

Håkan Nessers Krimis
haben in Deutschland
Millionen Leser. Dabei
fand der frühere Lehrer
nur durch Zufall zu den
Storys um Kommissare
und Mörder. Sein neuer
Plan: ein Berlin-Buch.

Ein Kommissar geht um

Das Leben, der Mord und die Liebe

Hat vielleicht jemand eine Wohnung für mich? Håkan Nesser am Gendarmenmarkt in Berlin, wo er demnächst hinziehen möchte – für einen Monat, für ein Buch.  Foto Jens Gyarmaty
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M
an muss sich nichts vor-
machen: Das Leben als
junger Designer ist kein

Zuckerschlecken. Und dennoch
hatten überraschend viele Mode-
macher während dieser Berliner Fa-
shion Week gute Gründe, um in
Feierlaune zu sein. Sie feiern jetzt
zehnjähriges Jubiläum. Da gibt es
einige: die Designerinnen von Ka-
viar Gauche zum Beispiel, Esther
Perbandt, Lala Berlin. Neben ei-
ner festen Modelinie hat Leyla Pie-
dayesh, Gründerin und Chefdesi-
gnerin von Lala Berlin, ein ziem-
lich sicheres Accessoire-Business
mit Seidenschals aufgebaut.

Es ist Januar, was soll ich mit ei-
nem Seidenschal? Wie, Sie haben
noch keinen? Sie hatten doch bei-
nahe zehn Jahre lang Zeit, sich ei-
nen zuzulegen. Oder ist das nicht
Ihr Stil? Wenn doch, eine bessere
Gelegenheit als das Jubiläum eines
jungen Labels gibt es nicht.

Ist Lammwolle für diese Tempera-
turen nicht die bessere Option?
Das Teil von Lala Berlin ist nicht
dazu da, um Sie bei Minustempera-

turen zu schützen. Es ist eher ein
Blickfang, ein Accessoire wie die
Halskette – nur, ist es dann doch
ein bisschen kuscheliger als das kal-
te Stück aus Metall.

Ist mir das Muster nicht irgend-
wann über? Die Möglichkeit be-
steht durchaus. Aber was ist denn
die Alternative? Schwarz? Außer-
dem legt sich das Muster dieses
Schals nicht fest. Das warme Oran-
ge lässt es ein bisschen ethnisch
wirken, das Hellblau gibt dem
Schal aber zugleich eine entschie-
den sportliche Note.

Klingt, als ob man das Stück zu je-
dem Anlass tragen könnte, oder?
Das ist zwar ein sehr verlocken-
der Gedanke, schließlich passt
das Tuch zu vielem und kann
nicht nur als Schal, sondern auch
als Stola verwendet werden, das
ist aber dennoch nicht unbedingt
empfehlenswert. An so ein auffäl-
liges Muster werden sich Ihre Be-
kannten bestimmt erinnern,
wenn Sie zum dritten, vierten
Mal mit demselben Tuch am Hals
aufschlagen.

Ich finde es ja ganz toll, dass es
so viele junge Designer in Berlin
gibt, aber wie soll man da den
Überblick behalten? Stimmt, das
ist tatsächlich nicht einfach. Stän-
dig kommt jemand Neues dazu, je-
mand anderes, den man gerade zu
schätzen gelernt hat, ist aus finan-
ziellen Gründen schon nach zwei
Saisons wieder verschwunden, und
dann sagt der Bekannte: „Wie, du
weißt nicht, wer Achtland sind?“
Dabei gibt es in der Welt der Berli-
ner Designer wirklich einen Ein-
stieg, und den sehen Sie hier auf
dieser Seite. Es ist ein Schal – wie
dieser von Lala Berlin. Vorgänger-
modelle gab es schon, als Berlin
noch überhaupt nichts mit Mode
am Hut hatte. Dieser buntgemus-
terte Schal steht für die Anfänge,
die eben manchmal ganz unkompli-
ziert sein können. Einen Schal wie
diesen muss man nämlich nicht
erst verstehen wie viele andere Ent-
würfe aus der Stadt. Er liegt ein-
fach bereit, auch auf Würzburger
oder Neusser Schuhschränken hat
er seinen Platz. Und er ist den-
noch etwas Besonderes.

STEHT MIR DAS? BRAUCH‘ ICH DAS?

VON A NKE SC H IPP

Lupita Nyong’o,
12. Januar,
Los Angeles

VON JENN IFER WIEBK IN G

Die kenianische Schauspielerin Lu-
pita Nyong’o gewann zwar nicht
den Golden Globe Award, aber da-
für stach sie ihre Konkurrentinnen
auf dem Roten Teppich so deutlich
aus, dass der „Guardian“ ihren Auf-
tritt in einer atemberaubenden ro-
ten Robe als „off the scala“ bezeich-
nete – außerhalb des Messbaren.
Lupita Nyong’o, die in dem Kino-
film „12 Years a Slave“ brilliert, hat
nicht erst damit die Modewelt be-
eindruckt: Sie ist auch Model der
neuen Anzeigenkampagne von
Miu Miu.

Seidenschal,
Lala Berlin,
159 Euro

Die Frisur
Den Undercut kennt man eigentlich

nur von Männern (siehe Mario Götze).
Lupita sieht aber besser damit aus.

Das Cape
Mit Cape-Kleid sieht man schnell
aus wie eine verhinderte königli-
che Hoheit. Bei Lupita wirkt es
dagegen very sophisticated.

Standfest: Ein Regal, das sich schmal macht. Einfach eine Schraube lösen und
zusammenfalten. Stabil wird „Rebar“ (Joval) durch die vielen Reibungspunkte.

Klassisch: „Solo“ (Licht im
Raum) ist eine Leuchte wie
aus den zwanziger Jahren.
Sie besitzt aber eine Linse,
die garantiert nicht blendet.

Zweideutig: „Cha“
(Alessi) von Naoto
Fukasawa ist Teekanne
und Wasserkessel zu-
gleich. Und zudem
auch noch sehr edel.

Asymmetrisch: Der Sessel
„Ruché“ (Ligne Roset) von
Inga Sempé lädt zum Flä-
zen und Beinebaumelnlas-
sen ein. Dabei ergeben die
weichen Kurven des
gesteppten Stoffs und das
geradlinige Holzgestell ein
harmonisches Miteinander.

Nachhaltig: Ohne Ladestation
kommt kein Haushalt mehr aus.
Werner Aisslinger umschalt sie mit
seiner „pad“-Kollektion (Conmoto)
aus weichem, verpresstem und
wiederverwertetem Formfleece.
Ist natürlich auch kompostierbar.

Der Schmuck
Gute Wahl, auf den Schmuck
am Hals zu verzichten. Dafür

trägt die Schauspielerin zwei schö-
ne Ringe. In einem davon findet

sich die Farbe Rot wieder.

 Foto laif

Einige tausend Neuheiten verspricht die Kölner Möbelmesse
„imm cologne“ jedes Jahr ihren Besuchern. Da fällt die Auswahl
nicht ganz leicht. Wir zeigen zehn der besten Innovationen.

Von Peter-Philipp Schmitt

Durchdacht: Unter Leder
verbirgt das „Pegasus
Home Desk“ (Classicon)
sein ganzes Können. Ein-
fach aufrollen und sein Tag-
werk verschwinden lassen.

Wandelbar: Sessel, Tisch oder
sogar stapelbares Regal – all
das können die L-förmigen
Hölzer von „Llstol“ (Llstol)
sein. Einfach nach Wunsch
zusammenstecken und da-
nach flach aufeinanderlegen
und platzsparend verstauen.

Organisch: Eine Badewanne für zwei. Das mag die Phantasie beflügeln. „DR“
(Agape) ist aber auch eine formschöne Raumskulptur. Alvar Aaalto lässt grüßen.

Kombiniert: Für den Esstisch „Seito“
(Walter Knoll) hat Wolfgang C. R.
Mezger eine weiße Quarzsteinplatte
auf feines Nussbaumholz gelegt. Er
spielt mit Gegensätzen, und nicht
nur bei den Materialien. Auch die
verwinkelten Beine stehen mit der
flachen weißen Scheibe und ihren
abgerundeten Ecken in Kontrast.

Feingliedrig: Der bequem gepolsterte Sessel „Larsen“ (Verzelloni) steht auf
dünnen Beinchen. Da werden Erinnerungen wach – an die Swinging Sixties.

Die Schuhe
Viele Frauen wären nervös

geworden: Was trag’ ich nur zum
roten Kleid? Goldene Sandalen?
Schwarze Pumps? Die Lösung:

Einfach bei Rot bleiben!

So können Sie
es einrichten

Das Kleid
Gwyneth Paltrow trug

mal so ein Kleid in Weiß
– das war fade. Mit dem

Rot von Ralph Lauren
stehen wir in Flammen.

 Foto Archiv
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Schnürschuhe mit Acrylfarbe und Taschen, die
auch Rucksäcke sind: Auf der Berliner Fashion
Week haben in dieser Woche mehr als fünfzig
Designer ihre Entwürfe für den kommenden

Herbst gezeigt. Nicht alles davon wird auch in
Produktion gehen. Aber besonders diese zehn
Stücke würden wir von September an gerne in
den Kleiderschränken sehen.

Die weiße Hose: Trend aus Berlin: Die Hose für
den Herbst ist weiß wie bei Kaviar Gauche. Das
ist überraschend, da die Hose der vergangenen
hundert Herbstsaisons die Farbe bunter Blätter
hatte. Aber in Weiß passt sie in vielerlei Hinsicht.
Wenn es fröstelt, ist sie eine vernünftige Wahl.
Wenn es dunkel wird, ist sie eleganter als jedes
Kleidchen. Und sie ist erwachsener und somit
wichtig für diese Kaviar-Gauche-Kollektion:
Das Label ist jetzt zehn Jahre alt. (jwi.)

Der Schal: Können Drucke auf Seidenstoffen
von Geselligkeit erzählen? Von Abenden, die
man mit viel Gelächter verbringt? Ja, das geht,
jedenfalls wenn sie altes Geschirr abbilden –
bauchige Weingläser, Pastatöpfe und Teetassen.
Eleonore von Schwanenflügel und Stephanie
Pupke lassen Alltäglichkeiten hochleben und ver-
kaufen das Ergebnis dennoch in den besten Ge-
schäften – im Pariser Luxuskaufhaus Le Bon
Marché, im Berliner Store Voo. (jwi.)

Bitte vormerken!

Die Strümpfe: Wer meint, sich mit regressiven
Mustern oder Rüschen an den Bündchen deut-
lich von der schwarz-dunkelblau bestrumpften
Masse abzuheben, könnte in der nächsten Sai-
son ziemlich hinterher sein. Auch bei Strümpfen
gibt es nämlich einen Unterschied zwischen in
und out. Der Trend könnte, wie auf dem Lauf-
steg von Marc Cain gesichtet, zum Schmuck
zeigen, zum Trumpf am Strumpf. Wirkt diskre-
ter als am Ohrläppchen. (jwi.)

Das Kostüm: Zwischen Seide, Polyester, Baum-
wolle und Kaschmir ist Leder das Problemkind.
Es ist teuer, kaum zu reinigen und am Körper
oft starr. Anders liegt der Fall bei diesem Kos-
tüm von Hien Le. Beide Teile fallen, als wären
sie aus Seide. In diesem Look könnte man auf sei-
ner eigenen Party feiern, Prüfungen ablegen,
Dates haben. Verblüffend, hätte man dem Leder
gar nicht zugetraut. Dann die Erklärung: Das
Kostüm ist aus beschichteter Baumwolle. (jwi.)

Das Hemd: Jennifer Brachmann nimmt Klassiker
auseinander und setzt sie mit neuen Schnitten
zusammen, während die Farben klassisch blei-
ben. Das Hemd ist mit einer hellgrauen Ausfor-
mung versehen, wird am Rücken von einer Nor-
folkfalte gerafft (die man sonst von Jacken
kennt), das Revers ist aufgestellt und die Knopf-
leiste verdeckt. Dazu keine Bundfaltenhose, son-
dern ein Modell, das an schmal zulaufende Bree-
ches erinnert – wie im 19. Jahrhundert. (fsi.)

Die Bundfaltenhose: Der Winter wird hart – die
Männer auch. So leicht macht es sich Ivan Man-
dzukic (Ivaman) nicht: Er bricht mit Geschlech-
terstereotypen und kombiniert einen zarten
Strickpullover in Bordeaux mit der akkuraten
Bundfaltenhose in Aubergine. Die sitzt auf der
Taille, wirkt somit fast weiblich und passt auch
gut zu den Rucksäcken der Kollektion, die wie
Handtaschen getragen werden. Ist der Gesamt-
look also weich? Keineswegs. (fsi.)

Der Rucksack: Das Behältnis, das dieses Model
bei Perret Schaad so locker über der Schulter
trägt, hat Konzept. Auf den ersten Blick ist es
ein normaler Rucksack mit Schulterschlaufen.
Auf den zweiten doch eine Ledertasche mit Hen-
keln – eine, die so ähnlich im Stadtbild bereits
allgegenwärtig ist. Und auf den dritten Blick er-
innert das Teil an jene Modelle, mit denen Fahr-
radkuriere durch die Stadt flitzen. Man muss
eben genauer hinsehen. (jwi.)

Die Schuhe: Die Marke Achtland kann man nicht
mehr übersehen. Dafür sorgen Thomas Bentz
und Oliver Lühr schon mit den Farben. Ganz un-
ten fangen die beiden Darlings der Modeszene
an: Dreist haben sie die Schuhe von Unützer mit
Acryllack in starken Farben bepinselt. So bauen
sie eine spannungsreiche Beziehung auf zu den
Kleidern mit den filigranen Stickereien aus „cavi-
ar pearls“. Diese Jungs wissen, wie man auf sich
aufmerksam macht – und edgy bleibt. (kai.)

Das Oberteil: Tja, wie peppt man ein Oberteil
auf? Die meisten Designer nehmen starke Far-
ben, krasse Drucke, schlimme Pailletten. Vladi-
mir Karaleev, der aus Bulgarien stammende Berli-
ner Modeschöpfer, macht sich mit Drapierungen
mehr Arbeit. So lange näht und dreht er, bis eine
Skulptur entstanden ist, deren Schatten schon
für Muster sorgen. Ist übrigens alles festgenäht,
muss man nicht jeden Morgen neu zusammen-
bauen. Mehr kann Mode nicht bieten. (kai.)

Der Oversized-Pullover: Von den Farben her wirkt
die Kollektion des Mannheimer Labels Schuma-
cher wie ein Waldspaziergang im Herbst: dunkel
und bedeckt. Aber dann ist es, als würde man feuch-
tes Moos riechen, das dem Trüben eine Frische ver-
leiht. Bei diesem Look, der auf einem schlammfar-
benen Oversized-Pullover mit Wollmütze basiert,

sind es die Kristalle, die über das Ensemble appli-
ziert wurden. Damit das alles nicht zu androgyn
wirkt, hat Designerin Dorothee Schumacher unter
dem Pullover zudem einen glitzernden Mini-Rock
aufblitzen lassen. „Spielerische Sexiness“ nennt sie
das. Man könnte auch sagen: ein wenig Sommer im
Herbst. (ipp.)   Fotos Helmut Fricke (2), dpa (2), Getty/Mercedes-Benz (6)
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W
ie entscheidet sich der
Ruf eines Jahrgangs?
Am Beispiel 2013 in

Deutschland lässt sich das gut erklä-
ren. Der Herbst des Jahres war
ziemlich regnerisch, die Weinlese
für die Winzer daher mühsam. Je-
der gute Winzer sortierte die Trau-
ben bei der Lese sehr genau, um
die mit Fäulnis befallenen Trauben
zu entfernen. Das waren natürlich
unerfreuliche Nachrichten, und die
Weinszene bekam so einen eher
schlechten Eindruck von diesem
Jahrgang 2013.

Im Moment sind wir in der Pha-
se, in der manche Winzer ihre Roh-
weine einigen Leuten aus der Wein-
szene zeigen, denen sie vertrauen.
So traf dieser Kolumnist vor kur-
zem Matthias Stumpf vom Wein-
gut Bickel-Stumpf in Frickenhau-
sen/Franken, um einige Fassproben
aus dem neuen Jahrgang zu verkos-
ten. Diese Art der Weinprobe ist et-
was ganz anderes als die Bewertung
fertiger Weine, bei welcher der
Laie ebenso eine Meinung haben
kann wie der Kritiker. Um unferti-
ge Fassweine einzuschätzen, muss
man genau wissen, welches keller-
wirtschaftliche Stadium sie erreicht
haben, und viel Erfahrung mit sol-
chen Rohweinen einbringen.

Bei Bickel-Stumpf wurden die
meisten Jungweine Mitte Dezem-
ber von dem schweren Depot aus
Gärhefe getrennt und bekamen
ein wenig Schwefel, um sie vor Oxi-
dation zu schützen (eine traditio-
nelle Methode seit der frühen Neu-
zeit, mindestens). Jetzt liegen sie
auf der „Feinhefe“, einem leichten
Depot aus dem feineren Teil der
Gärhefe, das sie geschmacklich
stark prägt. Anhand dieser Verkos-
tung und weiteren Informationen
lässt sich bereits sagen, dass die
Weine des neuen Jahrgangs schlan-
ker, alkoholärmer und säurebeton-
ter ausfallen als 2012.

Zumindest bei Bickel-Stumpf
sind die 2013er Weine strahlend
klar, und jeder besitzt einen ausge-
prägten Eigencharakter. Es ist zu er-
warten, ja zu hoffen, dass der Ruf
des Jahrgangs sich schnell bessern
wird, je mehr solcher Gewächse
man erlebt. Mit dem Duft nach ro-

ten Äpfeln und Johannisbeeren ist
der staubtrockene 2013er Silvaner
„Buntsandstein“ (9,50 Euro ab
Hof, info@bickel-stumpf.de, Tele-
fon 0 93 31 / 28 47, Auslieferung
Ende April, Reservierung möglich)
ungewohnt säurefrisch für diese
Traubensorte, und das verleiht dem
Wein eine beachtliche Spannung.
Deutlich cremiger und sanfter
schmeckt der ebenfalls staubtrocke-
ne 2013er Silvaner „Muschelkalk“
(10,50 ab Hof, Auslieferung eben-
falls erst Ende April) mit einem fei-
nen Birnenton. Beide Gewächse lie-
gen knapp unter 12 Prozent Alko-
hol, was Stumpf als optimal für die-
se Qualitätsstufe betrachtet.

Die höherwertigen Weine aus
dem Jahr 2013 sind noch wesentlich
unfertiger und lassen kein Kritiker-
urteil zu. Es kann wirklich frühes-
tens bei den Präsentationen im
Frühling gefällt werden, obgleich
sich dieser Prozess heutzutage bis
in den Herbst hinein erstreckt.
Wer so lange nicht warten kann,
muss auf 2012 zurückgreifen. Der
trockene 2012er Kapellenberg Silva-
ner von Bickel-Stumpf (15,50 Euro
ab Hof) bietet viel Geschmeidig-
keit und das Aroma reifer Mirabel-
len, also eine Art, die es beim Jahr-
gang 2013 wahrscheinlich ganz sel-
ten geben wird. Wer genau das
sucht, sollte sich einen Vorrat ent-
sprechender Weine des Jahrgangs
2012 zulegen.

Die Weine des neuen
Jahrgangs werden
alkoholärmer,
säurebetonter und
schlanker ausfallen.

Wir nippen
an 2013

VON U RSUL A HE INZELMANN

Lange Zeit regierte auf Weinkar-
ten das heilige Dreigestirn Weiß,
Rot, Rosé. Doch nun geistert eine
vierte Farbe durch die Weinwelt.
Sie ist vor allem bei Sommeliers,
Winzern und Weinhändlern ein
großes Thema und sorgt für einige
Aufregung: Orange. Die einen glau-
ben daran und richten ihre Wein-
welt neu aus, die anderen tun das
Ganze als Verirrung ab. Es geht
um eine neue, alte Art von Natur-
wein, weg von industrieller Vorher-
sehbarkeit, zurück zur Natur, leben-
dig, rein und komplex. Das meinen
zumindest die Schwärmer; die Geg-
ner klagen über Weinfehler und
Gerbstoffe.

Eines sei gleich klargestellt:
Nicht alle sogenannten Naturwei-
ne (mehr zu diesem nicht unproble-
matischen Begriff später) sind oran-
gefarben. Doch sind es die Auffäl-
ligsten, Ungewöhnlichsten und Um-
strittensten unter ihnen, besonders
im Kontext deutscher Tradition, da
es sich um mit den Schalen vergore-
ne weiße Traubensorten handelt,
während Moselriesling und Konsor-
ten als Most zu Wein werden.

Die heilige Grotte der vins na-
turels lag anfangs im Beaujolais,
doch inzwischen werden sie nicht
nur in nahezu allen französischen
Anbaugebieten, sondern auf der
ganzen Welt erzeugt. Ursprüng-
lich waren sie günstig und unkom-
pliziert und stammten von einer
Handvoll kleiner Erzeuger, die als
Gegenreaktion auf die Industriali-
sierungswelle in den Sechzigern
und Siebzigern beschlossen, im
Weinberg ohne Chemieeinsatz zu
arbeiten und im Keller auf Schwe-
fel und Holz weitgehend zu ver-
zichten – nicht zuletzt, weil sie als
Vieltrinker das Kopfschmerzrisiko
am Morgen danach minimieren
wollten. Diese Weine tauchten

Mitte der Achtziger als Alternative
zum seelenlosen, kommerziell fri-
sierten Beaujolais in einigen unauf-
fälligen Pariser Bistros auf (ob-
gleich der Begriff viel später ge-
prägt wurde).

Richtig Schwung bekam die Be-
wegung jedoch erst in den vergan-
genen drei Jahren. Heute sind natu-
ral wines unter angesagten Somme-
liers geradezu ein Muss und beson-
ders auch in der englischsprachigen
Gastroszene beiderseits des Atlan-
tiks sehr verbreitet. Pascaline Lepel-
tier zum Beispiel, Weinchefin des
ganz auf gesunde, marktorientierte
Küche ausgerichteten New Yorker
Sternerestaurants „Rouge Tomate“,
beschreibt natural in ihrer großarti-
gen Weinkarte folgendermaßen:
„Es gibt weder eine offizielle Defi-
nition noch ein Klassifizierungssys-
tem für natürliche Weine. Einfach
ausgedrückt, ist natürlicher Wein
vergorener Traubensaft, ohne hin-
zugefügte Zusatzstoffe.“

Historisch bewanderte Weintrin-
ker werden sich erinnern, dass der
Begriff „Naturwein“ hierzulande
bereits besetzt ist. Oder zumindest
war: Der 1910 gegründete Verband
der Naturweinversteigerer garan-
tierte seinen Kunden selbstgekelter-
te, naturreine Weine, die nicht
chaptalisiert waren, also ohne Zu-
ckerzusatz vor oder während der
Gärung (für mehr Alkohol im ferti-
gen Wein) erzeugt wurden. „Wer
gezuckerten ,Wein‘ als Naturwein
verkauft“, so drohte das Reichswein-
gesetz von 1901, „wird mit Gefäng-
nis bis zu 6 Monaten und Geldstra-
fe bis zu 3000 Mark etc. bestraft.“

Im Zuge der Novellierung des
Weingesetzes von 1971 wurde der
Begriff Naturwein dann durch die

(gleichermaßen unchaptalisierten)
Prädikate von Kabinett bis Tro-
ckenbeerenauslese ersetzt. Die Na-
turwein-Verfechter der Gegenwart
lehnen das Chaptalisieren ebenfalls
ab, doch für sie ist der Teufel beim
Weinseelenfang darüber hinaus mit
Chemie, Schwefel und Reinzucht-
hefen ausgerüstet.

Obgleich es weder eine allge-
mein gültige Definition noch ein
offizielles Siegel gibt und der Be-
griff als solcher auch international
umstritten ist (als Alternativen wer-
den „transparent“, „nackt“ oder „le-
bendig“ gebraucht), lässt sich das
Vorgehen der heutigen Natur-
wein-Winzer etwa so zusammenfas-
sen: keinerlei Chemie im Wein-
berg, Handlese, schonende Be-
handlung von Trauben und Most,
ausschließlich Spontangärung, kei-
ne Anreicherung mit Zucker, weit-
gehend unfiltriert, weitgehend un-
geschwefelt; darüber hinaus gibt es
keine Berührungsangst mit Sauer-
stoff und die Tendenz zu unkonven-
tionellen Gärbehältern wie Ampho-
ren oder eiförmigen Betontanks,
um den Weingeschmack so wenig
wie möglich zu beeinflussen (was
interessanterweise die traditionell
in Deutschland gebrauchten „wein-
grünen“ großen Holzfässer auch
nicht tun). Summa summarum
lässt sich das als kontrollierter
Rückzug des Menschen aus der
Weinwerdung beschreiben, ein
Ausloten der Möglichkeiten im
Weglassen.

Dabei findet der große Natur-
wein-Trend auf zwei Ebenen statt:
einerseits geschmacklich, nämlich
weg von vordergründiger Frucht
hin zu mehr oxidativen, erdigen
und bitteren Noten (Nüsse, Tro-

ckenfrüchte und Gewürze statt Ap-
fel und Pfirsich), andererseits sozi-
alpolitisch, als ganz bewusste Reak-
tion auf die Industrialisierung der
immer stärker gleichgeschalteten
Weinwelt der Moderne. Dass da-
bei gelegentlich das Kind mit dem
Bade ausgeschüttet wird und das
Pendel im Glas viel zu weit in Rich-
tung Essig, Firne, Ammoniak und
sonstige eher negativ belegte Er-
scheinungen schwingt, ist eigent-

lich angesichts der superglattgebü-
gelten, hochmanipulierten und ge-
normten Wein-Produkte der Groß-
konzerne gar nicht verwunderlich.
Denn keineswegs alle Naturweine
sind großartig, oft muss die Natur
als Ausrede für schlampige Arbeit
im Keller herhalten.

Was sind es aber idealerweise für
Weine? Die Weine aus weißen Sor-
ten wirken auf den gemeinen Wein-
trinker meist befremdlicher und
provokanter als die Rotweine, bei
denen die Ausbaumethoden sich
nicht so radikal unterscheiden.
Doch auch hier ist das Spektrum
ein weites, und längst nicht alle
orangen Weine sehen auch tatsäch-
lich so aus. Am „zugänglichen“
Ende liegen Weine wie der 2011er
Les Saulniers der Domaine de la
Cadette in Vézélay/Burgund (14,50
Euro bei www.vins-vivants.de).

Dies ist ein Chardonnay für Natur-
Einsteiger, weil die Familie Monta-
net dem behutsamen Schwefelein-
satz nicht abgeneigt ist und die öko-
logisch angebauten Trauben so ein-
fühlsam und ohne jegliches neues
Holz in die Flasche begleitet, dass
das Ergebnis strahlend und tief zu-
gleich wirkt und beinahe an Ries-
ling erinnert.

Am orangen Ende der Skala ste-
hen Weine wie der 2011er Sveti Ja-
kov Malvasia Istriana von Giorgio
Clai aus Kroatien (26 Euro bei
www.weinhalle.de). Das Vergären
mit den Traubenschalen und -ker-
nen führt nicht nur zu der unge-
wohnt dunklen Farbe, sondern löst
auch Gerbstoffe aus den Schalen.
In einem glücklichen Fall wie die-
sem halten sie sich geschmacklich
ganz im Hintergrund, sorgen für
Spannung, bändigen (reichlichen)
Alkohol und Aromenfülle (viele ge-
trocknete gelbe Früchte und ganz
reife kleine Bananen) und machen
den Wein bekömmlicher und wohl-
schmeckender. Beinahe überflüssig
zu erwähnen, dass ein solcher
Tropfen genüsslich getrunken wer-
den möchte statt punkteheischend
verkostet.

Der tendenziell oxidative Aus-
bau bedeutet übrigens auch, dass
sich verstärkt Glutaminsäure im
Wein bildet, die für den herzhaften
Umami-Geschmack verantwortlich
ist – Orange im Glas freut sich
über Essen auf dem Teller! Stich-
wort oxidativ: Selbst Hardcore-Na-
turweinler geben zu, dass nur sehr
wenige Weine das Glas des weitab
von Reben und Keller lebenden
Trinkers tatsächlich vollkommen
ohne Schwefelzusatz erreichen.
Entscheidend ist dabei jedoch der
Zeitpunkt. Denn je früher in der

Weinwerdung Schwefel zum Ein-
satz kommt, desto gehemmter wird
der Wein in seiner eigenen Entfal-
tung, desto mehr wird, ja muss er
von Winzerhand durch Zugabe
von Hefen, Sauerstoff, Enzymen
und Tanninen gesteuert und ge-
formt werden. Etwas Schwefel un-
mittelbar vor der Abfüllung hinge-
gen sorgt lediglich für ein Mindest-
maß an Stabilität auf der Flasche.

Was uns zu der Frage bringt:
Gibt es deutsche Naturweine der
neuen Art? Nach Ansicht der inter-
nationalen Szene nicht, da kein
deutscher Winzer ganz ohne
Schwefelzusatz arbeite. Deutsche
Winzer, die sich intensiv mit dem
Thema Natur auseinandersetzen,
wie die Familie Kühn in Oestrich/
Rheingau oder Sven Leiner in Ilbes-
heim/Pfalz, tendieren jedoch eher
dazu, aus der deutschen Weintradi-
tion heraus einen eigenen Weg zu
gehen, der behutsame Schwefelga-
ben nicht ausschließt. Anders als ro-
bustere südliche Sorten seien Ries-
ling und Spätburgunder empfindli-
cher, wirkten regelrecht entstellt.

Insgesamt erinnert die Situation
an die Anfänge der Ökowein-Bewe-
gung Ende der Siebziger. Nicht
nur Winzer wurden damals als grü-
ne Spinner belächelt, denen Philo-
sophie wichtiger war als das End-
produkt. Doch waren sie Teil einer
weltumspannenden Erneuerungsbe-
wegung, die sich auf der Suche
nach Authentizität gegen die wach-
sende Abhängigkeit von Maschi-
nen, Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln zur Wehr setzte.

Heute sind Bioweine nahezu
selbstverständlich, werden konven-
tionelle Praktiken zunehmend er-
klärungsbedürftig. Wer also das
nächste Mal in einer Weinkarte
blättert und auf die neue, vierte Far-
be stößt, sollte sie als Bereicherung
erkennen, statt im Glas nach Feh-
lern zu suchen, und dabei die unge-
wohnte Orientierungslosigkeit ak-
zeptieren – wie bei der ersten Oli-
ve, dem ersten Schluck Kaffee oder
auch dem ersten abstrakten Gemäl-
de, der ersten atonalen Musik.

Denn fassen lässt sich der orange
Geist nur im Selbstversuch, beim
Trinken und Schmecken. Wider-
sprüche zu akzeptieren, sich sowohl
der strahlenden Schönheit glaskla-
rer Frucht als auch der spannenden
Komplexität tiefer dunkler Wein-
seele offen hinzugeben, statt sich in
kleingeistigen Debatten über den
Begriff Naturwein zu verlieren, das
führt zu wahrer Erweiterung des
Weinhorizonts.

REINER WEIN

VON STUAR T P IGOTT

Zum Bestellen und Selbstschmecken:
Der Champagne Ma Cuvée Maison Ex-
tra Brut von Charles Dufour in Landre-
ville (45,50 Euro bei www.vinatu-
rel.de) aus Pinot Noir und Chardon-
nay (60/40) braucht Luft und Zeit, um
seine Tiefe zu zeigen, dann endet er
auf dezentfruchtigen Noten und ohne
einen Hauch aufdringlicher Säuresü-
ße.
Der 2011er Les Pichiaux von Noëlla
Morantin in Pouillé/Touraine (11,95
Euro bei www.vins-vivants.de) aus
Sauvignon Blanc duftet nach Harz,
Fichtenwald und Anis, ohne dass dies
befremdlich wirken würde, geht dann

nahtlos am Gaumen in freundliche
Frucht und mineralischen Unterbau
über.
Der 2010er Akmeniné von Sébastien
Riffault in Sancerre (20,50 Euro bei
www.viniculture.de) aus Sauvignon
Blanc stammt aus einer Einzellage mit
35 Jahre alten Reben, duftet nach kan-
dierten Kirschen und getrockneten
Aprikosen, wirkt sehr komplex, klar
und superlebendig, eine spannende Al-
ternative zur weitverbreiteten San-
cerre-Langeweile.
Der 2009er Mendall Terre de Guiu
blanc von Laureano Serres in Monta-
gut/Katalonien (17,50 Euro bei

www.viniculture.de) aus Macabeu be-
ginnt sich jetzt zu öffnen und seinen
gelborangen Schmelz zu entfalten; er-
innert dabei beinahe an Traminer, ein
Winterwärmer.
Der 2011er Cru Chiroubles „Vieilles
Vignes“ von Georges Descombes in
Villié-Morgon/Beaujolais (19,70 bei
www.vins-vivants.de) aus Gamay ist
ganz von lebhafter blaugrüner Frucht
bestimmt; das Gegenteil von vorder-
gründig-kitschigem Primeur.
Der 2011er Pithos Rosso von COS/Sizi-
lien (18,50 Euro bei www.vinatu-
rel.de), aus Nero d’Avola und Frappa-
to, vereint gekonnt rote, gerbige Kraft

und kräutrige Frische mit dem Duft ge-
rösteter Nüsse.

Zum Vormerken:
RAW, die von Isabelle Légeron MW in-
itiierte Messe für Naturweine und -win-
zer, findet am 18. und 19. Mai 2014 in
London und am 15. Juni 2014 in Wien
statt (www.rawfair.com).

Zum Lesen:
„Naked Wine“ (DaCapo Press), ein
sehr ehrlicher und gut geschriebener
Bericht der New Yorker Journalistin
Alice Feiring über ihre Erkundung der
modernen Naturweinbewegung und ih-
rer Protagonisten.

Er ist jetzt angesagt:
Naturwein, hergestellt
ohne Zusatzstoffe und
Chemie. Immer mehr
Winzer setzen auf die
Tropfen mit der
ungewöhnlichen Farbe.
Doch nicht immer ist
„natürlich“ gleich
„großartig“.

Wenn Sie es jetzt genau wissen wollen – ein paar Handreichungen

Rot, weiß oder rosé? Orange ist der Wein!

Rückzug des Menschen aus der Weinwerdung: 2010er Pinot Grigio. Foto Andreas Pein

Es geht um Geschmack
– und um eine Reaktion
auf die industrielle
Gleichschaltung.
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E
s gibt eine Gemütlichkeit,
die hat man lieber hinter als
vor sich. Denn statt einzulul-

len, erinnert sie einen ans Gegen-
teil, an eine stillgelegte Bahnstre-
cke zum Beispiel oder einen aufge-
gebenen Gasthof. Selbst wenn so
ein Gasthaus Abend für Abend so
prallvoll sein sollte wie das „Last
Supper“, vermag dennoch der Ein-
druck von einem Ort zu entste-
hen, der schon länger menschli-
cher Kontrolle entzogen ist. Na-
türlich kann davon in Münchens
Szene-Restaurant der Stunde
nicht wirklich die Rede sein, im
Gegenteil, hier im Parterre eines
modernen Bürobaus bleibt nichts
dem Zufall überlassen. Doch wo-

möglich erzeugen ja gerade die
Trophäen der Traulichkeit, mit de-
nen es ausgestopft ist, eine gewisse
Verlorenheit.

Der Gast merkt die Absicht, die
zur Anbringung der sogenannten
Omatapete, der verblichenen Fami-
lienbilder, diverser Devotionalien
und Zwölfender sowie eines mons-
trösen Keilerkopfs an der Stirnsei-
te des Saals geführt hat, und bedau-
ert, dass die gestalterischen Mittel
nicht hinreichend waren. Immer-
hin taucht ein warmes und ge-
dämpftes Licht die Inszenierung in
freundliche Melancholie.

Dass sie geradezu greifbar wird,
dafür sorgt das Essen. Es scheint ei-
nen Zug ins Nostalgische, ja Weh-

mütige zu besitzen – gerade so, als
wollte der Koch noch einmal etwas
heimholen, das bald der Vergessen-
heit überantwortet wird. Deshalb
arbeitet Küchenchef Andreas Mol-
lier auch nicht so manisch dekora-
tiv wie inzwischen wohl die Mehr-
zahl seiner Berufskollegen. Über-
flüssig zu sagen, dass die Portio-
nen dieses Abendmahls üppig sind.

Bei der malerisch in einer Terri-
ne liegenden, angenehm schwappi-
gen Hummerbisque mit Croutons
wird die Redundanz zum entschei-
denden Element. Indem ein Löffel
dem andern gleicht, gewöhnt man
sich an die hervorragendste Eigen-
schaft vollendeter Harmonie: dass
sie sich nicht wieder zergliedern
lässt. Die Perlmuttnote der geröste-
ten Karkassen, die Süße des
Fleischs und der Sahne sowie To-
mate gehen eine Legierung ein,
von der man kaum genug bekom-
men kann. Es bedarf keiner Mühe,
sich vorzustellen, wie sich die Gäs-
te eines längst geschlossenen

Grandhotels an dieser Suppe
gütlich taten.

Aus einer anderen Epoche
stammen die Nordatlantik-
Miesmuscheln „Belgische Art“.
Eine Art Mayonnaise, in der
Knoblauch, Zitrone und nicht
ganz durchgegarte Zwiebel ih-
ren Auftritt haben, entschädigt
für all die vielen laffen Weiß-
weinsaucen, die einem je zu die-
sem Traditionsteller serviert
worden sind.

Sowenig wie dieser Klassi-
ker, bei dem die alkoholischen
Anteile kaum ins Gewicht fal-
len, aromatisch ausgereizt bezie-
hungsweise verfremdet wird, so
wenig ist das auch bei Gerich-
ten wie dem Ragout vom
„Ochs“ und dem Kalbstafel-
spitz der Fall. Hier scheint jede
Speise ihr eigenes Format, ihre
definierte aromatische Ausdeh-
nung zu haben. Das drückt sich
beim Ragout in einer fleischtiefen
Sauce aus, die sich eine saftige

Natür-
lichkeit be-

wahrt hat und
über das etwas faseri-

ge Fleisch hinweghilft. Allerdings
stören die in dicken Teig geschla-
genen Amaronetortellini mit der

irritierend breiig-süßlichen Fül-
lung doch erheblich.

Beim Kalbstafelspitz dagegen
entsprechen Geschmack, Konsis-
tenz, Umfang und Optik einan-
der so sehr, dass man von einem
perfekten Gang der bürgerli-
chen Küche sprechen möchte.
Das Kartoffelpüree ist mit eben-
falls püriertem Rosenkohl inter-
essant abgewandelt und bildet ei-
nen leisen Kontrapunkt zu den
bissfesten Vichykarotten. Eine
wohlabgerundete Meerrettich-
sauce, in der Dill zur scharfen
Wurzel tritt, integriert die Zuta-
ten und führt sie zum Zentrum,
dem für Kalb ziemlich stoffig
schmeckenden Fleisch.

Fast schon mit Inbrunst muss
sich der Koch dem Filet vom Nie-
derbayerischen Jungbullen gewid-
met haben, denn hier wird das The-
ma Hausmannskost überschritten,
ohne dessen Form aufzugeben.
Bratkartoffeln, Jus und das Fleisch
selbst befinden sich in einer Balan-

ce, die nur Köche mit Talent errei-
chen können. Insgesamt gelingt es
der Küche, dem Holzschnitthaften
der deutschen Hausmannskost eine
angemessene Präsenz zu verschaf-
fen, die sich wohltuend vom Aroma-
wirbel der Gegenwart abhebt.

Ohne seine Kellner wäre das
Last Supper nur eine Veranstaltung
unter vielen, die heute hip genannt
werden – und morgen vielleicht
schon ein Gähnen hervor rufen.
Doch die jungen Männer unter
dem Oberbefehl von Maître Wolf-
gang Hingerl, die aussehen, als sei-
en sie gerade vom Skateboard ge-
stiegen, versorgen ihre Gäste wie
gute Kumpels. Mit dem Fortgang
des Abends entsteht ein Ensemble
aus Gästen und Gastgebern, das
die Bühne transzendiert, auf die es
gestiegen ist.

Restaurant „Last Supper“, München-
Maxvorstadt, Karlstraße 10, Telefon:
0 89/28 80 88 09. Geöffnet von Montag bis
Freitag von 11 Uhr bis 1 Uhr und am Sams-
tag von 19 Uhr bis 24 Uhr. Im Internet:
www.restaurant-lastsupper.de.

HIER SPRICHT DER GAST

VON T HOMAS P L ATT

Das „Last Supper“, München

E
igentlich ist Malta ja
nicht viel mehr als ein
karger Kiesel, irgendwo
zwischen Europa und
Afrika ins Meer gewor-

fen. Genauer gesagt, sind es drei
Kieselsteine: Zur Insel Malta (27
Kilometer lang und 15 Kilometer
breit) gehören Gozo (noch klei-
ner) und Comino (noch viel klei-
ner). Sie sind aus blassgelbem Kalk-
stein, bedeckt von einer dünnen
Erdschicht, an der beharrlich der
Wind nagt. Flüsse gibt es keine,
nur im Winter fließt in dem ein
oder anderen Tal etwas Wasser.

Das Bemerkenswerteste an der
Landwirtschaft auf Malta sei, sagt
die Kochbuchautorin MattyCre-
mona, dass sie überhaupt statt-
finde.

Im Lauf der Geschichte ist Mal-
ta trotzdem mehr gewesen als nur
Rettungsinsel für Schiffbrüchige
wie den Apostel Paulus, und das
hat es vor allem seiner Lage auf
den Handelsrouten mitten im Mit-
telmeer zu verdanken. Schon in
der Steinzeit kamen Siedler aus Si-
zilien und bauten gewaltige Tem-
pel. Ihnen folgten Phönizier und
Karthager, die wiederum von den
Römern vertrieben wurden, und
als sich deren Reich teilte, wurde
Malta byzantinisch. Arabische Emi-
re, normannische Grafen, deut-
sche Kaiser und spanische Könige
eroberten die drei Inselchen oder
erbten sie. Die Kreuzritter des Hei-
ligen Johannes, die aus ganz Euro-
pa stammten, bekamen Malta ge-
schenkt und bauten es zur schwim-
menden Festung aus. Dann verlo-
ren sie die Inseln ans britische Ko-
lonialreich. Schließlich wurde Mal-
ta Republik und Mitglied der Euro-
päischen Union.

Diese Geschichte, dieses Kom-
men und Gehen wie auf einem
Campingplatz an der Adria, hat
dazu geführt, dass Malta heute
weit mehr zu bieten hat als EU-
Staatsbürgerschaften zum Fest-
preis. Die wechselnden Besitzer
und Besatzer stellten an jeder Ecke
ihre Kalksteinbauten auf, brachten
ihre Kulturen und Sprachen mit
(das heutige Maltesisch ist ein ara-
bischer Dialekt mit italienischen
und britischen Einflüssen, ge-

schrieben in lateinischen Buchsta-
ben) – und natürlich die Rezepte
ihrer Heimat.

In Jahrhunderten der Selbstver-
sorgung lernten die Malteser au-
ßerdem, ihr kleines, karges Land
zu bewirtschaften. Hüfthohe Stein-
wälle dämmen die Erosion ein.
Wie ein engmaschiges Netz liegen
sie heute über der hügligen Land-
schaft, teilen die Felder in Tausen-
de Gärten: Zucchini, Artischo-
cken, Blumenkohl, Kürbisse, Zwie-
beln, Tomaten und Kartoffeln. Im
Pastellgrün der Buschvegetation
drum herum verstecken sich Min-
ze, Fenchel, Thymian, Salbei, Bor-
retsch, Kreuzkümmel. Und im
Schatten alter Stadtmauern stehen
wilde Kapernsträucher, deren ge-
schlossene Knospen geerntet und
in Essig eingelegt werden.

Der allgegenwärtige Kalkstein,
der den Inseln ihren eigenartigen
sandgelben Farbton verleiht, ist
nicht nur in Mauern, Kirchen und
Palästen verbaut worden – sondern
auch in Steinöfen. Allein in Qormi
stehen etwa 100 Stück; Casal Forna-
ro, Bäckerdorf, wird das Städtchen
im Inneren Maltas deshalb ge-
nannt. Und weil der besonders har-
te Kalk aus dem Steinbruch auf
Gozo inzwischen Mangelware ist,
hüten die Bäcker ihre Öfen heute
wie Schatzkammern.

Die Brüder Matthew, Joseph
und Mark Mangion zum Beispiel
backen in „Emanuel’s Bakery“ in
Qormi noch immer im Holzofen
ihres Großvaters. Gut 80 Jahre ist
der Ofen alt, auf der schmiedeeiser-
nen Front prangt ein Malteser-
kreuz. Mit drei Meter langen Holz-
schiebern holt Joseph jeden Tag
500 bis 600 Stück Hobz tief aus
dem Inneren des Ofens – maltesi-
sches Sauerteigbrot, die Kruste auf
dem heißen Kalkstein dunkel-
braun und knusprig gebacken, das
Innere großporig und weich.
Frisch bestrichen mit Olivenöl, To-
matenmark und Bohnenpaste, be-
legt mit Zwiebeln, Kapern, Oliven
und Ziegenkäse, wird daraus Hobz
Biz-Zejt, Maltas Imbiss schlecht-
hin, wunderbar herzhaft und
leicht.

Die Spezialität von Matthew,
dem zweiten Bruder, ist Ftira, Fla-

denbrot aus ungesäuertem Teig, be-
legt wie Pizza mit Mozzarella, Arti-
schocken, Wurst, Rucola, Kartof-
felscheiben oder Thunfisch. Der
Dritte im Bunde, Mark, kümmert
sich vor allem um Süßes wie die
Kannoli tal-irkotta, ursprünglich
aus Sizilien stammende, frittierte
Teigröllchen, mit Schokolade und
Ricotta gefüllt.

Sizilianischen Ursprungs sind
auch die vielen maltesischen Nach-
speisen aus Biskuit, Eiscreme und

kandierten Früchten, die halbgefro-
ren serviert werden: Süße hochkon-
zentriert. Ähnlich wie auch Helwa
tat-Tork, dicke Nougatmasse aus
ganzen und gestoßenen Mandeln,
deren Rezepte aus der Zeit der ara-
bischen Herrschaft überliefert
sind.

Doch auch wer die Süße weni-
ger vollmundig mag, kann in Mal-
ta auf seine Kosten kommen. Über
die Jahrhunderte haben sich un-
glaublich viele verschiedene Rezep-

te für Kekse und Gebäck angesam-
melt – die die maltesische Köchin
Matty Cremona in mehreren Bü-
chern zusammengetragen hat. Her-
ausragend sind dabei ihre Mandel-
plätzchen, die sie im Holzofen ih-
res Landhauses so heiß backt und
schnell serviert, dass man sich den
Mund fast verbrennt, ehe sich die
zarte Masse förmlich in reinen Ge-
schmack auflöst.

Matty Cremonas Mann Salvato-
re, genannt Sam, hat sich einer an-

deren kulinarischen Leidenschaft
verschrieben: den maltesischen Oli-
ven. Schon die phönizischen Händ-
ler hatten in den Jahrhunderten
vor Christi Geburt Olivenbäume
auf Malta angepflanzt. Auch die al-
ten Römer pressten hier Öl, doch
irgendwann wurden die knorrigen
Bäume vergessen. Die Kreuzritter
ließen ihr Olivenöl aus Italien ein-
schiffen. Und so hat sich Sam Cre-
mona, der früher mal Architekt
war, Übersetzer und Diamanten-
schleifer, für den Ruhestand eine
geruhsamere Aufgabe gesucht. Er
will die Olivenölproduktion auf
Malta wieder ankurbeln – mit ein-
heimischen Sorten.

Besonders stolz ist Cremona da-
bei auf eine Olivensorte, die er
schon in alten Schriften erwähnt
fand und die so selten ist, dass sie
einst europäischen Herrschern als
Geschenk überreicht wurde: die
„Perle von Malta“. Gleich an der
gepflasterten Auffahrt seines Land-
guts hat Cremona ein Bäumchen
stehen. Für seine Besucher zupft
er drei der Oliven von den Ästen
und hält sie in die Sonne: Sie leuch-
ten elfenbeinweiß, mit sanften vio-
letten Flecken.

Sehr lange, sagt Cremona, habe
er experimentiert, bis er es ge-
schafft habe, neue Bäume der ein-
zigartigen weißen Oliven großzu-
ziehen. Das übliche Aufpfropfen
funktioniere nicht, da die Oliven
dann schnell violett und bitter wür-
den. Erst in einem Text aus dem
18. Jahrhundert habe er die Lösung
gefunden: Drei Wochen lang müss-
ten die Kerne der Oliven bei mi-
nus fünf Grad eingefroren werden,
dann keimten sie.

Genug Bäume, um aus den wei-
ßen Oliven Öl zu pressen, hat Cre-
mona wegen dieser aufwendigen
Prozedur noch nicht. Bei anderen
maltesischen Sorten sind er und
die Bauern, mit denen er zusam-
menarbeitet, schon weiter. Und so
reicht er zur Verkostung frisches
Olivenöl (und frisch heißt hier: am
selben Tag geerntet und gepresst).
Maigrün ist es, sämig, fruchtig im
Mund und pfeffrig im Rachen.
Aus dem Holzofen holt Sam Cre-
mona heißes Hobz, beträufelt es
großzügig mit Öl, schmiert maltesi-

schen Thymianhonig dazu und fri-
schen Salbei. So einfach wie köst-
lich.

Einem Rezept aus Zeiten der
Kreuzritter zufolge, auf das Cremo-
na bei seinen Recherchen stieß,
kommen die „Perlen Maltas“ auch
in ein Gericht, das bis heute be-
liebt ist und manchmal als Natio-
nalgericht bezeichnet wird: Fenek
stuffat, geschmortes Kaninchen in
Rotwein, meist mit Tomaten, Ka-
pern und viel Knoblauch. Ansons-
ten haben Fleischgerichte auf Mal-
ta weniger Tradition. Außer Zie-
gen gab und gibt es kaum Haustie-
re, und die sollen vor allem Milch
liefern, so dass sie nur selten auf
den Tellern landen. Gbejna, ein
kleiner runder Ziegenkäse, sehr
würzig und manchmal sauer, ist da-
her nicht nur eine wunderbare
Vor- oder Nachspeise, sondern
wird auch anstelle von Fleisch in
Gemüseeintöpfen wie der Mines-
tra verwendet. In die Soppa tal-
Armla, die traditionelle „Witwen-
suppe“ aus Bohnen, kommt neben
dem Gbejna meist noch ein Ei.

Und natürlich bedienen sich die
Malteser großzügig im Meer, das
ihre Inseln umspült. In Frühjahr
und Sommer ziehen sie Barsche,
Welse, Brassen und Meeräschen
aus dem Wasser, etwas später
Schwert- und Thunfische. Im
Herbst fangen sie die Schwärme
des Lampuki ab, einer Makrelen-
art, bis zu anderthalb Meter lang
und 13 Kilogramm schwer. Die wei-
ßen, festen Filets des Lampuki wer-
den gedämpft, gegrillt, gebraten,
gebacken, in einem Auflauf mit
Spinat, Blumenkohl, Kastanien
und Rosinen verarbeitet oder als
Torta tal-Lampuki im Teigmantel
verhüllt. Die Aljotta, eine traditio-
nelle Fischsuppe, ist die maltesi-
sche Adaption der Bouillabaisse,
ein Erbe der französischen Kreuz-
ritter. Sie ist wunderbar würzig,
mit viel Knoblauch und gehacktem
Majoran gekocht.

Und so ist es nicht nur die wech-
selhafte Geschichte, sondern ein-
mal mehr die Lage mitten im Mit-
telmeer, der es die drei Kalkstein-
felsen zu verdanken haben, dass sie
außergewöhnlich sind. Gerade kuli-
narisch.

Maltas Landschaft ist karg, doch seine Küche ist überreich. Aus
Bäckereien, Tausenden von Gärten oder aus dem Meer stammen die
kulinarischen Spezialitäten der drei kleinen Inseln. Von David Klaubert

Drei Brüder
und ein Holzofen

Das Gelb des Kalksteins dominiert, doch auf Malta finden sich auch andere Farben – wie das Blau des Meeres und die bunte Palette der Fischerboote im Hafen des Dorfes Marsaxlokk.  Foto viewingmalta.com

Auf Maltas Speisekarte: Honig, Ziegenkäse, Oliven, Brot und frittierte Teigröllchen.   Fotos Malta Tourism Authority
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K
neipp-Therapie? Das
klingt nach einem ver-
staubten Heilverfahren
aus dem 19. Jahrhun-
dert. Sofort ist es im

Kopf, das Bild von tapferen Mit-
menschen, die im Storchengang
durch knietiefes kaltes Wasser stak-
sen, Handläufe leiten sie im Kreis
durch das Becken. Von den Heil-
methoden des Allgäuers Sebastian
Kneipp scheint nach weitverbreite-
ter Ansicht nur noch ebendieses
Tretbecken übrig geblieben zu
sein. Dabei spielt das Stampfen
durchs kalte Nass in der Kneipp-
schen Lehre nur eine Nebenrolle.

Zu dem mittlerweile wissen-
schaftlich anerkannten Präventiv-
und Heilsystem des Pfarrers und
Naturheilkundlers zählt mehr. Ne-
ben den Wasseranwendungen (Hy-
drotherapie) noch vier weitere Ele-
mente: Pflanzenheilkunde (Phyto-
therapie), Bewegung (Kinesiothe-
rapie), Ernährung (Diätetik) und
Lebensordnung (Ordnungsthera-
pie). So aneinandergereiht, lesen
sich Kneipps Elemente wie Tipps
aus einem aktuellen Gesundheits-
ratgeber zur Vorbeugung von Blut-
hochdruck, Schlaflosigkeit oder
Stress.

Und tatsächlich, was Kneipp da-
mals entwickelt hat, ist wie ge-
macht für den Kampf gegen viele
unserer heutigen Zivilisationskrank-
heiten (siehe Spalte rechts: Wasser
marsch!). Dass seine Heilmetho-
den noch lange nach seinem Tod so
aktuelle sein würden, hat Kneipp
vermutlich nicht erwartet.

Zu verdanken hat er sein Lebens-
werk übrigens den Kühen. Kneipps
Familie war arm. Um zum Famili-
enunterhalt beizutragen, hütete er
als Junge das Vieh der örtlichen
Bauern und half seinem Vater beim
Weben in der Heimwerkstatt. Die
Arbeit im feuchten Webkeller war

maßgeblich dafür verantwortlich,
dass Kneipp 1846 im jungen Er-
wachsenenalter an Lungentuberku-
lose erkrankte. Er war Mitte zwan-
zig, als er aufgrund der schweren
Lungenerkrankung von den Ärzten
als hoffnungsloser Todgeweihter
aufgegeben wurde.

Kneipp studierte zu dieser Zeit
Theologie, und durch einen Zufall
fiel ihm in der Münchner Universi-
tätsbibliothek ein kleines Büchlein
des Mediziners Johann Siegmund
Hahn aus dem Jahr 1743 in die Hän-
de; der Titel: „Unterricht von
Krafft und Würckung des frischen
Wassers in die Leiber der Men-
schen, besonders der Kranken bey
dessen innerlichen und äußerlichen
Gebrauche. Aus Vernunftgründen
erläutert und durch die Erfahrung
bestätigt von Johann Siegmund
Hahn, Medicinae Doctor und
Practicus in Schweidnitz“.

Kneipp fühlte sich beim Lesen
dieser Zeilen an seine Zeit als Hü-
tejunge auf den Feldern erinnert.
Damals hatte er beobachtet, wie
sich lahmende Kühe wiederholt in
das eiskalte Wasser eines kleinen
Flusses stellten. Damals war ihm
noch unerklärlich, so schrieb er
später, warum die Tiere nach
einiger Zeit nicht mehr lahmten.
Das Buch von Hahn gab ihm die
Erklärung.

[/LW+1]Kneipp zögerte nicht
lange. Es war Mitte November, als

er bei fortgeschrittener Krankheit
beschloss, es den Kühen gleich zu
tun, um sich selbst von der tödli-
chen Tuberkulose zu heilen. Der
Fluss vor seiner Tür war bereits
mit einer feinen Eisdecke überzo-
gen. Anders als es die heutigen
Tretbecken erwarten lassen, stapf-
te der junge Theologiestudent
nicht vorsichtig durch das Flusswas-
ser. Diese vergleichsweise milde
Anwendung entwickelte er erst spä-
ter. Für sich selbst wählte Kneipp
sofort die intensivere Ganzkörper-
version: Er rannte zum Fluss, zog
die Kleidung aus, stieg bis zum
Hals in das eisige Wasser, verharr-
te dort ein paar Sekunden, bevor
er wieder hinauseilte, sich flugs die
Kleider auf den nassen Körper zog
und schnellstmöglich zurück in sei-
ne Studentenbude eilte und unter
die warme Bettdecke schlüpfte.

Damit war das Grundprinzip sei-
ner Hydrotherapie beschrieben:
Wasser dient als Träger thermi-
scher Reize. Kommen diese mit
dem Körper in Kontakt, wird der
Körper zu Gegenreaktionen ange-
regt, die sich positiv auswirken und
die Heilung fördern können.
Durch die Kälte verengen sich zu-
nächst die Gefäße, so dass das Blut
schneller zirkulieren kann. Die Ge-
genreaktion des Körpers: Er produ-
ziert vermehrt Wärme. Das mit die-
sen Temperaturreizen verbundene
Gefühl beschrieb Kneipp bereits
nach seinem ersten Selbstversuch.
Als er sich ins Bett legte, habe er
ein wohliges Gefühl gespürt, als
sich sein Körper erwärmte.

Dieses Gefühl spornte Kneipp
an, er entwickelte seine Selbstthe-
rapie weiter. Dem Wasserheilbüch-
lein folgend, nahm er in der
Waschküche seiner Studentenun-
terkunft Halbbäder, indem er sich
in einen Waschzuber mit eiskal-
tem Wasser setzte, dann wieder
aus der Wanne stieg und tropfnass
unter die Bettdecke kroch. An an-
deren Tagen goss er sich eiskaltes
Wasser über Beine, Arme oder
den gesamten Körper. Jeder Kalt-
wasser-Anwendung folgte die wie-
dererwärmende Bettruhe oder kör-
perliche Aktivität. Seine Ausdauer
und seine Zuversicht, dass ihn die
kalten Wasserreize eines Tages
von seiner Tuberkulose heilen wür-
den, wurde belohnt. Kneipp wur-
de wieder gesund – und seine ers-
ten Patienten, Kommilitonen, die
ebenfalls an TBC erkrankt waren,
auch.

Als Erfinder heilsamer Wasser-
kuren darf sich Kneipp allerdings
nicht bezeichnen. Wasserkuren ge-
hören zu den ältesten heilenden
Verfahren. Bereits die Römer rich-
teten sich Thermen ein, die zwar
auch zur Entspannung, primär
aber zur Vorbeugung, Heilung
und Genesung dienten. Kneipp
muss man aber zuschreiben, dass
er die Therapieform und ihre Wir-
kung systematisierte und weiter
entwickelt hat: Warme Wickel
und Auflagen sowie warme Teil-
und Vollbäder, die er mit Kräuter-
essenzen anreicherte, gehören
dazu. 1886 erschien Kneipps erstes
Werk mit dem Titel „Meine
Wasserkur“.

Doch mit den Wasseranwendun-
gen war es nicht getan. Die vier wei-
teren Elemente kamen hinzu. Min-
destens eins von ihnen wurzelt
ebenso wie die Wassertherapie in
Kneipps Kindheit. Denn seine Mut-
ter Rosina war ein sogenanntes
Kräuterweiblein. Von ihr lernte
Kneipp bereits als Kind, welche
Kräuter welche Heilkräfte entfal-
ten. Sein besonderes Verdienst in
der Phytotherapie – der Pflanzen-
heilkunde – ist, dass er sie auf eine
wissenschaftliche Basis stellte und

somit von mittelalterlichem Wun-
derglauben befreite.

Weiter spielte die Ernährung
für ihn eine wichtige Rolle. Für
Kneipp war klar: „Der Weg zur
Gesundheit führt durch die Kü-
che.“ Allerdings gibt es keine Ver-
bote in seinen Ernährungsempfeh-
lungen. Wie man an seiner späte-
ren Körperfülle sieht. Vielmehr
ging es Kneipp damals schon um
das, was heute in jedem Ratgeber
steht: eine ausgewogene Ernäh-
rung von möglichst regionalen
und saisonalen Produkten sowie
naturbelassener Vollwertkost.

Am wichtigsten aber war
Kneipp das Element der Lebens-
ordnung. Denn Kneipp erkannte
früh: „Erst als ich daran ging, Ord-
nung in die Seelen meiner Patien-

ten zu bringen, hatte ich vollen Er-
folg.“ Trotz dieser Erkenntnis
blieb seinen Patienten körperliche
Aktivität nicht erspart. Wo man
heute zum Beginn des Trainings
joggen oder Rad fahren würde,
spornte Kneipp seine Patienten an,
Wasser zu pumpen und Holz zu ha-
cken, damit ihr Kreislauf in
Schwung kam und ihre Körper aus-
reichend angewärmt waren für die
Kaltanwendungen.

Denn eine der wichtigsten
Grundregeln der kneippschen Hy-
drotherapie lautet: Kaltes Wasser
immer nur auf erwärmten Körper.
Also entweder nach Bewegung
oder ganz ursprünglich, wie es
Kneipp einst selbst bei seinen The-
rapieversuchen machte: direkt aus
dem warmen Bett heraus.

Heute kommen Ärzte und Na-
turheilkundler aus aller Welt nach
Bad Wörishofen, Kneipps Wir-
kungsort, um all diese Anwendun-
gen zu lernen. Der Kurort ist stolz
auf die Naturheilverfahren; im
Sommer 2013 stellte die Stadt einen
Antrag, damit seine Lehre als im-
materielles Unesco-Weltkulturerbe
anerkannt wird. Natürlich findet
sich an einem solchen Ort auch ei-
ner von derzeit 344 zertifizierten
Kneipp-Kindergärten und eine der
bislang nur 20 zertifizierten
Kneipp-Schulen. Kneipp überall.

Eine der größten Vorteile der
Kneipp-Anwendungen gegenüber
anderen Naturheilverfahren sei
eben, dass sie in jedermanns All-
tag und in vielen Einrichtungen
problemlos angewendet werden

könnten, sagt Siegfried Bäumler,
leitender Oberarzt in der Bad Wö-
rishofener Kurklinik „Kneippia-
num“; die Einrichtung hat Kneipp
selbst als seine dritte Kneippsche
Stiftung gegründet. Normalerwei-
se habe jeder eine Dusche oder Ba-
dewanne, eine Gießkanne und ein
Leinentuch zu Hause, erläutert
Bäumler. Das ist fast alles, was
man braucht.

Allerdings empfiehlt der Medizi-
ner, zunächst die wichtigsten
Grundregeln und Grundfertigkei-
ten von Ärzten, Heilpraktikern
und Bademeistern zu erlernen, be-
vor man beginnt, im eigenen Bade-
zimmer Bluthochdruck, Stress,
Burn-out, Hyperaktivität und Im-
munschwäche mit dem Wasser-
strahl zu bekämpfen.

Vor der selbständigen häuslichen
Anwendung ist es ratsam, einen
Kneipp-Arzt zu konsultieren, um die
Therapie auf die eigenen Bedürfnisse
und körperlichen Voraussetzungen ab-
zustimmen.

Bäder
Anwendung: Neben dem Vollbad
gibt es unter anderem Sitz- (Beine
und Oberkörper bleiben außerhalb
des Wassers), Arm- (bis Mitte
Oberarm) und Fußbad (bis Mitte
Unterschenkel). Kneipp-Bäder
werden in der Regel mit pflanzli-
chen Wirkstoffen wie Melisse,
Thymian, Kamille, Fichtennadeln
und Heublumen versetzt. Nach ei-
nem warmen Vollbad unbedingt
kalten Abguss oder kalte Wa-
schung sowie Bettruhe.
Badedauer: Warme Teil- und Voll-
bäder (36–38˚C): 10–20 Minuten;
kalte Bäder (bis 18˚C): 6–30 Se-
kunden; Wechselbäder: 5 Minu-
ten warm, 10 Sekunden kalt (2 Mal
Wechsel); temperaturansteigende
Bäder (ca. 34–39˚C, langsam über
etwa 20 Minuten ansteigend):
20–25 Minuten.
Geeignet bei: Erkältungskrankhei-
ten ohne Fieber (warme Bäder mit
Thymian und Fichtennadel), nicht-
entzündlichen Gelenkbeschwerden
(warme Bäder mit Wacholder, Heu-
blumen), Schlaflosigkeit (Halb-
oder Sitzbad), Unterleibsbeschwer-
den und Hämorrhoiden (kalte Sitz-
bäder), Herz-Kreislauf-Stärkung
(kalte Arm- oder Wechselbäder).

Waschungen
Anwendung: Mit einem Wa-
schungstuch oder Waschhand-
schuh wird ein dünner Film von
möglichst kaltem Wasser auf den
gesamten warmen Körper (Ganz-
waschung) oder bestimmte Körper-
abschnitte (Unterkörper, Oberkör-
perwaschung) aufgetragen. Beste
Tageszeiten für Waschungen sind
frühmorgens (5 Uhr) als Teil- oder
Ganzwaschung bzw. abends als
Einschlafhilfe (Unterkörper- oder
Ganzkörperwaschung). Es wird
entweder klares Wasser oder zur
Wirkungsverstärkung Wasser mit
Essig, Salz oder Kräuterabkochun-
gen verwendet.
Geeignet für: Stärkung von Herz-
Kreislauf- und Immunsystem, Lin-
derung bei zu niedrigem Blutdruck;
Linderung bei fiebrigen Erkältun-
gen (kalte Oberkörperwaschung),
Magen-Darm-Beschwerden (war-
me Ganzkörperwaschung).

Güsse
Anwendung: Aus einer Gießkanne
oder einem Schlauch lässt man
Wasser mit geringem Druck so
über die Haut laufen, dass diese
vom Wasser weich und gleichmä-
ßig ummantelt wird. Flachgüsse
können kalt (bis 18˚C), im Wech-
sel warm (36–38˚C) und kalt sowie
ansteigend (von der Hauttempera-
tur ausgehend bis ca. 43˚C) gege-
ben werden. Kaltgüsse dürfen
nicht bei Kältegefühl, Frösteln und
auf kalter Haut angewendet wer-
den. Güsse frühestens eine halbe
Stunde nach dem Essen.
Geeignet für: Stärkung des At-
mungs- und Herz-Kreislauf-Sys-
tems (Arm- und Oberguss); Linde-
rung bei leichtem Bluthochdruck
(kalter Knieguss) beziehungsweise
niedrigem Blutdruck (kalter Arm-
oder Vollguss); Schlaflosigkeit
(abends kalter Knieguss); nichtent-
zündliche Gelenkbeschwerden (kal-
te Güsse: Rücken, Knie, Schenkel,
Arm); Venenbeschwerden/müde
Beine (kalter Knie- und Schenkel-
guss); Entspannung der Wirbelsäu-
lenmuskulatur (ansteigender oder
heißer Nackenguss bzw. Lumbal-
guss); kosmetisch und stoffwechse-
lanregend, „Schönheitsguss“; sowie
bei chronischen Erkrankungen der
oberen Luftwege und im Bereich
von Stirn- und Kieferhöhlen (kalter
Gesichtsguss).

Wickel
Anwendung: Wickel werden am bes-
ten im Bett liegend angewendet. Es
werden entweder der gesamte Kör-
per (Ganzpackung) oder Körpertei-
le wie Rumpf oder Extremitäten
(Teilwickel) mit drei verschiedenen
Tüchern (Innentuch aus grobem
Leinen, Zwischentuch aus Leinen
oder Baumwolle, darüber Woll-
oder Badetuch) fest und faltenfrei
eingehüllt. Das Innentuch wird kalt
und nass angelegt. Mögliche Zusät-
ze sind Quark, Lehm, Essig, Heu-
blume oder Kamille.
Geeignet für: Anwendungsdauer 10
bis ca. 20 Minuten (Wärmeent-
zug): z. B. bei Entzündungen, Ve-
nenbeschwerden oder müden Bei-
nen, Prellungen, Schwellungen
und Blutergüssen (z.B. Quarkwi-
ckel), Fieber (z.B. Brust- oder Wa-
denwickel); Anwendungsdauer 30
bis 90 Minuten (Wiedererwär-
mung bis zum Schweißausbruch):
z. B. zu Beginn grippaler Infekte,
bei Bronchitis (z.B. Brustwickel).

Wer dachte, Wassertreten und Kaltgüsse
seien nur etwas für gesundheitsbewusste Senioren
oder Wellness-Fans, hat sich getäuscht.
Die Verfahren, die Sebastian Kneipp im
19. Jahrhundert begründete, sind aktuell wie nie
im Kampf gegen Zivilisationskrankheiten.
Von Angelika Bucerius

Ein kurzes Kneipp-Kompendium

Wasser marsch!Kneippen
gegen
Burn-out

Der Hype um Kneipp: Wassertreten durch die Jahrzehnte, heutzutage etwa in einer Kneipp-Kindertagesstätte an der Ostsee   Fotos SZ, KES, laif

Einen heißen Körper,
kaltes Wasser und ein
Leinentuch - mehr
brauchte Kneipp nicht.
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I
ch kann mich noch gut an die
Abende erinnern, an denen
meine Mutter den Fernseher

nach dem Abendessen einschaltete
und eine graue Eminenz im wei-
ßen Eppendorfer Kittel durch die
weiten Flure der Schwarzwaldkli-
nik schritt. Professor Dr. med.
Klaus Brinkmann, der Arzt, dem
Frauen, Männer, Kinder, Alte,
Kranke, Nicht-Kranke und selbst
Tiere vertrauten! Ein Traum von
einem Mann, groß, kräftig, be-
haart.

Der Arztkittel Modell Eppen-
dorf heißt übrigens wirklich so, ge-
schneidert dereinst von einem
Mann namens Herbert Kürten für
die Kollegen des Universitätsklini-
kums Hamburg-Eppendorf. Wa-
denlanger, taillierter Mantel, Steh-
kragen, zwei Brusttaschen, zwei
Seitentaschen, drei Falten über
dem Po, die mit zwei Silberknöp-
fen verziert sind. Für die Chefärz-
te auch vorne mit Silberknöpfen,
teils verdeckt. Für Oberärzte weiße
Knöpfe aus Hartplastik. Aber zu-
rück zu Prof. Brinkmann, der wirk-
lich alles konnte, auch durch bloße
Anwesenheit und Handauflegen
Schmerzen lindern. Eigentlich war
er Chirurg, aber irgendwie auch
Anästhesist, Gynäkologe, Psychia-
ter, Urologe, Kinderarzt . . .

Vergangene Woche saß mir eine
Frau in der Bahn gegenüber, tief
versunken in einen Arztroman, wie
er an der Supermarktkasse gleich
neben den Rezeptheften steht. Ei-
ner von der Sorte, in denen am
Ende immer alles gut wird und sich
die Pflegeschülerin unsterblich in
den Oberarzt verliebt. Wahrschein-
lich schaut die Frau auch dienstags
im Ersten die „Sachsenklinik“, in
der es am Rande um schicksalhafte
Unfälle, Krankheit und auch mal
Tod geht und doch eigentlich nur
um die Beziehungsgeflechte zwi-
schen Pflegekräften und Ärzten,
Ärzten und Ärzten oder Ärzten
und der Verwaltungschefin. Immer-
hin, auch die Kollegen der Sachsen-
klinik können alles: einen Tumor
aus einem entlegenen Winkel des
Hirns rausschneiden, in der nächs-
ten Folge in gleicher Besetzung
Kinder zur Welt bringen und zwei
Stunden später einen Herzkatheter
durchführen, um einen Herzinfarkt
zu behandeln. Prof. Brinkmann
lässt grüßen.

Ich könnte das noch ewig aus-
führen. Aber, liebe Leser: Das ist
Unsinn. Wir können nicht alles!
Wir können entweder den entzün-
deten Wurmfortsatz des Blind-
darms entfernen – Appendix vermi-
formis – oder Bluthochdruck sen-
ken. Aber es gibt heute keinen
Arzt mehr, der Hirntumore und zu-
gleich eine offene Unterschenkel-
fraktur behandelt. Den Hirntumor
behandelt ein Neurochirurg, die
Fraktur ein Unfallchirurg. Den ent-
gleisten Zucker der Diabetologe.

Sie sollten meine Regalreihen
von Fachbüchern sehen – und die
behandeln nur mein eigentliches
Fach und das, in dem ich gerade
ein Fremdjahr absolviere. Ich habe
wohl mal gelernt, wie man eine
Mittelohrentzündung behandelt
oder Hepatitis A, aber das ist zehn
Jahre her. So etwas muss ich nach-
lesen. Der Kollege Landarzt hat si-
cher ein breiteres Wissen in der ge-
samten Medizin, in meinem Fach
aber kennt er sich sicher weniger
gut aus als ich Assistenzärztin im 5.
Jahr. Deshalb schickt er Sie weiter,
vielleicht auch mal zu mir. Und
wir tauschen uns wiederum mit Ih-
rem Hausarzt aus, wenn der mehr
über Ihre Erkrankung und die The-
rapieoptionen wissen will.

Ist es in den realen Kliniken
denn wenigstens mit den heißen
Liebeleien so wie in den Vorabend-
serien? – fragen Sie sich nun si-
cher. Auch da muss ich Sie enttäu-
schen. Kürzlich wurde ich von ei-
nem Kollegen gefragt, ob ich wüss-
te, dass der Kollege M. etwas mit
der Schwester A. gehabt haben
soll, schließlich sei ich doch auf
der gleichen Station. Ich wusste
und weiß bis heute nichts. Es gibt
hier und da mal Liebeleien, aber
von Affären im Bettenlager hab’
ich noch nie etwas mitbekommen.
Meist konzentrieren wir alle uns
doch eher auf unsere Patienten.

Unsere Kolumnistin, um die 30 Jahre alt,
arbeitet in einem mittelgroßen deutschen
Krankenhaus. Sie wechselt sich hier mit un-
serem „Landarzt“ ab.

Bettenlager

E
s ist geschafft. Ich bin für
die Olympischen Spiele no-
miniert.

Der Weg bis hierher war nicht
ganz einfach. Sie konnten es ver-
folgen, aber jetzt freue ich mich
wahnsinnig auf meine Olympia-
Premiere mit einem tollen Team.
Die Erfahrungen der vergangenen
Wochen haben mich wieder ein
Stück stärker gemacht. Obwohl
die Vierschanzentournee über-
haupt nicht nach meinen Vorstel-
lungen verlaufen ist, konnten
mein Team und ich auch daraus et-
was Positives ziehen.

Sie fragen sich vielleicht, warum
ich immer wieder das Team erwäh-
ne, obwohl ich doch allein in der
Luft bin. Das Team ist gerade in
schwierigen Phasen extrem wich-
tig; zusammen bleiben wir immer
ruhig und konstruktiv. Der Zusam-
menhalt ist jederzeit da. Ich brau-
che mein Team, um schlechtere
Tage besser wegzustecken und
mich wieder so aufzubauen, dass
ich die stabile Leistung abrufen
kann, die ich mir im Training erar-
beitet habe.

Unser Bundestrainer Werner
Schuster hat gerade wieder gesagt,
worum es ab jetzt für uns alle geht:
Unser Ziel ist es, in Sotschi zwei
Medaillen zu holen – eine im Ein-
zel und eine mit der Mannschaft.
Wer eine solche Ansage vom Bun-
destrainer als Druck, als zu großen
Druck empfindet, der kommt nicht
aus dem Leistungssport. Für Spit-
zensportler geht es immer darum,
sich mit den Besten der Welt zu
messen, sich klare, auch sehr hohe
Ziele zu setzen.

Tatsächlich macht man sich als
Sportler den meisten Druck selbst.
Da braucht man eigentlich nieman-
den mehr, der etwas vorgibt. Wir
wollen ja selbst Besonderes leisten.
Das steckt tief in einem drin, es ist
der Antrieb von Anfang an. Wenn
man selbst nicht glaubt, an die Spit-
ze kommen zu können, entscheidet
man sich wahrscheinlich erst gar
nicht für den Spitzensport.

Zurück zu meinen vergangenen
Wochen: Auf dem Weg zu den
Spielen war für mich das Skiflie-
gen vergangene Woche am Kulm
in Österreich eins der erfreulichen
Ereignisse. Zum einen ist das Flie-
gen auf 190 Meter und mehr das
Nonplusultra unserer Sportart.

Und dann war ich auch wieder
dran an der Weltspitze. Ich habe
es geschafft, beim Fliegen einen
Schub zu bekommen.

Doch werde ich auch aus einem
anderen Grund noch lange an die-
ses Wochenende denken. Einem
traurigen: Mein österreichischer
Kollege Thomas Morgenstern ist
schwer gestürzt. Es hat mir wieder
bewusstgemacht, wie nahe bei uns
Skispringern Freud und Leid bei-
sammen liegen. Aber man hört
gute Nachrichten. Thomas geht
es langsam wieder besser.

Für Sie allerdings, liebe Leser,
habe ich eine nicht ganz so gute
Nachricht: Jedes Mitglied der
Olympiamannschaft verpflichtet
sich, während der Spiele – und die
beginnen mit der Vorbereitungs-
zeit Ende Januar – unter keinen
Umständen journalistisch tätig zu
sein. Das heißt also, dass ich aus
Sotschi nicht selbst meine Kolum-
ne schreiben kann. Aber ich ver-
spreche, Sie hören trotzdem von
mir in zwei Wochen. Ich bin
selbst gespannt, was ich Ihnen
dann berichten kann. Die Vorfreu-
de und der Druck steigen.

„Flugschreiber“ wechselt sich an dieser
Stelle mit der Kolumne „Fetter“ ab, deren
Autor über den Kampf mit dem Überge-
wicht berichtet.

AUF STATION

VON SEVER IN FREUND

Über Druck

FLUGSCHREIBER

Herr Barlow, auf dem Cover Ihres
neuen Albums sehen Sie bemer-
kenswert gut und gesund aus.

Heute morgen fühle ich mich aber
gar nicht gut. Gestern war mein
Hochzeitstag, und wir haben bis in
die Puppen gefeiert.

Wie lange sind Sie jetzt verheira-
tet?

Vierzehn Jahre.

Gratuliere! Aber zurück zu Ih-
rem Albumcover: Warum haben
Sie sich für eine Nahaufnahme
von Ihrem Gesicht in Schwarz-
weiß entschieden?

Ich wollte, dass die Leute an mei-
nem Gesicht sehen, wie viel Zeit
seit meinem letzten Album vergan-
gen ist, dass sie mein jetziges Alter
sehen, ganz ohne Make-up. Wir
haben das Fotoshooting im Sep-
tember in New York auf einem
Dach gemacht. Die Sonne schien
mir direkt ins Gesicht, so dass man
alles haargenau sehen konnte, jede
einzelne Sommersprosse. Als wir
es uns dann auf dem Computer an-
schauten, drückte der Fotograf
spontan auf die Schwarzweiß-Tas-
te. Uns blieb fast der Atem stehen,
so toll sah das aus.

Sie waren bei Take That eher der
Pummelige. Heute sehen Sie bes-
ser aus denn je. Wovon ernähren
Sie sich eigentlich?

Das ist unterschiedlich. Vielleicht
sage ich Ihnen besser, was ich alles
nicht esse, denn das ist fast wichti-
ger. Ich esse keine industriell verar-
beiteten Lebensmittel. Früher
habe ich mich von Fish & Chips,
McDonald’s, Keksen, Schokolade
und Chips ernährt. So was lasse
ich jetzt weg. Stattdessen esse ich
alles, was Mutter Natur so wach-
sen lässt, das nicht in irgendeiner
Form manipuliert wurde. Und ich
koche selbst. Ich esse Fleisch, aber
nicht allzu viel. Und ich esse in Ma-
ßen, kleine Portionen.

Sie sind in Cheshire in Nordeng-
land aufgewachsen. Waren sie ei-
gentlich ein sportliches Kind?

Nein, das kann man wirklich nicht
sagen.

Als Sie 1990 bei Take That anfin-
gen, verordnete Ihnen der Mana-
ger erst mal ein straffes Fitness-
programm. Das muss für Sie als
jemand, der sich selbst eher als
Musiker und Songwriter sah,
schwierig gewesen sein.

Das hat sich für mich nie natürlich
angefühlt. Mir war zwar klar, dass
wir eine Band sind, die viel tanzt
und aufeinander abgestimmte Cho-
reographien vorführte, was auch
sehr hübsch aussah. Aber ich hass-

te das. Mir waren die Musik und
der Gesang viel wichtiger als die
ganze Show drum herum.

Im Laufe der Zeit entwickelten
Sie bei Take That dann offenbar
doch ein Faible für gesunde Le-
bensweise und Fitness. Ihr Band-
kollege Jason Orange erzählte ein-
mal von einer Zwei-Tages-Ent-
schlackungskur, bei der die Band
nur Obst und rohes Gemüse essen
durfte. Sie hielten bis zum Schluss
durch, was Jason angeblich sehr
überraschte. Warum war er so
überrascht?

Ich war zur Take-That-Zeiten ein-
fach als Naschkatze bekannt.
Wenn alle anderen Fußball spielen
gingen, ging ich abendessen. Ich
esse einfach sehr gerne. Und beson-
ders gern gehe ich zum Abendes-
sen aus, mit Freunden in ein nettes
Restaurant. Und ich war immer
der, der sich abends mit der Plat-
tenfirma im Restaurant traf. Des-
halb dachte Jason, dass ich wohl
niemals zwei Tage nur von Obst
und Gemüse leben könnte. Ich
habe mich damit selbst überrascht.
Aber es war die Hölle.

Hat sich in dieser Zeit Ihre Bezie-
hung zu Ihrem Körper verändert?

Ich weiß nicht recht. Bis ich etwa
dreißig war, habe ich nie über mei-
ne Ernährung nachgedacht. Das
muss man in dem Alter auch nicht.
Der Körper macht einfach alles
mit. Man schaufelt diesen ganzen
Müll in sich rein, und der Körper
weiß sich zu wehren. Aber ab ei-
nem bestimmten Punkt – und bei
mir war das so um die 29, 30 –
wehrt sich der Körper nicht mehr.
Und plötzlich nahm ich in einem
Jahr 32 Kilo zu und wog 100 Kilo.

Wie ging es Ihnen damit?

Damals wurde mir mein Plattenver-
trag gekündigt. Meine Karriere
war im Eimer, oder zumindest fühl-
te es sich so an. Aber auf der Stra-
ße erkannte mich noch jeder. Weil
ich nichts mehr mit dem Musikge-
schäft zu tun haben wollte, war es
mir extrem unangenehm, erkannt
zu werden. Allmählich merkte ich,
dass mich, je dicker ich wurde, die
Leute umso weniger erkannten.
Bis sie mich schließlich komplett
in Ruhe ließen. Das war mir da-
mals so am liebsten.

Wovon haben Sie sich in dieser
Zeit ernährt?

Viel Frittiertes, viele verarbeitete
Nahrungsmittel. Und vor allem
habe ich immer zu den falschen Ta-
geszeiten gegessen, zum Beispiel
vorm Schlafengehen. Eben all die
klassischen Fehler, die man macht,
wenn man zunimmt.

In Ihrer Autobiographie schreiben
Sie, das Fett sei „ein Schutzpan-
zer“ gewesen.

Das stimmt. Zwangsläufig fängt
man dann aber doch an, sich zu fra-
gen: „Moment mal, wie siehst du
denn aus? Deine Frau hat doch
nicht diesen Typen geheiratet.“
Dann versucht man langsam, den
Weg zurück zu finden. Aber wenn
man so viel wiegt, ist das gar nicht
so einfach. Das kommt einem vor,
als stünde man am Fuße des
Mount Everest und müsste da jetzt
hoch.

Gibt es Ihrer Meinung nach einen
Zusammenhang zwischen körperli-
chem Wohlbefinden und Selbstver-
trauen?

Ja, unbedingt! Manche halten das
für eine oberflächliche Einstel-
lung. Aber wer sich mit seinem Er-

scheinungsbild wohl fühlt, dem
geht es auch sonst gut, und der
gibt sein Bestes.

Als Sie die Kilos wieder loswerden
wollten, haben Sie sich Hilfe von
Trainern oder Ernährungsbera-
tern geholt oder Bücher gelesen?

Ich habe Bücher gelesen und jede
Diät ausprobiert, die Sie sich vor-
stellen können. Dabei habe ich tat-
sächlich etwas abgenommen. Eine
Zeitlang habe ich auf diese Atkins-
Diät gesetzt und mich mit diesen
ganzen fettarmen, zuckerfreien
Slim-Fast-Diäten rumgeschlagen.
Hilfe, was habe ich an Diätshakes
getrunken! Das hat zwar alles ange-
schlagen, aber Stück für Stück er-
schloss sich mir eine ganz einfache
Erkenntnis: nämlich dass es am bes-
ten ist, Lebensmittel direkt vom
Feld zu ernten, sie klein zu schnei-
den, in eine Schale zu tun und zu
essen. Das ist der allersimpelste
Weg. Die Lebensmittel sollten so
natürlich wie möglich sein, ohne
mit diesem ganzen Zeug einge-
sprüht zu werden, das sie größer
macht, als sie sein sollten.

Haben Sie derzeit eigentlich einen
Personal Trainer oder ein Team
an Gesundheitsberatern?

Nein, habe ich nicht. Ich mache
das alles in Eigenregie. Man
braucht doch nur sich selbst. Sie
haben Beine zum Laufen und kön-
nen sich bewegen.

Woher haben Sie diese Selbstdiszi-
plin?

Ich glaube, das kommt davon, dass
ich Musiker bin. Da verbringt man
Jahre damit, fleißig zu üben. Aber
sein Ziel erreicht man trotzdem
nie – auch heute noch nicht. Man
versucht immer, besser zu werden.
Ich habe einen ziemlich starken An-

trieb, was meine Karriere angeht.
Ich nehme das alles sehr ernst.

Lassen Sie sich auch mal gehen?
Wenn ich mich tatsächlich mal ge-
hen lasse, dann zieht es mich nicht
unbedingt zur Schokolade. Dann
gehe ich lieber irgendwo schön es-
sen. Ich bleibe aber trotzdem bei
meinen Grundfesten: kein frittier-
tes Zeug, keine stärkereichen Koh-
lenhydrate. Ich esse Fisch mit Ge-
müse oder ein Stück Fleisch mit
Gemüse. Keep it simple, das ist mei-
ne Devise!

Trinken Sie Alkohol?
Oh ja. Ich trinke gern Rotwein
oder Port. Ich mache eigentlich al-
les, aber mit äußerstem Bedacht.
Ich möchte mir nämlich auch
nichts entgehen lassen. Bei mir
gibt es sogar manchmal Nachtisch,
aber ohne viel Zucker. Meine Des-
serts schaden dem Körper nicht,
sondern nützen ihm.

Kaffee trinken Sie aber nicht?
Nein, manchmal gönne ich mir
aber einen Decaf. Das sollte ich ei-
gentlich nicht, aber ich kann nicht
widerstehen. Koffein vertrage ich
überhaupt nicht. Ich bin sowieso
schon immer voll aufgedreht.
Wenn ich dann noch Kaffee trin-
ke, tun mir die Leute um mich her-
um wirklich leid. Deshalb lasse ich
das weg.

Das Leben eines Songwriters stellt
man sich vielsitzend vor. Sie sit-
zen am Keyboard, am Mischpult
oder geben Interviews im Sitzen.
Wie bleiben Sie in Bewegung?

Heute morgen war ich zum Bei-
spiel beim Yoga, wie jeden Mon-
tag. Dafür habe ich allerdings tat-
sächlich einen Lehrer. Manche
Dinge gehen eben doch nicht al-
lein. Aber ich jogge auch. Sehen
Sie sich diesen herrlichen Sonnen-
schein da draußen an. Da hört
man den Park förmlich rufen.

Ihre Gewichtsprobleme hingen da-
mals direkt mit einem Tief in Ih-
rer Karriere zusammen. Wie kön-
nen Sie sich davor schützen, dass
so etwas wieder passiert, sollte
Ihre berufliche Glückssträhne en-
den?

Ich bin jetzt einfach älter. Ich weiß,
wie das Musikgeschäft funktio-
niert, mich kann absolut nichts
mehr überraschen. Wenn meine
Karriere morgen vorbei sein sollte,
dann kann ich nur sagen: Ich hatte
eine phantastische Zeit!

Die Fragen stellten Anja Löbert und
Timothy Wise.

Barlows Album „Since I saw you last“ er-
scheint in Deutschland am 21. Februar und
ist bereits auf Handelsplattformen vorbe-
stellbar.

Wir wollen Besonderes
leisten. Das steckt
tief in einem drin, es
ist der Antrieb.

Mein Leben für Olympia

„Ich esse einfach sehr gerne“
Gary Barlow erzählt, wie er vom Take-That-Pummel zum Anhänger gesunder Ernährung wurde

Sieht aus wie eine neue Boygroup, ist es aber nicht: Gary Barlow, Zweiter von links, beim Training mit britischen Soldaten, die der Sänger im Oktober in Afghanistan besuchte.  Foto dpa

„Als Naschkatze bekannt“: Barlow (vorne links) mit Bandkollegen Mitte der
Neunziger. Hinter ihm: Robbie Williams.  Foto Getty Images

Dick im Geschäft: 1999 bei einem Auf-
tritt als Solokünstler. Foto action press
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D
as traurigste Bild der Wo-
che? Nein, nicht der Schla-
ger-„Sänger“ Michael Wend-

ler mit Spinne im Mund im Dschun-
gelcamp. Sondern eine bestürzende
Aufnahme aus der Bild-Zeitung vom
Flughafen „Frankfurt“–Hahn: Franz-
Peter Tebartz-van Elst, mit „Roll-
koffer in der Check-in-Schlange“
auf dem Weg nach Rom. Mit Ryan-
air! Vom „Flughafen“ Hahn! Wie
lang soll der arme Mann eigentlich
noch büßen müssen? Holzklasse
bis ans Lebensende? Tragisch für
ihn, dass die Kirche sich den Geset-
zen der Mediendemokratie noch
weitgehend verweigert, sonst hät-
ten sie ihn einfach ins Dschungel-
camp geschickt: Zehn Tage in Aus-
tralien, ohne Badewanne, allein mit
Gott und ein paar anderen Sün-
dern – fertig ist die Image-Korrek-
tur. Beim Wendler scheint das ja
auch zu klappen.

Gerührt hat uns auch ein ande-
res, ebenfalls von Bild publiziertes
Foto: „Model“ Melanie Müller,
ebenfalls Dschungelcamperin, prä-
sentiert ein neues Tattoo. „Und
zwar auf der Po-Backe (rechts), da
steht jetzt: ,Schöne Grüße aus dem
Osten‘.“ Darüber ein süßes Porträt
des Sandmännchens. Welcher tiefe-
re Sinn mag sich in dem Motiv ver-
bergen? Will sie allen eine Freude
machen, die auf Püppchen stehen?
Oder von Schlaflosigkeit geplagten
Mitcampern helfen, weil der An-
blick so müde macht? Wir vermu-
ten etwas anderes: Das Sandmann-
Tattoo ist eine liebevolle Geste an
den einstigen DDR-„Kult“-Schau-
spieler Winfried Glatzeder, damit
der sich im Dschungel nicht so ver-
loren fühlt. Wenigstens über ein be-
kanntes Gesicht darf er sich freuen.

Wieder nicht im Dschungel da-
bei ist „Designer“ Harald „Glööck-
ler“. Stattdessen präsentiert er eine
neue „Schlaf- und Wohnkollekti-
on“, und Das neue Blatt will wissen,
ob er zufrieden ist. „Wenn man zu-
frieden ist, ist ja alles vorbei“, sagt
er. „Kurz: Zufrieden bin ich nie.
Aber so viel: Das Ergebnis ent-

spricht meinen Erwartungen.“ Wir
haben uns, Glööckler, Ihre „Kollek-
tion“ mal angesehen – und nur so
viel: Zufrieden sind wir auch nicht.
Aber das Ergebnis entspricht voll
unseren Erwartungen – leider.

„Schmuck“-Designerin Jenny
Lauren hat derweil Ärger, denn sie
hat laut Bunte auf einem Flug „in
angetrunkenem Zustand randaliert
und eine Stewardess angegriffen“,
weshalb ihr Flugzeug außerplanmä-
ßig in Irland zwischenlanden muss-
te. Und weil, berichtet Bunte wei-
ter, „es im irischen Killaloe kein ei-
genes Gerichtsgebäude gibt, fand
die erste Verhandlung im Partykel-
ler eines Pubs statt“. Der Prozess
gegen einen Bankräuber, nehmen
wir an, findet dann in einem Tresor-
raum statt. Immerhin bietet das
Pub den streitenden Parteien die
Chance, nach dem Urteil ein Ver-
söhnungs-Pint zu kippen.

Im Echo der Frau sehen wir nach
langer Zeit den Schauspieler Dick
Van Dyke wieder und erfahren,
dass er „ein großer Fan von Stan
Laurel († 74, ,Doof‘)“ ist; leider ver-
schenkt das Blatt an dieser Stelle
die Schlagzeile „Dick ist Fan von
Doof“. Dafür lesen wir über Van
Dykes dramatisches Leben: „In
den 60er Jahren ist er beinahe er-
trunken, wurde aber von Delfinen
gerettet. 2013 hatte er einen Autoun-
fall, konnte aber rechtzeitig befreit
werden, bevor der Wagen gänzlich
ausbrannte“ – womöglich wieder-
um von Delfinen?

Wir bleiben im Tierreich: „Sie
trainieren Novak Djokovic“, teilt
Bild-„Kolumnist“ Franz Josef Wag-
ner Boris Becker mit, der das freilich
längst wissen dürfte. Wagner weiter:
„Er sieht aus wie ein Hai. Sie sehen
aus wie ein Rhinozeros.“ Das ist
nicht nett gemeint, doch im Duell
dürfte das Nashorn dem Hai klar
überlegen sein – jedenfalls wenn der
Kampf an Land stattfindet. Frau ak-
tuell zeigt ein Foto von Boris mit
Gattin Lilly und schreibt: „Tren-
nung! Boris Becker – Es ging ein-
fach nicht mehr!“ Getrennt von Be-
cker hat sich freilich nicht seine
Frau, sondern sein Werbepartner
Mercedes, doch im Vergleich mit
den Vorstandsmännern dort ist Lilly
halt das deutlich hübschere Motiv.

Und wie geht es Helene Fischer
und Florian Silbereisen? „Viele
Frauen mögen den Florian, aber
der hat nur Augen für Helene“,
weiß Aktuelle-„Leserin“ Hanne L.,
Mönchengladbach. „Da sieht man
wieder, dass Geld nicht glücklich
macht. Sie kann sich alles leisten,
nur die Zeit kann man sich nicht
kaufen. Was will sie denn noch,
wenn sie 40 Jahre ist? Dann ist sie
verbraucht.“ Hanne L. dürfte aus
eigener Erfahrung schreiben, wir
schätzen mal, sie ist über 40.

Pop-„Titan“ Dieter Bohlen ist
59, seine Freundin Carina 29, und
sie schätzt, lesen wir im Neuen
Blatt, „vor allem Dieters Feinfühlig-
keit“. Welche er unter anderem da-
durch demonstriert, dass er gesagt
haben soll: „Wir wollen zusammen
sterben und immer zusammenblei-
ben.“ Angesichts des Altersunter-
schieds fänden wir es ja ehrlich ge-
sagt galanter, er würde ein paar Jah-
re vor ihr abtreten. Ähnlich weit
auseinander liegen „Magier“ David
Copperfield, 57, und seine Chloe,
28: „Ich bin jetzt verlobt und mit
meinem Geist und Herzen an die
Beziehung gebunden“, so Copper-
field laut Frau im Spiegel. Der alte
Trickser beherrscht also noch im-
mer alle Täuschungsmanöver –
denn von seinem Körper hat er
nicht gesprochen.
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VON J ÖRG T HOMANN

Schöne Grüße
aus dem Osten

VON CARSTEN GERMIS

Japan ist in vielerlei Hinsicht ein
Wunderding. Auch unter Krimino-
logen gilt das Land schon lange als
Ausnahmefall. Verglichen mit ande-
ren Industrieländern, wird in dem
ostasiatischen Land deutlich selte-
ner gemordet, geraubt oder gestoh-
len. „Selbst unter den Bedingun-
gen der Globalisierung hat die
Zahl der Straftaten nicht zugenom-
men“, stellt das Justizministerium
in Tokio für 2013 fest; knapp über
zwei Millionen Fälle registrierte
die Justiz im vergangenen Jahr.
Rund die Hälfte davon sind Dieb-
stähle, die nach einem Hoch um
die Jahrtausendwende mittlerweile
wieder auf dem Niveau angelangt
sind, das sie in den fünfziger und
sechziger Jahren hatten.

Seit zehn Jahren sinkt die Zahl
der registrierten Straftaten in Ja-
pan Jahr für Jahr deutlich, und
doch fühlen sich viele Japaner unsi-
cherer denn je. Über Morde und
Gewalttaten berichten die Medien
in großer Aufmachung. Dabei ist
selbst die Hauptstadt Tokio – im
Großraum wohnen mehr als 30
Millionen Menschen auf dichtem
Raum zusammen – statistisch siche-
rer als alle anderen Metropolen.
Kenji Ohno ist Superintendent bei
der Tokyo Metropolitan Police
und Vizechef der Kriminalabtei-
lung der Polizei von Tokio. 400
Mitarbeiter hat er; von der Spuren-
sicherung über Computerspezialis-
ten bis hin zu Chemikern und Bio-
logen für die DNA-Analyse sind Ja-
pans Kriminalisten technisch füh-
rend in der Welt. Ohno wird bei
Mord nur dann herangezogen,
wenn die Tat in der japanischen
Hauptstadt Schlagzeilen macht.
Kommt das Verbrechen mit gro-
ßen Artikeln in den Zeitungen, ist
das Opfer ein Prominenter – dann
kümmert sich die Zentrale um den
Fall. Ein „normaler Mord“ landet

dagegen bei den Kripobeamten in
den örtlichen Polizeirevieren.

Ohno, ein kräftiger Mann mit
kantigem Schädel, ist das Bild ei-
nes Kripomanns. Im Gespräch ver-
zieht er keine Miene – kein Lä-
cheln, kein Zwinkern. „Die Zahl
der Tötungsdelikte in Tokio geht
seit Jahren zurück“, bestätigt
Ohno. 108 waren es im vergange-
nen Jahr, zehn weniger als im Vor-
jahr. Im Schnitt der vergangenen
Jahre gingen etwa 20 Prozent von
Mord und Totschlag auf das Konto
von Bandenkriegen verfeindeter
Gruppen der Yakuza, wie die japa-
nische Mafia genannt wird. Die
Tendenz aber auch hier sinkend,
seit die Politik den Kampf gegen
die organisierte Kriminalität ver-
stärkt hat. Berichte über Schieße-
reien verfeindeter Gruppen finden
sich kaum noch. In Tokio, wie in
anderen Städten, morden die meis-
ten Menschen in der Familie oder
im Bekanntenkreis. „Beziehungsta-
ten nehmen in letzter Zeit zu“, be-
richtet Ohno. „Das gilt auch für
die Verbrechen, die mit Drogen zu
tun haben.“

Selbst im vermeintlich ruhigen
Deutschland wird gut dreimal
mehr gemordet als in Japan, in den
Vereinigten Staaten sogar achtmal
so oft. Die Aufklärungsquote bei
Tötungsdelikten liegt in Japan bei
97,7 Prozent. Nur die deutsche Po-
lizei kann da mit 96,1 Prozent mit-
halten. In den Vereinigten Staaten
werden dagegen nur 64,8 Prozent
dieser Fälle gelöst. Unter Japa-
nern, das zeigen die internationa-
len Vergleichszahlen seit Jahren
ganz deutlich, sind Mord und Tot-
schlag, aber auch Diebstähle selte-
ner als anderswo.

Warum ist das so? Sozialwissen-
schaftler beschäftigen sich seit Jah-
ren mit dem Phänomen. Die Theo-
rien westlicher Kriminologen, die
einen engen Zusammenhang zwi-
schen sozialen Spaltungen der Ge-
sellschaft und Kriminalität festge-
stellt haben, verfangen im Land
der aufgehenden Sonne offenbar
nicht. Die japanische Kultur der
Scham mag nicht so anfällig sein
für Kriminalität. Zudem sind Har-
monie und Gruppenzugehörigkeit
immer noch stärker ausgeprägt.
Der norwegische Soziologe Dag
Leonardsen hat sich ausführlich
mit dem Sonderstatus des ostasiati-
schen Landes beschäftigt. Neben

strukturellen Faktoren wie Moder-
nisierung und Verstädterung
scheint es demnach auch eine kul-
turelle Dimension des Verbre-
chens zu geben. Wie anders ließe
sich erklären, dass Plünderungen
nach Naturkatastrophen in Japan
stets Ausnahmefälle waren, wäh-
rend in anderen Ländern nach sol-
chen Katastrophen das Militär al-
lein die Ordnung noch aufrechter-
halten und Plünderungen verhin-
dern konnte?

Eine Erklärung für die niedrige
Kriminalitätsrate und die hohen
Aufklärungsquoten ist auch das
dichte Netz sozialer Kontrolle.
Bald an jeder dritten Straßenecke
gibt es einen „Koban“, eine Polizei-
wache, 826 allein in den Innenstadt-
bezirken Tokios. Selbst in abgelege-

nen Landesteilen gibt es außerdem
Selbsthilfegruppen, die regelmäßig
Patrouillen machen – und genau
Buch darüber führen, wie viele
Wohnungseinbrüche es im Viertel
gegeben hat. In Saitama, der Prä-
fektur mit 7,2 Millionen Einwoh-
nern vor den Toren Tokios, gibt es
5000 solcher Bürgergruppen. Nir-
gendwo sonst im Land haben sich
so viele Menschen zur Verbre-
chensvorbeugung zusammengetan.

Kenjuro Abe, 78 Jahre alt, hat
vor knapp zehn Jahren im Bezirk
Minamihara in der Stadt Toda so
eine Gruppe gegründet. „Viel-
leicht mag es verglichen mit ande-
ren Ländern in Japan sicherer
sein“, räumt er ein, „aber vergli-
chen mit der Zeit, als ich jung
war, gibt es heute mehr Verbre-

chen.“ Die zumeist alten Leute,
die zu seiner Gruppe gehören, ni-
cken zustimmend. Mit leuchtend
hellgrünen Westen, unter denen
sie gelbe Hemden tragen, ziehen
die Senioren regelmäßig um drei,
um fünf und nach sechs durch die
Straßen und machen dabei be-
wusst auch ein bisschen Krach.

„Leute, die Verbrechen planen,
gibt es immer“, sagt Abe. Poten-
tielle Täter, hoffen sie, würden al-
lein durch ihre Kontrollgänge ab-
geschreckt. 2003 habe es in dem
Bezirk noch bis zu 20 Einbrüche
gegeben, viele in leerstehende
Häuser. Und jetzt? Abes Statistik
kennt seit kurzem fast nur noch
eine Zahl, eine dicke schwarze
Null. Die 28 Männer und 30 Frau-
en, die in seiner Gruppe mitma-

chen, patrouillieren nicht nur
durch die Straßen. Sie treffen sich
vorher bei Tee und Kuchen, spre-
chen über Alltagssorgen. Das
Durchschnittsalter liegt bei 62.
„Hier mitzumachen bereichert
mein Leben“, sagt Akiko Inoue.

Woher kommt die große Furcht
vor der Kriminalität? Das hat viel
zu tun mit der Politik. Der frühere
nationalkonservative Gouverneur
der Hauptstadt, Shintaro Ishihara,
hat in einem Zeitungsartikel vor
wenigen Jahren vorgemacht, wie
eine schlechte Stimmung geschaf-
fen wird. Da sprach er vom „Zu-
sammenbruch der öffentlichen Si-
cherheit“ – eine Folge der Globali-
sierung und der vielen Ausländer
–, wobei es in Japan bis heute prak-
tisch keine Einwanderung gibt und
die Zahlen ihn nicht bestätigen.
Bis heute ist Japan ein Land, in
dem eine im Café vergessene Ka-
mera oder Geldbörse selbst nach
drei Stunden noch auf dem Tisch
liegt oder von einem aufmerksa-
men Besucher abgegeben wurde.

Gleichwohl boomt auch der
Krimimarkt. In wohl kaum einem
anderen Land verschlingen Leser
so viele Kriminalromane wie in Ja-
pan. Zu den vielen heimischen Au-
toren kommen Übersetzungen,
auch deutsche Autoren wie Nele
Neuhaus oder Volker Kutscher ha-
ben hier ihre Fans. Kripo-Chef
Ohno schwört auf den Japaner Kei-
go Higashino. Higashino ist in Ja-
pan einer der populärsten Krimi-
autoren, aber leider gibt es von
ihm, wie von vielen anderen Krimi-
autoren aus Japan, kaum Überset-
zungen.

Bei der Frage, wie viel die japani-
schen Krimis mit der Wirklichkeit
der Polizeiarbeit zu tun hätten,
muss Ohno erstmals lachen.
„Nichts“, sagt er nur. „Das ist sehr
weit weg von der Wirklichkeit.“
Im Krimi steht stets ein einzelner
Kommissar im Mittelpunkt, der ge-
nial den Fall löst und den Verbre-
cher überführt. In der Wirklich-
keit sind es mehrere Dutzend Kri-
minalisten, die – jeder auf seinem
Gebiet – die Puzzleteile eines Falls
zusammentragen. Außerdem wür-
den Verdächtige nie so schnell ge-
stehen wie im Roman. „Die leug-
nen bis zuletzt.“ Er sagt es nicht,
aber insgeheim scheint auch der Vi-
zechef der Kripo in Tokio davon
zu träumen, seine Arbeit hätte et-
was mehr mit der Wirklichkeit im
Kriminalroman zu tun.

In keinem Land wird
so wenig gemordet,
geraubt und gestohlen
wie in Japan. Und
doch fühlen sich viele
Japaner unsicher. Aber
warum? Beobachtungen
aus Tokio.

WAAGERECHT:
1 Höchste Eisenbahn im Hospital,
schneller geht gar nicht als dabei (12)
12 Machen Fremdzeuger zum Zah-
lemann – und Söhne profitieren (8)
14 Das nicht gerade Gewichtige an
federleichter Zaunzecke, aber schon
fein was Goldiges (4) 15 Veni, … vidi
in der Enoteca – na denn, Sprachen-
mächtige, salute mit denen! (ital.; 4)
16 Flocht bei Vogelhochzeitsvorbe-
reitungen brautschopfmäßig rum (4)
17 Links a Brezn, rechts a … und
mittig Maß – so geht das klischee-
scheen! (4) 19 Rahmenmäßig dabei
groß was los, dabei bloß was? (int.; 5)
20 Man soll die Kirche im Dorf und
die also nicht hörbar arbeitslos wer-
den lassen (7) 22 Kastraten waren die
unerreichbar besseren, was die bes-
seren hochneidisch auch zugeben (7)
24 Alles rennet, rettet, flüchtet in ein
einziges word, das dann die Herr-
schaft übernimmt (engl.; 5) 26 Und
in so einem herrscht zährige Dauer-
trauer, weil es da eben so zugeht,
feucht gesagt (12) 28 Schulisch eben
die Erstrebernswertesten, den meis-
ten nur erträumbar (6) 31 Zog ein
Kneipp durch, zieht Segler immer
noch dran, kommt aus dem Staunen
nicht raus… (3) 32 Machten einem
alte Griechen ein X fürn U mit vor,
war schon’n Kreuz! (3) 33 Braucht
Buch über Fallsucht im äußersten
Fall selber (7) 35 Windhund & Ben-
jamin der Berner Helden, egalisierte
den Hidegkuti wie’n alter Hase! (5)
37 Blafft, wer baff, ertönt bei Ver-
wöhnten im Enttäuschungsfalle (2)
38 Wenn’n Marine was zu brüllen
hat, dann erst- wie letztlich dies! (3)
40 Bringt Hirn ruckzuckend vielsa-
gend auf Zacken (Abk.; 3) 42 Zur
Hölle mit dem vocabulary? Dann
dahin mit ihr! (engl.; 4) 43 Worin
Fischeschnappen für Seehund regel-

mäßg flach & flacher fällt (10) 45 Ist
letzten Endes, artikeliert in der Stadt
der Jeanne d’Arc so zwiefach (1+1;2)
46 Lässt bei Zierpflanzenfreunden
nur den Kopf hängen, hat Debakel-

eigenschaft verinnerlicht (6) 48 Wie
uns Bharat Ganarajya weniger spa-
nisch vorkommt (6) 49 Frug Grill-
parzer: Und ihr kennet nicht dieselbe,
die von Mund zu Munde geht? (4)
50 Lockt plätschernd: Los, Garonne,
lass uns die Gironde füllen, alors! (8)

SENKRECHT:
1 Alles neu macht der Mai, und so’n
Rübchen wär dabei, n’est-ce pas? (7)
2 What a Twist in the brain of Mr.
Dickens, ihn zu ersinnen! (6) 3 Ihr
Einsatz in vier Wänden währte eine
Dekade, jetzt gilt: Wer schön sein
will, muss reisen… (Vorn.; 4) 4 Man
weiß nie, was soll es bedeuten, wenn
alles gruselt und so ist (7) 5 Die ner-
ven, tun’s, bis unsere Nerven nicht
mehr mitmachen (6) 6 Ist markt-
mäßig ein Kapitalismusmuss, was
einer will, wenn er ans und übers
Limit geht (10) 7 Fremdwort, löst
sich schnell in Luft auf – und fühlt
sich daheim (4) 8 Nach Janitscharen-
art und so spielt wer auf, klingt nach
Mozarts Rondo der Klaviersonate

Nr. 11, KV331 (ital.; 5) 9 So’n Vor- in
Beinamen, bei einer wie Müller mit
echter Kodderschnauze gesegnet! (3)
10 Zaubererreich, wie es Blechmann
und Feiger Löwe betraten, Dorothy
weiß schon… (2) 11 Ja, das nun grade
nicht – sogar ganz und gar nicht! (4)
13 War wahnsinnig viel Geld für Alt-
griechen, und manche hatten halt
diese, solche zu machen (7) 18 Will
Mordsnordsee Ortsmordsee werden,
is’ er ja dafür da, dagegen zu sein (5)
21 Was ein Igel in der Tasche eben so
macht… (9) 23 Isst einer Klops, mit
ei’ma kloppt’s – und was sacht da
der Berliner? (4) 24 Wie münzanstal-
tend zu Werke gehen, so ist nun mal
der Vorbildcharakter (8) 25 Achtung,
Denglisch: Afterworks downcoming
cool Power upfillen… (7) 27 Wem
des volksliedigen Lebens lämpchen-
glühenslang zu freuen obliegt mit
jenem Glücke von vorverblühtem
Rosengepflücke (4) 29 So irdischer
Anfang der Ilias & Ende der Odys-
see des Protagonisten (6) 30 Weit
hergeholt von Spielberg, unmensch-
lich sogar! (2) 33 Und dass derlei von
solchem kommt / sang Nena doch
im Lied für dich / von 99 Luftbal-
lons (2+3) 34 Haller empört: Baut,
… Herrscher unterm Süden, / die
unzerstörbarn Pyramyden, / gepflas-
tert mit des Volkes Blut (5) 36 Gehen
Stoffballen ans Aufgewickelte, und
das in Schnellentscheidungen… (5)
38 Worauf Wasser gerade noch Bal-
ken hätte (4) 39 Sein musikalischer
Unter- wie Hintergrund? Samtig –
bye, Lou, good Walk on the Wild
Side! (4) 41 Scheichvergleichsweise
ärmer dran? Befindet sich voll im
Extremirrtum! (4) 44 Prototypisches
Tokio im kapitalen Sinne, immer in
der Bredouille (3) 47 Zeus, der Stier,
begehrte sie, als Kuh, was ihm Hera,
als Zicke, verlitt – shit! (2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (sog.) Land Grabbing 12 E-Mail
13 (Ludwig) Uhland 15 (Jawaharlal oder Pandit)
Nehru 16 (Harry) Houdini 18 Dreiteiler 20 OG
(own goal) 21 eingepraegte (Lettern) 24 (Ende
von F-akten:) Akten 26 Ouzo 27 été (franz. Som-
mer) 29 (im bzw. ins) Laendle 31 (in O-zonen-t-
wicklungen:) Zonen 33 (2x span.) torta 35 Staedte

37 („kein Bock“ nur als) KB 38 Dimitri (an sich)
+ (Puschkin-Figur) Dimitri (Iwanowitsch) 40 (sie
stellt es wieder) her 41 (in) Lee 42 (AG franz.)
SA (Société anonyme) 43 (Süh-neo-pfern enthält)
Neo- 44 (Eger- bzw. Schmetter)ling 45 (am) Ural
46 Sal. (Saline) + sal (span. Salz) 47 (Enid Blytons
„Hanni und) Nanni“ 49 Gelatine 50 Aloe (vera) 

SENKRECHT: 1 Lende (auch in Sportka-lende-r)
2 Amerika 3 (er sieht sie) nahen (als Anagramm
a-h-n-e-n) 4 Dirigent 5 Gluten (sog. Klebereiweiß)
6 Ruhepol 7 „ahoi!“ 8 (blue als) blu 9 (Kind mit
dem) Bade (ausschütten) 10 (2x) ND 11 Geige +
Geige(nkasten als „Fidel Castro“) 14 nirgendhin…
17 (ital.) notte 19 (sog.) Lazzarone (Anagramm

aus Z-o-n-a-l-z-a-r-e) 22 (2x) ruetteln 23 (Fluss)
Eo (in Vogelb-eo-bachtung) 24 altklug 25 (Fluss)
Ter (wie in Vogelbeobach-ter-kreisen) 28 Energie
30 Damast 32 (sie fällt ins Auge, franz. also l’)œil
34 (der) Obere (See, darin die Grenze zur USA)
35 (vom Berge) Sinai 36 Tenno (auf Chrysanthe-
menthron) 38 Deal 39 (Insel span.) isla 48 AA 

Achtung, Denglisch: 
Afterworks downcoming
cool Power upfillen …

Eine dicke schwarze Null des Verbrechens

Tokio bei Nacht: Selbst die Metropole ist, was Verbrechen betrifft, vergleichsweise friedlich. Die Bürger sind dennoch in Sorge.  Foto Martin Roemers/Laif

Aufpasser: Kenjuro Abe und Mitstrei-
ter auf Patrouille.  Foto Germis
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In den Neutronensternen herrschen krasse Zustände.
Extremer sind nur noch schwarze Löcher, Seite 62

HÖLLE

D
er Volksmund hat häufig
recht. Aber was den Ge-
schmack betrifft, nur be-
dingt. Denn über nichts

lässt sich besser diskutieren als
über Geschmack. Zum Beispiel
über den Vanillegeschmack.

Das zeigt exemplarisch der aktu-
elle Fall „Ritter Sport“. Seit No-
vember streiten sich der Schokola-
denhersteller Alfred Ritter und die
Verbraucherorganisation Stiftung
Warentest vor Gericht. Die Stif-
tung hatte 17 Vollmilchschokola-
den überprüft, die ganze Haselnüs-
se enthalten, und der Sorte von
Ritter ein „mangelhaft“ verpasst,
weil ein zugesetzter Aromastoff
des Holzmindener Herstellers
SymRise angeblich nicht korrekt
auf der Packung deklariert ist. Das
angegebene „natürliche Aroma“
für die vanillige Note sei gar kein
natürliches.

Ritter sah das anders. Und er-
wirkte kurz vor dem ersten Advent
eine einstweilige Verfügung. Wer
sich den Testbericht jetzt im Inter-
net herunterlädt, blickt nur noch
auf schwarze Balken. Das bleibt
auch erst mal so, denn ein Wider-
spruch der Stiftung wurde vom
Landgericht München vergangene
Woche abgelehnt. In einer nicht-

öffentlichen Anhörung soll schlüs-
sig dargelegt worden sein, dass die
Kennzeichnung des Aromas als
„natürlich“ korrekt sei. Ist der Fall
damit erledigt?

Für mündige Verbraucher si-
cher nicht. Wenn es um Natürlich-
keit geht, würde man es schon
gern genauer wissen. Zumal Vanil-
learomen zu den häufigsten und be-
liebtesten Duft- und Geschmacks-
stoffen in der Lebensmittel- und
Kosmetikbranche gehören. Was
also steckt sich der Kunde da in
den Mund, womit pflegt er seine
Haut?

Im Fall der Schokolade heißt
das fragliche Aroma Piperonal, che-
misch korrekt 3,4-Methylendioxy-
benzaldehyd. Es ist dem Hauptaro-
mastoff der echten Vanille, Vanil-
lin, zwar chemisch recht ähnlich,
lässt sich aber nur im weitesten Sin-
ne zu den Vanillearomen zählen:
Verschiedene chemische Analysen
haben gezeigt, dass es wahrschein-
lich in keiner der drei kommerziell
verwendeten Arten von Vanille-
pflanzen vorkommt, wohl auch
nicht in der Tahiti-Vanille, obwohl
es dort gelegentlich vermutet wird
(siehe „Auf der Suche nach dem
Echten“, Seite 59). Nach Vanille
riechen tut es trotzdem, je nach
Nase auch ein wenig nach Mandel,
Kokos oder Karamell. Dass es dem
Verbraucher in seiner reinen Form
eher selten begegnet, könnte daran
liegen, dass Piperonal nicht nur für

den besonderen Geschmack, son-
dern auch zur Herstellung der Dro-
ge 3,4-Methylendioxy-N-methyl-
amphetamin, besser bekannt als
Ecstasy, taugt. Für den Umgang
mit dem Stoff ist deshalb eine Er-
laubnis der Bundesopiumstelle nö-
tig. In Deutschland haben nach An-
gaben der Behörde rund zweihun-
dert Unternehmen und Labors die-
se Genehmigung.

Das Aroma selbst hat keine be-
rauschende oder abhängigmachen-
de Wirkung – es dient allein dem
Sinneseindruck. Im Ritter Sport-
Blog erklärt das Unternehmen, im
vorliegenden Fall ergänze das „be-
sagte natürliche Piperonal“ neben
anderen „natürlichen Aromen“ den
ebenfalls verwendeten natürlichen
Vanilleextrakt, um den Geschmack
der Schokolade abzurunden.

Was genau die Natürlichkeit ei-
nes Aromas, und in diesem Fall des
Piperonals, ausmacht, bleibt aller-
dings diffus. Auch ein Blick in die
einschlägigen Rechtsvorschriften
hilft wenig weiter: Die Verord-
nung „(EG)Nr. 1334/2008 vom 16.
Dezember 2008 über Aromen und
bestimmte Lebensmittelzutaten
mit Aromaeigenschaften zur Ver-
wendung in und auf Lebensmit-
teln“ unterscheidet bei den zugelas-
senen rund 2500 Aromastoffen
zwar nur noch zwischen Aromaex-
trakten, Aromen und natürlichen
Aromen – die vormals in der deut-
schen Aromenverordnung definier-
ten naturidentischen und künstli-
chen Geschmacksstoffen gibt es
nicht mehr. Klarheit bringt das in-
des nicht, denn für den weniger
phantasiebegabten Verbraucher
vermittelt der Begriff „natürlich“,
dass es sich um einen Geschmacks-
stoff handelt, der aus der namens-
gebenden Pflanze isoliert wurde.

Als natürlich dürfen aber alle
Aromen bezeichnet werden, die
aus pflanzlichen oder tierischen
Rohstoffen mit Hilfe von „physika-
lischen, enzymatischen oder mikro-
biologischen Verfahren“ gewon-
nen werden. Im Klartext: Ein
durch Schütteln mit Lösungsmit-
teln, durch Erhitzen, Druck oder
Destillieren herausgelöster Ge-
schmacksstoff aus Holzabfällen
gilt als natürliches Aroma. Auch
ein durch die Zugabe von Enzy-
men oder bestimmten Bakterien
aus Holzabfällen erzeugter Ge-
schmacksstoff gilt als natürliches
Aroma – und dürfte so zum Bei-
spiel auf einem Joghurtbecher de-
klariert sein. Wird aus dem Holz
aber ein Stoff wie Lignin gelöst
und anschließend unter Druck und
Hitze zu einem Geschmacksstoff
namens Vanillin oxidiert, ist das
kein natürliches Aroma mehr, son-
dern bloß: Aroma. Und wer jetzt
noch nicht irre ist: Was ist dann
mit einem Aroma aus der Ur-
sprungspflanze – wie zum Beispiel
Vanillin aus Vanille?

Ist natürlich auch natürlich, darf
aber als einziges Vanillin den Titel
„natürliches Vanillearoma“ führen,
genauso wie natürliches Aroma in
einem Erdbeerjoghurt aus allem
Möglichen stammen könnte, aber
natürliches Erdbeeraroma nur aus
Erdbeeren. „Es ist wichtig, diesen
Unterschied zu sehen“, sagt der Le-
bensmittelchemiker Holger Zorn
von der Justus-Liebig-Universität
in Gießen. „Frucht-Ester zum Bei-
spiel lassen sich relativ einfach aus
einer Säure und einem Alkohol her-
stellen.“ Sofern die Ausgangsstoffe
dabei eines natürlichen Ursprungs
sind und physikalisch oder bioche-

misch behandelt werden, gilt das
nach Apfel oder Banane schme-
ckende Aroma als natürlich. Es ist
aber kein natürliches Bananen-
oder Apfelaroma, obwohl die Sub-
stanz chemisch gesehen dieselbe
ist wie in echt natürlichem Bana-
nen- oder Apfelaroma.

Was bedeutet das nun im Falle
des Piperonal? Für den vanilleähn-
lichen Stoff, der so in der Vanille
wohl nicht vorkommt, existiert
Zorn zufolge noch keine effektive
Möglichkeit der biotechnologi-
schen Herstellung, also mit Hilfe
von Bakterien oder Enzymen. Pipe-
ronal steckt zwar in verschiedenen
Pflanzen – es kommt in Pfeffer,
Dill und einigen Blumengewäch-
sen vor, unter anderem in Heliotro-
pium arborescens, der Vanilleblume,
weshalb der Stoff manchmal auch
Heliotropin genannt wird. Die
Mengen aber sind gering, die Ex-
traktion ist aufwendig und nicht
sehr ergiebig, also teuer.

Deshalb wird auch das Pipero-
nal von SymRise nicht aus den
Ursprungspflanzen gewonnen, son-
dern aus einem Baum. Während
Ritter Sport im Blog verlautbart,
die pflanzliche Quelle des Aromas
dürfe leider nicht genauer benannt
werden, weil der Zulieferer aus
Holzminden „ein spezielles Verfah-
ren“ zur „natürlichen Gewinnung“
des „natürlichen Piperonals“ entwi-
ckelt habe und dieses aus Wettbe-
werbsgründen nicht preisgeben
wolle, ließ SymRise in dieser Wo-
che Hinweise auf „ein Lorbeerge-
wächs“ durchsickern, das unter
anderem auch für den typischen
Geschmack von amerikanischem
„Root Beer“ verantwortlich sei.

Am Freitag bestätigte eine Spre-
cherin von SymRise dann auf
Nachfrage den naheliegenden Ver-
dacht, dass es sich bei dem fragli-
chen Gehölz um den Sassafras-
baum handele, der im Osten Nord-
amerikas verbreitet ist. Der Baum

selbst enthält zwar kein Piperonal.
Aber sowohl aus der Rinde als
auch aus den Früchten kann reich-
lich Safrol gewonnen werden, eine
nach Anis duftende ölige Flüssig-
keit, die nur zwei chemische Kat-
zensprünge vom vanilligen Pipero-
nal entfernt ist. Der erste dieser
Schritte ist lediglich eine räumli-
che Umordnung im Molekül, die
physikalisch machbar wäre – etwa
in einem alkoholischen Lösungs-
mittel unter Hitzeeinwirkung.
Auch die Oxidation im zweiten
Schritt ließe sich, sofern die Elek-
trolyse als physikalisches Verfah-
ren gilt, nach den Natürlichkeits-
kriterien der Aromenverordnung
erreichen. Ein entsprechendes Pro-
tokoll haben japanische Forscher
bereits 1984 im Journal of Organic
Chemistry veröffentlicht.

Hier endet allerdings die fun-
dierte Spekulation. Die tatsächli-
che Lösung behält SymRise bis auf
weiteres für sich. Die Informations-

lücke wird mit einer Garantieerklä-
rung gestopft. Was die Frage auf-
wirft, wie Konsumenten und Be-
hörden im Schatten des Wettbe-
werbsrechts überhaupt die wahre
Wurzel eines Aromas aufspüren
können.

„Es besteht grundsätzlich die
Möglichkeit, die Herkunft eines
Aromas zu überprüfen“, sagt
Zorn. Zum Beispiel könne eine Sta-
bilisotopenanalyse zeigen, ob ein
Aroma auf synthetischem Wege
aus erdölbasierten Grundstoffen
oder auf der Basis pflanzlicher Roh-
stoffe hergestellt wurde. Der Koh-
lenstoff in diesen organischen Roh-
stoffen kommt in verschieden
schweren Isotopen vor. Je nach
Ausgangssubstanz ergibt sich ein
typisches Verhältnis von schwerem
zu leichterem Kohlenstoff. Ähnli-
ches gilt für Wasserstoff und Sauer-
stoff, die in den meisten organi-
schen Verbindungen ebenfalls ent-
halten sind. Gerade für Vanillin
und verwandte Aromen kommt
das Verfahren in der behördlichen
Überwachung zum Einsatz, zum
Beispiel, um die Herkunft des Va-
nillegeschmacks in einer Eiscreme
zurückzuverfolgen. Die Zusam-
mensetzung von Extrakten oder
die Analyse von Rückständen kann
außerdem durch Hochdruck-Flüs-
sigkeitschromatographie getestet
werden.

Dass vergleichbare Analysen bei
Ritters Vollnuss-Schokolade noch
zum Einsatz kommen, ist nicht aus-
geschlossen: Wie SymRise der
Sonntagszeitung mitteilte, wurden
im Rahmen des Rechtsstreits mit
der Stiftung Warentest Proben
von verschiedenen Chargen des
veräußerten Aromas gezogen. Der
Verbraucher kann also weiter hof-
fen, irgendwann die ganze Wahr-
heit zu erfahren, zumindest in die-
sem einen besonderen Fall. Es
könnte auch sein, dass sich hinter
dem natürlichen Aroma doch nur
ein natürlicher Extrakt aus Vanille
verbirgt, der mit bis zu fünf Pro-
zent eines beliebig generierten Pi-
peronals aufgepeppt wurde. Die
Mischung dürfte dann nämlich
auch „natürliches Aroma“ heißen.

Wobei Natürlichkeit sowieso
nicht überbewertet werden sollte:
In den Vereinigten Staaten zum
Beispiel liefern Biber ein ganz her-
ausragend natürliches Lebensmit-
telaroma: Castoreum oder Biber-
geil, eine intensiv riechende, fetti-
ge Paste, die von einer speziellen
Drüse zwischen Anus und Ge-
schlechtsorganen der Tiere aus
Urinstoffwechselprodukten gebil-
det wird. Solange die Nager am Le-
ben sind, markieren sie mit dem
Stoff ihr Revier und fetten damit
ihr Fell ein. Dem toten Biber kann
das Bibergeil entnommen und
dann getrocknet werden. Es ver-
leiht Nahrungsprodukten ein zu-
meist fruchtiges Aroma, soll aber
auch Vanillenoten besitzen.

Wem so viel Natur dann doch
zu viel ist und das Studium von
Kennzeichnungsregeln bloße Zeit-
verschwendung, dem bleibt eine
besonders simple Regel: keine Nah-
rung zu kaufen, in deren Zutaten-
liste das Wort „Aroma“ auftaucht.
Derlei Abstinenz schränkt das An-
gebot in Zeiten industrieller Le-
bensmittelproduktion zwar ziem-
lich ein und strapaziert auch den
Geldbeutel etwas mehr – wer Scho-
kolade liebt, kann für eine normale
Tafel dann schon mal acht Euro
hinblättern. Die Investition hat
aber auch Vorteile. Zum Beispiel
den, über Geschmack tatsächlich
nicht mehr streiten zu müssen.

W
ie durch ein Wunder
gab es in diesem Jahr
keinen größeren Lebens-

mittelskandal zur Eröffnung der
Grünen Woche. Proteste wurden
trotzdem laut. „Wir haben es satt!“
hieß die Parole, unter der zum vier-
ten Mal Demonstranten vor das
Berliner Kanzleramt zogen. Man
kann das durchaus wörtlich neh-
men: In Deutschland werden Jahr
für Jahr mehr als sechshundert Mil-
lionen Hühner, knapp sechzig Mil-
lionen Schweine, gut drei Millio-
nen Rinder und noch einmal sech-
zig Millionen weiterer Nutztiere
geschlachtet. Allein die Exkremen-
te, die sie zeit ihres Lebens produ-
ziert haben, stellen ein gewaltiges
Entsorgungsproblem dar. Ganz zu
schweigen von den ökologischen
Folgen der Tierfutterproduktion.
Von alldem haben wir mehr als
reichlich.

Muss der Mensch so viel Fleisch
verzehren? Gibt es nicht auch Le-
bensmittel, die ähnlich nahrhaft
sind? Die gibt es schon. Allen vor-
an die gelobte Sojabohne, die fast
genauso viel Fett und Eiweiß ent-
hält. Um sie verdaulich zu machen,
muss sie allerdings fermentiert
oder technisch aufgeschlossen wer-
den. Womit wir bei der Frage wä-
ren, was an unserer Nahrung „na-
türlich“ und was „künstlich“ ist.
Müsli zum Beispiel gilt als Parade-
beispiel für natürliche Ernährung.
Aber roh ist das Getreide darin
nicht, sondern mindestens gemah-
len und eingeweicht. Biotechnisch
vergoren wird Bier daraus, im
Ofen gebacken Brot. Doch Pipero-
nal in der Schokolade? Da wird
mancher Konsument heikel. Er
will „keine Chemie im Essen“.

Der amerikanische Software-
designer Rob Rhinehart hat die Sa-
che unlängst auf die Spitze getrie-
ben und ein „total food replace-
ment“ zusammengerührt, das an-
geblich alle essentiellen Nährstoffe
enthält. Angemischt mit Wasser,
könnte man sich damit fleischfrei
und guten Gewissens ernähren. Es
ist nicht zu erwarten, dass das ein
Verkaufsschlager wird.

Genauso unwahrscheinlich ist,
dass die Menschheit sich komplett
aus dem Reich der Karnivoren ver-
abschiedet. Was nicht heißt, das es
bei wachsender Weltbevölkerung
immer so weitergehen kann.
Wenn jeder Deutsche nur halb so
viel Fleisch verzehren würde, wäre
wenigstens ein Anfang gemacht.
„Zurück zum Sonntagsbraten“, for-
derten vergangene Woche die Au-
toren eines kritischen Fleischre-
ports. Rezepte dafür gibt es genug.

HIMMEL

Aromastoffe finden sich überall. Zum Beispiel
in Schokolade. Die Frage ist, woher sie
stammen. Einzelheiten zu einem aktuellen Fall.

Von Kathrin Zinkant

Die Substanz kommt in
verschiedenen Pflanzen vor
und ähnelt dem Vanillin.
In der Vanille
selbst ist sie vermutlich
gar nicht enthalten.
Foto Stefan Finger, Bearbeitung F.A.S.

Wolken durchschaut
Die Oberfläche unseres Nachbar-
planeten ist stets wolkenverhüllt.
Doch nun haben Forscher mittels
Kameras an Bord der europäi-
schen Raumsonde „Venus Express“
in den Wolken Wellenstrukturen
nachgewiesen, die besonders häu-
fig über dem Hochland von Ishtar
Terra auftreten, wo es auch die
höchsten Berge des Planeten gibt.
Offenbar beeinflussen die Berge
die Zirkulation der Venusatmo-
sphäre. (Icarus)

Spaß verdorben
Mobbing ist fies. Bei Kindern
zeigt sich das auch langfristig in ih-
rer Sportbegeisterung. So berich-
ten Forscher der Brigham Young
University in Utah im Journal of
Pediatric Psychology, dass sich nicht
nur übergewichtige, sondern auch
normalgewichtige Kinder noch ein
Jahr nachdem sie im Sportunter-
richt gehänselt wurden, sehr viel
weniger an sportlichen Übungen
beteiligen.

Mehr als
genug

Immer mehr Vögel überwintern hierzulande. Müssen
wir uns Sorgen um sie machen? Seiten 58 und 61

Der Sassafrasbaum liefert den Grund-
stoff für das Piperonal.  Abb. akg-images

NACHRICHTEN

VON JÖRG ALBRECHT

Natürlich
oder nicht?
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E
s ist schon erstaunlich –
manche Musikgruppen und
Produzenten mühen sich im

Studio aufs erheblichste ab, um ein
möglichst sauberes und glattgebü-
geltes Klangbild ihrer Musik zu er-
halten. Trotzdem bleibt der Publi-
kumserfolg aus. Andere wiederum
scheren sich wenig um solche Fein-
arbeit und landen große Hits. Ein
schönes Beispiel hierfür ist James
Browns Hit „Sex Machine“, bei
dem der Schlagzeuger offenbar ver-
gessen hat, die Fußmaschine seiner
Bassdrum zu ölen – sie quietscht
deutlich hörbar mit James Brown
um die Wette.

Solchen und anderen Anoma-
lien und Produktionsfehlern – und
zwar ausschließlich im Oeuvre der
Beatles – widmet sich das Internet-
projekt „What goes on“, das sich
unter http://wgo.signal11.org.uk/
wgo.htm findet (Achtung, die
URL genau so eintippen, also
ohne „www“). Insgesamt fünf
Schnitzerkategorien wird besonde-
re Aufmerksamkeit gewidmet:
Spiel- oder Singfehlern, Nebenge-
räuschen wie dem erwähnten
Quietschen eines Fußpedals, Ein-
zählen, das eigentlich nur im Kopf-
hörer des Musikers zu hören sein

sollte, Fehlern bei der Abmischung
und hörbaren gesprochenen Kom-
mentaren zur Regie oder der Musi-
ker untereinander.

Die Navigation hält einen alpha-
betischen Index aller Lieder sowie
einen nach Alben geordneten In-
dex bereit. In der Sektion Sound
Clips sind besonders markante Bei-
spiele als MP3-Dateien zum Anhö-
ren versammelt. Falls Sie weitere
Beatles-Anomalien kennen, die
hier noch nicht aufgeführt sind,
können Sie diese an beatles@si-
gnal11.co.uk einreichen.

Nun unser Rätsel: Finden Sie
eine Google-Suchabfrage, deren
erstes Ergebnis zur heute vorgestell-
ten Internetseite verweist. Die Ab-
frage darf aus maximal vier Wör-
tern bestehen. Jedes von ihnen
muss mindestens ein „r“ beinhal-
ten. Schicken Sie Ihren Lösungsvor-
schlag bitte an j.reinecke@faz.de.
Unter allen richtigen Einsendun-
gen verlosen wir einen 25-Euro-
Einkaufsgutschein für ebook.de.
Einsendeschluss ist der 22. Januar
2014, um 21 Uhr.

Der Gewinner des Rätsels vom
vergangenen Sonntag ist Walter
Kreutzmann aus Stuttgart mit der
Lösung „Beelitz“. Herzlichen
Glückwunsch! Jochen Reinecke

W
iese ist das eine, was
man vorfinden kann,
wenn man einen neuen

Garten anlegen will. Eine Brom-
beer- und Schlehenplantage das
Nächste. Bei deren Anblick könnte
man versucht sein, mit dem Flam-
menwerfer vorzugehen. Aber bren-
nen tut das Zeug erst, wenn es ver-
trocknet ist. Dazu muss es kurz
und klein geschnitten werden. Viel
Spaß. Ich würde einen Fachmann
damit beauftragen.

Viel Freude winkt auch, wenn
bereits das übernächste Stadium
des Aufwuchses erreicht ist. Man
glaubt nicht, von woher all die Bir-
ken-, Ahorn-, Eschen-, Buchen-
und Eichensämlinge kommen, die
im Laufe weniger Jahre über-
mannshoch gewachsen sind. Die
Säge ist hier das Werkzeug erster
Wahl. Wer sich nicht daran stört,
lässt die gekappten Bäume wieder
ausschlagen und schneitelt sie Jahr
für Jahr in bequemer Höhe, wie es
früher die Alpenbauern praktiziert
haben. In abschüssigem Gelände
bieten die verbliebenen Baumwur-
zeln einen guten Schutz gegen Ero-
sion. Im Garten allerdings will
man sie meist forthaben. Und das
ist ein echtes Problem.

Beim Versuch, einen einzigen
Baumstumpf zu entfernen, habe
ich nacheinander die Säge, die Axt,
das Brecheisen, einen Spaten und
eine Spitzhacke ausprobiert. Vom
Einsatz einer Seilwinde habe ich
gerade noch Abstand genommen,
nachdem ich von tödlichen Unfäl-
len mit solchen Geräten gelesen
hatte. Wie unsere Vorfahren es ge-

schafft haben, Wälder in Äcker zu
verwandeln, ist mir ein Rätsel.
Wahrscheinlich haben sie Feldbau
lange Zeit zwischen den Stubben
betrieben. Denn bis diese von
selbst verrotten, können Generatio-

nen vergehen. Dass sich die von
mir vergeblich bekämpften Wur-
zeln in Nichts auflösen, werde ich
nicht mehr erleben.

Gelegentlich wird eine andere
Methode empfohlen. Dazu werden
in den Baumstumpf möglichst gro-
ße und tiefe Löcher gebohrt, die
mit einem stickstoffreichen Dün-
ger gefüllt und gut befeuchtet wer-

den. Auch das Erdreich ringsum
sollte mit dieser Mischung ge-
tränkt werden. Den Rest erledigen
theoretisch Pilze und andere Zer-
setzer von Zellulose. Keine Ah-
nung, wie lange das dauert.

Angeblich schneller geht es,
wenn man den durchlöcherten
Stumpen mit Kerosin übergießt
und anzündet. Das klingt nach der
altsowjetischen Methode, mit der
seinerzeit die Tiefenbohrung im
Wostoksee eisfrei gehalten wurde.
Auch mein Nachbar, ein Freund
des energischen Vorgehens, könn-
te sich zweifelsfrei damit anfreun-
den. Wobei sich die Frage stellt,
wie man an Kerosin kommt. Für
Betreiber eines kommerziellen
Luftfahrtunternehmens ist Kero-
sin sogar steuerfrei erhältlich, Pri-
vatflieger aber kommen nicht in
diesen Genuss, was den bayeri-
schen Ministerpräsidenten und be-
geisterten Piloten Franz Josef
Strauß zu Lebzeiten immer schwer
geärgert hat. Als Gartenliebhaber
ist er andererseits nie in Erschei-
nung getreten, und so wollen wir
dieses Kapitel mit dem Hinweis
schließen, dass Bäumeroden nichts
für Anfänger ist.

Nächste Woche: Gründüngung

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

D
er französische Präsident
François Hollande wurde
dieser Tage nach einem Sei-

tensprung fotografiert. Jetzt teilte
er mit, er werde Klarheit in seinem
Privatleben schaffen. Man konnte
sich dabei an eine Unterscheidung
des Publizisten Karl Markus Mi-
chel erinnern. Der hatte einst for-
muliert, ertappte Frauen würden ty-
pischerweise sagen „Das hat nichts
zu bedeuten“, während ertappte
Männer dem Satz „Das kann ich
dir erklären“ zuneigten. Die einen
sagen, wenn sie stolpern, „Hopp-
la“, die anderen suchen demonstra-
tiv nach dem Loch im Pflaster.

Insofern mag man es als wieder-
um typisch männliche, nämlich auf
Erklären ausgehende Feststellung
empfinden, dass Seitensprünge oft
in der zeitlichen Umgebung von
Statusänderungen erfolgen. Je-
mand wird befördert, gewählt, pen-
sioniert, berühmt, wechselt den Be-
ruf oder den Lebensmittelpunkt –
und kurz danach kommt es auch
im Liebesleben zu einer Zäsur. Wir
haben keine Untersuchung gefun-
den, die einen solchen Eindruck be-
stätigt oder auch nur geprüft hätte.
Aber die anekdotische Evidenz
spricht dafür, ihn zu prüfen.

Wie kann man diesen Befund
erklären, wenn man nicht einfach
sagen will: Das hat nichts zu be-
deuten? Zum einen führt die Sta-
tusänderung zu neuen Kontakten.
Als Präsident lernt man nicht nur
andere Leute kennen, sondern
lernt sie eben auch anders kennen.
Soziologen sprechen von einer ver-
änderten „Gelegenheitsstruktur“.
Zum anderen führt die Statusände-
rung zu einem veränderten Habi-
tus. Die denkbaren Erklärungs-
gründe für abweichendes Verhal-
ten nehmen schon vor dessen Voll-
zug zu. Man nimmt sich vielleicht
nicht mehr, aber anderes heraus,
weil man weiß, dass man mit verän-
derten Umständen – neue Belas-
tungen, neue Bedürfnisse, verstan-
den zu werden – argumentieren
kann. Außerdem verändert sich
die Wahrnehmung der Akteure,
entsprechend dem Satz von Ber-
tolt Brecht, dass man nicht bewun-
dert wird, weil man schön ist, son-
dern schön ist, weil man bewun-
dert wird.

Schließlich gibt es noch einen
dritten Aspekt des Statuswechsels,
der Verhaltensänderungen auch in
anderen Rollen begünstigen mag:
das Bedürfnis, die Karriere möge
eine des ganzen Menschen sein.
Das legt es nahe, aus einem Erfolg
den Wunsch nach weiteren zu ent-
wickeln. Die Erfolge, die auf der
Karriereleiter erzielt werden, er-
scheinen geradezu vergoldet durch
solche, die etwas Abenteuerhaftes,
nicht Erwartbares haben.

D
ieses Jahr wird es keine wei-
tere Eisweinernte geben“,
sagt Jochen Becker-Köhn

vom Weingut Robert Weil im
Rheingau. Dabei ist der Eiswein
die Krönung eines jeden Weinjahr-
gangs. Allerdings, wie der Name
schon sagt, benötigt er anständigen
Frost. Minustemperaturen von min-
destens sieben Grad unter null sind
nach dem deutschen Weinrecht für
die Lese der überreifen Trauben
notwendig, damit sich der daraus
gewonnene Tropfen Eiswein nen-
nen darf.

Die Kälte sorgt für intensives
Aroma und dezente Süße infolge
hoher Konzentrationen natürli-
chen Zuckers, Fruchtsäuren und
Primäraromen. Sie verdanken sich
einem einfachen Effekt: Das Was-
ser in der Beere kristallisiert aus
und wird zu Eis. Ein kleiner Rest
bleibt jedoch flüssig. Es handelt
sich um einen hochkonzentrierten
Most, dessen Gefrierpunkt niedri-
ger liegt als der reinen Wassers.
Die Eisweinernte findet traditio-
nell in den frühen Morgenstunden
statt, wenn es am kältesten ist. Bei
der anschließenden Kelterung
bleibt dann das Eis mit den Trau-
benresten zurück.

Seit 1988 konnte hierzulande je-
des Jahr eine Eisweinlese stattfin-
den. Andere Weinbaunationen mit
geeigneten klimatischen Bedingun-
gen sind Österreich, Kanada und
die Vereinigten Staaten. Aber auch
in guten Jahren ist Eiswein für den
Winzer ein riskantes Unterfangen.
Denn nicht nur der Frost entschei-
det über den Erfolg. Schon vor der
Lese fallen durchschnittlich etwa
neunzig Prozent der im Herbst hän-
gen gelassenen Trauben ungünsti-
gen Wetterbedingungen zum Op-
fer. Dabei kann sich das weinbauli-
che Glücksspiel um den Eiswein
bis in den Januar, manchmal sogar
bis in den Februar hinziehen.

Nur wenige Winzer haben im
November den bisher einzigen Käl-
teeinbruch genutzt. Ein fast kom-
pletter Ausfall der Eisweinlese, wie
in diesem Jahr zu erwarten ist, be-
deutet indes keinen allzu großen
Verlust. Eiswein, sagt Becker-
Köhn, sei ein Imageprodukt, das
zwar teuer ist, aber nur in geringen
Mengen verkauft wird. Wer jetzt
neugierig geworden ist und ein
Gläschen Eiswein probieren möch-
te, kann auf den 2012er Jahrgang zu-
rückgreifen, der als besonders gut
gelungen gilt. Oder er verlässt sich
auf importierten amerikanischen
Icewine. In den Vereinigten Staa-
ten sind die Weinbaubestimmun-
gen weniger rigide, die Trauben
dürfen auch auf dem Umweg über
den Gefrierschrank zu Eiswein ver-
arbeitet werden. Doch momentan
stimmen dort ja die Außentempera-
turen.  Louisa Schneider

INS NETZ GEGANGEN

SOZIALE SYSTEME

Neuanfang (II)
VON JÖRG ALBRECHT

IM GESPRÄCH

Der
Hollande-Effekt

V
ielleicht war es ja ein Akt
der Rache. Ärger hatte es
oft genug gegeben, und
nach einer heftigen Aus-

einandersetzung mit den Herr-
schaften ließ Edmond seinen Un-
mut an Orchideenblüten aus und
quetschte ihr zartes Gelb. Er war
Waise, zwölf Jahre alt, galt als wild,
diebisch und sehr ungeschickt – da-
her kursierten in seiner Heimat,
der Île de la Réunion, entsprechen-
de Gerüchte. Sein Maître, der lei-
denschaftliche Botaniker Ferréol
Bellier Beaumont, rühmte in Brie-
fen dagegen das intelligente Kind.

Der „petit Noir créole“, ein Skla-
ve seiner Schwester, half dem Züch-
ter unter anderem, Kürbispflanzen
zu befruchten. Und als sie 1841 wäh-
rend eines Spaziergangs überra-
schend sich entwickelnde Vanille-
schoten entdeckten, habe ihm sein
Begleiter erklärt, die Blüten hätte
er ebenfalls befruchtet: „Er nahm
vor mir diese Operation vor, die
heute alle praktizieren“, schrieb Bel-
lier Beaumont voller Anerkennung
zwanzig Jahre später. Da florierte
der Handel mit Bourbon-Vanille be-
reits, weil Edmond männliche und
weibliche Blütenorgane in Kontakt
gebracht hatte und anderen seine
Vorgehensweise zeigte.

Auf La Réunion, einst Île Bour-
bon genannt, fehlen jene Bienen,
die normalerweise diese Orchideen-
spezies bestäuben. Als man die ers-
ten Vanillepflanzen Anfang des 19.
Jahrhunderts auf Umwegen hierher
brachte, ahnte niemand von diesem
entscheidenden Mangel. Auch an-
dernorts blieben die Zuchterfolge
bei den exotischen Ranken aus, und
erst 1836 entdeckte der belgische
Botaniker Charles François An-
toine Morren den Zusammenhang.
Bis sich in Fachkreisen allerdings
eine Methode der künstlichen Be-
stäubung durchsetzen konnte, die
sich noch dazu im Feld bewährte,

folgte man längst Edmonds Vor-
bild. Dank des Jungen trugen die
Plantagen im Indischen Ozean
bald Vanillefrüchte, die den lukrati-
ven Markt dominieren sollten, be-
vor die internationale Konkurrenz
übermächtig wurde.

Heute bezeichnet „Bourbon“
nicht nur Vanille aus dem französi-
schen Übersee-Département, son-
dern zudem aus Madagaskar, den
Maskaren-Inseln, den Komoren
und den Seychellen. Laut der UN
Food and Agriculture Organiza-
tion umfasste 2003 die globale An-
baufläche, auf der Orchideen mit
Hilfe zahnstochergroßer Hölzchen
zur Selbstbefruchtung gezwungen
werden, nahezu 40 000 Hektar.
Weltweit beträgt die Jahresproduk-
tion inzwischen rund 10 000 Ton-
nen, die vor allem Madagaskar, In-
donesien und China exportieren –
nicht Mittelamerika, die ursprüng-
liche Heimat der Gewürzvanille.
Und meist übernehmen Frauen
die Aufgabe, mit geschickten Hän-
den täglich 1000 bis 1500 Blüten
künstlich zu bestäuben. Viel Zeit
bleibt ihnen nicht, denn jede Blüte
öffnet sich nur einmal für wenige
Stunden. Der Ertrag schwankt, da
Tropenstürme immer wieder Plan-
tagen und Lager vernichten, aber
trotz aller Bemühungen wäre der
Bedarf nie zu decken. Die Verbrau-
cher verlangen hundertmal mehr,
sei es in Form von Eiscreme,
Limo, Gebäck oder Parfum.

„Vanille ist etwas Besonderes, es
gibt eigentlich niemanden, der den
Geschmack oder den Duft nicht
mag. Das Aroma vermittelt Wär-
me, Geborgenheit und weckt oft
angenehme Erinnerungen“, sagt
die amerikanische Agrarwissen-
schaftlerin Daphna Havkin-Fren-
kel, die Vanille seit Jahrzehnten in
allen Details erforscht. Es handle
sich um ein höchst komplexes Bou-
quet, das sich aus mehreren hun-
dert chemischen Komponenten zu-

sammensetzt. Sogar ein samtiges
Mundgefühl wird erreicht.

Doch wichtigstes Element,
wenn auch nur eines unter vielen,
ist Vanillin: ein Benzaldehyd, das
schon in geringsten Konzentratio-
nen von Primaten wahrgenommen
wird, wie Studien an Mensch und
Affe zeigten. Und diese Substanz,
in der Masse nicht aus den Orchi-
deenfrüchten gewonnen, wird nun
in zahlreichen Produkten zum ein-
samen Stellvertreter des natürli-
chen Komplexes. Synthetisch her-
gestellte Aromastoffe seien nicht
per se schlecht, und manche Men-
schen würden ihnen sogar den Vor-
zug geben, sagt Havkin-Frenkel.
Sie wünscht sich, dass in jedem
Haushalt auch echter Vanilleex-
trakt vorhanden wäre. Um das Ge-
schmackserlebnis zu fördern, ist
Havkin-Frenkel neben ihrer For-
schungsarbeit an der Rutgers Uni-
versity noch Vizepräsidentin einer
Firma, die natürliche Aromen und
Extrakte vertreibt.

Gerade die Europäer begehrten
früh das aromatische Gewürz, das
sie über Jahrhunderte lediglich aus
Veracruz in Mexiko beziehen konn-
ten. Dort sei es Tradition gewesen,
Schokolade neben anderen Zuta-
ten mit Vanille, „Tlilxochitl“, zu
verfeinern, wusste zum Beispiel
Alexander von Humboldt zu be-
richten. „Der Gebrauch der Vanil-
le ist von den Azteken zu den Spa-
niern übergegangen, obwohl sie
heutzutage mit diesem köstlichen
Produkt nur handeln“, hieß es in
seiner 1812 erschienenen Abhand-
lung, und der deutsche Naturfor-
scher wunderte sich: „Zieht man
den ungeheuren Preis in Betrach-
tung, so muss man über die Sorglo-
sigkeit der Bewohner des spani-
schen Amerikas staunen, welche
die Kultur einer Pflanze vernachläs-
sigen, die in den Tropenländern
überall, wo Hitze, Schatten und
große Feuchtigkeit herrscht, von

selbst vorkommt.“ Dass die geernte-
ten Früchte eine aufwendige Be-
handlung, das „Beneficio de la bay-
nilla“, benötigten und dass die Qua-
lität von der Sorgfalt dabei abhing,
notierte Humboldt auch. Aller-
dings ist die Kultivierung selbst im
angestammten Gebiet keineswegs
so simpel, wie es dem Reisenden er-
schien, als er auf seinen botani-
schen Exkursionen „Hülsen von
sehr aromatischen und außerordent-
lich großen Vanillen“ sammelte.

Epidendrum vanilla hieß die
Pflanze noch zu Humboldts Zei-
ten, die als einzige Orchidee essba-
re Früchte produziert; inzwischen
bezeichnet Vanilla eine eigene Gat-
tung mit 110 Arten, die in den Tro-
pen rund um den Globus beheima-
tet sind. Wenige bilden Vanillin
und andere aromatische Stoffe in ih-
ren Kapselfrüchten, und nur drei
Spezies werden bisher kommerziell
genutzt: Vanilla planifolia, V. pompo-
na und V. tahitensis. Letztere ging
aus einer Kreuzung von V. planifo-
lia mit V. odorata hervor – ob durch
Menschenhand gezeugt oder auf na-
türliche Weise, können die Untersu-
chungen nicht zeigen. Doch ihr
Aroma ist einzigartig: eher fruchtig
und blumig als balsamisch süß oder
würzig, wie es für Vanille sonst cha-
rakteristisch ist. Es beruht auf ande-
ren Hauptkomponenten, insbeson-
dere Anisnoten, wohingegen der
Vanillingehalt vergleichsweise ge-
ring ist. Auch innerhalb einer Art
unterscheiden sich die Aromen
deutlich je nach Herkunft und Her-
stellungsweise der jeweiligen Sorte,
so dass sich in Analysen spezifische
Bestandteile sowie regionale Mus-
ter erkennen lassen.

In Zukunft könnten weitere
Kreuzungen auf den Markt drän-
gen. Nicht allein, weil Bouquets
mit neuen Nuancen, sondern weil
auch schädlingsresistente Pflanzen
gewünscht sind. „Der Pilz Fusari-
um ist ein ernstes Problem“, sagt

Daphna Havkin-Frenkel. Nehme
dessen Virulenz zu, drohe hohe In-
fektionsgefahr in den Plantagen,
weil es sich bei den Vanillepflanzen
meist um Klone handle. Ihre Ver-
mehrung erfolgte in der Zucht wie
in der Natur über Rankenabschnit-
te, Stecklinge sozusagen. Die Orchi-
deen wurzeln im Boden und ran-
ken sich an Bäumen, die ihnen
Halt geben und zugleich Schatten
spenden, nach oben. Drei bis vier
Jahre dauert es, bis ein solches Ge-
wächs blühen und Früchte bilden
kann. Bis zur Ernte der noch grün
gefärbten, an Bohnen erinnernden
Schoten können dann weitere neun
Monate vergehen. Warum sich
überhaupt aromatische Samenpake-
te bilden, ist unklar. „Mit Labor-
tricks gelingt es uns, diese Saat
zum Keimen zu bringen“, erklärt
Havkin-Frenkel. Das geschehe
sonst normalerweise nicht. Mögli-
cherweise dienen die Schoten als
Zuckerreservoir, denn Vanillin ent-
steht, wenn dessen Vorläufersub-
stanz ein Glukosemolekül verliert.

„Man muss genau wissen, was
man mit dieser schwierigen Pflanze
macht“, sagt Daphna Havkin-Fren-
kel. Die Agrarwissenschaftlerin un-
tersucht insbesondere Enzyme und
die Biosynthese der Aromastoffe.
„Aber ich mache praktisch alles
und weiß, auf welche Weise man
sie züchtet, wann erntet und wie
am besten weiterverarbeitet.“ Dann
spricht sie im Fachjargon von „kil-
ling“ und „curing“, womit gemeint
ist, dass die grünen Früchte durch
spezielle Hitzebehandlung, Trock-
nung und Fermentierung ihr Bou-
quet entfalten und sich dunkel ver-
färben.

Ohne die vielfältigen biochemi-
schen Prozesse bliebe die Vanille
fad, und ohne Edmond wäre Bour-
bon heute vielleicht kein Begriff.
Er selbst profitierte nicht vom Ge-
würzreichtum der Insel Réunion
und starb mit Anfang 50 in Armut.

Für Skifahrer und Kinder war der
milde Winter bisher eine Zumutung.
Aber warum beschweren sich jetzt
auch noch die Winzer darüber?

Wer nur Vanillinzucker kennt, weiß nichts
vom komplexen Bouquet natürlicher Vanille.
Immerhin ist sie die Frucht einer Orchidee.

Von Sonja Kastilan

Il
lu

st
ra

ti
o
n

C
h

ar
lo

tt
e

W
ag

n
er

Eiswein

VON J Ü RG E N K AU B E

Auf der
Suche nach
dem Echten

Fern ihrer Ursprungsheimat in Mittelamerika muss man bei der Vanille mit Holzstäbchen nachhelfen, damit sich die Blüten selbst befruchten und Früchte bilden.  Foto Hans Reinhard
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RO L A N D W E N G E N M AY R

Ein Kaffeelöffel voll reicht. So viel
Neutronensternmaterie muss man
sich vorstellen, um einzusehen,
dass man es sich eigentlich nicht
vorstellen kann. „Es hätte die Mas-
se von ungefähr einer Million Fern-
verkehrszügen“, sagt Matthias
Hempel von der Universität Basel.
Nur Schwarze Löcher sind noch
extremer.

Ein Neutronenstern bleibt üb-
rig, wenn ein großer Stern mit min-
destens acht Sonnenmassen in ei-
nem Supernova-Feuerwerk sein
Dasein beschlossen hat. Zwar wird
dabei der größte Teil des Verbliche-
nen in Form von Gasmassen ins
All geschleudert. Im Zentrum je-
doch bleibt oft ein Rest übrig.
Und den quetscht die eigene Gravi-
tation zu einem Zwerg zusammen,
einem monströsen Zwerg. „Das ist
so, als würde man unsere Sonne un-
gefähr auf den Durchmesser von
Frankfurt zusammenpressen“, sagt
Hempel. Zwischen 20 und 30 Kilo-
meter liegen die Durchmesser der
meisten bekannten Neutronenster-
ne. Sie sind dabei 1,3- bis 1,4-mal
so schwer wie unser Zentralge-
stirn. Würde man ein solches Ob-
jekt nur noch ein bisschen weiter
komprimieren – einen Stern von ei-
ner Sonnenmasse bis auf einen
Durchmesser von etwa sechs Kilo-
metern – dann kollabierte es in sei-
nem so verdichteten Schwerefeld
zu einem Schwarzen Loch.

Neutronensterne führen also
eine prekäre Existenz nahe am
Rand des totalen Kollapses. Das
macht sie ziemlich ungemütlich.
„Aus der Nähe gesehen würde ein
Neutronenstern viel heller als die
Sonne glühen“, sagt Hempel, „und
es gäbe gigantische Magnetfelder.“
Zudem rotieren Neutronensterne
extrem schnell. Dabei senden sie
wie ein Leuchtturm einen scharf
gebündelten Strahl elektromagneti-
scher Wellen ins All, deren Fre-
quenz in der Regel im Radiobe-
reich liegt. Überstreicht dieser
Strahl zufällig die Erde, dann emp-
fangen geeignete Antennen ein
schnelles, vollkommen regelmäßig
pulsierendes Radiosignal. In Form
dieser pulsierenden Radioquellen,
kurz „Pulsare“ genannt, wurden
Neutronensterne 1967 entdeckt.
Anfangs vermutete man sogar Au-
ßerirdische hinter dem rhythmi-
schen Radioticken.

Neutronensterne können nicht
schwerer sein als etwa 1,4 Sonnen-
massen – das war bis 2010 Stand
der Erkenntnis. Dann wurde der
sogenannte Demorest-Pulsar ent-
deckt. Er wurde nach dem Erst-
autor der Veröffentlichung be-
nannt, und ist der erste bekannte
Neutronenstern mit zweifacher
Sonnenmasse. Im Jahr 2013 legten
Forscher vom Max-Planck-Institut
für Radioastronomie in Bonn noch
eins drauf. Sie fanden, dass der Pul-
sar PSR J0348+0432 sogar 2,01 Son-
nenmassen besitzt.

Wie aber muss das Innerste
solch dicker Neutronenklumpen
beschaffen sein, um dem Kollaps
zu einem Schwarzen Loch zu wi-
derstehen? Die neu entdeckten
Schwergewichte zerdrückten auch
so manches elegante theoretische
Modell, das sich die Forscher über
den extremst möglichen Zustand
im beobachtbaren Universum zu-
rechtgelegt hatten.

Dabei sind die äußeren Schich-
ten eines Neutronensterns der wis-
senschaftlichen Phantasie noch gut
zugänglich. So würde ein hypothe-
tischer Astronaut bei der Annähe-
rung feststellen, dass seine Schwer-
kraft die Oberfläche spiegelglatt
presst. „Die höchsten Berge errei-
chen vielleicht ein paar Millimeter
Höhe“, sagt Hempel. Natürlich
würde es auch den Astronauten bei
der Landung plätten, wäre er nicht
schon beim Anflug verstrahlt und
gekocht worden. „Würde er in sei-
ner Raumsonde stehen“, ergänzt
Hempel, „dann wäre die Gravita-
tion an seinen Füßen schon so viel
stärker als am Kopf, dass sie ihn
zerreißen würde.“

Nun stelle man sich aber einen
besonders robusten Superhelden

vor, der ins Innere des Neutronen-
sterns vordringen könnte. Die äu-
ßere, leuchtende Kruste, durch die
sich dieser „Neutronman“ zu-
nächst bohren würde, wäre nur
etwa einen Zentimeter dünn. „Sie
besteht noch aus relativ normaler
Materie“, sagt Hempel.

Auch unter der äußeren Kruste
würde Neutronman zunächst auf
Materie in halbwegs vertrauter
Form stoßen. Die zusammenge-
pressten Atome überlappen sich
mit den Elektronenwolken ihrer
Hüllen so, dass daraus faktisch ein
Gas freier Elektronen entsteht.
Ihre Kerne hingegen sortieren sie

zum Raumgitter eines geordneten
Kristalls. „Dieser Zustand ähnelt
noch dem von Metallen auf der
Erde“, erklärt der Theoretiker.

Je tiefer Neutronman nun ein-
taucht, desto stärker wird der
Druck durch die Gravitation. Die
Atomkerne rücken näher zusam-
men, und für die umherflitzenden
Elektronen wird es immer enger.
Was passiert, erinnert an eine Luft-
pumpe, die man bei verschlossener
Öffnung zusammendrückt: Sie
wird heißer, weil die vermehrt auf
die Wand prasselnden Luftmolekü-
le ihre Energie loswerden müssen.
Im Neutronenstern finden die

Elektronen einen anderen Ausweg.
Immer mehr flüchten aus dem
elektronischen Pressgas, indem sie
sich mit den Protonen in den
Atomkernen zu Neutronen verban-
deln. „Das ist ein ganz entscheiden-
der Mechanismus“, sagt Hempel,
denn so wird die Sternleiche erst
zum Neutronenstern. Die neu ent-
stehenden Neutronen bleiben an
den Atomkernen kleben, welche so
immer fetter werden.

Wenn unser Neutronenstern
zwanzig Kilometer Durchmesser
hat, dann können Experimental-
physiker wie Klaus Blaum noch bis
zu einer Tiefe von ungefähr 250
Metern Einblicke liefern. Der Di-
rektor am Max-Planck-Institut für
Kernphysik in Heidelberg ist mit
seiner Gruppe an Experimenten
beteiligt, welche die Masse eines
einzelnen Atomkerns mit ungeheu-
rer Genauigkeit bestimmen kön-
nen. „Umgerechnet auf das Ge-
wicht eines Airbus A380 könnten
wir feststellen, ob jemand eine Erb-
se in den Riesenflieger gelegt hat“,
sagt Blaum. Die Idee: Nach Ein-
steins berühmter Formel E = mc2

lässt sich aus der Masse auf die im
Atomkern gespeicherte Energie
schließen. Eine hohe „Bindungs-
energie“ besagt, dass der Kern sei-
ne Protonen und Neutronen
schön stabil zusammenhält, eine
niedrige macht ihn instabil.

Eines der Experimente, an de-
nen Blaums Gruppe beteiligt ist,
heißt Isoltrap und wird am Euro-
päischen Forschungszentrum
Cern bei Genf durchgeführt. Da-
mit konnten die Heidelberger
kürzlich zeigen, dass ein hypothe-
tisch wichtiger Kern, ein neutro-
nenreiches Zink-Isotop, im Neu-
tronenstern doch nicht so stabil ist

wie zuvor angenommen. Er spielt
in einigen Modellen der äußeren
Kruste eine wichtige Rolle, die
nun wegfällt.

Darunter beginnt die Zone, die
Experimenten auf der Erde der-
zeit nicht zugänglich ist. Hier sind
die Physiker ganz auf theoretische
Modelle angewiesen. Und je tiefer
es geht, desto spekulativer sind die-
se. In etwa 300 Metern Tiefe fin-
den nicht mehr alle entstehenden
Neutronen Kerne zum Ankleben.
Dieser „Neutronentropfpunkt“
markiert die Grenze zur inneren
Kruste des Neutronensterns. In
größeren Tiefen schwimmen jetzt
auch freie Neutronen in der Mate-
riesuppe. Nun könnte Neutron-
man auf zunehmend exotische Rie-
senkerne stoßen. Einigen Rech-
nungen zufolge könnten sie lange
Kernspaghetti bilden, die sich wie-
derum zu Schichten zusammenla-
gern, wie die Teigplatten in einer
Lasagne. „Das sind die sogenann-
ten Pastaphasen“, sagt Hempel,
„es ist aber offen, ob es die gibt.“

In gut achthundert Metern Tie-
fe wird es gleichförmiger. Hier be-
ginnt der Kern des Neutronen-
sterns. Die gewaltige Gravitation
zerdrückt nun alles zu einer ein-
heitlichen Quantensuppe. Sie be-
steht hauptsächlich aus Neutro-
nen, mit einem kräftigen Schuss
Protonen und Elektronen. Einige
Kilometer vor Erreichen des Zen-
trums könnte Neutronman in
wahrlich exotische Materie gera-
ten. Dieser spekulative innere
Kern könnte zum Beispiel aus frei-
en Quarks bestehen, den Grund-
bausteinen von Neutronen und
Protonen. Populär sind auch soge-
nannte Hyperonen, schwerere Ge-
schwister der Neutronen und Pro-
tonen.

All diese Szenarien haben ge-
meinsam, dass sich die Materie un-
ter extremen Gravitationlasten in
einen Zustand flüchtet, der einen
Teil des Drucks wegnimmt. Das
aber schwächt auch die Gegenkraft
zur Gravitation, die den Stern vor
dem Kollaps in ein Schwarzes

Loch bewahrt. Nach manchen Hy-
peronen-Modellen könnten Neu-
tronensterne sogar nur bis zu ei-
nem Maximum von eineinhalb
Sonnenmassen überleben. Noch
gibt es allerdings für die Verteidi-
ger von Hyperonen oder Quarkma-
terie Auswege, mit denen sie ihre
Modelle retten können. Doch die
Entdeckung immer schwererer
Neutronensterne könnte das Aus
für einige Vorstellungen von exoti-
scher Materie bedeuten. Deshalb
fiebern Astrophysiker solchen klä-
renden Beobachtungen entgegen.
„2,4 Sonnenmassen wären span-
nend“, schwärmt Hempel.

Bleibt zum Schluss die Frage,
welche Kraft es dann ganz zuletzt
ist, welche die Neutronensterne
vor dem völligen Gravitationskol-
laps bewahrt. Es ist vor allem jene,
die normalerweise Atomkerne ge-
gen die enorme elektrische Absto-
ßung der Protonen zusammen-
klammert: die starke Wechselwir-
kung, auch starke Kernkraft ge-
nannt – nur wird sie hier zum ab-
stoßenden Gegenpuffer. Wie ihr
Name sagt, ist sie die stärkste der
vier bekannten Grundkräfte in der
Natur. Die starke Kernkraft ringt
nun aber mit der schwächsten al-
ler Kräfte, der Gravitation – wo-
bei diese zwar schwach ist, aber be-
liebig weit reicht, während die
Kernkraft nur auf sehr kurze sub-
atomare Distanzen zu greifen ver-
mag. Daher zieht sie auch den
Kürzeren, wenn sich zu viel Masse
sammelt und das Gravitationsfeld
verstärkt.

Ob dazu nun 2,4 Sonnenmassen
zusammenkommen müssen oder
noch etwas mehr – an irgendeinem
Punkt gewinnt die Schwerkraft im-
mer und reißt alles in den Kollaps:
zu einem Schwarzen Loch.

In Neutronensternen
wird Materie zu etwas
zusammengepresst, was
es sonst nirgends gibt.
Und je dicker der
Klumpen, desto
fremdartiger geht es
dort zu.

Aufbau eines NeutronensternsAufbau eines NeutronensternsAufbau eines Neutronensterns

?

Äußere Kruste: Dicke 200–300m
Atomkerne, Elektronen

Hypothetischer innerer Kern: 
Dicke zwischen 0 und 5km
Hyperonen, freie Quarks oder 
andere exotische Materieformen

Innere Kruste: Dicke etwa 500m
Atomkerne, Neutronen, Elektronen

Kern: Dicke mehr als 9km
homogene Kernmaterie aus Neutronen
mit Protonen und Elektronen 

Quelle und Grafikdatei: Physik in unserer Zeit / Überarbeitung F.A.Z.-Grafik Heumann

Die schwersten Nudeln der Welt

Der Krebsnebel im Sternbild Stier – hier eine Überlagerung von Aufnahmen in sichtbarem, infrarotem und Röntgenlicht – ist der Überrest einer Supernova aus dem Jahr 1054. In seinem Zentrum sitzt ein Neutronenstern.  Foto Nasa/Esa

Verbogenes Licht: Das Gravitationsfeld eines Neutronensterns (blau) ist so
stark, dass das Bild eines dahinterliegenden Begleitsterns (rot) aus der Nähe so
verzerrt aussähe wie in dieser von einem Computer berechneten Grafik. Auch
die Oberfläche des Neutronensterns würde verzerrt erscheinen, wie das einge-
zeichnete Koordinatennetz zeigt: So würde der Beobachter aus ein und derselben
Perspektive beide Pole zugleich sehen. Bild Corvin Zahn, Institut für Physik, Universität Hildesheim Die Kernfrage blieb trotz vieler Versuche bislang ungeklärt.
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Traumjobs in Frankfurt Die Europäische Zentralbank
sucht noch Hunderte Finanzspezialisten. Seite 2

Männerfreie Uni Fünf Fachhochschulen in Deutschland
bieten Studiengänge nur für Frauen an. Seite 8

Schmucke Familie Was passiert, wenn die Unternehmerin
Kim-Eva Wempe Diamanten sieht. Seite 2

Inklusive

Stellenanzeigen

Herr Schachtsiek, ist Homosexualität in
der Arbeitswelt noch ein Tabuthema?

Die Gesellschaft geht heute offener da-
mit um als noch vor zehn Jahren. Dement-
sprechend ist es für junge Leute viel leich-
ter, das im Beruf zu zeigen und zu leben.
Anders sieht es oft aus, wenn sie Karriere
machen. Dann kommt man mit konservati-
ven Entscheidungsträgern zusammen, die
zum Teil noch gelernt haben, dass Homose-
xualität strafbar und eine Sünde ist. Das
schüttelt man nicht einfach ab. Solche Leu-
te zeigen Toleranz oft nur oberflächlich,
aber im Grunde des Herzens ist es ihnen
fremd. Wir beobachten bei Beförderungen
häufig, dass das klassische Modell – verhei-
ratet, zwei Kinder, Frau möglichst nicht be-
rufstätig – noch eine Rolle spielt. Ein ehe-
maliger Vorstand eines DAX-Konzerns hat
mir gesagt, dass er seine Stelle vermutlich
nicht bekommen hätte, wenn seine Homo-
sexualität bekannt gewesen wäre.

Haben wir deshalb zwar Spitzenpoliti-

ker, die sich geoutet haben, und einen
ehemaligen Fußballprofi, aber noch kei-
nen Dax-Vorstand oder Spitzenbanker?

Das ist ein Grund. Der andere ist, dass
Manager mit ihren Unternehmensthe-
men in den Medien auftauchen wollen
und nicht mit ihrem Privatleben. Das ist
anders als in der Politik oder der Kunst,
wo das persönliche Umfeld häufig im Mar-
keting eingesetzt wird.

Also wird das Outing eines Wirtschafts-
führers weiter auf sich warten lassen?

Es gibt solche Outings schon heute,
aber intern. Ich kenne Dax-Vorstände,
die das kommuniziert haben, aber darum
baten, dass es in der Firma bleibt. Eine
private Sache, die auch privat bleiben
soll, wie es der französische Präsident
Hollande gerade zu den Spekulationen
über sein Privatleben gesagt hat.

Aber würde so ein Vorbild wie Apple-
Chef Tim Cook in Amerika Ihre Arbeit
nicht einfacher machen?

Als Verbandsvorsitzender hätte ich na-
türlich gerne so jemanden, aber auch
Cook spricht ja nicht direkt über sein Pri-
vatleben. Ich habe volles Verständnis da-
für, wenn jemand nicht ständig mit die-
sem einen Thema in Verbindung gebracht
werden will, sondern sich über seine Ar-
beit definiert. Und eine Welle wie bei Hit-
zelsperger will keiner von ihnen erleben.

Wie viele Betroffene outen sich?
Einer Studie zufolge sind es in der Ar-

beitswelt mehr als 50 Prozent der Schwu-
len, die sich nicht trauen. Aber wenn sie es
tun, sind sie häufig überrascht, dass weni-
ger passiert als erwartet. Die Gesellschaft
hat sich verändert, sie geht heute offener
mit dem Thema um. Aber wenn es Proble-
me gibt, muss man vorbereitet sein. Dafür
bieten wir Seminare an. Denn wenn ich wie
ein Opfer auftrete, werde ich auch eins. Bin
ich schlagfertig, ist die Sache meist schnell
überstanden.

Wie verbirgt man das Thema denn über

Jahre vor den Kollegen?
Entweder man redet gar nicht über sein

Privatleben, oder man denkt sich Ge-
schichten aus, warum man nicht verheira-
tet ist, und erzählt von einer Freundin, die
in Wirklichkeit ein Freund ist. Ich kenne
auch Beispiele von Scheinehen zum Bei-
spiel mit einer Lesbe, und man lässt sich
im Privatleben Freiräume. Einige führen
über Jahre auch ein Doppelleben, oft ohne
Wissen der eigenen Ehefrau. Eine solche

Führungskraft fürchtet, seine Autorität
einzubüßen, wenn sie zu den Mitarbeitern
sagt: Ich habe euch zwanzig Jahre lang
was vorgemacht. Diesen Schritt wagen vie-
le nicht und halten bis zur Rente durch.

Sie selbst sind vor 32 Jahren diesen
Schritt bewusst gegangen.

Ich war Juniorchef, verheiratet, hatte
ein Kind und große Sorge vor der Reakti-
on der Kunden. Ich habe die Mitarbeiter
gefragt, ob sie darin ein Problem sehen.
Ausgerechnet der konservative Verkaufs-
leiter sagte, dass er das gar nicht schlimm
finde. Das war wie ein Freibrief.

Gibt es konservative Branchen?
Wenn man Aufklärungsarbeit leisten

will, ist es am schwierigsten, in Unterneh-
men zu kommen, die von Männern domi-
niert und technisch orientiert sind. Die
als konservativ geltenden Banken dage-
gen haben längst erkannt, dass sie innova-
tive und kreative Mitarbeiter anziehen,
wenn sie mit dem Thema offen umgehen.

Wie laufen Ihre Veranstaltungen ab?
Am Anfang gucken die Männer oft ver-

schämt zu Boden. Ich mache dann einen
Scherz, etwa dass keiner der anwesenden
Herren in mein Beuteschema fällt. Wenn
alle einmal gelacht haben, kann man
meistens auch gut über das Thema reden.

Was raten Sie, wenn sich jemand im Be-
ruf outen will?

Vergewissern Sie sich, wie das Unter-
nehmen dazu steht. Wenn Vergünstigun-
gen für Ehepartner auch für Lebenspart-
ner gelten, ist das ein Zeichen. Überlegen
Sie, wie Ihr Vorgesetzter reagiert und ob
Sie ihn von Anfang an einweihen. Suchen
Sie sich Unterstützer innerhalb und außer-
halb der Firma für schwierig Situationen.

Und wenn das alles zu schwierig ist?
Dann raten wir dazu zu überlegen, sich

nicht zu outen und den Arbeitgeber zu
wechseln. Denn auf Dauer macht es
krank, wenn man sich verstellen muss.

Das Gespräch führte Sven Astheimer.

Der Jurist Bernd
Schachtsiek setzt
sich seit 2008 als
Vorsitzender des
Völklinger Kreises
für die Interessen
schwuler Füh-
rungskräfte ein.

Ü berwachung am Arbeitsplatz ist
ein heikles Thema. Besonders

wenn es um die Privatsphäre geht,
setzt das Arbeitsrecht einer unkontrol-
lierten Informationsbeschaffung des
Arbeitgebers Grenzen. Das gilt vor al-
lem für Eingriffe in verschließbare
Schränke, Schubladen, Behältnisse
oder Taschen, die zumindest auch für
den privaten Gebrauch der Beschäftig-
ten bestimmt sind. Allgemein gilt, dass
kein Arbeitnehmer ohne besonderen
Grund von einer Kontrolle betroffen
sein darf. Ein solcher kann entweder
in einem besonderen Verdachtsmo-
ment oder dem Erfordernis einer Stich-
probe liegen. Ob ein Eingriff auch
ohne Wissen oder sogar gegen den aus-
drücklichen Willen eines Mitarbeiters
stattfinden darf, hängt von den Um-
ständen des Einzelfalls ab.

Damit musste sich das Bundesar-
beitsgericht in einem aktuellen Urteil
befassen (Az.: 2 AZR 546/12). Auf-
grund eines Diebstahlverdachts kon-
trollierte der Arbeitgeber den Spind ei-
nes Mitarbeiters im Einkaufsmarkt.
Darin befanden sich diverse Teile Da-
menunterwäsche aus dem Einkaufssor-
timent, von denen das Etikett abge-
trennt war. Der Arbeitgeber wollte dar-
aufhin bei Dienstschluss eine zusätzli-
che Taschenkontrolle bei dem Mitar-
beiter vornehmen, der allerdings den
Markt schon vorzeitig verlassen hatte.
Daraufhin kündigte der Arbeitgeber
fristlos. Zu Unrecht, befanden die Er-
furter Bundesrichter. Nach ihrer Auf-
fassung hatte das Unternehmen die
Diebstahlsabsicht nicht hinreichend
bewiesen. Den Vortrag, dass diverse
Sortimentsgegenstände im Spind ge-
funden wurden, ließ das Bundesarbeits-
gericht nicht gelten. Die Öffnung des
Schranks sei nämlich rechtswidrig und
die dabei gewonnenen Erkenntnisse so-
mit prozessual nicht verwertbar.

Grundsätzlich stelle jede Kontrolle
der Privatsphäre einen Eingriff in das
Persönlichkeitsrecht und eine daten-
schutzrechtlich relevante Erhebung
personenbezogener Daten dar. Diese
sei nur zulässig, sofern der Arbeitgeber
bei dem Eingriff das mildeste Mittel ge-
wählt habe. Im Entscheidungsfall wäre
die Informationsbeschaffung nach Mei-
nung der Richter auch mit weniger ein-
schneidenden Methoden möglich ge-
wesen. Insbesondere hätte das Unter-
nehmen den Schrank auch in Anwesen-
heit des Mitarbeiters öffnen können.
Dann hätte dieser etwa die Möglich-
keit gehabt, gesuchte Gegenstände frei-
willig herauszugeben.

Zudem habe der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer auch stärker beobachten
und zu einem späteren Zeitpunkt eine
weniger intensive Taschenkontrolle
durchführen können. Der Umstand,
dass der Betriebsrat bei der Spindkon-
trolle anwesend war, mache den Ein-
griff nicht weniger einschneidend. Dar-
an wird deutlich, dass die Zulässigkeit
von Kontrollen der Privatsphäre nicht
in erster Linie von der Einwilligung
der Betroffenen, sondern von einer
möglichst „schonenden“ Durchfüh-
rung der jeweiligen Kontrollmaßnah-
me abhängt.

Marcel Grobys ist Inhaber einer Kanzlei für
Arbeitsrecht in München.

I
rgendwann wird selbst eine kleine,
harmlose Legende zum Selbstläufer.
In seiner ersten Zeit als Anwalt in
der internationalen Wirtschafts-

kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer
hat Peter Haberrecker seinen Partner ein-
fach verschwiegen. Während die Kolle-
gen in der Mittagspause über Familie und
Kinder erzählten, überging er die Details
seines Privatlebens. Statt sich wie früher
als schwuler Mann zu outen, hielt er sich
lieber zurück und erweckte den Eindruck
eines lebenslustigen Singles. Schwierig
wurde es meist, wenn er nach einigen Wo-
chen Urlaub wieder ins Büro kam. Dann
wollten die Kollegen wissen, wie es war.
Mit Freunden sei er an die Nordsee gefah-
ren, erzählte er dann, oder auch mal ganz
alleine in die Vereinigten Staaten. Alles,
nur um seinen Freund nicht erwähnen zu
müssen. „Ich hatte mich in dieser Welt
eingerichtet“, erzählt der 34 Jahre alte Ju-
rist. Zwei Jahre lang ging das so. Dann
wechselte er vom Frankfurter Büro nach
München. Dort waren die Teams kleiner,
die Atmosphäre zwischen den Kollegen
intimer. Das war die Zeit, als er begann
auszupacken. Erst bei dem einen, dann
bei dem anderen Kollegen. Er hat die
Stimmungen getestet und die Heftigkeit
der Reaktionen. Am Ende war es ganz
leicht. „Ich bin überrascht, wie angenehm
das Leben seitdem ist“, sagt er und lacht.

Dabei ist Haberrecker eigentlich kein
Typ, der sich zeit seines Lebens seine Ho-
mosexualität nicht eingestehen wollte. Im
Gegenteil. Eine Alibi-Freundin gab es
nie. Schon in der Schule hat er sich geou-
tet, obwohl ein Hort voller Teenager mit-
ten in ihrer sexuellen Findungsphase
wohl eher als Herausforderung gelten
darf. Auch während seines Studiums hat-
te er neuen Bekanntschaften gegenüber
keine Probleme mit seiner sexuellen Ori-
entierung. Doch der Einstieg in das Be-
rufsleben änderte alles. Mit dem neuen
Umfeld kam die Unsicherheit über die

Einstellung der Kollegen. Was als kleine
Legende begann, wurde irgendwann zur
belastenden Lebenslüge. „Sich immer wie-
der neue Details zum Privatleben auszu-
denken raubt viel Zeit und Energie.“

Haberrecker ist bei weitem nicht der
einzige Schwule, dem es so ergangen ist.
Es mag das Jahr 2014 angebrochen sein,
aber noch immer gibt es in deutschen Bü-
ros viele Menschen, die ihre sexuelle Aus-
richtung aus den unterschiedlichsten
Gründen lieber für sich behalten. Bei vie-
len vergehen Wochen, Monate oder gar
Jahre, bis sie ebenso selbstverständlich
über ihre familiäre Situation reden wie
ihre heterosexuellen Kollegen in der Kan-
tine. Andere outen sich nie. Dann wird
der entspannte Einkaufsbummel mit dem
Partner zum peinlichen Spießrutenlauf,
nur weil plötzlich ein Kollege in der Um-
kleidekabine nebenan auftaucht. Andere
drapieren Fotos von ihren Schwestern
oder Cousinen auf dem Schreibtisch und
hängen das neuste Gekritzel des Neffen
an die Wand, weil sie die bohrenden Bli-
cke ihres Vorgesetzten leid sind.

Dabei dürfte niemand bestreiten, dass
sich die Zeiten gehörig gewandelt haben
seit dem inzwischen legendären Aufstand
der Homosexuellen gegen Polizeiwillkür

in der New Yorker Christopher Street im
Sommer 1969. Im Zentrum der tagelan-
gen Straßenschlachten lag damals die Bar
Stonewall Inn, die als beliebter Schwulen-
treff immer wieder von Polizeirazzien
heimgesucht wurde. Doch das ist lange
her, offene Diskriminierungen, gar wüste
Beschimpfungen, sind selten. Inzwischen
sind am Arbeitsplatz Diskriminierungen
wegen der sexuellen Orientierung durch
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
verboten, und in internationalen Konzer-
nen gilt es als schick, die Vielfalt unter
den Mitarbeitern zu pflegen. Ob Deut-
sche Bank, Commerzbank oder SAP, ein
„LGBT-Netzwerk“ – die Kurzform der
englischen Übersetzung für Lesben,
Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle –
gehört bei ihnen zum festen Bestandteil
der Firmenkultur.

Objektiv betrachtet, mag es deshalb kei-
nen Grund für so viel Heimlichtuerei ge-
ben. Subjektiv ganz offensichtlich schon.
Noch immer gibt es zwischen den Bran-
chen gewaltige Unterschiede. Während in
der Werbebranche wohl eher heterosexu-
elle Mitarbeiter mit Kindern Exotensta-
tus genießen, geht es bei Anwälten, Wirt-
schaftsprüfern, auf dem Bau oder im Pro-
fi-Fußball noch traditioneller zu. Mittel-
ständische Familienunternehmer, die im
Auswahlverfahren wie selbstverständlich
nach Frau und Kindern fragen, gehören
keinesfalls zu einer aussterbenden Rasse.
Und ein kleiner Witz auf Kosten Schwu-
ler, wird doch, bitte schön, noch möglich
sein, heißt es mitunter in geselliger Run-
de. Es ist ja nicht persönlich gemeint.

Ist es nicht? Schon die Frage, ob die se-
xuelle Orientierung überhaupt ein Thema
sein darf, ist eine Gratwanderung. Das
überraschende Outing des Profi-Fußbal-
lers Thomas Hitzelsperger war auch des-
halb ein Politikum. Warum sich über-
haupt gegenüber Kollegen, Geschäftspart-
nern oder gar Kunden outen? Was privat
ist, muss auch privat bleiben – das finden

nicht wenige. Für den Anwalt Haber-
recker und seine Freshfields-Kollegin Jes-
sica Scholz ist das eine Scheindebatte. „Na-
türlich kommt im Büro das Privatleben
auf“, sagt Haberrecker. „Das lässt sich
überhaupt nicht ausblenden. Und so tun
als wäre da nichts, geht nicht auf Dauer.“

Schon der Smalltalk in der Kaffeekü-
che ist ohne einen privaten Schlenker un-
denkbar. Jeder noch so unverfänglich ge-
meinte Halbsatz über Familie und Nach-
wuchs, selbst über Weihnachtstraditio-
nen oder Urlaubspläne gibt intimste De-
tails preis. Frauen sind da naturgemäß im
Nachteil; ein Babybauch sagt schon ge-
zwungenermaßen mehr als 1000 Worte.

„Über das Privatleben schweigen kann
man eigentlich nur als Single“, ergänzt
Jessica Scholz. „Doch sobald jemand an
Ihrer Seite ist, können Sie es eigentlich
nicht verschweigen.“ Für sie kommt es im-
mer spätestens dann zum Schwur bei der
höflich gemeinten Frage, was denn eigent-
lich ihr Mann so beruflich mache. „Dann
ist es so weit, dann habe ich keine andere
Wahl, wenn ich nicht lügen will“, sagt
Scholz, die schon seit langer Zeit mit ei-
ner Frau verheiratet ist. Lügen wollte sie
nie, deshalb ging sie stets in die Offensi-
ve. Das kann allerdings nicht jeder Kolle-
ge vertragen. „Einige Heteros fühlen sich
durch die Offenbarung der sexuellen Ori-
entierung schlicht belästigt.“

In ihrer Kanzlei versucht man potentiel-
len Ressentiments mit Offenheit zu begeg-
nen. Seit rund drei Jahren gibt es dort das
LGBT-Netzwerk mit dem Namen „Halo“ –
Heiligenschein. Die bunte Truppe mit
rund 100 Mitgliedern weltweit ist nicht be-
schränkt auf Homosexuelle. Heterosexuel-
le sind dort genauso willkommen wie Mit-
arbeiter, die ihre sexuelle Orientierung
selbst in diesem offenen Rahmen lieber
nicht preisgeben. „Die Offenheit ist uns
wichtig“, sagt Scholz. „Wir wollen die Aus-
grenzung ja beenden und nicht für Hetero-
sexuelle wieder einführen. Wir wollen kei-
nen Schulen- oder Lesbennachweis.“

Dass sich diese Offenheit auch auf Be-
werber auswirkt, versteht sich von selbst
– und ist ein gerngesehener Nebeneffekt.
„Auch bei der Rekrutierung junger Anwäl-
te ist das ein wichtiger Aspekt“, sagt
Scholz. „Damit können wir zeigen, dass
wir nicht spießig oder konservativ sind.“
Und das zeigt die Kanzlei gerne klar und
unmissverständlich – durchaus auch mit
Hilfe von Pressemitteilungen. Erst am ver-
gangenen Mittwoch ging die Meldung
raus, Freshfields habe erstmals eine Pla-
zierung auf dem „Stonewall Top 100-In-
dex“ der besten Arbeitgeber für ein diskri-
minierungsfreies Arbeitsumfeld erreicht.
Damit bewertet die britische Organisati-
on Stonewall Firmen, die sich um die
Gleichstellung von homosexuellen Mitar-
beitern bemühen. Besonders bei amerika-
nischen Konzernen kommt das gut an.
Sie fordern inzwischen bei Ausschreibun-
gen sogar einen Nachweis für ein Engage-
ment in diesem Bereich. „Dafür ist ein sol-
ches Netzwerk inzwischen sogar ein
‚must have‘“, sagt Scholz.

Für manche allerdings kommt selbst so
ein offenes Netzwerk zu spät. Auch bei
Freshfields ergibt sich bei 100 Mitglie-
dern von insgesamt 4800 Mitarbeitern
eine gewisse statistische Diskrepanz. „Ir-
gendwann hat man den Zeitpunkt ver-
passt, an dem man es den Kollegen noch
sagen kann“, befürchtet Scholz. Und für
den Juristen Haberrecker war das Outing
auch deshalb so schwer, weil er seinen
Kollegen über Jahre hinweg etwas vorge-
spielt hat. „Viele Kollegen waren wirklich
schockiert, dass sie es so spät erfahren ha-
ben.“ Hinzu kam der Aspekt, dass sich
darin seine Angst vor ihrer Reaktion und
damit Zweifel an ihrer Toleranz offenbar-
te. „Das hat viele gekränkt“, bekennt er.
Über eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit hat sich das mit der Zeit wieder einge-
renkt. Mit der Liebe zu seinem Freund
geht er nun ganz locker um. „Inzwischen
erwähne ich es einfach en passant.“

MEIN URTEIL

Ich bin schwul – sag’ ich’s den Kollegen?

Im Gespräch: Bernd Schachtsiek, Vorsitzender des Verbandes schwuler Führungskräfte „Völklinger Kreis“

„Auf Dauer macht es krank, wenn man sich verstellen muss“

Darf der Arbeitgeber
meine persönlichen

Sachen durchsuchen?

„Und was macht Ihre Ehefrau so beruflich?“ Nicht jeder traut sich am Arbeitsplatz, offen zu seiner sexuellen Orientierung zu stehen.  Foto Matthias Lüdecke

Homosexuelle
Mitarbeiter gehören in
vielen Branchen noch
zu den Exoten. Oft fällt
es schwer, mit dieser
Sonderrolle zurechtzu-
kommen. Ein Beispiel,
wie es gelingen kann.

Von Corinna Budras
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Das Hamburger Familienunterneh-
men Wempe zählt zu den ältesten in
Deutschland. 135 Jahre reicht die Ge-
schichte des Uhren- und Schmuck-
händlers zurück. Für den Nachwuchs
in der Familie kann solch eine lange
Tradition eine Bürde sein. Nicht so
für Kim-Eva Wempe, die Wempe in
der vierten Generation führt. Vor
zehn Jahren übernahm die studierte
Betriebswirtin die Geschäfte von ih-
rem Vater Hellmut, da hatte sie
schon viele Jahre im Unternehmen
mitgearbeitet. Seitdem baut die heute
Einundfünfzigjährige – ganz im ge-
genwärtigen Manufakturen-Trend –
die eigene Fertigung aus. Dazu zählt
unter anderem ihre Schmucklinie „By
Kim“, aber auch die Uhrenfertigung
in Glashütte. Die nächste Generation
der Familie steht schon bereit: Wem-
pes Tochter Chiara und Sohn Scott.
Und sonst, Frau Wempe?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . der Freude, heute etwas zu

bewegen.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . als Aushilfsgärtnerin.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .

. . . wäre es ein Uhren- oder
Schmuckfan.

� Die Zeit vergesse ich . . .
. . . beim Aussuchen von Farb-

edelsteinen.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .

. . . war das Familienhaus.

� Ich habe schon immer . . .
. . . den Drang gehabt, Neues

auszuprobieren.

� Ich habe noch nie . . .
. . . eine Uhr zusammengebaut – nur

auseinandergenommen.

� Es bringt mich auf die Palme, . . .
. . . wenn Menschen sich zu wichtig

nehmen.

� Ich bringe andere auf die Palme . . .
. . . – vielleicht fragen Sie meine

Kinder, wenn ich ihre Zimmer
aufräume.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . Pass und Kreditkarte.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . die Welt erobern.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . Hamburg, meine Perle.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht, . . .

. . . dass der Bus zur Ballettschule
mit 14 gern mit mir daran vorbeifuhr.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . und Wempe in die fünfte

Generation.

Foto Holde Schneider

Kim-Eva
Wempe

Ich über mich

Sind Sie reif 
für echtes 

Private Banking? 

Wir suchen die besten 
Privatkundenbetreuer (m/w)

Es gehört einiges dazu, vermögende Privatkunden umfassend zu beraten. Vor allem viele Jahre 

Erfahrung im Umgang mit einer anspruchsvollen Klientel, aber auch überdurchschnittliche 

Sachkenntnis und ein gewachsenes Netzwerk an Kontakten – Qualitäten, die sich erst in der 

richtigen Umgebung entfalten. Ihre Qualifikation passt, aber Ihr derzeitiges Umfeld nicht? 

Eine der führenden Privatbanken Deutschlands heißt Sie willkommen. 

Wir bieten Ihrer Kompetenz den richtigen Rahmen – in 16 Niederlassungen bundesweit. 

Sprechen Sie mit uns! 

Merck Finck & Co, Privatbankiers

Harald Sunten, Angelika Aschenbrenner

Pacellistraße 16, 80333 München

Tel. 089 2104-1331

mfc.karriere@merckfinck.de

Wir sind eine international agierende Unternehmensgruppe, die sich mit der Entwicklung,
Fertigung und dem Vertrieb von flexiblen metallischen Komponenten für die Automobilindustrie, 
Metallbälgen und Metallschläuchen für industrielle Anwendungen sowie Kompensatoren für den 
Rohrleitungsbau beschäftigt.

Wir sind erfolgreich in unserem Marktsegment und haben ehrgeizige Wachstumsziele. Wir suchen 
an unserem Standort in Stutensee bei Karlsruhe engagierte Mitarbeiter (m/w):

Teamleiter Customer Order Management HVAC

Produktentwickler Metallbälge

Produktentwickler/Konstrukteur Kompensatoren

Application Engineer/Angebotsingenieur

Detaillierte Aufgabenbeschreibungen finden Sie auf unserer Website www.boagroup.com 

unter der Rubrik Karriere.

Für weitere Informationen zu allen Stellen stehen wir Ihnen telefonisch gerne zur Verfügung. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung.

BOA Balg- und Kompensatoren-Technologie GmbH

Personalabteilung
Postfach 11 62
76288 Stutensee
Tel.: 07244 99-577

Bei der Stadt Aachen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die

Funktion der Leitung des Fachbereichs
Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
in Vollzeit auf Dauer neu zu besetzen.

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule der Stadtverwaltung
Aachen beschäftigt ca.1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Er besteht derzeit aus sechs Abteilungen, die den Erziehungs-,
Betreuungs- und Bildungsauftrag von Jugendhilfe und Schule
ganzheitlich erfüllen und fortlaufend erweitern.

Die Funktion erfordert u. a. Führungserfahrung in der Leitung
größerer Organisationsbereiche, beispielsweise einem Jugend-
amt bzw. in der Schulverwaltung, und fundiertes (rechtliches)
Wissen in den Bereichen Jugendhilfe, Schule und Bildung
sowie Planungsverständnis, auch in Kopplung zu anderen
kommunalen/regionalen Bereichen.

Die Stelle ist nach BesGr.A16 BBesG bzw. Entgeltgruppe 15Ü
TVöD (Zuordnung aus Vergütungsgruppe I Fallgruppe 1a BAT)
bewertet.

Sie sind interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähige
Bewerbung bis zum 10.2.2014 unter Angabe des Kennzeichens
„FB 45 Leitung“an den Fachbereich Personal und Organisation,
FB11/210 – Frau Tillmanns, Adalbertsteinweg 59, 52058 Aachen
oder per E-Mail an linda.tillmanns@mail.aachen.de.

Weitere Informationen – insbesondere zur Qualifikation –
entnehmen Sie bitte der Stellenanzeige auf

www.aachen.de/stellenangebote

Stadt Aachen

M
an kennt die Geschichten
über Arbeitsmigranten aus Eu-
ropas armem Süden, die im
reichen Norden ihr Glück su-

chen. Von Studenten, Pflegekräften, Hand-
werkern ist dann meist die Rede – nie aber
von Beamten der spanischen oder portu-
giesischen Finanzaufsicht, die daheim
nicht mehr so viel Perspektive sehen wie
früher. Doch es gibt sie, und oft genug ist
Frankfurt ihr Fluchtpunkt. Genauer: die
Europäische Zentralbank, kurz EZB.

Die nämlich macht derzeit etwas, was
sonst niemand macht in der Finanzbran-
che: massenhaft neues Personal einstel-
len. 770 Bankaufseher rekrutiert die EZB
in den kommenden Monaten, dazu weite-
re 230 IT-Experten, Statistiker, Mitarbei-
ter für das Personalwesen. Schließlich
soll die Notenbank von Herbst an gewähr-
leisten, was ihr die Politik aufgetragen
hat: Europas Banken durch verschärfte
und zentrale Kontrolle sicherer machen.
Dafür braucht es vor allem Profis: Bis
März sollen die ersten 400 Stellen besetzt
sein, bis Anfang November die letzten –
dann nimmt die neue Bankaufsicht der
EZB ihre Arbeit auf.

Die ersten 80 Aufseher sind schon im
Dezember von ihren nationalen Behör-
den zur EZB gewechselt. Anfang dieses
Jahres kommen weitere 30 hinzu. Sie hel-
fen beim Aufbau der Aufsicht und der Or-
ganisation der Bilanztests von Europas
wichtigsten Banken. Die meisten von ih-
nen stammen aus den Krisenländern Por-
tugal und Spanien. Erst dann folgen Mitar-
beiter der deutschen Finanzaufsicht Ba-
fin und der Bundesbank, die zwar die
Adresse wechseln, nicht aber ihre Heimat
verlassen müssen.

„Der Lohndruck im Heimatland ist
groß, daher ist die Perspektive Frankfurt
derzeit attraktiv“, sagt ein deutscher Auf-
seher, der nicht genannt werden will, mit
Blick auf die Südeuropäer. Weniger Um-
zugslust verspürten bislang die ebenfalls
krisengebeutelten Italiener. Der Grund
dafür ist ebenso simpel wie überra-
schend. „Die Banca d’Italia zahlt recht
gut, die wollen daher nicht unbedingt
nach Deutschland.“

Experten aus der Privatwirtschaft stellt
die EZB ebenfalls ein, um sicherzustellen,
dass die Mischung auch ohne fixen Län-
derschlüssel ausgewogen bleibt. „Wir freu-
en uns sehr über Bewerbungen aus der Pri-
vatwirtschaft. Das können Leute aus Ge-
schäftsbanken sein, die dort im Risikocon-
trolling oder der Compliance als Gegen-
part der Aufsicht gearbeitet haben“, sagt
Caroline Willeke. Sie leitet bei der EZB
ein zehnköpfiges Team, das sich um die
Personalsuche für die Bankenaufsicht
kümmert. Ihre Leute sind seit Wochen in

ganz Europa auf Tour, vor allem bei Noten-
banken und Aufsichtsbehörden, um die Ar-
beit bei der EZB und das Leben in Frank-
furt schmackhaft zu machen.

Willkommen sind auch solche Bewer-
ber, die sowohl Erfahrung in der Aufsicht
gesammelt haben als auch in der Privat-
wirtschaft, etwa als spezialisierte Berater
oder Rechtsanwälte. „Die Bewerbungen
für das mittlere Management haben wir
schon bekommen. Das Interesse ist groß
und breit gestreut, sowohl hinsichtlich
des beruflichen Hintergrunds als auch
der Nationalität“, sagt Willeke.

Auch Personalberater raten der EZB
dazu, Quereinsteigern eine Chance zu ge-
ben. „Das können Leute aus dem Invest-

mentbanking, Private Banking oder Fir-
menkundengeschäft sein“, sagt Nicola
Sievers, Partnerin bei der Personalbera-
tung Inner Circle. „Die Aufsicht braucht
Leute, die die Bankprodukte verstehen.“
Schließlich nutzt die beste Aufsicht
nichts, wenn sich die Geldhäuser immer
neue, trickreiche Produkte erfinden.

Die Konditionen der EZB sind durch-
aus interessant. Erfahrene Mitarbeiter
verdienen um die 100 000 Euro, die Steu-
er- und Abgabenlast fällt wesentlich gerin-
ger aus als hierzulande. Der EU-Steuer-
satz beginnt bei 8 Prozent. Aus der Bun-
desbank hört man durchaus neidvolle
Töne über „paradiesische Zustände“. Zu-
dem gibt es Zulagen und Hilfen im Alltag
wie einen eigenen Kindergarten und die
Europäische Schule. Schwieriger wird es
bei Investmentbankern oder leitenden Fir-
menkundenberatern, die eine neue Her-
ausforderung suchen. So zahlen die größe-
ren Banken in Deutschland ihren Mana-
ging Directors noch immer 200 000 bis
250 000 Euro – und damit deutlich mehr
als die EZB, selbst ohne die üppigen Boni
der Vergangenheit. Zwar sind derzeit vie-
le Investmentbanker auf Stellensuche.
Aber, so gibt Sievers zu bedenken: „Die
Besten sind schwer zu bekommen. Die
EZB muss aufpassen, dass sie nicht nur
die aus der zweiten Reihe bekommt.“

Um die richtigen Leute für das Topma-
nagement zu finden, hat Caroline Willeke
daher zunächst Headhunter beauftragt.
Die haben die Posten der vier neuen Ge-
neraldirektoren und ihrer Stellvertreter
besetzt, insgesamt zehn Premiumarbeits-
plätze. Diese können sich dann ihre Abtei-
lungsleiter und Unterabteilungsleiter

selbst aussuchen. Insgesamt vier Direktio-
nen gibt es, Nummer eins und zwei beauf-
sichtigen künftig die großen und mittel-
großen Banken, die Direktion drei alle
Häuser, die nicht unmittelbar von der
EZB beaufsichtigt werden, Nummer vier
ist die Grundsatzabteilung. Weil in dieser
Abteilung an den Methoden gefeilt wird
beziehungsweise bankenübergreifende
Expertise zu Hause ist, haben Quereinstei-
ger dort wohl die besten Chancen.

Gerade beendet ist die Bewerbungs-
frist für das mittlere Management bei den
ersten beiden der vier Generaldirektio-
nen. Jene, die in gemischten Teams für
die direkte Aufsicht der Banken zustän-
dig sein werden. Dabei geht es um sieben
Abteilungsleiter sowie zahlreiche Unter-
abteilungsleiter und Berater auf der Ebe-
ne von Unterabteilungsleitern. Stellen,
die für die EZB besonders wichtig sind,
weil sich daraus die Koordinatoren der ge-
meinsamen Aufsichtsteams rekrutieren
werden. Sie sollen möglichst rasch und
mit Hochdruck dabei helfen, die Aufsicht
aufzubauen. Hier liegen die Gehälter zwi-
schen 64 000 Euro und 121 000 Euro im
mittleren Management.

Noch nicht ausgeschrieben sind die
Aufseherstellen für die Direktionen drei
und vier, diese folgen in den nächsten Wo-
chen. „Interessenten können sich auf un-
serer Internetseite eine Alarmfunktion
einrichten, um regelmäßig informiert zu
werden, welche neuen Positionen die
EZB ausgeschrieben hat. Außerdem gibt
es die Möglichkeit, ein Jobprofil bereits
im Vorfeld einer eventuellen Bewerbung
auf unserer Internetseite anzulegen“, rät
Willeke.

Um eine neue Aufsicht aus dem Boden
zu stampfen, braucht es allerdings erfahre-
ne Leute. Universitätsabgänger dürften
daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
Chancen haben. Laut der im Internet ein-
sehbaren Sammelausschreibungen wer-
den mindestens ein Bachelor- oder Mas-
ter-Abschluss verlangt – in einem „rele-
vanten Gebiet“ wie Volkswirtschaft, Fi-
nanzlehre, Betriebswirtschaft oder Jura –
sowie mindestens drei bis vier Jahre Be-
rufserfahrung. Die Bewerber müssen aus
EU-Staaten kommen und die Arbeitsspra-
che Englisch sehr gut beherrschen. Echte
Frischlinge können sich noch nicht posi-
tionieren: Das Trainee-Programm der
EZB ist bislang noch kein Rekrutierungs-
feld für die Bankenaufsicht.

Ein Thema, das auch die EZB beschäf-
tigt: Frauenförderung. Vor allem mit Blick
auf Führungspositionen haben weibliche
Kandidaten derzeit gute Karten. Das
fängt ganz oben an: Leiterin der EZB-
Bankaufsicht wird Daniele Nouy. Sie ist
seit 2010 die Chefin der französischen
Bankaufsicht Autorité de Contrôle Pru-
dentiel. Ihre Stellvertreterin wird aller Vor-
aussicht nach Sabine Lautenschläger hei-
ßen, bislang stellvertretende Präsidentin
der Bundesbank. Sie muss nur noch die
Anhörung des Europaparlaments hinter
sich bringen, was ein Selbstläufer werden
dürfte: Schließlich haben sich die Parla-
mentarier dem Vorschlag der EU-Kommis-
sion angeschlossen, die Frauen in Füh-
rungspositionen mit festen Quoten för-
dern will.

Überhaupt werden die meisten neuen
Mitarbeiter von den nationalen Aufsichts-
behörden kommen, allen voran der Bun-

desbank und Bafin. Beide Institutionen le-
gen Bewerbern keine Hürden in den Weg,
schließlich sind sie daran interessiert,
dass die Aufsicht geschmeidig funktio-
niert und der deutsche Einfluss gewahrt
bleibt. Mitarbeiter von Bundesbank und
Bafin können sich für eine mehrjährige
Tätigkeit bei der EZB als sogenannte „Se-
condees“ beurlauben lassen. Die EZB
selbst darf nicht verbeamten; „Secon-
dees“ erhalten in der Regel zunächst nur
einen Zeitvertrag. Leitungsverträge sind
auf fünf Jahre befristet, alle anderen auf
drei Jahre. Erst danach wird entschieden,
ob Verträge entfristet werden.

Die Geschäftsbanken, die bereits jetzt
schon – mitten in der Aufbauphase der
Aufsicht – mit den Fragen der Bilanztests
zu kämpfen haben, sehen den Gewaltakt
mit Skepsis. Noch zu frisch ist die Erinne-
rung an die chaotischen Stresstests der eu-
ropäischen Bankenaufsicht EBA. „Es ist
und bleibt ein riesengroßes, beispielloses
Experiment“, sagt ein Banker. „Es wird
eine Bürokratie aus dem Nichts ge-
stampft. Die EZB muss eine Struktur fin-
den, zugleich laufen die Bilanztests an.
Man kann nur hoffen, dass sie kompeten-
te Leute finden werden.“

Immerhin bleiben die neuen Aufseher
den deutschen Banken räumlich nahe.
Weil in den neuen Türmen der EZB im
Frankfurter Ostend, die bald bezugsfertig
sind, nicht genügend Platz sein wird, zie-
hen die neuen Aufseher nach einer Zwi-
schenmiete im „Japan Tower“ in den
nächsten Jahren in den sanierten Altbau
der EZB ein, den benachbarten Eurotower
im Zentrum Frankfurts. Zumindest die
Deutsche Bank und die Commerzbank ha-
ben sie dann künftig genau im Blick.

In Frankfurt wird gutes Personal händeringend
gesucht. Denn die Europäische Zentralbank baut
ihre Finanzaufsicht auf. Von Meike Schreiber

Attraktiver Arbeitgeber: Die EZB baut in Frankfurt gerade ihre neue Zentrale. Den alten Turm wird sie trotzdem weiter brauchen.   Foto Fabian Fiechter

Paradies für
Finanzspezialisten

Erfahrenes Personal
verdient um die 100 000
Euro, und die Steuern sind
deutlich niedriger.



Ihr Profil
Sie haben Ihr betriebswirtschaftliches Studium erfolgreich
abgeschlossen. Sie bringen eine mehrjährige Erfahrung im Bereich
Finanz- und Rechnungswesen oder Controlling mit, die Sie in
einem Unternehmen, einer Steuerkanzlei oder einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft erworben haben. Sie sind in der Lage,
Projekte nicht nur in ihrer Gesamtheit zu erfassen, sondern Sie
können – dank analytischer und konzeptioneller Fähigkeiten –
auch in Details einsteigen. Insofern können Sie komplexe Zahlen-
strukturen in Verträgen überprüfen und Controllingaufgaben
durchführen. Sie sind eine verhandlungsstarke Persönlichkeit mit
Durchsetzungskraft und dem gewissen Gefühl, auch mit
Gesprächspartnern streng zielorientiert umzugehen.

Unser Klient
Wir sind einer der führenden Entwickler für schlüsselfertige
Energieprojekte in Europa und den USA. Unser Leistungsspektrum
reicht von der Standorterschließung über die Planung und
Finanzierung sowie den Bau und Betrieb von Energieparks.
Neben dem Hauptsitz in Norddeutschland unterhalten wir
Niederlassungen und Joint Ventures in ganz Europa.

Ihre Aufgaben
> Unterstützung des CFO
> Verhandeln mit in- und ausländischen Geschäftspartnern
> Geschäftsmodelle anpassen
> Verträge überprüfen
> Komplexe Business- und Zahlenstrukturen analysieren

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Kai-Uwe Quilling unter der Referenz F140008 zur Verfügung.
Gerne können Sie uns auch einen Rückrufwunsch hinterlassen.

Rufen Sie uns einfach heute an!
Auch Samstag/Sonntag von 17:00 – 19:00 Uhr

+49 (69) 90 43 30
Hanauer Landstraße 220
D-60314 Frankfurt am Main
www.baumann-ag.com
bu@baumann-ag.com

Baumann Unternehmensberatung
Executive Search

Internationales Projektgeschäft

Vice President (m/w)
Erneuerbare Energien

 Erst informieren!

Post fach 10 31 44 
5 0 4 7 1 K ö l n  
www.ifp-online.de

Im Geiste des Stifters Carl Richard Montag ist die Zielsetzung der Montag Stiftung Urbane Räume, städtische Lebens- und Lernräume nachhaltig und

lebenswert zu entwickeln. Mit Partnern aus der Zivilgesellschaft und der öffentlichen Verwaltung werden Aktivitäten initiiert und unterstützt, die das

Zusammenleben in Nachbarschaften und die Qualität von Lernräumen verbessern. Zur weiteren Entwicklung und Stärkung der Stiftung wird ein weitererer

Vorstand (m/w)
gesucht. Der zukünftige Vorstand (m/w) ist für die inhaltliche, organisatorische und wirtschaftliche Steuerung der Stiftung verantwortlich. Er entwickelt und

profiliert die Stiftung weiter und setzt neue Impulse. In der Planung und Umsetzung vielfältiger städtebaulicher Initiativen und Maßnahmen ist er vertrauens-

voller Ansprechpartner, Umsetzer und überzeugender Repräsentant der Stiftungsziele. Zu der erforderlichen sichtbaren Außendarstellung gehört auch die

Organisation und Moderation von Veranstaltungen und Diskussionsrunden. Intern sind die Führung und Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

und eine transparente und kooperative Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat von besonderer Bedeutung. 

Um diese facettenreiche und anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich ausfüllen zu können, haben Sie ein einschlägiges Hochschulstudium oder eine vergleich-

bare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und konnten darauf aufbauend Erfahrungen in der Stadt- und Quartiersentwicklung sammeln, ideal auch 

verbunden mit Erfolgen im Umfeld der Entwicklung von Lernräumen. Mit einem effizienten Programm- und Projektmanagement sind Sie ebenso vertraut

wie mit den Entscheidungsabläufen auf Seiten der Kooperationspartner aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung. Mit unternehmeri-

schem Engagement und einem gewinnenden Auftreten begleiten Sie die Findungs- und Umsetzungsprozesse intern wie auch mit den externen Partnern.

Ein wertschätzender Führungsstil der Ihnen zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein breites und belastbares Kontaktnetzwerk runden 

Ihr Profil ab.

Sollten Sie sich von dieser interessanten und wertstiftenden Aufgabe angesprochen fühlen, würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme freuen. Senden 

Sie hierzu bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung) unter Angabe der Kennziffer MA

15.639/01 an die von uns beauftragte Personalberatung ifp. Für telefonische Vorabinformationen stehen Ihnen Herr Thomas Geck (0221/20506-48;

Thomas.Geck@ifp-online.de) oder Herr Dr. Maik Lehmann (0221/20506-152) gerne zur Verfügung. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung 

inkl. der Berücksichtigung eventueller Sperrvermerke ist für uns selbstverständlich.

Der 

Landkreis Leer
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n teilzeitbeschäftigte/n

Wissenschaftliche/n Leiter/in
für die Gedenk- und Begegnungsstätte „Ehemalige Jüdische Schule“.

Die Einstellung ist zunächst befristet auf zwei Jahre vorgesehen; nach 
Ablauf der zwei Jahre ist bei Bewährung die Übernahme in ein Dauer-
arbeitsverhältnis nicht ausgeschlossen. Die Arbeitszeit beträgt 30 Stunden 
wöchentlich.

Das Aufgabengebiet umfasst die selbstständige wissenschaftliche Leitung 
der ehemaligen Jüdischen Schule. Dazu gehören schwerpunktmäßig die 
Leitung des täglichen Betriebes, Führungen, die Konzepterstellung von 
Sonderausstellungen zu jüdischem Leben und die eigenständige Erforschung 
jüdischen Lebens im Landkreis Leer.

Eine umfassende Ausschreibung sowie wichtige Hinweise zu Bewerbun-
gen beim Landkreis Leer finden Sie auf www.lkleer.de unter der Rubrik 
„Stellenangebote“. 

Der Landkreis Leer (165.000 Einwohner) bietet eine landschaftlich reizvolle 
Möglichkeit zu leben und zu arbeiten mit einem reichhaltigen Angebot an 
Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und besitzt durch seine Nähe 
zur Nordsee einen hohen Freizeitwert. Zum Kreisgebiet gehört auch die 
Nordseeinsel Borkum. In der Kreisstadt Leer als kultureller Mittelpunkt des 
Landkreises sind alle weiterführenden Schulen vorhanden.

Weitere Informationen über den Landkreis Leer sind unter  
www.landkreis-leer.de abrufbar.

Wenn Sie sich dieser Aufgabe stellen möchten, bewerben Sie sich bitte 
innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige beim 

Landkreis Leer · Hauptamt · Bergmannstraße 37 · 26789 Leer

In der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR), einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie,
ist in der 2. Jahreshälfte 2014 die Stelle

der Leiterin / des Leiters 
der Abteilung Zentrale Dienste

zu besetzen.

Die ausführliche Stellenausschreibung mit Informationen zu 
den Aufgabeninhalten und den Anforderungen fi nden Sie im 

Internet unter www.bmwi.de.

Bewerbungen sind bis zum 17. Februar 2014 an folgende Adresse zu 
richten:

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
z. Hd. Herrn Ministerialrat J. Busch

Referat Z A 3
53107 Bonn

Die Kirchenverwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
sucht zum 01.05.2014 für das Dezernat 2 – Personal, Service-Center Perso-
nalverwaltung eine/n

Gruppenleiter/in  
für die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle

im Umfang einer 1,0 Stelle. Die Stelle ist nicht teilbar.

Es steht eine Beamtenstelle des höheren Dienstes zur Verfügung. Die 
Besoldung richtet sich nach der Besoldungsgruppe A 14 BBesG.

Eine detaillierte Beschreibung des Aufgabenbereichs und der Anforderun-
gen finden Sie im Internet unter www.intern.ekhn.de/job

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre 
Bewerbungsunterlagen bis zum 20. Februar 2014 an die

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
Kirchenverwaltung, Referat Personalservice Gesamtkirche  

Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt

Magistrat der
Stadt Rüsselsheim

Die Stadt Rüsselsheim mit 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, im Zentrum 
des Rhein-Main-Gebietes gelegen, verfügt über eine sehr gute Infrastruktur sowie 
über vielfältige soziale, kulturelle und sportliche Angebote. In verschiedenen 
Bereichen der Stadtverwaltung sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt folgende 
Stellen zu besetzen:

 � Sachbearbeiter/in 
  für den Bereich Verwaltungsorganisation
  (A 11 BBesG bzw. E.-Gr. 10 TVöD, wö. AZ 39 Std.)

 � Haushaltssachbearbeiter/in 
  für den Bereich Stadtkämmerei
  (A 10 BBesG bzw. E.-Gr. 9 TVöD, wö. AZ 39 Std.)

 � Mitarbeiter/in 
  für die Organisation der städtischen Fortbildung
  (E.-Gr. 10 TVöD; wö. AZ 39 Std.)

 � Pädagogische Fachkräfte 
  für den Vertretungskräftepool der Betreuungsschulen
  (E.-Gr. S 6 TVöD)
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Internetseite www.ruesselsheim.de unter der Rubrik Stellenangebote.

Die Stadt Rüsselsheim fördert die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Teilzeitbeschäftigung 
ist vom Grundsatz her möglich, es muss jedoch sichergestellt werden, dass 
die Wahrnehmung dieser Aufgaben ganztägig gewährleistet ist.

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund.

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht und werden entsprechend 
den Vorgaben des SGB IX und der betrieblichen Integrationsvereinbarung 
berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie unter Angabe der Kennziffer bis 
spätestens 07.02.2014 an den Magistrat der Stadt Rüsselsheim, Personalamt, 
Mainzer Straße 11 in 65428 Rüsselsheim oder per E-Mail an: 
personalamt@ruesselsheim.de

(Kennz. 1320)

(Kennz. 1323)

(Kennz. 1322)

(Kennz. 1321)

Beim Kreis Wesel ist ab 01.07.2014 die Stelle eines

Vorstandsmitglieds
(als Kämmerer/Kämmerin)

zu besetzen.
Der Vorstandsbereich umfasst die Fachdienste „Finanzen und Beteiligungen“, 
„Finanzbuchhaltung“ sowie „Immobilienmanagement - Dienstleistungen“. Eine 
Änderung der Vorstandsverteilung bleibt vorbehalten.
Bewerbende müssen über die Befähigung zum höheren allgemeinen Verwaltungs-
dienst verfügen oder diese nach den Vorschriften über Aufstiegsbeamte/-innen 
erworben haben. Darüber hinaus werden eine mehrjährige praktische Erfahrung 
in einer vergleichbaren hauptamtlichen Verwaltungstätigkeit sowie Kenntnisse 
im Neuen Kommunalen Finanzmanagement erwartet.
Für die zu besetzende Position wird eine Führungspersönlichkeit mit hoher fach-
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munalverwaltung gesucht. Bewerbende müssen über Verhandlungsgeschick, 
Überzeugungs- und Durchsetzungsvermögen, Kreativität und Flexibilität verfügen.
Die Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Landrat, dem 
Verwaltungsvorstand, den politischen Gremien, Verbänden, Institutionen sowie 
den Bürgerinnen und Bürgern wird vorausgesetzt.
Es handelt sich um die Stelle eines/einer Laufbahnbeamten/-beamtin nach Besol- 
dungsgruppe B 2 ÜBesG NRW.
�
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stellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen sind daher aus-
drücklich erwünscht. Die Auswahlentscheidung erfolgt unter Berücksichtigung 
der Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG). Bewerbungen 
schwerbehinderter bzw. gleichgestellter behinderter Menschen sind erwünscht.
Ausführliche Informationen über die Kreisverwaltung und den Kreis Wesel er-
halten Sie unter: www.kreis-wesel.de
Ansprechpartner für Bewerbende ist Herr Landrat Dr. Müller (0281 207 2137). 
Die Auswahl erfolgt im Zuge eines Auswahlgespräches am 13.03.2014.
Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen, insbes. Lebenslauf, lücken- 
losem Tätigkeitsnachweis und Zeugniskopien werden bis 05.02.2014 erbeten 
(Kennwort: „Bewerbung Vorstand“) an den

Kreis Wesel
Herrn Landrat Dr. Müller

- persönlich -
Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel

Die Landeshauptstadt Hannover sucht eine/einen  

Technische 
Sachbearbeiterin/
Technischen
Sachbearbeiter
für den Fachbereich Tiefbau
im Sachgebiet Planung von
Hauptverkehrsstraßen und Sonderbauten,
Ausschreibung 
mit der Entgeltgruppe E 10 TVöD (bisherige Stellenbewertung
IV b/IVa-Fg 1/1 c TEC).

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium
(FH/Bachelor) der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder einer
artverwandten Fachrichtung. 

Anerkannt wird auch ein Hochschulstudium mit entsprechender
praktischer Berufserfahrung auf Fachhochschulniveau.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie sich genauer
informieren wollen, finden Sie das ausführliche Anforderungs-
profil unter nachfolgendem Link:
www.stellenausschreibungen-hannover.de

Landeshauptstadt Stellenausschreibung

Leiter Auftragsmanagement (m/w) 

Die ThyssenKrupp Gerlach GmbH 
gehört zu den international füh-
renden Gesenkschmieden und 
ist Marktführer für geschmiedete 
Kurbelwellen. An den Standorten 
Homburg (Saar) und Remscheid 
produzieren wir mit über 900 
Mitarbeitern Kurbelwellen für den 
internationalen Markt. Zusam men 
mit den übrigen Unter nehmen der 
Forging Group des ThyssenKrupp-
Konzerns fertigen wir an Standorten 
in Europa, Nord-, Mittel- und Süd-
amerika und in Asien ein breites 
Spektrum an Motorkomponenten 
– und brauchen dafür Experten 
wie Sie!

ThyssenKrupp
Gerlach GmbH
Jens Ruschmaritsch
Personalwesen
Postfach 12 52
66403 Homburg (Saar)

Absolute Diskretion wird
zugesichert.

Sie sind Ingenieur/in oder Betriebswirt/in mit erster Berufserfahrung und 
suchen für den nächsten Karriereschritt eine Herausforderung in einem 
zukunftsorientierten Unternehmen der Automobilzulieferindustrie?

Die ThyssenKrupp Gerlach GmbH sucht am Standort Homburg (Saar) 
eine vorausschauende Persönlichkeit für die anspruchsvolle Position des 
Leiters (m/w) Auftragsmanagement. 

Das umfangreiche und anspruchsvolle Aufgabengebiet der Stelle umfasst 
vor allem die Verantwortung für die termingerechte Belieferung unserer 
internationalen Kunden bei gleichzeitiger Erfüllung unserer Bestandsziele. 
Dazu stehen Sie und das von Ihnen geleitete Team in engem Kunden-
kontakt. Die von Ihnen angeleiteten Mitarbeiter lösen Lieferabrufe für 
unser Rohmaterial aus und legen fest, was produziert wird.

Zudem erstellen Sie die kurz-, mittel- und langfristige Produktionskapazitäts- 
und Kundenbedarfsplanung und verbessern stetig unsere logistischen Abläufe. 
Personal- und Budgetplanungen leiten sich aus Ihrer Vorschau ab. Sie 
unterstützen unsere Geschäftsführung bei der Steuerung des Standortes.

Sie sind für diese Stelle wie geschaffen, wenn Sie ein wirtschaftlich oder 
technisch orientiertes Studium abgeschlossen haben und idealerweise 
Fachkompetenz aus der Automobilzulieferbranche vorweisen können, 
selbstständig und vorausschauend arbeiten und verhandlungssicher 
Englisch sprechen. Unseren Kunden und Ihren Kollegen in Produktion, 
operativer Logistik, Einkauf, Controlling, Werkzeugbau und Vertrieb sind 
Sie in allen Situationen aufgrund Ihrer Kompetenz, Zuverlässigkeit und 
Kommunikationsstärke ein urteilssicherer Ansprechpartner (m/w) und 
leben kontinuierliche Verbesserung vor. Reisebereitschaft ist für Sie 
selbstverständlich.

Es erwartet Sie eine äußerst anspruchsvolle und vielseitige Position, in der 
Sie die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten. Die Dotierung erfolgt 
außertariflich und ist der Verantwortung der Stelle angemessen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen! Bitte senden Sie diese per E-Mail an: 
personal@thyssenkrupp.com

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Ruschmaritsch, Personal-

referent, unter Telefon 06841/107-484 gerne zur Verfügung.

www.thyssenkrupp-gerlach.com

ThyssenKrupp Gerlach

Wir sind ein international erfolgreiches Maschinenbauunternehmen für Abfüll- und Ver-
schließanlagen. Unsere Kunden finden Sie in der Kosmetik- und Pharmaindustrie. Unsere
Stärken: von der Idee bis zur Realisierung alles unter einem Dach. Wir wollen unseren Vor-
sprung weiter ausbauen und suchen die/den

Vertriebsingenieur/-in
Internationale Zuständigkeit

Ihre Aufgaben: bernahme des bestehenden Kundenstammes, Auf- und Ausbau neuer Kundenbe-
ziehungen sowie Teilnahme an Messen. Für diese Aufgabe sollten Sie ein betriebswirtschaftliches oder
technisches Studium abgeschlossen haben. Berufserfahrung im Investitionsgütervertrieb wäre ideal.
Aufgrund der Internationalität derAufgabe sind Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich.

Bei uns finden Sie beste Voraussetzungen für Ihren Erfolg: ein leistungsfähiges Produktprogramm, aktive
Teamarbeit, kurze Entscheidungswege sowie einen offenen und unkompliziertenArbeitsstil.

Planen Sie Ihre weiteren Karriereschritte mit uns – senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen an das hier genannte Beratungsunternehmen oder rufen Sie dort zunächst Herrn Alexander
Kieser zurAbstimmung von Detailfragen an. Wir freuen uns und reagieren schnell.

Ü

Hubertushöhe 4 • 65812 Bad Soden
Email: hsc@steinerworld.com
Telefon: 06196 - 561-6066 • Fax: 06196 - 561-3767

HENRY STEINER PERSONAL

www.steinerworld.com
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LVR-Dezernat Peronal und Organisation

LVR-Fachbereich Personal und Organisation

Der Landschaftsverband Rheinland arbeitet als Kommunalverband mit rund 16.000 Beschäftigten für die etwa 9,6 Millionen 
Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 LVR-Förderschulen, zehn LVR-Kliniken, elf LVR-Museen und seinem LVR-Heil- 
pädagogischen Netzwerk sowie als größter Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen in Deutschland erfüllt der LVR 
Aufgaben in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und der Kultur, die rheinlandweit wahrgenommen werden.

Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

LANDESRÄTIN / LANDESRAT
als Leiterin/Leiter des LVR-Dezernates Soziales und Integration

(Besoldungsgruppe B 4 BBO zuzüglich höchstzulässiger Aufwandsentschädigung)

Ihre Aufgaben
Verwaltungsseitige Steuerung des Dezernates Soziales und Integration mit den Aufgabenbereichen:

�� Sozialhilfe I + II (Eingliederungshilfe)

Die LVR-Fachbereiche Sozialhilfe I und II nehmen unter anderem die Aufgaben des überörtlichen Sozialhilfeträgers 
mit den wichtigen Bereichen der Wohnunterstützung sowie den Bereichen Ausbildung und Arbeit für Menschen mit 
Behinderung wahr.

�� Integrationsamt/Soziale Entschädigung

Im LVR-Integrationsamt und der Hauptfürsorgestelle ist die Aufgabe der beruflichen Eingliederung von schwerbehin-
derten Menschen angesiedelt. Der Fachbereich ist Partner der behinderten Menschen und ihrer Arbeitgeber und erfüllt 
die Aufgaben des sozialen Entschädigungsrechts (Opfer von Krieg und Gewalt).

�� Querschnittsaufgaben/Pflegesatzkommission

Der LVR-Fachbereich Querschnittsaufgaben und -dienstleistungen arbeitet vor allem als Dienstleister nach innen für 
das Dezernat. Hier sind Organisations- und Personalfragen für 900 Mitarbeitende sowie die Aufgaben des LVR im 
Bereich Pflege angesiedelt. 

�� Politik/Ausschüsse

Der LVR ist ein politisch verfasster Kommunalverband; die Arbeit der Verwaltung wird durch politische Gremien ge-
steuert und kontrolliert. Für das LVR-Dezernat Soziales und Integration treffen der Sozial-, der Finanz- und Wirtschafts- 
sowie der Landschaftsausschuss richtungsweisende Entscheidungen.

Ihr Profil

�– Abgeschlossenes Hochschulstudium und/oder umfassende fachliche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung bezogen 
auf den künftigen Aufgabenbereich

�– Fähigkeit und Bereitschaft, Modernisierungsprozesse zu initiieren, zu begleiten und voranzutreiben

�– Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, rasche Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise

�– Verhandlungssicherheit und Durchsetzungsvermögen

�– Mehrjährige Erfahrung in der Personalführung in leitender Funktion; Kenntnisse moderner Steuerungsinstrumente

�– Teamorientierte und kooperative Führung eines multiprofessionellen Teams

�– Befähigung zur Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

�– Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft mit Politik und Medien

Der Landschaftsverband Rheinland und seine Einrichtungen befinden sich in einem ständigen Modernisierungsprozess, 
dazu gehört vor allem die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit dem Ziel der Entwicklung einer inklusiven 
Gesellschaft im Rheinland. Sie sollten daher die Fähigkeit und Bereitschaft besitzen, diese Ziele erfolgreich mit Engagement 
und Kontinuität zu initiieren und weiterzuentwickeln.

Bei der Arbeit des LVR-Dezernats Soziales und Integration stehen Menschen mit Behinderungen im Mittelpunkt. Das Ziel 
des LVR ist es, ihnen ein selbstständiges Leben und eine Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

Die Landesrätinnen/Landesräte werden durch die Landschaftsversammlung Rheinland gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 
Eine Änderung des Aufgabenbereiches der Dezernatsleitung bleibt vorbehalten. Die Anstellung erfolgt als Beamtin/Beamter 
auf Zeit für die Dauer von acht Jahren (Wahlbeamtin/Wahlbeamter).

Als Mitglied im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für uns eine 
hohe Priorität. 

Der Bewerbung schwerbehinderter Frauen und Männer wird bei sonst gleicher Eignung der Vorzug gegeben.

Allgemeine Informationen über den Landschaftsverband Rheinland finden Sie im Internet unter www.lvr.de. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und die genannten Anforderungen erfüllen, richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Bewerbungsunterlagen und ggf. Referenzen bis zum 7. 2. 2014 an den

Landschaftsverband Rheinland

Frau Landesdirektorin Ulrike Lubek – persönlich –

Ottoplatz 2 

50679 Köln 

Kennziffer: 12/7.1

Eine persönliche Vorstellung ist nur auf besondere Einladung möglich.

Für telefonische Auskünfte wenden Sie sich bitte an den LVR-Fachbereichsleiter für Personal 

und Organisation, Herrn Berg, Telefon: 0221/809-37 60. Er wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Sensitec GmbH  
Personalabteilung
Georg-Ohm-Str. 11
35633 Lahnau
bewerbungen@sensitec.com

Wir bieten Ihnen:

 Sehr gutes Arbeitsklima 

 Zukunftssichere Arbeitsplätze

 Flexible Arbeitszeiten

 Intensive und gezielte Aus- und 
Weiterbildung

 Attraktive und leistungsgerechte   
Vergütung sowie umfangreiche 
Sozialleistungen

R

Die LTi Unternehmen mit ihren 
weltweit rund 1.000 Mitarbeitern 
sind Teil der Körber-Gruppe. Die-
se vereint mehr als 40 internati-
onal führende Technologieunter-
nehmen aus den Bereichen Tabak, 
Werkzeugmaschinen, Pharma-Ver-
packungssysteme, Tissue, Auto-
mation, Intralogistik und Mailing. 
Mit 10.000 Mitarbeitern erzielt die 
Körber-Gruppe einen Umsatz von  
2 Mrd €. Die wesentlichen Know-
how Felder der LTi Unterneh-
mensgruppe sind Antriebs- und 
Automatisierungstechnik, Magnet- 
lagertechnik, Erneuerbare Energien 
und Mikrosystemtechnik/Sensorik/
Elektronik.

Die Sensitec als Teil der LTi Unter-
nehmensgruppe ist ein weltweit 
führendes Unternehmen in der  
magnetoresistiven Sensor-Techno-
logie. Im engen Austausch mit den 
Anwendern entwickeln, produzieren 
und vertreiben wir Produkte für z.B. 
die Automobilindustrie, Medizintech-
nik, Automatisierungs-, Mess- und 
Regeltechnik oder Raumfahrt.

Unternehmensgruppe

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern wollen wir aktiv die
Zukunft gestalten und suchen zur Verstärkung unseres
Teams jeweils einen

Vertriebsingenieur (m/w) 
Vertriebsregion West-Europa und Südost-Asien

Ihre Aufgaben

 · Gewinnung von neuen Kunden und Projekten
 · Betreuung des bestehenden Kundenstamms
 · Technisch fundierte Beratung von Interessenten und Kunden bzgl.  
der Anwendung unserer Produkte (konstruktive Einbindung,  
Berechnung technischer Daten und Abschätzung der Wirtschaft-
lichkeit bei Sonderkonstruktionen)

Ihre Qualifikationen:

 · Abgeschlossenes Studium Maschinenbau, Elektrotechnik (FH/TH) 
oder artverwandter Fachrichtung mit mehrjähriger Vertriebser- 
fahrung

 · Kunden- und ergebnisorientiertes Handeln
 · Kommunikationsstärke, Verhandlungs- und Organisations- 
geschick sowie kompetentes Auftreten beim Kunden

Wenn Sie einsatzfreudig sind und gerne in einem motivierten, 
innovativen Team arbeiten möchten, dann senden Sie bitte Ihre  
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen 
und des frühmöglichsten Eintritttermins an:

Ausführliche Informationen der Stellen erhalten Sie auf  
unserer Karriere Seite unter www.lt-i.com. 

Unser Kunde ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen im Bereich der Automobilzulieferindustrie.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Baden-Württemberg und operiert von Deutschland aus erfolgreich weltweit.

Zuschriften erbeten unter 29007389 · F.A.Z. · 60267 Ffm

Wir suchen ab sofort einen

Geschäftsführer (m/w)
für den Bereich Elektrotechnik mit einem Jahresumsatz von ca. EUR 300 Mio.

Die Hohenstaufenstadt Göppingen (ca. 56 000 Einwohner) ist Mittelzen-
trum in verkehrsgünstiger Lage und bedeutender Wirtschaftsstandort mit 
einer langen industriellen Tradition in der Metropolregion Stuttgart. Ein 
vielfältiges kulturelles und sportliches Angebot mit zahlreichen attraktiven 
Freizeitaktivitäten und guten Einkaufsmöglichkeiten ist vorhanden. 

Durch Ablauf der Amtszeit ist zum 01.07.2014 die Stelle eines/r weiteren

Beigeordneten mit der Amtsbezeichnung  
„Bürgermeister/in“

zu besetzen. 

Der/Die weitere Beigeordnete ist für folgendes Aufgabengebiet verant-
wortlich:

Geschäftskreis III
Technische Verwaltung 

- Fachbereich Stadtentwicklung/Stadtplanung
- Fachbereich Immobilienwirtschaft
- Fachbereich Vermessung und Baurecht
- Fachbereich Tiefbau, Umwelt und Verkehr
- Betriebshof
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung
- Eigenbetrieb Stadtwerke

Eine Neuordnung des Geschäftskreises bleibt vorbehalten.

Für die Leitung des Dezernats III ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

- der Architektur oder
- der Stadtplanung oder
- der Raumplanung oder
- des Bauingenieurwesens

möglichst mit der Befähigung zum höheren bautechnischen Verwal-
tungsdienst oder eine vergleichbare Qualifikation erforderlich.

Wir suchen eine engagierte und kreative Persönlichkeit mit 

- hoher fachlicher Qualifikation,
- strategischer Denkweise, 
- Berufs- und Führungserfahrung sowie 
- fundierten Erfahrungen im kommunalen Bereich,

die insbesondere einer städtebaulichen Entwicklung der Stadt Göppingen 
langfristig Impulse gibt.

Frauen und Männer haben bei uns die gleichen Chancen.

Wahl, Amtszeit, Rechtsstellung und Besoldung richten sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen.

Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte bis  
spätestens 15.02.2014 an die Stadt Göppingen, zu 
Händen Herrn Oberbürgermeister Guido Till - persönlich -, 
Rathaus, Postfach 11 49, 73011 Göppingen oder per 
E-Mail an Oberbuergermeister@goeppingen.de. 

Weitere Informationen zu Göppingen finden Sie unter  
www.goeppingen.de.

Wir suchen Trainer, 
die noch keine sind.

Sie sind ein erfolgreicher Manager, Projektleiter oder ein  
sehr guter Verkäufer und möchten Ihre Karriere als  

Trainer fortsetzen. Sie sprechen deutsch und eine andere  
Fremdsprache. Unsere Kunden wünschen sich Trainer mit  
entsprechender Praxiserfahrung. Wir bilden Sie so aus,  

dass Sie höchsten Ansprüchen gerecht werden. 

Schicken Sie uns Ihre Kurzvita und wir antworten sofort!

Heitsch & Partner Gesellschaft für Verhaltenstraining, Trainingsberatung und Trainervermittlung 
Tübinger Straße 126 · 71088 Holzgerlingen · Telefon  +49 7031 7476-0

info@heitsch-partner.de      www.heitsch-partner.de

 Join the Board of Excellence!
 Jetzt registrieren unter www.interim-x.com

Wir bringen hochqualif izierte Interim Manager mit führenden Unternehmen zusammen –  
effizient, schnell und einfach.

interim-x.com 
Der neue Marktplatz für  
Interim Management  

VORTEILE FÜR UNTERNEHMEN

- signifikante Kostenersparnis
- vollständige Anonymität
- unlimitierte Projektausschreibungen

VORTEILE FÜR INTERIM MANAGER

- höhere Auslastung
- nationale und internationale Projekte
- direkte Projektakquise

Sie möchten Privatkunden individuell beraten und ihnen die passende Lösung anbieten – anstatt ein bestimmtes Produkt 

verkaufen zu müssen? Dann sind Sie bei Interhyp, dem Spezialisten für die private Baufi nanzierung, richtig.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

 PRIVATKUNDENBERATER (M/W)
in Augsburg, Berlin, Bielefeld, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Köln, München und Stuttgart sowie deutschland-

weit 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.

Zur Erweiterung unseres Laborteams suchen wir für den Bereich Mikrobiologie

zwei MTLAs (w/m)
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Labor Mainz MVZ GmbH
Carl-Zeiss-Str. 41 B, 55129 Mainz

E-Mail: labor_mainz@syscomp.de

Ausschreibung für den „Taiwan 
Tourismus Promotional Plan 
für den deutschen Markt von 
2014 bis 2016“ des Taiwan 
Tourismusbüros.

Das Taiwan Tourismusbüro ruft 
zur Bewerbung für den „Taiwan

Tourismus Promotional Plan für 
den deutschen Markt von 2014 
bis 2016“ auf.
Weitere Informationen und die 
Ausschreibungsunterlagen finden 
Sie auf unserer Internetseite  
www.taiwantourismus.de  
unter Service/Stellenangebote.

PAULS & TEAM® Personalberatung BDU
www.paulsundteam.de/partner

Mit 50+ in die Selbstständigkeit als

Personalberater m/w
bei entsprechender Qualifikation auch jünger

Direktvertrieb von Managementsystemen: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 27001
Es handelt sich um selbständige Positionen. Freephone-Info: 0800-467 6000
Ihre Bewerbung bitte per E-mail an: Birgitharder@imsm.com | www.imsm.com 

>> Vertriebsleiter und Leitende Auditoren m/w gesucht.

Selbstständig: www.gassikoenig.de
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Als einer der großen Financial-Services-Dienstleister der Welt suchen wir ständig  
erfahrene und engagierte Fach- und Führungskräfte, die mit unserer erfolgreichen  
Organisation wachsen und sich weiterentwickeln möchten: 

 (Senior) Consultants (w/m) und (Senior) Manager (w/m)  
für unsere Financial Services Organisation
in den folgenden Bereichen:  

��  Assurance  Prüfung von Banken, Versicherungen  
 und Finanzdienstleistern sowie prüfungsnahe Beratung  
  (Financial Accounting Advisory Services)

��  Advisory Performance Improvement, Risk, IT Risk &  
 Assurance, Actuarial 

��  Tax Tax Advice, Tax Compliance, Indirect Tax, International  
 Tax Services, Transaction Tax, Transfer Pricing, Law 

�� Transaction Advisory Mergers & Acquisitions,  
    Transaction Support, Valuation & Business Modelling,  
 Operational Transaction Services 
 
 
Es ist Ihre Zeit, machen Sie das Beste daraus! 
 

Jetzt bewerben und die Zukunft der Finanzdienstleister mitgestalten: 
www.jobportal.de.ey.com 

Sie haben es in der Finanzbranche  
weit gebracht. Wir bringen Sie weiter.

© 2014 EYGM Limited. All Rights Reserved.

EY Financial Services 
Die globale EY-Organisation ist einer der 
Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuer-
beratung, Transaktionsberatung und Manage-
mentberatung. Von den weltweit 175.000 
EY-Mitarbeitern arbeiten allein 35.000 in unserer 
Financial Services Organisation. Diese prüfen und 
beraten Mandanten in den Sektoren Asset Manage- 
ment, Banking & Capital Markets und Insurance 
und bündeln ihr Wissen aus unseren Fachbereichen 
Assurance, Tax, Transactions und Advisory zu 
einer Leistung aus einer Hand.  

Ihre Perspektive 
In unserem stark wachsenden Geschäftsbereich 
Financial Services haben Sie viele Möglichkeiten, 
sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. 
Ihre hervorragenden Karrierechancen können Sie 
in Deutschland an zehn Standorten wahrnehmen.  

��������	 
Sie haben umfangreiche Erfahrungen in der  
Finanzbranche gesammelt. Fachwissen, Engage- 
ment und frische Ideen kennzeichnen Ihre Arbeit. 
Sie denken unternehmerisch, bringen viel Team- 
spirit mit und freuen sich darauf, grenzüberschreitend 
mit ambitionierten Kolleginnen und Kollegen sowie 
bedeutenden Mandanten zusammenzuarbeiten. 
 
www.fscareers.ey.com  

Hamburg

Hannover

Düsseldorf
Köln

Frankfurt am Main

Stuttgart

München

Berlin

NürnbergSaarbrücken

In der Zentrale der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt 
des öffentlichen Rechts – ist in der Sparte Portfoliomanagement am 
Dienstort Bonn ab sofort folgender Arbeitsplatz zu besetzen:

Referentin / Referent
Aufgabengebiet:
Integration von Tochtergesellschaften (GESA sowie Gästehaus Peters-
berg GmbH) in die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie deren 
Beteiligungsführung.

An die Bewerber/-innen werden folgende Anforderungen gestellt:
abgeschlossenes kaufmännische Hochschulstudium mit sehr guten 
juristischen Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich Rechnungs- 
wesen / betriebliche Steuer bzw. abgeschlossenes 2. juristisches Staats-
examen mit ausgeprägten Kenntnissen des Gesellschafts-, Bilanz- und 
Vertragsrechts sowie sehr guten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen
Eigeninitiative, Flexibilität, Problembewusstsein und die Fähigkeit zu 
lösungsorientiertem Arbeiten
gutes Urteilsvermögen verbunden mit Entscheidungs- und Verant-
wortungsbereitschaft
gute Auffassungsgabe, geistige Flexibilität, insbesondere Fähigkeit 
und Bereitschaft, sich in rasch wechselnde Rechtsgebiete und Themen-
felder einzuarbeiten
hohe Leistungsbereitschaft sowie die Fähigkeit, auch bei erhöhtem 
Arbeitsanfall zuverlässig, sorgfältig und zielorientiert zu arbeiten
sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, ausgeprägte Kom-
munikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick
sehr gutes Organisationsgeschick, Befähigung zum wirtschaftlichen, 
vernetzten und bereichsübergreifenden Denken und Handeln
Sozialkompetenz, insbesondere Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit
fundierte Anwenderkenntnisse im Bereich IT - Standardanwendungen 
(MS Office, Excel)

Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. 
Bei gleicher Eignung werden Frauen nach Bundesgleichstellungsgesetz, 
schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX vorrangig 
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 Arbeitsplätze in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sind 
grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entspre-
chende Bewerbungen ein, wird für den jeweiligen Arbeitsplatz geprüft, 
ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
(insbesondere Anforderungen des Arbeitsplatzes, gewünschte Gestal-
tung der Teilzeit) entsprochen werden kann.

Die Einstellung ist projektbezogen befristet für die Dauer von 4 Jahren 
und erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TVöD.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe 
der Kennziffer ZEPM 1107 bis zum 7. Februar 2014 an

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Sparte OP, Ellerstraße 56, 53119 Bonn
Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Burdack (fachlich) unter der 
Telefonnummer 0228 37787 - 453 oder Frau Jantzen (personalrechtlich) 
unter der Telefonnummer 0228 37787 - 758 gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.bundesimmobilien.de

WEN WIR SUCHEN

Am Standort Wiesbaden des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen 
ist zum 01.04.2014 die Stelle eines/einer

REGIONALMANAGERS/-IN
im Regionalmanagement 214.8 des Integrationsamtes zu 
besetzen.
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  wahr. Er ist Alleingesellschafter  
  der Vitos GmbH.

�����������������,�*�����
�
senden Sie uns bitte bis zum  
7. Februar 2014 unter Angabe 
der Kennziffer 2148 zu.  
Wir freuen uns darauf.

LWV Hessen
Hauptverwaltung
Fachbereich Personal
Ständeplatz 6-10
34117 Kassel
fachbereich.personal@
lwv-hessen.de
www.lwv-hessen.de

INTERESSE GEWECKT?

Als Regional Manager beginnen Sie Ihre Tätigkeit mit einer praktischen Einarbeitungszeit. Dabei 

lernen Sie unsere Mitarbeiter kennen und werden mit  unseren Produkten und unserer Organisation 

bekannt gemacht. Danach übernehmen Sie die Verantwortung für alle Aspekte des Verkaufs in 

diesem Gebiet. Außer der Pflege bereits bestehender Kontakte bedeutet dies auch die aktive Suche 

nach neuen Abnehmern.

Saris Aanhangers B.V. stellt serienmäßig Anhänger für den professionellen 

und privaten Gebrauch her. Jedes Jahr werden viele Tausend Saris-Anhänger 

– ausgestattet mit allen nationalen und internationalen Zertifikaten – über 

ein internationales Händlernetzwerk an Kunden in ganz Europa verkauft.W W W . S A R I S . N E T

Saris Aanhangers B.V.  Postbus 9  5527 ZG Hapert - Nederland

Saris Aanhangers B.V. sucht für Mitteldeutschland einen 

Gebiets-Verkaufsleiter

Wir erwarten von Ihnen:
• Wehrbarkeit, energisches und zielstrebiges Auftreten.
• Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen.
• Den Willen, Ergebnisse zu erzielen und Aufträge
 zu schreiben.
• Eine proaktive Einstellung und den Ehrgeiz, Spitzen-
 reiter bei Anhängern in Ihrer Region zu werden.

Ihr Profil:
•  Sie haben einen Berufsschul- bzw. Fachhochschulab-
 schluss und entsprechendes Denkniveau.
•  Sie haben kommerzielles Gefühl und (zumindest 
 ansatzweise) technisches Wissen.
•  Sie haben Erfahrung im Außendienst.

Wir bieten Ihnen:
Eine interessante Stellung mit viel 
Selbstständigkeit, einem repräsen-
tativen Fahrzeug, einem Laptop und 
guter Bezahlung.

Sie sind interessiert?
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf bitte 
per E-Mail an w.louwers@saris.net

Sollten Sie noch Fragen haben, so 
wenden Sie sich telefonisch an  
Jan Willem Louwers oder Ferry Saris 
+31 497 385618.

DMC Creative World Ltd
Sales Manager (Northern Germany)

Be part of the booming craft industry
with a premium brand focused on growth

We are looking to appoint a motivated and passionate
FMCG sales professional with proven experience and
success within a commercial organisation. Reporting to
the Executive Director in the UK you will be responsible
for growing turnover and profit through visiting existing
customers and continually sourcing new business
to meet targets. Previous experience in field sales
management is essential. You will work closely with
the UK Sales & Marketing team, however most of the
role will be spent working alone to develop sales.
Applicants ideally should live between Berlin, Hamburg
and Dortmund.
If you have the relevant skills and experience to join
the successful DMC Northern Europe team, email your
CV and covering note to t.thorpe@dmccreative.co.uk
No agencies please

Als operativer IT-Dienstleister der Bundesagentur für Arbeit (BA) betreibt das IT-Systemhaus am Standort  
Nürnberg eine der größten IT-Landschaften Deutschlands und entwickelt diese ständig weiter. 

für die sichere und fristgerechte Auszahlung aller Entgeltersatzleistungen als auch für die Personaladministration 
und -abrechnung von über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben ECC als Kernsystem setzen wir 

-

Senior IT-Architekten (m/w)

Sie übernehmen Verantwortung für den strategischen Ausbau und die Weiterentwicklung der  
SAP-Systeme. In Abstimmung mit unseren internen Kunden nehmen Sie folgende Aufgaben wahr:

 
Finanzwesen, Personal und Einkauf

Konzeption und Optimierung der Architekturen unserer SAP-Systeme sowie der Schnittstellen  

 
im IT-Dienstleistungssektor

 
SAP-Systemlandschaften

Sind Sie interessiert? 
Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (mit frühestmöglichem Eintrittstermin und 

fördert. Hierbei unterstützen wir auch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Für diese vorbildliche Personalpolitik 
sind wir zum wiederholten Male ausgezeichnet worden.

 

Für kluge Köpfe gibt es nicht den perfekten Job, sondern viele.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 0180 1 32 95 62 oder online unter fazjob.net/kontakt
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«A place where knowledge is created»
As one of Europe’s leading universities of economics and business administration, the University 
of St. Gallen (HSG) is committed to the education of over 7,300 students and is one of the  
largest employers in the region, providing around 2,400 employees with an attractive and innovative 
environment for research, teaching, further education and administration. 

The University of St. Gallen, Switzerland – a leading University in Management, 
Economics, Law, Social Sciences and International Affairs – seeks to appoint a

Professor of Business  
Economics and Public Policy
by August 1, 2014 or by mutual agreement

You will join the leadership team of the Executive School for Management, 
��������	
�����������������������������������������������
������	� 
research record may also be appointed to the Department of Economics. You 
will coordinate and teach core Economics modules in our numerous executive 
programmes (e.g. in our Executive MBA programme), develop contacts with 
corporate clients and develop new programmes/products, and contribute to 
the public economic debate in Switzerland and/or the wider German-speaking 
area. We are looking for an appointment at the level of Full Professor.

You will bring to the post a recognised reputation within micro/managerial 
or macro/international economics, as demonstrated by your professional 
career and/or publication track record. You have a track record of success in 
�������	�����������������������������������	�������������������������������
to a network in academia or practice that may support executive education in 
economics.

This opportunity will suit a senior academic wishing to broaden connections 
����������������������!������������������	���������������������"��#�������
theory and practice. The successful candidate will collaborate with colleagues 
in the core subject areas of the University (management, economics, law, 
 international affairs and social sciences). 

The University has set a priority of increasing the number of international 
scholars among its faculty. It pursues a policy of diversity and gender equality 
in all areas of its activities.

To discuss the post informally, please contact Professor Winfried Ruigrok, 
Dean of the Executive School for Management, Technology and Law  
(www.es.unisg.ch; winfried.ruigrok@unisg.ch).

Interested candidates should submit their application along with the usual 
supporting documents (cover letter, CV, list of publications and teaching 
 evaluations) in electronic form to berufungen@unisg.ch, attention of Professor  
Thomas Bieger, President of the University of St. Gallen. Closing date is 
 February 15th, 2014, but later applications will be considered.

University of St. Gallen | Dufourstrasse 50 | 9000 St. Gallen | www.unisg.ch

Unter dem Motto „Studiere Zukunft“ steigert die Beuth Hochschule für 
Technik Berlin systematisch ihre Leistungen in Lehre, Forschung und Weiter-
bildung. Über 12.000 Studierende werden in mehr als 70 akkreditierten 
Bachelor- und Masterstudiengängen an einem attraktiven Standort mit 
modernster Laborausstattung für eine Karriere in Wirtschaft und Wissen-
schaft ausgebildet.

Für die nachstehend aufgeführten Fachgebiete sind folgende unbefristete 
Stellen zu besetzen:

(BesGr. W2) * Kennziffer: 984

n Anforderungen
Vorausgesetzt werden hervorragende Kenntnisse und Praxiserfahrungen 
auf dem Gebiet der Elektrotechnik einschließlich moderner Entwurfs- und 
Simulationsmethoden. Erwartet werden weiterhin Spezialkenntnisse 
beispielsweise auf den Gebieten Automatisierungstechnik inkl. Aktorik, 
Elektromagnetische Verträglichkeit, Energiewandlung und -speicherung, 
Anlagentechnik, Prozessleittechnik.

(BesGr. W2) * Kennziffer: 985

n Anforderungen
Erwartet werden umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in 
Allgemeiner Elektrotechnik, Elektronische Messtechnik, Sensorik, Messsignal-
verarbeitung.

Darüber hinaus sind Kenntnisse beispielsweise auf den Fachgebieten
n  Automotive Messtechnik
n  Medizinische Messtechnik
n  Sensornetzwerke
erwünscht.

n Bewerbung
Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein Onlineformular 
auszufüllen unter www.beuth-hochschule.de/professur. Hier finden Sie 
weitere Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungsvor-
aussetzungen. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der Kenn-
ziffer innerhalb vier Wochen nach Erscheinen an die Präsidentin der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin, erbeten. 
Originalunterlagen bitte nur auf besondere Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.

An der Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft wurde 2007 in 
Kooperation mit einem Stiftungsgeber der Bachelor-Studiengang 
„Gesundheitsmanagement“ eingerichtet.

Für die Fakultät Wirtschaftswissenschaften suchen wir für nach-
stehendes Lehrgebiet eine/einen einschlägig erfahrene/-n

PROFESSOR/-IN
(Bes.Gr. W2)

Kennziffer GM-09: Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen
In der Lehre sollen neben den Grundlagenvor-
lesungen auch das Gesundheitsmanagement 
als Spezielle Betriebswirtschaft in Lehre und 
Forschung vertreten werden. Für diese Pro-
fessur ist ein abgeschlossenes wirtschaftswis-
senschaftliches Studium mit Kenntnissen und 
Erfahrungen im Controlling sowie im Strategi-
schen Management erforderlich.

Einstellungsvoraussetzungen:
�� Abgeschlossenes einschlägiges Studium an einer Hochschule.
�� Besondere Leistungen bei der Anwendung wissenschaftlicher Er-
 kenntnisse in einer mindestens fünfjährigen Berufspraxis (davon  
 mindestens 3 Jahre außerhalb des Hochschulbereichs).
�� Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die i. d. R. 
 durch Promotion nachgewiesen wird und Interesse und Leistungen  
 in der Forschung (s. u.).
�� Praktische pädagogische und didaktische Eignungen (u. a. beim 
 Einsatz von neuen Lernmedien).
�� Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift.

Die Fakultät möchte ihre Forschungsleistungen weiter ausbauen und 
wünscht eine Mitwirkung bei Forschungsprojekten unter anderem mit 
dem Stiftungsgeber. Über das gemeinsame Promotionsprogramm 
mit einer britischen Universität können daneben Doktoranden be-
treut werden, um so auch größere Projekte durchzuführen. 
Der oder die Bewerber/-in sollte eine einschlägige Forschungsleis-
���
���	��������D������������������������F������������D�������������
nachweisen können. 

Von den Bewerbern/-innen wird die Fähigkeit und Bereitschaft zur 
Übernahme von Lehrveranstaltungen in verwandten Fachgebieten 
und Grundvorlesungen in der Fakultät erwartet. Sie sollen auch in 
der Lage sein, Vorlesungen in englischer Sprache zu halten. 

Soweit die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt 
die Einstellung bei der ersten Berufung in ein Professorenamt zu-
nächst in ein Beamtenverhältnis auf Probe. Der Abschluss eines be-
fristeten Dienstvertrages im Angestelltenverhältnis ist möglich. Bei 
nachgewiesener Eignung erfolgt anschließend die Übernahme in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit.

Die Hochschule strebt beim wissenschaftlichen Personal eine Er-
�1���
�����+�����������'�����������������������������F������������
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 
Weitere Informationen zur Gleichstellung erhalten Sie bei Frau Prof. 
Dr. Limberger (annette.limberger@htw-aalen.de).

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
eingestellt. 
/����������������������������������������2JJ***"��*������"��J���"
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei dem Dekan Prof. Dr. Scheuer-
����%���C����+������2���
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M����� ***"��*������"��J��������������� �1����� ���� ����� ���� ,����
über den Beruf des Professors und über die Hochschule machen.

Wir bitten Sie um Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Lichtbild, 
Zeugnissen, Veröffentlichungsliste sowie Angaben zur Verfügbarkeit 
bis spätestens 28.02.2014.

HOCHSCHULE AALEN
- Technik und Wirtschaft -

Postfach 17 28, 73428 Aalen
www.htw-aalen.de

Lehre und Forschung

Kluge Köpfe suchen bei uns. Und finden Sie.

Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder per E-Mail info@fazjob.net

An der ,
sind im
insgesamt

baldmöglichst zu besetzen.

Mit über 14.000 Studierenden gehört die Technische Hochschule
Mittelhessen zu den größten Fachhochschulen in Deutschland. Zur
Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir Persönlichkeiten mit
fundierter Praxiserfahrung in den jeweils unten genannten Be-
reichen. Sie/Er hat das jeweilige Berufungsgebiet in Forschung und
Lehre zu vertreten. Die Bereitschaft zur qualifizierten Übernahme
von Grundlagenfächern und höher spezialisierten Fächern sollte
gegeben sein sowie die Möglichkeit die Lehrveranstaltungen auch in
englischer Sprache abzuhalten. Neben den Vorlesungen sind auch
Seminare, Übungen sowie Laborpraktika zu betreuen. Die Bereit-
schaft zur Übernahme der Lehre in benachbarten Fachgebieten wird
erwartet. Eine Promotion wird vorausgesetzt.

Wir suchen Persönlichkeiten für folgende Fachgebiete:

Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte einschlägige
Praxiserfahrung mindestens in einem der Bereiche Konstruktions-
methodik und CAX-Technologien oder dem Karosseriedesign. Da-
bei sollten fundamentale Kenntnisse des anderen Bereichs vorhan-
den sein und in der Lehre vertreten werden können.

Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte einschlägige
Praxiserfahrung im Berufungsgebiet. Erwartet werden fundierte
Kenntnisse in der Mehrzahl der folgenden Bereiche: Technische
Thermodynamik, Technologien der Wärmerückgewinnung sowie
Modellierung zur Simulation und Optimierung von Systemen der
Stoff- und Energiewandlung. Ein besonderes Augenmerk sollte da-
bei der Speichertechnologie für Energiesysteme zukommen.

Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte einschlägige
Praxiserfahrung im Berufungsgebiet. Erwartet werden fundierte
Kenntnisse in der Mehrzahl der folgenden Bereiche: Brennstoff-
technik (inkl. Biobrennstoffe und Brennstoffkonditionierung), Um-
weltschutz, Abfallverwertung sowie Abgas- und Abwasser-
aufbereitung.

Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte einschlägige
Praxiserfahrung im Berufungsgebiet. Sie/Er hat die Grundlagen der
Klimatechnik einschließlich Projektierungen in Lehre und Forschung
zu vertreten. Vorteilhaft sind Erfahrungen mit Programmen zur
Anlagen- und Gebäudesimulation, zur Strömungssimulation und/
oder zur energetischen Bewertung von Gebäuden nach DINV
18599. Sie/Er sollte außerdem berufliche Erfahrungen im Bereich
Thermodynamik oder Steuer- und Regeltechnik aufweisen.

Wir erwarten von unseren Professorinnen und Professoren Enga-
gement und Initiative, die Fähigkeiten zur Motivation für eine praxis-
orientierte Lehre und Freude bei intensiver Betreuung unserer Stu-
dierenden, sowie eine erfolgreiche und einschlägige praktische Tä-
tigkeit in der Industrie bzw. in der industrienahen Forschung, sowie
die Bereitschaft und Befähigung, Drittmittel in der angewandten
Forschung, einzuwerben.
Weiterhin wird erwartet, dass die Kandidatin / der Kandidat eine Be-
reitschaft zur aktiven Teilnahme an den Gremien der Hochschule
und zur Unterstützung des Fachbereichs in der Selbstverwaltung
mitbringt.
Eine Wohnortwahl mit hoher Verfügbarkeit für die o.g. Aufgaben im
Raum Gießen wird erwartet.

Nähere Informationen zu den zu besetzenden Professuren – insbe-
sondere die sich aus den §§ 61 und 62 HHG ergebenden Einstel-
lungsvoraussetzungen des Landes Hessen – entnehmen Sie bitte
unserer Homepage unter .

Wir bieten unseren Professorinnen und Professoren eine Einar-
beitung durch Teilnahme an hochschuldidaktischer Grundschulung,
ein leistungsorientiertes Entgelt, Arbeiten in angenehmer und kolle-
gialer Atmosphäre sowie die Mitarbeit in den Kompetenzzentren mit
fächerübergreifender praxisbezogener Forschung.

Im o.g. Bereich besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des
Frauenanteils. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Bewer-
bungen qualifizierter Frauen. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teil-
bar. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen –
die Technische Hochschule Mittelhessen bekennt sich zum Ziel der
„familiengerechten Hochschule". Menschen mit Behinderung
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbungsmappe (E-Mail-
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden) unter Angabe der
Kennziffer bis zum
an den

Technischen Hochschule Mittelhessen, Campus Gießen
Fachbereich Maschinenbau und Energietechnik (ME)

Profil:

Profil:

Profil:

Profil:

Für alle Stellen gilt:

go.thm.de/stellen

28. Februar 2014 (Eingangsdatum)

Präsidenten der
Technischen Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14 • 35390 Gießen

vier W2-Professuren

Konstruktionsmethodik,
CAX-Technologien und
Karosseriedesign

Technische Thermodynamik /
mathematische Modellierung von
energetischen Prozessen

Energieverfahrenstechnik

Technische Gebäudeausrüstung
mit Schwerpunkt Klimatechnik

(Ref.Nr.: B 13/009)

(Ref.Nr.: B 13/029)

(Ref.Nr.: B 13/030)

(Ref.Nr.: B 13/031)
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Erfahrene engagierte Schneiderin
(46 J.) sucht neue Aufgabe

Kompetenzen: Handwerkliches Knowhow
auf höchstem Niveau, unternehmerisches
Denken, Entwicklung kreativer Lösungs-
strategien, Kundenbetreuung, Mitarbeiter-
führung, Organisationstalent. Offen für
Neues.

Zuschriften erbeten unter 
29006564  F.A.Z.  60267 Ffm.

Strukturierte, professionelle,telefonische
Neukundenakquise  für  Unternehmens-
und     Personalberater,     Coaches     und
Trainer. Individuell abgestimmt auf Ihre
Erfordernisse.

Wollen Sie mehr Neukunden in 2014 ?

Zuschriften erbeten unter 29007325 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Zwang: Computerexperte, Dipl.
Chem., fast promoviert, 17 Jahre Beruf,
Abap, Java Programmierung ,SAP MM,
SD, Basis, Beratung, jede Nebentätig-
keit zu jedem Preis!, geförderte Alters-
vors., ETW. zu pfänden, 0173/4326308
www. envidata.de

Ihr persönlicher Referent: Volljurist,
Dr., D/EN/PL, stark in Auftreten, Text
und Präsentation: Ihr-
Mitarbeiter@email.de

Russland-Experte , 15 Jahre leitend
tätig vor Ort (NL,OOO) in Invest-Vor-
bereitung u. - Realisierung von
Industrie-, Gewerbe-, Handels- u.a.
Immobilien sowie individueller Luxus-
Wohnobjekten u. Anlagenlieferungen
bietet Mitarbeit, Beratung bzw.
Betreuung bei Vorhaben , Projekten,
Export u.a. Aktivitäten mit und für
Russland. Vertraut mit relevanten loka-
len Planungs-, Bau-, Zivil-, Steuer-
u.a. Rechtsvorschriften sowie interkul-
turellen Spezifiken. Deutscher mit flie-
ßendem Russisch u. Englisch. Zuschrif-
ten erbeten unter 29006105 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Diplom-Betriebswirt (FH), 39 Jahre, sucht
GF-Position international im deutschen Mittelstand

Langjährige internationale Finanz- und Vertriebserfahrung (Fokus USA, China, Indien
und Europa). Mehrjährige Erfahrung im Wirtschaftsprüfungsbereich (Big Four).
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift. Heute kfm. Leiter  und Prokurist
mit Vertriebsverantwortung. Berichtet direkt an die Gesellschafter. Führungsstark,
verhandlungssicher mit Kunden, Banken, WPs, StBs und BR.
Suche neue Herausforderung auf GF Ebene als Generalist oder Verantwortung für den
kfm. Bereich ( >120 Mio. EUR). Mittelfristig sollte eine Unternehmensbeteiligung
möglich sein. Dies gilt ebenfalls für eine Nachfolgeregelung. Heutige Umsatzverant-
wortung ca. 100 Mio. EUR. Hervorragende Führungszeugnisse.

Zuschriften erbeten unter 29007544 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 
Chief Financial Officer  -  Kaufmännischer Leiter

 
Langjährige Berufserfahrung (Schwerpunkte Immobilien, Dienstleistung, Verlagswesen)

Aufbau und Reorganisation, M&A, Finanzierung, Cash-Management, Controlling, IT, HR,

Steuern (ehem. StB), Bilanzierung und Konsolidierung (IFRS, HGB  -  ehem. WP).

Fliessend in Englisch und Französisch, mittelständisch geprägt.

Flexibel verfügbar.

Anfragen per email an: CFO@online.ms
oder

Engagiert  -  Strategisch  -  Durchsetzungsfähig  -  Vertrauensbildend

Zuschriften erbeten unter 29007530 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Empathische, Strategische Kompetenz
für Beirat / Aufsichtsrat ohne Quote

Dipl. BWL, PR, Management (w), über 5 Jahre in leitender Position
(Projektmanagement / Marketing), über 10 Jahre selbständige
Kommunikationsberaterin.
Aus Ba Wü bringe ich Studium, schwäbische Sparsamkeit und hohe
Ansprüche an meine Arbeit mit. Meine Brüder haben mich gelehrt mich
in der Männerwelt durchzusetzen. Meine Eltern gaben mir christliche
Werte, Allgemeinbildung und gute Umgangsformen mit. Unternehme-
risches Geschick erbte ich von meinem Großvater. Rheinischer Humor
und Gelassenheit wurden mir in die Wiege gelegt. Fundiertes Wissen
und Branchenübergreifende Erfahrungen für mich selbstverständlich.

Möchten Sie mich als Mitglied in Ihrem Gremium? Dann sollten wir uns
kennenlernen. � i n f o . b e w e r b e r i n @ g m a i l . c o m

Als  Leiter  der  Vertriebsniederlassung  Deutschland  verfüge  ich  über  eine  jahrzehnte
Erfahrung   im   Verkauf   (Altkundenbetreuung   und   Neukundenakquise   +   Innen-/
Außendienst)  und  Marketing  von  Kunstststoffrohstoffen  an  die  OEM  und  Tier  123.
Hinzu  kommt  meine  über  einem  Jahrzehnt  erworbene  Erfahrung  als  Verkaufsleiter
und    Verkäufer    von    Formteilen    und    Halbzeugen    aus    Thermoplasten    und
Elastomeren.
Mit    50+    suche    ich    eine    neue    Herausforderung    im    Verkauf/    Handel    von
Kunststoffrohstoffen  und  /  oder  Rezyklaten  und  Biopolymeren  und  Formteilen  im
Raum Ruhrgebiet u. Umgebung!

Niederlassungsleiter/ Verkaufsmanager (D) - Kunststoffrohstoffe /-formteile/ -
halbzeuge und Rezyklate, Biopolymere sucht eine neue Herausforderung im

Verkauf/ Handel innovativer Produkte

Zuschriften erbeten unter 29006601 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Diplom-Betriebswirt     (46     J.,     m.,     vh.),     seit     15     Jahren     in     kaufmännischen
Leitungsfunktionen, sucht neue  Herausforderung, vorzugsweise in NRW.
Erfolgreiche   kaufm.   Verantwortung   in   internationalen   Industrieunternehmen, 
sowohl Konzernumfeld als auch Familienunternehmen.         Erfolge / Know-How:
t   betriebswirtschaftliche   Steuerung   zur   Erreichung   der   Unternehmensziele,   in
Einzelgesellschaften und Unternehmensgruppen; Integration IT-Systeme /-prozesse
t Etablierung Performance Management als Instrument der Unternehmensführung,
besonders in Bezug auf die Bereiche Vertrieb, Personal, Produktion, Supply Chain
t Change Management: Überprüfung von Unternehmensprozessen und -strukturen
und Anpassung an neue / geänderte Erfordernisse
t   HGB,   IAS,   US-GAAP;   Compliance,   Risikomanagement,   Finanzierung,   Working
Capital  Management,  M&A,  Vertragswesen,  Verrechnungspreisstrategie,    Arbeits-
sicherheit,   Personalentwicklung, Englisch fließend

CFO  /  Kaufmännische Geschäftsführung / Leitung

Zuschriften erbeten unter 29006596 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Volljurist / Rechtsanwalt
Allrounder, 30 J., kompetente Rechtsberatung, ortsungebunden
Profil:
- Berufserfahrung in einer Kanzlei in Düsseldorf und bei der

Deutschen Telekom AG
- Schwerpunkte: Baurecht, Medizinrecht, Zivilrecht (Vertragsrecht,

Immobilienrecht)
- absolut zuverlässig und sorgfältig, lernbereit, freundlich u. teamfähig       
- ziel- und kundenorientierte Einstellung
- sehr gute Englischkenntnisse
Ziel:
juristische Tätigkeit in Unternehmen, Kanzlei, Verband, Verwaltung
oder Versicherung
Kontakt: jurist1983@gmx.de

24-Stunden-Pflege im häuslichen Umfeld
Legale Betreuungs- und Pflegekräfte aus Polen

06196/7688095 und 06196/7688096
Büro: 65812 Bad Soden, Königsteiner Str. 95

Geschäftsführer (Dipl. Kfm., 42 J.)

mit tiefgreifenden Kompetenzen in der strategischen wie

operativen Führung eines Unternehmens (>400MA) sowie von

zentralen Unternehmensbereichen - insbesondere Finanz- und

Rechnungswesen, Controlling, Beteiligungsmanagement, EDV

und Personal, sucht neue Herausforderung. Deutsch/Französisch

- Muttersprache, Englisch - verhandlungssicher.

Zuschriften erbeten unter 29006053 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.-Betriebswirt, MBA, 50 J., breiter Erfahrungshintergrund in kfm. Leitungs-
funktionen in Industrieunternehmen, Fokus: Controlling (Konzern-, Strategie-,
Investitions-, Projekt- und Werks-Controlling), Risikomanagement, M&A

� Konzernbilanzierung umstellen von HGB auf IFRS u. von GKV auf UKV

� Unternehmensbewertungen, M&A-Projekte bis zum Closing

� Einführen der wertorientierten Steuerung in die Managementprozesse

� Bewerten und Steuern strategischer Investitionen

� Sicherstellen und Konsolidieren der 5-Jahres-Konzernplanung

� Weiterentwickeln der Risikomanagementprozesse 

� Entwickeln Strategie-Controllings und Unterstützen der Implementierung

Ziel: CFO / Kaufmännischer Leiter oder Leiter Controlling

Zuschriften bitte unter 28105155 F.A.Z. • 60267 Ffm.

CFO / Kaufmännischer Leiter / Leiter Controlling

Physiker, M.Sc., Ingenieur
       

Schwerpunkt Berechnung, Thermodynamik, 
Modellierung, Simulation; z.B. FEM, MatLab.

Ich bin motiviert, belastbar, konzentriert und
strukturiert; sportlicher Teamplayer. Gesucht:

erste Stelle in aussichtsreichem Unternehmen.  
Kontakt:  ceret2@gmx.de    

 
Dipl.-Sozialwissenschaftler (internat. Beziehungen) mit BWL (betriebl. Entscheidung),
ausgeprägt  analytischer  Generalist,  fachübergreifend  denkend.  Sicheres  Gefühl  für
Strukturen  und  Zusammenhänge  im  Unternehmen  und  dessen  Umwelt.  Schnelle
Auffassung,   motivierende   Überzeugungskraft,   diplomatisch   durchsetzungsfähig.
Persönliche Werte: Offenheit, Loyalität, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit.
 
Suche  Einstieg  als  Berater  oder  corenah  in  einem  internationalen  Unternehmen  als
Inhouse     Consultant,     Geschäftsführungsassistent,     Junior-Projektmanager     oder
Projektmitarbeiter im Bereich Strategie, Organisation / Controlling, Public Relations.
 
Die    optimale    Tätigkeit    hat    eine    steile    Lernkurve,    ist    eher    generalistisch,
projektorientiert,   mit   Schnittstellen-   sowie   Projektmanagementfunktionen   und
bietet    neben    Entwicklungsperspektiven    stets    neue    Herausforderungen.    Mein
persönlicher Jackpot: ein China- bzw. Asienbezug.          Kontakt: strategisch@arcor.de

Geschäftsführer / CFO
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (TU), langjährige Erfahrung als Geschäftsführer,
umfassende bereichsübergreifende Kenntnisse (Logistik) sucht
neue Aufgabe

• Controlling, Finanz-/Rechnungswesen, Personal, IT, M&A
• Unternehmensentwicklung einschließlich Strategieumsetzung
• Geschäftsprozess-  / Organisationsoptimierung,

Projektmanagement
• Bestands-, Forderungs-, Liquiditätsmanagement
• Working-Capital-Steuerung, Einkauf (strategisch, operativ)
• Auftragsabwicklung / Supply-Chain-Management

Zuschriften erbeten unter 29007216 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 
Gefäßchirurg, Prof. Dr. med., deutsch,

internationale Reputation, ungekündigt, sucht
bevorzugt leitende Funktion, evtl. Honorararzt-

Basis möglich.
FA Gefäßchirurgie, FA Chirurgie

Gefäßchirurg

Zuschriften erbeten unter 29006458 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sales Software Spezialist 

(36J.) für HR, PY, PM, HCM, ESS/MSS,
ERP u. CRM mit Humor, 911-Tempo
und allen Wassern gewaschen - sucht
in NW, HE o. BW Job mit Karriere-Op-
tion. Start ab EUR 100k mit 60/40 Split
p.a. in 3 Wochen möglich. 
Zuschriften erbeten unter 29007033 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kaufmännische Angestellte
56 J., flexibel und belastbar, sucht 

TZ-Aufgabe, ca. 20-25 Std. /Wo. an 
Rezeption oder im Verkauf.
Zuschriften erbeten unter: 

29006716 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfahrene Researcherin sucht He-
rausforderung in Personalberatung.
Chiffre an 29007086 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Hanseatischer Kaufmann und Tech-

nologe, 49, sucht leitende Position.
Zuschriften erbeten unter 29006076 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Examinierte Krankenschwester 

sucht im Raum Aschaffenburg
adäquate Beschäftigung - gern auch
Umschulung in andere Branchen. Voll-
oder Teilzeit tagsüber, bevorzugt zwi-
schen 08.00 - und 16.00 Uhr. Biete 10-
jährige Berufserfahrung aus Klinikbe-
trieben, Schwerpunkt: Maschinelle
Beatmung (Tracheo-Stoma). 

Zuschriften erbeten unter 29006780 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer /
General Manager (37)
Langjährige operative Führungs-
erfahrung in mittelständischer
Unternehmensgruppe
(400 Mitarbeiter, €150 Mio. Umsatz)
 
mit
• starker internationaler Prägung    
(USA, Europa, Asien)
• strategischem Vertriebs- und 
Business-Development-Fokus
• erfolgreicher Restrukturierungs-
und Prozessoptimierungspraxis
• M&A Erfahrung national und
international
 
sucht neue Herausforderung im
• produzierenden Mittelstand (gerne  
 auch Nachfolgeregelung) oder
• Private Equity Umfeld

Kontakt: newchallenge1@gmx.net

Kaufm. Geschäftsführer
Er, 47, Doppelstudium, 20 Jahre
Berufserfahrung auf GF/GL-Ebene,
Fibu/CO, HR, Einkauf, IT, Rechtsver-
trags- und Versicherungsmanagement
sucht neue Herausforderung auf
erster Ebene mit internationalem
Bezug, auch LBO bzw. im Ausland.
Zuschriften erbeten unter 29007480
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Marketingleiter

eines der großen
Finanzdienstleister sucht
neue Herausforderung

Zuschriften erbeten unter
28104877 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Assistentin
der Geschäftsleitung

erstklassige Referenzen,
internationales Netzwerk

sucht neuen Wirkungskreis
gerne auch mit Reisetätigkeit,

Auslandsaufenthalt,
nicht ortsgebunden.

Ich freue mich auf Ihren Anruf:
0174-8998811

GENERALIST & MACHER GESUCHT ?
Sehr erf. GM/GF - Vertrieb & Marketing,
Operations, Strategie, Mittelstand u.
Konzern, > 20 J. in GF, langj. Auslands-
erfahrung (EMEA, Asien), Entscheider,
motiviert, verantwort., multikulturell,
Erfahrungen Projektgesch., Maschinen,
Verbrauchsgüter, ungekündigt, Mitte
50, sucht neue Aufgabe (NRW, Hes-
sen, intern.). Zuschriften erbeten unter
29005044 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Sie suchen einen Nachfolger

- ich suche Sie!
Biete langjährige internationale
Erfahrung in Technik, Vertrieb und
Management. Suche Position als
Geschäftsführer im Mittelstand.
Standort flexibel. Beteiligung will-
kommen. Maschinenbau / Elektronik.

Zuschriften erbeten unter
29003788 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bauingenieur
mit Schwerpunkt: Betonsanierung
und Betontechnologie, E-Schein,
sucht eine Festanstellung oder
Freiberufliche Tätigkeit im Rhein-
Main Gebiet, flexibel einsetzbar,
Führerschein Klasse III und PKW
vorhanden.

Handy: 0173/2450642

Interesse an mittelfristiger Unter-

nehmensübergabe? 

Biete langjährige Erfahrung als kauf-
männischer Geschäftsführer eines
inhabergeführten mittelständischen
Unternehmens (Schifffahrt). Aktiv
beteiligt an der strukturellen Ausrich-
tung und Gründung in verschiedenen
Standorten und Europa und Fernost
verfüge ich über internationale Aus-
prägung und suche selbst den Weg in
die Inhaberschaft. Gerne übernehme
ich jetzt von Ihnen Geschäftsführungs-
aufgaben, um Sie zu entlasten und
mittelfristig Anteile an Ihrem Unter-
nehmen zu übernehmen. Mein
Arbeitsmittelpunkt befindet sich der-
zeit in Hamburg, 
Zuschriften erbeten unter 29006523 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Die ScheBo® • Biotech AG
ist ein international tätiges
innovatives Biotechnolo-
gieunternehmen, das auf
dem Gebiet der Entwick-
lung, Produktion und Ver-
marktung von Diagnostika
aktiv ist. Zahlreiche Innova-
tionen, eine ausgeprägte
Kundenorientierung und
kreative Problemlösungen
haben die ScheBo® • Bio-
tech AG zu einem welt-
weit erfolgreichen Herstel-
ler einzigartiger Produkte
gemacht.

ScheBo® • Biotech AG
Netanyastraße 3
35394 Gießen
www.schebo.com

Für unsere Vertriebsorganisation suchen wir in der Region Süd eine/einen

Account Manager (m/w)

Sie denken in erster Linie unternehmerisch, besitzen ein ausgeprägtes
Verkaufstalent und Umsetzungsstärke. Sie verfügen über mindestens
5 Jahre Berufserfahrung mit nachweisbarem Erfolg im Vertrieb von In-
vitro-Diagnostika. Es ist uns wichtig, Persönlichkeiten zu finden, die über-
zeugend auftreten, sich kommunikativ stark einbringen und ihre Leiden-
schaft für ihre Aufgabe auch an ihren Gesprächspartner weitergeben
können. Sie sind es gewöhnt, selbständig zu arbeiten und bringen Reise-
bereitschaft mit.

Wir bieten einen äußerst attraktiven Arbeitsplatz in einem dynamisch
wachsenden Unternehmen mit attraktiver Vergütung und Firmenwagen
mit Privatnutzung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (mit Foto, Gehaltsvorstellun-
gen und frühestem Eintrittstermin) senden Sie uns bitte zu. Die gebotene
Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Sie sind Journalistin/Journalist und verfügen über einschlägige 
Berufserfahrungen im Bereich digitale Medien und Services, 
evtl. auch in Kombination mit Print, haben unter Umständen auch 
bereits Führungsfunktionen wahrgenommen, wollen die digitale 
Innovation vorantreiben, besitzen unternehmerisches Denken 
und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein.  

Im Rahmen unserer digitalen Weiterentwicklung bieten wir im 
Newsroom der «Neuen Zürcher Zeitung» folgende Stellen an:

– Stv. Chefredaktor/-in mit Produktverantwortung NZZ.ch

–  Stv. Chefredaktor/-in mit Produktverantwortung / 
Blattmacher «Neue Zürcher Zeitung» (Print, E-/Web-Paper)

– Produktverantwortung Mobile und Newsletter

– Produktverantwortung Long Tail & Specials 

– Interaktive Newsdesigner/-innen

– Community-Manager/-in

– Nachrichtenredaktoren/-redaktorinnen 

– Produktionsredaktoren/-redaktorinnen 

Die detaillierten Stellenprofile mit den spezifischen Anforderun-
gen finden Sie unter www.nzzmediengruppe.ch/stellen.

Wenn Sie bei einer der führenden Medienmarken Europas die 
Zukunft mitgestalten wollen und sich mit den liberalen Werten 
der NZZ identifizieren können, dann freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung.

Ihre Bewerbung reichen Sie bitte mit aussagekräftigem CV, 
Referenzen sowie max. 6 Arbeitsproben elektronisch bis Ende 
Januar 2014 via www.nzzmediengruppe.ch/stellen ein.

NZZ-Mediengruppe | Neue Zürcher Zeitung AG
Nico Witt

Human Resources

Die NZZ investiert 
in die digitale Zukunft

Die Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte) in Rom 
widmet sich der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der italienischen Kunst 
der Nachantike.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n 

Personalsachbearbeiter/in
Das detaillierte Stellenangebot mit Anforderungsprofil und Aufgabenbeschrei-
bung entnehmen Sie bitte unserer Homepage: http://www.biblhertz.it/aktuelles/
stipendien-und-stellenausschreibungen/

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter dem Betreff: „PersonalSB“ mit den 
üblichen Unterlagen bis zum 15.02.2014 an:

Bibliotheca Hertziana  
(Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte)
Verwaltungsleiterin/Direttore Amministrativo  
Brigitte Secchi 
Piazza Monte Citorio 115, III° Piano
I - 00186 Rom/Italien
Mail: bewerbungen@biblhertz.it

Wir suchen einen erfahrenen Kraft-

fahrzeugsachverständigen (m/w) für
den Einsatz in der Schweiz (Großraum
ZH). Bewerbungen an: 
Wagner Beratungsgesellschaft mbH 
Max-Planck-Str. 21 
D-65520 Bad Camberg 
E-Mail: info@wagner-beratung.de

International

Stellen-Gesuche

Freie Mitarbeit/Interim Management

Internationale Angebote

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt

Die richtige Stelle für kluge Köpfe: Der F.A.Z.-Stellenmarkt.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt. Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei), Fax (069) 75 91-27 97 oder per E-Mail stellenangebote@faz.de
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M
arika Aigner hat schon als
Kind gerne in der Werkstatt
ihres Vaters gewerkelt. In der
Schule interessierte sie sich

vor allem für naturwissenschaftliche Fä-
cher. Und als es dann um die Frage ging,
was sie nach dem Abitur studieren will,
war für die Schülerin die Antwort klar:
Maschinenbau. Aber irgendwie erschien
ihr dieser Wunsch doch unrealistisch. Ma-
schinenbau – das ist doch was für Män-
ner, dachte Marika. Ein Job, der mit gro-
ßen Maschinen zu tun hat und für den
man körperliche Kraft braucht. „Man be-
kommt Maschinenbau eben als Männer-
job und Männerstudium vermittelt“, sagt
die heute 22-Jährige. „Ich habe mich des-
halb gefragt, ob ich das wirklich will: Viel-
leicht als einzige Frau unter Männern im
Hörsaal sitzen. Und ob ich fachlich wohl
mithalten könnte.“ Sie sah sich also nach
Alternativen um – und stieß durch Zufall
auf einen Ingenieurstudiengang, der ver-
sprach alles andere als ein typisches
„Männerstudium“ zu sein: den Frauenstu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen an
der Hochschule Wilhelmshaven.

Rund 30 Frauen pro Jahrgang begin-
nen hier ihr Studium. Die Studieninhalte
sind die Gleichen wie diejenigen ihrer
männlichen Kommilitonen. Doch Hörsä-
le und Seminarräume sind für die Studen-
tinnen männerfreie Zonen. Sie studieren
in reinen Frauengruppen. Die Idee: Junge
Frauen, die sich für Technik interessie-
ren, sollen hier ungestört von Macho-
Sprüchen und Vorurteilen das nötige
Selbstbewusstsein entwickeln, um sich in
die vermeintliche Männerdomäne eines
Technikstudiums zu wagen. „Auch wenn
viele junge Menschen das nicht wahrha-
ben wollen: Bei der Berufswahl spielen
Geschlechterklischees heute immer noch
eine sehr große Rolle“, sagt Ulrike Schlei-
er, Leiterin des Wilhelmshavener Frauen-
studiengangs. „Und noch immer haben
viele Frauen das Gefühl, dass sie nicht in
die technische Berufswelt passen. Selbst
dann, wenn sie sich selbst als emanzipiert
und technikinteressiert bezeichnen.“ So
seien auch die noch immer niedrigen
Frauenquoten in technischen Studiengän-
gen zu erklären, sagt Schleier. Nur jeder
fünfte Studienanfänger in Ingenieur- und
Informatikstudiengängen ist eine Frau.
„Zurzeit ist die Situation oft so: Nur die
selbstbewusstesten und fachlich beson-
ders guten Frauen trauen sich in diese Stu-
diengänge hinein“, sagt Schleier. „Sie stel-
len sich dabei ganz bewusst der Herausfor-
derung, sich als Frau in einer Männerdo-
mäne durchzuschlagen.“ Viele technisch
interessierte Frauen hingegen würden

sich das nicht zutrauen, zweifelten an ih-
ren fachlichen Fähigkeiten oder hätten
schlicht keine Lust darauf, in Studium
und Berufsleben eine Sonderrolle einzu-
nehmen. „Mit dem Frauenstudiengang
wollen wir es schaffen, auch diese Frauen
für ein technisches Studium zu begeis-
tern. Und ihnen das nötige Selbstbewusst-
sein mitzugeben, damit sie in diesem Be-
rufsfeld ihren Weg gehen.“

Vorbild für das Studium unter Frauen
sind die amerikanischen „Women’s Col-
leges“: Eliteuniversitäten nur für Frauen
– die stolz auf erfolgreiche Absolventin-
nen wie die frühere Außenministerin Hil-
lary Clinton oder Amerikas erste Astro-
nautin Pamela Melroy verweisen können.
Was in den Vereinigten Staaten Tradition
hat, ist in Deutschland eine recht junge
Idee: Der Frauenstudiengang in Wilhelms-
haven war bei seiner Einführung 1997 der
erste seiner Art. Inzwischen bieten vier
weitere Hochschulen technische Studien-
gänge nur für Frauen an: In Stralsund gibt
es einen weiteren Bachelor-Frauenstu-
diengang für Wirtschaftsingenieurinnen.
In Bremen, Berlin und Furtwangen kön-

nen Frauen Informatik in männerfreien
Hörsälen studieren. Reine Frauenhoch-
schulen gibt es hierzulande jedoch nicht.
Und im Gegensatz zu Amerikas Hoch-
schulen, die Studentinnen bis zum Ab-
schluss ein männerfreies Umfeld bieten,
geben die deutschen Frauenstudiengänge
den Studentinnen vor allem Starthilfe.
Nach einigen Semestern in reinen Frauen-
gruppen sollen sich die Studentinnen mit
männlichen Kommilitonen messen.

In Wilhelmshaven etwa treffen Studen-
tinnen und Studenten nach dem dritten
Semester wieder in gemeinsamen Kursen
zusammen. Marika Aigner, die inzwi-
schen im fünften Semester studiert, fin-
det das gut. „In den ersten Semestern
kommen schon manchmal blöde Sprüche
von männlichen Studenten“, berichtet
sie. Die „Mädchen“ bräuchten wohl eine
Sonderbehandlung, die bekämen ja alles
fünfmal erklärt, heißt es dann. Oder: Der
Frauenstudiengang sei leichter als das
„normale“ Ingenieurstudium. „Zum Teil
werden wir belächelt, zum Teil aber auch
beneidet, weil wir in kleineren Gruppen
lernen können“, sagt die 22-Jährige. Da-

bei schreiben die Studentinnen dieselben
Prüfungen wie die Studenten im gemisch-
ten Studiengang.

Sie arbeitet inzwischen gerne mit den
„Jungs“ zusammen – vor allem, wenn die
ihre Technikbegeisterung teilen. „Der
BWL-Teil des Studiums liegt mir nicht so
sehr, habe ich festgestellt. Im Nachhinein
wäre Maschinenbau sicher doch das Rich-
tige für mich gewesen“, sagt Marika. Be-
reut hat sie die Entscheidung für das Frau-
enstudium trotzdem nicht, für das sie
vom Bodensee nach Wilhelmshaven gezo-
gen ist. In den ersten Semestern unter
Frauen habe sie von der intensiven Be-
treuung profitiert und mehr Selbstbe-
wusstsein gewonnen. „Aber später im Job
will ich ja schließlich auch mit Männern
zusammenarbeiten. Also will ich im Studi-
um auch lernen, mich durchzuboxen“,
sagt Marika. Am liebsten wäre es ihr oh-
nehin, wenn im Studium und später im Be-
rufsleben einfach nur Noten und Leistung
zählen und sie als Frau keine Exotin
wäre.

Wenn sie sich nach dem Bachelor-Ab-
schluss für ihren ersten Job bewirbt, will

sie daher auch nicht darauf hinweisen,
dass sie in einem Frauenstudiengang stu-
diert hat. „Man weiß ja nie, ob Personaler
das positiv oder negativ bewerten.“ Für
den Studiengang in Wilhelmshaven hat
sie sich auch deshalb entschieden, weil
die Hochschule stets betont, dass das
Frauenstudium inhaltlich vollkommen
gleichwertig zum herkömmlichen Studi-
engang ist. Auf dem Abschlusszeugnis ist
nicht erkennbar, dass die Absolventinnen
die ersten Semester in reinen Frauenkur-
sen verbracht haben. „Die Studentinnen
sollen selbst entscheiden, ob sie das zum
Thema machen oder nicht“, sagt Studien-
gangsleiterin Schleier. „Denn natürlich
gibt es durchaus Vorurteile, mit denen Ab-
solventinnen eines Frauenstudiengangs
konfrontiert werden. Oft heißt es etwa,
die Studentinnen hätten nicht gelernt,
sich gegen Männer durchzusetzen, und kä-
men deshalb im Berufsleben nicht klar.“
Die Lösung, nach den ersten Semestern
wieder zur Koedukation überzugehen
und Männer und Frauen zu einem gemein-
samen Abschluss zu führen, hält Schleier
daher für sinnvoller als ein reines Frauen-
studium.

Einige Hochschulen sehen das anders
und bieten „frauentypische“ Inhalte an.
Die Fachhochschule Stralsund etwa wirbt
mit einem Schwerpunkt auf Kommuni-
kations- und anderen Softskills-Kursen
im Wirtschaftsingenieurstudium. Das soll
die „eher multidisziplinären Interessenla-
gen“ von Frauen ansprechen. Der Frau-
en-Informatikstudiengang in Berlin wirbt
mit besonders familienfreundlichen Studi-
enzeiten, die auch Frauen mit Kindern
das Studium ermöglichen sollen. Und im
Informatikstudium an der Hochschule
Bremen bleiben Studentinnen bis zum Ba-
chelor in allen Pflichtveranstaltungen un-
ter sich, der Studiengang setzt auch inhalt-
lich eigene Schwerpunkte.

Vorurteile bei Arbeitgebern müssen Ab-
solventinnen von Frauenstudiengängen
kaum fürchten, beruhigt Christian Rich-
ter von der Personalberatung Select-if in
Düsseldorf: „Technische Fachkräfte sind
auf dem Arbeitsmarkt knapp und sehr be-
gehrt. Viele Unternehmen arbeiten daher
ohnehin daran, mehr Frauen für techni-
sche Berufe zu begeistern.“ Unterneh-
men könnten Frauenstudiengänge daher
sogar spannend finden. „Das sind ja kei-
ne Mädcheninternate, bei denen die Stu-
dentinnen jahrelang nichts mit Männern
zu tun haben.“ Wer sich im Bewerbungs-
gespräch selbstbewusst präsentiere und
fachlich gut sei, werde keine Probleme ha-
ben. Eine Alternative zu Frauenstudien-
gängen bieten spezielle Förderangebote
von Hochschulen und Unternehmen. In
Hamburg bietet etwa das Programm „Pro
Technicale“ ein Orientierungsjahr für Abi-
turientinnen mit den Schwerpunkten
Luft- und Raumfahrt und Erneuerbare
Energien. Hier absolvieren Schulabgänge-
rinnen elf Monate technische Einfüh-
rungskurse, tüfteln in Ausbildungswerk-
stätten und sprechen mit erfolgreichen In-
genieurinnen über deren Erfahrungen.
.Johanna Hoppe hat das Trainingsjahr im
August 2013 begonnen und lebt jetzt ge-
meinsam mit 13 weiteren Programmteil-
nehmerinnen auf einem „Wohncampus“.
Das WG-Leben gefällt ihr: „Es ist toll, so
viele Frauen kennenzulernen, die sich
auch für Technik begeistern“, sagt die
18-Jährige. Mittlerweile sei sie sich ziem-
lich sicher, was sie studieren will: Maschi-
nenbau soll es sein.

Golf studieren
In Kooperation mit der Professional
Golfers Association (PGA) bietet die
Deutsche Sporthochschule Köln im
Wintersemester erstmals den Weiter-
bildungsstudiengang „Master of Sci-
ence Research and Instruction in Golf“
an. Das Studium ist auf sechs Semester
angelegt und ist das erste Hochschul-
studium, das Golfsport und Sportwis-
senschaft miteinander verbindet. Es
schließe nach drei Jahren mit dem aka-
demischen Grad „Master of Science“
ab. „Die Absolventinnen und Absolven-
ten dieses Studiengangs erlangen sport-
wissenschaftliche und golfspezifische
Kenntnisse auf hohem akademischen
Niveau“, wurde Heiko Strüder, Leiter
des Studiengangs, in einer Pressemel-
dung zitiert. Sie können „auch über die
Grenzen des klassischen Berufsprofils
eines Golflehrers hinaus“ Stellen fin-
den: www.studium.pga.de.

Master in Medizinischer Informatik
Einen viersemestrigen Master-Studien-
gang Medizinische Informatik bietet
die Technische Hochschule Mittelhes-
sen ab kommendem Sommersemester
an. Der Studiengang am Gießener
Fachbereich Mathematik, Naturwissen-
schaften und Informatik ist nicht zulas-
sungsbeschränkt. Er setzt einen Bache-
lor- oder Diplomabschluss voraus.
Inhaltliche Schwerpunkte liegen auf
den Gebieten Informatik, Angewandte
Medizinische Forschung, Informations-
technik, Medizinproduktentwicklung
und Management.

Soziale Arbeit mit Roma
Armuts- und FlüchtlingszuwanderIn-
nen aus Südosteuropa stellen vor allem
Großstädte wie Dortmund vor riesige
Probleme. Der Fachbereich Angewand-
te Sozialwissenschaften plant deshalb
zum Wintersemester einen dualen Stu-
diengang zum „Aufbau kultursensibler
Beratungs- und Unterstützungsangebo-
te“, wie es in einer Meldung heißt. Seit
Bulgarien und Rumänien EU-Mitglieds-
staaten wurden, sei ein vermehrter Zu-
zug von Menschen von dort zu beobach-
ten. Viele sprechen kein Deutsch und
hätten Schwierigkeiten mit Behörden-
und Amtsgängen. Roma würden auch
mit Rassismus konfrontiert. Der Bache-
lor-Studiengang „Soziale Arbeit mit
dem Schwerpunkt Armut und (Flücht-
lings-)Migration“ biete eine praxisnahe
Qualifikation für Tätigkeiten mit ihnen.

Managementbildung erweitert
Die private ESMT European School of
Management and Technology bietet
vier neue Weiterbildungsprogramme
im Jahr 2014 an. Das deutschsprachige
„Entwicklungsprogramm für junge
Führungskräfte aus Unternehmerfami-
lien“ richtet sich an die Nachfolgegene-
ration in Familienunternehmen. Drei
neue englischsprachige Seminare be-
schäftigen sich mit Informationstech-
nologie und Führungsstrategie. Ein
„IT Leadership Program“ etwa richte
sich an Chief Information Officers und
IT-Leiter, die sich in ihrer Rolle als Füh-
rungskraft und Unternehmer weiter-
entwickeln wollen.

SPRUNGBRETT

Europa solidarisch denken

15 Fellowships
für eine Teilnahme am Kolleg Europa im Studienjahr 2014/2015

Das Kolleg Europa ist eine gemeinsame Initiative der Alfred
Toepfer Stiftung F.V.S., der Studienstiftung des deutschen Volkes
und des DAAD. Ziel des Kollegs ist der Aufbau eines Netzwerks
engagierter, informierter und mit den Besonderheiten der euro-
päischen Kultur(en) vertrauter Bürgerinnen und Bürger, die nach
vorne schauen und sich für nationenübergreifende Zusammen-
arbeit in Europa und über Europa hinaus einsetzen.

Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. bietet jungen Europäern, die
ihren Studienabschluss in Deutschland anstreben, ein Fellowship
für diesen Studienaufenthalt, verbunden mit der Teilnahme am
international zusammengesetzten Kolleg Europa, das im Studien-
jahr 2014/2015 unter dem Motto „Europa solidarisch denken“
steht.

Information und Bewerbungsformulare: www.toepfer-fvs.de
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2014

Berufsbegleitende Doktorate
für Akademiker
PhD. (philosophiae doctor) der Fachgebiete Wirtschaft,

Recht und Psychologie. Ein strukturierter Aufbau, Präsenzphasen in
Österreich sowie enger Praxisbezug führen in drei bis fünf Jahren zu
einem Doktortitel mit höchster internationaler Reputation, dem PhD.,
(ein Abschluss der 3. Bologna-Stufe). Zulassungsvoraussetzung ist
ein Abschluss der 2. Bologna-Stufe, d. h. Universitäts- oder FH-Dip-
lom, Master (Univ. oder FH), Magister (Univ. oder FH) u. gleichwertige
Abschlüsse.

Anbieter: Paneuropäische Hochschule, Bratislava

in Kooperation mit SHW Studienzentrum Hohe Warte, Wien

SHW Studienzentrum

Hohe Warte, Wien

Kontaktdaten Deutschland:

Univ. Prof. Dr. Heinrich Dick
Frühlingstraße 6
94526 Metten

Telefon 0170/9228459
dickconsult@t-online.de

www.hohe-warte.at/contact

PhDPhD
Medizinstudium

imAusland
ohne NC, z. B. Bratislava, Varna,

Vilnius – www.studimed.de,
Tel. 02 21/9 97 685 01

Bachelor & Master
neben dem Beruf

www.Euro-FH.de   0800/33 44 377(gebührenfrei)

4 Wochen
       kostenlos

      testen

Kostenlose Infos anfordern!

49
 E

MBachelor
Europäische BWL (B.A.)
BWL & Wirtschaftspsychologie (B.A.)
Sales & Management (B.A.)
Finance & Management (B.Sc.)
Logistikmanagement (B.Sc.)
Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Master
Marketing MBA
General Management MBA
Business Coaching & 

   Change Management (M.A.)
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.)
Taxation, Accounting,   

   Finance (M.Acc.)
Hochschulkurse

NEU

NEU

NEU

SprachenBildungsmarkt

Jetzt 2 Wochen F.A.Z. testen!
G l e i c h a n f o r d e r n :

e 0 1 8 0 2 5 2 5 2 *
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,

Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Gratis!

Kluge Köpfe suchen bei uns.
Und finden Sie.
Finden Sie den klugen Kopf, der zu Ihrem Unternehmen passt. Mit einer Anzeige im F.A.Z.-Stellenmarkt.
Informationen unter Telefon 0800 1 32 95 62 (kostenfrei), Fax (069) 75 91-27 97 oder per
E-Mail stellenangebote@faz.de

www.tdh.de

Kinder mit Bildung
sind

Kinder mit Zukunft!

Weitere Stellenanzeigen
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach-

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Gründen Sie Ihre Stiftung für
den Natur- und Umweltschutz –
ganz nach Ihren Wünschen.
Weitere Infos bei Gaby Groeneveld

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!

WWF Deutschland
Reinhardtstraße 14 | 10117 Berlin
Telefon 030 311 777 730
wwf.de/stiftung

Frauen und Technik
In Deutschland gibt es
mehrere Studiengänge
nur für Frauen. Die
sollen ungestört Freude
an technischen Fächern
entdecken. Wie im
Mädcheninternat geht
es da aber nicht zu.

Von Sarah Sommer
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Reise

M
an stelle sich vor: Es ist
Geburtstag und keiner
geht hin. Niemand

kommt. Niemand ruft an. Nie-
mand singt. So ein Geburtstag im
Ausland mag manche Jubilare trau-
rig machen, ihnen bleiben als Kon-
takt nur E-Mails oder Facebook,
wo die Smileys dann immer ganz
bitter weinen, wenn die Verreisten
auf die vielen, in ihrer Austausch-
barkeit erbärmlichen Glückwün-
sche der Freunde antworten.

Den anderen Geburtstagskin-
dern aber ist der Auslandsgeburts-
tag eine wahre Freude. Er schützt
vor der Pflicht zur Dankbarkeit
für staubfangende Geschenke und
windige Grußkarten; er verhindert
rituelle Gespräche, die (aus gutem
Grund) an den restlichen 364 Ta-
gen im Jahr nicht geführt wer-
den – ist man zu Hause unerreich-
bar, werden unbeantwortete Anru-
fe ja als Zeichen einer Geburtstags-
depression oder gar Abneigung ge-
gen den Anrufer interpretiert
(„Kein Empfang, war jenseits der
Zivilisation“ funktioniert dagegen
als spätere Ausrede super). Er be-
grenzt die Erwartung, eine Feier
zu machen, während derer man
zur erschütternd mageren Bilanz
des vergangenen Jahres oder gar
der ganzen Vita genötigt wird.

So hält ein Geburtstag unter Pal-
men auch ohne teure Anti-aging-
Kur jung. Und wenn man dann ein
paar Tage später und ein Jahr älter
zurückkommt, ist der Geburtstag
kein Thema mehr, und man kann
beim Kartenspielen wie immer
über Unpersönliches wie Fußball
oder Familie reden, und am Ende
zahlt jeder sein Bier selbst.

In der Theorie klingt das traum-
haft. Die Praxis sieht dann aber
doch anders aus. Es verhält sich
nämlich leider so, dass das Hotel
nicht viel über den Gast weiß, aber
sicher sein Geburtsdatum kennt
und als nett gemeinten Service
eine sehr bunte Torte schickt. Spä-
ter wird dem Gast in Anwesenheit
anderer Gäste gratuliert, und das
bringt die Idee des geheimen Ge-
burtstags auch nicht gerade weiter.

Und dann wartet da noch eine
Glückwunschnachricht von
bahn.de im E-Mail-Ordner. Ein
Gutschein für eine Zugfahrt wo-
möglich? Vielleicht kann man den
gar für die nächste, anonymer ge-
plante Geburtstagsflucht nutzen?
Tatsächlich steht da jedoch: „An-
lässlich Ihres Ehrentages haben
wir eine kleine Aufmerksamkeit
für Sie vorbereitet: Mit der bei-
gefügten Faltvorlage können Sie
sich Ihren eigenen Geburtstags-
ICE basteln.“

Senk ju! Ich überlege eine Wei-
le, wie ich am besten eine Faltvorla-
ge für ein sehr faules Ei zurückschi-
cke. Aber immerhin: Die Glück-
wünsche waren pünktlich.
 DAVID SHARE

„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.“
wrfaz2@windrose.de | www.windrose.de/wrfaz03
(030) 20 17 21-281

Weitere einmalige Reisen fi nden Sie in unserem 
Natur & Kultur-Katalog oder unter www.windrose.de

NATURWUNDER GALAPAGOS
Die Naturführerin Maja Homberger begleitet Sie auf die Galapagosinseln, die 
wegen ihrer einzigartigen Tierwelt ein Traumziel für jeden Naturliebhaber 
sind. Bevor Sie mit der luxuriösen Yacht Angelito zu den schönsten Inseln des 
Archipels reisen, erkunden Sie die UNESCO-Weltkulturerbestadt Quito und 
fahren zum Cotopaxi, einem der höchsten aktiven Vulkane der Erde.

BRASILIEN  ABENTEUER AMAZONAS
Fernab der Touristenströme gleiten Sie auf dem kleinen Schiff  Iracema 
durch faszinierende Fluss- und Waldlandschaften des brasilianischen 
Amazonasgebietes. Desweiteren besuchen Sie die gigantischen Iguazú-
Wasserfälle und eine der schönsten Städte der Welt: Rio de Janeiro. 
Begleitet werden Sie von der Biologin Brigitte Fugger.

Termine
10.04.2014 – 21.04.2014
20.11.2014 – 01.12.2014

Termine 
15.04.2014 – 27.04.2014
25.09.2014 – 07.10.2014

Preis pro Person im Doppel 

ab 5.590 EUR 
Preis pro Person im Doppel 

ab 4.590 EUR 

Charles Darwin (1809 – 1882), britischer Naturwissenschaftler und Evolutionsbiologe

EXKLUSIVCHARTER

EXPEDITIONEN MIT ERSTKLASSIGER 
REISELEITUNG UND 

EINMALIGEN ERLEBNISSEN
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D
er Sombrero-Mann
lehnt an der Bar und
schlürft an einem Was-
serglas Mezcal. Aus dem

Radio scheppern die Trompeten,
die Wände sind mit Pin-up-Girls
und Heiligenbildern vollgepflas-
tert. Willkommen in der Cantina
„Cuna de Lobo“, Wiege des Wol-
fes. Abgewetzte Landarbeiter sitzen
an den Tischen und trinken doppel-
te Shots für fünf Pesos. Und wenn
Wirt Don Chuchu mit einem zer-
fetzten Lappen über den Tresen
wischt, fühlt man sich in die Szene-
rie eines Fünfziger-Jahre-Westerns
versetzt. Auf der Karte gibt es nur
Mezcal, ein Dutzend Benzinkanis-
ter steht im Regal hinter der Bar,
darauf mit Filzstift die Sorte: „Perri-
co“, „Ruda“, „Manzana“. Don
Chuchu schwört auf Tobalá. Der
rauchige Schnaps sei besonders
stark, über 50 Prozent, und habe
einen besonders samtenen Abgang.
Er stammt auch von einem beson-
deren Ort: In El Palmar, so erzählt
man sich in der Cantina, gebe es
nicht nur den besten Mezcal der
Region. Das versteckte Dorf in den
Bergen sei eine Hochburg der Nar-
cos, gefährliche Marihuana-Bauern
lebten dort und lieferten sich wilde
Gefechte mit der Polizei. Kein
Taxi, kein Bus würde einen dorthin
fahren, jeder dort sei bewaffnet,
wahrscheinlich würde man schon
auf dem Hinweg erschossen. Nur
Montags würden die Bewohner
sich in Miahuatlán blicken lassen,
dann ist Wochenmarkt.

Die Spelunke liegt an einer Ne-
benstraße von Miahuatlán. Hier,
zwischen der südmexikanischen
Großstadt Oaxaca und dem Pazifi-
schen Ozean, erhebt sich eine lang-
gezogene Bergkette, die Sierra Ma-
dre del Sur. Zu ihren Füßen liegt
ein staubiges Bergland, eine karge
Steppe mit dürrem Vieh und ausge-
trockneten Flussbetten. Inmitten
dieser störrischen Erde, die nicht
viel mehr hergibt als Kakteen und
Agaven, liegt eine prunklose Stadt
mit einem rebellischem Volk. Pelo-
penitza nannten die Zapoteken den
Ort. Als die Azteken ihn einnah-
men, tauften sie ihn: Miahuatlán –
Ort, wo der Mais wächst. Und wäh-
rend Miahuatlán heute vor allem
vom Handel lebt, sind die umlie-
genden Siedlungen doch das, was
man als die „Tierra del Mezcal“ be-
zeichnet, die Erde, die diesen be-
sonders würzigen und starken Aga-
venbrand hervorbringt: Mezcal,
das Feuer der Sierra Madre.

Don Chuchu stellt den Kontakt
zu einem Brenner in El Tecolote
her. Der Weg dorthin führt über
staubige Sandstraßen. Je weiter
man aus Miahuatlán hinausfährt,
desto häufiger werden die Agaven-
felder, wo die stachligen Pflanzen
in geraden Linien stehen.

El Tecolote, „Der Uhu“, besteht
aus zwei Gehöften, beide Palen-
ques, oaxaquenische Destillerien.
Die „Mezcalería Don Panuncio“ ist
ein kleines Idyll: Drei Generatio-
nen wohnen hier; auf dem festge-
stampften, saubergefegten Sandbo-
den laufen Hunde, Esel und Trut-
hähne frei herum. Das Grundstück
ist von mannshohen Kakteen einge-
grenzt, dahinter beginnen die Aga-
venfelder.

Mario Jiménez hat den Hof vor
kurzem von seinem Vater übernom-
men. In Jeans und T-Shirt steht der
zurückhaltende Mann mit Schnauz-
bart vor zwei 5000-Liter-Tanks mit
Mezcal und erzählt von seinem
Handwerk. Er arbeitet mit Espa-
dín-Agaven, einer Sorte, die nach

acht Jahren ein einziges Mal blüht.
Dann treibt eine mannshohe Blüte
aus, die Pflanze ist reif.

Für Mario beginnt dann die Ar-
beit. Blatt für Blatt hackt er von der
Agave, bis nur noch das Herz übrig
bleibt. Piña nennt er diesen Kern,
Ananas. Eine gute Piña kann bis zu
300 Kilo wiegen. Später räuchert er
die Piñas, zermahlt sie und gibt sie
in große Holzbottiche zum Fer-
mentieren. Im Januar beginnt bei
Mario die Brennsaison. Dann wer-
den die Feuer unter den Destillier-
öfen angeworfen, und der Mezcal
fließt Tropfen für Tropfen aus dem
Rohr, bis zu 1000 Liter im Monat.
Der ganze Produktionsprozess ba-
siert auf der Kraft der Agave: Aga-

venblätter dienen als Brennholz,
Agavenfasern als Isolierstoff, die
Asche wandert wieder aufs Feld. „Ir-
gendwann ist einem der Geruch
aber über“, sagt Mario. Er selber
trinkt lieber Bier.

Der Zócalo von Miahuatlán ist
ein sauberer Platz zwischen Rat-
haus und Kirche. Palmen schießen
in den Himmel, vor einem Pavillon
exerzieren Grundschüler, darüber
das klare, weite Blau der Sierra.
Das Rathaus kann man im Mo-
ment nicht betreten, es ist von den
Bürgern Miahuatláns besetzt. Vom
Balkon des Kolonialbaus baumelt
eine Ratte aus Pappmaché. Rata,
das bedeutet „Ratte“ und „Räuber“
zugleich. Am Eingang sitzen Män-

ner des Bürgerkomitees. „Wir ha-
ben den Bürgermeister rausge-
schmissen!“, erklärt Omar Aguirre,
ein gegerbter Mittfünfziger vom
Frente Popular Revolucionario.

Die Revolutionäre Volksfront,
eine oaxaquenische Bürgerbewe-
gung, hat die Amtsenthebung des
Bürgermeisters erwirkt. „Wir arbei-
ten für die Rechte des kleinen Man-
nes, der Bauern und Arbeiter“, sagt
Omar. In der Hand hält er ein Flug-
blatt, auf dem Sowjetstern und
Hammer und Sichel prangen. „Der
Bürgermeister hat sich die Taschen
vollgestopft, während es hier Leute
gibt, die nicht einmal was zu essen
haben“, erklärt er. „Beim Mezcal
ist es dasselbe: Die Menschen aus

der Sierra verkaufen ihn für 20, 30
Pesos den Liter. In Mexico-Stadt
kostet er dann 300 Pesos.“

Der „Marxismus-Leninismus“
seiner Organisation bezieht seine
Anziehungskraft vor allem aus der
Verzweiflung an der alltäglichen
Korruption. Und wenn alle Adjekti-
ve von liberal bis demokratisch von
bestechlichen Eliten vereinnahmt
sind, dann bleibt dem wütenden
Bauern in Oaxaca nurmehr die
Rote Fahne. Doch diese Revolution
lief friedlich ab, die Polizei mischte
sich nicht ein. „Auch wenn wir we-
nige sind, wir sind die Bürger von
Miahuatlán“, sagt Omar stolz.

Montag, der Wochenmarkt. Be-
reits in den frühen Morgenstunden

kommt Bus für Bus aus den Dör-
fern, manche reiten auf dem Pferd
ein. Sobald es hell wird, stehen die
Stände. Unter den Plastikplanen
breitet sich ein Meer von Waren
aus, in den Körben liegen Melo-
nen, Kokosnüsse, getrocknete Heu-
schrecken. Außerhalb des Marktes
säumen Pick-ups die Straße. Neben
großen Kanistern sitzen die Dörf-
ler am Straßenrand und servieren
aus ausgehöhlten Kokosschalen klei-
ne Proben ihres Mezcals. Die Haut
bernsteinfarben, die Züge india-
nisch, auf dem Kopf tragen sie
einen Sombrero, an den Füßen San-
dalen. Vor der Western-Union-Fi-
liale steht heute eine lange Schlan-
ge alter Leute, die auf die Dollars
warten, die eine längst weggezoge-
ne Generation in den Vereinigten
Staaten erwirtschaftet.

Auch die Einwohner von El
Palmar sind gekommen, dem be-
rüchtigten Narco-Dorf, aus dem
Don Chuchu seinen Mezcal Tobalá
bezieht. Ihr Schritt ist breiter, ihre
Pick-ups sind dreckiger von der lan-
gen Anfahrt, Außenstehenden tre-
ten sie mit Misstrauen gegenüber.
Zu oft wurden ihre Plantagen in
den letzten Jahren von den Drogen-
kriegern des Präsidenten zerstört.
Nur ein verschmitzter Kerl mit
Schnauzbart zeigt sich bereit, uns
mitzunehmen.

Der Pick-up prescht über die
Hochebene und zieht eine Staub-
wolke hinter sich her. Nach einer
Stunde auf staubigen Sandwegen
überquert man ein ausgetrocknetes
Flussbett, dann schrauben sich Ser-
pentinen in den Berg. Dann ist
man in El Palmar. Auf 1600 Me-
tern, am Fuß eines Zuckerhutber-
ges, wohnen knapp 400 Einwoh-
ner. Es gibt kein Hotel, El Palmar
ist nicht auf Besuch eingestellt.
Und auch wenn man niemanden
auf der Straße sieht, hat man doch
ständig das Gefühl, beobachtet zu
werden.

Auf den Stufen des Dorfladens
sitzt Genaro, man hat ihn ein Jahr
lang zum Dienst an der Kasse ver-
donnert. Wie jeder Mann in El
Palmar trägt er einen schwarzen
Cowboyhut. Jetzt am Nachmittag
hat er keine Kunden, er wirft
einem Hund Stöckchen zu. Auf die
wilden Geschichten angesprochen,
die man sich in Miahuatlán über El
Palmar erzählt, lacht er. Natürlich
würde hier oben Marihuana ange-
baut. Er selbst könne dieses Jahr
nicht, er müsse ja den Kiosk hüten.
Ansonsten produziere auch er seine
50 Kilo pro Saison, dreimal im Jahr
kann er säen. Man bezahlt ihm
250 Pesos für ein Kilo, umgerech-
net sind das 15 Euro. Nur „La
Ley“, das Gesetz, das mache Pro-
bleme. Das Gesetz, das sind Trup-
pentransporter des Militärs, die im-
mer wieder mal in El Palmar auf-
tauchen und nach verbotenen Plan-
tagen suchen. Manchmal überque-
ren auch Flugzeuge die Gegend.
Die Einwohner kennen das Gelän-
de besser, wissen von schlecht ein-
sehbaren Tälern und versteckten
Hügeln. Doch ab und zu hat das
Militär Glück, dann werden Benzin-
kanister ausgepackt und ganze Fel-
der abgefackelt. Von der Hauptstra-
ße aus kann man einen solchen Ort
sehen, einen entfernten Höhenzug,
auf dem ein quadratisch in den Hü-
gel gebrannter Fleck prangt, ein
halber Hektar vielleicht. Dann hät-
te man eben Pech gehabt, sagt Ge-
naro und spuckt auf den Boden,
schießen würde man auf die Mili-
tärs jedenfalls nicht.

 Fortsetzung auf Seite V 2

AU WEH! Denguefieber ist bald keine Reisekrankheit mehr, Seite V 5 OH JE! Hobbyschützentourismus im Westjordanland, Seite V 9

Mezcal – noch im pflanzlichen Stadium, dann: flüssig an der Bar (die Mezcal-Brenner selbst bevorzugen Bier) und im Brennofen   Fotos Airen

Das Feuer der Sierra Madre
Eine Fahrt in das mexikanische Bergdorf El Palmar, wo der beste Mezcal
des Landes gebrannt wird und geheimnisvolle Dinge geschehen. Von Airen

Geburtstag

Sierra de Miahuatlán – zwischen Oaxaca und Tuxtla Gutiérrez Foto AKG

PHÄNOMENOLOGIE
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Am Ortsrand steht der Palenque
von Fidel Hernández, dessen Mez-
cal Don Chuchu in seiner Cantina
verkauft. Fidel hat Haus und Destil-
lerie erst vor zwanzig Jahren ge-
baut, trotzdem sieht es hier aus wie
vor hundert Jahren. Auf der Veran-
da kniet seine Frau und schabt
Maiskörner vom Kolben, später
wird sie Memelas daraus backen,
süßliche Maisfladen. Fidel ist um
die vierzig, er ist kein Narco, nie-
mand, der auf Polizisten schießt.
Eine Zeitlang war Fidel selber
Agente Municipal, so etwas wie der
Dorfpolizist. Auch er erzählt unbe-
fangen von den Marihuanafeldern,
das sei aber Bundesangelegenheit,
als Polizist habe er sich da nicht ein-
gemischt. Es profitiere ja auch das

ganze Dorf davon. Fidel verkauft
viel Mezcal, ab und zu vermietet er
seine Anlage sogar.

Trotzdem reicht es nicht für ei-
nen „registro federal“. Keiner der
Brenner in El Palmar besitzt diese
Lizenz, um seinen Mezcal offiziell
zu etikettieren. Denn dann müsste
man 25 Prozent vom Erlös abfüh-
ren, eine Quote, die sich hier nie-
mand leisten kann. Man merkt, wie
gerne Fidel seinen Mezcal besser
vermarkten würde. Vor ein paar Jah-
ren hat er sogar einen Kurs ge-
macht, in Oaxaca-Stadt. Dort er-
klärte man ihm, die Fermentation
müsse im Innern stattfinden, und
Fidel mauerte ein Häuschen um sei-
ne Holzfässer. Dort hängt nun ein
Altar an den rohen Steinblöcken,

mit Früchten, Postkarten, Blumen
und zwei Gläsern Mezcal: „Damit
die Heiligen Durst bekommen.“

Gegen Abend bekommt auch Fi-
del Durst und serviert seinen Mez-
cal Tobalá. Sein Sohn lehnt mit Gi-
tarre und Cowboyhut an der Tür
und singt Corridos, seine Frau sitzt
am Tisch und tunkt eine frisch ge-
backene Memela in den Kaffee. Es
wird dunkel in El Palmar, scharen-
weise glitzern die Sterne vom Him-
mel. Es beginnt eine neue Nacht in
der Sierra, weit weg von allem, die
Zikaden zirpen, und ganz, ganz
langsam dreht sich die Erde. Das
ist Mezcal.

Airen ist ein deutscher Blogger und Schrift-
steller („Strobo“, „I Am Airen Man“). Er
lebt in Mexiko.

Fortsetzung von Seite V1

Feuer der Sierra Madre
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Für den Tisch In unserer Wohl-
standsgesellschaft gilt nachhaltiges
Leben als ziemlich schick. Wer et-
was auf sich hält, kauft bewusst. Im
ökologisch-freundlichen Super-
markt, dem kleinen Bio-Laden um
die Ecke oder auf dem regionalen
Wochenmarkt. Und dort, wo die
Öko-Bilanz schon durch die weite
Anreise zerstört wird – Kaffee,
Schokolade, Bananen, Baumwol-
le –, ermahnt uns das schlechte Ge-
wissen jenes grün-blaue Siegel zu
suchen, das zumindest eine bessere
Welt des Handels verspricht. Fair-
trade. Kaufen heißt auch wählen.

Seit fünf Jahrzehnten entwickelt
die weltweite Initiative Fairtrade al-
ternative Marktstrategien. Gegen
die Armut und für einen Ausgleich
in der globalen Handelskette. Die
Zielgruppe sind Kleinbauern und
Kunsthandwerker in Lateinameri-
ka, Asien und Afrika. Ihnen ermög-

licht der Handel unter fairen Be-
dingungen ein stabiles Einkom-
men durch kontrollierte Preise,
bessere Lebensbedingungen und
direktere Handelsbeziehungen mit
Industriestaaten. Für Baumwoll-
bauern aus Westafrika, die weitge-
hend vom Welthandel ausgeschlos-
sen sind, bedeutet Fairtrade nicht
weniger als die Sicherung ihrer
Existenz.

In dem Bildband „Fairtrade –
Eine Reise um die Welt“ hat der
kanadische Fotojournalist Éric St-
Pierre Fairtrade-Produzenten aus
17 Ländern besucht und seine Er-
fahrungen zusammengefasst. Foto-
grafien und persönliche Texte, Da-
ten und Fakten erzählen von der
Spurensuche und den Einblicken
in eine scheinbar fremde Welt.
Scheinbar, weil sie uns täglich auf
den Tisch kommt. Jedes Kapitel ist
einem dieser Produkte gewidmet:

Kunsthandwerk, Kaffee, Kakao,
Zucker, Tee, Blumen, Reis, Baum-
wolle, Sheanuss, Quinoa, Wein
und Guaraná.

St-Pierres Buch ist hoffnungs-
voll. Lehrreich. Und ein bisschen
verklärt. Aber das macht nichts,
denn das bescheiden formulierte
Ziel der Fairtrade-Produzenten,
„Armut mit Anstand“, braucht die
Überschwänglichkeit. Zwanzig
mühsame Arbeitsschritte sind nö-
tig, um die Sheanuss zu Butter zu
verarbeiten. Für die Schokoladen-
oder Kosmetikindustrie. Dafür pro-
fitieren die Arbeiterinnen in Burki-
na Faso von einem sicheren Ein-
kommen, medizinischer Versor-
gung und Schulbildung für ihre
Kinder. Das Mandigo-Wort
„Shea“ bedeutet übrigens Leben.
 cawü
Éric St-Pierre: „Fairtrade – Eine Reise um
die Welt“. Grubbe Media 2013, 240 Seiten,
39,95 Euro

Anreise Von Frankfurt aus fliegt
nur Lufthansa direkt nach Mexiko-
Stadt, Preis etwa 1000 Euro. Preis-
günstigere Verbindungen gibt es
mit Zwischenstopp in den Vereinig-
ten Staaten, Air France beispiels-
weise fliegt über Detroit und Delta
Airline über Atlanta, Preis etwa
650 Euro; Weiterreise nach Oaxa-
ca: InterJet und Aeroméxico flie-
gen täglich von Mexico-Stadt nach
Oaxaca-Stadt. Von dort verkehren
die Linien „Transportes Diamante“
und „Miahuatecos“ mehrmals pro
Tag per Minibus nach Miahuatlán.
Ein Ticket kostet ungerechnet
etwa drei Euro, die Fahrt dauert
zwei bis drei Stunden.

Miahuatlán liegt auf halber Stre-
cke zwischen Oaxaca-Stadt und
dem Touristenort Puerto Escondi-
do am Pazifik. Eine Reisewarnung
für den Bundesstaat Oaxaca gibt
es nicht.

Unterkunft Hotel „Juan Manuel“,
Basilio Rojas 202, Col. Centro,
Miahuatlán, Zimmer ab 10 Euro,
hoteljuanmanuel@hotmail.com,
Tel.0055 (0)1/951/5 72 11 52

Hotel „Plaza Diamante“, Av. 3 de
Octubre 509, Col. Centro, Miahuat-
lán, Doppelzimmer ab 20 Euro,
hoteldiamanteplaza.com.mx,

Informationen beim Fremdenver-
kehrsamt www.visitmexico.com

NEUES REISEBUCH

Jimma in Äthiopien ist eine Wiege des Kaffees. Hier trocknen die Bohnen auf jutebedeckten Holztischen.  Foto a. d. bespr. BandImmer montags: der Wochenmarkt von Miahuatlán  Foto Patrick Frilet / Laif
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Diese Berge. Diese Weite. Dieses Licht!

Angebot gültig pro Person während der gesamten Aufenthaltsdauer in den teilnehmenden Hotels. 
Jetzt buchen auf www.engadin.stmoritz.ch

BEI UNS GIBT’S DEN SKIPASS MIT DER 2. HOTEL
ÜBERNACHTUNG FÜR CHF 25. PRO TAG.

Superweiche 
Federn

Pulvrigfeine 
Flocken

Es war am zweiten von drei herrlichen
Dezembertagen in Palermo, eine Mit-
tagsstunde, wie sie heller, blauer, heite-
rer nicht sein konnte, als wir, endlich,
auch mal aufs Negative zu sprechen ka-
men.

Was ist eigentlich das Problem die-
ser Stadt?

Wir hatten mit dem Direktor des
Hotels „Villa Igiea“ zu Mittag gegessen
im Hotelrestaurant, eine Vorspeise aus
rohem Oktopus, dann Spaghetti nach
Art des Hauses, mit frischem Fisch,
und zum Abschluss Halbgefrorenes,
und jetzt, zum Kaffee, hatten wir uns
auf die Terrasse gesetzt, schauten über
den kleinen Jachthafen und die ganze
Bucht von Palermo, blinzelten in der
Sonne und trauten uns endlich, den Di-
rektor nach einer Beobachtung zu fra-
gen, welche uns sehr froh machte, ihn
aber vermutlich nicht so sehr: Das Ho-
tel war nicht gerade voll.

Wir hatten das Gefühl, das Restau-
rant ganz für uns zu haben, im Früh-
stücksraum saßen morgens nur wenige
Gäste, und der Garten, der zum Meer
hinunterging, war groß genug, dass
man die zwei, drei anderen, die da in
der Sonne saßen oder auf und ab gin-
gen, fast übersah. Es war schön, den
ganzen Platz zu haben und die Auf-
merksamkeit des Personals. Es war
aber trotzdem unverständlich.

Denn wenn man durch Palermos
Altstadt spazieren ging in diesen Win-
tertagen, bei sechzehn, siebzehn Grad
im Schatten, wenn man sich in den
Garten setzte und darüber nachdachte,
ob man die Sonnencreme auspacken
solle: Dann stellte sich immer wieder
die Frage, warum das Hotel nicht aus-
gebucht war. Jetzt, im Winter, war
doch die beste Jahreszeit – und damals,
als das Hotel eröffnet wurde, kurz nach
der vorletzten Jahrhundertwende, da-
mals war ja auch der Winter die Haupt-
saison. Was will denn einer in Palermo,
wenn es heiß ist?

Dass der Sommer keine gut Zeit sei,
das habe sich herumgesprochen, sagte
der Direktor. Die meisten Gäste kä-
men im Frühjahr und im Herbst. Es
könnten aber insgesamt mehr Touris-
ten kommen, und dass sie fernbleiben,
zeige, dass die schöne Stadt Palermo
ein Problem mit ihrem Image habe.

Was für ein Problem?
Florenz habe die Uffizien, Rom den

Vatikan, Venedig die Kanäle und den
Markusplatz. Wer nach Neapel fahre,
habe den Vesuv vor Augen, Pompeji
um die Ecke, und vor dem Horizont
zeichne sich die Silhouette der schönen
Insel Capri ab. So ein Markenzeichen
habe Palermo nicht.

Palermo hat die Mafia.
Und das war der Moment, da der Di-

rektor gleichzeitig zu grinsen und zu
stöhnen schien. Sein Telefon klingelte,
und er verabschiedete sich. Und wir
konnten ihn nicht mehr um eine Stel-
lungnahme bitten zu den landläufigen
Meinungen über seine Stadt.

Erstens nämlich, so hatten uns die
Leute zu Hause erzählt, sei Palermo
die Stadt, in welcher man keinesfalls
Auto fahren solle: Man begebe sich
zum Beispiel hinein in einen Kreisver-
kehr. Und komme erst nach einer Stun-
de wieder heraus, weil die Regeln für je-
den Nichtsizilianer völlig unverständ-
lich seien.

Zweitens aber sei Palermo die Stadt,
in der auch das Spazierengehen zu ge-
fährlich sei. Je tiefer man sich hineinwa-
ge in die Altstadt, desto enger würden
die Gassen und desto dunkler die
Ecken. Groß sei die Gefahr, dass man
selber dort verloren gehe, noch größer
die, dass man zwar wieder herauskom-
me, aber ohne Handtasche oder Porte-
monnaie

Warum das Unsinn ist, erläutert
einem jeder sizilianische Gesprächspart-
ner; man kann es sich aber notfalls
auch selber denken. Damit irgendwer,
und wäre es die Mafia, ans Geld der

Touristen kommen kann, müssen sie ja
erst mal da sein, die Touristen. Ihnen
das Geld einfach abzunehmen wäre
vielleicht der kürzeste, nicht aber der
klügste Weg; sie würden dann wegblei-
ben, mitsamt ihrem Geld. Es sind also
eher die Taschendiebe und Straßenräu-
ber, die sich vor der Mafia fürchten
müssen.

Wer weiß, vielleicht war das ja reine
Propaganda, ein psychologischer
Trick, der die dunklen Schatten, die
der ängstliche Tourist in jeder Ecke zu
sehen glaubt, verschwinden lässt. Bei
uns hat es aber funktioniert, und so lie-
ßen wir uns treiben durch die Altstadt
Palermos, vom riesigen Teatro Massi-
mo zur Kathedrale, diesem rätselhaf-
ten Bau, welcher sich, wenn man davor-
steht, mit den Kenntnissen der Archi-
tekturgeschichte, welche man als halb-
wegs gebildeter Mitteleuropäer zu ha-
ben glaubt, überhaupt nicht einordnen
lässt, weil er, seit der Ursprungsbau im
späten 12. Jahrhundert errichtet wurde,
auf den Trümmern einer Moschee, die
wiederum vor der arabischen Erobe-
rung eine Kathedrale gewesen war, fast
in jedem Jahrhun-
dert umgebaut, er-
weitert, verändert
wurde. Und drinnen,
vor dem Sarkophag
Friedrichs des Zwei-
ten stand eine Grup-
pe schwäbischer und
bayerischer Touris-
ten, die sich leise
über die Frage unter-
hielten, ob der Um-
stand, dass ein deut-
scher Kaiser in Paler-
mo residiert habe,
eigentlich bedeute,
dass die Stadt damals Hauptstadt des
Heiligen Römischen Reichs Deutscher
Nation gewesen sei (war sie nicht).
Wir hatten, als wir weitergingen, vor-
bei am Normannenpalast, der auch
von tausend Jahren Baugeschichte
zeugt, hinein in die engen Gassen des
Albergaria-Viertels, niemals Angst, dass
wir verloren gehen könnten, was daran
lag, dass ein kurzer Blick auf den Stadt-
plan zeigt: Es gibt zwei große Straßen,
welche die Altstadt in vier Viertel tei-
len, und auf eine dieser Straßen stößt
man immer. Und wo sie sich kreuzen,
die Via Maqueda und die Via Vittorio
Emanuele, da ist das vermutlich die
schönste Straßenkreuzung der Welt,
„Quattro Canti“, vier Ecken also, heißt
das frühbarocke Ensemble, das aus den
Ecken einen Kreis macht, vier konkave
Fassaden, mit deren Säulen und Skulp-
turen die Wintersonne erstaunliche
Lichtspiele veranstaltete. Wir standen,
gleich um die Ecke, staunend vor der
Fontana Pretoria, einem riesigen Brun-
nen, um den herum so viele lebensgro-
ße Statuen von Nymphen, Flussgöt-
tern und anderen merkwürdigen Ge-
stalten stehen, dass man versucht wäre,
darin den Ausdruck einer surrealisti-
schen Laune zu sehen, wenn man nicht
wüsste, dass dieser Brunnen schon seit
der Renaissance hier steht. Als wir un-
ten am Meer ankamen, war es dunkel,
und der Stand, wo es angeblich die bes-
ten Milzsemmeln Palermos gibt, hatte
schon geschlossen, und so setzten wir
uns in die Birreria „The Navy“, tran-
ken Nastro Azzurro, und unter den
Männern, die an den anderen Tischen
saßen, fanden wir keinen, der wie ein
Mafioso ausgesehen hätte. Was daran
gelegen haben kann, dass Mafiosi viel-
leicht gar kein Interesse daran haben,
so auszusehen, wie sich deutsche Tou-
risten den Mafioso vorstellen.

Wir sind dann weitergefahren, nach
Taormina, weil es hieß, dass man Taor-
mina gesehen haben muss, was natür-
lich stimmt – aber den ersten magi-
schen Moment erlebten wir schon auf
dem Weg dorthin, als, nach einer von
vielen Kurven, welche die Autobahn
durchs Landesinnere nimmt, der Ätna

vor uns stand, ungeheuer groß und ge-
waltig, und weil da unten, wo wir fuh-
ren, die Sonne schien und die Stim-
mung spätsommerlich war, wollten wir
erst gar nicht glauben, dass die weiße
Schicht, die den Gipfel und die Hänge
bedeckte, wirklich aus Schnee war.

Taormina war grandios und ein biss-
chen langweilig zugleich. Der Blick
vom Felsen, auf welchem das Städt-
chen liegt, ist spektakulär, das Meer
scheint zu leuchten, auf den Kämmen
des Vorgebirges sieht man Häuser und
Ortschaften, so steil gebaut, als lebten
dort oben Menschen mit Flügeln. Und
wenn man im Teatro Greco sitzt, das
in Wirklichkeit ein römischer Bau ist,
hoch über dem Meer, dann braucht
man gar kein Theater, da ist das Schau-
en schon Drama genug.

Aber außer zu schauen, gibt es nicht
viel zu tun, wenn es zu kühl zum
Schwimmen ist; man kann den Corso
Umberto auf und ab gehen und über-
prüfen, ob in den Schaufenstern ande-
re Prada-Schuhe als in Palermo stehen.
Es gibt mindestens zehn Cafés, in de-
nen man gerne sitzt und ein paar Es-

pressi trinkt. Aber ir-
gendwann kommt
immer der Moment,
da freut man sich,
endlich zurück ins
Hotel zu gehen. Zu
sagen, das „San Do-
menico Palace“ sei
eines der schönsten
Hotels der Welt, hie-
ße ja, dass man so vie-
le andere gesehen
hat, was in unserem
Fall eine Hochstape-
lei wäre. Es ist nur
so, dass man in die-

sem ehemaligen Kloster, wenn man in
einem der beiden Kreuzgänge steht, im
ehemaligen Refektorium frühstückt
oder vom Garten aus übers Meer und
hinauf zum Ätna blickt, dass man sich
in solchen Momenten sehr schwertut,
sich ein schöneres Hotel vorzustellen.
So ein Grand Hotel offenbart einem,
wie grand es wirklich ist, ja erst im
Winter, wenn man richtig dort wohnt,
und als die freundliche Dame von der
Rezeption uns erzählte, dass ein deut-
scher Verleger fast jeden Herbst hier-
herkomme, um zu arbeiten, da verstan-
den wir diesen Verleger sehr gut, bis
auf die Sache mit dem Arbeiten. Wie
soll denn einer arbeiten, wenn er dau-
ernd nur schauen möchte? Und zwi-
schendurch was essen und einen Espres-
so hinterher.

Unser Rückflug ging von Catania,
am späten Nachmittag, und zum Ab-
schiedslunch gingen wir in ein kleines
Restaurant, das uns die Leute vom Ho-
tel empfohlen hatten. Es war Sonntag,
an einem großen Tisch saß eine große
Familie, die anscheinend etwas zu fei-
ern hatte. Die jungen Frauen waren
mit den Kindern beschäftigt, die er-
wachseneren Damen hatten sich sehr
fein gemacht – es waren aber die jun-
gen Männer, die uns besonders faszi-
nierten. Es lag nicht nur daran, dass
auch die sich besonders fein gemacht
hatten, mit ihren dunklen Anzügen,
den offenen weißen Hemden und ih-
rem Mienenspiel, das eine gewisse Un-
gerührtheit ausdrücken sollte. Das wa-
ren nicht einfach sizilianische Männer,
es waren Männer, die das Bild, welches
zum Beispiel die Werbung für Dolce
& Gabbana von sizilianischen Män-
nern malt, im wirklichen Leben sehr
stimmungsvoll nachspielten. Als es,
weil der Hauptgang serviert wurde,
kurz etwas stiller wurde im Lokal, be-
merkten wir, dass im Hintergrund der
Soundtrack des „Paten“ lief.

Ganz echt, ganz ohne doppelte Be-
deutung waren hier nur die Spaghetti
alla siracusana. Einen echten Mafioso
haben wir auch hier nicht erkannt.

 CLAUDIUS SEIDL

Anreise Air Berlin (aus Berlin, Mün-
chen und Düsseldorf), Tuifly (aus Ber-
lin und Stuttgart) und Lufthansa (aus
Stuttgart oder Köln) fliegen nach Cata-
nia; im Sommer gibt es Direktflüge
aus mehreren deutschen Städten. Pa-
lermo wird von Air Berlin (via Stutt-
gart) und Tuifly angeflogen, Lufthan-
sa fliegt nur im Sommer.

Unterkunft „San Domenico Palace“,
Taormina, Doppelzimmer mit Früh-
stück ab 250 Euro (www.san-domeni-
co-palace.com; Eröffnung nach der
Winterpause am 14. März). „Villa
Igiea“, Palermo: Doppelzimmer mit
Frühstück ab 160 Euro (www.amtho-

tels.it; Eröffnung nach der Winterpau-
se am 8. März)
Weitere Informationen beim staat-
lichen Fremdenverkehrsamt Enit,
www.enit.de

So sieht es aus, wenn man aus der „Villa Igiea“ auf die Bucht von Palermo schaut.   Foto cls

Frühstücken in Taormina  Foto Pinci

Der Weg nach Sizilien

Die Straßen von Palermo
Früher wusste man noch, dass man nach Sizilien am besten im Winter reist. Dann ist es ideal zum Wohnen, Schauen, Welt-Betrachten

Im „San Domenico Palace“  Foto Stefano Pinci
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Binz/Rügen,*****Traum-FeWos am Strand,
Meerblick, Kamin, Whirlpool, Sauna, Balkon.
T.: 0171/5269099 www.binzer-perlen.de

Exklusives FERIENHAUS RÜGEN 

Neubau 2013, 4 Pers. ab 530,00 € /
Woche, www.fewo-ruegen.eu

Neu ausgestattete FeWo’s direkt am
Strand, Balkone mit traumh. Meerblick,

Sauna, Lift, Brötchenserv., W-Lan,
Sparsaison App. f. 2 P. ab € 42,- 4=3 7=5 8=6
18609 Ostseebad Binz, Strandpromenade 29

Betriebs GmbH, Fon 038393-32143, Fax 32745
E-Mail: ferien@binz-bellevue.de

Bellevue ✶✶✶✶
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Hotel am Luisenbad
Berlin-Mitte

zentral + ruhig, geschl. P., EZ und DZ ab 49,– ¤*
m. DU/WC. Info 9 – 20 Uhr: 0 30/4 93 10 74

www.hotel-am-luisenbad.de *außer Messe+Großveranst.

Belver Boa Vista Hotel und Spa ����

Sonne statt Winter!
1 Woche im Doppelzimmer, Frühstück
inkl. Transfer und Direktfl ug 
z.B. ab/bis Frankfurt
Reisezeitraum 01.02. – 30.04.

ab

415,-
p.P.Im Reisebüro oder unter 

Tel. 0221 20 590 490, www.olimar.de

Besonders reisen

OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH, Glockengasse 2, 50667 Köln

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 555
79021 Freiburg, Postfach 5420

CÔTE D’AZUR
Ferienhäuser und Ferienwohnungen,

Einzelvillen mit Pool, komfortable

Residenzen, Ferienanlagen mit Pool,

Familiäre Club- und Feriendörfer.

Umfangreiches Angebot an den

schönsten Stränden und Küsten 

und im reizvollen Hinterland.

Frankreich-Katalog 2014 kostenlos

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

Provence-Ferien 2014 im Fhs. "Les
Trois Cloches", einer Lieblingsadresse
von Peter Mayle. Siehe www.3clo-
ches.com. Termine noch frei für Ostern,
Juli, 1. Hälfte August, September, Okt.

Cote d'Azur - Bucht von Le Lavandou

Provenc. Villa f. 2-8 Pers., Hanglage
mit Meerblick, hochw. Einr., eig. Pool,
Tel. 06192/41512 oder 0171/7626468

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

Côte d'Azur/Antibes, v. Priv., 1- u. 2-Zi.-App.
mit Terrasse, Top-Zustand, für 2 Personen in
gepfl. ruh. priv. Park. � 0 61 03/6 59 60

Atlantik Mimizan-Plage, Top FeHs,
4-5 P., Hund mögl. Tel. 0176/32613215

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Quiberon (Süd-Bretagne), 3 Zi.-Komf.
Fewo zu verm. Wir sprechen deutsch.
Tel.: 0212/80362 oder 0172/2943619

POOLVILLEN
Provence + Languedoc 
www.sigrid-saupe.com

Provençe, Avignon, komf. FeHs, Garten,
Pool, Blick Ventoux. T. 04162/7216
www.urlaub-in-der-provence.com

Atlantikküste bei Biarritz Hossegor:
exkl. Villa, 8 P., Top-Lage u. -Ausst., schöner
Garten, dir. a. Meer, v. Pr. T. 0 62 51 / 49 05

Frühjahr in der Provence: Komfort. Haus, gr.
Garten, ZH, Kamin, in einem der schönsten Dörfer
Frankreichs, von Privat. Tel. 07 51 / 1 87 88

Bei Nizza: FeWo od. kl. Hs., 1-A- Lage, Pool,
Meerblick, gr. Garten, v. Priv. Tel. 07266/666

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

GARDASEE
Comer See, Luganer See, Ledrosee,

Lago Maggiore, Caldonazzo-See.

Ferienhäuser, Ferienwohnungen 

und Ferienanlagen, viele mit Pool,

an den oberitalienischen Seen.

Italien-Katalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

TOSKANA: Inland/Meer - ELBA
ADRIA - RIVIERA - SARDINIEN

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

Die Wein-Stele, die die schöns-
ten Weinsichten Deutschlands 
kennzeichnet, ist an der Nahe an 
der Friedensbrücke Bad Münster 
am Stein-Ebernburg platziert. 
Die schönste Weinsicht lenkt den 
Blick von der Friedensbrücke 
Nahe aufwärts auf das Rotenfels-
massiv mit den Weinlagen Bastei 
und Steigerdell. Der Rotenfels 
zwischen Bad Münster am Stein-
Ebernburg und Norheim ist mit 
202 Metern Wandhöhe und 1200 
Metern Länge die größte Steil-
wand zwischen den Alpen und 
Skandinavien. Die Nahe hat diese 
Felsstruktur als Steilufer über 
Jahrtausende in den Fels gefräst 
und einen Großteil des Verwitte-
rungsschutts abtransportiert.

Entlang der Naheweinstraße fin-
det sich Überraschendes und 
Faszinierendes. Zum Beispiel der 

Anzeige

Die schönsten Weinsichten
Die attraktivsten Weinlandschaften für F.A.Z.-Leser im Portrait. Folge 6

Stein– und Skulpturenpark Bad 
Münster am Stein Ebernburg, das 
einzige zeitgenössische Stein-
skulpturenmuseum der Welt. 
Aktiv geht es weiter auf dem Bar-
fußpfad Bad Sobernheim, dem 
ältesten Deutschlands. Wie eine 
Fußreflexzonenmassage stimu-
liert der Gang über Gras, Lehm, 
Sand, Steine und Rindenschrot 
den ganzen Organismus. Ein wei-
terer Glanzpunkt ist die geheim-
nisvoll mystische Klosterruine 
Disibodenberg nahe Odernheim 
am Glan. Eine Wirkungsstätte der 
Hildegard von Bingen, die mehre-
re Jahre an der Nahe wirkte. 

Neben Kultur und Natur laden 
natürlich auch viele Weinfeste ein 
die Nahe zu entdecken: Rund 400 
Weinbaubetriebe, zahlreiche Hof-
feste und jede Menge Möglichkei-
ten den Nahewein zu probieren. 

Nahe – Blick auf den Rotenfels

Wein aktiv erleben

Über 1.000 Veranstaltungen 
rund um den heimischen Wein 
finden sich in der Broschüre
„Wein aktiv erleben“. Sie kann 
gratis im DWI-Online-Shop 
unter www.deutscheweine.de 
oder per E-Mail an 
winzerfeste@deutscheweine.de 
bestellt werden.

www.deutscheweine.de

Unterwegs an der Nahe

Ein kostenloses Infopaket zur 
Naheweinstraße mit Karte, 
einem Verzeichnis der Nahe-
Winzer und Einkehrmöglich-
keiten verschickt der 
Weinland Nahe e.V., 
info@weinland-nahe.de 

Schnäppchenwoche in Oberstaufen
25.01.-1.02. im Ferienclub, bis 6 Pers.
App., Skipass 49 €/Wo., Wellness, 999 €!
Tel. 08325/246420 od. 0176/22205215

Winter-Knistern
Spüren Sie die Wärme und das Aroma des Winters!

3x Übernachtung/HP 402 € p.P./DZ (EZ 429 €)
inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, Halbpension, 1x Fußrefl exmassage, 

1x Rückenmassage, tägliche Nutzung des hauseigenen Glaubersalz-
Thermalbades und der Saunalandschaft „Palais Belle Époque”

Kurfürstenstr. 36, 56864 Bad Bertrich,  Tel. 0 26 74 / 9 34-0, Fax 7 37
info@haeckers-fuerstenhof.com|www.haeckers-fuerstenhof.com

Hotel Fürstenhof GmbH

Ihr romantisches Urlaubsziel - Ihr zweites Zuhause

E-mail: reservierung@siegfriedbrunnen.com. / www.siegfriedbrunnen.com

RINGHOTEL GRASELLENBACH
64689 Grasellenbach/Odenw./460 m

FERIEN und KURHOTEL
���� s

Komfort im Odenwälder Stil,
Meerwasserfreibad 26° (15.5. -30.9.)
Großer Hotelgarten, Hallenbad 
29°, mediterrane Wellness-Oase, 
Solarium, Tennisplatz, Fahrrä-
der, Kosmetik-/Massageabtlg., 
Saunen, Fitnessraum, Unter-
haltungsprogramm. Fordern Sie 
unseren Urlaubsplaner an!

Info:
Telefon 06207-6080 - Fax 1577 

5. Januar bis 8. März

Unser starkes Leistungspaket

❋ Cocktailempfang mit Familie Samer

� 1 Kochkurs mit unserem Küchenchef

❋ Geführte Wanderung durch den

    winterlichen Odenwald

� 1x kostenlose Urlaubsbräune

� Eine kostenlose Teilmassage

� Feuerzangenbowle - Fondueabend

7 Tage Halbpension ab 504,00

Wochenend-Champagner-Träume

von 115,- bis 270,- € p.P.

(1-3 Übern. mit Frühstücksbüffet, 6 Gang-

Menü, 1 Glas Champagner und Extras)Ernst Samer e.K., Hammelbacher Str. 7

Oberstdorf,exkl. FeWo 4*, Bergblick, DG 60qm
2 Pers.,1a Lage, top saniert, NR, TG, 49 € p.P./Tag,
0172/3636662, www.fuhrmann-oberstdorf.de

Timmendorfer Strand, Ferienhaus,
exkl. Ausst./Lage, 2/6 Pers., dir. am Meer,
nur NR, keine Tiere. T. 040/51328461

Umbrien: Apartments in alleinste-
henden, mit Pool, Tel. 09181 440401
oder www.poderino-casello.de

Sardinien, Costa Smeralda
Vermiete von Mai bis September
(Minimum 14 Tage) Appartment-
haus über Golfclub Pevero, Porto
Cervo. Große Terrasse, Garten,
Meerblick, 4 DZ, 3 Bäder, 2 Park-
plätze. Privat: +43 (0)664 135 4995

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

ROM+UMBRIEN/TOSK+MARKEN
Gün. priv. Stadtwhg. Rom, Bestlage! Landhs, fam.

Hotels! www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

COMER SEE exklusive Villa direkt am
See mit Pool u. Park, für 7 (10) Pers. von
Privat zu mieten. Tel. 0173/9858709

LIGU RIENLIGU RI ENLIGU RIENLIGU RI EN //// TOTOTOTO SKSKSKSKANAANAANAANA������������	
���
���������	
�������������	
���������������

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer&Berge
� 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

Neuer Farbprospekt 2014!

320 Traumobjekte

am Meer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01

online buchen

www.wiking-sylt.de

Nordseeinsel Föhr 
www.foehrstuben.de

zwei traumhafte *****Landhaus-
domizile. Tel.: 0178-1832509

Kampen am Watt
Exkl. stilv. 5*Friesenhaus in dir., idyll. Wattlage
für höchsten Anspruch (Kamin und Antiquitäten).
www.brombeerhof-sylt.com · Tel. 040/6038925

Westerland/Sylt, schöne FeWos
od. FeHs, ruhig, zentral, strandnah.
04651/5365 www.sylt-blum.de

Keitum/Sylt,Traumwhgn. dir. am Meer, herrl. Blick,
exkl. Ausst., ruhig, Hunde erl., zu jeder Jahreszeit.
Tel. 0173/3118787 www.sylt-watthaus.de

INSEL FÖHR: www.FOEHRIENHAUS.de

FREUND – DAS HOTEL UND SPA-RESORT  
34516 Vöhl - Oberorke · Tel. 0 64 54 -70 90 

 360o romantische Natur
 25 km Nordic-Walking 
  Premium-Wellness
 entspannendes Yoga
 Außenpool ganzjährig
 eigene Pferdeboxen

   mit Reithalle
 Golfen 22 km

www.hotelfreund.de 

Wellness im Südsauerland / Edersee

Traditionelle Chinesische Medizin
Pauschalpreis 127,– € pro Tag – inkl. Behandlung

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

2014 KANADA-URLAUB GÜNSTIG
• BUS– & BAHNrundreisen deutschsprachig
• Individ. MIETWAGEN- & TREKKINGreisen
• Sonderangebote J E T Z T buchen
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Sommer-Spezial

JETZT BUCHEN UND BIS ZU 46 % SPAREN
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34 HÄFEN –
ÜBER 100 FJORDE

12-Tage-Seereise
inkl. Flug und Vollpension

Jetzt ab1.699 € p. P.
Reisezeitraum: April – Oktober 2014

Buchung im Reisebüro oder
(040) 874 083 58 
Mo. – Fr. 9 – 22 Uhr, Sa./So. 10 – 20 Uhr www.hurtigruten.de

Sti lvol le Kabinen und luxur iöse Suiten mit  Balkon 

• Vie l  Raum für max. 698 Gäste • Bordsprache

Deutsch • V ier Restaurants sowie sechs Bars, innen 

und außen • Großzügiges Fi tnesscenter mit  Meerbl ick 

und Wel lness im OCEAN SPA 

www.hlkf .de

Von Singapur nach Shanghai
23.02. - 08.03.2014, 13 Tage

über Muara/Brunei, Kota Kinabalu, Sandakan/

Malaysia, Puerto Princesa/Phil ippinen, Xiamen

und Shanghai/China

pro Person  in e iner Garant ie-Zweibett-Außenkabine 

ab € 3.9�0 ink l .  L in ienf lügen ab/bis Deutschland

Von Shanghai nach Singapur
07.03. - 22.03.2014, 15 Tage 

über Hongkong/China, Halong Bucht, Chan May, 

Da Nang, Nha Trang und Ho-Chi-Minh-Stadt

(Saigon)/Vietnam

pro Person  in e iner Garant ie-Zweibett-Außenkabine 

ab € 4.�90 ink l .  L in ienf lügen ab/bis Deutschland

Preise gelten bei 
Doppelnutzung. 

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH, Ballindamm 25, 20095 Hamburg

Persönliche Beratung und Buchung:

Lippstädter Reisebüro, Lufthansa City Center
Marktstraße 4, 59555 Lippstadt, Tel: 02941 977620, 
info@lippstaedter-reisebuero.de
Ansprechpartner: Klaus Daccache

Wir sind auch Sonntag von 11 – 14 Uhr für Sie erreichbar.

IHR ENTSPANNTER TRAUMURLAUB

Sparen Sie €  1.390 p. P.

bei Kombination

beider Reisen!

Nur  €  6 .990  p .  P .  in  einer  Garan t ie-Zweibet t-Außenkabine  ink l .

Linienflügen ab/bis Deutschland bei Kombination beider Reisen!

2 WOCHEN  
IM KALENDER,  
EWIG IN IHREM KOPF.
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

z.B.ÖSTERREICH
Mehr als 3000 Ferienhäuser und

Ferienwohnungen in den besten

Wintersportgebieten u. a.:

Arlberg, Kärnten, Kitzbüheler Alpen,

Montafon, Ötztal, Paznaun, Pitztal,

Salzburger Land, Stubaital, Zillertal.

Winterkatalog 2013/2014 kostenlos

im Reisebüro.

interchalet.com/ski

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

Skiurlaub im Ferienhaus

Bergen aan Zee, hochw. FeWo m. Meer-
blick, 65m², 2-4 Pers., 0621/8281458

www.urlaub-bei-hamburg.de

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

Geschichte und gelebte Gegen-
wart in einem sehr persönlich
geführten Hotel mit 5 Sternen,
aber ohne Star-Allüren.

Wintersaison:
18. Dezember bis 22. April 2014

A family affair since 1908

Skipass inkl. à CHF 25.– 
pro Person/ab 2. Tag!

CH-7514 Sils-Maria (Engadin)
+41 81 838 51 00 
www.waldhaus-sils.ch
Familien Dietrich & Kienberger

HHHHH

Cornwall - wunderschöne Ferien-
wohnung (bis 8 Pers.) in historischem
Landhaus aus der Zeit Lord Nelsons.
www.nancealvernehouse.co.uk

Jersey - Kanalinseln: Ein angenehmes und
entzückendes Landhaus/Hotel, wirklich einzig-
artig 25 Zi. www.millbrookhousehotel.com
Tel.: 00 44 / 15 34 73 30 36

SW-Irland, Cottage dir. am Atlantik, 2/5
Pers., off. Kamin, 2 SZ, 2 Bäder, ZH, TV/DVD. 
Tel. 02154/427514 oder 0172/2521414

Finca-Urlaub auf Mallorca, besuchen
Sie uns auf -www.finca-solyvida.com-

Lanzarote: traumh. Villa u. Finca m. Pool
Tel. 0631-31090167 www.eslanz.com

Erbsenberg 32 · 65439 Flörsheim · ☎ 0 6145/3217 07

USA & CANADA
Reisen nach Maß vom Spezialisten • Flüge • Hotels
Mietwagen • Wohnmobile • Rundreisen • Kreuzfahrten
E-Mail: service@touramerica.de • www.touramerica.de

Florida,Cape Coral, Villa, dir. am Wasser, Pool,
3 SZ, Boot, Golferparadies, jetzt 2014/15 bu-
chen! 08374/5878190 www.florida-urlaub.com 

www.florida-villa.de
Villa incl. Boot � 08661/8211

Berlin

Portugal

Schweiz

HollandVerschiedene Reiseziele im Inland

Bayern

Nordsee Sauerland

Sanatorien und Kliniken

Kanada

Italien

Frankreich

Österreich

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Reiseziele im Inland

Großbritannien

Irland

Skandinavien

Spanien

USA

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

Führungskräfte 
lesen die F.A.Z.

Martin Luther King schenkte derWelt einenTraum. Auch
wenn Sie kein Friedensnobelpreisträger sind: Sie kön-
nen etwas Bleibendes für die Nachwelt schaffen. Mit
einem Testament oder einer Stiftung zugunsten von
UNICEF. Wir informieren Sie gerne: UNICEF, Höninger
Weg 104, 50969 Köln,Tel. 0221 / 93650-252. www.unicef.de

„I have a dream.”

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen
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Jedes Jahr erkranken 390 Millionen
Menschen an Denguefieber; in Sin-
gapur waren es im vergangenen
Jahr nach offiziellen Angaben 22318
Menschen, ein Drittel mehr als bei
der bis dahin schlimmsten Epide-
mie des Landes; in Malaysia star-
ben mindestens 88 Menschen an
der Virusinfektion, mehr als dop-
pelt so viele wie im Vorjahr; in
Thailand waren bis Anfang No-
vember 2013 mehr als 135 000 Men-
schen an dem Fieber erkrankt, es
ist der schlimmste Ausbruch seit
zwanzig Jahren.

Diese Bilanzen, die Gesundheits-
ministerien in Südostasien in den
vergangenen Monaten vorgestellt
haben (und die in Deutschland
kaum wahrgenommen werden), be-
deuten mit ihren erschreckenden
Rekorden und eindringlichen War-
nungen vor allem eines: Die Den-
gue-Fieber-Gefahr ist so groß wie
nie in der jüngeren Geschichte die-
ser tropischen Reiseziele – für die
Bewohner wie für Touristen.

„In unserem Krankenhaus hat
sich die Zahl der Infizierten 2013

im Vergleich zum Vorjahr fast ver-
vierfacht“, sagt Than Narkwiboon-
wong, die Spezialistin für infektiö-
se Erkrankungen am Bangkok Hos-
pital auf der Insel Koh Samui, das
vor allem Auswanderer und Urlau-
ber aufsuchen. Drei unterschiedli-
che tote Moskitos liegen auf ihrem
Tisch. Die Medizinerin nimmt
den Kugelschreiber und schiebt
zwei der Tiere zur Seite. „Das hier
ist der Überträger“, sagt sie und
zeigt auf die dritte Mücke, die mit
den schwarz-weißen Streifen.
Ägyptische Tigermücke heißt die-
se Moskitoart wegen ihres Ausse-
hens. Ihre anderen Namen lauten
Gelbfiebermücke oder wissen-
schaftlich Aedes aegypti.

Wie diese Mücke das Denguefie-
ber überträgt, zeigt Narkwiboon-
wong an einem Schaubild an ih-
rem Computer: Das weibliche
Tier sticht zunächst einen Men-
schen, um Blut zu saugen, das sie
für die Bildung ihrer Eier benö-
tigt; war der gestochene Mensch in-
fiziert, dauert es acht bis zehn
Tage, bis die Mücke das aufgenom-
mene Virus weitergeben kann, in-

dem sie eine nichtinfizierte Person
sticht; der nun infizierte Mensch
zeigt nach vier bis dreizehn Tagen
Inkubationszeit die Symptome ei-
ner Grippe. „Bei der milden Form
heißt das in der Regel Fieber bis
vierzig Grad sowie Kopf-, Muskel-
und Gliederschmerzen“, sagt die
Ärztin. „Wegen dieser Beschwer-
den wird das Fieber auch Knochen-
brecherkrankheit genannt.“

Ohne einen Schnelltest ist die
Diagnose allerdings schwierig.
„Die Krankheit hat tausend Ge-
sichter“, weiß die Ärztin. Manche
Patienten litten unter Übelkeit, an-
dere hätten Hautausschlag oder
Husten, Verstopfung oder Durch-
fall. Einer ihrer Dengue-Patienten
habe nicht einmal Fieber gehabt,
sondern nur über Appetitlosigkeit
und Schwindel geklagt.

Nach einer Woche, während de-
rer das Fieber nach einer vorüber-
gehenden Besserung ein zweites
Mal auftreten kann, sei die Krank-
heit für gewöhnlich ausgestanden,
sagt die Ärztin. Viele Patienten
nehme sie gar nicht erst stationär
auf, sondern rate ihnen zu fieber-

senkenden Schmerzmitteln und
täglicher Kontrolle im Kranken-
haus. Panik sei daher unange-
bracht, versichert die Ärztin; wer
in tropische Gebiete reise, müsse
bloß zweierlei bedenken: „Die
Wahrscheinlichkeit, das Fieber zu
bekommen, ist derzeit höher als in
den vergangenen Jahren, aber im-
mer noch recht niedrig. Daran zu
sterben ist zudem sehr, sehr un-
wahrscheinlich, die Sterberate der
Infizierten liegt bei 0,15 Prozent.“

Für die Todesfälle verantwort-
lich sind die selteneren Formen
der Erkrankung: das hämorrhagi-
sche Denguefieber und das Den-
gue-Schock-Syndrom. Beim Ers-
ten werden Blutgefäßwände durch-
lässiger, es kommt zu inneren Blu-
tungen. Beim Zweiten führt ein
schwerer Blutdruckabfall, wenn er
nicht behandelt wird, in der Hälfte
der Fälle zum Tod.

Um die Ausbreitung der Krank-
heit einzudämmen, haben die Re-
gierungen in Südostasien Aufklä-
rungskampagnen gestartet. In
Fernsehspots und in Zeitungsanzei-
gen wird darauf hingewiesen, ste-

hendes Wasser zu beseitigen –
denn darin entwickeln sich die Lar-
ven der virusübertragenden Mü-
cke. Auf Koh Samui fuhren zur Re-
genzeit spezielle Wagen über die
Insel, per Lautsprecher wurden die
Einheimischen zur Säuberung al-
ler Orte aufgerufen, wo sich Was-
ser sammeln konnte. In Singapur
wurden Tausende freiwillige Kon-
trolleure rekrutiert, die als „Den-
gue Fighter“ durch die Stadt zo-
gen und Hausbesuche machten. In
Malaysia müssen Bewohner, die
Wasserlachen auf ihren Grundstü-
cken nicht beseitigen oder ihre
Wassertanks nicht reinigen, min-
destens 110 Euro Strafe zahlen.
Wiederholungstätern drohen gar
fünf Jahre im Gefängnis.

Die intensiven Kampagnen zei-
gen, wie groß die Sorge der Län-
der vor nationalen Krankheitswel-
len ist – und vor dem Fernbleiben
verängstigter Touristen. „Solange
es keinen Impfstoff gegen das Vi-
rus gibt, bleibt den Urlaubern als
einzige Vorbeugung gegen das
Denguefieber nur die sorgfältige
Insektenabwehr durch Moskitonet-

ze und Mückenschutz“, sagt Hans-
Dieter Nothdurft, der am Klini-
kum der Münchner Uni den Be-
reich Reisemedizin leitet. Zu be-
denken sei dabei, dass die Überträ-
germücken auch tagsüber stechen.

„Wir hatten in München 2013
etwa 150 Fälle, so viele wie in den
beiden Vorjahren zusammen“, sagt
der Arzt. Die meisten der Erkrank-
ten kämen aus Thailand zurück,
viele aber auch aus Südamerika.
Wissenschaftler warnen bereits vor
einer Krankheitswelle im Juni und
Juli, wenn in Brasilien die Fußball-
weltmeisterschaft stattfindet und
Hunderttausende Fans aus aller
Welt anreisen. Die Gefahrengebie-
te hätten sich in den vergangenen
Jahren jedoch auch auf nähere Zie-
le ausgeweitet, merkt Nothdurft
an und nennt Madeira. Auf der por-
tugiesischen Insel kam es im
Herbst 2012 erstmals zu einer Epi-
demie mit mehr als 669 vor Ort er-
worbenen Denguefieber-Fällen.

Neben Aedis aegypti nennt
Than Narkwiboonwong einen wei-
teren Grund für die weltweite Aus-
weitung: „Seit 2009 wird das Fie-

ber immer öfter und in immer wei-
ter entfernten Gegenden durch die
Asiatische Tigermücke übertra-
gen.“ Diese Mückenart sei kälte-
resistent, zudem könnten die Lar-
ven monatelang ohne Wasser aus-
kommen. So haben sich die Le-
bensräume der Aedis albopicta –
auch dank globaler Phänomene
wie der inflationären Mobilität der
Menschen und nicht zuletzt der
Erderwärmung – in den vergange-
nen Jahren sogar bis nach Deutsch-
land erweitert.

Bereits im Sommer 2012 fanden
Wissenschaftler, die mögliche
Routen dieser Mückenart erforsch-
ten, vierzehn Asiatische Tigermü-
cken an drei Tankstellen in Bayern
und Baden-Württemberg. Eine For-
schungsgruppe der Universität
Liverpool geht schon davon aus,
dass diese Spezies in den nächsten
15 bis 35 Jahren in weiten Teilen
Europas heimisch werden wird.

Dann wäre das Denguefieber
keine Reisekrankheit mehr.

 DAVID SHARE

Weitere Informationen im Netz unter
www.auswaertiges-amt.de und www.rki.de

D
ie winzige Stechmücke
Aedis albopicta ist nur
fünf Millimeter groß, aber

so aggressiv wie kaum eine andere.
Für gewöhnlich sticht sie tagsüber,
und selbst dicke Textilschichten
können sie nicht daran hindern,
bei ihren Opfern Blut zu saugen.
Das alleine wäre noch nicht so
schlimm, aber das winzige Insekt
überträgt neben dem Denguefie-
ber auch eine weitere sich über die
ganze Welt ausbreitende Infek-
tionskrankheit: das Chikungunya-
fieber. Bislang kam die Virusinfek-
tion ausschließlich in Afrika,
Asien, auf dem indischen Subkonti-
nent und auf einigen Inseln im In-
dischen Ozean und im Pazifik vor.
Doch seit Ende vergangenen Jah-
res müssen Mediziner ihre Verbrei-
tungskarten aktualisieren. Im De-
zember 2013 wurde auf verschiede-
nen Karibik-Inseln von Infektio-
nen berichtet – den ersten bekann-
ten Ansteckungen in der Neuen
Welt. Bald könnte der Erreger
aber auch in Deutschland die Be-
dingungen vorfinden, die er benö-
tigt, um sich auszubreiten.

Chikungunya wird von der Asia-
tischen Tigermücke übertragen.
Erstmals wurde das Virus 1952 in
Tansania nachgewiesen. Seinen Na-
men verdankt es dem Bantu-Volk
der Makonde, in dessen Sprache
Chikungunya so viel bedeutet wie
„gebeugter Mann“. Nach einer In-
kubationszeit von drei bis sieben
Tagen löst das Virus beim Infizier-
ten hohes Fieber und starke Ge-
lenkschmerzen aus. So stark, dass
sich der Patient oft kaum noch auf-

recht halten kann. Andere häufige
Symptome sind Muskel- und Glie-
derschmerzen, Lymphknoten-
schwellungen, Hautrötungen,
Kopfschmerzen, Schleimhautblu-
tungen in Nase oder Mund.

Von Tansania breitete sich das
Virus auf weite Teile Afrikas, Süd-
ostasiens und die Inseln im Indi-
schen Ozean aus. In den vergange-
nen Jahren kam es dort immer wie-
der zu Epidemien, 2005 zum Bei-
spiel auf La Réunion, Mauritius,
den Seychellen und Madagaskar.
2006 erkrankten im Süden Indiens

sogar mehr als eine Million Men-
schen. Längst beschäftigt das Fie-
ber auch Ärzte in Deutschland. So
wie den Münchner Tropenmedizi-
ner Dr. Nikolaus Frühwein. In sei-
ner Praxis in der Münchner Innen-
stadt hat er bereits mehrere Fälle
behandelt, die von Reisenden ein-
geschleppt wurden. „Chikungunya
ist nicht so gefährlich wie das Den-
guefieber, aber extrem unange-
nehm, weil es so schmerzhaft ist“,
sagt Frühwein. „Einen Impfstoff
gibt es nicht. Man kann die Krank-
heit nur symptomatisch durch die
Gabe schmerzstillender und fieber-
senkender Mittel behandeln.“ Der
Tropenmediziner rät, durch Repel-
lents und gegen Insekten impräg-
nierte Kleidung und Moskitonetze
Mückenstichen vorzubeugen.

Glaubt man den Experten, so
könnten sich schon bald auch hier-
zulande Menschen mit Chikungu-
nya infizieren. In einigen Regionen
in der Schweiz, in Italien, Frank-
reich, Spanien und Griechenland
hat die Asiatische Tigermücke be-
reits eine neue Heimat gefunden.
Im Herbst 2007 kam es in Italien in
der Provinz Ravenna zu einem Aus-
bruch des Fiebers mit mehr als 200
nachgewiesenen Fällen. Dass der
Erreger den Weg über die Alpen
schafft und sich auch hier ausbrei-
tet, ist wohl nur eine Frage der
Zeit. 2007 wurden in Baden-Würt-
temberg erstmals Eier einer Tiger-
mücke entdeckt. In den vergange-
nen drei Jahren konnten in Baden-
Württemberg und Bayern sogar le-
bende Exemplare gefangen werden,
die meisten in der Nähe von Auto-
bahnraststätten. Vermutlich wur-
den sie über den Warenverkehr als
blinde Passagiere eingeführt.
Schreitet die Klimaerwärmung wei-
ter voran, könnten schon in weni-
gen Jahren Asiatische Tigermücken
in Deutschland ideale Lebensbedin-
gungen vorfinden, erwarten Fach-
leute.

Zwar gibt es auch eine hämor-
rhagische Form des Fiebers, bei
der es beim Infizierten zu lebensbe-
drohlichen Blutungen kommt. „To-
desfälle sind bei Chikungunya bis-
lang jedoch sehr selten“, beruhigt
Tropenmediziner Frühwein. Bei
den meisten Patienten klinge die
Krankheit nach ein bis zwei Wo-
chen von selbst wieder ab, und es
blieben keine Schäden zurück.
Fünf bis zehn Prozent der Infizier-
ten aber leiden nach Auskunft des
Berliner Robert-Koch-Instituts als
Folge der Erkrankung monate-
lang, in seltenen Fällen sogar jahre-
lang unter Gelenkbeschwerden.
Immerhin: Wer sich einmal damit
infiziert und die Krankheit über-
standen hat, der ist nach Ansicht
vieler Mediziner ein Leben lang ge-
gen sie immun und kann sich kein
zweites Mal anstecken.
 FABIAN VON POSER

Nun breitet sich das
Chikungunyafieber
erstmals auch in der
Karibik aus – Zeit, die
Verbreitungskarten neu
zu zeichnen

Im Kampfgebiet: Denguefieber- und Malaria-Warnungen in einem Flüchtlingslager in Thailand und behördliche Mückenbekämpfung in einer Slumgegend im indischen Siliguri Fotos Bilderberg, AFP

Sommer auf meinem Balkon.
Mittelmeer inklusive.

**
PREMIUM ALLES INKLUSIVE

* Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Balkonkabine ab/bis Malta 
** Inklusivleistungen laut Katalog  |  TUI Cruises GmbH n Anckelmannsplatz 1 n 20537 Hamburg

WESTLICHES MITTELMEER /
ADRIA MIT KROATIEN
Mein Schiff 3
Juni bis Oktober 2014

7 Nächte in einer 
Balkonkabine ab 1.295 €*

Traumhafte Aussichten für Ihren nächsten Sommerurlaub: Die großzügi gen Balkonkabinen der neuen Mein Schiff 3 erwarten Sie – mit täglich 
wechselndem Blick auf die schönsten Ziele des Mittelmeers. Erfahren Sie mehr in Ihrem Reisebüro oder unter www.tuicruises.com

Mein Schiff  auf facebook: Jetzt besuchen und gewinnen!

Balkonkabinen 

auf der neuen

Mein Schiff 3

Die Spur des
gebeugten Mannes

Diese Tigermücke kann alles: Den-
gue, Gelbfieber, Chikungunya.  Foto AFP

Ausweitung der Stechzone
Dengue ist bald keine Tropenkrankheit mehr: Die Tigermücke, die das Virus überträgt, dringt nach Europa vor
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I
ch sitze unter dem prachtvol-
len Gewölbe im Restaurant
des neuen Hotels von Ian
Schrager, „Edition“, und tue
so, als läse ich Zeitung. Ich

versuche jemanden darzustellen,
der problemlos zwölf Euro für
einen Avokado-Toast, verlorene
Eier und eine Tasse Tee ausgeben

kann, und habe Sorge, dass man
mir auf die Schliche kommt.

Fitzrovia ist kein sehr schickes
Viertel und bemüht sich erst seit
kurzem um etwas Glanz, die idea-
le Umgebung für jemanden wie
Ian Schrager, der auffallen will in
den ruhigen Gassen nördlich von
Soho, eingeklemmt zwischen Ma-

rylebone und Bloomsbury. Guy
Ritchie wohnt hier, der Schriftstel-
ler Ian McEwan wohnte hier, bis
er vor kurzem sein Haus für sechs
Millionen Pfund verkauft hat,
Dylan Thomas, George Orwell,
Arthur Rimbaud und der unver-
wüstliche Boy George werden
ebenfalls erwähnt.

In der optimistischen Atmosphä-
re von „Berners Tavern“, dem Ho-
telrestaurant, lassen sich sicher pri-
ma Geschäfte machen. Die Leute
sehen gut aus, sie haben gute Zahn-
ärzte und Friseure, ihre Strümpfe
haben keine Löcher, möglicherwei-
se sitzt hier ein nicht kleiner Pro-
zentsatz der berühmten acht Pro-

zent, die fünfzig Prozent des globa-
len Weltwirtschaftseinkommens
nach Hause tragen. Diese beiden
Ladys da drüben mit der karameli-
sierten Grapefruit und den iPads
zum Beispiel. Im „Guardian“
steht, dass die Hauspreise in Lon-
don überraschend gestiegen sind.
Ich frage mich, wen das über-
rascht, und sehe schleimig hinüber
zu dem amerikanischen Geschäfts-
mann neben mir, der Porridge und
Cappuccino frühstückt. „Ob es
eine gute Idee ist, jetzt zu kaufen?“
Ich wedele mit der Zeitung. Sofort
sind wir im Gespräch.

Amerikaner hören gerne zu, das
mag ich so an ihnen. Er sieht sich
meine Unterlagen an: ein
Townhouse für über 39 Millionen
Pfund gleich um die Ecke in May-
fair, acht Schlafzimmer, Kino, Pool
und Gartenhaus. Er sagt, warum
nicht? Ich könnte es doch jederzeit
wieder verkaufen. „London ist ein
sicherer Hafen. Alle wollen hier
einen Unterschlupf.“ Mit dem Ge-
fühl, gleich ein großartiges Ge-
schäft abzuschließen, bestelle ich
noch Buttermilchpfannkuchen,
einen Saft von schwarzen Johannis-
beeren, Honig und Himbeeren. Es
schmeckt köstlich. Ich überlege,
die restlichen Pfannkuchen in die
Handtasche zu stecken als Provi-
ant für später, aber die Ladys
schauen herüber, also lasse ich es
bleiben. Bereitwillig nehme ich die
Einladung des Restaurants an,
kämpfe mich durch die Menschen-
massen auf der Oxford Street und
laufe unter einem graugrünen Re-
genhimmel über das schiefe Pflas-
ter die Regent Street hinunter.

Bei Liberty, dem eleganten klei-
nen Kaufhaus, sind die Schals redu-
ziert, aber nur heute. Ich sehe ei-
nen schönen Wollschal in Lila und
Grün für 547 Pfund. Hätte ich die
Liberty-Kundenkarte, kämen noch
mal fünfzehn Prozent runter.
Wenn das keine Austeritätsmaßnah-
me ist, wie sie gerade überall so po-
pulär sind . . . Vor dem Kaufhaus
steht ein Inder mit ausgebreiteten
Armen, an denen ein Plakat hängt
(Top Teppich Sale, bis zu 85 Pro-
zent, nur zwei Minuten von hier):
eine menschliche Anzeigentafel.

* * *
Um die unmittelbare Nähe von Ge-
winnern und Verlierern, vielleicht
Londons größte Sehenswürdig-
keit, zu studieren, sieht man sich
am besten Apsley House an. In die-
ses Haus, wie vergessen zwischen
Verkehrsinsel und Hyde Park in
die Hyde Park Corner gequetscht,
verirren sich kaum Touristen. In al-
ler Ruhe sehe ich mir den ehemali-
gen Wohnsitz des Duke of Wel-
lington an, bekannt als „London
Nr. 1“, den er sich einrichten ließ,

um den ganzen Gold- und Silber-
plunder, die Geschenke und Tro-
phäen fremder Regierungen als
auch der eigenen unterzubringen:
allem voran einen riesigen nackten
Napoleon, den er sich nach seinem
Sieg über die Franzosen mitten ins
Treppenhaus stellen ließ.

Keine subtile Geste dem Verlie-
rer in der Schlacht von Waterloo
gegenüber, der die Statue ur-
sprünglich selbst in Auftrag gege-
ben hatte, was vielleicht die auffal-
lend athletische Interpretation er-
klärt. Nicht weniger eitel war Wel-
lington selbst, der ein Bild von
Goya, das ihn hoch zu Pferde
zeigt, zusammengerollt in der
Ecke stehen ließ, weil er sich dar-
auf zu dick fand. Auf dem Weg
durch etliche, seit damals kaum be-
rührte Salons mit gestreiften Sei-
dentapeten und Gemälden von Ve-
lázquez, Rubens und dem erwähn-
ten Goya passiere ich sein Gebiss,
das seine Frau aufgehoben hat, war-
um auch immer. Vielleicht als Ra-
che an dem ehemaligen Frauenhel-
den, der einer tobenden Ex-Gelieb-
ten, die ihn zu erpressen versuchte,
die berühmte Antwort zukommen
ließ: „Veröffentliche und sei ver-
dammt!“

Oder vielleicht auch als letzten
Nachweis seiner Zugehörigkeit
zum Adel, dem fielen nämlich die
Zähne noch häufiger aus als den
Mitgliedern anderer Stände, seit er
exklusiven Zugang zum Zucker hat-
te, vom 14. Jahrhundert an.

Antiquitäten, schreibt die briti-
sche Schriftstellerin Zadie Smith in
ihrem neuen Buch „NW“, seien
„nur eine Formulierung für: Das
Geld ist alle“. Deshalb musste der
Adel schon nach dem Zweiten
Weltkrieg seine Häuser verkaufen.
Also schnell durch die Pfützen im
Hyde Park zum Termin in Mayfair.

* * *
In der Charles Street lässt mich ein
polnischer Kriegsveteran aus dem
Irak ins Haus. Er ist für die Securi-
ty zuständig und will mir weisma-
chen, dass er keine Waffen trägt.
Wie er uns verteidigen möchte,
wenn der Mob wieder auf den Stra-
ßen tobt wie im Sommer 2011, fra-
ge ich. Sein Polyesterhemd spannt,
er sagt, wir müssten wegrennen,
sorry. Ich soll mir weiße Frottee-
slipper anziehen. Auf dem Tisch
steht eine Plastikgardenie.

Ob ihm nicht langweilig wird
den ganzen Tag hier drin? „Alles
besser als Krieg“, sagt er, dabei
herrscht in London 2013 Krieg,
nur eben ein unsichtbarer, den die
Reichen längst für sich entschie-
den haben. Krieg darum, wer in
dieser schönen Stadt noch leben
darf, Krieg um jeden Quadratme-
ter, Krieg unter den Maklern, wer

die teuersten Stadtvillen in Chel-
sea, Kensington und Mayfair ver-
kaufen darf. Und Krieg um den
Abbau von Sozialwohnungen, die
nach dem Ersten und Zweiten
Weltkrieg gebaut wurden und da-
für verantwortlich waren, dass bis
vor kurzem Arbeiter und alte Leu-
te auch in reichen Vierteln mit
Stolz wohnen konnten, nun aber
an den Stadtrand verdrängt wer-
den, eine Entwicklung, die die
„New York Times“ als „banlieufica-
tion“ bezeichnete.

Der Makler trägt eine sehr klei-
ne Anzuggröße, vielleicht die
kleinste, seine Kinderhände um-
klammern den Blackberry, er ver-
weigert die Slipper, kleine schwarz-
bestrumpfte Füße betreten den
Lift, wir versuchen beide, aneinan-
der vorbei und trotzdem nicht in
den Spiegel zu sehen. Er kommt
von der Makleragentur Savills.

39 Millionen Pfund. Kein so
außergewöhnlicher Preis. In dersel-
ben Straße, erzählt mir jemand spä-
ter, wird für eine ähnliche Summe
ein Haus angeboten, welches je-
doch abgerissen werden muss. Wir
sehen uns die Schlafzimmer an, die
Marmorbäder, in denen leere Cha-
neldosen und Duftkerzen von
Acqua di Parma stehen. Überall
Teppichboden, Kristallschälchen,
Kissen aus Rohseide, die Frau des
Spekulanten, der das Haus verkau-
fen will, sei Dekorateurin, erwähnt
der Makler. Mit einem unüberseh-
baren Hang zu einem Grau-Beige-
Gold-Gemisch, chihuahuafarben,
finde ich.

Es waren schon Interessenten da
aus der Ukraine, Aserbaidschan
und Südafrika. Im Moment sind
zwei Parteien an der Charles Street
dran, eine Familie aus Singapur
und eine aus Qatar. Der Hinter-
grund ähnelt sich in der Regel:
Man besitzt bereits mehrere Häu-
ser auf der Welt, oft studiert ein
Kind in England, man braucht
eine Geschäftsadresse in Europa,
eine Basis, wo alle Platz haben. Ge-
nerell, berichtet der Makler, kä-
men die Käufer in dieser Preisklas-
se aus dem Mittleren Osten – ich
sehe einen vergnügten Mädchen-
haufen ihre Schleier abwerfen und
vor den Spiegelwänden zur obszö-
nen Musik von Pharrell in den neu-
en Bikinis von Harrods tanzen –,
auch Osteuropa und neuerdings
durch die Eurokrise zunehmend
auch Deutsche. Ich verstehe meine
Landsleute, je gefährlicher und un-
übersichtlicher die neue Welt da
draußen wird, desto gemütlicher
ist es, eine Adresse in der alten zu
haben.

Und die Adresse ist auch wirk-
lich zu verführerisch. An einem
Ende der Straße liegt „Nobu“, der
Super-Sushi-Laden für Rockstars,

„Berners Tavern“ heißt das Restaurant des „Edition Hotel“. Möglicherweise verkehrt hier ein nicht kleiner Prozentsatz

Bergen

FJELLNORWEGEN

Oslo

Stavanger

Langesund

Kristiansand

Hirtshals

Official Partner:

Valdres
Fjell Norwegen

ab 52 w

SCHWEIFEN, WO DIE WEITE LOCKT
���������	
����������

IMMER AUF DER HÖHE
Auf mächtige Gipfel steigen, durch sanfte Landschaften radeln 
oder urige Bergstädtchen wie Lillehammer entdecken – erleben 
Sie die faszinierende Vielfalt Fjellnorwegens.

ZUM GÜNSTIGEN KURS NACH NORWEGEN 
Fährpassage von Hirtshals in Dänemark nach Langesund bei Oslo  
für 2 Pers. inkl. PKW (bis 2 m Höhe und 5 m Länge, exkl. Zuschlag 
für Kabine oder Überlänge/-höhe). 
Jetzt buchen unter:

Fjord Line GmbH, Nizzestraße 28, 
D-18311 Ribnitz-Damgartenoder unter 03821 709 72 10

Fotos: © valdresibilder.no, fjelletibilder.no, Terje Rakke, Roger Brendhagen, Espen Gees

Königin
für einen Tag
Es war schon immer schön, in London Geld zu haben.
Wie leben diese Leute eigentlich, wo wohnen sie, wo gehen sie essen und
trinken? Wer hinter die Kulissen sehen will, muss das undercover tun.
Ein Selbstversuch als Bewohnerin einer der teuersten Städte der Welt



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 1 9 . J A N U A R 2 0 1 4 , N R . 3   R E I S E V 7

am anderen Ende der Hyde Park,
wo Chihuahua spazieren gehen
kann. Ein paar Meter östlich dann
Sotheby’s, wo die Deutsche Tele-
kom gerade für 1,25 Millionen
Pfund eine Fotografie von Andreas
Gursky („Paris, Montparnasse“)
versteigern ließ. Und nur einmal
über die Straße liegt die Harley
Street, wo man sich Goldfäden in
die Backen einziehen und die Seele
aufpolieren lassen kann.

Unten im Schwimmbad über-
fällt den Makler und mich, vom
Sauerstoffmangel ermattet, eine
kleine Depression. Er erzählt von
seinen Single-Sonntagen und sei-
nem Fahrrad. Auch gestern war er
wieder pünktlich um Viertel vor
zehn Uhr morgens in der Spinning
Class im Gym, natürlich dem teu-
ren Virgin Active Kensington, ist
danach noch nach Richmond gera-
delt und wurde dabei in großen
Wellen von den Porsche Ca-
yennes, in denen die Städter zum
„Sunday Roast“ aufs Land fahren,
überschwemmt. Endlich zurück in
der Stadt, hat er sich noch vor der
Wohnungstür bis auf die Unterwä-
sche ausgezogen, um drinnen
nicht das Parkett der Wohnung zu
ruinieren. Ich traue mich nicht zu
fragen, ob sie ihm gehört. Er ist ei-
ner der letzten unter den Kolle-
gen, die noch in der Stadt wohnen
und nicht in den sogenannten „hin-
terlands“.

Wir werfen einen letzten sehn-
süchtigen Blick in den Pool und
schleppen uns durch Büroräume,
Home Entertainment Center und
Patio zurück nach oben.

* * *
„Sie haben ihn nur geschickt, weil
er sowieso bald hinausfliegt“, sagt
Nigel Hamell, Makler in Queens
Park, einem Viertel nördlich von
Notting Hill, das in den letzten
zehn Jahren schick geworden ist.
„Kein richtiger Makler würde sei-
ne Zeit mit jemandem verschwen-
den, der nicht kaufen will.“ Hinter
dem Bierglas glänzen seine weisen
Eulenaugen. „Sie zählen, wie viele
Anrufe er bekommt, sie überwa-
chen seine Mails, und wenn er
nicht liefert, muss er gehen. Ein
Halsabschneidergeschäft ist das.“
Warum er dann keinen ehrbaren
Beruf gewählt hat? „Weil man nir-
gends so schnell Geld verdienen
kann, Darling!“

In der Zeitung stand auch etwas
über David Camerons „Help to
Buy“-Programm, eine staatliche
Subvention der britischen Regie-
rung, mit der Leute, die nicht ge-
nug Eigenkapital haben, vom Staat
einen zinsverbilligten Kredit oder
eine Garantie über fünfzehn Pro-
zent der Darlehenssumme erhal-
ten. Klingt irgendwie vertraut, die-

se Hypothekenanleihen an Leute,
die eigentlich keine Schulden ma-
chen sollten. Nigel lacht grimmig.
„Cameron führt durch die Hinter-
tür das schmutzige Geschäft der
Banken, die uns die Krise 2008 ein-
gebrockt haben, wieder ein, aber
keiner kann ihm was, solange er
das Etikett ,sozial‘ draufklebt. In
ein paar Jahren wird die nächste
Immobilienblase platzen.“

Gegenüber im „Salisbury“, dem
legendären Pub des Viertels, der
schon viele Gitarristen gehen und
Banker hat kommen sehen, wird
gerade renoviert. Das große
Schwarzweißfoto von den Aufstän-
den in Brixton 1981 gegen Polizei-
willkür und Margaret Thatchers
Sparpolitik ist abgehängt.

Bei den jüngsten Londoner Auf-
ständen, im Sommer 2011, war es
wie 1981 ein „tiefes Gefühl von
Frust und Ungerechtigkeit“, das
eine Studie des „Guardian“ und
der London School of Economics
als Ursache der Unruhen ausmach-
te, doch verlief es sich diesmal in
Plündereien, über die eine 16-Jähri-
ge später sagte: „Die Leute hatten
die Arme voller Zeug und waren
einfach nur selig, endlich mal ein
Shopping-Trip, der nichts kostet.“

* * *
Und haben sie nicht recht? Es war
schon immer schön, in London
Geld zu haben. Was Millionäre ih-
rerseits mit Geld anrichten kön-
nen, kann man sich in Eltham, im
Südosten von London, ansehen.
Stephen und Virginia Courtauld,
Anführer der Londonder Schicke-
ria der dreißiger Jahre, ließen in
den ehemals königlichen Palast ein
ultramodernes Haus bauen, dessen
technischer Schnickschnack und
irrsinnige Art-déco-Ausstattung
bis heute Designstudenten ver-
rückt werden lässt. Der aufwendig
restaurierte mittelalterliche Saal
mit riesiger Kuppel mag in jedem
Kunstführer stehen, aber ich wür-
de mich schon mit dem Badezim-
mer zufriedengeben, inmitten von
goldenem Mosaik, behütet von
einer neapolitanischen Statue der
Göttin Psyche, ausgestattet mit ei-
ner seitlich in der Tapete verborge-
nen Tür für die Zofe, damit diese
schon mal das Badewasser einlässt,
während Virginia nebenan durchs
Haustelefon (!) letzte Anweisun-
gen fürs Dinner gibt.

Ein älterer Herr in Gummistie-
feln kann sich ebenfalls nicht lösen,
seine Frau zieht ihn am Ärmel. Erst
die Zentralheizung im geräumigen
Käfig des Lemuren Jongy, den sich
das Paar statt Kinder hielt, bringt
ihn wieder auf die Beine.

Draußen vor dem Palast, im ech-
ten Leben, beladen zwei halbwüch-
sige Jungen einen Karren, vor den

ein Pony gespannt ist. Sie sammeln
Eisen wie bei Charles Dickens, an-
statt in die Schule zu gehen. Des-
halb auch das Pony, denn wie einer
der Jungen sagt: „Ich bin zu jung,
um Auto zu fahren.“

* * *
Heute wohnt die Boheme im Os-
ten der Stadt, zum Beispiel in
Hackney, das ebenfalls Schauplatz
der Unruhen vor zwei Jahren war.
Die Mieten, sagt Mercedes Bunz,
sind hier kaum noch zu bezahlen.
Die Kulturwissenschaftlerin, die in
Dalston, dem ehemals berüchtigts-
ten Stadtteil von Hackney zusam-
men mit ihrem Mann in der Dals-
ton Academy wohnt, überlegt, um-
zuziehen. „Wenn du in London
wohnst und dir nichts kaufen
kannst, dann willst du irgendwann
weg. Dann denkst du dir, ich
mach’ euch hier nicht den kulturel-
len Fleck.“ Eine Dreizimmerwoh-
nung in der umgebauten Schule
wird derzeit für über eine Million
Pfund zum Verkauf angeboten.

Wir spazieren über den Ridley
Road Market, wo Schweinefüße,
Yam-Wurzeln und afrikanische Rat-
ten als Spezialität verkauft werden,
spazieren weiter über die im Hack-
ney Downs Park vom Wind zer-
zauste, frisch angelegte Blumenwie-
se („Wildflower Meadow“), kehren
ein im Café „La Bouche“, in dem
nach fairem Kaffee, fairer Schokola-
de nun selbstgebrautes Bier das
jüngste Distinktionsmerkmal der
Subversiven ist, und sehen uns da-
nach den Gillett Square an, wo ein
Künstler seine Arbeit an den Zaun
genagelt hat: „My dream is to be
self-employed and successfull.“

Ein alter Mann sitzt ganz uniro-
nisch in der Ecke des Platzes, ein
paar Frauen mit Turban ratschen,
manchmal finden hier Kunstevents
statt. Heute ist nicht viel los, doch
Mercedes Bunz findet: „Der Platz
ist geglückt. Du hast hier nicht das
Gefühl, wenn’s dir schlecht geht,
passt du nicht mehr rein.“ Ein paar
Meter weiter auf der ehemaligen
„Murder Mile“ ziehen die Leute
an uns vorbei ins Iceland, den briti-
schen Aldi, und die Outlets von
Pringle und Burberry. „Für die Ar-
men hat sich hier nichts geändert
seit 2011“, findet Mercedes, „ob-
wohl Hackney viel Geld vom Staat
bekommt. Man hat ihnen die Hoff-
nung genommen. Es bleibt nur die
Konsumgier.“

Und so ist es in der ganzen
Stadt. Alle sind auf der Suche nach
dem besten Deal. Ein Cupcake in
der „Hummingbird Bakery“ in
Notting Hill kostet 3,55 Pfund, ein
Safer Menue bei McDonald’s
1,49 Pfund, bei Oxfam checken mit
scharfem Blick Hausfrauen die
Kleiderreihen nach Luxuslabels.

Eine Jeans von Chloé für dreißig
Pfund? Gekauft.

Am späten Nachmittag reißt
plötzlich der Himmel auf, und die
untergehende Sonne färbt den
Hyde Park blau wie einen See. Im
Schutz einer Trauerweide isst eine
Touristenfamilie ein paar Stullen,
die ihnen die Mutter reicht. Ein

schöner Moment. Nicht an allem
hängt ein Preis. Da torkelt ein klei-
ner Junge, der kaum laufen kann,
vorbei. Er zeigt auf ein Auto: „Dad-
dys Auto!“ Seine Mutter erklärt:
„Ja, das ist ein BMW, Liebling, ein
B-M-W, genau wie Daddys Auto.“

Zurück im „Hotel Edition“, des-
sen Lobby jetzt am Abend wie eine

elegante Konfektschachtel lockt,
streiche ich oben im Zimmer über
den Kunstpelz, der auf dem Bett
drapiert liegt. Ein Fingerzeig auf
die Zeiten, als Menschen noch ech-
te Beute nach Hause brachten, um
mit menschlicher Nähe belohnt zu
werden? Heute wohnen hier Leute
wie der italienische Dokumentarfil-

mer aus dem Lift, der eine Doku-
mentation über Google dreht, die
Google bezahlt. Im lilafarbenen
Schlaglicht von Jenny Holzers Di-
gitalkunstwerk, das ich ohne Brille
nicht lesen kann, schlafe ich ein.
Es ist aus der Serie: „Protect me
from what I want“.
 KRISTIN RÜBESAMEN

Übernachtung Das „Edition Hotel“
liegt mitten in London, genau zwi-
schen Bloomsbury, Soho und Maryle-
bone. Die Walnuss- und Eichenholz-
vertäfelung der Zimmer erinnert an Lu-
xuskajüten (Übernachtungen ab 320
Pfund). Eine strammer Marsch bringt
einen in einer Viertelstunde entweder
in den Regent’s Park oder Richtung Sü-
den in den Green Park. Alle weiteren In-
formationen unter www.edition-ho-
tels.marriott.com/london

Originell und zentral gelegen sind auch
das „Portobello Hotel“ in Notting Hill
(http://portobellohotel.com), „The Mil-
lers“ in Bayswater (www.millersho-
tel.com), „The Rookery“ (www.rookery-
hotel.com), „The Albion“ (www.albion-
househotel.com/home.html), das
„Shoreditch House“ (www.shoreditch-
house.com) – und natürlich der Klassi-
ker: „The Claridges“ in Mayfair
(www.claridges.co.uk).

Ausflüge Wer nicht viel Zeit hat, soll-
te sich an der Hyde Park Corner das
Apsley House, den nackten Napoleon
und die Gemäldesammlung ansehen
(www.english-heritage.org.uk/days-
out/properties/apsley-house). Geduld
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
braucht, wer den Ausflug nach Eltham
macht. Aber es lohnt sich. Ein Para-
dies für Art-déco-Freunde. Wer möch-
te, kann hier sogar heiraten, aller-
dings geht das nur mit Voranmeldung
(www.english-heritage.org.uk/days-
out/properties/eltham-palace-and-
gardens/#Right). Für alle, die sich für
Gentrifizierung interessieren und da-
für, was nach den Unruhen im Jahr
2010 aus den betroffenen Vierteln wur-
de, empfiehlt sich ein Spaziergang
durch Hackney. Informationen über
Events, Gastronomie und Neuigkeiten
zum Beispiel auf www.gillett-
square.org.uk oder dalston-squa-
re.com

Allgemeine Informationen über Lon-
don unter www.visitlondon.com/de,
über Großbritannien allgemein unter
visitbritain.de

Die Reise wurde zum Teil unterstützt
vom „Edition Marriott Hotel“.

der berühmten acht Prozent, die fünfzig Prozent des globalen Weltwirtschaftseinkommens nach Hause tragen.  Foto h.o.

Zu Gast in London

„Badezimmer“, schrieb die „Vogue“
im Jahr 1935, „sehen heutzutage
teurer aus als jedes andere Zimmer
im Haus.“ Impressionen aus dem
Eltham House (Bilder oben) und vom
Casanova im Treppenhaus vom
Apsley House (links)

   Fotos Picture Press, Mauritius, Picture Alliance (2)



IHRE PROMOTION  
IM HOTEL.
Unsere Gäste sind Ihre Zielgruppe
Unsere mehr als 3000 Hotelpartner öffnen Ihnen  
die Tür für Ihre Promotion an über 500 000 Gäste.

Sie treffen die Gästeauswahl
Männlich oder weiblich, Business- oder Privatgast, deutsch-
landweit oder regional, im 2- bis 5-Sterne-Bereich.

Ihre Wunschplazierung
Ihr Produkt im Welcome Bag oder als Gästegeschenk  
im Bad, im Tagungsbereich, an der Rezeption.

Bewährtes Logistiknetz der F.A.Z.
Täglicher Warenstrom, zentrale Anlieferung, professionelle 
Konfektionierung und Verteilung.

Abschlussdokumentation Ihrer Promotion
Zahlreiche Aktionsfotos, Gästebefragungen zu Ihrer Marke.

Erfolgsmessung
Nutzen Sie unser Know-how im Einsatz von Response- 
Elementen in Print und online. 

Werden Sie Partner
www.einsternmehr.de/markenartikler

Ansprechpartnerin
Tanja Kracht 
Telefon: (069) 75 91-26 98 
Telefax: (069) 75 91-80 26 98 
t.kracht@faz.de

www.einsternmehr.de/markenartikler
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Naturerlebnis und Geschichte
Wandern und Radwandern

auf historischen Spuren
Tourist-Information Haßberge

97461 Hofheim, Tel.: 09523/50337-10
www.hassberge-tourismus.de
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Historische Städte   
Radfahren · Wandern

FeWos ab 30 €/Tag 
 Zimmer ab 19 €/Tag

Tel. 09803/94141   
www.romantisches-franken.de

Am Kirchberg 4, 91598 Colmberg

Wohlfühlurlaub im fränkischen

Bad Königshofen

1. Natur-Heilwasser-See Deutschlands
Bad Königshofen – der attraktive Kurort mit der
FrankenTherme liegt landschaftlich reizvoll
zwischen den Naturparks Rhön und Haßberge.
Top-Angebot:”Gesund & fit” ab € 244,-- p. P.
7 x Ü/F, 5 x Therme/Sauna, 4 x Wohlfühlmassagen

Kur-Betriebs-GmbH, Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen, Tel. 09761/9120-0

www.frankentherme.de

www.waischenfeld.de

Fränkische Schweiz

Brauereiwanderung
Einzigartig in ganz Deutschland

Erwandern Sie bei einer geführten
Bierwanderung auf 16 km 6 Brauereien
• 180 km Wanderwege • Nordic Walking

• Klettern • Kajakfahrten • Tropfsteinhöhlen
• Sinneslehrpfad  • Falknerei • Fliegen-

fischerschule • Mühlen • Burgen
Tel. 0 92 02 / 96 01 17

tourist-info@waischenfeld.bayern.de

www.steigerwald-info.de

S C H L A F E N U N D G E N I E S S E N 2 0 1 4

GASTPGEBER

DA S H E R Z F R A N K E N S

STEIGERW LD
NATURPARK

©

Naturpark Steigerwald
Wandern, Radeln, Wellness und

Kultur im Herzen Frankens
Tourismusverband Steigerwald, Hauptstr. 1

91443 Scheinfeld, Tel. 0 91 62 / 1 24-24
info@steigerwald-info.de
www.steigerwald-info.de

Fränkischer Sommer
Musik & Kultur live im 
historischen Lohr a.Main. 
Aktiv sein im Spessart.

Touristinfo: 0 93 52-19433

Lohr a.Main · www.lohr.de

Lohr a.Main

urlaub.nuernberger-land.de

IM NÜRNBERGER LAND
URLAUB

Infos gleich bestellen:
Tel. 09123 950-6062
urlaub@nuernberger-land.de
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Ich ziehe heute in den Krieg. Er
kostet 110 Dollar und ist nur mit
dem Auto zu erreichen; vorbei an
Olivenhainen und trockener Hü-
gellandschaft; vorbei am Check-
point, an der Siedlung Efrat; dann
eine Abzweigung ins Nirgendwo.
Ein Tor, das sich öffnet; dann sind
es nur noch wenige hundert Me-
ter. Ich bin im Westjordanland,
einem von Israel besetzten Gebiet,
und eigentlich ist hier immer ir-
gendwie Krieg. Wir halten am
Ende der asphaltierten Straße.
Hier beginnt mein Einsatz.

Dieser Komplex, abseits gelegen
wie militärisches Sperrgebiet,
nennt sich „Caliber 3“. Was wie

ein Computerspiel klingt, ist eine
Mischung aus Freizeitpark und Kri-
sengebiet. Israelische Soldaten
bringen den Besuchern hier etwas
bei, das man wohl in keinem ande-
ren Staat besser lernen kann: die
Jagd auf Terroristen. Genauer ge-
sagt: den richtigen Schusswechsel
mit einem Terroristen. Das ist das
Standardprogramm. Wie man Gei-
seln befreit und sich im Häuser-
kampf verhält, kostet extra.

Ich habe noch nie eine Waffe in
Händen gehalten. Und abgesehen
von Attrappen in Actionfilmen
habe ich auch noch keine Waffe ge-
sehen. Bis ich in Israel landete.
Hier sind Gewehre im Stadtbild so
präsent wie die Landesflagge: Sie
sind überall. Jeder jüdische Schul-
abgänger, ob männlich oder weib-
lich, muss zum Militär. Ausnah-
men gibt es nur wenige. Wer
streng religiös ist, darf zwar verwei-
gern, aber auch das soll sich bald
ändern.

Waffen machen mir Angst.
Doch in Wahrheit fürchte ich
mich genauso vor mir selbst. Was,
wenn mir das Schießen am Ende
sogar Spaß macht? Ich werde zu

meiner Einheit geführt, einer Tou-
ristengruppe aus Kanada und Eng-
land. Vorbei an Schießständen, an
denen Männer stehen, die ausse-
hen wie die nahöstliche Version
von Bruce Willis. Plötzlich knallt
es neben mir, ich zucke zusammen.
Dann noch einmal. Ich würde
mich am liebsten ducken. „Du
wirst dich dran gewöhnen“, sagt
einer der Soldaten zu mir. „Es ist
wie Fallschirmspringen. Nach dem
ersten Sprung wirst du es immer
wieder tun wollen.“

Mein Ausbilder heißt Steve. Er
braucht 3,5 Sekunden, um sich die
Schuhe anzuziehen, und zwei Se-
kunden, um ein Magazin zu wech-

seln. Er weiß das so genau, weil
„jede Sekunde ein Menschenleben
kosten kann“. Steve kommt eigent-
lich aus Südafrika und ist Mitglied
einer israelischen Anti-Terror-Ein-
heit. Nebenbei trainiert er Men-
schen wie mich. Und knapp zwei
Dutzend Kanadier und Briten:
Frauen mit Flipflops und pinkfar-
benem Lippenstift, Männer mit er-
grautem Haar und Wohlstands-
bauch. Einige machen nervöse
Witze – „den Terroristen werden
wir es zeigen“ –, andere hängen an
Steves Lippen. Wie Kinder, die
gleich etwas Verbotenes tun wer-
den und ihre Angst mit Coolness
überspielen.

Doch bevor wir eine Waffe be-
rühren dürfen, müssen wir noch
viel lernen. Zum Beispiel die richti-
ge Körperspannung. In Viererrei-
hen stellen wir uns auf. „Body!“,
schreit Steve, und fünfzehn Mann
hüpfen in die Position, die er uns
kurz zuvor gezeigt hat. Ein Ausfall-
schritt, die Knie gebeugt, den Rü-
cken durchgedrückt. Die Arme er-
hoben, als würden wir mit einem
Gewehr zielen. Und natürlich müs-
sen wir dabei ebenfalls brüllen.

Wir sollen ausatmen, vier Sekun-
den lang, und wenn keine Luft
mehr in unseren Lungen ist, sei
das der richtige Moment zum
Schießen. „Weil ihr dann statisch
seid“, erklärt Steve. „Weil ihr ru-
hig werdet, so ruhig, dass ihr euren
Herzschlag hört.“

Die Touristengruppe lässt sich
bereitwillig drillen. Auf Steves
Kommando rennen und dribbeln
sie, verharren in der „Body“-Posi-
tion und schreien, was die leeren
Lungen hergeben. Zum letzten
Mal habe ich in der zwölften Klas-
se beim Sportunterricht Befehle
empfangen. Ich fühle mich nicht
wie ein Elitekämpfer, sondern wie
ein Hampelmann. Unten im Tal
ruft der Muezzin.

Dann, endlich, geht es ans Schie-
ßen. Die Gruppe reiht sich ein,
kaum zehn Meter entfernt hängen
Zielscheiben. Der Erste in der
Schlange bekommt eine M16 in
die Hand gedrückt; Steve steht di-
rekt daneben und überwacht, dass
der Lauf nur auf den imaginären
Terroristen vor uns gerichtet ist.
„Mach ihn kalt!“, ruft Steve. Dann
der Schuss. Er klingt wie ein Knall-
frosch, aber ich spüre ihn in der
Magengegend. Später wird die
Gruppe geteilt und muss gegenein-
ander schießen; dieses Mal auf bun-
te Ballons. Wer zuerst mit dem Ge-
wehr alle Luftballons zerschossen
hat, gewinnt. Bei jedem Treffer
johlt das Team. Einer macht
Handyfotos.

Gegründet wurde „Caliber 3“
von Sharon Gat, einem Offizier
der israelischen Armee. Einem
Mann mit grauem Bürstenhaar-
schnitt, gebräunter Haut und Au-
gen in der Farbe seiner Army-
Kluft. Gat hat sich das alles vor
zwölf Jahren ausgedacht: das Schie-
ßen und das Rennen, die Anfänger-
und Fortgeschrittenenkurse. Bis zu
700 Touristen, sagt er, nähmen im
Monat an den Lehrgängen teil. In
Israel, sagt Gat, gebe es zwei erfolg-
reiche Berufsfelder: die Hightech-
Industrie und die Armee. „Wer
nach Italien fährt, muss dort natür-
lich eine Pizza probieren“, sagt
Gat. Hier das beste Anti-Terror-
Training der Welt. Und das ist
nicht nur Elitekämpfern vorbehal-
ten: Viele einfache Angestellte müs-
sen einen solchen Kurs durchlau-
fen. Vor jedem öffentlichen Gebäu-
de, sei es ein Ministerium oder ein
Einkaufszentrum, steht ein Sicher-
heitsbeamter. In jeder Straßen-
bahn fahren Polizisten in Zivil mit.
Keine zehn Jahre ist das Ende der
Zweiten Intifada her. Damals star-
ben mehr als 500 Israelis durch
Selbstmordanschläge, mehr als
3000 wurden verletzt. Diese Erfah-
rung hat sich tief ins Bewusstsein
des Landes eingegraben. Der All-
tag kehrte schnell wieder ein, aber

er wird seither begleitet von einer
unterschwelligen Angst; der
Furcht, vom Tod überrascht wer-
den zu können. Wie begegnet man
diesem Gefühl?

Man postiert Wachleute. Wählt
die politische Rechte, die mit Si-
cherheitspolitik Stimmung macht.
Und trägt Waffen. „Wenn ich in
Europa bin und keine Pistole tra-
gen darf, fehlt etwas“, sagt Sharon
Gat.

In diesem Europa lebe ich; in
Deutschland, das im Umkreis von
1000 Kilometern mit jedem Land
Freund ist. Ich frage eine Touris-
tin, die mit mir an dem Kurs teil-
nimmt. Roberta trägt Cargohose
und einen strengen Pferde-
schwanz, sie lacht viel. „Man muss
lernen, wie man sich selbst vertei-
digt“, sagt Roberta. „Wenn du
einem Terroristen begegnest, wird
er nicht zögern, seine Waffe auf
dich zu richten.“ Ob sie Angst
habe, Opfer eines Anschlags zu
werden? „Es gibt auf dieser Welt
auch böse Menschen“, antwortet
Roberta ernst. „Aber natürlich
macht das hier auch Spaß“, fügt sie
hinzu. Nach zwei Stunden Trai-
ning glaube ich: Bei diesem soge-

nannten Anti-Terror-Training geht
es nur um den Spaß, aber ausspre-
chen möchte man es nicht. Nicht
Roberta und auch Sharon Gat
nicht. Natürlich wissen sie, dass
Waffen töten und dass es zumin-
dest fragwürdig ist, ihren Ge-
brauch unterhaltsam zu finden.

Aber in Israel wirkt diese Angst
weniger absurd. Denn hier gibt es
sie wirklich: die Terroristen, die
Bomben, die Gefahr. Sie sind in
den Köpfen der Israelis – von Sha-
ron Gat, von Steve –, und die ge-
ben den Touristen für einige Stun-
den etwas davon ab. Ein Alibi, eine
Ausrede, um zu ballern.

Ich warte, bis die Gruppe weg
ist, bevor ich selbst ein Gewehr in
die Hand nehme. Ich möchte
nicht, dass sie mich sehen, möchte
nicht angefeuert werden. Steve
stellt für mich ein neues Ziel auf:
Auf einem Holzpflock klebt ein
Foto von einem arabisch aussehen-
den Mann, der einem anderen die
Kehle durchschneiden will. Darauf
soll ich nun schießen; am besten ge-
nau zwischen die Schlüsselbeine.
So paralysiert man einen Terroris-
ten, habe ich zuvor gelernt. Steve
bringt mich in Position; meine Bei-

ne stehen nicht weit genug ausein-
ander. „Nimm die Waffe.“ Sie ist
leichter, als ich dachte, das Metall
ist noch ganz warm. Ich presse den
Kolben an meine Schulter, halte
den Kopf schief, so dass meine
Wange die Waffe berührt. „Siehst
du den orangefarbenen Punkt?“,
fragt Steve. Ich schaue durch das
Visier. Der Punkt: Er fixiert das
Gesicht des vermeintlichen Terro-
risten. Ich höre mein Herz schla-
gen, aber ruhig bin ich nicht. Ich
ziele nur auf ein Foto, aber es zeigt
einen Menschen. Und ich soll ihn
töten. Es kostet Überwindung, ab-
zudrücken. Die Figur vor mir
zuckt.

„Hervorragend!“, ruft Steve.
Ich schieße ein zweites Mal. „Sehr
gut! Komm, noch mal!“ Ich drü-
cke ein drittes Mal ab. Ich zittere
am ganzen Körper. „Willst du
mehr?“, fragt Steve. Ich will nicht.
Will aufhören, solange mich inner-
lich etwas hält. Solange es keinen
Spaß macht. „Das reicht“, sage ich
zu Steve. Ich habe das Magazin
nicht einmal halbleer geschossen.
Steve sieht mich enttäuscht an.
 ALEXANDRA ROKJKOV

Was vom Nahkampf übrig bleibt: Patronenhülsen.

Anreise Airberlin fliegt mehrmals
wöchentlich nach Tel Aviv, bei-
spielsweise von Köln/Bonn und ab
Düsseldorf (beide Flüge ab ca.
320 Euro). Lufthansa fliegt unter
anderem von München und Stutt-
gart (ab 410 bzw. 430 Euro).

Weitere Informationen „Cali-
ber 3“ hat täglich von 8 bis 18 Uhr
geöffnet, eine vorherige Anmel-
dung ist erforderlich. Das Schieß-
training dauert zwei Stunden und
kostet, je nach Teilnehmerzahl, zwi-
schen 100 und 150 Dollar. Genaue-
res unter www.caliber3range.com

Die ganze Welt im Angebot
by
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Preisbeispiele für einen Hin- und Rückflug ab Hamburg (inkl. Verpflegung, Gepäckmitnahme, Steuern, Gebühren und Ticket-Service-Entgelt zzgl. einer Gebühr bei Zahlung mit Kreditkarte). Preisabweichungen 
möglich ab anderen Abflughäfen sowie bei Buchung im Reisebüro oder unter 0180 6 830 830 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf). Begrenztes Sitzplatzangebot, nicht umbuch- und 
stornierbar. Buchungszeitraum bis 05.02.2014, Reiseantritt bis 30.06.2014 (Nordamerika bis 10.04. sowie ab 01.– 26.05.2014). Weitere Bedingungen und Informationen auf www.airfrance.de. Stand 13.01.2014

Ferien mit Schuss
Im Westjordanland bieten israelische Soldaten ein Anti-Terror-Training an, Schießübungen inklusive. Ein Selbstversuch

Touristen treffen auf Terroristen, und Gott sei Dank stirbt keiner dabei: Wer beim Schießtraining im Westjordanland das Ziel ist, steht allerdings außer Frage. Bis zu 700 Touristen nehmen jeden Monat an diesen Übungen teil.   Fotos Rico Grimm

Der Weg zum Schießstand
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Ihre  Vorteile  als  Werber :
a Sie erhalten bis zu 120,� � als Prämie.
a Sie müssen selbst nicht Abonnent sein.

Der  Vorteil  des  neuen  Lesers :
a  12 Monate die Sonntagszeitung 

bequem frei Haus lesen.

Einfach  ausfü l len  und  Barprämien-Coupon  einsenden.
Schneller  geht �s  per : 

e 0180 2 52 52* r (069) 75 91-21 80
z www.faz.net/fas-countdown
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Bis zum 25. Januar 2014:

Ab dem 8. Februar 2014:

Bis zum 7. Februar 2014:

120,� � Höchstprämie  für  Sie ,  wenn  Sie  einen  neuen  Leser 
für  die  Frankfurter  Allgemeine  Sonntagszeitung  werben.
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Frankfurter  Allgemeine  Sonntagszeitung  werben.

100,� � für  Sie ,  wenn  Sie  einen  neuen  Leser  für  die 
Frankfurter  Allgemeine  Sonntagszeitung  werben.

Jetzt schnell sein
und Höchstprämie sichern!
Sie erhalten bis zu 120,� � für einen neuen Leser der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung!
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um  einen  neuen  Leser  zu  werben!

rben.

120,� �
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für Sie
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für Sie

Gleich  Coupon  ausfü l len  und  Höchstprämie  sichern!

Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2�4, 60327 Frankfurt am Main (HRB 7344, Handelsregister Frankfurt am Main), 
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Sonntagszeitung. Er ist nicht mit mir identisch und wohnt nicht mit mir in einem Haushalt. Das Prämienangebot gilt nicht für ermäßigte Abonnements und 
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Drinnen & Draußen

Hier kann der Tesla an der
Autobahn Energie tanken, V 16

Eine Steilstreckenlok im
Modellformat, V 14

VON NAD INE OBERHUBER

Anderswo fliegen Rauchbomben,
wenn Bürger gegen die Wohnungs-
not in Großstädten demonstrieren,
wie zuletzt in Rom. In München
zündet man lieber einen Advents-
kranz an. Ein paar Kerzen waren
das Einzige, was brannte, als sich
die Demonstranten vor dem un-
scheinbaren graubraunen Haus in
der Pilotystraße trafen. Mit Kreide-
lettern schrieben sie noch „Vermie-
tet mich“ an die Hauswand. Sie
hofften, dass dadurch den Politi-
kern endlich ein Lichtlein aufgeht.
Die sitzen schließlich genau gegen-
über: in der Bayerischen Staatskanz-
lei. Von dort aus schauen sie direkt
auf das alte Haus. Doch dort hat
sich jahrelang anscheinend nie-
mand gewundert über die vielen
kahlen Fenster des Gründerzeit-
baus mitten im Herzen der Stadt.

Dahinter liegen acht Wohnun-
gen mit rund 800 Quadratmetern
Wohnfläche und altem Fischgrät-
parkett, die langsam vor sich hin
gammeln. Sieben der Wohnungen
sind seit Jahren verwaist. Dabei
weiß jeder Lokalpolitiker nur zu ge-
nau, dass München zwar vieles hat,
aber eines inzwischen Mangelware
ist: bezahlbarer Wohnraum. Nir-
gendwo in der Republik sind die
Mieten höher als hier, weil so viele
Zuzügler gerne in Stadt wohnen
wollen und die Preise in die Höhe
treiben. Leerstehende Wohnun-
gen, noch dazu in zentraler Lage,
sind da ein absolutes Unding.

Man mag einwenden, dass die
Politiker sich ja nicht um jedes
Haus persönlich kümmern kön-
nen. Für die meisten Privatimmobi-

lien trifft das auch zu. Das Haus in
der Pilotystraße 8 aber gehört der
Stadt. Sie ist als Eigentümerin für
den Leerstand verantwortlich und
sieht dem Haus nun schon seit
mehr als fünf Jahren bei seinem
Verfall zu. Das ist der Grund, wes-
wegen viele Münchner nicht von ei-
nem Unding sprechen – für sie ist
es ein Skandal.

Zumal die Pilotystraße längst
nicht die einzige städtische Immo-
bilie ist, die unbewohnt vor sich
hin bröckelt: Auch in der Müller-
straße, im Szenebezirk „Glocken-
bachviertel“, in der Herterichstra-
ße am idyllischen Forstenrieder
Park, sogar in einem der teuersten
Wohngebiete, in Altschwabing,
gibt es ungenutzte städtische Häu-
ser. Insgesamt sollen es 1200 Woh-
nungen sein, die München gehö-
ren und leer stehen, 700 davon
schon länger als sechs Monate. Die
bayerische Landeshauptstadt ist
zwar die Stadt mit der größten
Wohnungsnot, aber nicht alleini-
ger Spitzenreiter beim kommuna-
len Leerstand. Auch in Berlin, Düs-
seldorf und Essen befeuern Hun-
derte ähnlicher Fälle aktuell die po-
litische Diskussion. In Hamburg
stehen ebenfalls 1200 stadteigene
Wohnungen leer, mit insgesamt
90 000 Quadratmetern, so musste
der Senat jüngst offenlegen. Das
ist jeder fünfte Quadratmeter
Wohnfläche, den die Stadt Ham-
burg ihr Eigen nennt.

Wie viel Wohnraum den Bundes-
bürgern auf diese Weise vorenthal-
ten wird, darüber lässt sich nur spe-
kulieren. Denn die Kommunen ge-
ben diese Zahlen nicht gerade frei-
willig heraus. Oft begründen sie
das damit, dass sie „dem Vandalis-
mus vorbeugen“ und den Leer-
stand deshalb nicht veröffentlichen
wollten. Meist fördert erst zähes
Ringen in den Stadtparlamenten
die dazugehörigen Listen zutage,
wie in Hamburg. Manche Kommu-
nen behaupten gar, dass sie die
Zahl freistehender Wohnungen in
ihrem Besitz selbst gar nicht genau
kennen, so wie München. Inklusive
aller Privatwohnungen sind bundes-
weit rund 688 000 vermietbare
Wohnungen unbewohnt, sagt der
Leerstandsindex des Marktfor-
schungsunternehmens Empirica.
Rechnet man die bekannten Zah-

len der Metropolen hoch, könnte
das mehrere zehntausend Wohnun-
gen in öffentlicher Hand bedeuten.

Da drängt sich der Eindruck
auf, dass so manche Debatte über
Mietpreisbremsen hinfällig wäre,
wenn sich zuerst einmal die Städte
um ihre eigenen Liegenschaften
kümmern würden und sie zu sozial-
verträglichen Preisen dem Markt
zur Verfügung stellten. Nur wieso
geschieht das nicht? Und wie konn-
te es überhaupt zu diesem Leer-
stand kommen? Mit den Antwor-
ten darauf tun sich die Städte noch
schwerer als mit den Zahlen.

Viele Verantwortliche spielen
solche Fälle als Einzelfälle her-
unter. So antwortete der Münche-
ner SPD-Oberbürgermeister
Christian Ude auf eine Bürgeran-
frage: „Die Stadt und ihre Gesell-
schaften verfügen insgesamt über
mehr als 60 000 Wohnungen. Ge-
messen an dieser enormen Zahl,
ist der Leerstand gering. Der un-
vermeidbare Wohnungsleerstand
resultiert zum einen Teil aus ganz
normalem Mieterwechsel – zwi-
schen Auszug und Einzug werden
Schönheitsreparaturen und Moder-
nisierungsmaßnahmen durchge-
führt, weshalb die betreffende
Wohnung kurzfristig leer steht.
Dazu kommt noch der sogenannte
strategische Leerstand, der da-
durch entsteht, dass das betreffen-
de Gebäude entweder im leergezo-
genen Zustand umfassend moder-
nisiert oder abgebrochen und
durch einen Neubau ersetzt wer-
den soll.“

Zu diesen „strategisch leerste-
henden“ Häusern gehört das Mehr-
parteienhaus in der Müllerstraße
6. Solche Fälle erklärte Ude so:
„Da die Stadt ihre Mieter nicht ein-
fach vor die Tür setzt, sondern ih-
nen Ersatzwohnungen anbietet,
kann es eine Weile dauern, bis ein
Haus vollkommen freigezogen ist.
Diese Zeiten werden aber, wo mög-
lich, mit Zwischenvermietungen
überbrückt.“ In der Müllerstraße
dauerte die „Weile“ ganze 15 Jahre,
so lange stand das Haus ohne Zwi-
schennutzung da. Es sei abrissreif
und unrenovierbar, meinte die
Stadt, ein Neubau sei geplant. Di-
rekt daneben übrigens, in der Mül-
lerstraße 7, steht seit Mitte 2013 der
Wohnturm „The Seven“, das spek-

takulärste Bauprojekt der vergange-
nen Jahre, bei dem das alte Heiz-
kraftwerk zu Dutzenden Luxus-
wohnungen umgebaut wurde. Bis
zu 22 000 Euro je Quadratmeter
zahlten die Käufer, allein das Pent-
house kostete 20 Millionen. Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt.

Wie unrenovierbar die Wohnun-
gen in der Müllerstraße 6 tatsäch-
lich waren, bewies im März eine
Gruppe von Aktivisten: Die Guerril-
lahandwerker in Gorillakostümen
besetzten ein Wochenende lang
eine der Wohnungen und renovier-
ten sie in Eigenarbeit. Sie verlegten

Parkett, erneuerten das Bad, stri-
chen Fenster und Türen – für nicht
mal 3500 Euro. Mit der Aktion ge-
riet der Oberbürgermeister im ange-
laufenen Bürgermeisterwahlkampf
in erhebliche Erklärungsnot, denn
2014 wird gewählt. Er gründete eine
Leerstands-Taskforce. In der Müller-

straße wohnen seitdem Bedürftige,
und die „Zweckentfremdung von
Wohnraum“ durch Nichtnutzung
werde die Stadt unterbinden, kün-
digte Ude an. Viel half das nicht,
wie der Fall Pilotystraße zeigt, der
ein halbes Jahr später publik wurde.

Fortsetzung auf Seite V 13

Unser Verkaufsportfolio - Ihre Zukunft!
Viele interessante Immobilien erwarten Sie.

Immobilien bundesweit
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39104 Magdeburg
Markgrafenstraße
Grundstücksgröße: 8.404 m²
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Magdeburg
Jörg Schliephake
Otto - von - Guericke - Straße 4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 50665 - 232
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93053 Regensburg
Otto - Hahn - Straße 1 / 3 / 5, 19 / 21/ 23 
und 25 / 27 / 29
Grundstücksgröße ges.: ca 13.300 m²
Wohnfl äche gesamt: ca. 5.000 m²
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Amberg
Carolin Graf - Wenkmann
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Tel.: 09621 896 - 332
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65929 Frankfurt am Main
Palleskestraße 8a
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Frankfurt
Martin Bujotzek
Hansaallee 24 - 26
60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 95937 - 157
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48155 Münster
Von - Hünefeld - Weg 2 - 16 (gerade)
Grundstücksgröße: ab ca. 239 m²
Wohnfl äche: je ca. 70 m²
Kaufpreisvorstellung: ab 175.000 €

Verkaufsteam Dortmund
Axel Schümers
Hohenzollernring 48
48145 Münster
Tel.: 0251 98168 - 231
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25992 List
ehemaliges Offi ziersheim
mit 4 Strandhäusern
Grundstücksgröße: 51.071 m²
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Kiel
Hardy Ivers
Kronshagener Weg 107
24116 Kiel
Tel.: 0431 595 - 4882Quelle: © H. Widera

Aktuelle Infos rund um spannende
Bunkerprojekte fi nden Sie auf:
-����	���	��.����
�-�
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15834 Rangsdorf
Herweghring 42
Grundstücksgröße: 997 m²
Kaufpreisvorstellung: 53.000 €

Verkaufsteam Berlin
Kersten Ralph Meyer
Fasanenstraße 87
10623 Berlin
Tel.: 030 3181 - 4662Quelle: © Kataster-Vermessungsamt Teltow-Fläming
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79588 Efringen - Kirchen / Huttingen
Am Rebhang 9
Grundstücksgröße: 90 m²
Wohn- / Nutzfl äche: ca. 80 m²
Verkauf zum Höchstangebot

Verkaufsteam Freiburg
Claus Treutle
Bismarckallee 18 - 20
79098 Freiburg i. Br.
Tel.: 0761 5924 - 314

Exposés unter www.bundesimmobilien.de

In vielen Großstädten
herrscht Wohnungsnot.
Dabei gäbe es noch
Tausende Wohnungen,
die den Mangel mildern
könnten. Doch
ausgerechnet die
Kommunen lassen viele
ihrer eigenen Häuser
verfallen. Dagegen
unternehmen Bürger
nun vielerorts etwas.

AUFLADEN

  Illustration Andreas Weishaupt

Die große Leere

ABDAMPFEN
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Exklusives Haus

in Panoramalage bei Baden-Baden

Ca. 200 m² Wfl. Parkähnliches Grundstück.
Komforthallenbad, Sauna etc. Frei nach Ab-
sprache Kaufpreis € 795.000,--
Der Verkauf erfolgt zu den ganz normalen,
ortsüblichen Käuferkonditionen. Näheres
über:

Hof in Alleinlage
erbaut um 1800, ca. 14.000m² Gesamt-
fläche, ca. 400m² Wohnfläche, ideal für die
Großfamilie oder Mehrgenerationenhaus,
diverse  neuwertige Nebengebäuden zu
Haltung von Tieren, 4 Pferdeboxen/3 Of-
fenställe, Kaminöfen, Öl-ZH, weitere arron-
dierte Weidefläche zupachtbar. Lage im
Randgebiet einer reizvollen Kleinstadt in
Süddeutschland. Preis auf Anfrage. 

Weitere Info unter 29006934 · 
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Südfrankreich
sehr schönes Feriendomizil zu verk.,
280m² Wohnfl. inkl. ELW 53 m², 2008 voll
renoviert, 5000m² Grund mit eigenem
Teich, Lage außerhalb der Gemeinde Orthe-
vielle, ca. 30 km von Biarritz. VB 480.000€.

Email:
jjprodir@gmail.com

Repr. Geschäftshaus zu vermieten
Voll ausgeb. Geschäftsräume in
Zürich, schwarzes Glas, 1'000 bis 6'000m²
Büro, Branding möglich, sichtbar von
Autobahn, Fahnenst./Reklame mögl.

Anfragen per Mail an:
ernst@biological.ch

Kindertagesstätten

bundesweit als Kapitalanlage,
Neubau, je € 1 - 3Mio.,

20 Jahre Mietvertrag, ab 6% Rendite.

Immobilien Danne Tel.: +49 211/55789020
service@immobilienservice-danne.de 

www.ralfschmitz.com

Ansicht HAUS FRIEDRICH, Berlin-Grunewald Foyer

RALF SCHMITZ
K rg

Bürogebäude
Freiburg-Zentrum - Mietfläche ca.
5.300m², zu 100% vermietet, gute
Mieterstruktur, mit ca. 100 TG-Plätzen,
BJ 1993, Miete ca. 690.000 € p. a.,
KP 9.750.000 €, zu verkaufen. Nur Zu-
schriften v. Direkt-Investoren erwünscht:
Wesbau Baubetreuungsges.mbH

Tel.: 0621/4258110, Fax 0621/4258115 
info@wesbau.de • www.wesbau.de

Kreisstadt in Osthessen
GESCHÄFTSHAUS, verkehrsgünstige
Lage mit eigenen Parkplätzen, ca. 600m²
Verkaufs-/Bürofläche auf 2 Etagen, ca.
300m² Lagerfläche und Garage.
Sehr gepflegtes Objekt. Zu verkaufen,
provisionsfrei vom Eigentümer.

Telefon:
0171/6229297

Hotels
zur Pacht oder zum Kauf gesucht
Wir suchen für bekannte Hotelketten
sowie für bonitätsstarke Investoren 

Hotels ab 50–300 Zimmer zur Pacht
oder zum Kauf. Ihr Angebot bitte an: 

Bill Immo Consult GmbH
Hotel Immobilien Management

Tel.: 07681/47 78 60 · Fax -477 86 21
E-Mail: info@bill-immoconsult.com

www.bill-immoconsult.com

www.nccd.de

Kluge Kapitalanlage.
In den schönsten Lagen entlang der Ostseeküste bauen
wir reetgedeckte Ferienhäuser: eine kluge Kapitalanlage
mit garantiertem Erholungseffekt. Gestalten Sie mit uns
Ihr ebenso werthaltiges wie individuelles Urlaubsdomizil,
denn Qualität ist unser Standard und Ihre Wünsche
stehen im Mittelpunkt unseres Handelns!

NCC Reetdachlinie
Haus Seeschwalbe, etwa 97m2 Nutzfl äche

De Poeler Drift
Ferienhäuser an der Wismarbucht
bezugsfertig 
etwa 457 m² Grundstück
EUR 29 .500 

Glowe auf Rügen
Reetdächer im Dünenwald
Baustart in Kürze
etwa 425 m² Grundstück
EUR 281.500 

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 0800/670 80 80
täglich von 9–19 Uhr

Baugrundstück  ca. 1020qm (Eckgr.st.)
Baugeneh.  vorhanden.  Grundstück  ist
frei zur Bebauung. (GRZ 0,2, GFZ 0,4).
Engler Immobilien

immo.engler@t-online.de

+49 172 6912371

Berlin Dahlem/Schmargendorf

Top-Gewerbeimmobilie
in Recklinghausen, ca. 17000m² Grd.,

Hallengebäude ca. 4500m², sehr guter
Zustand. Langfristiger Mietvertrag,

Restlaufzeit 21 Jahre, Mieteinkünfte/Jahr
280.000,-€. VB 3,9 Mio.€

direkt vom Eigentümer ohne Makler.

Anfragen bitte an:
A-Group@t-online.de

KITZBÜHEL
TRAUMGRUNDSTÜCK! Eines der
letzten Grundstk. am Sonnenhg. in
Kitzbühel mit Blick zum Hahnenkamm,
Stadtnähe, Traumgrund für Einfam.haus

Zuschriften erbeten unter
29007337 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Für Investoren !
Mehrere Wohnungsneubauprojekte in und
um München im Global-Verkauf. Z.B. 17
Whg., Fertigstellung 2015, Mü. S/W, KP
8,2 Mio.€. Hegerich Immobilien GmbH

Tel. 089/716718461
Email: immo@hegerich-immobilien.de

MARLIES MUHR IMMOBILIEN
+ 436 624315 45 | www.muhr-immobilien.com

Österreich

WOHNEN IN DEN SCHÖNSTEN

SKI-REGIONEN

Bischofsheim
Beheizbare Lagerflächen mit div. Über-

ladebr./Rampe, ab ca. 2.000 bis 17.000 m² 
(teilbar), provisionsfrei dir. v. Eigtümer.

Tel.: 0172/519 94 41

Für Kapitalanleger

Top Standort:
Stuttgart-West

Wunderschöne Stadtvilla
mit 7 Wohnungen,
denkmalgeschützt

ca. 800m² Wohnfläche

KP: 4.250.000 € 
Hohe Steuerersparnis

durch 
Denkmalabschreibung

gew.
Telefon: 0162/2570192

Geschäftshaus

in Mittelzentrum des Hochwaldes,
Parkflächen, 1.136m² Fläche, 115 T€
Jahresmiete, 1.390.000 €

wk immobilien
Telefon: 06504/9566533

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop im Rahmen
unserer bundesweiten Expansion auf den

Ostfriesischen Inseln

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

Baden-Baden
Imposante Residenz in bevorzug-
ter Lage, ca. 602 m² Wohnfläche,
19 Zimmer, hohe Räume, Flügel-
türen, parkähnliches Grundstück

5,75 Mio. €

Düsseldorf
Elegante Jugendstilvilla in zent-
raler Lage, ca. 382 m² Wohnflä-
che, 9 Zimmer, Stuck, hohe De-
cken, Wintergarten, Einlieger-
wohnung 1,15 Mio. €

Kitzbühel
Hochwertiges Landhaus in Hang-
lage, ca. 312 m² Wohnfläche, 10
Zimmer, offener Kamin, Indoor-
Pool, Doppelgarage, ca. 1.491 m²
großes Grundstück 3,3 Mio. €

Sylt
Charmantes Anwesen unter Reet,
ca. 170 m² Wohnfläche, 5 Zimmer,
hochwertige Einbauten, gepfleg-
ter Garten mit Gartenhaus

KP auf Anfrage

Frankfurt
Exquisite Villa in zentrumsnaher
Lage, ca. 450 m² Wohnfläche, 10
Zimmer, großzügige Raumauftei-
lung, Wellnessbereich, Outdoor-
Pool 1,99 Mio. €

Mallorca-Calvià
Repräsentatives Domizil in ruhiger
Lage, ca. 550 m² Wohnfläche, 7
Zimmer, lichtdurchflutete Räume,
Infinity-Pool, Meerblick

2,5 Mio. €

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

Erfahren Sie den aktuellen
Marktwert Ihrer Immobilie –
diskret und unverbindlich.

Herr Stefan Trier (Immobilienfachwirt (TÜV))
berät Sie gern.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Ansprechpartner: Thomas Grottke (NL Thüringen) 
Tel.: 0361/34989-813, E-Mail: grottke.thomas@bvvg.de

Endtermin Ausschreibung: 11.03.2014, 10 Uhr

Weitere Informationen zu diesen und anderen Objekten und die Aus-
schreibungsbedingungen finden Sie unter www.bvvg.de.  
Dort steht auch der Link: „Höchstgebote beendeter Ausschreibungen 
Acker- und Grünland“. 

Gebote sind, gekennzeichnet mit der Objektnummer, zu richten an:

 BVVG
 Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 Ausschreibungsbüro
 Schönhauser Allee 120, 10437 Berlin
 Tel.: 030/4432-1099, Fax: 030/4432-1210

Verkauf
Ihre Zukunft in Thüringen

Landwirtschaftliche Flächen und Wald um Bad Köstritz 
(TE76-1800-120913-SC) 
Kreis Greiz/Stadt Gera, ca. 303 ha
• gut arrondierte Flächen nordwestlich von Gera, 

im Osten durch die Elster, im Süden durch die A4 begrenzt
• mit ca. 135 ha Acker, 33 ha Grünland, 107 ha Wald
• Ø Bonität 38 (Acker) bzw. 31 (Grünland)
• auf drei Vierteln der Waldfläche Eiche, Kiefer, Fichte, 

daneben weitere Laubhölzer und Lärche
• mit Hofstelle in Bad Köstritz (6.178 m²), pachtfrei ab 1.1.2019 
• Landwirtschaftsflächen überwiegend pachtfrei ab 1.10.2018

Landwirtschaftliche Flächen und Wald um Hohenleuben 
(TE76-1800-121013-SC) 
Kreis Greiz, ca. 158 ha
• teilarrondiert zwischen Hohenleuben und Zeulenroda gelegen, 

zumeist östlich der Bahnlinie Gera – Hof 
• mit ca. 20 ha Acker, 21 ha Grünland und 113 ha Wald
• Ø Bonität 40 (Acker) bzw. 37 (Grünland)
• dominierend Fichte und Kiefer (je 45 %), ca. 10 % Laubholz
• Landwirtschaftsflächen überwiegend pachtfrei ab 1.10.2017

Beide Objekte sind restitutionsbehaftet. Der Restitutions-
berechtigte kann in das jeweilige Höchstgebot der Ausschrei-
bung einsteigen,  anderenfalls ist er verpflichtet, dem Verkauf 
zuzustimmen. Bewerbungen nach AusglLeistG sind ausge-
schlossen.

living berlin

Danziger Straße 

Urbanes Wohnen in gehobenem 
Ambiente in der Mitte Berlins!
Vielfältige Wohnungsgrößen und 
Grundrisstypen für individuelle 
Wohnbedürfnisse: Apartments ab  
40 qm, Maisonette-Wohnungen   ab 
75-80qm, DG-Penthouse und  
4 -7 Zimmer Wohnungen von  
95-210 qm, alle u.a. mit hochwerti-
gem Echtholzparkett und edlen 
Design-Bädern bereits ab 192.000€ 
Teilweise noch Ausstattungs- und 
Grundrissangleichung nach Wahl des 
Käufers möglich. Erstbezug nach 
aufwändiger Sanierung. Provisionsfrei !

Tel. +49 163 2726197
info@luxxliving.de

schwiddessen@alpha-immo.eu
www.luxx-living.de

ERFÜLLTES LEBEN
Selbstbestimmt im eigenen Hause wohnen,
sich bis ins hohe Alter wohlfühlen, gehört 
zu den existenziellen Fragen, die das Vita-
Haus von Haacke beantwortet. Auf einer
Ebene, ohne Stufen, ohne Stolpersteine
gehen die Räume fließend in einander über.
Ein Haus, das mit den Tugenden ausgestattet 
ist, die den Herbst des Lebens vergolden. 
Haus-Magazin, 132 Seiten kostenlos und 
weitere Informationen zu diesem Vita-Haus: 
Tel. (08 00) 4 22 25 34 · www.haacke-haus.de
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Ehemalige Industrieanlage 
aus dem 19. Jhd., 30 km westlich von
Düsseldorf, geeignet f. Umbau zur Event-
anlage mit gr. Hallen u. Zentralgebäude/-
Bürohaus, 15 Tm² Gebäudefl., 5 Tm² Freifl.
KP 2,5 Mio.€.

Anfragen an:
+49 170/5422328 

Denkmalimmobilie Leipzig 1.890 €/m²

Hochwertige u. umfangreiche Sanierung,
Denkmal-Afa ca. 80%, beste Ausstattung,
Investition ab 435.000 €, KFW, TÜV
gute Wohnlage, Mieterwartung 6,50 €

Michael Lauer Invest, Tel.: 06831/4577458
info@michaellauer.de

LSA-Company Lothar Lupprian
Lothar Lupprian

ID: 2ZQ6C33, www.faz.net/immobilien

Immob. Anlage Produktionshallen,
2200qm mit Büro 250qm, 4995qm 
10% netto Rendite € 840.000

Stuhr

www.berlinovo.de  

EINZELHANDELSOBJEKTE
PROVISIONSFREI ZU VERKAUFEN 
EINKAUFSZENTRUM 
37308 Heilbad Heiligenstadt, Sperberwiese 1 – 7
Thüringen

> Gesamtmietfläche ca. 5.970 m²  
> Grundstücksfläche ca. 12.540 m² 

FACHMARKT 
85049 Ingolstadt, Am Westpark 3
Bayern

> Mietfläche ca. 10.450 m²  
> Grundstücksfläche ca. 16.645 m² 

Verkauf einzeln oder im Paket möglich.
Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Informationen und Verkaufsexposés unter:  
www.berlinovo.de/verkauf  
verkauf@berlinovo.de 
T +49 30 25441-529

Kaiserslautern – 1A-Gastrolage
Ladenlokal, ca. 300 m², leerstehend,
gediegenes, elegantes Ambiente, zu ver-
mieten, z. B. für Bio-Restaurant. Preis VHS.

Telefon 0173/2633200

Bundesweit gesucht:
Pflegeheime, Wohn- u. Studenten-
wohnanlagen Projekte mit Vorbescheid /
Baugenehmigung, mit und ohne Betreiber.
Bitte keine Maklerangebote.

Telefon: 06403 /7797979
E-Mail:mail@ihrig-baudesign.de

Immobilienankauf in DD
Zum Ankauf werden 2 sanierte / teil-
sanierte MFH mit mind. 220m² Wohnfl.
bis 500.000€  in Dresden gesucht.
Angebote bitte an:
AJL Invest GmbH, Fax: 0351/32048327,

Mail: info@ajl-invest.com

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach 
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW & 

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Tel 0551/4989 0

w w w. e v e r s - i m m o b i l i e n . d e

Gütermakler
für Land und Forst

seit 1910

Tel. 0551/4989-0

In der Mitte von NRW
Arrond. Landflächen Acker + 1/3
Wiese, ferner Forst, natürlich
Eigenjagd, Kapitalanlage und Ent-
wicklung, durch Alleinbeauftrag-
ten zu 3 Mio. € im Angebot.

Düsseldorf Hofgartennähe
Beletage-Luxuswohnung in sanierter
Stadtvilla, Lift, Balkon, hohe Decken,
Stuck, ca. 190 m² Wfl., 3-4 Zimmer,
KP € 1.190.000,- zzgl. 3, 57 % Courtage

DIFC Jäger e.K.
Tel.: 0172/8877129 Mail: difc@gmx.eu Info`s unter Tel. 0171 8633 655

 

Fachwerkanwesen, Bj. ca. 1680, 200qm,
renoviert, ca. 90 min nach "F"; ehem.
Pfarrhaus, Hof, Scheune, Gewölbekeller,
Brunnen usw. von Privat; 330 TE;

Hassberge

Düsseldorf Zooviertel
Graf-Recke-Residenz, Luxus-ETW von
110 bis 370m² Wfl., 2 - 7 Zimmer, Lift,
auch z. Kapitalanlage, KP v. € 599.000,-
bis € 1.470.000,- zzgl. 3,57% Courtage

DIFC Jäger e.K.
Tel.: 0172/8877129 - Mail: difc@gmx.de

CH - Wallis - Chalet
schöne unverbaubare freissichtige Lage,

am Höhenweg Grächen /Riedgletscher, von

privat zu verkaufen.

Telefon: +49 (0)231/283687 
oder 0173/5195115

Düsseldorf
Penthousewohnung mit Rheinblick 
für den gehobenen Anspruch, 136m²,
3,5 Zi., bis 12/2014 vermietet, KM: 26.400,-
€, KP: 800.000,- €, Provision: 3,57%

Zuschriften erbeten unter
29007498 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Italien
... für Individualisten, die authentisch-
italienisch leben möchten, gibt es einen
magischen Ort... von Privat, nähere Infor-
mation unter www.haus-in-süditalien.de

Telefon:
0173/1803313

Nähe Bonn

ComPlex Immobilienmanagement
Büro Köln, 221-2572160

1. Gewerbegrundstück mit 37.000 m2

Fläche, Einzelhandel mit 11.000 m2

Gewerbefläche, Kaufpreis nur 4 Mio. €
2. Renditeobjekt, 14.283 m2, Bauland-
reserve 2.000 m2, Hallenflächen 5.000 m2,
Photovoltaikanlage, sehr gute Rendite,
Kaufpreis nur 830.000 €
3. Wir suchen bundesweit Wohn-
Geschäftshäuser von 500.000 bis 10 Mio.
€ Abwicklung binnen 6 Wochen
Gerne übernehmen wir auch Ihre Haus-
verwaltung

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN REGION NORD

ANLAGEOBJEKTE

GESUCHE

REGION MITTE

REGION SÜD

AUSLAND

DEUTSCHLAND

Die perfekte Wohnung 
oder das ideale Haus 
zum Kaufen oder Mieten.

Jetzt finden unter 
www.faz.net/immobilien

Hinterlassen Sie
schon vor der
Besichtigung einen
guten Eindruck.
Anzeigen im F.A.Z.-Immobilienmarkt.
Wir beraten Sie gerne: 
Telefon (069) 75 91-33 44,
Fax (069) 75 91-80 89 25,
E-Mail: immobilien@faz.de

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

Unterstützen Sie die Gutenbergs von morgen und 
andere starke Vordenker: mit einer Spende an 

den Stifterverband, den großen privaten Förderer von 
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.info

Der F.A.Z.-
Immobilienmarkt wirkt.

Lagerhallen und
mehr finden Sie
jetzt auch unter
www.faz.net/immobilien❮

Dahinter steckt mehr.
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Die Winterblüte (’Chimonanthus
praecox‘) ist ein wunderbarer Früh-
lingsbote. Im Englischen heißt sie
’Wintersweet‘, das sagt schon alles:
Die Blüten des Strauchs duften
phantastisch – süß, nach Vanille,
ein bisschen nach Maiglöckchen,
sehr angenehm. Der Duft wird
weit getragen, bis zu zehn Metern.
Wenn man einen Zweig ins Haus
holt, riecht das ganze Zimmer
nach Frühling.

Der ’Chimonanthus‘ ist eine zu-
rückhaltende Schönheit, aber gera-

de deshalb eine meiner Lieblings-
pflanzen im Januar. Die Blüten
sind klein, haben etwa zwei Zenti-
meter Durchmesser und die Form
von hängenden Glöckchen. Oft
sind sie zweifarbig, außen gelblich,
innen rot, manchmal sind sie auch
blassgelb oder cremefarben und we-
nig auffällig. Ich finde die Sorte
’Luteus‘ am schönsten, mit ihren
durchgehend wachsgelben Blüten
sieht sie einfach elegant aus.

Der Strauch wird bis zu drei Me-
tern groß und wächst sparrig, cha-

raktervoll. Man kann ihn gut be-
schneiden: Direkt nach der Blüte
werden die Triebe eingekürzt,
dann verzweigt sich die Pflanze
und wird schön dicht. Auf diese
Weise klein gehalten, passt sie ei-
gentlich in jeden Garten.

Der ’Chimonanthus‘ kommt aus
China, wo er in verschiedenen Pro-
vinzen vorkommt. Bei uns gibt es
ihn schon lange: 1766 wurden die ers-
ten Pflanzen nach Europa einge-
führt, wo sie sich schnell verbreitet
haben. In fast jedem botanischen

Garten finden Sie einen. Die Pflan-
ze ist anspruchslos, was den Boden
angeht – bis auf schweren Lehm
oder Staunässe kommt sie mit allen
Bedingungen zurecht. Sie ist sehr
winterhart, mag aber Wärme. Ein
sonniger Standort ist ideal, zum Bei-
spiel ein Platz vor einer Südwand,
wo sie auch als Spalier gezogen wer-
den kann. Der Strauch braucht we-
nig Pflege, ein bisschen Dünger in
der Wachstumszeit ist sicherlich für
die Blütenbildung hilfreich. Im Som-
mer trägt er attraktives Laub, die
Blätter sind groß und spitz zulau-
fend, sehen interessanter aus als
zum Beispiel die der Zaubernuss,
die ebenfalls im Januar blüht. Im
Herbst verfärben sich die Blätter
gelb, das ist auch eine Bereicherung.

Wenn es dem ’Chimonanthus‘
gutgeht, blüht er reich: Im Dezem-
ber sind die Zweige voller Knos-
pen, sie öffnen sich meist im Janu-
ar, und dann kommen immer mal
wieder Blüten bis in den März hin-
ein. Und sie sind erfreulich frost-
hart, kräuseln sich bei Schnee oder
Kälte nicht zusammen. Verpassen
Sie diese Zeit auf keinen Fall – ho-
len Sie einen Zweig in die Woh-
nung, oder gehen Sie an einem son-
nigen Morgen, wenn Schnee gefal-
len ist, raus und machen Fotos!

Persönlich verbinde ich mit dem
Strauch auch eine Geschichte: Zwei
Wochen nach meiner Hochzeit habe
ich im Park meinen Ehering verlo-
ren. Ich habe überall verzweifelt ge-
sucht, alles durchgekämmt. Wochen
später guckte ich, ob die Samen des
’Chimonanthus‘ schon aufgegangen
sind – und da lag der Ring! Offen
sichtbar auf dem Mulch, man hätte
ihn von der Straße aus greifen kön-
nen. Der ’Chimonanthus‘ ist quasi
der Retter meiner Ehe.

 Michael Dreisvogt
 Protokoll Ina Sperl

Udes Kontrahent, CSU-Stadtrat
Josef Schmid, drückt es deutlicher
aus: „Die Stadt hat selber keinen
Überblick über ihre Liegenschaf-
ten. Sie hat bei der Reorganisation
einiges falsch gemacht.“ Die Zu-
ständigkeit für den Immobilienbe-
stand wurde jüngst umverteilt. Ein
Teil wird von zwei städtischen
Wohnungsbaugesellschaften ver-
waltet, der Rest vom Kommunalre-
ferat. Und weil einige Häuser Stif-
tungen gehören, ist für diese das

Sozialreferat zuständig. „Das
Grundproblem ist aber nicht, dass
mehrere Stellen mit der Aufsicht
betraut sind“, urteilt Sabine Nallin-
ger, Grünen-Kandidatin für den
Oberbürgermeisterposten, „son-
dern dass niemand ihnen von oben
auf die Finger schaut.“ Schmid
mahnt außerdem: „Den zuständi-
gen Referaten fehlt das Personal,
um Missstände aufzudecken.“ Oft
streiten sich auch Verwaltung und
Verwalter jahrelang, was nun aus ei-
nem Haus wird.

Das gibt es nicht nur in Mün-
chen, sondern auch in Hamburg,

klagt CDU-Senatsmann Hans-Det-
lef Roock: „Die Leerstände bei den
städtischen Unternehmen sind vier-
mal so hoch wie im privaten Be-
reich.“ Zwar hat die SPD-Regie-
rung der Hansestadt jüngst ein neu-
es Gesetz gegen den Leerstand ver-
abschiedet, das Vermietern nun
Zwangsvermietungen androht und
hohe Bußgelder bis zu 50 000
Euro, „aber das ist großer Kla-
mauk, das bringt nichts“, sagt
Roock. Die Kontrolle fehle.

In München gilt leerstehender
Wohnraum offiziell als „Zweckent-
fremdung“, und das Sozialreferat
kann dafür 50 000 Euro Strafe ver-
hängen. Es sei denn, der Hausver-
walter und die Bußgeldbehörde
sind ein und dieselbe Stelle, so wie
bei der Pilotystraße. Das Sozialrefe-
rat könne das Geld ja kaum an sich
selbst zahlen, heißt es.

Wo Städte selbst nicht handeln,
müssten es die Bürger tun. Eine
„kreative Umnutzung“ fordert etwa
in Essen der Kulturbeirat: Leer-
standhäuser müssten zur Nutzung
für Künstler und Kreative freigege-
ben werden. In München ist das
kurzfristig passiert, denn die Guer-
rillarenovierer waren allesamt Krea-
tive aus der Kabarett-, Musik- und
Promiszene, wie Dieter Hilde-
brandt, Gerhard Polt, Ex-National-
spieler Mehmet Scholl und die
Sportfreunde Stiller. Die fordern
nun: Lasst die Mieter solche Woh-
nungen selbst renovieren!

Wie die von den leeren Wohnun-
gen erfahren sollen, wenn die Städ-
te mauern? Auch da helfen sich
Bürger selbst – mit Facebook-Grup-
pen im Internet. Der „Leerstands-
melder München“ listete nach nur
48 Stunden schon 20 leere Häuser
auf und hat inzwischen 2500 Anhän-
ger. Die machen öffentlich, was die
Stadt verschweigt. Vielleicht geht
ihr ja jetzt mal ein Licht auf.

Januargewächs: ’Chimonanthus praecox‘

Fortsetzung von Seite V 11

Wärmt das Herz  Foto

Lesestoff für Ihre Ostsee-Reise

eBook, ca. 24 MB, als ePub-, Kindle- oder PDF-Ausgabe 
in allen bekannten eBook-Shops · ISBN 978-3-89843-165-1

Preis: 14,99 €

Dieses eBook enthält reichlich informativen und 
unterhaltsamen Lesestoff für alle Freunde der 
Ostsee. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf 
der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, aber auch 
Schleswig-Holstein, Dänemark, Schweden, Finn-
land, Russland, Polen und die baltischen Staaten 
kommen nicht zu kurz. Für iPad, Kindle und alle 
gängigen eBook-Lesegeräte.

eBookReisereportagen mit Fotos, Karten und Kurztipps

Duftender Frühlingsbote

Michael Dreisvogt
ist Leiter des
Arboretum Parks
Härle in
Bonn-Oberkassel.

Foto Archiv

Die große Leere

Farbe und Wohlgeruch gibt es auch im Winter. Foto Your Photo Today
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V
on weitem nähert sich
die Dampflok mit ihrem
DreiWagenzug im
Schnee. Der klare

4/4-Takt der Auspuffschläge stei-
gert sich vom Andante über Alle-
gretto zu einem Presto resoluto,
als die schwarz-rote Tenderlok die
nächste Steilstrecke erreicht und
der Lokführer den Regler nach
links schiebt. Mit turbinenglei-
chem Lärm beschleunigt die 104
Tonnen schwere Lok unter einer
mächtigen Dampfwolke auf
Höchstgeschwindigkeit, bevor sie
mit 65 km/h vorbeidonnert.

Eisenbahnfreunde lieben solche
ungestümen Kraftentfaltungen
und genießen das Geräusch der
hart arbeitenden Dampfmaschine.
Die Szenen, die ein Videofilmer
namens „halleklatscher“ unter dem
Titel „95 027 die Bergkönigin“ bei
Youtube eingestellt hat, lassen
auch einen technisch weniger Inter-
essierten nicht kalt. Sie spielen sich

regelmäßig auf der Strecke der ehe-
maligen Halberstadt-Blankenbur-
ger Eisenbahn-Gesellschaft
(HBE) im Ostharz ab, die heute
als Rübelandbahn bekannt ist.
Dort wird Technikgeschichte buch-
stäblich erfahrbar.

Die 1885/86 eröffnete Strecke
von Blankenburg nach Tanne im
Harz überwand 434 Höhenmeter
und war die erste deutsche Normal-
spurbahn mit bis zu 60 Promille
Steigung – Neigung heißt das im
Fachjargon. Sie wurde in den Harz
hinein gebaut, um Kohle, Erz,
Kalk und Holz in die neuen Hoch-
öfen im Tal zu befördern. 7,5 km
der gut 30 km langen Strecke wur-

den mit einer Zahnstange bewäl-
tigt, die der Schweizer Roman Abt
erfunden und hier im Herzogtum
Braunschweig zum ersten Mal ein-
gesetzt hat. Weil eine gewöhnliche
leichte Dampflokomotive zu wenig
Reibung erzeugte, um auf den glat-
ten Schienen schwere Züge zu
schleppen und bremsen zu kön-
nen, trieben zwei separate Zylin-
der unter der Lok ein Zahnrad an.
Das Zahnrad griff abwechselnd
mit zwei Zähnen in die beiden ver-
setzten Zahnstangen in der Mitte
des Gleises ein. Die Lokomotiven
der Maschinenfabrik Esslingen mit
ihren drei Kuppelachsen und einer
Laufachse zogen bis 1920 Perso-
nen- und Güterzüge über die Harz-
bahn.

Auf Dauer nicht genug, denn
der Güterverkehr auf der HBE
hatte sich von 1886 bis 1917 ver-
fünffacht. Die Bahngesellschaft
suchte nach einem Ersatz für die
kleinen Zahnradlokomotiven, die
allmählich verschlissen waren,
und nach Möglichkeiten, das be-
scheidene Tempo von 15 km/h auf
bis zu 25 km/h anzuheben. Saug-
luftbremsen waren seit 1910 die
eine Voraussetzung, stärkere Lo-
komotiven ohne Zahnrad die an-
dere. Nach Versuchsfahrten mit
einer 99 Tonnen schweren Tender-
lok von Borsig, Berlin-Tegel, bei
der fünf von sieben Achsen ange-
trieben waren, bestellte die Bahn
vier der bulligen Exemplare. Zwei
wurden noch mit Bremszahn-
rädern ausgeliefert, die sich we-
gen der Gegendruckbremse als
überflüssig erwiesen. 180 Tonnen
schwere Züge zogen die Maschi-
nen mit ihren kleinen Rädern und
mächtigem Kessel problemlos auf
6-Prozent-Neigungen. Mammut,
Wisent, Büffel und Elch benannt,
gingen sie als „Tierklasse“ in die
Geschichte der Lokomotivent-
wicklung ein. Die „Mammut“
kündet noch heute als wieder be-
triebsfähiges Denkmal vom Wage-
mut der Konstrukteure und der
privaten Bahngesellschaft.

Erfolgreiche Einsätze der Har-
zer Steilstreckenloks auf Zahnrad-
bahnen am Rennsteig, in Boppard,
Dillenburg und Eschwege bewo-
gen das Reichsverkehrsministeri-
um, bei Borsig für die 1920 gegrün-
dete Deutsche Reichsbahn ähnlich
aufgebaute Dampfloks zu bestel-
len. Sie sollten über zweieinhalb
Meter länger sein und wirkten mit
größerem Raddurchmesser nicht
mehr so gedrungen wie die Tier-
klasse. Weil sie schon von der Preu-
ßischen Staatseisenbahn geplant
wurden, erhielten sie die Bezeich-
nung preußische T 20 und gingen
später als Baureihe 95.0 in den
Nummernplan der Reichsbahn
ein.

Von 1922 bis 1924 fertigten Bor-
sig und dann auch Hanomag 45
Exemplare, die ein Dienstgewicht
von 127,4 Tonnen auf die Waage

brachten. Dazu führten die gut 15
Meter langen Kraftpakete 12 Kubik-
meter Wasser und vier Tonnen
Kohle mit sich. Zwischen Sonne-
berg und Probstzella, auf der Spes-
sartrampe, der Geislinger Steige,
der Schiefen Ebene Neuenmarkt-
Wirsberg–Marktschorgast und auf
der heutigen Rübelandbahn beför-
derten die stärksten deutschen Ten-
derloks Güter- und Personenzüge
und schoben schwere D-Züge bis
zu den Scheitelpunkten der Berg-
strecken nach. 1958 endeten die 14
Exemplare der Deutschen Bundes-
bahn unter dem Schneidbrenner.
Die Reichsbahn der DDR zog die
teilweise auf Ölfeuerung umgebau-
ten Dampfloks erst 1981 aus dem
Verkehr.

Die Baureihe 95.0 beendete
nicht nur den Zahnradbahnbetrieb
auf vielen Strecken. Sie gehörte
dank spektakulärer Leistungen am
Rennsteig zu den Kultloks der
Eisenbahnfreunde. Deshalb bietet
die Modellbahnindustrie Minia-
turen in allen Maßstäben an. Für
die Königsspur 45 mm baute die
Schweizer Edelmanufaktur Pro-
form Spur 1 schon 1996 ein solides
Modell der Bergkönigin. Das ex-
klusive Einzelstück kostet 12 000
Schweizer Franken, rund 9900
Euro, und wird nur auf Bestellung
hergestellt.

Chinesische Hände, Werkzeuge
und Maschinen haben dagegen das
neueste Spur-1-Modell gefertigt,
das Kiss Modellbahnen aus Viern-
heim jetzt auf den Markt gebracht
hat. Die sechs Versionen kommen
zusammen auf eine dreistellige
Stückzahl und sind durch die Seri-
enfertigung günstiger. Ein Teil ist
bereits ausverkauft, für 2895 Euro
haben Händler die vielfältig ausge-
statteten Modelle noch vorrätig.
Etwa die 95 013, wie sie zuletzt in
Aschaffenburg stationiert war. Als
Schiebelok half das Vorbild dort
bis zum Oktober 1957 Bundes-
bahn-Zügen über die Neigung von
Laufach nach Heigenbrücken.

Das Messingmodell im Maßstab
1:32 läutet, pfeift und faucht dank ei-
nes Sounddecoders wie das Origi-
nal. Der Schornstein und die Zylin-
der stoßen auf Knopfdruck künst-
lichen Dampf aus. Das knapp
sechs Kilogramm schwere und 462
Millimeter lange Modell entwi-
ckelt eine Zugkraft, die dem Vor-
bild nicht nachsteht. Die schweren
Spur-1-Modelle lassen sich in der
Regel stromlos schieben, um den
Modellbahner nicht mit blockier-
ten Rädern zu ärgern, wenn die
Lok vom Gleis zurück in die Aufbe-
wahrungskiste soll. Was den Nach-
teil hat, dass die Modelle auf Berg-
strecken niemals anhalten dürfen.
Da hilft auch eine digitale Motor-
bremse nicht viel. Folgerichtig hat
Kiss das Getriebe des Lokmodells
so ausgelegt, dass es sich mit etwas
Anstrengung schieben lässt, aber
nicht auf geneigten Gleisen den

Berg hinunterrollt, wenn das Si-
gnal mal Halt zeigt.

Die Stromabnahme erfolgt über
alle 14 Räder und garantiert zusam-
men mit dem Energiespeicher des
ESU-Loksound-Decoders XL 4.0
unbeschwertes Dahinrollen ohne
Aussetzer auf Weichen und ver-
schmutzten Gleisen. Digital lassen
sich 21 Funktionen schalten, von
den Lampen im Führerhaus und
auf den Pufferbohlen bis zu den

virtuellen Luft- und Speisepum-
pen und dem Einhängen der
Schraubenkupplungen.

Von hohem Spiel- und Vorzeige-
wert ist die Umsteuerung, die auto-
matisch das Hebelwerk, das die
Dampfmaschine steuert, mit ei-
nem kleinen Servoantrieb in Bewe-
gung versetzt. Die Öffnung, durch
die der Frischdampf in die Zylin-
der zuerst einströmt, bestimmt die
Richtung, in welche die Dampflo-
komotive fährt. Das wird im Mo-
dell vorbildnah nachgeahmt und
verschafft ihm eine Pause von drei
Sekunden, bevor es in die andere
Richtung beschleunigt. Wer es ei-
lig hat beim Rangieren, kann die
Funktion an der Digitalzentrale ab-
stellen.

Beeindruckender ist nur das Ori-
ginal in verschneiter Natur. Die
1923 von Hanomag gebaute 95 027
hatte schon 1950 bis 1969 von Blan-
kenburg aus Züge über die Harz-
bahn befördert und wird vom Ei-
senbahnmuseum Arnstadt betrie-
ben. Am 22. und 23. Februar 2014
donnert die Bergkönigin wieder
mit dem Winterwander- und
Dampfexpress über die Steilstre-
cken der Rübelandbahn im Harz.

Das Gesicht
der bulligen Tenderlok
wirkt stark
wie nie zuvor.

Wie von Geisterhand: Ein verborge-
ner Servomotor bewegt die Steuerung.

Doppelpumpen sorgen für genügend
Bremsdruck auf dem Weg bergab.

Steile Eisenbahnstrecken wurden bis ins
20. Jahrhundert mit Zahnstangen bewältigt. Dann
kamen die Preußen mit einer starken Steilstreckenlok.
Nun gibt es sie als schweres Spur-1-Modell.

Von Friedhelm Weidelich

Über der Feuerbüchse: Hier thronen
Sicherheitsventile und Waschluken.

Die Bergkönigin
Keine große Sache: 60 Promille geneigte Gleise waren für die 127 Tonnen schwere Preußen-Lok problemlos zu bewältigen. Das 5,5 Kilogramm schwere 1:32-Metallmodell von Kiss nimmt die Herausforderung der Steilstrecke an und leistet Vergleichbares.   Fotos: Friedhelm Weidelich

Ein Traum von Technik: Regler nach
links, und es geht los.
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H
ouston war einmal. Mitt-
lerweile schlägt das
Herz der amerikani-
schen Weltraumindus-

trie nicht mehr im Nasa-Kontroll-
zentrum, sondern zu einem Gutteil
in Hawthorne, einem schmucklo-
sen Stadtviertel von Los Angeles.
Denn dort, nur ein paar Meilen ent-
fernt vom internationalen Flugha-
fen, ist die Zentrale von „Space-X“,
der ersten kommerziellen Welt-
raumagentur in Amerika, und ihr
Chef ist kein Geringerer als Elon
Musk. Nachdem er mit seiner Auto-
firma Tesla auf der Straße in aller
Munde ist, will er so jetzt auch die
Welt der Sterne im Sturm erobern.

Doch auch wenn Musk zum In-
terview in sein unprätentiöses
Großraumbüro bei Space-X bittet,
angeblich die meiste Zeit seines Ta-
ges dem Weltraum widmet und ne-
benbei so verrückte Ideen wie den
Hyperloop ausbrütet, der seine Pas-
sagiere als gigantische Rohrpost für
den Personenverkehr annähernd
mit Schallgeschwindigkeit durch
den Untergrund von Kalifornien
schießen soll, auch dann hat er das
Phänomen der Massenmobilisie-
rung nicht vergessen: „Wir werden
vielleicht intelligentere Nutzungs-
konzepte wie Carsharing & Co ha-
ben“, räumt er ein: „Aber so
schnell werden wir das Auto doch
wohl nicht los.“

Allerdings will Musk alles daran-
setzen, dass wir, wenn schon nicht
die Autos, dann zumindest mög-
lichst schnell ihre Abgase loswer-
den. Tesla hat er deshalb auch nicht
(oder zumindest nicht nur) ins Le-
ben gerufen, um mit den ersten ver-
nünftigen Elektroautos Geld zu ver-
dienen, sondern um seinen mittler-
weile fünf Kindern irgendwann mal
eine bessere Welt zu hinterlassen.

So richtig weit ist der Selfmade-
milliardär in den Mittvierzigern,
den Autobosse wie Norbert Reit-
hofer oder Martin Winterkorn als
Teufel verfluchen dürften, damit
zwar bislang noch nicht gekom-
men. Denn den Absatz des Modells
S für 2013 verortet er „irgendwo in
den niedrigen Zwanzigtausen-
dern“. Doch schon in diesem Jahr
will er die Produktion weiter hoch-
fahren und so Ende des Jahres auf
„mindestens 800 Autos pro Wo-
che“ kommen. Und wenn binnen
Jahresfrist das Modell X als erstes

Crossover und Wettbewerber für
Autos wie den X5 oder die M-Klas-
se kommt, dann soll die Produk-
tion glatt verdoppelt werden. „In
fünf Jahren wollen wir unsere Fa-
brik voll auslasten“, sagt er über das
Nummi-Werk im nordkaliforni-
schen Fremont, das er von Toyota
quasi zum Nulltarif übernommen
hat. „Dann wären wir bei etwa
500 000 Einheiten im Jahr.“ Das ist
ziemlich imposant für eine Firma,
die es erst seit zehn Jahren gibt.

Aber eben noch immer verschwin-
dend gering neben den Millionen-
mengen, die seine Konkurrenten
General Motors, Toyota oder Volks-
wagen verkaufen.

Damit diese 500 000 Autos im
Jahr überhaupt erreichbar werden,
will Musk die Palette ausbauen und
das erste elektrische Massenmodell
auflegen, das wirklich überzeugend
ist. „Ein Auto wie der Nissan Leaf
ist bezahlbar, aber nicht so richtig
verführerisch“, sagt Musk. „Das

Modell S kann zwar verführen, ist
aber für die Masse zu teuer.“ Des-
halb müsse Tesla jetzt beweisen,
dass man auch zu einem attraktiven
Preis ein attraktives Elektroauto
bauen kann.

Antreten soll diesen Beweis das
Modell E, das Musk in etwa drei
Jahren bringen will. Mit Preisen
um 35 000 Dollar zielt er dabei
zwar auf Fahrzeuge wie den Nissan
Leaf oder Chevrolet Volt. Doch als
eigentliche Wettbewerber für seine

in Amerika noch immer kompakte
Stufenhecklimousine hat er Autos
wie den 3er BMW oder die Merce-
des C-Klasse ausgemacht. Denn
Leaf & Co sind ihm schlicht zu po-
pelig. Ähnlich wie schon mit dem
Modell S will er die Konkurrenz
auch dann wieder mit riesiger
Reichweite brüskieren. „200 Mei-
len sind das Minimum“, stellt er in
Aussicht und setzt dabei auf einen
deutlichen Fortschritt bei den Ak-
kus: 40 bis 50 Prozent mehr Ener-

giedichte, weniger Gewicht und ge-
ringere Kosten – das hält Musk bis
zur Markteinführung für machbar.
Dabei soll es aber nicht bleiben.
Genau wie bei seiner großen Bau-
reihe liebäugelt er parallel schon
jetzt mit einem Crossover.

Für die Ökoelite die Modelle S
und X und für den grünen Mittel-
stand das gleiche Doppel zwei
Nummern kleiner: Ist Musk dann
mit seiner Modellpalette zufrieden?
Mitnichten: „Wenn wir den Ver-

brennungsmotor verdrängen wol-
len, dann müssen wir in allen wich-
tigen Segmenten antreten.“ Die
Idee vom elektrischen Pick-up, die
Ende letzten Jahres zum ersten Mal
aufpoppte, war deshalb keine Ente.
Auch ein Sportwagen, so ist bei Tes-
la gelegentlich zu hören, würde
Herrn Musk beizeiten durchaus
wieder ins Konzept passen. Nur ein
kleiner Stadtflitzer hat für ihn kei-
ne Priorität. In Amerika sieht er da-
für keinen Markt und in Europa
oder Asien gibt es genügend Her-
steller, denen er das offenbar besser
zutraut.

Wobei das mit der Konkurrenz
für ihn so eine Sache ist. Am
BMW i3 zum Beispiel, der seinen
Modellen als erstes Auto zumindest
in der Imagewertung den Rang ab-
laufen könnte, lässt er kaum ein gu-
tes Haar. Zu überzeichnet und
nicht zu Ende gedacht nennt er das
Konzept. Aber er freut sich über je-
des andere Elektroauto, ob es dem
Absatz von Tesla nun hilft oder ihn
hindert. „Denn jeder verkaufte
Stromer bringt uns meinem Ziel nä-
her“, sagt Musk: „Dass irgendwann
alle Autos elektrisch fahren.“

Musk mag ein Weltverbesserer
sein und obendrein noch ein ge-
schickter Geschäftsmann. Aber er
ist kein Moralapostel und keiner,
der nur für seine Visionen lebt.
Dass auch er ganz weltliche Leiden-
schaften hat und dafür sogar jede
Menge Geld ausgibt, das kann man
bei einem Besuch im Tesla-De-
signcenter in einem Hangar gegen-
über von Space-X sehen. Denn
dort steht zwischen den Tonmodel-
len des Modell X sein neuestes
Spielzeug: Der weiße Lotus aus
„Der Spion, der mich liebte“, mit
dem James Bond vor Sardinien auf
Tauchfahrt ging. „Den hatte ich als
Kind als Modellauto“, erinnert sich
Musk. „Und als jetzt das Original
versteigert wurde, konnte ich mir
diese Gelegenheit nicht entgehen
lassen.“ Selbst wenn er dafür knapp
eine Million Dollar auf den Tisch
blättern musste. Damit ist es aber
noch nicht getan. Denn jetzt will
sich Musk seinen eigentlichen
Kindheitstraum erfüllen, das Auto
wieder funktionstüchtig herrichten
und damit irgendwann in einem
Jahr tatsächlich abtauchen. Aller-
dings nicht wie einstmals Roger
Moore mit der Kraft eines Vierzy-
linder-Turbo, sondern natürlich mit
einem Elektroantrieb.

VON DIETER WANKE

Wer erinnert sich? Als es in
Deutschland nur zwei Fernsehsen-
der gab, flimmerten sonntags im
Abendprogramm die wunderbaren
Dokumentarfilme des Meeresfor-
schers und Unterwasser-Pioniers
Jacques-Yves Cousteau über die
Mattscheibe. Die Taucher wurden
meist in einem Zodiac zum Ein-
satzort gebracht. Komfort und Lu-
xus hatten die damaligen Boote
nicht zu bieten. Doch gerade dafür
interessieren sich heute immer
mehr Kunden der flotten Schläu-
che. Der Markt hat sich in den ver-
gangenen Jahren stark verändert.

Ein Schlauchboot wie das Zodi-
ac N-ZO 760 hat mit einfachen
aufblasbaren Booten wenig zu tun,
denn die schwimmen allein durch
die Luft in den Kammern. Ist der
Druck raus, bleibt nichts außer der
schlaffen Hülle. So ein Boot lässt
sich zwar gut verstauen, aber es
fehlt die Stabilität. Moderne Kon-
struktionen stellen ihren Auftrieb
ganz anders sicher, sie haben einen
festen Rumpf, meist aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff. Der
Schlauch selbst sorgt nur bedingt
oder gar nicht für Schwimmfähig-
keit. Ähnlich wie beim Autoscoo-
ter auf dem Jahrmarkt dient er in
Festrumpf-Schlauchbooten – auch
bekannt unter der Bezeichnung
RIB als Kurzform für „Rigid Infla-
table Boat“ – eher als Ramm-
schutz, Sitzgelegenheit und zusätz-
licher Auftriebskörper für Notfäl-
le. Neu ist das Prinzip nicht. Der

französische Arzt und Abenteurer
Alain Bombard, ein Freund Couste-
aus, kam schon Mitte des vorigen
Jahrhunderts auf die Idee, den wei-
chen Gummibooten feste Rumpf-
strukturen zu verpassen. Realisiert
wurde das dann schließlich vom
ehemaligen Flugzeugbauer Zodi-
ac.

Das neue N-ZO 760 gehört zu
den modernsten und edelsten Ver-
tretern dieser Gattung und ist mit
gut 1,5 Tonnen Leergewicht ohne
Motor auch gut auf einem Trailer
an seinen Einsatzort zu ziehen. Da
die RIBs für den Einsatz unter rau-
hen Bedingungen auf dem Meer
ausgelegt sind, haben sie tiefe
V-Rümpfe mit guten Fahreigen-
schaften. Der Hypalon-Schlauch
ist nicht etwa aus einem umlaufen-
den Stück gefertigt, sondern aus
zwei einzeln abnehmbaren Elemen-
ten mit jeweils drei Luftkammern.
So kann ein defektes Luftkissen
leicht ersetzt werden. Zur
Schwimmfähigkeit tragen sie beim
Zodiac N-ZO 760 bestenfalls bei
starker Kurvenfahrt etwas bei. In
der Hauptfunktion dienen sie als
Rundum-Fender mit stabiler
Scheuerleiste. Deshalb sind die
Boote auch für Anfänger einfach
zu handhaben, leichte Rempeleien
in der Marina verursachen keine
Schäden. Durch das tiefliegende
Deck bieten sie der Besatzung
selbst bei schlechtem Wetter und
hohen Wellen Geborgenheit.

Beim neuen Topmodell liegt der
Fokus auf hohem Komfort für die

Besatzung. An Sitz- und Liegemög-
lichkeiten besteht kein Mangel. Im
Heck wird eine gemütliche Sitz-
gruppe installiert, die um einen
Tisch ergänzt und mit weiterem
Zubehör auch zur Liegefläche um-
gebaut werden kann. Gleiches ist
bei den Sitzflächen im Bug mög-
lich. Spülbecken, Kühlfach und
Borddusche sind ebenso im Ange-
bot wie ein tragbarer Kocher. Ein
Stauraum, der mit einem Chemie-
WC bestückt werden kann, ist
über die Tür an der Steuerkonsole
zugänglich. Eine üppige Badeplatt-
form steht am Heck zwar nicht zur
Verfügung, aber für ein Schlauch-
boot ist der Weg ins Wasser recht
kommod. Wasserskiläufer finden
eine Zugstange vor, eine elektri-
sche Ankerwinde ist gegen Auf-
preis erhältlich.

Mit 7,60 Meter Gesamtlänge
und gut drei Meter Breite ist das
N-ZO 760 natürlich kein Paddel-
boot mehr. Für den flotten Vor-
trieb können entweder einzelne Au-
ßenborder oder Doppelanlagen
montiert werden. Bis zu 300 PS (221
kW) sind zugelassen. Der abgebilde-
te Suzuki DF300AP Lean Burn bei-
spielsweise katapultiert den Spaßma-
cher in nur drei Sekunden auf Gleit-
fahrt. Die Spitzengeschwindigkeit
von 40 Knoten (74 km/h) ist nach 22
Sekunden erreicht. Mit seiner hy-
draulischen Lenkung reagiert das
Boot auf jede Bewegung präzise
und direkt, schneidet wie auf Schie-
nen durch die Wellen und verhält
sich trotz maximal zulässiger Moto-
risierung tadellos. Fahrfreude wird
sich aber auch mit weniger Leis-
tung einstellen.

Luxus und Qualität haben wie
immer ihren Preis. Der liegt für
das Boot in der Grundausstattung
mit Frachtkosten, aber ohne Mo-
tor bei knapp 51 000 Euro. Für den
kräftigen Suzuki DF300 mit Ultra-
langschaft werden weitere 29 170
Euro fällig. Und wer die Möglich-
keiten des Zodiac ausschöpfen und
das volle Komfortpaket haben
möchte, muss darüber hinaus in
Zusatzausstattung investieren.

Vertrieb in Deutschland: Zodiac Recreatio-
nal, c/o Zodiac Pool Deutschland GmbH,
Bauhofstraße 18, 63762 Großostheim, Tele-
fon 0 60 26/9 79 50, www.zodiacmarine.de

Elon Musk über seine Pläne für Tesla,
über Raketen und Rohrpost und über
die Erfüllung eines Kindheitstraums

Von Tom Debus

Elon Musk  Foto dpa

360° Wassersport erleben. 

Spür die
Power

Terence Lortan,
Durchstarter

Freiheit und Unabhängigkeit leben, Wind und Sonne genießen, 
fahren, wohin man will, mit Freunden Spaß haben oder zu zweit 
relaxen – Motorboote für jede Lebenslust fi nden Sie auf der 
boot Düsseldorf vom 18. bis 26. Januar 2014.

WassersportLuxus mit Schlauch
Nicht zum Aufblasen: Das Zodiac N-ZO 760

Nicht knallrot, kein Gummiboot: Zodiac zeigt, was Schläuche können  Foto Wanke

So schnell
werden wir das
Auto nicht los
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A
uch in den ersten Wochen
des Jahres 2014 wurden
noch Kinder auf offener

Straße gesichtet, die keine Warn-
weste trugen. Daher sieht sich der
Gesetzgeber zum Handeln ge-
zwungen. Von 2016 an wird in
Deutschland das Warnwestentra-
gen für Menschen bis zum Alter
von zwölf Jahren Pflicht. Allen an-
deren wird es dringend empfoh-
len. Die Warnwestenpflicht wird
grundsätzlich für jeden Aufenthalt
außerhalb von Gebäuden gelten.
Der Bundesverband der Warnwes-
tenindustrie (BVWWI) bezeich-
net dies als „längst überfälligen
Schritt“ und fordert im Sinne der
Sicherheit eine EU-weit einheitli-
che Regelung. Zudem warnt der
Verband vor dem Import chinesi-
scher Billigwarnwesten und ver-
weist auf das schon bestehende An-
gebot praktischer Familien-Sets.

* * *

Die Ordnungsbehörden werden
aufgefordert, das Befolgen der
Warnwestensicherheitsverordnung
insbesondere an Kindergärten
strikt zu kontrollieren. Die Ausbil-
dung von Erzieherinnen wird refor-
miert mit dem neuen inhaltlichen
Schwerpunkt der Gefahrenabwehr
und Unfallverhütung mittels Warn-
westentragens. Rechtliche Aspekte
(Versäumnis des Warnwestenanle-
gens, Verantwortung von Aufsichts-
personen, Geldbußen) werden ein-
gehend behandelt. Für eine beglei-
tende bundesweite Aufklärungs-
kampagne mit dem Titel „Leuch-
ten statt Leichtsinn“ werden 116
Millionen Euro in den Haushalt
des Verkehrsministeriums einge-
stellt. Dessen Sprecher nannte die
künftige Verordnung einen „weite-
ren Schritt zu einem sichereren
und lebenswerteren Leben“. Die
Kritik der Verkehrsalternative für
Deutschland (VAfD) an dieser
„aufdringlichen Fürsorge des Staa-
tes“ bezeichnete der Sprecher als
„Genörgel von Ewiggestrigen“.

Leuchtende
Zukunft

Ein Teil der in Drinnen & Draußen

besprochenen Produkte wurde der Redaktion

von den Unternehmen zu Testzwecken zur

Verfügung gestellt oder auf Reisen, zu denen

Journalisten eingeladen wurden, präsentiert.

SCHLUSSLICHT

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

VON WA LT E R W I L L E

B
ei jedem dritten Login fragt
die Bank nach unserer
E-Mail-Adresse. Warum tut

sie das? Wichtige Informationen
darf und wird sie nicht per E-Mail
schicken, das wäre zu unsicher. Sie
will die Adresse für Werbung und
Newsletter. Man sollte sie also
nicht herausrücken. Früher konnte
man solche Bitten noch mit einer
gewissen Höflichkeit beantworten.
Heute ist klar: Wenn Unterneh-
men die E-Mail-Adresse, die priva-
te Telefonnummer oder das Ge-
burtsdatum haben wollen, ist der
Missbrauch schon programmiert.
Das Ansinnen bedeutet im Klar-
text: Wir speichern private Daten
unserer Kunden und behalten uns
alle Möglichkeiten vor. Einschließ-
lich der Option, dass der Prakti-
kant eine Sicherheitskopie zieht
und die Informationen verhökert.
Die Floskel, wonach Daten streng
vertraulich behandelt werden, ist lä-
cherlich geworden. Ein Weltunter-
nehmen wie Adobe hat seine Kun-
dendaten nicht nur so gut wie
nicht geschützt. Sie wurden im ver-
gangenen Jahr gestohlen, und nun
bekommt man an diese nur Adobe
bekannte Adresse den Spam eines
amerikanischen Startup. Und übri-
gens darf man der Bank die Frage
stellen, warum sie in ihrem eige-
nen Internetauftritt keine E-Mail-
Adresse angibt, sondern nur ein
Kontaktformular. Die wissen
schon, warum.

S
o langsam wird einem Tes-
la unheimlich. Das ameri-
kanische Start-up-Unter-
nehmen des Elon Musk
verkauft die rein elektri-

sche Luxuslimousine „Model S“ in
Kalifornien besser als Mercedes-
Benz die S-Klasse, und in Deutsch-
land überschlagen sich die Autotes-
ter aller Blätter nahezu vor Begeis-
terung über den fast fünf Meter lan-
gen Schlitten (rund 100 000 Euro),
der zurzeit das einzige E-Auto mit

einer akzeptablen Reichweite ist.
Unter idealen Bedingungen sind es
500 Kilometer.

Und jetzt stellt Tesla an den
Hauptverbindungsachsen in
(West-)Europa elektrische Ladesta-
tionen auf, die das Model S endgül-
tig zum nahezu ebenbürtigen Geg-
ner der Benziner-Fraktion macht.
Bis Ende des Jahres entstehen al-
lein in Deutschland 35 solcher
„Tankstellen“, den Anfang macht
die Strecke München–Amsterdam.
Um die fast 900 Kilometer inner-
halb 12 Stunden zu überwinden, ge-
nügen vier Haltepunkte: Der erste
ist in Jettingen-Scheppach an der
A 8, der zweite in Bad Rappenau an
der A 81, der dritte in Wilnsdorf an
der A 45 und der vierte dann schon
auf holländischem Gebiet in Zeve-
naar, kurz hinter der Grenze.

Wir machen die Probe aufs
Exempel und haben uns in Mün-
chen mit Kathrin Schira, der jun-
gen Pressesprecherin von Tesla
Deutschland, verabredet. Sie wartet
mit einem Testwagen am Haupt-
bahnhof. Es ist dasselbe Fahrzeug,
das schon in „Technik und Motor“
in der F.A.Z. am 3. Dezember 2013
ausführlich beschrieben würde. Ers-
ter Eindruck: Mit Winterreifen ist
der Wagen deutlich lauter. Bis Jet-
tingen sind es knapp 100 Kilome-
ter, bis Bad Rappenau fast 300. Ein
Stopp ist somit nicht zwingend,
doch so kann der Tesla gleich zu Be-
ginn ohne Reue seine Kraft zeigen,
210 km/h sind in der Spitze mög-
lich, die Beschleunigung ist phäno-
menal. Kein Wunder bei 310 kW
(422 PS) und einem Drehmoment
von 600 Newtonmeter.

Wie alle Ladestationen liegt
auch Jettingen etwas abseits der Au-
tobahn, an einem Autohof (ist also
für beide Richtungen). Es gibt im-
mer acht Ladepunkte, das Kabel
hängt an der Säule. Es ist ziemlich
kurz. Man muss nah heranfahren,
dann Stecker rein und fertig. Das
Laden kotet nichts! Tesla bezahlt.
Allein das macht es schon attraktiv.
Es fließen maximal 135 kWh Gleich-
strom. Die Tesla-Batterien im Un-
terboden fassen 85 kWh (zum Ver-
gleich: Der BMW i3 bunkert maxi-
mal 18,8 kWh), da ist es kein Wun-
der, dass der Ladevorgang so
schnell geht. Mehr als 80 Prozent
der Kapazität sind in 30 bis 45 Mi-
nuten erreicht. Nach 15 Minuten
und einigen Fotos geht es weiter. In
Bad Rappenau wird eine längere

Pause eingelegt. Wir treffen Jason,
einen amerikanischen Tesla-Techni-
ker, der die Säulen wartet und
prüft, ob alle funktionieren. „Was
hat es mit den vier großen Schrän-
ken auf sich, die an jeder Station et-
was abseits der Säulen zu finden
sind?“ „Das sind die Umrichter“,
erklärt er. „In denen wird aus
Wechsel- Gleichstrom, und dieser
wird dann an den Umwandlern im
Wagen vorbei direkt in die Batterie
geschickt.“ Nur ein Tesla Model S
kann an einem Super-Charger
Strom fassen, alle anderen E-Autos
gehen leer aus, sogar der Tesla

Roadster. Ob es denn eine Lösung
sei, wenn jetzt jeder E-Auto-Her-
steller sein eigenes Süppchen ko-
che, will Jason nicht diskutieren.

Muss er auch nicht. Was eine
Station kostet, wird auch nicht ver-
raten, rund 40 000 Euro werden es
wohl sein. Überdacht sind die Sta-
tionen nicht. Der Autohof in Bad
Rappenau ist wesentlich attraktiver
als der in Jettingen. Nach einer
Stunde und einem Käseschnitzel
für 6,50 Euro fahren wir weiter. Bis
nach Wilnsdorf an der A 45 sind es
245 Kilometer. Da muss gehalten
und geladen werden, denn bis Zeve-

naar (weitere 228) ist es zu weit. Die
realistische Reichweite eines Tesla
liegt je nach Fahrweise zwischen
250 und 400 Kilometer.

Durchs Autobahngewirr des
Ruhrgebiets führt uns das vorzügli-
che Navi des Tesla ohne Tadel, bis
wir auf der A 3 landen, die in die
holländische A 12 mündet. Längst
ist es dunkel. In Zevenaar stehen
gleich drei Tesla. Kein Wunder.
Schon 1200 Model S sind in Hol-
land verkauft worden. Mit ein
Grund sind hohe Steuervorteile. Ei-
ner der Fahrer gibt uns den Tip,
sich in der Raststätte einen kosten-

losen Kaffee zu holen (einfach den
Tesla-Schlüssel zeigen).

Jetzt sind es noch gut 110 Kilome-
ter bis Amsterdam. Um 21.45 Uhr
erreichen wir das vereinbarte Ziel,
einen Tesla-Store. Gut elf Stunden
Fahrt für 880 Kilometer, nicht
schlecht und mit keinem anderen
E-Auto der Welt machbar. Im
Schnitt wurden 21,5 kWh auf 100
Kilometer verbraucht, also rund
5,40 Euro für 100 Kilometer, würde
der Strom etwas kosten. Gefahren
wurde auf vollen Autobahnen bei
schlechtem Wetter, aber meist eher
zurückhaltend und mit in der Regel
maximal 130 km/h.

Bis Ende 2014 soll die Infrastruk-
tur Fahrten mit dem Modell bis
nach Rom, Paris oder Lissabon
möglich machen. Auch London
und Liverpool stehen auf der Agen-
da, Norwegen hat jetzt schon etli-
che Stationen (und relativ gesehen
die höchste Tesla-Dichte der
Welt), in Deutschland werden alle
Hauptrouten bestückt.

Der Rückweg ist so unproblema-
tisch wie der Hinweg, nur versagt
die Ladesäule in Jettingen, und wir
merken es zunächst nicht. Die Säu-
le nebenan, wo zufällig zwei Tesla-
Mitarbeiter „tanken“, funktioniert.
Der Bahn-Fahrplan zwingt zur so-
fortigen Abreise, die Restreichwei-
te genügt für die 98 Kilometer bis
zum Hauptbahnhof. Um 19.45 Uhr
steigen wir punktgenau in den
ICE, nach 12 Stunden Fahren und
Laden. Dass es mit einem Benziner
schneller geht, steht außer Frage.
Doch an dieses Reisen mit mehr
Muße unterwegs könnte man sich
gewöhnen.

TECH TALKTesla stellt an den Autobahnen „Super-Charger“ auf,
an denen das E-Auto Model S in einer halben Stunde
zum Nulltarif geladen werden kann. Von München
nach Amsterdam führt die erste Route. Viele weitere
werden folgen. Text und Fotos von Boris Schmidt

Das Navi kennt alle Super-Charger-Stationen.

Wer fragt,
belästigt

VON M ICHAEL SPEHR

Auf dem
Highway
der Zukunft

7 Schnappschüsse aus 1760 Kilometer Fahrt.
Als die Tesla-Pressesprecherin den Wagen
übergibt (unten rechts), scheint noch die Sonne.
Alle Ladestationen ähneln sich. In den
Schränken rechts oben sind Umrichter, die
Wechsel- in Gleichstrom verwandeln.

Zapfsäule: Super-Charger mit 135 kWh

Elon Musk:
Wie der Tesla-Chef die
Zukunft des Autos sieht. V15


