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atam. Frankfurt. Rund die Hälfte
der Dschihadisten, die aus dem
Rhein-Main-Gebiet nach Syrien
gereist sind, sind vorher durch
Straftaten aktenkundig geworden.
Sie fielen den Ermittlungsbehör-
den durch Diebstähle, Gewalt-,
Rauschgift- und Sexualdelikte auf.
Bei sechs Ausgereisten registrierte
die Polizei sogar mehr als zehn
Straftaten. Das geht aus einer Stu-
die des hessischen Innenministeri-
ums hervor, die in der kommen-
den Woche veröffentlicht werden
soll. Darin wird analysiert, wie sich
23 Dschihadisten radikalisiert ha-
ben, die bis Oktober 2013 nach Sy-
rien ausgereist sind.

Das Durchschnittsalter der hessi-
schen Dschihadisten betrug bei ih-
rer Ausreise nach Syrien knapp 23
Jahre, vier waren minderjährig. Bei
zwanzig von ihnen handelt es sich
um Männer. In den meisten Fällen
hätten die Eltern versucht, ihre
Kinder vom Weg in den Heiligen
Krieg abzubringen, heißt es in der
Untersuchung. Offenbar gelang
dies nicht einmal den Ehefrauen.
Zehn der Dschihadisten waren
zum Zeitpunkt ihrer Ausreise ver-
heiratet, zwei hatten sogar Kinder.
Bis auf einen haben alle ausländi-
sche Wurzeln, sie gehören der
zweiten oder dritten Generation in
Deutschland an. Drei sind erst spä-
ter zum Islam konvertiert.

Im Durchschnitt dauerte die Ra-
dikalisierung 25 Monate. Bei den
vier minderjährigen Dschihadisten
waren es zwischen ein und zwei
Jahre. In einigen Fällen radikalisier-
ten sich die Ausgereisten sogar in-
nerhalb weniger Wochen. Die Fra-
ge nach den Gründen für die Radi-
kalisierung kann die Studie nicht
eindeutig klären. Es sei ein „Wech-
selspiel eigener Erfahrungen, Ge-
spräche mit anderen und den kon-
sumierten Medien“, heißt es.
Wichtige Faktoren seien Perspek-
tivlosigkeit und Identitätssuche, au-
ßerdem der Einfluss von radikal-
islamistischen Videos im Internet.

Her. Genf. Am Samstag haben
die beiden syrischen Konfliktpar-
teien erstmals an einem Tisch ge-
sessen. Bei der ersten Sitzung am
Vormittag sprach eine halbe Stun-
de lang nur der UN-Syrienbeauf-
tragte Lakhdar Brahimi. Er forder-
te sie auf, für die Sitzung am Nach-
mittag Vorschläge einzureichen.
Die Opposition wollte humanitäre
Hilfen für die Stadt Homs erör-
tern. Trotz der Unversöhnlichkeit
der beiden Parteien spricht das für
einen konstruktiven Ansatz bei
den Gesprächen. Sie sollen am
Sonntag und voraussichtlich in
der kommenden Woche fortge-
setzt werden. 

jbe. Aschaffenburg. Mit großer
Mehrheit ist am Samstag der Bun-
dessprecher der „Alternative für
Deutschland“ (AfD), Bernd Lu-
cke, zum Spitzenkandidaten für
die Europawahl gewählt worden.
Auf den zweiten Listenplatz wurde
der frühere Präsident des Bundes-
verbands der Deutschen Industrie
(BDI) Hans-Olaf Henkel gewählt.
Lucke kritisierte die „Schmalspur-
politik der Altparteien“ und forder-
te eine Reform der europäischen
Institutionen. Henkel äußerte, er
lehne, anders als früher, einen EU-
Beitritt der Türkei ab. Er verwies
auf Menschenrechtsverletzungen
in „allen islamischen Ländern“.

Wetterlage Im Norden
und Osten teils wolkig,
teils heiter und weitge-

hend trocken. Sonst dicht bewölkt,
im Süden schneit es. Höchstwerte
zwischen -9 und 6 Grad.  Seite 36

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

Im Internet: www.faz.net/leserportal

Kiew. Im erbitterten Machtkampf
in der Ukraine standen die Zei-
chen am Samstag weiter auf Kon-
frontation. Zwischen Sondereinhei-
ten der Polizei und gewaltbereiten
Demonstranten kam es in Kiew
nach einem kurzen Waffenstill-
stand abermals zu Zusammenstö-
ßen mit Brandsätzen und Tränen-
gas. Im Zentrum der Hauptstadt
drohten die Sicherheitskräfte den
hinter Barrikaden verschanzten Re-
gierungsgegnern mit einer Offensi-
ve, sollten sie nicht zwei entführte
Milizionäre herausgeben. Die De-
monstranten wiesen die Schuld am
Verschwinden der Polizisten zu-
rück. Die Behörden bestätigten
derweil den Tod eines Verletzten.
Er war das offiziell vierte Todesop-
fer der Proteste. Der Oppositions-
politiker Vitali Klitschko appellier-
te in einer Videobotschaft an Poli-

zei und Justiz, sich nicht an Repres-
sionen der prorussischen Führung
gegen das eigene Volk zu beteili-
gen. Er wiederholte seine Forde-
rung nach dem Rücktritt von Präsi-
dent Viktor Janukowitsch. Beide
kamen zu einem Krisentreffen zu-
sammen. Vorige Treffen waren er-
gebnislos verlaufen. dpa

Wie Marissa Mayer im
Netz wirbelt. Wirtschaft

Der Währungssturz

Impressum 6
Fernsehen 46
Leserbriefe 9

Börsen 32
Herzblatt 56
Rätsel 56, 59

flf./mbre. Frankfurt. Weil immer
mehr Patienten in Deutschland
starke Schmerzmittel mit erheb-
lichen Nebenwirkungen verschrie-
ben bekommen, sieht die SPD
Handlungsbedarf im Gesundheits-
system. „Wir haben hier einen Sys-
temfehler, den die Politik beheben
muss“, sagt der neue Vorsitzende
des Gesundheitsausschusses im
Bundestag, Edgar Franke (SPD).
So würden Patienten mit Rücken-
schmerzen, deren Ursachen oft
psychisch seien oder im sozialen
Umfeld lägen, oft einfach mit
Schmerzmitteln ruhiggestellt.
„Deshalb müssen wir die Honorar-
ordnungen für Ärzte ändern. Vor-
beugemedizin und Gespräche mit
Patienten müssen besser honoriert
werden“, sagt der Gesundheitspoli-
tiker. „Das Geld, das wir für Prä-
vention ausgeben, etwa auch für
Bewegungskurse in Betrieben, wür-
de sich angesichts einer sinkenden
Zahl von Zivilisationskrankheiten
bemerkbar machen. Das hieße
dann möglicherweise auch: weni-
ger Nachfrage nach Schmerzmit-
teln für solche vermeidbaren
Krankheiten.“

Auch manche Mediziner kritisie-
ren, dass starke Schmerzmittel, so-
genannte Opiate, die früher fast

ausschließlich Tumor-Patienten be-
kamen, zunehmend auch anderen
Patienten verschrieben werden.
Nach einer Studie des Leiters der
Schmerzambulanz an der
Dresdner Universitätsklinik, Rai-
ner Sabatowski, aus dem vergange-
nen Jahr werden inzwischen drei
Viertel aller Tagesdosen dieser
Schmerzmittel Patienten mit Rü-
cken-, Gelenk- oder anderen Lei-
den verschrieben, die nichts mit ei-
ner Krebserkrankung zu tun ha-
ben. Schätzungsweise 260 000
Deutsche werden dauerhaft mit
Opiaten behandelt, sie nehmen die-
se Medikamente oft jahrelang. In-
zwischen gibt es die Mittel nicht
nur als Tabletten oder Schmerz-
pflaster, sondern auch in Form von
Nasensprays oder Lutschern.

Ärzte wie der Freiburger Pallia-
tivmediziner Michael Binkert war-
nen davor, dass Opiate abhängig
machen können: „Wir ziehen uns
unsere eigenen Süchtigen heran.“
Der Patientenbeauftragte der Bun-
desregierung, Karl-Josef Laumann
(CDU), sagt dagegen, aus Patien-
tensicht müsse die Schmerzbe-
kämpfung „oberste Priorität“ ha-
ben: „Anders als das Vorurteil es
behauptet, ist bei einer richtigen
Einstellung und Betreuung das

Suchtpotential nicht so hoch, wie
der Laie denkt.“ In Deutschland
seien lange Zeit zu wenige
Schmerztherapeutika verschrieben
worden, wodurch viele Menschen
unnötig starke Schmerzen hätten
erleiden müssen. „Wenn sich das
geändert hat, ist es aus Patienten-
sicht zu begrüßen.“ Wenn ein Me-
diziner dabei ein Opiat für das Mit-
tel der Wahl halte, um einem Pa-
tienten die Schmerzen zu erleich-
tern, dann habe er zugleich die Ne-
benwirkungen zu bedenken.

Auch der SPD-Abgeordnete
Franke ist der Ansicht, dass der
Einsatz von Opiaten angesichts der
immer älter werdenden Gesell-
schaft in vielen Fällen unvermeid-
lich ist. Darüber hinaus gibt es aus
seiner Sicht ein weiteres Argument
dafür, die starken Schmerzmittel
nicht zu verteufeln: Sie werden,
sagt er, in der ganzheitlichen Ster-
bebegleitung eine immer wichtige-
re Rolle spielen. „Die Regierungs-
koalition will die Palliativmedizin
ausbauen, damit Sterbende ermu-
tigt werden, ihren Weg zu Ende zu
gehen“, sagt Franke. „So können
wir den Forderungen nach aktiver
Sterbehilfe einen klaren anderen
Weg entgegensetzen.“
 Siehe Wissenschaft

Konfrontation in Kiew
Brandsätze, Tränengas, viertes Todesopfer

elo./mwe. Berlin. Führende So-
zialdemokraten befürchten, dass
die EU-Kommission die Energie-
wende in Deutschland ernsthaft
gefährden könnte. Der schleswig-
holsteinische Ministerpräsident
Torsten Albig (SPD) warnte vor
einem „Kulturkampf“ um die
Energiepolitik. Der Präsident des
Europaparlaments, der Sozialde-
mokrat Martin Schulz, und der
Vorsitzende der SPD-Fraktion im
Bundestag, Thomas Oppermann,
forderten die EU-Kommission
auf, Deutschland bei der Reform
des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) entgegenzukommen.

Albig besteht zwar auf einer
Überarbeitung der Eckpunkte von
Wirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel (SPD) zur Reform des EEG.
In der Auseinandersetzung mit
Brüssel um die Energiewende in
Deutschland unterstützt er den
Bundeswirtschaftsminister aber.
„Wir sind voll und ganz an der Sei-
te von Bundeswirtschaftsminister
Gabriel, wenn es darum geht, zu
verhindern, dass Brüssel uns das
ganze EEG zerschießt.“ Die EU-
Kommission hatte im Dezember
ein Verfahren gegen Deutschland
eröffnet, in dem geklärt werden
soll, ob die Begünstigung von ener-
gieintensiven Unternehmen in
Deutschland bei der Ökostromum-
lage eine unzulässige Beihilfe sei.
Außerdem hatte die Kommission
vor wenigen Tagen ihre Klimaziele
formuliert und dabei darauf ver-
zichtet, Ziele für den Ausbau er-

neuerbarer Energien in den Mit-
gliedstaaten festzuschreiben.

Albig sagte der F.A.S.: „Einige
in Brüssel sagen uns, dass unser
EEG eigentlich auch auf Atom-
strom angewandt werden müsste.
Denn auch der erzeugt kein CO2.“
Mit dieser Argumentation, so der
schleswig-holsteinische Minister-
präsident, wäre eine staatliche Sub-
ventionierung erneuerbarer Ener-
gien verboten, oder aber es müsste
auch die Atomenergie gefördert
werden. „Das könnte leicht die Di-
mension eines Kulturkampfes be-
kommen. Ein Verbot der Förde-
rung erneuerbarer Energien würde
nicht nur verheerende Folgen für
die Energiewende, sondern für un-
sere gesamte Gesellschaft in
Deutschland haben.“ Die Glaub-
würdigkeit Deutschlands, so Albig,
wäre auf lange Zeit „in den Grund-
festen“ erschüttert.

EU-Parlamentspräsident Schulz
äußerte im Gespräch mit der
F.A.S.: „Es wäre im Sinne des Kli-
maschutzes wichtig, die Regeln der
EU so flexibel auszulegen, wie es
möglich ist, ohne das Recht zu ver-
letzen.“ Das sage er auch als Kandi-
dat für die EU-Kommissionspräsi-
dentschaft, ergänzte der Sozialde-
mokrat. „Man kann die Befreiung
von der EEG-Umlage für energie-
intensive Unternehmen in
Deutschland als Beihilfe betrach-
ten. In der EU-Kommission gibt
es derzeit eine Neigung, das zu
tun. Das ist aber eine technische
Argumentation.“ Schulz hob die

Bedeutung der vor allem in
Deutschland betriebenen Umstel-
lung auf erneuerbare Energien her-
vor. „Die Energiewende ist ein
Jahrhundertprojekt“, sagte der
EU-Parlamentspräsident.

Der Vorsitzende der SPD-Frak-
tion im Bundestag, Thomas Opper-
mann, äußerte sich ähnlich. Die
deutschen Verbraucher bezahlten
für die Abkehr von Atomkraft und
Kohle, sagte Oppermann der
F.A.S. Davon profitierten auch an-
dere Länder. „Die EU-Kommissi-
on sollte uns auf diesem Wege hel-
fen. Sie darf uns nicht die Möglich-
keit nehmen, energieintensive Un-
ternehmen, die im internationalen
Wettbewerb stehen, im Land zu
halten.“ Diese Unternehmen wür-
den mit Zusatzkosten belastet, die
es in anderen Ländern gar nicht
gebe, sagte Oppermann. „Von der
industriellen Stärke Deutschlands
profitiert ganz Europa.“

Die EU-Kommission steht im
Streit über mögliche Beihilfen in
engem Kontakt mit dem Kanzler-
amt und dem Wirtschaftsministeri-
um in Berlin. Eine Entscheidung
soll bis zum September fallen. Ga-
briel hat in den Eckpunkten für
die EEG-Reform zwar bekräftigt,
dass die Bundesregierung die Be-
freiung energieintensiver Unter-
nehmen von der Ökostrom-Umla-
ge nicht als Beihilfe betrachte. Den-
noch solle bei der Gesetzesnovelle
die Diskussion auf europäischer
Ebene über den neuen Beihilferah-
men berücksichtigt werden. 
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VON KO N R A D S CH U L L E R

Kiew. Eine schwarze Wand, Rauch
in quellenden, schnell wachsenden
Türmen, dicht, zuckend, warm wie
Samt. Die Männer werfen und wer-
fen. Alles schluckt diese Wand: die
hoch fliegenden Steine des Kiewer
Pflasters, die scharf geradeaus pfei-
fenden Kugeln der Zwillen, die Feu-
erwerkskörper. Brandflaschen flie-
gen mit feurig gewölbter Spur auf
die zuckenden Schwaden zu, dann
hat die Wand sie verschluckt.

Die Wand ist unten glutrot. Au-
toreifen brennen heiß, schnell und
mit diesem dicken, pechschwarzen
Qualm. Im flackernden Licht tra-
gen beladene Männer immer neue
aus der Nacht herbei, rollen sie ins
Feuer. Weiß Gott wo einer auf die
Schnelle so viele Reifen herkriegt.
Jetzt liegen sie jedenfalls quer über
der Gruschewski-Straße, und sie
brennen gut.

Die Gruschewski-Straße in der
ukrainischen Hauptstadt Kiew ist
ein schöner Boulevard mit alten
Häusern, hinter dem Majdan
gleich rechts, am Nationalmuseum
vorbei und dann den Berg hinauf
zum Parlament und zum Mari-
jinskj-Park hoch über dem Fluss.
Eigentlich ist sie eine der zentralen
Adern der Stadt. Seit einer Woche
aber, seit die friedliche Revolution
des Majdan zu Ende ging und die
Gewalt begann, ist die Ader ver-
stopft. Ein halbes Dutzend überfro-
rener Buswracks, dunkelgrau metal-
lische Trophäen der ersten Kampf-
nacht, liegt ausgebrannt und star-
rend quer über der Fahrbahn. Un-
mittelbar vor den Wracks, aber
gleichsam an der Frontlinie zwi-
schen Opposition und Regime,

steigt die Rauchwand hoch. Dahin-
ter, dem Majdan zu, nehmen sie An-
lauf mit ihren Feuergeschossen,
meist junge Kerle, oft aber auch ge-
standene Männer, Familienväter.
Kaum losgeschleudert, verschwin-
det die Brandspur im Qualm. Wo
die Molotow-Cocktails aufschlagen
werden, weiß keiner. Man weiß
nur, dass drüben, jenseits des
Rauchs, der Feind steht, die Sonder-
miliz Berkut, wahrscheinlich keine
zehn Schritt entfernt, Schild an
Schild dicht gepackt, die schwarzen
Helme eingezogen im Hagel der
Geschosse, zusammengekauert, auf
Befehle wartend.

Viktoria hat ihren Platz ein we-
nig abseits. Während die Männer
werfen, während weiter hinten die
anderen Frauen mit ihren Knüp-
peln auf den Feuertonnen der
Wachposten den ewig gleichen
Rhythmus dieser Revolution schla-
gen, einen monotonen, blechern
aufpeitschenden Zweivierteltakt,
hat sie sich außerhalb der Schussli-
nie ihr Plätzchen gesucht, in De-
ckung hinter den prachtvollen Säu-
len am Eingang des Dynamo-Sta-
dions. Hier kommen die Gummi-
geschosse und die Gasgranaten
nicht durch, die manchmal spora-
disch, manchmal aber auch als
dichter Hagel durch die Schwärze
herüberkommen, das einzige Le-
benszeichen der Miliz auf der an-
deren Seite.

Viktoria ist eine Frau mitten im
Leben, Typ arbeitende Mutter, In-
nenarchitektin, der Lidstrich frisch
nachgezogen, ein Lammfelljäck-
chen mit Kapuze gegen die Kälte.
Jede der Frauen hier an den Barri-
kaden hat ihre Aufgabe. Die älteren
halten die Feuer in Gang, die
Nacht hindurch, damit den Kämp-
fern nicht die Füße erfrieren, die
Jüngeren hacken die Pflastersteine
klein, damit sie besser fliegen, und
Viktoria hat die Cocktailküche
übernommen. Rechts der Kanister,
links die Flaschen, und dazwischen
reißt sie gerade sorgfältig ein Unter-
hemd in schmale Streifen – Materi-
al für den Stoffverschluss im Fla-
schenhals, für die kleine Benzinfah-
ne, welche die Männer gleich an-

zünden werden. Viktoria, anpa-
ckend, sorgsam, ganz Hausfrau,
reißt, zwirbelt, stopft – Flasche
nach Flasche, die Männer stehen
Schlange, und bevor sie dann An-
lauf nehmen, um sie in die Rauch-
wand zu schleudern, sagen sie
zueinander: Verzeih, hast du Feu-
er? Sie hat sich einen Helm ge-
schnappt, von den Beständen der
Revolution drüben am Majdan,
dem verrammelten Hauptlager der
Revolution, ein paar hundert Me-
ter die Gruschewski hinab. Er ist
orange, aus Plastik, mit einem lusti-
gen Stofftier obenauf – ein letzter
Gruß jener Zeit, als diese Revoluti-
on gegen das Regime des Präsiden-
ten Viktor Janukowitsch noch eine
Party sein wollte, ein allabendliches
fröhliches Fest mitten in der Stadt.
Das war, als es noch keine Toten
gab.

Weiß Viktoria, was sie tut? Hat
sie eine Vorstellung, was hinter der
Rauchwand mit diesen Flaschen ge-
schieht, die sie so umsichtig füllt,
verschließt, verteilt? Weiß sie, was
brennendes Benzin mit einem
menschlichen Gesicht macht? Das
Innenministerium hat es vor ein
paar Tagen auf seiner Website ge-
zeigt. Da konnte man sehen, was
passiert, wenn ein Polizist einen

Treffer abbekommt, wie er schreit,
wie er rennt, wie er um sich
schlägt, bis er eingefangen und ge-
löscht wird. Ja, sagt sie. Ja. Sie
spreizt die gepflegten Hände, die
jetzt allerdings nass sind von Ben-
zin und vom Ruß ein wenig
schwarz unter den Nägeln. Ich
weiß, dass das eine tödliche Waffe
ist, ich weiß, dass manche von die-
sen Männern hinter der Wand
Frauen und Kinder haben. Dass sie
vielleicht selbst fast noch Kinder
sind. Ich weiß, dass sie Angst ha-
ben – vor unseren Flaschen, vor ih-
ren Vorgesetzten. Aber sie haben
es so gewählt. Ich will kein
Schmiergeld mehr zahlen müssen,
wenn die Finanzkontrolle kommt,
ich will diese Bande nicht mehr.
Ich bin eine gesetzestreue Frau.
Wir alle müssen wählen, und sie ha-
ben es so gewollt.

Die Männer nehmen ihr die Fla-
schen aus der Hand. Ein Student,
ein Bauarbeiter, ein Bankangestell-
ter. Dann nehmen sie Anlauf und
werfen.

Wer verstehen will, wieso Nach-
barn, Kollegen, Passanten, Men-
schen des Alltags, jetzt in Kiew Mo-
lotow-Cocktails werfen, muss nur
ein wenig zurückblicken, zum Bei-
spiel zum 24. Dezember. Wieder ist

eine Frau die Heldin, Tanja Tschor-
nowol, eine bekannte oppositionel-
le Journalistin. Immer wieder hat
sie die Korruption der Macht offen-
gelegt, die verdeckten Paläste der
Präsidentenfamilie, Janukowitschs
Uferpavillon in Gestalt einer spani-
schen Galleone auf seinem mär-
chenhaften Anwesen draußen vor
der Stadt, kostbar ausgeführt in ed-
len Hölzern. In dieser Nacht Ende
Dezember also fährt sie in ihrem
Kleinwagen heim, die Flughafen-
straße hinaus vor die Stadt, als plötz-
lich ein dunkler Porsche Cayenne
Turbo ihr Auto rammt und von der
Straße drängt. Männer steigen aus,
holen sie aus dem Fahrzeug und be-
ginnen wortlos und gewissenhaft,
mit den Fäusten ihr Gesicht zu zer-
schlagen. Tanja Tschornowol, eine
außergewöhnlich zarte Frau mit lan-
gen lockigen Haaren, sagt ebenfalls
nichts. Wozu auch. Später berichte-
te sie, während sie gespürt habe,
wie ihre Nase unter den sorgfältig
gezielten Hieben der Männer zer-
brach und in ihr Gesicht sank, sei
sie einfach nur mit herabhängen-
den Armen dagestanden. Als sie
dann nicht mehr stehen konnte, hät-
ten die Männer sie bewusstlos, mit
Blut in den Lungen am Straßen-
rand liegen lassen. Tags darauf sah
dann die Nation ihr Bild auf den
Websites der oppositionellen Pres-
se: Eine blauschwarz gequollene
Masse, dem schmalen, markanten
Bild Tanja Tschornowols, das jeder
kannte, nicht mehr ähnlich.

Oder der Fall von Ihor Luzenko
und Jurij Werbitzkij. Werbitzkij hat-
te als Demonstrant gegen das Re-
gime bei den Kämpfen auf der Gru-
schewski eine Augenverletzung ab-
bekommen, und Luzenko, ein Kie-
wer Bürgerrechtler, den die Zei-
tung „Kyiv Post“ kürzlich als „eine
Person von großer Würde“ be-
schrieben hat, als „einen der ein-
drucksvollsten Führer der Zivilge-
sellschaft, welche die Zivilgesell-
schaft in den letzten Monaten her-
vorgebracht hat“, las ihn auf und
fuhr ihn zum nächsten Kranken-
haus. Als dann die diensthabende
Ärztin sich um Werbitzkij kümmer-
te, erschienen fremde Männer im

Raum. Luzenko erinnert sich, es
seien etwa zehn gewesen. Vor den
Augen der Ärztin packten sie den
Patienten und seinen Begleiter,
zwangen sie in einen Bus und fuh-
ren mit ihnen in ein Waldstück.
Auf seiner Facebook-Seite hat Lu-
zenko die Stunden danach wie folgt
beschrieben: Die beiden Gefange-
nen wurden von ihren Entführern
zu Boden geworfen und geschla-
gen. Luzenko hatte eine Tüte über
dem Kopf, er sah nichts, fühlte
aber einen harten, kühlen Boden.

Er hörte die Gespräche der Män-
ner, die ihn schlugen, und er
schloss aus ihren Gesprächen, dass
diese Leute so etwas öfter machten:
Menschen schnappen, sie verprü-
geln und hinterher zur Miliz brin-
gen, in die Arrestzelle.

Als die Männer die Prügel been-
det hatten, setzten sie Luzenko in
einem Wald aus. „Sie zwangen
mich auf die Knie, den Sack immer
noch über den Kopf gezogen, die
Stirn gegen eine Fichte gepresst. In
dieser Nacht habe er dem Leben
mindestens dreimal adieu gesagt.

Doch die Hinrichtung blieb aus,
und während Luzenko noch an sei-
ner Fichte kniete, sind die Männer
verschwunden. Danach ist er dann,
zerschlagen und halb ohnmächtig,
mit einem fehlenden Schneide-
zahn, noch eine Strecke durch das
Schneegestöber gewankt, mehr
kriechend als gehend, und um sich
bei Bewusstsein zu halten, sang er
Kosakenlieder. Als er auf eine Dat-
schensiedlung stieß, war er gerettet.

Werbitzkij hatte weniger
Glück. Die Männer hatten ihn mit
Klebeband verschnürt, bevor sie
auch ihn in der Schneenacht aus-
setzten. Man fand seinen erfrore-
nen Leichnam im Wald, nicht
weit von der Stelle, wo Luzenko
sich gerettet hatte.

Seither ist viel geschehen. Auf
der Gruschewski sind Demonstran-
ten erschossen worden, mit schar-
fer Munition, und die Miliz sagt
nur, das habe die Opposition sicher
selbst getan, um Hass zu schüren.
Auf der Gruschewski-Straße hat
ein hagerer Mann mit ernstem Ge-
sicht und vorstehenden Rippen, ein
Gefangener der Miliz, sich unter of-

fenem Frosthimmel, auf dem Eis
unter Schlägen und Püffen, restlos
entblößen und den grienenden Mi-
lizionären ein Liedchen singen müs-
sen, bevor sie auch ihn verprügel-
ten. Ein durchgesickertes Video
der Szene empörte die Nation so
tief, dass sogar die Miliz selbst er-
schauerte. Eine Internetzeitung be-
richtet jedenfalls von einem Polizis-
ten, der seinen Arbeitsplatz quittier-
te, nachdem er das Video gesehen
hatte. Schon Christus der Erlöser,
so begründete er seinen Schritt,
habe nackt und entblößt den Spott
der Welt ertragen müssen. Wenn
jetzt Polizisten wie er diese Tat wie-
derholten, könne er den Menschen
nicht mehr in die Augen sehen.

An der Barrikade fliegen die Feu-
erbrände ins Schwarze, in hohem
Bogen, bis der Qualm sie lautlos
schluckt. Die Frauen im Hinter-
grund, manche in Filzjacken, man-
che auch in den kostbaren Pelzen,
die bis heute der Stolz der Ukraine-
rin sind, trommeln an den Feuer-
tonnen den dröhnenden Zweivier-
teltakt der Revolution. Viktoria
füllt ihre Flaschen, sorgsam und
schnell. Selbst als Kameras kamen,
hat sie ihr Gesicht nicht verdecken
wollen. Wozu auch. Andrij Parubij,
der „Kommandant“ des Majdan
und seiner Hundertschaften, hat
kürzlich gesagt, nach all dem, was
schon geschehen sei, bleibe seinen
Leuten ohnehin nur die Wahl zwi-
schen Sieg und Gefängnis.

Vor der Rauchwand mitten im
Trommeln plötzlich ein Tippen an
der Schulter. Eine kleine Frau in
der Winternacht, rot und rund wie
ein Apfel. Sie trägt einen Kanister
mit Uswar, dem altukrainischen
Dörrobstkompott, das hier zu jeder
Kindheit gehört. Möchtest du? Es
schmeckt selbstgemacht. Das ganze
Wissen, die ganze Fürsorge einer
ukrainischen Großmutter strömt in
einen hinein. Ihor Luzenko, der
Überlebende unter den beiden Ent-
führten im Wald, berichtete später
auf seiner Facebook-Seite, wie er
an der Fichte kniete, den Kopf in
der Tüte. „Sie befahlen mir, zu be-
ten“, schrieb er. „Und ich lehnte
nicht ab.“

Video auf www.faz.net/gewaltinkiew

In Kiew brennen die
Barrikaden. Eine
Frau mischt
Molotow-Cocktails
für Bankangestellte
und Studenten. Die
Wut auf das Regime
treibt sie an.

Dann nehmen sie Anlauf und werfen
 Fotos Yulia Serdyukova
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D
er Allgemeine Deutsche
Automobil-Club ist der
gelbe Engel. Er hat den
Ruf, Helfer in der Not

zu sein. Und seriös. Das sagen
selbst Politiker von SPD oder Grü-
nen, die dem ADAC von Natur aus
nicht gerade nahestehen. Seit fast
zwei Wochen aber weht dem Ver-
ein der Wind ins Gesicht. Da kam
heraus, dass der Club die Abstim-
mungsergebnisse für das „Lieblings-
auto der Deutschen“ geschönt hat.
Monatelang hatte er vor allem in
der Zeitschrift „ADAC Motorwelt“
seine fast 19 Millionen Mitglieder
aufgerufen, an der Wahl teilzuneh-
men. Das ging ganz einfach: entwe-
der ein Kreuz auf einem Coupon
machen und mit der Post schicken
oder ein paar Klicks im Internet.
Nur taten das kaum Mitglieder.
Laut der „Süddeutschen Zeitung“
reichten dem Golf in diesem Jahr
3409 Stimmen, um den „Auto-Os-
car“ zu bekommen. 3409 Stimmen
von 19 Millionen. Massenmobilisie-
rung sieht anders aus.

Der Kommunikationschef Mi-
chael Ramstetter, gleichzeitig Chef-
redakteur der „Motorwelt“, machte
daraufhin aus den wenigen Stim-
men ein paar mehr. In früheren Jah-
ren hatte er das auch schon prakti-
ziert. So wurden aus 3409 sage und
schreibe 34 299. Angeblich bekam
es im ADAC keiner mit – nicht das
einzige Anzeichen dafür, dass in
der Münchner Zentrale nicht alles
so läuft, wie es laufen sollte.

Dass Ramstetter, der nach Be-
kanntwerden der Vorwürfe für
den Präsidenten und den Ge-
schäftsführer tagelang nicht greif-
bar war, bei der Fälschung schön
proportional vorging, zeigt: Es
ging nicht um die Bevorzugung ei-
ner Marke, sondern um die schie-
re Masse – die Grundlage für die
Macht des Clubs. Der Grünen-
Fraktionschef Anton Hofreiter,
Vorsitzender des Verkehrsaus-
schusses im Deutschen Bundestag,
sagt: „Warum hat der ADAC die
Zahlen frisiert? Um nicht zugeben
zu müssen, dass er weit weniger
Rückhalt hat, als es scheint.“

Die magischen 19 Millionen.
Gerade im Gespräch mit Politi-
kern erwähnen ADAC-Vertreter
sie gerne mit dem Hinweis gar-
niert, dass sich die Mitglieder in

der Regel im wahlfähigen Alter be-
fänden. Steffen Bilger, für die
CDU im Verkehrsausschuss, sagt:
„Der ADAC ist sich seiner Macht
sicherlich sehr bewusst. Dass er 19
Millionen Mitglieder hat, wird da
öfter durchaus selbstbewusst vor-
getragen.“ Noch deutlicher be-
kam man es vom Club selbst. Bis-
her jedenfalls. Zitat des „Motor-
welt“-Chefredakteurs: „Sie dürfen
mir glauben, wenn ich einen Politi-
ker im Blatt haben will, dann be-
komme ich ihn. Und wenn ich die
Bundeskanzlerin bitte, eine Gast-
kolumne zu schreiben, dann
schreibt sie.“ Die SPD-Verkehrspo-
litikerin Kirsten Lühmann sagt:
„Aufgrund der Mitgliederzahl des
ADAC kann es zu einer Selbstkas-
teiung der Politik kommen, die
sich ausmalt, was es bedeuten
könnte, sich gegen so viele poten-
tielle Wähler zu stellen.“

Viele Politiker sitzen allerdings
einer Täuschung auf. Denn der
Club tut nur so, als handle er im
Namen seiner Mitglieder, als
gebe es im Verein einen demokra-
tisch verfassten Meinungsbil-
dungsprozess von unten nach
oben. Den gibt es nämlich nicht,
jedenfalls nicht so, wie man ihn
etwa aus Parteien oder Gewerk-
schaften kennt. In der Selbstbe-
schreibung des ADAC heißt es
zwar: „Ähnlich wie Deutschland
ist auch der ADAC demokratisch
und föderal aufgebaut.“ Aller-
dings bringt sich von den 19 Mil-
lionen nur ein Bruchteil aktiv ein,
und die großen Leitlinien sowie
die politische Positionierung –
das sagt der Verein selbst – bedür-
fen der Entscheidung des Präsidi-
ums und des Verwaltungsrats.

In der zurückliegenden Legisla-
turperiode gab es mehr als vierzig
offizielle Kontakte zwischen
ADAC-Vertretern und Ministern
beziehungsweise Staatssekretären.
Präsident Peter Meyer traf die
Kanzlerin mehrmals mit Vertre-
tern der Automobilindustrie beim
sogenannten Spitzengespräch
Elektromobilität. Auch den dama-
ligen Chef des Kanzleramts, Ro-
nald Pofalla, sprach er, ebenso Jus-
tizministerin Leutheusser-Schnar-
renberger, Gesundheitsminister
Rösler sowie Umweltminister Alt-
maier und natürlich auch Verkehrs-

minister Ramsauer. Das ist die
Kragenweite des Vereins. Unter
Ministerebene, so ist im Regie-
rungsviertel zu hören, mache es
zumindest Präsident Meyer nicht.
Einfache Abgeordnete mussten da-
her mit dem ADAC-Vizepräsiden-
ten als Gesprächspartner vorlieb-
nehmen.

Um „Kontakte zur Politik und
wichtigen Organisationen zu pfle-
gen und auszubauen“, unterhält
der ADAC in Berlin ein „Präsidial-
büro“. Die ADAC-Veranstaltun-
gen dort sind gut besucht. Anders-
wo auch. An der Oldtimer-Rallye
ADAC Bavaria Historic 2012 nahm
Ilse Aigner teil, zu der Preisverlei-
hung des „Gelben Engels“ in den
Jahren 2010, 2011 und 2012 kam
Ramsauer. Sein Parlamentarischer
Staatssekretär Andreas Scheuer,
ein Fachmann für Oldtimer, kam
2011 zur Trentino Classic in Riva
del Garda und fuhr dabei einen
„Vorkriegs-Bentley der Autostadt
Wolfsburg“. Der ADAC zitierte
ihn mit den Worten: „In der heuti-
gen Zeit ist es ja ein besonderes
Privileg, sich für ein paar Stunden
Muße zu nehmen. Das Motto ,Ge-
nuss braucht Zeit‘ trifft beim
ADAC Oldtimer-Wandern voll-
kommen zu.“ Dass es beim ADAC
auch rasanter zugehen kann, weiß
man seit dem jüngsten „Stern“-Be-
richt über die zweckfremden Flü-
ge des ADAC-Präsidenten im Ret-
tungshubschrauber.

Neben den offiziell aufgeführten
Kontakten zwischen Politik und
ADAC gibt es noch eine Vielzahl in-
offizieller Treffen, bei parlamentari-
schen Abenden zum Beispiel. Was
Politiker dort von ADAC-Leuten
zu hören bekommen, können sie
sich zu eigen machen – aber sie
können es auch lassen. Viel wirksa-
mer ist es jedenfalls, wenn der Club
mit der Boulevardpresse über Ban-
de spielt und seine Fachleute zur
Verfügung stellt, um Kampagnen
zumindest den Anschein wissen-
schaftlicher Durchdringung zu ver-
leihen. Klar ist: Beim ADAC sind
Profis am Werk, die die Möglich-
keiten des Lobbyismus voll aus-
schöpfen – im Rahmen des Erlaub-
ten. Die SPD-Verkehrspolitikerin
Lühmann sagt: „Der ADAC über-
schreitet in seiner Lobbyarbeit kei-
ne Grenze, er geht nur geschickt

vor.“ Dazu gehört auch, dass der
Verein in den vergangenen Jahren
geschmeidiger geworden ist. Der
Präsident mag da noch „total stur“
(Hofreiter) sein: Der ADAC selbst
ist, wie der SPD-Verkehrsexperte
Florian Pronold sagt, „nicht mehr
dieser Hardcore-Player“. „Früher
waren Radfahrer für den ADAC
Spinner, die die Autofahrer gefähr-
den. Das wird heute viel vernünfti-
ger gesehen.“

Bestimmte Kernpositionen
muss man aber verteidigen –
sonst, so sagen es auch ADAC-
Leute, drohe der Verein seine

Identität zu verlieren. Der Klassi-
ker: Tempolimit, ob innerstädtisch
30 oder 120 auf der Autobahn. Der
ADAC ist natürlich dagegen. Das
bekam der SPD-Vorsitzende Sig-
mar Gabriel im vergangenen Mai
zu spüren, als er es wagte, in der
Sache laut nachzudenken. Im Fern-
sehen auf ein Tempolimit ange-
sprochen, sagte Geschäftsführer
Karl Obermair halbstark: „Ich ma-
che Ihnen einen Gegenvorschlag:
Wir verhängen Tempolimit null
auf deutschen Autobahnen, und
wir werden null Verletzte und null
Tote haben.“

Beim Tempolimit könnte der
Verein noch recht haben, wenn er
behauptet, den Willen der Mehr-
zahl seiner Mitglieder zu exekutie-
ren. „Was dem Amerikaner seine
Waffe, ist dem Deutschen das
freie Autofahren“, sagt Lühmann.
Schon ein bisschen anders sieht
die Sache allerdings beim absolu-
ten Alkoholverbot am Steuer aus:
Der ADAC lehnt es ab. Hingegen
sind 78 Prozent seiner Mitglieder
ausweislich einer Studie von Infra-
test dimap aus dem Jahr 2012 da-
für. Zumindest mehrdimensional
ist die Lage bei der Pkw-Maut.

Auch da: Der Club ist dagegen,
im Dezember schrieb er in der
„Motorwelt“ über „Die Maut-Lü-
gen“ und kommentierte: „Kraft-
meierei, Verbohrtheit oder Er-
pressung? Deutschland erlebt die-
ser Tage, wie eine Partei, die bun-
desweit nur 7,4 Prozent vertritt,
partout ein Ziel durchsetzen will,
das keinerlei Sinn macht.“ Also
wieder der Verweis auf den Mehr-
heitswillen, in diesem Fall in Ab-
grenzung von der sonst so hochge-
schätzten CSU. In einer anderen
„Motorwelt“-Ausgabe berief sich
der ADAC auf eine selbstgemach-
te „Repräsentativumfrage“, nach
der 76 Prozent seiner Mitglieder
gegen eine Pkw-Maut seien. Es
gibt aber auch andere Zahlen.
Von Emnid zum Beispiel, sind 63
Prozent der ADAC-Mitglieder
für die Einführung der Pkw-
Maut. Ein ADAC-Sprecher sagt
dazu, es komme eben darauf an,
welche Fragen man genau stelle.

Wie auch immer: Die Vertre-
tung der Interessen von 19 Millio-
nen Mitgliedern stellt man sich an-
ders vor. Aber eigentlich geht es ja
auch gar nicht um Interessenver-
tretung oder jedenfalls nicht nur.
Der ADAC gibt das offen zu.
Nach eigener Auskunft hat er ne-
ben der Interessenvertretung zwei
weitere Standbeine: als Verbrau-
cherschutzorganisation und Wirt-
schaftsunternehmen.

Wirtschaftsunternehmen kann
man laut sagen: Der ADAC hat
8600 Mitarbeiter und knapp 40
Tochterunternehmen, die 2012 Ge-
samterträge von 1,03 Milliarden
Euro erzielten. Er bietet Versiche-
rungen an, Reisen, Kreditkarten,
Mietautos und vieles mehr. Ist der
ADAC also eher Unternehmen als
Verein? Für Lühmann ist die Fra-
ge, die nun auch ein Gericht be-
schäftigt, längst geklärt: „Machen
wir uns nichts vor: Der ADAC ist
kein Verein, sondern ein Konzern,
ein Unternehmen, das wirtschaftli-
che Interessen hat.“

Für den ADAC ist die Frage, was
er ist, nicht eine un-
ter vielen, sondern

die entscheidende. Weil die Ant-
wort darauf nicht nur massive Aus-
wirkungen auf seine Identität, son-
dern auch auf seine Macht hat. Hof-
reiter sagt: „Viele ADAC-Mitglie-
der verstehen sich nicht als Mitglie-
der eines Vereins, sondern als Kun-
den eines Serviceunternehmens.
Das ist ein großer Unterschied und
relativiert den politischen und ge-
samtgesellschaftlichen Einfluss des
ADAC.“ Auch Sabine Leidig, Ver-
kehrsexpertin der Linkspartei, sieht
diesen Zusammenhang: „Die Legiti-
mation durch die Mitglieder, auf
die sich der ADAC beruft, ist eine
Scheinlegitimation und die Interes-
senvertretung bloß eine behauptete
und angemaßte. Die Mitglieder
sind eigentlich Kunden, und denen
geht es vor allem um einen zuverläs-
sigen Pannendienst.“

www.rowohlt-berlin.de
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D
er CDU-Bundestagsabge-
ordnete Clemens Binnin-
ger hat einen Karriere-

sprung gemacht. Er ist jetzt näm-
lich „Aufseher für Schlapphüte“.
So schreibt die seriöse Wochenzei-
tung des Bundestags „Das Parla-
ment“ auf ihrer Titelseite. Das wur-
de auch höchste Zeit, wenn man
bedenkt, was Schlapphüte so alles
treiben. Allein die Überschriften
aus der Presse: Schlapphüte im
braunen Sumpf. Oder: Schlapp-
hüte verstecken sich im Wald.

Auch von Pannen und Schnitzern
der Hüte ist viel die Rede. Mitun-
ter jagen die Hüte auch somalische
Piraten. Beim Googeln finden sich
allerdings eine Menge verwirrende
Einträge zum Schlapphut. Etwa

die Fischermütze (nur 3,99 Euro),
der Regenhut (49 Euro) oder, aktu-
ell, der Schlapphut für den Winter
(19 Euro). Auch der nostalgische
oder der mittelalterliche Schlapp-
hut sind im Angebot, was auf den
Ursprung dieser ursprünglich mili-
taristischen Kopfbedeckung aus
dem Dreißigjährigen Krieg ver-
weist. Zeit für eine strengere Auf-
sicht, und sei es als Vorsitzender
des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums, ist es auf jeden Fall. Wir
empfehlen dem ehemaligen Polizis-
ten Binninger dafür das Schlapp-
hut-Modell Unisex schwarz-rot-
gold für 4,44 Euro.  mwe.

* * *

Warum überließ der Filmunterneh-
mer David Groenewold dem da-
maligen Ministerpräsidenten von
Niedersachsen Christian Wulff
im Oktober 2005 eins seiner Han-
dys? Diese Woche gab eine frühe-
re Sekretärin Groenewolds dazu ei-
nen interessanten Hinweis. Groe-
newold, berichtete die Dame bei ih-
rer Vernehmung im Landgericht
Hannover, habe ihr gesagt, „dass
Wulff ganz doll verliebt sei und
nicht von seinem eigenen Handy
telefonieren konnte, weil er abge-

hört werde“. Der Richter im Kor-
ruptionsprozess gegen Wulff und
Groenewold verband das mit dem
anerkennenden Hinweis, offenbar
habe der Filmunternehmer damals
schon gewusst, was andere erst in-
folge des NSA-Skandals erfahren
haben. In wen aber könnte sich
Wulff so doll verliebt haben? Seine
spätere Gattin Bettina Körner?
Die hat in einem Buch dargelegt,
wie sie Christian Wulff erstmals
im April 2006 in einem Flugzeug
nach Südafrika begegnete. Gab es
noch eine andere Frau? Darüber
wurde im Landgericht Hannover
vornehm geschwiegen. Wulffs frü-
herer Sprecher Olaf Glaeseker
hielt es für möglich, dass nur Groe-
newold und er selbst von der Son-
dernummer gewusst hätten. Doch
in die beiden war Wulff – bei aller

Freundschaft – sicher nicht ver-
knallt. T.G.

* * *
Dass das Online-Leben nur schein-
bar leichter ist als das Offline-Le-
ben, hat in letzter Zeit auch die
First Lady von Indonesien erleben
müssen. Immer wieder gerät Ani
Yudhoyono in die Kritik, weil sie
es offensichtlich nicht aushält, dass
jeder Simpel seinen Senf zu ihren
Bildern abgeben kann. Sie kontert
dann etwa so: „Total doofer Kom-
mentar, hast Du nichts Besseres zu
sagen?“ Das schrieb sie jemandem,
der etwas gegen ihre Strandklei-
dung auszusetzen hatte. Oder sie
macht einen auf Selbstmitleid.
Wie vorige Woche, als sie ein Bild
ihres Enkels herumschickte und je-
mand antwortete, sie solle sich lie-
ber um die Überflutungen im

Land kümmern. „Warum richten
Sie Ihren Ärger gegen mich“,
schmollte sie, „warum fragen Sie
nicht die Frau vom Gouverneur
von Jakarta, was die gegen die Flut
macht?“ Am vergangenen Mitt-
woch entschuldigte sie sich dann
immerhin öffentlich für ihr Verhal-
ten und lud alle ein, weiterhin mit
ihr persönliche Bilder zu teilen.
Wahrscheinlich hatte ihr Mann sie
gemaßregelt. Der hatte nämlich
schon vor ihrer Entschuldigung
versichert, ihr lägen die Probleme
der Menschen wirklich sehr am
Herzen. Und zwar so sehr, dass sie
„niemals schlafen“ würde. Klar:
Geht ja auch gar nicht, wenn man
ständig online ist.  wibe.

* * *
Am Dienstag dieser Woche reichte
es dem Wackersberger Bürgermeis-

ter Alois Bauer. Er schrieb einen
Protestbrief an Google. Ihm sei
„völlig unverständlich“, dass es
nicht gelinge, „die Spuren im Inter-
net zu tilgen“. Ändere sich nicht
bald etwas, sehe er sich zum
Rechtsstreit gezwungen. Es sind
die Spuren der Vergangenheit, die
den Oberbayern aufregen: Wer bis
vor kurzem bei Googles Karten-
dienst ins Suchfeld „Hitler-Berg“
eingab, wurde zur Gemeinde Wa-
ckersberg geleitet, auf eine Ansicht
des 1200 Meter hohen Heiglkopfs.
1934 war Hitler zum Wackersber-
ger Ehrenbürger ernannt worden,
und bei dieser Gelegenheit hatten
die Nationalsozialisten nicht nur
den Berg auf den Führer getauft –
sondern auf seinem Gipfel auch
ein zehn Meter hohes Hakenkreuz
errichtet. Doch im Jahr 1945, noch
vor Kriegsende, sägten, so Bauer,
einige „wackere Wackersberger“
das Hakenkreuz ab. Bloß: Der
Name blieb. Auch Bauers Vorgän-
ger hatte vor sechs Jahren schon
versucht, die Bezeichnung „Hitler-
Berg“ bei Google tilgen zu lassen
– und trotzdem tauchte sie wieder
auf. Nun sei es höchste Zeit gewe-
sen, die Verknüpfung endgültig ab-
zuschaffen, sagt Bauer. Eine Spre-

cherin von Google erklärte zu-
nächst, alles, was mit Adolf Hitler
zu tun habe, sei „nicht schön“ –
aber man könne nichts machen, es
gebe eben den historischen Bezug.

Schließlich entfernte das Unterneh-
men die Verknüpfung dann doch.
Der Bürgermeister allerdings traut
der Sache noch nicht: „Das ist ja
das Schlimme an diesem Internet:
Man kann nie sicher sein, dass die
Jugendsünden nicht doch wieder
auftauchen.“  seka.

Herr Oppermann, bis vor kurzem
haben Sie als Parlamentarischer
Geschäftsführer den Haudrauf in
der Opposition gegeben. Keiner
feuerte so auf die schwarz-gelbe
Koalition wie Sie. Hat Ihnen das
Spaß gemacht?

Ich habe immer Spaß an pointier-
ten Formulierungen. Das werde
ich mir nicht nehmen lassen. Zu-
spitzungen gehören ganz wesent-
lich zur politischen Auseinanderset-
zung, wenn sie in der Sache tref-
fend sind und die Meinungen ver-
ständlich machen. Und ganz ehr-
lich: Die schwarz-gelbe Regierung
hatte keine bessere Behandlung
verdient.

Die FDP ist nach vier Jahren mit
Angela Merkel untergegangen.
Der SPD ist das Regieren mit der
Union auch schon mal schlecht be-
kommen. Wie wollen Sie das dies-
mal vermeiden?

Wir müssen aus der Vergangen-
heit lernen. In der letzten großen
Koalition von 2005 bis 2009 wollte
die SPD gleichzeitig Regierungs-
und Oppositionspartei sein. Die-
sen Fehler werden wir nicht wie-
derholen.

Nach der Bundestagswahl
schwankte die SPD zunächst, ob
sie nun regieren solle oder nicht.
Ist das jetzt geklärt?

Der Mitgliederentscheid hat die
Partei verändert. Er hat uns ge-
zeigt: Die SPD ist in Wahrheit
eine Regierungspartei. Die Mitglie-
der wollen, dass unsere Konzepte
in der Regierung realisiert werden.
Sie wollen, dass wir diese Gesell-
schaft gestalten. Sie wollen nicht,
dass wir danebenstehen und recht
haben, sondern dass wir recht be-
kommen. Es ist klar geworden,
dass in der Partei viel mehr steckt,
als manche vermutet haben.

Dann muss die SPD so einen Mit-
gliederentscheid auch nicht alle
vier Jahre wiederholen, weil die
Kernfrage beantwortet ist. Regie-
ren – wenn’s geht, immer.

Unterschätzen Sie unsere Mitglie-
der nicht. Die haben jetzt die Er-
fahrung gemacht: Demokratie
kann auch Spaß machen. Sie wer-
den auch in Zukunft mitentschei-
den wollen. Natürlich hätten wir
bei einer rot-grünen Koalition kei-
nen Mitgliederentscheid ge-
braucht. Aber wenn es um eine
wichtige Richtungsentscheidung
geht, dann wird es auch in Zu-
kunft solch eine Befragung geben.
Der Geist der direkten demokrati-
schen Teilhabe ist aus der Flasche
und wird nicht mehr dahin zurück-
kehren.

Wird die Sozialdemokratie in ab-
sehbarer Zeit wieder den Kanzler
stellen?

Das bleibt unser Ziel. Wir waren
davon allerdings nach dem Ende
von Rot-Grün weit entfernt. Aber
die politische Grundkonstellation
in Deutschland hat sich geändert.
Es gibt keine festgefügten politi-
schen Lager mehr. Wir haben
eine rot-rote Koalition in Bran-
denburg, eine schwarz-grüne in
Hessen. Alle können mit allen ko-
alieren – mit gewissen Abstrichen
bei der Linkspartei. Wenn es der

SPD gelingt, wieder auf mehr als
30 Prozent zu kommen, ist sie au-
tomatisch eine potentielle Kanz-
lerpartei.

Geht das ohne die Linkspartei?
Die Frage muss doch heißen: Geht
das mit der Linkspartei? Das hängt
von deren Entwicklung ab. Die
Linke steht jetzt vor einer Rich-
tungsentscheidung, Gregor Gysi
führt sie darauf zu. Das finde ich
richtig. Sie wird nur eine Regie-
rungspartei sein können, wenn sie
sich eindeutig zu Europa bekennt.
Das heißt, wenn sie Europa nicht
mehr als Teil der Achse des Bösen
sieht, sondern als die beste Ant-
wort, die wir Deutschen auf die
Weltkriege und die nationalsozialis-
tische Gewaltherrschaft geben
konnten. Die Überwindung des na-
tionalstaatlichen Denkens ist einer
der größten Fortschritte in der Ent-
wicklung unseres Landes über-
haupt. Und wenn die Linke sich
nicht eindeutig zur internationalen
Verantwortung Deutschlands be-
kennt, wird sie für niemanden im
Bund ein Koalitionspartner sein
können.

Meinen Sie selbst denn, dass Sie
mit der Linkspartei im Bund re-
gieren können?

Mit Personen wie etwa Dietmar
Bartsch könnte die SPD im Bund
sicher genauso gut regieren, wie
die SPD es in Brandenburg mit
der Linkspartei macht. Leider gibt
es immer noch Leute in der Lin-
ken, deren politisches Selbstver-
ständnis von der negativen Abgren-
zung zur SPD bestimmt ist. Die ha-
ben gar nicht die Absicht, in ein
Regierungsbündnis mit der SPD
einzutreten.

Schauen wir erst einmal in die Ge-
genwart. In der schwarz-roten
Bundesregierung stellt die SPD
den Wirtschaftsminister und
trägt die Hauptverantwortung
für die Energiewende. Die
schwarz-gelbe Regierung hat die
Energiepreise nicht unter Kontrol-
le bekommen. Wird Sigmar Ga-
briel das gelingen?

Sigmar Gabriel hat sehr schnell
ein sehr gutes Konzept für die
Energiewende vorgelegt, hinter
dem auch die ganze Bundesregie-
rung steht. Der Ausbau der erneu-
erbaren Energien wird fortgesetzt,
aber die Preisentwicklung muss un-
ter Kontrolle gebracht werden.
Sonst besteht die Gefahr, dass der
Erfolg der Energiewende kippen
kann. Deshalb müssen wir drin-
gend etwas tun und die Vergü-
tungssätze für Strom aus erneuer-
baren Energien senken.

Der CDU-Wirtschaftsrat und die
Industrie applaudieren Herrn Ga-
briel zu seinem Vorstoß, bei der
Förderung der erneuerbaren
Energien auf die Bremse zu stei-
gen. SPD-Ministerpräsidenten
sparen dagegen nicht mit Kritik.
Interessante Gefechtslage.

Bei der Energiewende treffen die
Interessen von Bund, Ländern,
Kommunen, Verbrauchern und
Versorgungsunternehmen aufein-
ander. Die daraus entstehende Dis-
kussion schadet der Sache gar
nicht. Um sie durchzustehen und

zu einem guten Ergebnis zu kom-
men, braucht man ein starkes
Rückgrat. Das hat Gabriel. Der
Wirtschaftsminister hat die Ver-
braucher und die Wirtschaft hin-
ter sich bei seinem Versuch, die
Preise einzudämmen. Und er hat
all diejenigen auf seiner Seite, die
den Erfolg der Energiewende
nicht durch Fehlentwicklungen ge-
fährden wollen.

Der schleswig-holsteinische Minis-
terpräsident Torsten Albig hat die
Deckelung der Windenergieförde-
rung an Land „volkswirtschaftlich
unsinnig“ genannt. Verstehen Sie
das?

Dass Schleswig-Holstein stark auf
die Windenergie an Land setzt, ist
bekannt und nachvollziehbar.
Gleichwohl müssen alle Interessen
am Ende so gebündelt werden,

dass wir ein schlüssiges Gesamtkon-
zept haben. Das bleibt das Ziel von
allen Beteiligten.

Gabriel hat sich auch gegen Kritik
aus der EU-Kommission gewehrt
und gesagt, Deutschland finanzie-
re die „Lernkurve“ für die ande-
ren EU-Länder bei den erneuerba-
ren Energien. Das heißt doch:
Wir denken uns was aus, und alle

anderen sollen es toll finden und
nachmachen?

Nein. Aber die deutschen Verbrau-
cher bezahlen für die Abkehr von
Atomkraft und Kohle. Davon profi-
tieren auch andere Länder. Die
EU-Kommission sollte uns auf die-
sem Weg helfen. Sie darf uns nicht
die Möglichkeit nehmen, energiein-
tensive Unternehmen, die im inter-
nationalen Wettbewerb stehen, im
Land zu halten. Denn diese Unter-
nehmen werden mit Zusatzkosten
belastet, die es in anderen Ländern
gar nicht gibt. Und von der indus-
triellen Stärke Deutschlands profi-
tiert ganz Europa.

Andere Länder sind ja gar nicht
scharf auf unsere Erkenntnisse
aus der Energiewende. Frankreich
verlässt sich lieber auf die Atom-
kraft.

Lassen Sie uns nach zwanzig Jah-
ren mal schauen, welcher Weg der
bessere war. Ich bin sicher, unser
Weg wird sich durchsetzen.

Das zweite Großthema dieser Ko-
alition ist die Rentenpolitik. Sind
Sie mit allem einverstanden, was
da geplant ist?

Ja, das bin ich. Die Rentenreform
ist eines der wichtigsten Vorhaben
dieser Regierung. Es geht darum,
dass besondere Lebensleistungen
anerkannt werden. Wer 45 Jahre ge-
arbeitet hat, wer Kinder großgezo-
gen hat, der stützt in ganz besonde-
rer Weise die Stabilität der Sozial-
versicherungen. Das muss eine
Wertschätzung bei der Rente erfah-
ren.

Das nennen wir mal ein sozialde-
mokratisches Plädoyer für die
Mütterrente! Wir dachten immer,
die sei ein Wunsch der Union.

Es ist nicht gerecht, Mütter unter-
schiedlich zu behandeln je nach-
dem, ob ihre Kinder vor oder nach
1992 geboren wurden. Deshalb war
die Mütterrente auch Teil des
SPD-Wahlprogramms. Das setzen
wir jetzt um.

Es gibt ganz viele Menschen, die
es verdient hätten, mehr Geld zu
bekommen. Das kann doch nicht
das tragende Argument für eine
solche Belastung der kommenden
Generationen sein.

Diese Rentenentscheidungen ge-
hen nicht zu Lasten künftiger Ge-
nerationen.

Hä?
Das wäre nur der Fall, wenn wir
Mütterrente und die Rente mit 63
auf Pump finanzieren würden, mit
neuen Krediten. Das tun wir nicht.
Wir finanzieren sie zunächst aus
den Rücklagen der Rentenversiche-
rung und erhöhen später den Steu-
erzuschuss für die Mütterrente, die
schließlich eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe ist. Zudem investieren
wir ja gleichzeitig in Bildung, For-
schung und Infrastruktur, damit wir
die wirtschaftliche Stärke Deutsch-
lands in den kommenden Jahrzehn-
ten für die Jungen erhalten.

Zu den Herausforderungen der
großen Koalition gehört auch,
dass SPD und Union nun zusam-
men auf die Ausspähung Deutsch-
lands und seiner Kanzlerin durch
den amerikanischen Geheim-

dienst reagieren müssen. Aus der
Opposition heraus haben Sie Ange-
la Merkel noch vorgeworfen, sie
schlage sich hier „seitwärts in die
Büsche“. Bereuen Sie das heute?

Das war damals richtig. Aber Ange-
la Merkel hat ihre Position inzwi-
schen geändert und sich sehr deut-
lich geäußert. Das begrüße ich
und werde es bestimmt nicht kriti-
sieren. Jetzt stehen wir vor der Fra-
ge, wie wir in Verhandlungen mit
den Amerikanern zu Ergebnissen
kommen, die das Vertrauen in die
transatlantische Freundschaft wie-
der stärken können. Dieses Ver-
trauen ist erheblich gestört.

Was muss dafür geschehen?
Jedenfalls können wir nicht akzep-
tieren, dass der amerikanische Ge-
heimdienst, vor allem die NSA, bei
der Überwachung von Kommuni-
kation alles macht, was technisch
möglich ist.

Und was tun Sie, nachdem Sie die-
ses Verhalten nicht akzeptiert ha-
ben?

Wir waren in der Vergangenheit
immer wieder auf die Zusammen-
arbeit mit den amerikanischen
Diensten angewiesen, um unsere
Sicherheit zu gewährleisten. Wir
wollen und können auch nicht auf
Amerika als wichtigen Sicherheits-
partner verzichten. Aber das Ver-
hältnis von Sicherheit und Freiheit
muss auch in den Vereinigten Staa-
ten überdacht werden. Ich hoffe da
auf politische Bewegung.

Der Generalbundesanwalt könnte
ein Ermittlungsverfahren einlei-
ten, weil das Mobiltelefon der
Kanzlerin abgehört wurde. Was
halten Sie davon?

Eine schwierige Entscheidung. Es
gilt das Legalitätsprinzip. Der Ge-
neralbundesanwalt beziehungswei-
se der Justizminister dürfen von
Strafverfolgung zwar absehen,
wenn der außenpolitische Schaden
zu groß wäre. Aber wir können es
nicht hinnehmen, dass fortlaufend
deutsches Recht verletzt wird. Es
wäre also sehr wichtig, in den poli-
tischen Verhandlungen voranzu-
kommen.

Haben Sie noch Hoffnung, dass
ein Abkommen zustande kommt,
das gegenseitiges Ausspähen verbie-
tet?

Ja. Die Regierung will den Erfolg,
und ich will ihn auch. Ich habe die
Hoffnung, dass der Besuch von An-
gela Merkel in Washington Bewe-
gung in die Angelegenheit bringt.
Gleichzeitig könnten auch die Ver-
handlungen eines entsprechenden
europäischen Abkommens Druck
auf eine Einigung mit den Verei-
nigten Staaten ausüben. Die Herr-
schaft des Rechts ist wichtig - auch
in einer Beziehung mit Freunden.
Es war ein schwerer Schaden für
das Ansehen der Vereinigten Staa-
ten, als vor einigen Jahren gegen
Mitarbeiter ihrer Regierung in Eu-
ropa Haftbefehle ausgestellt wer-
den mussten, nachdem diese Ter-
rorverdächtige verschleppt hatten.

Das Gespräch mit dem Fraktionsvor-
sitzenden der SPD im Bundestag
führten Eckart Lohse und Markus
Wehner.

KLEINE BRÖTCHEN

Schon lange entnazifiziert: der Gipfel
des Heiglkopfs Foto Interfoto

 Foto Jens Gyarmaty

Außerdem: Modetipps für Verfassungsschützer

Unauffällig: Tarnkappe Modell
„Schland“  Foto Wonge Bergmann

Wackere Wackersberger und
ein doll verliebter Wulff

„Die SPD ist in Wahrheit eine Regierungspartei“
Fraktionschef Thomas Oppermann über die Folgen des Mitgliederentscheids, die gerechte Behandlung von Müttern und den Abhörskandal
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D
ie „Times“ klagte in dieser
Woche: „Derzeit kann man
es keinem Besucher verden-
ken, wenn er uns als Nation
wahrnimmt, deren gravie-

rendste Probleme alle etwas mit Sex zu
tun haben.“ Jeden Tag berichten britische
Zeitungen und Fernsehsender über Vor-
würfe, Ermittlungen und Verdachtsmo-
mente im Umfeld von sexuellem Miss-
brauch oder auch nur „unerwünschter se-
xueller Annäherung“ – in der Musiksze-
ne, in der Unterhaltungsbranche, in der
Politik, in der Kirche, in den Schulen. Un-
längst bestritt die ehrwürdigste politische
Nachrichtensendung des Landes, nämlich
die „Six-o-Clock-News“ auf BBC 4, die
gesamte erste Hälfte mit drei aufeinander-
folgenden Meldungen über Sexskandale.

Viele Briten werten es als Durchbruch,
dass über derartige Fälle nunmehr breit
und mit Vorrang berichtet wird – und dass
sie damit dem Dunkel entzogen sind.
Schon seit geraumer Zeit beschäftigt die
Nation der Fall des Fernsehmoderators
Jimmy Savile, der sich laut anhaltender –
posthumer – Untersuchungen in seiner
fast fünfzig Jahre umspannenden Karriere
an die tausend Mal an jungen Frauen, an
Mädchen und an Jungen vergangen haben
soll. Nachgerade einen Schock hinterließ
das Geständnis des Rocksängers Ian Wat-
kins, ein nur ein Jahr altes Baby sexuell
missbraucht zu haben; er wurde im De-
zember zu 35 Jahren Haft verurteilt. Zu-
letzt empörte die Öffentlichkeit die Lage
in den Erziehungseinrichtungen. 130 Schu-
len, darunter zahlreiche private Kader-
schmieden, haben in den vergangenen
Jahrzehnten sexuellen Missbrauch an Schü-
lern registriert. 64 Lehrer wurden wegen
Vergehen an Jungen verurteilt, dreißig In-
ternatsangestellte wegen des Besitzes von
Kinderpornographie.

Die stetig wachsende Sensibilität für
das Thema, die im Königreich schon Ge-
genstand der Satiriker geworden ist, führt
auch zur Skandalisierung kleinerer Fehl-
tritte. Dies erfährt gerade Lord Rennard,
der bis Anfang dieser Woche für die Libe-
raldemokraten im Oberhaus saß. Seit bald
einem Jahr verteidigt er sich gegen Vor-
würfe mehrerer Parteifreundinnen, sich ih-
nen unsittlich genähert zu haben. In dieser
Woche wurde Rennards Parteimitglied-
schaft suspendiert, was zur Folge hat, dass
er die Liberaldemokraten im Oberhaus bis
auf weiteres nicht repräsentieren darf.

Doch Lord Rennard, der als Architekt
vieler liberaldemokratischer Wahlerfolge
gilt, hat sich zum Kampf entschlossen – ge-
gen die eigene Partei, aber offenbar auch
gegen einen aus seiner Sicht hysterischen
Moralismus. In einer langen persönlichen
Erklärung warf er Anfang der Woche im-
plizit die Frage auf, wer in seinem Fall das
wahre Opfer ist: die Frauen, die sich von
unbeholfenen Annäherungsversuchen be-
drängt fühlen, oder der Mann, der deswe-
gen von einem „lynch mob“ zum nationa-
len Unhold erklärt wird. Er erwägt jetzt

rechtliche Schritte, um seinen Fall öffent-
lich verhandeln zu können.

Zuvor war eine Parteikommission unter
dem Vorsitz eines Richters zur selben
Schlussfolgerung gekommen, die im Som-
mer schon dazu geführt hatte, dass die Po-
lizei ihre Ermittlungen einstellte: dass
Lord Rennard keine strafrechtlich relevan-
te Belästigung nachzuweisen ist. Gefun-
den wurden stattdessen „glaubwürdige In-
dizien“ dafür, dass er „den persönlichen
Raum und die Autonomie“ mehrerer Frau-
en verletzt habe. Zu den Annäherungsver-
suchen, die bekanntgeworden sind, zählen
zwei Einladungen auf sein Hotelzimmer
und verschiedene unerwünschte Körper-
kontakte, vom Hand-aufs-Knie-legen bis
zum „Füßeln“.

Die Kommission forderte den Lord
auf, sich bei den Frauen zu entschuldigen,
womit die Sache womöglich erledigt gewe-
sen wäre. Doch Rennard sieht dies nicht
ein. „Sollte ich jemals jemanden verletzt
oder in eine peinliche Situation gebracht
haben, so wäre dies nie meine Absicht ge-
wesen, und natürlich bedaure ich, dass sie
sich verletzt oder peinlich berührt gefühlt
haben könnten“, formulierte er gewun-
den. In umso klareren Worten fuhr er

dann fort: „Aber ich werde mich nicht für
das entschuldigen, was mir die vier Frauen
vorwerfen. Ich finde nicht, dass Menschen
gezwungen werden sollten, etwas zu sa-
gen, von dem sie wissen, dass sie es nicht
sagen sollten, weil sie es nicht meinen.“
Auf Rennards Weigerung, sich zu entschul-
digen, reagierten die Liberaldemokraten
mit der Suspendierung seiner Mitglied-
schaft. Nun wird geprüft, ob sein Verhal-
ten parteischädigend war – in dem Fall
könnte ihm ein Parteiausschluss drohen.

Während die einen Rennards Kampfan-
sage als Zeichen für Uneinsichtigkeit,
„Steinzeitverhalten“ oder „Dinosaurier-
tum“ werten, ist sie für seine Verbündeten
der nachvollziehbare Versuch einer Ehren-
rettung. Der parteiinterne Umgang mit
ihm lasse selbst das Rechtssystem Nordko-
reas als gutmütig erscheinen, schrieb sein
Parteifreund Lord Carlile. Andere vergli-
chen das Vorgehen der Partei mit Prakti-
ken des Ku-Klux-Klans. Der liberaldemo-
kratische Europaabgeordnete Chris Da-
vies war sichtlich aufgebracht, als er Renn-
ard kürzlich im Fernsehen verteidigte:
„Hier geht es doch nicht um Jimmy
Savile! Hier geht es um ein berührtes Bein
bei einem Meeting, mit Stoff dazwischen.“

Davies macht sich mittlerweile ernste Sor-
gen um die seelische und körperliche Ver-
fassung seines Parteifreundes. Öffentliche
Reaktionen, wie sie Lord Rennard erfahre,
könnten Menschen auch in den Selbst-
mord treiben, warnte er. Ähnlich äußerte
sich der Publizist Rod Liddle. Rennards
Anzeichen von Depression und Krankheit
seien „Konsequenzen einer aberwitzigen
und bösartigen Hetzjagd“, schrieb er. Ob-
wohl keine Beweise für ein „unanständiges
Verhalten“ gefunden worden seien, „ge-
ben seine Anklägerinnen keine Ruhe, weil
ja Opfer, als die sie sich sehen, unmöglich
unrecht haben können“.

Erste Beschwerden trafen vor sechs Jah-
ren bei der Führung der Liberaldemokra-
ten ein. Der damals neue Parteichef Nick
Clegg entschied sich nach einem Ge-
spräch mit Lord Rennard, in dem der alle
Vorwürfe abstritt, gegen Sanktionen. Als
der Fernsehsender Channel 4 die Affäre
im vergangenen Frühjahr recherchierte
und eine der betroffenen Frauen zu Wort
kommen ließ, bildete sich gleich eine par-
teiinterne Untersuchungskommission, die
Clegg für sein nichtöffentliches Vorgehen
rügte. Die Polizei nahm Ermittlungen auf,
die parteiinternen Untersuchungen wur-

den ebenfalls fortgesetzt. Inzwischen sind
fünf Frauen an die Öffentlichkeit gegan-
gen, weitere fünf sollen sich anonym ge-
meldet haben. Alison Smith, die mittler-
weile Politik in Oxford lehrt, möchte ihren
Gang an die Öffentlichkeit nicht als per-
sönlichen Kampf verstanden wissen: „Wor-
um es hier geht, ist das Prinzip akzepta-
blen Verhaltens am Arbeitsplatz – Frauen
im 21. Jahrhundert sagen: Genug ist ge-
nug.“ Sie überlegt nun, ihrerseits die Ge-
richte anzurufen.

Zu den wenigen Frauen, die das über-
zogen finden, gehört Carol Davies, die
Ehefrau des Europaabgeordneten Davies:
„Wenn jemand dein Knie berührt, bittest
du ihn, die Hand zurückzuziehen, oder du
ziehst eben dein Knie zurück. Ich meine:
Wie alt sind diese Frauen? Sie sind doch
nicht zwölf!“ Die Journalistin Allison Pear-
son erklärt derartige Äußerungen mit ei-
ner „gesellschaftlichen Trennlinie“, die
eher zwischen den Generationen als zwi-
schen den Geschlechtern verlaufe. Jene,
die in der „dicken Luft von Chauvinismus
und Zigarettenrauch“ sozialisiert wurden,
sähen unerwünschte Berührungen oder an-
zügliche Bemerkungen tendenziell als „kei-
ne große Sache“. Damit, legt Pearson
nahe, werde die Zeit den Graben durch
die Gesellschaft schon von alleine zuschüt-
ten. Die vollends aufgeklärte Zukunft
könnte allerdings neue Herausforderun-
gen bereithalten. In der jüngsten Ausgabe
des wöchentlich erscheinenden „Specta-
tor“ schrieb der junge Parlamentsreporter
Alex Wickham seine unerfreulichen Erfah-
rungen mit schwulen Abgeordneten auf.
Es wäre keine Überraschung, glaubt der
Autor, wenn die „Kultur unangemessenen
Verhaltens“ gegenüber jungen Männern
in Westminster demnächst in einem ers-
ten Skandal münden würde. Das aber wür-
de die politisch korrekte Meinung in Bri-
tannien vor ein apartes Dilemma stellen:
Wo steht man richtig, wenn sich Opfer ge-
gen Opfer wehren?

Einstweilen haben es die Liberaldemo-
kraten mit weiteren Vorwürfen der eher
klassischen Art zu tun. Mitte der Woche
wurde ein zweiter Abgeordneter suspen-
diert: Mike Hancock soll einer Frau in sei-
nem Wahlkreis Portsmouth zu nahe ge-
kommen sein. Die Frau hat inzwischen
Klage am High Court eingereicht. Sobald
der Rechtsstreit entschieden ist, wollen
sich die Parteigremien über den neuen
Fall beugen. Spötter sagen, die Liberalde-
mokraten spezialisierten sich langsam auf
„Sexskandale ohne Sex“.

ICH BIN
DAS OPFER

Jetzt den Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro1) Ambition mit MMI® Navigation und weiteren Ausstattungsextras

für nur 299 Euro2) monatlich leasen und von einem Preisvorteil von 3.995 Euro3) profi tieren.

Das beste

Eis-Leistungs-Verhältnis.

1) Kraftstoff verbrauch in l/100 km: innerorts 6,1; außerorts 4,7; kombiniert 5,3; CO2
-Emissionen in g/km: kombiniert 138.

2) Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH. 3) Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen

Preisempfehlung des Herstellers bei Einzelbestellung der Sonderausstattung der Ausstattungspakete.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.

Wind, Schnee und Temperaturen unter 0 °C: dank des permanenten Allradantriebs quattro® perfekte Bedingungen. Diese 

bieten wir Ihnen aber nicht nur beim Fahren, denn für eine günstige Leasingrate von nur 299 Euro2) monatlich erhalten 

Sie den Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro1) Ambition mit 110 kW (150 PS) inklusive attraktiver Ausstattungspakete wie z. B. der 

S line selection mit dem S line Exterieurpaket und Xenon plus und dem Infotainmentpaket mit MMI® Navigation sowie 

vielen weiteren Extras. Erfahren Sie mehr bei Ihrem Audi Partner oder unter www.audi.de/quattro-preisvorteil.

Ein Lord wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe sich
Parteifreundinnen unsittlich genähert. Diese Woche suspendierten
die Liberaldemokraten seine Mitgliedschaft. Nun diskutieren die
Briten: Ist das angemessen? Von Jochen Buchsteiner
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VON PH IL IP EPPEL SHE IM

Es ist Rushhour in Tokio. Mor-
gens um halb acht. Hunderte, Tau-
sende Menschen laufen zum Bahn-
hof Kinshicho. Die Vorortzüge
aus den umliegenden Städten brin-
gen noch einmal genauso viele
Pendler. Mit der U-Bahn geht es
weiter, tiefer hinein in die Millio-
nenmetropole. Die Wartenden ste-
hen auf dem Bahnsteig Schlange.
Ordentlich, in drei Reihen, vor je-
der Zugtür. Keiner drängelt, kei-
ner drückt, keiner rempelt. Alle
zwei Minuten hält eine U-Bahn.
Nur dreißig bis vierzig Sekunden,
nicht länger. Drinnen ist es eng,
klebt Körper an Körper.

Es gibt kein U-Bahn-Netz, das
von so vielen Menschen genutzt
wird, wie das in Tokio. Allein im
Bahnhof Kinshicho steigen jeden
Tag hunderttausend Menschen ein
und aus. Im ganzen U-Bahnnetz
sind es im Jahr 3,1 Milliarden Passa-

giere. 13 U-Bahnlinien gibt es,
neun von ihnen mit 197 Haltestel-
len betreibt Tokyo Metro. 6,43 Mil-
lionen Fahrgäste am Tag. Die meis-
ten fahren morgens und abends,
zur Arbeit und zurück. Dann sind
die Züge oft so voll, dass Bahnange-
stellte in blauen Uniformen die letz-
ten Passagiere in die Wagen drü-
cken müssen. Ist ein Zug, eine
Bahn auch nur eine Minute zu spät,
beschweren sich Fahrgäste. Viele
würden dann „böse“, heißt es bei
Tokyo Metro. Schließlich können
aus einer Minute schnell fünf wer-
den oder auch zehn – wegen des
Umsteigens. Und zehn Minuten
Verspätung sind in Japan ein echter
Grund, böse zu sein. Aber eigent-
lich passiert es fast nie, dass eine
Bahn zu spät ist, das gilt auch für
alle anderen Züge in Japan. Der
Schnellzug Shinkansen kommt so-
gar fast auf die Sekunde genau. Hat
ein Lokführer mehr als fünfzehn

Sekunden Verspätung, muss er das
schriftlich erklären. Verspätungen
von mehr als einer halben Stunde
schaffen es in Japan sogar in die
Nachrichten. Da wären in Deutsch-
land die Nachrichten sehr lang.

Warum sind japanische Züge
und Bahnen so pünktlich? Ein Ge-
spräch bei Tokyo Metro. Dort be-
antworten Herr Miyake, Herr Yo-
shida und Herr Yonetani die Frage
zunächst, indem sie über Unpünkt-

lichkeit reden. Verspätungen bezie-
hungsweise Ausfälle seien möglich:
weil die Erde bebt, weil die Bahn ei-
nen technischen Defekt hat oder
weil ein Mensch auf die Gleise ge-
sprungen ist; „Unfälle mit Men-
schen“ nennen Miyake, Yoshida
und Yonetani das. Es passiert in To-
kios U-Bahnnetz durchschnittlich
ein- bis zweimal im Monat.

Aber grundsätzlich gebe es vor
allem einen Grund für Unpünkt-
lichkeit: die Menschen auf den
Bahnsteigen. „Der Zug verliert
schnell Zeit, wenn viele Menschen
ein- und aussteigen. Die Verspä-
tung wird am Bahnhof verur-
sacht.“ Daher hat das Unterneh-
men die Mitarbeiter mit den Uni-
formen im Einsatz. Denn Pünkt-
lichkeit, so sagen Miyake, Yoshida
und Yonetani, gewährleiste man
nicht mit Technik. „Pünktlichkeit
hängt von Manpower ab. Erst kom-
men die Menschen, dann die Tech-
nik. Das System ist nur der Hinter-
grund, auf die Menschen kommt
es an.“ Dazu gehört auch das Ver-
halten der Fahrgäste. Man sei
„sehr dankbar, dass die wartenden
Fahrgäste ordentlich Schlange ste-
hen. Das hilft uns sehr.“

Es gibt eine Geschichte dazu.
Sie führt zurück in die Anfangszeit
der Tokioter U-Bahn. Im Septem-
ber 1923 zerstörte das Große Kan-
to-Erdbeben die Stadt. Japans Kai-
ser erklärte daraufhin, dass Tokio
wieder aufgebaut werden solle, und
dabei gelte es, „nicht nur Altes wie-
der herzustellen, sondern eine neue
Ordnung zu schaffen, die eine Ent-
wicklung in die Zukunft ermög-
licht“. Zu der neuen Ordnung ge-
hörte die U-Bahn. Japaner reisten
nach Europa, auf der Suche nach
Vorbildern. Vor allem die Berliner
U-Bahn mit ihren zitronengelben
Wagen gefiel ihnen. 1927 wurde die

erste U-Bahn-Strecke in Tokio er-
öffnet – mit leuchtend gelben Wa-
gen. Immer mehr Menschen nutz-
ten die Verbindung, die anfangs
nur zwei Kilometer lang war. Sie
drängten sich auf den schmalen
Bahnsteigen. Ein Bahnhofsvorste-
her bat sie, sich ordentlich in Rei-
hen aufzustellen, damit nichts pas-
siert. So ist es bis heute geblieben.

Später Abend in Tokio: Ein Be-
trunkener hängt friedlich schwan-
kend in der U-Bahn herum, sonst
ist nicht viel los. N[/LW+1]ur eini-
ge Fahrgäste starren stumm auf
ihr Smartphone, andere schlafen
auf ihren Sitzen oder im Stehen.
Am Bahnhof Kinshicho ist noch
immer alles wie am Morgen. Kein
Müll, kein Dreck, nicht einmal ein
Zigarettenstummel oder auch nur
ein Kaugummipapier. Selbst die
öffentliche Toilette blitzt.

Menschen, die in Tokio leben,
sagen, es gebe in der ganzen Stadt
keine Bahnlinie, keine Bahnstati-
on, in der es schmutzig sei. Es

gebe auch keine Station, in der
man sich unwohl fühlen müsse,
sich fürchten müsse. Nur ein Pro-
blem gebe es: dass Männer im Ge-
dränge der Bahnen Frauen betat-
schen. Insgesamt aber werden
nicht einmal 800 Straftaten im
Jahr gemeldet. Zum Vergleich: Im
Bereich der Berliner Verkehrsbe-
triebe gab es im Jahr 2012 2373 Kör-
perverletzungen, 430 Raubtaten,
173 Angriffe auf Bahnmitarbeiter
und Vandalismusschäden in Höhe
von vier Millionen Euro. Erzählt
man den drei Tokyo-Metro-Mitar-
beitern von solchen Zahlen, von
den Körperverletzungen, verste-
hen sie es zunächst nicht. Ja, es
komme vor, dass sich Menschen
vor Züge werfen oder dass Betrun-
kene auf die Gleise fallen oder
auch gegen einen Zug stoßen,
aber so viele? Nein.

Auch der zweite Versuch, Miya-
ke, Yoshida und Yonetani zu erklä-
ren, was U–Bahn-Schläger sind,
klappt nicht so recht. Ihre Ant-
wort: Es gebe schon manchmal
Menschen, die während der Fahrt
oder am Bahnsteig schimpfen,
aber dann gehe für gewöhnlich
ein anderer Fahrgast zu ihnen und
beruhige sie. Und natürlich be-
komme man ja auch nicht alle Pro-
bleme in den Bahnhöfen mit.

Beim dritten und letzten Erklär-
versuch reagieren die drei Mitar-
beiter ungläubig. Sie können es
sich nicht so recht vorstellen, dass
in Deutschland Menschen zuschla-
gen, einfach so. Körperliche Ge-
walt in Bahnen und auf den Bahn-
höfen gebe es eigentlich nicht, ant-
worten sie schließlich. Vielleicht
ist ein Grund, dass die Bahnhöfe
Zugangssperren haben, man sie
nur mit einem gültigen Ticket be-
treten kann oder dass die letzte
Bahn gegen Mitternacht fährt.
Vielleicht sind es auch die Überwa-
chungskameras, die präventiv wir-
ken sollen. Oder es hat damit zu
tun, dass man in Japan erst mit
zwanzig Jahren Alkohol trinken
darf. Am Ende sagen die drei Män-
ner von Tokyo Metro: „Dafür gibt
es leider keine Analyse.“

Ein älterer Japaner erzählt, dass
es früher durchaus Rangeleien
und Pöbeleien in den Bahnen ge-
geben habe. Heute aber würden
die Jungen so erzogen, dass es ih-
nen peinlich sei, sich in der Öffent-
lichkeit nicht zu benehmen. Ist
das der einfache Grund dafür, dass
die Japaner manches hinkriegen,
das wir nicht schaffen?

SPIEGEL-Leser wissen mehr.

Der Wahrheit verpflichtet. 
Sonst niemandem. 

Eigentlich ganz übersichtlich: Fahrkartenautomat  Fotos Philip Eppelsheim

Immer der
Reihe nach
In Japan sind die Züge pünktlich,
U-Bahn-Schläger gibt es nicht.
Warum kriegen die Japaner das
hin, wir aber nicht?

Normalzustand: In der U-Bahn, wenn nicht Rushhour ist
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I
n der Höllenhitze des Hochsom-
mers auf der Südhalbkugel, noch
dazu in der Weihnachtsferienpau-
se, hatte José Mujica ganz offen-
sichtlich keine Lust, seines Amtes

zu walten. Aber Uruguays Präsident
musste seinen neuen Wirtschaftsminis-
ter Mario Bergara vereidigen, weil des-
sen Vorgänger wegen eines Skandals zu-
rückgetreten war. Während der frischge-
backene Minister fein geschniegelt in
Anzug und Krawatte kam, schien Muji-
ca gerade von der Feldarbeit gekommen
zu sein. Er trug offene Sandalen und ein
blaues Hemd über dreiviertellanger
Hose. An derlei Auftritte ihres Regie-
rungschefs, der 2010 das Amt vom stets
distinguiert auftretenden Krebsarzt Ta-
baré Vázquez übernommen hatte, sind
seine Landsleute längst gewöhnt – die
Kritik hielt sich auch diesmal in Gren-
zen. Nur manche Fernsehzuschauer, die
bei den Kameraschwenks auf Mujicas
Sandalen genau hingesehen hatten, nör-
gelten, er hätte seine überlangen Fußnä-
gel ein bisschen beschneiden können.

Wahrscheinlich kam Mujica, der sich
gern kumpelhaft „El Pepe“ nennen
lässt, tatsächlich von der Feldarbeit.
Denn jede freie Minute verbringt er auf
seinem kleinen Landsitz in der Nähe
von Montevideo. Dort steigt er nach ge-
taner Arbeit im Präsidentenamt auf den
Traktor, oder er erntet von den Blumen,
die er zusammen mit seiner Frau, der Se-
natorin Lucía Topolansky, züchtet. Muji-
cas Abneigung gegenüber protokollari-
scher Wichtigtuerei hat nichts mit Ko-

ketterie oder Understatement zu tun.
Und er will auch nicht provozieren. Er
will einfach nur – man glaubt es kaum –
„der Pepe“ sein. Das war schon in dem
Mitte der neunziger Jahre gedrehten
Film „Tupamaros“ zu beobachten, in
dem er als eine der Hauptfiguren über
seine Vergangenheit als Guerrillero räso-
niert. „Ich bin ein Bauer geblieben“, sag-
te er damals. Da war er gerade zum ers-
ten Mal für die aus der Tupamaro-Guer-
rilla hervorgegangene Partei „Bewe-
gung für die Volksbeteiligung“, MPP,
als Abgeordneter in das uruguayische
Parlament gewählt worden. Eigentlich
hatte er nicht die geringste Lust, sich
mit Gesetzen und Paragraphen zu be-
schäftigen. Aber das Pflichtgefühl siegte
über den Traum, sich ganz dem Landle-
ben zu widmen. Nach dem letztlich aus-
sichtslosen bewaffneten Kampf in der
Guerrilla und der Gefangenschaft hatte
er sich für die „legale“ politische Arbeit
entschieden. Und blieb dabei.

In den 14 Jahren, die er während der
Diktatur (1973 bis 1985) in Gefängnis
und zeitweise schwerster Folterhaft ver-
brachte, habe er Zeit genug gehabt, um
zu versuchen, sich selbst zu verstehen,
sagt Mujica in dem Film, in dem er die
spektakuläre Massenflucht von 111 Tupa-
maros durch einen heimlich gegrabenen
Tunnel im Jahr 1971 wie einen Jungen-
streich schildert. Zu sich selbst vorzu-
dringen, daran arbeitet El Pepe immer
noch. Wenn er aus seinem tiefsten In-
nern seine Gedanken heraufholt und sie
mit seiner knorrigen Stimme bedächtig,
mit langen Schweigepausen in seine der-

be, bildkräftige Sprache kleidet, wird er
fast zum dichtenden Bauer. Er sei ein
„Erdklumpen mit Pfoten“, sagt er, weil
er von und für die Erde lebt und die Ar-
beit auf dem Feld für ihn Freiheit bedeu-
tet. Warum er sich seinerzeit am bewaff-
neten Kampf der Guerrilla beteiligt hat
und warum er später in der legalen Poli-
tik Ämter übernahm, die seine persönli-
che Freiheit einschränken? Das Leben
und das menschliche Glück seien es
wert, den Kampf gegen die Ungerechtig-
keiten in der Gesellschaft aufzunehmen,
sagt er schlicht. Man nimmt es ihm ab.

Das Bündnis der „Breiten Front“, ein
Sammelsurium von Mitte-links-Partei-
en und -Gruppierungen, das schon Ta-
baré Vázquez ins Präsidentenamt ge-
bracht hat und das stabiler ist als anfäng-
lich vermutet, nominierte Mujica. Bei
den Wahlen Ende 2009 war er in der
zweiten Runde siegreich. Schon als Par-
lamentarier wie als Landwirtschaftsmi-
nister unter Vázquez zwischen 2005 und
2008 war Mujica zunehmend pragmati-
scher geworden. Der Kapitalismus ist
für ihn kein blutsaugendes Monstrum
mehr, das es mit allen Mitteln zu be-
kämpfen gilt. Er sei das einzige System,
das nachhaltiges Wachstum garantiere,
glaubt er heute. „Der Kapitalismus be-
sitzt eine gewaltige schöpferische Kraft,
aber er muss mir nützen“, sagte er kürz-
lich. „Ich muss seinen Egoismus, sein
Elend kennen und wissen, was er mit
sich bringt, doch ich muss ihn leben las-
sen, ihn zwar anknurren und ein wenig
die Machete benutzen, aber nicht töten,
denn dann töte ich das Huhn, das golde-
ne Eier legt.“

Unkonventionell wie Mujicas Rede-
weise und seine Kleidung ist auch seine
Amtsführung. Einer seiner früheren
Vorgänger, Julio Mario Sanguinetti, cha-
rakterisiert ihn recht zutreffend als ei-
nen Moderator oder Animator, der Ide-
en aufgreift oder selbst einbringt und zu-
sieht, wie sie sich verwirklichen lassen.
Der bereit ist, ungewöhnliche Initiati-
ven mitzutragen. Und der auch einsich-
tig ist, wenn sich etwas nicht durchset-
zen lässt und scheitert. So könnte es
etwa mit dem Gesetz zur Freigabe von
Marihuana geschehen, dessen Verab-
schiedung im uruguayischen Parlament
weltweit für Aufsehen sorgte. „Es ist
nicht schön, Marihuana freizugeben,
aber schlimmer ist es, die Leute dem

Drogenhandel auszuliefern. Man muss
Mut haben und neue Wege suchen.“
Auf die Bekämpfung des illegalen
Rauschgifthandels müsse man deshalb
ja keineswegs verzichten, argumentiert
Mujica und hofft, dass sich das Gesetz
vielleicht doch bewährt. „Wie ein
Dompteur kann man in der einen Hand
eine Leckerei bereithalten und in der an-
deren die Peitsche.“

Als Präsident passt El Pepe auch nach
fast vier Amtsjahren nicht recht in seine
Jacke und in kein Schema. Am ehesten
lässt er sich noch mit dem ähnlich unprä-
tentiös auftretenden argentinischen
Papst Franziskus vergleichen, er ist als
bekennender Atheist sozusagen dessen
heidnisches Spiegelbild. Mujica macht
weder den cholerischen Autoritarismus
mit, wie ihn Ecuadors Präsident Rafael
Correa kultiviert, noch das bolivarische
Brimborium, das der verstorbene Präsi-
dent Hugo Chávez in Venezuela einge-
führt hat, und schon gar nicht den eit-
len Selbstinszenierungswahn der argenti-
nischen Präsidentin Cristina Fernández
de Kirchner. Während sich diese unnah-
bar gibt, besuchen El Pepe und seine
Frau schon mal „inkognito“ eine Bar
oder ein Schnellrestaurant.

Um die Beziehungen zwischen den
beiden Nachbarn Uruguay und Argenti-
nien steht es derzeit besonders schlecht.
Das liegt allerdings nicht an der Ver-
schiedenheit der beiden Staatsoberhäup-
ter, sondern an dem Dauerstreit über
die Zellulosefabrik am uruguayischen
Ufer des Uruguay-Flusses, der die argen-
tinische Seite – nach Expertenansicht zu
Unrecht – Umweltverschmutzung vor-
wirft. Hingegen hat die Mujica-Regie-
rung der Fabrik kürzlich eine Erhöhung
der Produktionskapazität genehmigt.
Als Repressalie verwehrt deshalb Argen-
tinien Schiffen mit Exportgütern das An-
laufen uruguayischer Häfen und behin-
dert die Einfuhr uruguayischer Waren.
Seit Monaten sucht Mujica vergeblich
das Gespräch mit Kirchner. Weder sein
hübscher Hinweis darauf, dass beide
Länder „Kinder aus der gleichen Plazen-
ta“ seien, noch eine originelle Avance
buchstäblich durch die Blume haben sie
erweichen können. Mujica hatte aus Blü-
ten der auf seinem Landgut wachsenden
„Chirca“-Pflanze unter Beimischung
von Rosmarin und Jasmin ein Parfüm
destillieren lassen und Kirchner einen
von drei Flacons zugedacht.

Präsident
und Bauer
Der Uruguayer José Mujica ist das
ungewöhnlichste Staatsoberhaupt
der Welt. Von Josef Oehrlein

 Illustration David Smith
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VON Y VO N N E S TA AT

Der Arzt, der für die österrei-
chische Kleinstadt Marchegg an
der slowakischen Grenze zuständig
ist, kommt von außerhalb, lebte frü-
her in Wien, in New York. Er trägt
ein weißes Hemd, bei dem die
obersten drei Knöpfe geöffnet sind,
elegante Slipper, wie die Spazier-
gänger am Hafen von Saint-Tro-
pez. Beim Nachdenken spitzt er die
Lippen. Die Leute in Marchegg,
sagt er, seien gefangen in einer Le-
thargie, in einer Gleichgültigkeit
gegenüber dem Leben. Überdurch-
schnittlich viele würden zu viel es-
sen, zu viel Alkohol trinken, unter
Depressionen leiden. Als der Arzt
vor fast dreißig Jahren in diese
Stadt kam, begrüßten ihn die Leu-
te mit den Worten: „Sie werden
sich an uns gewöhnen müssen.“ So-
oft er kann, fährt er nach Wien,
oder er fliegt vom Flughafen Brati-
slava irgendwohin. Als habe er
Angst, die Lethargie könnte ihn an-
stecken. Er weiß nicht, warum die
Menschen in Marchegg so sind.
Denkt lange darüber nach. „Im
Sommer, wenn die Felder sich im
Wind wiegen, ist es hier wunder-
schön. Aber sie sehen es nicht.“

Vor vielen Jahren nistete sich die
Hoffnung in Marchegg ein. Sie
kam kurz nachdem der Eiserne Vor-
hang gefallen war. Und als die Poli-
tiker in Wien und Bratislava plötz-
lich anfingen, von einem „neuen
Raum“ zu sprechen, der zwischen
den beiden Hauptstädten entstehen
sollte. Fremde tauchten in Mar-
chegg auf. Sie hielten Vorträge
über diesen „neuen Raum“, zeigten
bei Power-Point-Präsentationen
Landkarten, auf denen zwischen
Wien und Bratislava viele Linien
eingezeichnet waren. Linien für zu-
künftige Schnellstraßen und Auto-
bahnen, für Hochgeschwindigkeits-
züge und Schiffsverbindungen über
die Donau. Auf einer Karte bilde-
ten Wien und Bratislava das Zen-
trum Europas. Um die beiden Städ-
te waren konzentrische Kreise ge-
zeichnet, die bis nach Finnland und
Sizilien ausstrahlten. „Top-Wirt-
schaftsregion“ und „Einmaliges
Entwicklungsgebiet“ stand am Kar-
tenrand. Marchegg war auf dieser
Karte nicht eingezeichnet, aber in
Gedanken sahen die Bewohner mit-
ten zwischen Wien und Bratislava
einen kleinen Punkt leuchten. „Wir
sind das Zentrum des Zentrums“,
sagten sie sich und fühlten Stolz auf-
steigen. Die Fremden versprachen
ihnen sogar eine Autobrücke über
die March, die sich als Grenzfluss
in weitem Bogen um die Stadt her-
umschlängelt, bevor sie in die Do-
nau mündet. Für die Menschen

war die March immer das Ende der
Welt. Dahinter begann die Schwär-
ze. Die Autobrücke, sagten die
Fremden, würde Marchegg direkt
mit Bratislava verbinden.

Ein Wintertag. Die Hauptstra-
ße, die durch den Ort führt, liegt
wie ausgestorben da. Staub fliegt
durch die Luft, Laub und Halme
von den umliegenden Feldern. Ein
Mann überquert die Straße, er geht
langsam, bei jedem dritten oder
vierten Schritt schleifen seine Schu-
he über den Boden. Auf der Tafel
vor dem Gasthaus steht, dass es
heute ein großes Mittagsbuffet
gibt. So viel man essen kann für
7,30 Euro. Zwei dicke Männer tre-
ten aus der Tür. Trotz der Kälte tra-
gen sie nur Hemden, die Ärmel
hochgekrempelt. Ächzend zwängen
sie sich in ihre Autos und fahren
Richtung Bahnhof.

Im Gasthaus ist es voll. Außer ei-
ner alten Frau sind nur Männer da.
Bevor sie sich setzen, begrüßen sie
den Mann, der hinterm Tresen
steht. Ihm gehört das Gasthaus,

hauptberuflich arbeitet er als Stein-
metz. Die Männer rufen laut „Ser-
vus“ und fügen dann noch einen
Satz übers Wetter oder über die
Jagd hinzu. Der Steinmetz sagt
kein Wort, nickt nur. Er hat blonde
dichte Haare wie ein Kind und ein
Gesicht, in dem Argwohn und Är-
ger um die Vorherrschaft kämpfen.
Er zapft sich ein Bier und nimmt es
mit in den Festsaal, in dem es leer
und still ist. „Ich war noch nie drü-
ben in der Slowakei. Und ich werde
auch nie rübergehen!“ Die Sätze
kommen heftig. Der Steinmetz
sagt, er habe Angst, drüben von ir-
gendwelchen Polizisten angehalten
und für immer eingelocht zu wer-
den. Einfach so. Weil drüben alle
korrupt seien, halbe Verbrecher.

Wenn die Marchegger von ih-
rem Städtchen erzählen, beginnen
sie mit den vier Plagen. Im Früh-
ling kommt das Hochwasser. Jeden
Tag fahren die Menschen dreimal
mit dem Auto zum Damm, steigen
die Böschung hinauf und starren
schweigend auf die reißende

March. Die Kiefer mahlen, die
Hände spielen mit den Autoschlüs-
seln. Im Sommer schlüpfen die Mü-
cken. Wie eine Wolke hängen sie
über der Stadt, und gegen Abend
fallen sie ein. Nach Sonnenunter-
gang ziehen die Leute sich in ihre
Häuser zurück, schließen Türen
und Fenster, versiegeln die Ritzen
unter den Fenstern mit Silikon. Im
Herbst hängt der Nebel so dicht
über den Gassen, dass die Men-
schen das Gefühl haben, er komme
von unten, aus dem Boden. Sie wer-
den traurig, und die Jüngeren müs-
sen die Alten überreden weiterzule-
ben. Die vierte Plage sind die Die-
be. Fast jedes Haus in Marchegg ist
mit Sicherheitstechnik ausgerüstet.
„Dieses Gesindel ist schlimmer als
die Mücken“, sagen die Marcheg-
ger. Sie sind sich sicher, dass die
Diebe vom anderen Ufer der
March kommen. Von drüben.

Drüben, das ist die Slowakei.
Aber drüben, das ist auch immer
ein Spiegel. Wenn der Steinmetz
über den Grenzfluss schaut, sieht

er die Vororte von Bratislava, die
Werke von Volkswagen und Peu-
geot, die dort wie moderne Paläste
silbrig glänzend stehen. Er sieht,
wie jeden Morgen Tausende Ange-
stellte in die Werke strömen. Dann
sieht er sich selbst, wie er am Ufer
steht und hinüberschaut auf die Pa-
läste, den Blick hart vor Hoffnung.
Links im Hintergrund sieht er sei-
ne Stadt, rechts im Hintergrund
das Schild mit der Aufschrift „Wirt-
schaftspark Marchegg“, dahinter
eine Fläche so groß wie achtzig
Fußballfelder, durchzogen von Zu-
fahrtsstraßen und Gleisen. Er sieht,
dass die Straßen nie benutzt wur-
den, dass zwischen den Gleisen Un-
kraut wächst, dass auf der Fläche
kein einziges Gebäude steht, dass
der Wirtschaftspark eine unendli-
che, leere Wüste ist. Der Steinmetz
sagt wütend: „Sie hätten damals
den Eisernen Vorhang nicht abrei-
ßen, sondern um mindestens einen
Meter erhöhen müssen.“

Die Autobrücke über die March,
von der die Fremden während der

Power-Point-Präsentationen spra-
chen, wurde nie gebaut. „Vielleicht
2018“, sagen die Politiker in Wien.
Wahrscheinlich war die Hoffnung
einmal leicht und flüchtig, ganz am
Anfang. Jetzt ist sie bleiern. Wie
die Sätze, die der Steinmetz spuckt.
Es ist ihm unmöglich, andere Sätze
zu formen. Weil seine Gedanken
und Geschichten in seinem Kopf
schon fertig sind. Er fühlt sich be-
trogen und vergisst das keinen Au-
genblick lang. Eine seiner Ge-
schichten handelt davon, wie slowa-
kische Unternehmer ihn aus dem
Geschäft mit Grabsteinen und
Grabschmuck drängen wollen. Der
Steinmetz nennt diese Leute „Ma-
fia“ oder „Gesindel“. Sie kommen
fast täglich mit ihren Lieferwagen
aus Bratislava, über eine Brücke,
die etwa eine halbe Stunde weiter
südlich liegt. Sie füllen die Briefkäs-
ten in Marchegg mit ihren Werbe-
flyern, auf denen sie Steine zu
Dumpingpreisen und billigen Grab-
schmuck aus Plastik anbieten. Der
Steinmetz sagt: „Mit der Hoffnung
habe ich abgeschlossen.“ Und

dann: „Ich hoffe, dass die Autobrü-
cke nie gebaut wird. Niemals!“

In Marchegg ist das Gegenteil
von Hoffnung immer noch Hoff-
nung. Die Menschen bewegen sich
in der Hoffnung wie in einem Irr-
garten: vergessen, woher sie kom-
men; wissen nicht, welchen Weg
sie als nächsten einschlagen sollen.
Sie vergessen, dass ihre Großeltern
oft selbst von drüben kamen. Dass
es noch in den siebziger Jahren Stra-
ßen in Marchegg gab, in denen nur
Slowakisch gesprochen wurde.

Der Arzt hat die alte Schmiede
am Hauptplatz gekauft, sie stand
kurz vor dem Abbruch. Er hat sie
für viel Geld renovieren lassen,
und jetzt stellt sie mit ihrem Glanz
alle anderen Häuser am Platz in
den Schatten. Die Marchegger ma-
chen sich hinter vorgehaltener
Hand lustig über den Arzt und sei-
ne prachtvolle Schmiede. „Er ist
ganz stolz darauf“, sagen sie, und la-
chen. Er habe es vor allem für die
Menschen getan, sagt der Arzt.
Um ihnen zu zeigen, wie schön
ihre Stadt sein könnte.

VON CHR IST IAN FÜLLER

Kommenden Mittwoch ist es vier
Jahre her, dass sich Pater Klaus
Mertes öffentlich an ehemalige
Schüler wandte. Mit Erschütte-
rung habe er die „nicht nur verein-
zelten, sondern systematischen
und jahrelangen Übergriffe zur
Kenntnis genommen“, sagte der
Leiter des Canisius-Kollegs, eines
angesehenen Gymnasiums der Je-
suiten in Berlin. Und dann tat er
etwas, was bis dahin noch kein
Leiter einer Institution, die von
Missbrauch betroffen ist, getan
hatte. Pater Klaus Mertes ent-
schuldigte sich. Er sagte: „Wir
glauben euch.“

Kurz zuvor hatten ehemalige
Canisius-Schüler zunächst intern
von dem Missbrauch berichtet –
nach 30 Jahren des Schweigens.
Matthias Katsch war der Erste,
der schrieb, „mit Schweigen
kommt man irgendwann nicht wei-
ter“. Er berichtete, wie ein Pater

„ständig vorpubertierende Jungen
befummelt und belästigt“ hatte
und ein anderer ihn „psycho-sexu-
ell missbraucht“ hatte.

Mertes’ Offenbarungseid löste
2010 eine beispiellose Welle der
Aufklärung sexueller Gewalt aus.
Im Grunde hält sie bis heute an,
da die Grünen beginnen, ihre pä-
dophile Vergangenheit aufzuklä-
ren. Nach dem Canisius gerieten
die Missbrauchspraktiken anderer
katholischer Schulen ins Visier,
dann die organisierte sexuelle Ge-
walt von linksliberalen Reformpäd-
agogen an der Odenwaldschule.
Die Bundesregierung richtete erst
einen Runden Tisch, später die
Stelle einer Unabhängigen Beauf-
tragten gegen sexuellen Kindes-
missbrauch ein.

Vor einigen Tagen hat sich nun
der jetzige Leiter des Canisius-
Kollegs, Pater Tobias Zimmer-
mann, zu Wort gemeldet. Er erin-
nerte an den Beginn des Skandals
– und gab dann gewissermaßen
das Ende bekannt. Ein Kirchenge-
richt habe ein Urteil über einen
früheren Lehrer des Kollegs ge-
sprochen, „einen der beiden
Haupttäter der Missbrauchsfälle,
die Ende der siebziger und An-
fang der achtziger Jahre am Kol-
leg stattfanden“. Zimmermann
sagte: „Es ist gut, dass das kir-
cheninterne Verfahren damit zu
einem Abschluss gebracht werden
konnte.“

Die Kongregation für die Glau-
benslehre in Rom hatte zuvor die
innerkirchliche Verjährung der Ta-
ten am Canisius-Kolleg aufgeho-
ben. Danach sprach ein Berliner
Kirchengericht sein Urteil über
Pater Peter Riedel, der am Berli-
ner Canisius-Kolleg übergriffige
Sexualaufklärung betrieben hatte.
Pater Riedel, bei dem der Orden
Wert darauf legt, dass er längst

kein Jesuitenpater mehr ist, wurde
zu 4000 Euro Strafe verurteilt.
Ihm wird obendrein die „Aus-
übung des priesterlichen Amtes
auf unbestimmte Zeit“ verboten.

„Beschämend und empörend“
finden Pater Riedels Opfer das Ur-
teil und den Umgang der Kirche
mit ihrem Priester: „Natürlich ist
es gut, dass es überhaupt ein Ur-
teil gibt, da Riedel seine Taten

stets geleugnet hat. Die Taten am
Canisius-Kolleg wurden jedoch
gar nicht berücksichtigt.“ Pater
Riedel wurde nicht für die Über-
griffe am Canisius-Kolleg belangt,
sondern weil er im Bistum Hildes-
heim ein Mädchen missbrauchte.
Pater Riedel war nach Hildesheim
abgeordnet worden, weil sich El-
tern und Schüler des Canisius-Kol-
legs über ihn beschwert hatten.

Allein im Abschlussbericht der
Missbrauchsbeauftragten der Jesui-
ten finden sich 41 Fälle von sexuel-
lem Missbrauch, die Pater Peter
Riedel zugerechnet werden. War-
um kam keiner dieser Fälle zur
Sprache? Wieso konnte keiner der
Betroffenen, die 2010 so viel Mut
hatten, zu dem Prozess etwas bei-
tragen? „Die Fälle konnten nicht
verhandelt werden, da sie nicht in

gerichtsfähiger Weise vorliegen“,
teilt das Erzbistum Berlin mit.

Die Opfer nennen das „Verdre-
hung der Fakten“. Matthias
Katsch sagt, die Kirche „wollte ei-
nen kleinen, unauffälligen Verwal-
tungsakt, ein administratives Ver-
fahren, und dafür hat man um ein
paar Aussagen gebeten“. Als die
Canisius-Betroffenen aber zu-
nächst wissen wollten, wie das kir-
chenrechtliche Verfahren laufe
und ob anwaltliche Begleitung
möglich sei, so Katsch, „wurde das
nicht weiterverfolgt“. Der Schuld-
spruch begründet die Verurtei-
lung mit dem „hervorgerufenen
Ärgernis“ der Tat.

Die Betroffenen kritisieren
auch die Intransparenz. Bei dem
Verfahren gegen Pater Riedel han-
delte es sich um „ein administrati-
ves Verfahren, das nicht öffentlich
ist“, sagt die Beauftragte der Jesui-
ten, Ursula Raue. Und was ist mit
dem zweiten Täter? Der Beschul-
digte, der in Chile lebt, habe im
Laufe des Verfahrens mitgeteilt,
dass er von jetzt an nicht mehr zur
Verfügung stehe. Es ist jener „Pa-
dre Wolfi“, der vor exakt vier Jah-
ren aus Chile eine Mail mit einer
penibel geführten Liste sandte, an
welchen Orten der Erde er Kin-
dern und Jugendlichen zur Strafe
Hiebe auf den Po verpasst hatte.
Wenn sie sich auszogen, schlug er
nur noch halb so oft zu.

Die erste der vier Plagen: Hochwasser in Marchegg, 2008  ddp images

Die Kirche verurteilt
einen der Haupttäter
des Missbrauchs am
Canisius-Kolleg in
Berlin. Der Fall löste
2010 die Lawine an
Enthüllungen
sexueller Gewalt aus.

Manche Orte wirken
tot, obwohl sie bewohnt
sind. Warum?
Eine Spurensuche in
Marchegg.

Die Taten am Canisius-Kolleg wurden nicht berücksichtigt

„Wir glauben euch“: Das Canisius-Kolleg in Berlin  Foto laif

Dahinter beginnt die Schwärze
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Blödes Gegrinse
Politik Zu „Risiko und Nebenwir-
kungen“ von Mehmet Ata (19. Janu-
ar):

Schon allein wenn ich an das
manchmal blöde Gegrinse des An-
meldepersonals oder auch des be-
handelnden Arztes in den Notfall-
ambulanzen denke, bin ich für die
rezeptfreie „Pille danach“. Mir ta-
ten die verlegenen jungen Dinger
oft leid, wenn sie ihre Personalien
voll angeben und den Grund ihres
Kommens nennen mussten. Frü-
her benötigten sie sogar ein Privat-
rezept, oft noch gegen Schutzge-
bühr. Besonders „pflichteifrige“
Kolleginnen und Kollegen wollten
auch noch den Grund der vermu-
teten Empfängnis wissen. Die
„Herren der Schöpfung“ hielten
sich vornehm im Hintergrund
oder erschienen gar nicht erst. Sel-
ten erlebte ich ein Pärchen Hand
in Hand und Institutionen, die
professionell kein unnötiges Wort
verloren, sondern nur halfen.

Dr. med. Claus Richter-Haffelder,
Heidelberg

Scheuer ganz
schwach
Politik Zu „Doktor der CSU“ von
Timo Frasch und Thomas Gutschker
(19. Januar):

Menschen wie Herr Scheuer tra-
gen mit „diesen Dr.-Titeln“ maß-
geblich dazu bei, dass sich das Bild
beim Wähler, dass Politiker un-
glaubwürdig und Lügner sind, fes-
tigt. Schon die Art der Promotion
ist meiner Meinung nach sehr
dünn. Hier trifft wohl die Feststel-
lung „Gier frisst Hirn“ eher zu. Ich
finde es auch beschämend, dass
man seit Jahren davon wusste und
seitens der CSU nichts dagegen un-
ternommen hat, und nun hat Herr
Seehofer erklärt, dass die Angele-
genheit erledigt ist. Nur „vom Füh-
ren des Titels künftig völlig abzuse-
hen“ ist eine ganz schwache Vorstel-
lung von Herrn Scheuer.

Luz Schneider, Menden

Odenwald I
Politik Zu „Ich bin ein Odenwäl-
der“ von Philip Eppelsheim und Son-
ja Süß (19. Januar) und zu „Dieses
Stück Germany“ von Antonia Baum
(29. Dezember):

„Wie wirklich ist die Wirklich-
keit?“ möchte man mit Paul Watzla-
wick fragen, angesichts der Vielge-
stalt von Odenwaldbildern, die in
den Köpfen von Odenwäldern re-
produziert werden. Gar nicht,
müsste man antworten. Wenn es
um „die Heimat“ geht, und das war
ja der Anlass für den Text Ihrer Re-
dakteurin, trägt jeder seine eigene
Welt mit sich herum. Ich hatte
auch nicht den Eindruck, dass der
Odenwald abgekanzelt werden soll-
te. Es war ein literarisches Bekennt-
nis. Nur Mut, Frau Baum!

Peter Schuh, Trier

Odenwald II
Politik Ebenfalls zu „Ich bin ein
Odenwälder“ und „Dieses Stück Ger-
many“:

Ich bin ein Odenwälder. Die nächs-
te Strafe für Frau Baum wäre Aus-

bürgerung und öffentliches Lyn-
chen! Leute, was ist los mit
Deutschland und mit der F.A.S.,
dass so eine banale menschliche
Aussage über eigene Kindheit und
Jugend so viel Hass erzeugt? Kann
nicht die F.A.S. diesem dogmati-
schen Weltbild, diesem Kleingeist
etwas entgegnen? Wir verstehen
nicht, dass zum Beispiel irgendwo
in der Welt Tausende gegen (däni-
sche) Karikaturen protestieren – es
ist doch unsere normale Meinungs-
freiheit, von der diese mittelalterli-
chen Kulturen keine Ahnung ha-
ben. Wir anscheinend auch nicht,
wenn es um uns geht. Lauter Klein-
geist.

Jan Vondracek, Kirchseeon

Odenwald III
Politik Ebenfalls zu „Ich bin ein
Odenwälder“ und „Dieses Stück Ger-
many“:

Da haben viele wohl nicht begrif-
fen, dass die Redakteurin Antonia
Baum das Gefühl von Enge und
Gefangensein beschreibt, das in der
Pubertät entstehen kann. Somit
kann Rimbach genauso gut in Nie-
derbayern, bei Waldeck-Franken-
berg oder in der Nähe von Olden-
burg liegen.

Albrecht Schwabe, Homberg

Märchenhaft
Politik Zu „Illustration“ von Claire
Lenkova (19. Januar):

Liebe Zeitung! Wir kennen das
Märchen, aber wir dachten bisher,
wir seien damit nahezu allein. Die
Lektüre der schrägen Erzählung
und das Betrachten der sehr gelun-
genen Bilder haben uns erfreut.
Die Seite ergänzt nun unser Mär-
chenbuch. Herzlichen Dank dafür!

Pauline Nicklas und ihre Eltern,
Schifferstadt

Fanatische Idealisten
Politik Zu „Gregor Gysi will es
noch mal wissen“ von Markus Weh-
ner (19. Januar):

Politischer Idealismus hat dann sei-
ne Berechtigung, wenn er von sei-
nen Protagonisten permanent auf
prinzipielle Umsetzbarkeit in ge-
sellschaftliche Wirklichkeit über-
prüft wird. Sonst wird er zu ideolo-
gisch geprägter, destruktiver Kri-
tik an den Konzepten anderer.
Wenn Idealismus zum Papierflie-
ger wird, mit dem man den Boden
realer Chancen und Gegebenhei-
ten verlässt beziehungsweise
meint verlassen zu können, kolli-
diert er bestenfalls mit Seifenbla-
sen anders gepolter Gruppen,
bleibt darüber hinaus aber wir-

kungslos. Auch wenn Gregor Gysi
die pauschalen Bemerkungen von
fanatischen Idealisten seiner Par-
tei, die EU sei „zu einer neolibera-
len, militaristischen und weithin
undemokratischen Macht“ gewor-
den, in der Öffentlichkeit herun-
terspielt, muss man sich fragen,
wie die Linken in der Bundespoli-
tik jemals Verantwortung überneh-
men wollen, wenn eine prägende
Gruppe von ihnen noch nicht ein-
mal in der Lage ist, konstruktive
Kritik und realistische Vorschläge
einzubringen.

Christoph Müller-Luckwald, Bingen

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

Der Leserbrief von Herrn Schus-
ter vom 19. Januar spricht mir aus
dem Herzen, desgleichen, was Mi-
chael Martens in „Rechenkünste
statt Reformen“ schon am 15. De-
zember 2013 und am 5. Januar 2014
schrieb. Die, soll ich schreiben,
landestypische Selbstüberschät-
zung des griechischen Außenmi-
nisters zeigt sich in Sätzen wie:
„Unsere Erfolge sind beeindru-
ckend“, „beeindruckender als die
jedes anderen [in Europa unter-
stützten] Staates“. Er greift zu un-
verhüllten Drohungen: Der Aus-
tritt seines Landes könne „sehr
wohl zu einer Bedrohung des
deutschen Steuerzahlers werden“.
Er macht fast zynisch zu nennen-
de dreiste Vorschläge: Die grie-
chischen Strukturverbesserungen
sollten darin bestehen, die „Zah-
lungsfristen zu verlängern und die
Zinssätze zu senken“. Wenn man
bedenkt, dass Evangelos Venize-
los in seinem Land als gemäßigt

gilt, ist diese Haltung, anders als
sein Vorname bedeutet („Heils-
botschafter“), eine schlechte Bot-
schaft für Europa, er selbst ein
„Kakangelos“. Und was soll man
erst von seinem innenpolitischen
Gegner Alexis Tsipras halten? Er
will ja nicht nur mit Griechen-
lands Veto und der Weigerung,
die 250 Milliarden Euro Schulden
des Landes zu zahlen, Europa er-
pressen, sondern verlangt auch
noch, Merkel-Deutschland solle
die von Hitler-Deutschland in
Griechenland verursachten Schä-
den erstatten, was völkerrechtlich
längst geklärt ist.

Prof. Dr. Diethard Aschoff, Det-
mold

Es war anders
Wirtschaft Zu „Wunschkind
Euro“ von Andreas Rödder (12. Janu-
ar):

Andreas Rödder schreibt: „Nicht
die Währungsunion an sich war
die deutsche Konzession für die
Wiedervereinigung, sondern der
Verzicht auf eine stärker ordnungs-
politische Ausgestaltung.“ Meine
Recherchen zeigen, dass es anders
war. Nachdem das Delors-Komi-
tee seinen Bericht im Frühjahr
1989 vorgelegt hatte, war völlig of-
fen, was nun geschehen würde.
Jacques Delors hat in einem Inter-
view erklärt: „Damals habe ich mit

der Einheitswährung nicht vor
2005 gerechnet.“ Es wäre Genscher
und Kohl sehr schwergefallen, die
Opposition der Bundesbank, des
Finanz- und Wirtschaftsministeri-
ums, des FDP-Vorsitzenden Graf
Lambsdorff und fast aller deut-
schen Ökonomen zu überwinden.
Vielleicht wären Kohl und Gen-
scher auch 1990 abgewählt worden.
Erst der Fall der Mauer und Mitter-
rands Drohung, dass er ohne Euro
nicht der deutschen Wiedervereini-
gung zustimmen würde, besiegel-
ten das Ende der D-Mark. Jacques
Attali, einer der engsten außenpoli-
tischen Berater Mitterrands, hat er-
klärt: „Die Einheitswährung wäre
nicht geschaffen worden ohne Mit-
terrands Zurückhaltung gegenüber
der deutschen Vereinigung.“ Hu-
bert Védrine, ein weiterer Berater
und späterer Außenminister Mitter-
rands, fügt hinzu: „Der Präsident
hat 1989 die Gelegenheit beim
Schopf ergriffen, um von Kohl
eine feste Zusage zu bekommen
. . . Sechs Monate später wäre es
zu spät gewesen: Kein französi-
scher Präsident wäre mehr in der
Lage gewesen, vom deutschen Bun-
deskanzler eine feste Zusage zu er-
halten, dass die Einheitswährung
realisiert wird.“ Horst Teltschik,
Kohls engster außenpolitischer Be-
rater im Kanzleramt, sagte im De-
zember 1989, „im Übrigen befin-
det sich die Bundesregierung in
der Lage, praktisch jeder französi-
schen Initiative für Europa zustim-
men zu müssen“. Und Genscher
selbst schreibt in seinen Me-
moiren: „Mir schien es daher dring-
licher denn je, im Dezember 1989
über das Mandat für die Regie-
rungskonferenz zu entscheiden
. . ., denn wir würden unsere Part-
ner in der Europäischen Gemein-
schaft, allen voran Frankreich,
brauchen, sobald es um die deut-
sche Vereinigung ging.“

Prof. Dr. Roland Vaubel, Neu-
stadt/W.

Warnwesten für alle!
Drinnen & Draußen Zu „Leuch-
tende Zukunft“ von Walter Wille
(19. Januar):

Warnwesten reichen bei weitem
nicht! Aber jetzt nur nicht auf hal-
bem Wege stehenbleiben! Nicht

nur Ganztages-Warnwestenpflicht
für den Nachwuchs bis zum 12. Le-
bensjahr. Wo bleiben die Senioren?
Also spätestens ab Alter 65 sollte
diese Maßnahme ebenfalls vorge-
schrieben werden, ab 70 Jahren
dann zusätzlich eine Rundumleuch-
te auf den Kopf. Auch eine Aus-
gangssperre für die Älteren, sagen
wir mal: ab 22 Uhr im Sommer, ab
19 Uhr im Winterhalbjahr, käme in
Betracht. Vielleicht lässt sich Straß-
burg dazu noch etwas einfallen,
schließlich möchte es ja auch das
Tagfahrlicht verbindlich einführen,
leuchtend helle Sommertage natür-
lich nicht ausgenommen. Tempo 45
auf der Autobahn, alle Fahrzeuge
mit permanent blinkenden Warn-
leuchten, das Gleiche innerörtlich,
dann mit Tempo 30 als Höchstge-
schwindigkeit: alles durchaus in Er-
wägung zu ziehende Regelungen,
um das Unfallrisiko entscheidend
Richtung Faktor null weiter zu mi-
nimieren. Natürlich kann es sich
hierbei nur um einen ersten Schritt
hinsichtlich eines vollumfänglichen
Schutzes der Bevölkerung vor den
allseits lauernden Gefahren han-
deln. Bitte haben Sie Geduld, ich
arbeite intensiv an der Vervollstän-
digung der Risiko-Liste. Spontaner
Nachtrag: 24-Std.-Helmpflicht für
nichtmotorisierte Menschen (herab-
fallende Äste, Dachziegel, Kasta-
nien und so weiter!).

Wolfgang Brammen, Kiel

Sehr geehrte Damen und Herren, zum Artikel „Die Falltür des Präsidenten“

und zu dem Bild (Monsieur le Président an seinem Schreibtisch im

Elysée-Palast): Wie will Président Hollande Frankreich führen, wenn schon

sein Schreibtisch aussieht wie der eines Sachbearbeiters?

Lutwin Hochstein, Schaafheim, zu „Die Falltür des Präsidenten“ von Nils Minkmar (19. Januar)

U
nd das glaubst du alles? Ja.
Der Mensch ist nun mal
ein Erleuchtung suchen-

des Tier. Er will doch nicht nur
das „animal rationale“ sein, das
sich in der Bewältigung der Welt
zurechtfindet, wie sie eben ist. Du
sollst die Seele auf die Reise schi-
cken, so könnte man das erste Ge-
bot in einer Weise formulieren,
dass es auch den Heutigen ein-
leuchtet. Du sollst, um’s mit Goe-
the zu sagen, kein „trüber Gast
auf der dunklen Erde“ bleiben.
Und willst es ja auch nicht. Nur
darum dreht sich’s am Ende. Die
Unterscheidung wird getroffen
zwischen denen, die das zumin-
dest im Grundsatz zugestehen,
und jenen, die dafür taub sind.

Das beginnt meist früh. Ist man
14 Jahre alt, dann mag sich der Er-
leuchtungswunsch in einer Lektü-

re von Hermann Hesse erfüllen.
Später mögen die Gedichte von
Rilke dazutreten, jedenfalls stand
das zwanzigste Jahrhundert in sei-
ner ersten Hälfte ganz im Bann
der Engel-Gedichte aus den Dui-
neser Elegien. Für eine komplette
Intellektuellen-Generation kam
dann seit den siebziger Jahren als
Faszinationsgestalt Walter Benja-
min. Der war ein Marxist, aber
doch einer, bei dem von Erleuch-
tung nicht nur ironisch oder zy-
nisch die Rede war. Waren die vie-
len Abhandlungen, die über alle
Wendungen seines Denkens ge-
schrieben wurden, nicht nur ein
Ausdruck der Hoffnung, an sol-
cher Erleuchtung einmal teilhaben
zu können, und sei es auf dem tro-
ckenen, disziplinierten Weg der
Forschung?

Auch die neuere Attraktivität
des Buddhismus kommt aus die-
sem Versprechen der Erleuch-
tung. Im Christentum dagegen
scheinen sich oft andere Dinge,
spezifischere Glaubenssätze, davor-
zudrängen. Man muss ihnen ihr
Recht zugestehen, wenn man da-
bei nur nicht die Hauptsache ver-
gisst, um derentwillen die Men-
schen überhaupt unterwegs sind.
Man merkt auch sehr schnell, wo

die Denker zu finden sind, die Bes-
seres zu sagen haben: Pawel Flo-
renskij, der orthodoxe russische
Philosoph, gehört mit Sicherheit
zu ihnen.

Von Adorno stammt die Maxi-
me, man müsse die Welt so sehen,
wie sie sich im Licht der Erlösung
zeigt. Nun: Die Welt, im Licht
der Erlösung gesehen, ist eben –
die Welt. Damit wäre noch nicht
viel gewonnen, es sei denn eine Re-
volutionstheologie. Die Bibel er-
zählt aber von einem anderen
Licht, vom Licht der Verklärung,
in dem die Jünger Christus auf
dem Berg Tabor sahen. Petrus
und die anderen sind erst vom
Schlaf überwältigt. „Als sie er-
wachten, sahen sie seinen Licht-
glanz und die zwei Männer, die
bei ihm standen“, sagt Lukas, die
Männer waren Moses und Elias.
Matthäus schildert es ähnlich:
„Und er wurde vor ihren Augen
verwandelt; sein Angesicht strahl-
te wie die Sonne, seine Gewänder
aber wurden weiß wie das Licht.“

Christus ist „Licht vom Licht“,
wie das nizänische Bekenntnis
sagt, und das Christentum wäre
nichts ohne die Erleuchtung. Der
Heiligenschein spricht’s im Bilde
schon aus.
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erne wird den Deutschen
vorgeworfen, sie seien zöger-
lich und mit Angst beladen.
Wenn es ein Gebiet gibt, auf
dem dieser Vorwurf nicht

gilt, so ist das die Energiewende. Seit
Jahren stürzt sich ein riesiges Kollektiv
von renditehungrigen Windradbauern,
ökologischen Überzeugungstätern oder
einfach penibel rechnenden schwäbi-
schen Hausfrauen in das Abenteuer, eine
der größten Volkswirtschaften der Welt
unabhängig zu machen von Öl und Gas
aus fernen Ländern, von Kohle und ge-
spaltenen Atomen. Das Wort Luftver-
schmutzung soll vom Lexikon in den
Fremdwörter-Duden verbannt werden.
Die Abenteurer legen ein enormes Tem-
po vor. Schon ein Viertel des in Deutsch-
land verbrauchten Stroms stammt aus er-
neuerbaren Energiequellen.

Abenteuer können schlecht ausgehen,
aber auch gut. In der Regel gibt es einen
Punkt, an dem sich das entscheidet. Vie-
les spricht dafür, dass die Energiewende
an diesem Punkt angekommen ist.

Dabei ist das kleinere Problem der
Streit, den Wirtschafts- und Energiemi-
nister Sigmar Gabriel mit seinem Eck-
punktepapier für die Reform des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) in
Deutschland ausgelöst hat. Sein Vorstoß
zielt nicht darauf, die Energiewende in
Frage zu stellen, sondern ausschließlich
darauf, sie zum Erfolg zu bringen. Na-
türlich, es soll sein Gesellen- und Meis-
terstück in einem werden. Bei keinem
wichtigen Thema gibt es einen derart
umfassenden grundsätzlichen Konsens
über alle Parteigrenzen hinweg. Keine
ernstzunehmende politische Kraft will
zur Stromerzeugung durch Atomkraft-
werke zurückkehren oder glaubt, dieses
ließe sich noch durchsetzen. Es geht in-
nerhalb der Grenzen Deutschlands nur
noch darum, die Energiewende bezahl-
bar zu machen für den Verbraucher auf
der einen Seite, für die Wirtschaft auf
der anderen, und darum, die Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten.

Allerdings sorgt schon das für genü-
gend Streit, und der droht gerade zu es-
kalieren. Gabriel hat mit Unterstützung
des gesamten Kabinetts einen festen
Zeitplan für seine EEG-Novelle aufge-
stellt. Das Gesetz soll am 26. und 27.
Juni vom Bundestag beschlossen werden
und noch vor der Sommerpause durch
den Bundesrat. Das könnte schwierig
werden. Besonders zum Widerstand ent-
schlossen ist der schleswig-holsteinische
Ministerpräsident Torsten Albig, ein
Parteifreund von SPD-Chef Gabriel.
An der Küste wird viel Strom erzeugt
und Geld verdient mit Windrädern, die

auf dem Land installiert sind. Mit dem
Kommentar, die von Gabriel geplante
Deckelung bei dieser Form der Energie-
gewinnung sei „volkswirtschaftlich un-
sinnig“, hat es Albig schon in die Schlag-
zeilen geschafft. Dabei ist er nicht etwa
dagegen, den Anstieg der Strompreise
zu dämpfen. Aber er will es nicht so ma-
chen, wie Gabriel es vorschlägt. Gerade
die Erzeugung von Windstrom auf dem
Land trage doch zur Senkung der
EEG-Umlage bei, ist seine Argumentati-
on. Er rechnet seinem Parteivorsitzen-
den vor, dass die Umlage für die erneu-
erbaren Energien um drei Cent niedri-
ger wäre, wenn es in ganz Deutschland

einen Ökostrom-Mix gäbe wie in Schles-
wig-Holstein.

Argumente sind die erste Eskalations-
stufe. Die zweite zielt auf Gabriels politi-
sches Gewissen. Die Windparks in
Schleswig-Holstein würden häufig von
kleineren Genossenschaften betrieben,
für die gerade die Sozialdemokratie gro-
ße Sympathien habe, argumentiert Al-
big. Denen würde der Staat „komplett
die Basis entziehen“, wenn der Ausbau
von Windkraft an Land auf bestimmte
Mengenziele gedeckelt würde. Was
dann folgt, ist eine blanke Drohung mit
Blick auf Gabriels Zeitplan. Wenn er
noch im Sommer ins Gesetzblatt wolle,
könne er sich Verhandlungen im Ver-
mittlungsausschuss nicht leisten, sagt Al-
big. Ohne intensive Überarbeitung der
Eckpunkte sei aber das Risiko, dort zu
landen, „sehr hoch“.

Der Widerstand aus Kiel ist zwar be-
sonders kräftig, allerdings alles andere
als ein Einzelfall. Aus allen Ecken des
Landes kommen kritische Kommentare
zu Gabriels Plan. So viele, dass man das
in seinem Lager schon als Beleg dafür
nimmt, einen Volltreffer gelandet zu ha-
ben. Gabriel hatte sich nicht einmal um
die Einbindung seiner Partei bemüht.
Die Ministerpräsidenten der SPD und
sozialdemokratische Verantwortliche aus
Ländern, in denen die Genossen nicht
den Regierungschef stellen, hatte er in ei-
ner Telefonschaltkonferenz informiert,
als schon längst im Internet über seine
Pläne berichtet wurde.

Doch das ist alles nur ein laues Lüft-
chen innerhalb des Energiewendesys-
tems im Vergleich zu dem Sturm, der
sich jenseits der deutschen Grenzen ge-
gen den deutschen Wind- und Sonnen-
furor zusammenbraut. Die Kommissi-
on der Europäischen Union ist nämlich
gerade dabei, Berlin mit einem Doppel-
schlag in die Öko-Parade zu fahren.
Kurz vor Weihnachten hatte Kommis-
sar Joaquín Almunia ein Verfahren er-
öffnet, in dem geprüft wird, ob die Ra-
batte, die den energieintensiven deut-
schen Unternehmen bei der Ökostrom-
umlage gewährt wurden, eine unzulässi-
ge Beihilfe seien. Vor wenigen Tagen
folgte der zweite Schlag aus Brüssel.
Die Kommission formulierte die Klima-
ziele der Union. Die decken sich zwar
mit den Vorstellungen der Bundesregie-
rung – bis zum Jahr 2030 sollen 40 Pro-

zent weniger Treibhausgase ausgesto-
ßen werden als im Jahr 1990 – es gibt je-
doch ein großes Aber. Brüssel will den
Mitgliedsländern nicht länger vorschrei-
ben, wie viel erneuerbare Energiequel-
len sie dafür einsetzen, ihren CO2-Aus-
stoß zu verringern.

Seither ist die Aufregung in Deutsch-
land groß. Denn die Produktion von
CO2 kann man auch mit der Hilfe von
Kernkraftwerken reduzieren. Schon
wird hierzulande vor einer Renaissance
der Atomkraft in Europa gewarnt. Es
gibt Hinweise aus Brüssel an die deut-
sche Adresse, dass das EEG folgerichtig
auch auf den Atomstrom angewandt wer-
den müsse. Würde aber die Subventio-
nierung der erneuerbaren Energien
durch Rabatte bei der Ökostromumlage
verboten oder aber eine Unterstützung
von Atomkraftwerken erzwungen, könn-
te das „die Dimension eines Kultur-
kampfes“ bekommen, befürchtet Tors-
ten Albig.

Tatsächlich sieht mancher EU-Part-
ner das mit der Energiewende kritisch.
Staaten wie Frankreich, Großbritannien
oder Polen setzen weiterhin auf die
Atomkraft. Auch geht Deutschland eini-
gen seiner Nachbarn schon seit gerau-
mer Zeit auf die Nerven, weil es seinen
Ökostrom in deren Netze drückt, wenn
daheim zu viel davon produziert wird.
Die Bereitschaft, sich in den Windrad-
schatten von Öko-Deutschland zu klem-
men oder dieses bei der Montage von
Solarzellen auf Kuhställen und Einfami-
lienhäusern zu überbieten, hält sich in
Grenzen. Martin Schulz, Freund der
Energiewende, SPD-Mann und zu-
gleich Präsident des Europäischen Parla-
ments mit Ambitionen, Chef der EU-
Kommission zu werden, sieht das Pro-
blem. Da Energiepolitik allerdings zu ei-
nem guten Teil noch im nationalen Rah-
men formuliert werde, könne man dar-
an nicht viel ändern.

Vielleicht steckt ja auch mehr dahin-
ter als Meinungsunterschiede in der
Energiepolitik. Zwar hat Deutschland
seit jeher die Rolle des größten und
auch dominanten EU-Staates inne, mit
allen Vor- und Nachteilen. Aber es hat
seine Spuren hinterlassen, dass Berlin
den wirtschaftlich strauchelnden EU-
Partnern in der Euro-Krise einen konse-
quenten Sanierungskurs aufgezwungen
hat. Die Bereitschaft, dem ewigen Klas-
senbesten auf Schritt und Tritt zu fol-
gen, hat möglicherweise grundsätzlich
gelitten. Und so könnte die Energiewen-
de zu einer Gelegenheit für die anderen
werden, den Deutschen einmal zu zei-
gen, dass es nicht immer nach ihrem
Willen geht.

er Auftakt war erwartet schwie-
rig. Aber endlich sitzen die bei-
den syrischen Konfliktpartei-

en – wenn auch ohne Vertreter der
Milizen – an einem Tisch, und sie re-
den. Ermöglicht haben das der Druck
der Staatengemeinschaft und der lis-
tenreiche Syrien-Beauftragte der Ver-
einten Nationen und der Arabischen
Liga, Lakhdar Brahimi. Als die Konfe-
renz in Genf am Freitag noch vor ih-
rem wirklichen Beginn auf der Kippe
stand, zog er alle Register, um die
unversöhnlichen Delegationen zwar
nicht zur Einsicht zu bringen, aber
zum Einlenken.

Die Staatengemeinschaft blickt
nicht kaltherzig auf den Konflikt. Sie
ist nicht untätig und ver-
waltet nur die syrische
Tragödie, sondern sie
will dem Krieg und dem
Leiden der syrischen Be-
völkerung nicht länger
zusehen. Der UN-Si-
cherheitsrat diskutierte
und verabschiedete Reso-
lutionen, einzelne ka-
men wegen der Dro-
hung mit Vetos von Mit-
gliedstaaten nicht weit.
Zudem betreiben die
UN in Syrien und den umliegenden
Staaten die umfangreichste humani-
täre Aktion ihrer Geschichte.

Zur Auftaktveranstaltung am Mitt-
woch in Montreux waren auf Einla-
dung des UN-Generalsekretärs Ban
Ki-moon mehr als dreißig Außenmi-
nister aus aller Welt angereist und die
Führer wichtiger internationaler Or-
ganisationen. Ihr Druck ermöglichte,
dass sich zum ersten Mal überhaupt
seit dem Ausbruch des Konflikts bei-
de Parteien in einem Saal gegenüber-
saßen. Die Botschaft an sie war klar:
Jetzt muss endlich etwas passieren!
Eine militärische Lösung ist weder
möglich noch wünschenswert.

Eingeladen hatte Ban Ki-moon
auf der Grundlage des Kommuni-
qués der ersten internationalen Sy-
rien-Konferenz vom 30. Juni 2012.
Dieses hatten die Außenminister der
Vereinigten Staaten, John Kerry,
und Russlands, Sergej Lawrow, for-
muliert. Die Kernaussage des Kom-
muniqués ist die Formulierung, dass
eine Übergangsregierung zu bilden
ist, die – mit vollen exekutiven Voll-
machten ausgestattet – aus Mitglie-
dern beider Seiten besteht, auf die
sich beide Seiten einigen.

Kerry nennt Russland in der Sy-
rien-Frage einen „kritischen Part-
ner“. Beide nehmen Einfluss auf ihre
Klienten und geben ihnen klare Hin-
weise, was sie wollen. Nur so war das
syrische Regime bereit, der Vernich-
tung seiner Chemiewaffen zuzustim-
men. Russland sieht keinen Wider-
spruch, an Assad festzuhalten und
gleichzeitig die Bildung einer Über-
gangsregierung zu fordern. Moskau
geht es nicht um Assad, sondern um
eine Ordnung der Staatengemein-
schaft, in der das Primat der staatli-
chen Souveränität verankert ist und
in der ausländische Staaten nicht ent-
scheiden dürfen, wer in einem Land
regiert.

Für die Opposition war bereits die
Einladung nach Montreux und Genf
ein Erfolg und eine Aufwertung.
Denn der syrische Staat ist mit Präsi-
dent Baschar al Assad UN-Mitglied,
und die Opposition ist nicht mehr
als eine Rebellenpartei. Sie wurde
aber als gleichberechtigte Partei mit
gleicher Redezeit eingeladen.

In Montreux errang die Opposition
über die Delegation der syrischen Re-
gierung einen klaren Sieg. Der Präsi-
dent der Opposition, Ahmad Dschar-
ba, war gut vorbereitet, seine Rede
maßvoll im Ton. Er bekannte sich zu
dem Ziel, über eine Übergangsregie-
rung zu verhandeln. Die Sympathie
der Anwesenden war ihm sicher.

Ganz anders der nervöse
Leiter der syrischen Dele-
gation, Außenminister
Walid Muallim. In sei-
nem überlangen Manu-
skript, das er ablas, be-
kannte sich die Regie-
rung nirgends zu den Zie-
len der Konferenz, der
Bildung einer Übergangs-
regierung. Alle teilneh-
menden Außenminister
aber forderten genau das,
nur der schiitische Außen-

minister des Libanon sprang ihm mit
einem Halbsatz bei. Muallim spürte,
wie allein er im Saal war.

Zwei Tage später verspielte die Op-
position den gewonnenen Goodwill
wieder leichtfertig. Brahimi hatte bei-
de Delegationen zu einem gemeinsa-
men einführenden Treffen geladen.
Die Vertreter des Regimes kamen, die
der Opposition nicht. Die Oppositio-
nellen begriffen nicht, welchen Flur-
schaden sie anrichteten. Ohne einen
Erfolg können sie aus Genf nicht ab-
reisen. Außenminister Muallim und
sein Stellvertreter Faisal Mikdad koste-
ten den Punktsieg vor allen Kameras
und Mikrofonen der Welt genüsslich
aus. Nun standen sie wieder im besse-
ren Licht und konnten mit der Abrei-
se drohen. Das war auch eine Schlap-
pe für die Amerikaner – und eine Ge-
nugtuung für die Russen.

Zuversicht, dass die kurzfristig zu-
sammengestellte Oppositionsdelega-
tion zur Führung eines Staats in der
Lage sei, verbreitet sie in Genf nicht.
Die Opposition war unorganisiert an-
gereist, hatte keine Vorbereitungen
getroffen, nicht logistisch, nicht in-
haltlich. Erst am Freitag benannte sie
einen Verhandlungsführer. Vielen
Oppositionellen täte ein Grundkurs
in Sachen Verhandlungsführung und
Diplomatie gut.

Nun liegt es an Brahimi, den bei-
den Parteien den Einstieg in einen lan-
gen Prozess abzuringen, der den
Krieg vielleicht beenden könnte. Eine
Woche könnte die erste Runde dau-
ern, mutmaßt Brahimi. In die Rolle
der Kassandra ist unterdessen in Mon-
treux Saud al Faisal geschlüpft, der Au-
ßenminister von Saudi-Arabien. Wäh-
rend alle anderen Minister diplomati-
schen Zweckoptimismus verbreiteten,
sagte er: „Zu Beginn des vierten Jah-
res des Konflikts besteht kein Grund
für die Hoffnung, dass der Konflikt
enden wird.“

oachim Gauck ist der An-
sicht, dass wir mit der Fünf-
Prozent-Hürde „bisher gut

gefahren“ seien, ja, dass wir mit ihr
„sehr gute Erfahrungen“ machten.
Trotzdem hat der Bundespräsident
jetzt im Interview mit der F.A.Z. ge-
sagt, man könne natürlich darüber
diskutieren, „ob eine niedrigere Hür-
de einen Zugewinn an demokrati-
scher Mitwirkung bedeuten würde“.
All das, sagte Gauck, „unabhängig
von den Ergebnissen der Bundes-
tagswahl“.

Es ist allerdings kaum möglich,
über die Fünf-Prozent-Hürde nach-
zudenken, ohne dabei auch die Wahl
vom September vergangenen Jahres
in den Blick zu nehmen. Gäbe es im
deutschen Wahlrecht eine Sperrklau-
sel von lediglich drei Prozent, wären
jetzt zwei Parteien im Bundestag,
die von sich sagen, sie seien wirt-

schaftsliberal. Die FDP und die
AfD. Gauck hat natürlich recht:
Wäre die Hürde flacher, könnten
mehr Mini-Kräfte mitwirken. Aber
ist eine kleine Gruppe Abgeordneter
einer bestimmten politischen Rich-
tung schon ein Wert an sich – zumal
wenn sie sich in zwei oder mehr
Splittergruppen spaltet? Gäbe es die
eine Partei nicht, hätte die andere
den Sprung im September womög-
lich geschafft. Beide setzen sich der-
zeit auf ihre Weise mit dem Schei-
tern an der Hürde auseinander.

Man kann das als Training für
den nächsten Hürdenlauf sehen:
Wer schafft es, dann mit einer libera-
len Mannschaft anzutreten, die sich
fürs Parlament qualifiziert? Wer die
Parteien bei ihrer Selbst-Suche beob-
achtet, kann nicht umhin, das als zu-
tiefst demokratischen Prozess zu se-
hen. Gauck schlägt auch vor, sich
die Erfahrungen europäischer Nach-
barn anzusehen. Da drängt sich in
diesen Tagen das chronisch zersplit-
terte Italien auf. Matteo Renzi, Chef
der Demokratischen Partei, kämpft
für eine Wahlrechtsreform. Sein
Ziel: eine Acht-Prozent-Hürde.

eit acht Jahren gilt in
Deutschland ein Gesetz, das
jedem Bürger den Zugang zu

amtlichen Informationen des Bun-
des eröffnet. Natürlich ist das eine
Zumutung für Ministerialbeamte.
Sie müssen damit rechnen, dass ihre
stille Arbeit irgendwann im grellen
Licht der Öffentlichkeit steht. Minis-
terien haben sich deshalb schon aller-
lei Abwehrmaßnahmen einfallen las-
sen: von angeblichen technischen
Schwierigkeiten über eigenwillige
Auslegungen bis zu hohen Aus-
kunftsgebühren.

Nun wird ein neues Bollwerk er-
richtet. Das Bundesinnenministeri-
um macht Urheberrechte an einem
Vermerk geltend, um dessen Veröf-
fentlichung im Internet zu unterbin-
den. Das Ministerium hat soeben
eine Stiftung abgemahnt, die sich für
die freie Verfügbarkeit von Informa-

tionen einsetzt. In der Sache wird ver-
mutlich ein Gericht entscheiden; es
geht um eine Menge. Das Informati-
onsfreiheitsgesetz regelt nämlich nur
den Zugang zu Informationen, nicht
deren Veröffentlichung und Verbrei-
tung. Aber warum soll, was jeder Bür-
ger einsehen kann, nicht auch veröf-
fentlicht werden dürfen?

Es liegt im Ermessen eines Ministe-
riums, was es selbst publiziert und
was nicht. Aber es kann die Veröffent-
lichung durch Dritte schlecht mit
dem Urheberrecht aushebeln.
Schließlich handelt es sich hier um
amtliche Vorgänge, nicht um private
Äußerungen eines Beamten. Im kon-
kreten Fall scheint sich das Ministeri-
um auch nicht so sehr um sein geisti-
ges Eigentum zu sorgen als um eine
politische Blamage. Der Vermerk be-
legt nämlich, dass die Fachbeamten
eine Sperrklausel bei Europawahlen
für verfassungswidrig hielten, obwohl
der damalige Innenminister Friedrich
just ein solches Gesetz auf den Weg
brachte. Es ist unangenehm, wenn so
etwas rauskommt, klar. Aber der
Rechtsstaat ist nicht dazu da, Minis-
tern und ihren Beamten das Leben so
angenehm wie möglich zu machen.

Endlich am Tisch
Von Rainer Hermann

Demokratischer
Hürdenlauf

Nervige
Öffentlichkeit

Die syrische
Opposition hat
keine Zuversicht
verbreitet, dass
sie zur Führung
eines Staates in
der Lage ist.

ENERGIEDE
R

WENDE
PUNKT

G

VON FLORENT INE FR ITZEN

J
VON T HOMAS G UTSCHKER

D

Der Streit über die Förderung von Ökostrom ist
hierzulande heftig. Die wirkliche Bedrohung
kommt aber aus Brüssel. Von Eckart Lohse
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Der Schweizer Stanislas Wawrinka spielt
sich aus Roger Federers Schatten, Seite 18

Bor. M‘gladbach – Bayern München 0:2
Borussia Dortmund – FC Augsburg 2:2
VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05 1:2
VfL Wolfsburg – Hannover 96 1:3
1. FC Nürnberg – 1899 Hoffenheim 4:0
SC Freiburg – Bayer 04 Leverkusen 3:2
Eintracht Frankfurt – Hertha BSC 18.30 Uhr
W. Bremen – E. Braunschweig So., 15.30 Uhr
Hamburger SV – FC Schalke 04 So., 17.30 Uhr

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

1. Bayern München 17 15 2 0 44:8 47

2. Bayer Leverkusen 18 12 1 5 34:19 37

3. Bor. Dortmund 18 10 3 5 40:22 33

4. Bor. M’gladbach 18 10 3 5 35:21 33

5. VfL Wolfsburg 18 9 3 6 29:22 30

6. Hertha BSC 17 8 4 5 27:20 28

7. FC Schalke 04 17 8 4 5 32:28 28

8. FSV Mainz 05 18 8 3 7 27:32 27

9. FC Augsburg 18 7 4 7 23:27 25

10. Hannover 96 18 6 3 9 26:32 21

11. VfB Stuttgart 17 5 4 8 30:33 19

12. Werder Bremen 17 5 4 8 22:37 19

13. 1899 Hoffenheim 18 4 6 8 36:42 18

14. SC Freiburg 18 4 5 9 19:33 17

15. Hamburger SV 17 4 4 9 33:38 16

16. Eintr. Frankfurt 17 3 6 8 20:29 15

17. 1. FC Nürnberg 18 1 11 6 21:33 14

18. E. Braunschweig 17 3 2 12 10:32 11

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

Amerikas Ski-Star Bode Miller
ist fast wieder der Alte, Seite 17

Zwei Rennfahrer-Generationen
sprechen über Doping, Seite 16

Wie man sich richtig anzieht, dazu
gibt es einen lustigen Cartoon von
Gary Larson, und der sieht so aus:
Sitzt ein Mann morgens verschla-
fen auf der Bettkante und starrt auf
eine Wand, an der ein Zettel hängt
mit der Aufschrift: „Erst die Hose,
DANN deine Schuhe!“

Darüber hat gut lachen, wer die
Qual der Kleiderwahl kennt, also
auf keinen Fall die deutschen Olym-
piateilnehmer. Die 152 Sotschi-Fah-
rer müssen sich keinen Kopf ma-
chen, was sie anziehen – sie müssen
nur in der Kleiderordnung des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des nachschlagen, bei welcher Gele-
genheit sie sich auf welche Weise
zum Verwechseln ähnlich sehen sol-
len. Das Tolle ist, dass der DOSB-
Dresscode mit seinen 41 Seiten dün-
ner ist als früher der Quelle-Kata-
log. Zudem räumt er vor allem Ath-
letinnen mehr Freizeit ein, weil sie
nicht stundenlang vor dem Spiegel
stehen und grübeln müssen, ob die-
ses oder jenes Olympia-Outfit bes-
ser zu Lippenstift und Lidschatten
passt. Formelle Kleidung in gedeck-
ten Farben zum Ausgehen, papagei-
enbunte Daunenjacke zur Eröff-
nungsfeier, Trainingsklamotten
fürs Training, alles ist haarklein ge-
regelt. Was aber passiert, wenn ei-
ner versehentlich die falschen Schu-
he zur richtigen Hose trägt? Wird
das Vergehen von der Nada (Natio-
nale Ankleidungs-Diktat-Agentur)
mit einer Sperre von zwei Jahren
Nacktheit sanktioniert? Die deut-
schen Olympiateilnehmer werden
hoffentlich brav bleiben und sich
auf Befehl wohl fühlen, als Sportsol-
daten oder Polizisten sind sie Uni-
form ja gewohnt.  kle.

MORGEN

D
er Schnee fällt in di-
cken Flocken am Frei-
tag in der Schönau
am Königssee. Ir-
gendwo im grauen

Nebel versteckt sich der Watz-
mann, Deutschlands dritthöchster
Berg. Der Nebel steht dem See
gut, endlich Winter im Berchtesga-
dener Land, idyllischer geht’s
kaum für die Bobpiloten, die hier
ihren letzten Weltcup vor Sotschi
ausfahren. Es ist gewissermaßen
das Anti-Rennen zum Olympiatru-
bel in zwei Wochen. Allein: Wer
sich im Kaukasus im Nebel ver-
steckt, weiß niemand so genau. Mit-
ten ins Idyll sagt Christoph Lan-
gen, der Cheftrainer der deutschen
Bobfahrer: „Natürlich fahren wir
mit einem mulmigen Gefühl nach
Sotschi.“ Genau das ist ein Pro-
blem: Die Angst vor dem Terror is-
lamistischer Extremisten.

Das Auswärtige Amt hatte in die-
ser Woche einen Tipp: Es sei deut-
schen Olympia-Besuchern empfoh-
len, „Demonstrationen und größe-
re Menschenansammlungen“ in
und um Sotschi zu meiden. Aber
wie Wettkämpfe vor Ort besuchen
oder austragen, ohne dabei in „grö-
ßere Menschenansammlungen“ zu
geraten? 40 000 Karten gibt es für
die Eröffnungsfeier, zu Spielen der
russischen Eishockeynationalmann-
schaft im „Bolschoj-Palast“ werden
12 000 Menschen kommen. Das Mi-
nisterium in Berlin, das während
der Spiele und der Paralympics im
März eine Außenstelle seiner Mos-
kauer Botschaft in einem Hotel in
der olympischen Bergstation Kras-
naja Poljana einrichtet, verwies bei
seinem Hinweis auf konkrete An-
schlagsdrohungen russischer Isla-
misten gegen die Spiele. Und das
Bundeskriminalamt sieht zwei Wo-
chen vor der Eröffnung der XXII.
Winterspiele eine „hohe abstrakte
Gefährdung“.

Diese abstrakte Gefährdung hat
sich längst auch konkret niederge-
schlagen bei den deutschen Athle-
ten. Bob-Pilot Thomas Florschütz
sagte am Freitag: „Es kommen vie-
le Fragen von Freunden und Fami-
lie – und sie sind schwer zu beant-
worten.“ Sein Anschieber Kevin

Kuske sagte schon bei der Einklei-
dung der deutschen Mannschaft
Anfang der Woche dem Bayeri-
schen Rundfunk: „Ich habe schon
ein bisschen Angst.“ Nicht so sehr
um seine Sicherheit, aber: „Ich
habe meine Eltern dort und einen
Freund, der sich das anschauen
will. Ich hoffe, dass das alles nur
Drohungen sind.“ Und ein deut-
scher Cheftrainer sagte dieser Zei-
tung in diesen Tagen: „Wer wie wir
im Olympischen Dorf in den Ber-
gen ist, der hat es ja noch recht gut,
das ist ja wie eine Burg gebaut.
Aber unten in Sotschi, in den Eis-
stadien? Mein lieber Mann.“

Auch Langen kann sich „nicht
vorstellen, dass man die riesigen
Baustellen so absichern kann, dass
dort niemand etwas deponieren
kann oder dass einer nicht rein-
kommt, der nicht reingehört. Das
war bei anderen Olympischen Spie-
len auch nie anders.“ Seit dem
Überfall palästinensischer Terroris-
ten auf israelische Sportler in Mün-
chen 1972 ist klar, dass Olympia
Ziel von politisch oder religiös mo-
tivierter Gewalt sein kann. Und na-
türlich wurden auch die Spiele in
London 2012 von Zehntausenden Si-
cherheitskräften gesichert, schließ-
lich sprengten sich am 7. Juli 2005
in Londoner U-Bahn-Zügen und
in einem Doppeldeckerbus vier

Selbstmordattentäter in die Luft
und rissen 56 Menschen in den Tod
– keine 24 Stunden, nachdem das
IOC die Spiele an die Themse ver-
geben hatte.

Doch in Sotschi hat die Bedro-
hung eine andere Qualität. Von der
Olympiastadt am Südhang des Kau-
kasus ist es nicht weit in die nordkau-
kasischen Teilrepubliken Russlands,
in denen der Terror zum Alltag ge-
hört. Dort vergeht keine Woche
ohne Bombenanschläge und Schie-
ßereien zwischen Sicherheitskräften
und islamistischen Untergrund-
kämpfern. Armut, Perspektivlosig-
keit und die willkürliche Brutalität
der Sicherheitskräfte treiben den Ex-
tremisten stetig junge Frauen und
Männer zu. Aus ihren Rückzugsge-
bieten in Bergen und Wäldern orga-
nisieren die Terroristen immer wie-
der schreckliche Anschläge in ande-
ren Teilen Russlands: 2009 wurden
bei einem Sprengstoffanschlag auf
den Schnellzug zwischen Sankt Pe-
tersburg und Moskau 26 Menschen
getötet; 2010 kamen bei einer Bom-
benexplosion in der Moskauer Me-
tro 40 Menschen ums Leben, 2011
kostete ein Anschlag im Moskauer
Flughafen Domodedowo 35 Men-
schen das Leben. Bei drei Terrorak-
ten in Wolgograd im Oktober und
Ende Dezember wurden insgesamt
41 Menschen getötet.

In einem vergangene Woche ver-
öffentlichten Bekennervideo zu den
Wolgograder Anschlägen wurde für
die Spiele mit einer „Überraschung
für all das vergossene muslimische
Blut“ gedroht. Schon im Juli hatte
der selbsternannte „Emir des Kauka-
sus“ Doku Umarow, der sich selbst
rühmt, hinter den Moskauer An-
schlägen zu stecken, in einem Video
angekündigt, die Islamisten würden
die Spiele blutig verhindern. Dass
er es ernst meinte, wussten die russi-
schen Sicherheitskräfte da schon lan-
ge: Im Frühjahr 2012 hatten sie nicht
weit von Sotschi mehrere Waffenla-
ger der Islamisten ausgehoben, in
denen laut russischen Medienberich-
ten Flugabwehrraketen, Panzerfäus-
te, Minen, Granaten, Sprengstoffe,
Gewehre und Munition sowie topo-
graphische Karten der Region ge-
funden wurden.

Die russische Führung versucht,
die Gefahr mit äußerst strengen Si-
cherheitsmaßnahmen in den Griff
zu bekommen. Mit U-Booten und
Flugabwehrgeschützen rüsten sich
die Sicherheitskräfte sogar für An-
griffe von der Seeseite und aus der
Luft. Die nicht besiedelten Gebiete
des Territoriums von Sotschi sind
derzeit absolutes Sperrgebiet – dort
dürfen sich nur Sicherheitskräfte
aufhalten. Nicht nur, dass mehrere
Zehntausend Mann aus Polizei,
Streitkräften und Geheimdienst in
Sotschi im Einsatz sind, auch der
Zugang in die Stadt ist schon seit
Anfang Januar streng reguliert. Bis
zum Ende der paralympischen Spie-
le im März dürfen jetzt nur noch
Fahrzeuge von außerhalb in die
Stadt fahren, die schon vergange-
nen Herbst dafür registriert wurden
und deren Fahrer einer Sicherheits-
prüfung unterzogen worden sind.
Auch die Fans werden vom Inlands-
geheimdienst FSB schon durch-
leuchtet, bevor sie nach Sotschi
kommen. Für den Besuch der Spie-
le ist ein sogenannter „Fan-Pass“ nö-
tig, an dessen Erstellung der FSB
beteiligt ist. Telefonverkehr und
elektronische Kommunikation wer-
den in Sotschi in einem bisher wohl
nie dagewesenen Maße überwacht.

Trotz dieses Aufwands vermuten
die russischen Behörden nun offen-

bar eine junge Frau in Sotschi, die
als potentielle Selbstmordattentä-
terin gilt. Offiziell bestätigt wurde
das bisher nicht, doch berichtete
ein bisher meistens seriöser Blog-
ger schon Mitte Januar, dass an alle
Polizisten der Stadt ein Fahndungs-
hinweis mit dem Bild einer Kopf-
tuch tragenden jungen Frau verteilt
worden sei. Ein Selbstmordan-
schlag lässt sich auch mit einer gan-
zen Armee nur schwer verhindern.
Russische Experten fürchten indes
noch ein ganz anderes Szenario:
dass die Terroristen die Konzentra-
tion der Sicherheitskräfte auf Sot-
schi ausnutzen und an einem ande-
ren Ort in Russland zuschlagen.
Was würde dann noch von olympi-
scher Feststimmung bleiben?

Nicht nur das deutsche Außen-
ministerium ist wegen der Terrorge-
fahr in Sotschi besorgt. Die Verei-
nigten Staaten haben eine Reisewar-

nung für die Stadt ausgesprochen,
was in Moskau nicht gerade auf Be-
geisterung stieß. Amerikaner und
Russen arbeiten aber zusammen,
um die Spiele sicher zu machen. In
Sotschi sind laut einem Bericht der
„Washington Post“ etwa ein Dut-
zend FBI-Mitarbeiter im Einsatz.
Es geht vor allem um Informations-
austausch, etwa über tschetscheni-
sche Islamisten, die derzeit in Sy-
rien kämpfen. Von amerikanischer
Seite wurde indes kritisiert, die Rus-
sen zeigten ihnen nicht das ganze
Bild. Mike Rogers, der Vorsitzende
des Geheimdienstausschusses im
Repräsentantenhaus klagte, Ameri-
ka erhalte von Russland nicht alle
nötigen Informationen, um seine
Athleten optimal zu schützen. Wie
die Russen denken die Vereinigten
Staaten auch sehr handfest über
den Fall einer größeren Terrorakti-
on nach. Sie haben Russland „Luft-

kapazitäten, falls solche benötigt
werden“, angeboten. Zwei Kriegs-
schiffe der amerikanischen Marine
sind im Schwarzen Meer unweit
von Sotschi derzeit unterwegs.

Unterdessen warnen die Verei-
nigten Staaten ihre Sportler zur
Vorsicht. Es sei nicht ratsam, außer-
halb der Sportstätten und des
Olympischen Dorfes offen die
Team-Kleidung mit der amerikani-
schen Flagge zur Schau zu tragen.
Auffällige Kleidung könne außer-
halb akkreditierter Bereiche die Si-
cherheit der Sportler gefährden, er-
klärte eine Sprecherin des State De-
partment am Freitag. Eine entspre-
chende Warnung habe das Nationa-
le Olympische Komitee Amerikas
herausgegeben. Solche Warnungen
gebe es aber auch bei anderen
Großereignissen und internationa-
len Veranstaltungen, fügte die Spre-
cherin Marie Harf hinzu.

Der von den russischen Sicher-
heitskräften betriebene Aufwand
gilt nicht nur islamistischen Extre-
misten, sondern auch friedlichen
Bürgerrechtlern und Umweltschüt-
zern in Sotschi, die seit November
noch stärker unter Druck gesetzt
werden, als das in den vergangenen
Jahren schon der Fall war. So wur-
de während einer Übung zur Ter-
rorbekämpfung im Gebiet Krasno-
dar (zu dem Sotschi gehört) Mitte
November ein führendes Mitglied
der „Ökologischen Wacht im Nord-
kaukasus“ vorübergehend festge-
nommen. Vermutlich sollte den
Olympiakritikern damit gezeigt
werden, dass auch sie unter Beob-
achtung stehen.

Die Olympiateilnehmer haben
bei alledem kein gutes Gefühl.
„Wir gehen davon aus, dass wir uns
in Russland in einem Hochsicher-
heitstrakt bewegen werden“, sagte
Bob-Cheftrainer Christoph Lan-
gen am Königssee noch. „Das fin-
de ich das Extreme. Wenn ich ei-
nen Sicherheitstrakt erschaffen
muss, um Sportler zu schützen, die
nun wirklich nicht aggressiv sind,
und mit der Weltpolitik oder reli-
giösem Hass am allerwenigsten et-
was zu tun haben, weiß ich nicht,
ob das noch im Sinne des olympi-
schen Gedankens ist. Da muss man
generell mal schauen, wohin Olym-
pische Spiele vergeben werden.“

Dresscode

Olympia im Hochsicherheitstrakt:
Selbstmordattentäter bedrohen
die Winterspiele. Auch deutsche
Teilnehmer sind beunruhigt.
„Ich habe Angst.“

Von Christoph Becker
und Reinhard Veser

WORT ZUM SONNTAG

Bayern
ohne
Verfolger

HEUTE

Brennpunkt
Sotschi

Verstecke in den Bergen? Russische Islamisten drohen mit Anschlägen.  Foto dpa

„Man muss generell
mal schauen, wohin
Olympische Spiele
vergeben werden.“
Bob-Trainer Christoph Langen
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Tore:
1:0 Abdellaoue (11.),
1:1 Okazaki (39.),
1:2 Saller (87.).

Schiedsrichter:
Siebert (Berlin).

Zuschauer:
38 000.

Tore:
0:1 Rudnevs (28.), 1:1 Olic
(35.), 1:2 Bittencourt (50.),
1:3 Bittencourt (72.)

Schiedsrichter:
Schmidt (Stuttgart).
Zuschauer:
28 139 (ausverkauft).

Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab,
Rüdiger, Rausch – Harnik (64. Traoré),
Leitner, Gentner, Maxim (64. Werner),
Ibisevic, Abdellaoue.

Mainz: Karius – Pospech, Bell, Noveski,
Park – Geis – Moritz (83. Saller), Soto
(59. Junior Diaz) – Malli (59. Koo) –
Okazaki, Nicolai Müller.

Freiburg: Baumann – Mujdza, Krmas,
Höhn, Sorg – Ginter, Fernandes –
Schmid, Darida (90.+3. Schuster), Pilar
(46. Klaus) – Mehmedi (90.+2 Hanke).

Leverkusen: Leno – Donati, Reinartz,
Toprak, Boenisch – Bender, Rolfes, Can –
Castro, Kießling (71. Derdiyok), Son
(83. Ryu).

Wolfsburg: Benaglio – Träsch (61. Pe-
risic), Naldo, Knoche, Rodriguez – Me-
dojevic, Luiz Gustavo – De Bruyne, Ar-
nold, Diego – Olic (69. Dost).

Hannover: Zieler – Sakai, Marcelo,
Hoffmann, Schulz – Bittencourt (89.
Prib), Stindl, Schmiedebach, Huszti
(83. Andreasen) – Rudnevs (90.+3
Schlaudraff), Diouf.

Tore:
0:1 Bender (4.),
1:1 Mehmedi (27.), 1:2
Rolfes (36.), 2:2 Schmid
(53.), 3:2 Klaus (90.).

Schiedsrichter:
Aytekin (Oberasbach).

Zuschauer:
22 100.

Stuttgart – Mainz  1:2Freiburg – Leverkusen 3:2Wolfsburg – Hannover 1:3

SV Wehen Wiesbaden – Hallescher FC 0:3
VfB Stuttgart II – Hansa Rostock 4:1
Jahn Regensburg – MSV Duisburg 1:1
Holstein Kiel – Stuttgarter Kickers 0:0
SV Elversberg – 1. FC Saarbrücken 3:1
VfL Osnabrück – SV Darmstadt 98 1:1
SpVgg Unterhaching – Borussia Dortmund II 2:1
1. FC Heidenheim – Chemnitzer FC 3:0
RasenBallsport Leipzig – Wacker Burghausen 0:1
Rot Weiß Erfurt – Preußen Münster 0:0

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

1. 1. FC Heidenheim 22 15 5 2 38:13 50

2. RB Leipzig 22 12 4 6 34:24 40
3. Darmstadt 98 22 10 6 6 34:19 36
4. Hansa Rostock 22 10 5 7 28:32 35
5. Rot-Weiß Erfurt 22 10 3 9 33:24 33
6. VfL Osnabrück 22 9 5 8 28:25 32
7. Wehen Wiesbaden 22 8 7 7 26:29 31
8. Unterhaching 22 8 7 7 30:35 31
9. VfB Stuttgart II 22 8 5 9 30:30 29

10. MSV Duisburg 22 7 8 7 28:28 29
11. Preußen Münster 22 6 10 6 34:31 28
12. Jahn Regensburg 22 7 7 8 30:31 28
13. Bor. Dortmund II 22 8 4 10 30:34 28
14. SV Elversberg 22 8 4 10 20:29 28
15. Hallescher FC 22 8 3 11 23:26 27
16. Stuttgarter K. 22 7 5 10 26:27 26
17. Chemnitzer FC 22 6 8 8 24:29 26
18. Holstein Kiel 22 5 10 7 24:23 25
19. W. Burghausen 22 5 5 12 23:41 20
20. 1. FC Saarbrücken 22 4 7 11 25:38 19

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

Nürnberg (dpa). Gleich zum
Rückrundenauftakt hat der 1. FC
Nürnberg seiner beispiellosen Ne-
gativserie ein Ende gesetzt und
den ersten Saisonerfolg in der Fuß-
ball-Bundesliga erreicht. Die Fran-
ken erlösten sich am Samstag
durch einen 4:0-Sieg gegen 1899
Hoffenheim und genossen im 18.
Anlauf das langersehnte Drei-
Punkte-Erlebnis in der Eliteklasse.
Timothy Chandler (24. Minute),
Josip Drmic (41./70.) und Daniel
Ginczek (48.) sorgten für eine klei-
ne Party im Stadion und große Ge-
nugtuung bei Trainer Gertjan Ver-
beek, der es nach seinem Kaltstart
im Herbst in bisher acht Spielen
nur auf fünf Zähler gebracht hatte.
Anders als so oft in der Hinrunde
stimmte diesmal die Chancenaus-
wertung bei den engagierten Fran-
ken. 36 079 Zuschauer sahen eine
Mannschaft, die nicht nur rackerte
und sich in den Zweikämpfen auf-
rieb, sondern auch durch eine neu-
gewonnene Abschlussstärke über-
zeugte. Die Hoffenheimer dage-
gen enttäuschten.

Bei eisigen Temperaturen um
null Grad Celsius entwickelte sich
zunächst eine Partie mit vielen
Fehlpässen und nur wenigen gelun-
gen Kombinationen. Die Franken,
immer wieder angestachelt vom an
der Seitenlinie auf- und abwan-
dernden Verbeek, erwischten den
etwas besseren Start und hätten
gleich zu Beginn durch Ginczek
(1.) oder Hiroshi Kiyotake (4./6.)
in Führung gehen können.

Während die Hoffenheimer im-
mer wieder aussichtsreiche Mög-
lichkeiten mit unpräzisen Zuspie-
len verschluderten, traf Rechtsver-
teidiger Chandler mit einem Dis-
tanzschuss zur glücklichen „Club“
-Führung. Die Hoffenheimer
Rudy (33.) und der Schwede Jiloan
Hamad (38.) bei seinem Bundesli-
ga-Debüt verpassten dagegen eben-
so wie bereits zuvor der emsige Fa-
bian Johnson (19.). Beim FCN da-
gegen stimmte die Ausbeute. Noch
vor der Pause traf der Schweizer
Drmic nach einem groben Patzer
von 1899-Profi Niklas Süle zum
2:0. Kurz nach Wiederanpfiff lief
Ginczek dann Süle davon und ließ
auch Koen Casteels im Hoffenhei-
mer Tor keine Chance. Der belgi-
sche Keeper hatte von Trainer
Markus Gisdol den Vorzug vor
Jens Grahl erhalten, blieb aber wie
seine Vorderleute glücklos. Jubeln
durften diesmal nur die Nürnber-
ger – erst recht nach dem sehens-
werten 4:0 durch Drmic, der per
Volleyabnahme den letztlich etwas
zu hohen Sieg perfekt machte.

ril. Gelsenkirchen. Auch in die-
sem Winter hat sich der Himmel
über Schalke, der eigentlich königs-
blau erstrahlen sollte, mächtig ein-
getrübt. Aber kurz vor dem Start in
die Rückrunde der Fußball-Bundes-
liga scheint auch ein Hoffnungs-
schimmer auf. Klaas-Jan Hunte-
laar, der fünf Monate lang verletzte
Torjäger, steht vor seinem Come-
back. Vielleicht kann der „Hunter“
schon an diesem Sonntag wieder
seiner Passion nachgehen – der
Jagd nach Toren. „Ich will mit nach
Hamburg fahren“, sagt er vor der
Auswärtspartie gegen den HSV.
Huntelaars Tatendrang gibt Fans
und Mitspielern wieder ein wenig
Grund zur Zuversicht. „Wenn er
dabei ist, ist das ein anderes Schal-
ke“, sagt Mittelfeldspieler Kevin-
Prince Boateng. Aber sonst? Sonst
gab es zuletzt nicht viel, was bei
den Königsblauen die ersehnte Auf-
bruchstimmung hätte fördern kön-
nen. Im Gegenteil: Niederlagen ge-
gen den Zweitliga-Spitzenreiter 1.
FC Köln und gegen Rot-Weiß

Oberhausen, einen Verein aus der
vierten Liga, haben die Zweifel
jüngst wieder ins Bewusstsein geru-
fen, die in der Vorbereitung hätten
vertrieben werden sollen.

Natürlich ist die Aussagekraft
von Testspielergebnissen vor Be-
ginn einer Runde begrenzt, aber
verlorengegangenes Selbstvertrau-
en haben die Schalker sicher nicht
zurückgewonnen. Die zweiteilige
Generalprobe beflügelte nicht gera-
de die Phantasie, die nach der Hin-
runde nötig ist, um sich vorzustel-
len, dass der FC Schalke 04 noch
auf den dritten oder wenigstens
den vierten Platz vorrückt; dazu
müssten die Gelsenkirchener
Mannschaften wie Mönchenglad-
bach, Dortmund und Wolfsburg
überflügeln. Die Verantwortlichen
sehen keinen Anlass, ihr Ziel zu kor-
rigieren, dessen Erreichen auch aus
wirtschaftlichen Gründen dringend
notwendig wäre. So wie sie keinen
Grund sehen, sich von Trainer Jens
Keller zu trennen. Dessen Bemü-
hen steht nach einem Jahr in der

Verantwortung vor allem für eins:
für Stillstand. Dazu passt der langat-
mige Entscheidungsprozess, der
letztlich – für manche überra-
schend – dazu führte, an Keller fest-
zuhalten. Zwischendurch waren so-
gar dessen Fürsprecher Horst
Heldt Zweifel gekommen. Aber
der Sportdirektor rang sich dazu
durch, seinen angeschlagenen Pro-
tégé weiterhin zu unterstützen – so-
gar gegen das Votum des Boule-
vards und anderer Kritiker, die vor
Weihnachten schon ihre Abgesän-
ge vorbereitet hatten. Ob Heldt
dem Trainer den Umschwung wirk-
lich zutraut oder ob er auf die
Schnelle nur keinen passenden
Nachfolger gefunden hat, bleibt
eine der vielen offenen Fragen
„auf“ Schalke. Vorerst positioniert
Heldt sich wieder an der Seite des
Mannes, den er möglicherweise
überschätzt hat. Im Interview mit
der „Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung“ versucht er, den umstritte-
nen Fußball-Lehrer als Erfolgstrai-
ner darzustellen. „Jens Keller hat

viele Ziele erreicht.“ Die Argumen-
te, die Heldt anführt, lassen seine
Kampagne allerdings als verwege-
nes Unterfangen erscheinen, nicht
nur mit Blick auf die aktuelle Tabel-
le, die Schalke als Siebten ausweist.
Keller habe die Mannschaft zum
zweiten Mal nacheinander in die

Champions League geführt, heißt
es im Plädoyer des Managers. Die-
ser Erfolg ist für Keller allerdings
nur die Hälfte wert, wenn man be-
rücksichtigt, dass die vorherige
Qualifikation einem anderen Trai-
ner (Huub Stevens) zuzuschreiben
ist, der als Dritter sogar auf direk-
tem Wege in die Königsklasse ge-
langt war. Zudem hat Schalke die
Gruppenphase des laufenden Wett-
bewerbs überstanden und darf nun
gegen Real Madrid antreten. Im
Achtelfinale zu stehen, hatte Ste-
vens vor gut einem Jahr nicht vor
dem Rauswurf bewahren können.

Also begibt Heldt sich auf ein
Feld, das überall als schwankender
Grund gilt, wenn es darum geht,
verlässliche, gar zwingende Erkennt-
nisse zu liefern. Statistisch gesehen
habe Keller „den drittbesten Punk-
teschnitt aller Schalke-Trainer in
den letzten zwanzig Jahren aufzu-
weisen“, sagt Heldt, ohne den Be-
rechnungszeitraum näher zu definie-
ren. Und was nützt das, wenn die
Mannschaft nach dem ersten Halb-

jahr Platz sieben belegt? Nicht viel,
aber es reicht Heldt und dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden Clemens
Tönnies, um weiter an die Wende
zu glauben. Sie wollten den Um-
schwung durch personelle Justierun-
gen unterstützen. Jermaine Jones,
jahrelang der Vorarbeiter in der
Mannschaft, wurde zum Auslaufmo-
dell erklärt und brauchte nicht ein-
mal mit ins Trainingslager nach Qa-
tar zu reisen, obwohl er noch kei-
nen neuen Arbeitgeber gefunden
hat. Sein vermeintlicher Nachfolger
im defensiven Mittelfeld war schon
gefunden. Aber Jan Kirchhoff, leih-
weise aus München verpflichtet, ver-
letzte sich, bevor er sich hätte akkli-
matisieren können; er fällt noch eini-
ge Wochen aus. Auch Julian Drax-
ler, der junge, umworbene National-
spieler, muss noch eine Weile ausset-
zen. Vor dem Rückrundenstart erin-
nern die Sterne am Schalker Firma-
ment in mancherlei Hinsicht an die
komplizierte Konstellation, die sich
im Laufe der ersten Serie herausge-
bildet hat.

Stuttgart (dpa). Der FSV
Mainz 05 hat den VfB Stuttgart in
der Fußball-Bundesliga düpiert.
Die Mannschaft von Trainer Tho-
mas Tuchel siegte zum Rückrun-
denauftakt 2:1 bei den Schwaben.
Den entscheidenden Treffer erziel-
te der erst kurz zuvor eingewechsel-
te Benedikt Saller (87. Minute).
Die Mainzer pirschen sich damit
an die Europa-League-Ränge her-
an. Vor 38 000 Zuschauern hatte
Mohammed Abdellaoue (11.) den
VfB noch in Führung gebracht,
doch der ehemalige Stuttgarter
Shinji Okazaki (39.) traf noch vor
dem Seitenwechsel zum Ausgleich.
Der VfB muss sich angesichts des
kommenden Programms bei Duel-
len mit Rekordmeister FC Bayern
München am Mittwoch und Cham-
pions-League-Aspirant Bayer Le-
verkusen am folgenden Samstag
auf schwere Wochen einstellen.

Dabei hatte der Stuttgarter Trai-
ner Thomas Schneider mit Abdel-
laoue als zweiter Spitze neben Ve-
dad Ibisevic gegen Mainz auf mehr
Durchschlagskraft gehofft. Der
Norweger rechtfertigte seine Auf-
stellung prompt. FSV-Keeper Lo-
ris Karius konnte einen Kopfball
von Ibisevic aus kurzer Distanz
nur abklatschen, Abdellaoue war
zur Stelle. Auf der anderen Seite
ließ der Mainzer Trainer Tuchel
den Millionen-Zugang Ja-Cheol
Koo vom Liga-Rivalen VfL Wolfs-
burg zunächst auf der Bank. Trotz
des Rückstandes steckten die Main-
zer aber nicht auf. Okazaki sorgte
immer wieder für Gefahr in der
Defensive seines alten Klubs und
nutzte dann seine erste große
Chance zum Ausgleich. Sein
Landsmann Gotoku Sakai vom
VfB schlug einen Fehlpass aus der
eigenen Hälfte, prallte mit dem
spät aus dem Tor geeilten Schluss-
mann Sven Ulreich zusammen und
schaffte somit freie Bahn für Oka-
zaki. Für den wendigen Angreifer
war es der neunte Saisontreffer.

Die Stuttgarter um den fein auf-
spielenden Abdellaoue übernah-
men nach dem Wechsel die Initiati-
ve. Doch selbst Ibisevic (57.) ver-
gab nach einem missglückten Klä-
rungsversuch des Mainzer Verteidi-
gers Nikolce Noveski kläglich. Die
05er ihrerseits bemühten sich um
schnelles Umschalten, brachten so
den VfB in Verlegenheit – und wur-
den am Ende durch den Siegtref-
fer von Saller belohnt.

D
ie erhoffte Wucht ih-
rer Mannschaft hatte
sich im Schneegestö-
ber irgendwie verlo-
ren. Was auch immer

das mit Stars gespickte Team des
VfL Wolfsburg anstellte: Ausge-
rechnet im Heimspiel gegen den
Niedersachsenrivalen Hannover 96
wollte es nicht gelingen. Zum Start
in die Rückrunde der Fußball-Bun-
desliga war mit einem Wolfsburger
Vorstoß in die Spitzengruppe ge-
rechnet worden. Aus dem erhofften
Aufbruch zu noch besseren Zeiten
wurde vor 28 139 verdutzten Zu-
schauern eine 1:3-Heimniederlage.
Den Toren der Hannoveraner
durch Neuzugang Artjoms Rud-
nevs (25. Minute) und Leonardo
Bittencourt (50./72.) hatte der Favo-
rit nur das zwischenzeitliche 1:1
(35.) durch Ivica Olic entgegenzu-
setzen. Die Gesichter, die die Spie-
ler des teuren Wolfsburger Ensem-
bles beim Verlassen des Platzes
machten, signalisierten Traurigkeit
und Ratlosigkeit zugleich.

Die Sehnsucht einer Liga, die
vom FC Bayern München derzeit
dominiert wird, nach einem ernstzu-

nehmenden Herausforderer ist kurz-
fristig nur schwer zu lindern. Trotz
der bitteren Niederlage am 18. Spiel-
tag: Dem VfL Wolfsburg wird es
noch am ehestens zugetraut, dass er
den Wettbewerb auf lange Sicht in-
teressanter macht. Der Meistertitel
der Niedersachsen, 2009 unter der
Regie von Felix Magath und dank
der Tore von Edin Dzeko sowie
Grafite erspielt, war bundesweit
noch kritisch bis skeptisch beäugt
worden. Retortenklub, Sponsoren-
spielzeug, Kunstprodukt: Dass sich
unter solche Schimpfwörter seit kur-
zem auch wieder Lob und Respekt
mischen, hat mit einer optimierten
Philosophie zu tun. Seitdem Klaus
Allofs im November 2012 das Amt
des Geschäftsführer und Managers
übernommen hat, präsentiert sich
der VfL Wolfsburg nicht mehr als
klotzender Verschwender, sondern
als effizient agierender Verein. Das
lässt die Konkurrenz aufhorchen
und ihren vermögenden Herausfor-
derer erstarken.

Die Kernfragen an Deutsch-
lands Fußball-Stammtischen und
in den Teppichetagen der Elite-
klubs bleibt: Entsteht aus der Fi-

nanzkraft, die der Volkswagen-
Konzern seinem Tochterunterneh-
men VfL beschert, und der neuen
Strategie wirklich ein neuer, dauer-
hafter Titelanwärter? Man sollte
sich auf der Suche nach der Ant-
wort die vermeintlichen Brosa-
men, die die Wolfsburger inner-
halb eines Jahres auf dem Transfer-
markt eingesammelt haben, noch
einmal zusammen picken. Der
Kroate Ivan Perisic (8 Millionen
Euro Ablösesumme), beim Meis-
terschaftszweiten Borussia Dort-
mund unzufrieden, galt als erster
Königstransfer von Allofs. Der Bra-
silianer Luiz Gustavo (16 Millio-
nen), bei Bayern München nicht
mehr benötigt, wechselte im ver-
gangenen Sommer an den Mittel-
landkanal. Und jetzt noch das:
„Wir haben auf eine außergewöhn-
liche Situation reagiert“, sagt Al-
lofs über seinen jüngsten Einkauf
de Bruyne (rund 20 Millionen). Er
meint den Umstand, dass einer der
begehrtesten europäischen Mittel-
feldspieler verfügbar war und kein
Mitbewerber in der Lage war, so
viel Geld für den belgischen Natio-
nalspieler zu bezahlen. De Bruyne

spielte gegen Hannover unauffällig
bis schlecht, gilt aber als kluges In-
vestment in die Zukunft.

Für Fußball-Ästheten bleibt der
VfL Wolfsburg, dessen Geldgeber
ihn frei von monetären Sorgen
macht, eine große Ungerechtig-
keit. Die Europäische Fußball-Uni-
on möchte mit der Einführung des
Financial Fairplay so manchem
Verein die Gelbe Karte zeigen, der
auf Dauer deutlich mehr Geld von
Investoren oder Sponsoren ge-
schenkt bekommt, als er selbst er-
wirtschaftet. Und so mancher Bun-
desligamanager, der in den vergan-
genen Wochen vergeblich um de
Bruyne mitgeboten hat, beklagt
frustriert die Chancenungleichheit
zwischen einem klassischen Klub
und einem Werksverein. „Ich ver-
stehe die Enttäuschung. Aber
wenn wir Spieler einkaufen, sind
die genannten Zahlen immer zu
hoch. Und wenn wir Spieler ver-
kaufen, wird das entweder vernach-
lässigt oder gar nicht berücksich-
tigt“, sagt VfL-Macher Allofs. Ge-
meinsam mit Cheftrainer Dieter
Hecking hat er den in den vergan-
genen Jahren aufgeblähten Spieler-

kader deutlich verkleinert und ge-
zielt verstärkt. Das klingt vernünf-
tig und bescheiden, ist aber eben
auch mit der Vollmacht für die
ganz großen Buchungsposten der
Liga verbunden.

Der Bundesliga-Standort Wolfs-
burg muss im Kampf um neue Vor-
zeigekicker oft erhebliche Überzeu-
gungsarbeit leisten. Seine Image
bleibt verbesserungswürdig, seine
Rahmenbedingungen sind jedoch
verlockend. „Der VfL Wolfsburg
ist ein sehr gutes Projekt. Meine
Ambitionen sind auch, europäisch
zu spielen“, sagt de Bruyne. Wie
findet Allofs eine solche Einschät-
zung? Grundsätzlich natürlich gut.
„Aber ,Projekt Wolfsburg' – das
hört sich ein bisschen hart an“,
sagt der VfL-Geschäftsführer. Sei-
ne Zielsetzung bleibt, aus dem
VW-Verein eine nicht nur erfolg-
reiche, sondern auch sympathische
Adresse zu machen. Die Heimnie-
derlage gegen Hannover war dabei
ein ärgerlicher Fehltritt. Und in
solch unglücklichen Momenten
wie dem 1:3 gegen Hannover 96
kommt immer auch ein wenig
Schadenfreude ins Spiel.

DRITTE LIGA

Bundesliga
kompakt

Nürnberg kann
doch siegen –
und wie!

Schalker Stillstand
Die Winterdepression um die Königsblauen ist auch zum Start in die Rückrunde nicht verflogen.

Angeschlagener Protégé: Doch Trai-
ner Jens Keller darf bleiben.   Foto AFP

Über Stuttgart
nach Europa?
Mainz siegt 2:1

Wolfsburg investiert Millionen, will
nach Europa – und scheitert bei der
1:3-Niederlage ausgerechnet gegen zuletzt
schwächelnde Hannoveraner.

Von Christian Otto

Albtraumstart: Dem VfL Wolfsburg ist bei Rückrundenauftakt nicht zu helfen, auch vom Millionen-Zugang Kevin de Bruyne nicht.   Foto Nordphoto

Angriff
verpufft
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Tore:
1:0 Bender (5.),
1:1 Bender (56./Eigentor),
2:1 Sahin (66.), 2:2 Ji (72.).

Schiedsrichter:
Welz (Wiesbaden).

Zuschauer:
80 445.

Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson
(55. Petrak), Pinola, Plattenhardt – Frantz
– Drmic, Feulner, Kiyotake (79. Gebhart),
Hlousek – Ginczek (77. Pekhart).

Hoffenheim: Casteels – Beck, Süle, Vester-
gaard, Johnson (46. Toljan) – Polanski
(66. Modeste), Rudy – Hamad, Roberto
Firmino, Elyounoussi (54. Volland) –
Schipplock.

Mönchengladbach: ter Stegen – Korb,
Stranzl, Dominguez, Wendt – Herrmann
(76. Hrgota), Kramer, Xhaka, Arango –
Raffael – Kruse.

München: Neuer – Rafinha, Boateng,
Dante, Alaba – Lahm – Müller, Thiago,
Kroos (87. Højbjerg), Shaqiri (79. Rob-
ben) – Götze (81. Pizarro).

Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz,
Bender, Sokratis, Schmelzer – Sahin,
Kehl – Blaszczykowski (6. Aubamey-
ang), Mchitarjan (84. Schieber), Reus –
Lewandowski.

Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-
Bracker, Klavan, Ostrzolek – Baier –
Hahn, Vogt, Altintop (35. Milik – 88.
Hong), Werner – Bobadilla (70. Ji).

Tore:
1:0 Chandler (24.), 2:0
Drmic (41.), 3:0 Ginczek
(49.), 4:0 Drmic (70.).

Schiedsrichter:
Kircher (Rottenburg).

Zuschauer:
36 079.

Tore:
0:1 Götze (7.), 0:2 Müller
(53./Handelfmeter).

Schiedsrichter:
Gagelmann (Bremen).

Zuschauer:
54 010 (ausverkauft).

VON R I CH A R D L E I P O L D

Mönchengladbach. Pep Guardio-
la setzt mit dem FC Bayern Mün-
chen immer neue Bestmarken, und
der Trainer ist es gewohnt, dafür
viel Lob zu erhalten. Am späten
Freitagabend im Erdgeschoss des
Mönchengladbacher Borussia-
Parks aber hielt der spanische Fuß-
ball-Lehrer es für angebracht, sich
bei einer Gruppe kickender Helfer
zu bedanken, die den Profis des Re-
kordmeisters auf die Sprünge gehol-
fen hatte. „Ich danke Salzburg“, sag-
te Guardiola. Die Österreicher hat-
ten den Triple-Gewinner knapp
eine Woche zuvor 3:0 bezwungen
und die Frage aufgeworfen, ob die
Bayern zu Beginn der Rückrunde
vielleicht doch Schwächen zeigen
und so die Konkurrenz ein wenig
näher an sich heranlassen würden.

Doch die Münchner hatten die
Lektion gelernt und gewannen aus-

wärts gegen eine Mannschaft, die
in den vorangegangenen neun
Heimspielen ungeschlagen geblie-
ben war und 25 von möglichen 27
Punkten erreicht hatte. Beim 2:0 in
Mönchengladbach brauchte der
deutsche Rekordmeister nicht ein-
mal zu brillieren, um sich abermals
als Meister der Rekorde zu profilie-
ren. Die Bayern blieben im 42. Bun-
desligaspiel nacheinander unge-
schlagen und setzten weitere Best-
marken: 27 Auswärtsspiele am
Stück ohne Niederlage zu überste-
hen und die ersten siebzehn Run-
den einer Saison ohne Verlustpartie
zu beenden – auch das ist noch kei-
ner anderen Mannschaft in der
Bundesliga gelungen. „Wir haben
unsere Lehren gezogen“, sagte
Guardiola im Rückblick auf die
Blamage in Salzburg. Seine Spieler
hätten „einen guten Charakter ge-
zeigt, gute Kontrolle und guten
Ballbesitz“.

All das war wieder zu sehen, was
den Bayern zuletzt für kurze Zeit
abhandengekommen war: Laufbe-
reitschaft, Zweikampfstärke, Wil-
lenskraft. „Wir haben wieder Män-
ner-Profifußball gespielt“, sagte
Flügelspieler Thomas Müller, der
mit einem Handelfmeter die Ent-
scheidung herbeigeführt hatte (53.

Minute). Und sie haben deutlich ge-
macht, dass sie keinen Spaß verste-
hen, wenn es darum geht, vermeint-
liche Mitbewerber wie Leverkusen,
Dortmund oder Gladbach auf Ab-
stand zu halten. Wem das bei fast
64 Prozent Ballbesitz noch nicht
deutlich genug zum Ausdruck kam,
für den fasste es Uli Hoeneß, der
Bayern-Präsident, in Worte.
„Wenn wir so spielen, werden wir
deutscher Meister.“ Das bezweifeln
die wenigsten. In den Katakomben
wurde spaßeshalber darüber speku-
liert, ob die Meisterschaft schon
entschieden sei, bevor in diesem
milden Winter das Flachland zum
ersten Mal von einer geschlossenen
Schneedecke überzogen werde.

Thomas Müller begegnete sol-
chen Überlegungen mit einem Au-
genzwinkern. Der FC Bayern sei
zwar „mit einem sehr guten Vor-
sprung ausgestattet, aber rechne-
risch noch nicht Meister“. Den
Münchnern ist es in einem ver-
meintlich schweren Auswärtsspiel
gelungen, die Verfolger davon abzu-
halten, das Rechnen wieder anzu-
fangen, unabhängig vom Ausgang
der Samstagspiele. Im Nachhol-
spiel am kommenden Mittwoch ge-
gen Stuttgart können sie ihren Vor-
sprung weiter ausbauen. „Die Bay-

ern waren über 90 Minuten klar
überlegen. Sie wollten da ansetzen,
wo sie in der Hinrunde aufgehört
haben, und das haben sie nahtlos
geschafft“, sagte der Gladbacher
Stürmer Max Kruse. Daran ändern
auch die beiden Pfostenschüsse der
Borussen nichts, die immerhin be-
legten, dass die Gegner es weiter-
hin wagen, auf das Tor von Manuel
Neuer zu schießen, der mit einigen
Abwehrbewegungen auch zum Er-
folg beitragen durfte.

Die Dominanz der Bajuwaren äu-
ßerte sich zum einen auf dem Ra-
sen, zum anderen aber auch in der
Liste der Profis, die nicht mitwir-
ken konnten oder durften. Franck
Ribéry, Bastian Schweinsteiger und
Javi Martinez fehlten verletzt, Ar-
jen Robben, von einer Knieverlet-
zung genesen, wurde erst in der 79.
Minute eingewechselt. Zu merken
war von diesen Ausfällen nicht viel.
Es ist so, wie der Dortmunder Trai-
ner Jürgen Klopp es vor einer Wei-
le festgestellt hat: Die Bayern ha-
ben auch Verletzte, aber man merkt
es nicht so. Und dann fehlte auch
noch Mario Mandzukic. Der Stür-
mer, nach der Hinrunde Dritter
der Torschützenliste, hatte Guardio-
la mit seinen Trainingsleistungen
nicht überzeugen können und muss-

te deshalb daheim bleiben. Den frei-
en Platz im Sturmzentrum nahm
Mario Götze ein; er bedankte sich
mit dem Führungstor schon früh
für das Vertrauen (7.) und verhin-
derte damit, dass die überraschen-
de Personalie beim Rückrunden-
start allzu stark an Bedeutung ge-
wann.

Sportdirektor Matthias Sammer
wollte das heikle Thema klein hal-
ten. Die Nichtberücksichtigung
des Torjägers gelte vorerst nur für
das eine Spiel in Gladbach. „Alles
andere liegt an Mario, er muss Gas
geben und fertig“, sagte Sammer.
Zuletzt habe Mandzukic im Trai-
ning nicht gearbeitet „wie ein
Tier“. Ob es daran liegt, dass der
Gescholtene auch nur ein Mensch
ist, dem es zu schaffen macht, sei-
nen Platz im kommenden Sommer
voraussichtlich an Robert Lewan-
dowski von Borussia Dortmund zu
verlieren, den wohl begabtesten,
vielseitigsten Angreifer der Liga?
Sammer wies einen solchen Zusam-
menhang weit von sich. „Ich habe
nicht den Eindruck, dass es damit
etwas zu tun hat. Wir brauchen Ma-
rio, wir sind auch glücklich mit
ihm.“ Die Bayern wollten nicht zu-
lassen, dass an diesem schönen
Abend jemand ein Haar in der Sup-
pe findet.

Dortmund- Augsburg  2:2 Nürnberg – Hoffenheim  4:0 M’gladbach – München  0:2

Weder Verletzungen
noch Gladbach können
die Münchner Rekord-
jäger stoppen. Und die
Personalie Mandzukic
wird kleingeredet.

Nur ein Haar in der Suppe

Der Fußball-Himmel ist die einzige Grenze: Torschütze Mario Götze und David Alaba schauen schon nach ganz oben.   Foto AP

ril. Dortmund. Jürgen Klopp hat-
te eindringlich darauf hingewiesen,
dass sich einiges ändern müsse bei
Borussia Dortmund. „Ich möchte
nicht, dass jemand nach Dort-
mund fährt, und mit drei Punkten
rechnet. Das ist unser Fehler, dass
sich das eingeschlichen hat“, sagte
der Trainer. So verwegen, einen
vollen Erfolg einzuplanen, waren
die Fußballprofis des FC Augsburg
vermutlich nicht gewesen, aber sie
besaßen – in der zweiten Hälfte –
genug Chuzpe, um dem Favoriten
ein 2:2 abzutrotzen und auf diese
Art einen weiteren Störfall im
BVB-System zu verursachen, das
sich zuletzt gerade im eigenen Sta-
dion als anfällig erwiesen hat.
Nach der Partie sagte Klopp: „Wir
wurden von Minute zu Minute im-
mer verkrampfter. Eine Freude am
Spiel konnte ich selten erkennen.“
BVB-Torwart Weidenfeller sprach
davon, dass der Mannschaft „der
eine oder andere klare Blick“ fehle.
„Wir kommen nicht in den Spiel-
fluss rein.“ Zu allem Übel fiel Ja-
kub Blaszczykowski nach nur weni-
gen Minuten mit Verdacht auf
Kreuzbandriss aus.

Vor mehr als 80 000 Zuschau-
ern vermochte Dortmund (nur)
im ersten Durchgang zu überzeu-
gen, verpasste es aber, sich einen
entscheidenden Ergebnisvorteil zu
verschaffen. Trotz zweimaliger
Führung nach den Toren von Sven
Bender (6. Minute) und Nuri Sa-
hin (66.) reichte es zum vierten
Mal nacheinander nicht zu einem
Heimsieg. Für Augsburg schossen
Bender mit einem Eigentor (56.)
und Dong Won Ji (72.) jeweils den
Ausgleich. Mit dem Punktgewinn

beendete der BVB eine Serie von
drei Heimniederlagen und ver-
drängte die nun punktgleichen
Mönchengladbacher wieder vom
dritten Platz der Bundesligatabel-
le. Aber das konnte niemanden in
Dortmund trösten.

Das Lager der Leidenden bei
Borussia Dortmund war während
der Winterpause kleiner gewor-
den. Nur Mittelfeldspieler Ilkay
Gündogan sowie die beiden Innen-
verteidiger Neven Subotic und
Mats Hummels stehen weiterhin
nicht zur Verfügung. Das Abwehr-
zentrum bildeten Sokratis und Ben-
der, dessen Position im defensiven
Mittelfeld Sebastian Kehl über-
nahm. Bender sorgte nicht nur für
Ordnung in den hinteren Reihen,
sondern fand auch Gelegenheit,
sich im Angriff nützlich zu ma-
chen – und machte in der Anfangs-
phase sogar als Torschütze auf sich
aufmerksam. Als ein Freistoß von
Marco Reus im Augsburger Straf-
raum aufprallte, zeigte Bender sich
gedankenschneller als Verteidiger
Ostrzolek und drückte die Kugel
mit dem Kopf zum 1:0 ins Netz.

Bei teilweise gefälligen Kombi-
nationen taten sich dann vor allem
Reus und Lewandowski hervor, die
vor dem gegnerischen Tor die
meiste Unruhe erzeugten. Was
den Borussen fehlte, war Durch-
schlagskraft im Abschluss. Flügel-
spieler Jakub Blaszczykowski hatte
schon in der 6. Minute den Platz
verlassen müssen. Den Platz des
Polen nahm Pierre Emerick Auba-
meyang ein, der im Hinspiel bei
seinem Bundesligadebüt drei Tore
erzielt hatte. Diesmal war er von ei-
ner solchen Ausbeute aber weit ent-
fernt. Auch sonst war Aubameyang
im Angriff keine große Hilfe.

Die Augsburger, im ersten
Durchgang harmlos, kamen mit
mehr Mut aus der Kabine zurück.
Gut zehn Minuten nach dem Sei-
tenwechsel wurden sie dafür zum
ersten Mal belohnt – von Sven
Bender, der eine flache Flanke von
Andre Hahn versehentlich ins eige-
ne Tor lenkte. Überraschend sahen
die Dortmunder sich gezwungen,
wieder von vorn anzufangen. Es
fiel ihnen nicht leicht, die aufge-
weckten Augsburger zu überlisten
oder wenigstens zu überlaufen.
Aber wofür gibt es Standardsitua-
tionen? Das mag sich Sahin ge-
fragt haben, als er Mitte des zwei-
ten Durchgangs zum Freistoß
schritt. Der Stratege zirkelte die
Kugel in den rechten Winkel. Da-
mit war der Widerstand der Augs-
burger aber immer noch nicht ge-
brochen; sie schlugen abermals zu-
rück. Wieder störte Hahn mit ei-
ner Flanke die Dortmunder Ruhe
– der eingewechselte Stürmer Ji er-
zielte den Ausgleich. Auf diese Art
führte sich der Südkoreaner mit ei-
ner pikanten Note an seinem künf-
tigen Arbeitsplatz ein – Ji wechselt
im Sommer zum BVB.

VON ROL AND ZORN

Freiburg. Der SC Freiburg hat im
Kampf um den Klassenverbleib
zum Rückrundenauftakt in der
Fußball-Bundesliga gleich mal ein
Ausrufezeichen gesetzt und den Ta-
bellenzweiten Bayer Leverkusen in
einem turbulenten Spiel 3:2 be-
siegt. Felix Klaus war der glückli-
che Torschütze zum vollen Erfolg
auf den letzten Drücker, nachdem
zuvor viel nach einem Leverkuse-
ner Sieg und in der zweiten Halb-
zeit alles nach einem Remis ausge-
sehen hatte. Der Fußball aber
schlägt immer wieder unverhoffte

Volten, und so sammelten die Süd-
badener zur eigenen Verblüffung
drei Punkte ein. Bayer Leverkusen
hat als Tabellenzweiter nun zehn
Punkte Rückstand auf Rekordmeis-
ter Bayern München.

Anfangs hatte die Werkself vor
22 000 Zuschauern die Partie be-
stimmt und war durch Lars Ben-
ders Treffer (4. Minute) früh in
Führung gegangen. Nach dem Aus-
gleich durch Mehmedis Kunst-
schuss (27.) stellte Rolfes (36.) den
alten Abstand wieder her. Doch
mit der Leverkusener Dominanz
war es nach dem Wechsel vorbei,
als Schmid mit einem Freistoß das
2:2 (53.) erzielt hatte. Gleichwohl
blieben die zuletzt zweimal besieg-
ten Rheinländer die Mannschaft,
die näher am Sieg schien. Schien.
Bis der zur Pause eingewechselte
Felix Klaus eine Partie drehte und
den Freiburgern den Schub gab,
den sie brauchen, um auch im kom-

menden Jahr eine erstklassige
Adresse zu sein.

Ziel der Rheinländer war ei-
gentlich der dritte Saisonsieg über
die Südbadener nach dem 3:1 im
Hinspiel und dem 2:1 im Pokalach-
telfinale Anfang Dezember. Das
Spiel hatte kaum begonnen, da
machte Bayer schon ernst. Lars
Bender erzielte, unbedrängt von
einem Gegenspieler, sein erstes
Saisontor mit einem Flachschuss
aus rund zwanzig Metern (4.).
Auch danach beherrschten die
Westdeutschen mit ihrem bestens
abgesicherten Offensivfußball das
Spiel und hatten Pech, dass Cans
Kracher vom Lattenkreuz zurück-
prallte (9.). Freiburg dagegen, das
mit nun sechs Gegentreffern in
der ersten Viertelstunde ligaweit
unübertroffen ist, verschlief die
ersten zwanzig Minuten. Danach
fand das Team von Trainer Christi-
an Streich endlich in die Begeg-

nung und glich in der 27. Minute
durch Mehmedis sehenswerten
Schlenzer sogar aus. Das kurze
Gefühl der Ausgeglichenheit hielt
aber nur neun Minuten, dann
ging Bayer aufs Neue in Führung.

Castros Eckball folgte Rolfes’
Kopfball, und es hieß 2:1 für die
bessere Mannschaft, bei der vor al-
lem Rolfes und Bender als Antrei-
ber und Torschützen zu überzeu-
gen wussten.

Der Sportclub dagegen blieb
zwar stets latent bedrohlich, setzte
aber spielerisch noch zu wenige Ak-
zente, um Bayer wirklich gefähr-
lich werden zu können. Dass an
der Dreisam die heiße Phase des
Kampfes gegen den Abstieg begon-
nen hat, war unübersehbar und vor
allem unüberhörbar, da das Frei-
burger Publikum bei jeder Gele-
genheit den keineswegs schwachen
Schiedsrichter Aytekin auspfiff
und so die Stimmung für die eige-
ne Mannschaft lautstark zu beein-
flussen suchte. Der Mannschaft,
die nach dem beendeten Europapo-
kal-Abenteuer endlich wieder im
Wochenrhythmus trainieren und
spielen kann, fehlte in den ersten
45 Minuten noch das Selbstbe-
wusstsein, das in Duellen mit Spit-
zenteams wie Bayer Leverkusen un-
abdingbar ist.

Das sollte sich nach dem Wech-
sel rasch ändern. Nach Donatis

Rempler an Darida nutzte Schmid
seine Freistoßchance aus spitzem
Winkel entschlossen (53.), zumal
Kießling dem Schuss den letzten
Drall zum 2:2 gab. Von da an
herrschten offene Verhältnisse in
Freiburg, da der SC endlich an sei-
ne Möglichkeit glaubte und Lever-
kusen unverdrossen daran arbeite-
te, den alten Abstand wiederherzu-
stellen. Kießling hatte, allein vor
Baumann, das 3:2 auf dem Fuß,
doch der Freiburger Torwart pa-
rierte glänzend (62.).

Einen entscheidenden Vorteil
aber konnte sich Bayer trotz weite-
rer Gelegenheiten zu mehr nicht
mehr verschaffen. Im Gegenteil:
Der SC Freiburg nutzte bei einem
Konter in letzter Minute seine letz-
te Gelegenheit durch den Treffer
des bei Halbzeit eingewechselten Fe-
lix Klaus zum 3:2-Erfolg, der gemes-
sen am Spielverlauf die viel glückli-
chere Mannschaft reich belohnte.

Huckepack: Aubameyang empfindet
Werner als Belastung.  Foto dpa

Wieder kein Heimsieg:
Dortmund schafft nur
2:2 gegen Augsburg.
Blaszczykowski mit
Kreuzbandriss?

Bayer unterliegt in
einem turbulenten Spiel
2:3 und hat nun zehn
Punkte Rückstand auf
Bayern.

Störfall im
BVB-System

Verblüffende Freiburger, verblüffte Leverkusener

Nutznießer: Während die Freiburger mit sich ringen, trifft Rolfes.   Foto AFP
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VON PAUL I NGENDAAY

Madrid. Die guten Nachrichten
zuerst. Dass eine Führungsfigur in
Spanien zurücktritt, ohne dass je-
mand diesen Schritt gefordert hät-
te, ist im Prinzip löblich. Im iberi-
schen Raum tritt nämlich, wie ein
berühmtes Sprichwort sagt, nicht
einmal Gott zurück. Seine Entschei-
dung, so Sandro Rosell, der ehema-
lige Präsident des FC Barcelona,
habe auch dem Schutz seiner Fami-
lie gedient. Die andere gute Nach-
richt ist, dass sein Nachfolger Josep
Maria Bartomeu einen Tag später
die dicken Schwaden katalanischer
Paranoia vertrieb und vor der Pres-
se mit einem Lächeln offenlegte,

was der Transfer des brasiliani-
schen Stürmers Neymar wirklich
gekostet hat: 86,2 Millionen Euro.
Das sind fast dreißig Millionen
mehr als die von Rosell angegebe-
nen 57,1 Millionen, von denen der
ehemalige Klubchef noch am Don-
nerstag behauptet hatte, sie seien
„korrekt“. Die Gerichtsklage des
Fans Jordi Cases, der von der Ver-
einsführung lediglich Auskunft er-
beten hatte, war also berechtigt.
Der neue Präsident besaß sogar
den Stil, das öffentlich zu sagen.

Damit sind die guten Neuigkei-
ten aber auch schon erschöpft.
Denn Sandro Rosell hat bis zum
bitteren Ende verschleiert und gelo-
gen. Jetzt wissen wir von Barto-
meu, dass hinter der Vertraulich-
keitsklausel dieses Transferge-
schäfts eine Vielzahl von separaten
(aber eben doch nicht getrennt zu
betrachtenden) Verträgen steckt,
die vom Gericht zu prüfen sind,
darunter eine Kaufoption auf drei
Nachwuchsspieler des FC Santos

für 7,9 Millionen Euro, ferner 9,9
Millionen für verschiedenerlei „Zu-
sammenarbeit“ mit Neymars Vater,
zwei Millionen Euro für „Talentsu-
che“ in den Reihen des FC Santos,
vier Millionen für die Vermittlung
von Werbeverträgen und 2,5 Millio-
nen zugunsten „der Kinder in den
Favelas von São Paulo“. All diese
Summen fließen neben den offiziel-
len 40 Millionen Euro, die die Fir-
ma von Neymars Vater, N&N, für
den Transfer erhält. Übrigens be-
kommt der Papa auch noch 2,7 Mil-
lionen Euro Agentengebühr auf die
insgesamt 44 Millionen, die Ney-
mar Junior in fünf Spielzeiten ver-
dienen wird. Dazu fließen noch
zehn Millionen Euro Handprämie
für den Spieler. Kein Wunder, dass
der FC Santos sich bei dem Deal
über den Tisch gezogen fühlt. Bei
den Brasilianern, so die spanische
Presse, wird fieberhaft nach Schul-
digen gesucht. Gewiss ergehen
demnächst Nachforderungen an
den FC Barcelona.

Die brasilianische Verbindung
ist so etwas wie Sandro Rosells Spe-
zialität. In der Barça-Mythologie
darf der Mann sich als Wegbereiter
der Verpflichtung Ronaldinhos im
Jahr 2003 feiern lassen. Damals ge-
lang es dem jungen Präsidenten
Joan Laporta und seinem Vor-
standsmitglied Rosell, den Verein
aus einer tiefen Krise zu führen
und Real Madrid für die nächsten
zehn Jahre den Schneid abzukau-
fen. Ronaldinho, Messi, Guardiola,
das sind die Namen, die man mit
Barças Renaissance verbindet. Ob-
wohl Rosell sich später mit Laporta
überwarf, Streit mit Guardiola hat-
te und die katalanische Fußballiko-
ne Johan Cruyff brüskierte.

Doch ebenso hartnäckig halten
sich Indizien für seine betrügeri-
schen Geschäfte. Während seiner
Zeit als Repräsentant der Sportmar-
ke Nike in Brasilien schmiedete Ro-
sells Firma Ailanto Marketing lukra-
tive Verträge über Freundschafts-
spiele zwischen Brasilien und Portu-
gal. Rosells Firma soll den Zu-
schlag ohne Ausschreibung erhal-
ten haben. Der damalige Fifa-Funk-
tionär und Präsident des brasiliani-
schen Fußballverbands, Ricardo Tei-
xeira, soll in der Folge Spiele der Se-
leção systematisch verhökert und
dabei Geld, das für den Verband be-
stimmt war, auf eigene Konten –
und auf die seines Freundes Rosell
– umgeleitet haben. Auch Querver-
bindungen zu Investoren aus Qatar
lassen sich nachweisen, den Sponso-
ren, die der frisch gewählte Präsi-
dent Rosell für Barças Trikotwer-
bung an Land zog. Inzwischen sind
mehrere Prozesse anhängig, Teixei-
ra hat sich nach Miami abgesetzt.

Dass im Fußballgeschäft mit vie-
len Millionen hantiert wird, wissen
alle. Gefährlich ist, dass die Mystik
um Stars und Vereine die Gehirne
vernebelt und die üblichen morali-
schen Kriterien außer Kraft setzt.

Auch der ehemalige Vize und neue
Barça-Präsident Bartomeu entschul-
digte die dubiose Finanzakrobatik
in der Neymar-Affäre damit, man
habe verhindern wollen, „dass sich
der Fall di Stéfano wiederholt“.
Das ist einerseits lächerlich, ande-
rerseits von hoher Aussagekraft.
Denn es ist mehr als sechzig Jahre
her, dass der FC Barcelona 1953 im
Wettbieten um den Argentinier Al-
fredo di Stéfano gegen Real Ma-
drid unterlag. Da bei Real heute
ein gewisser Florentino Pérez am
Ruder ist, wähnen die Katalanen
sich offenbar in einem permanen-
ten Finanzduell, in dem alles er-
laubt ist.

Das ist kein katalanisches Exklu-
sivrecht; andere spanische Klubs
denken genauso. Sonst wäre es
nicht zu erklären, dass die Primera
División Jahr um Jahr den Gewin-
ner des Ballon d’Or stellt, also den
größten Solokünstler der Branche,
aber mehr als die Hälfte der spani-
schen Profiklubs in Insolvenzver-
fahren steckt. Leere Stadien, unbe-
zahlte Spieler und eine Auszeh-
rung des Wettbewerbs der Profi-

liga scheinen niemanden zu stören,
solange die telegenen Ego-Shows
weitergehen und das Werbege-
schäft rollt. Florentino Pérez, der
Real Madrid mit dem Verkauf des
vereinseigenen Trainingsgeländes
sanierte, hat es kaum zehn Jahre
später wieder geschafft, den Klub
mit einer halben Milliarde Euro zu
verschulden. Ständig erneuerte
Versprechen halten den Traum
vom zehnten Champions-League-
Gewinn wach, während die sportli-
che Bilanz der Pérez-Jahre kläglich
ausfällt. Opposition hat der Boss
nicht zu befürchten. Ein Gegen-
kandidat müsste laut maßgeschnei-
dertem Statut siebzig Millionen
Euro Bankbürgschaft vorweisen.
No country for poor men.

Wer so reich ist, rückt mit ande-
ren feinen Herren, die ähnlich gela-
gerte Interessen haben, eng zusam-
men. Ángel María Villar, der Präsi-
dent des spanischen Fußballver-
bands, forderte die Klubchefs bei ei-
ner Verbandssitzung vor zehn Ta-
gen höchstpersönlich auf, ein Be-
gnadigungsgesuch für José María
del Nido zu unterschreiben. Der
ehemalige Präsident des FC Sevilla
wurde im vergangenen Jahr wegen
Amtsmissbrauchs, Dokumentenfäl-
schung und anderer Delikte zu sie-
ben Jahren Haft verurteilt. Eine
große Mehrheit der Anwesenden
soll bereitwillig zum Stift gegriffen
haben. Die Botschaft ist so frech
wie ungeheuerlich: Für uns Fußball-
manager, so lautet sie, gelten die Re-
geln der Justiz nicht. Wir haben
Wichtigeres zu tun, denn wir füt-
tern das Volk mit seiner Lieblings-
droge. Das, leider, ist der Hinter-
grund, vor dem sich auch der Fall
Neymar abspielt, der völlig zu
Recht zum Fall Rosell geworden
ist. Man sollte dem Fan, der ihn öf-
fentlich machte, ein Denkmal set-
zen. Und dann für neue Ziviltugen-
den werben. An erster Stelle: Miss-
trauen und Wachsamkeit.

Ferrari greift mit
dem F14T an
Ferrari hat am Samstag seinen neu-
en Formel-1-Wagen präsentiert.
Die Scuderia stellte im Internet ers-
te Bilder und ein Video des F14T
vor, in dem die Piloten Fernando
Alonso aus Spanien und der Finne
Kimi Räikkönen Jagd auf Serien-
Weltmeister Sebastian Vettel im
Red Bull machen sollen. Der rote
Rennwagen zeichnet sich auf den
ersten Blick durch ein modifiziertes
Konzept der Front aus: Im Gegen-
satz zum McLaren-Team oder zu
Lotus ist die Nasenspitze flacher.
Erlaubt ist von dieser Saison an
eine Maximalhöhe von 18,5 Zenti-
metern. „Die technische Herausfor-
derung ist die größte in den vergan-
genen zehn Jahren in der Formel
1“, sagte Teamchef Stefano Domeni-
cali in Maranello. Offiziell wird der
neue Ferrari bei den Tests ab kom-
mender Woche im spanischen Ort
Jerez präsentiert. dpa

Basketball-WM: Italien
will keine Wildcard
Die deutsche Basketball-National-
mannschaft hat im Kampf um eine
Wildcard für die Weltmeisterschaft

in Spanien in diesem Jahr einen
Konkurrenten weniger. Der italieni-
sche Verband kündigte am Samstag
an, sich nicht zu bewerben. „Wir
haben uns entschieden, wenn auch
mit großem Bedauern, auf diese
Kandidatur zu verzichten“, sagte
Verbandspräsident Gianni Petrucci
in Rom. Grund seien vor allem die
hohen Kosten. Der Basketball-Welt-
verband vergibt am 1. Februar insge-
samt vier Wildcards für das Turnier
vom 30. August bis zum 14. Septem-
ber. Neben dem deutschen Team
gibt es nun noch 13 weitere Anwär-
ter. Als Favoriten gelten Brasilien
und China, Chancen werden auch
Russland, der Türkei und Griechen-
land eingeräumt.  dpa

Mavericks verlieren
Die Dallas Mavericks haben in
der nordamerikanischen Basket-
ball-Profiliga NBA die nächste
Niederlage kassiert. Bei den
Brooklyn Nets verloren die Texa-
ner am Freitag (Ortszeit) mit
106:107 Punkten und mussten da-
mit im Kampf um die Play-off-
Plätze in der Western Conference
einen weiteren Rückschlag hinneh-
men. Dirk Nowitzki war mit 18
Punkten zweitbester Werfer sei-
nes Teams. Nachdem der Deut-
sche zuletzt in Toronto geschont
worden war, tat er sich diesmal
schwer, seinen Rhythmus zu fin-
den, und traf nur mit fünf seiner
15 Würfe aus dem Feld.  dpa

Gerne beraten wir Sie in einem  
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halb der Modulwochen gerne weiterhin austauschen.“
Markus Gallenberger, Director Business Development & Marketing,  
UNIT4 Business Software GmbH, DE-München

Management von Wachstum in  
Technologie-Unternehmen (TU-HSG)
4 Modulwochen: Unternehmensentwicklungskompetenz,  
 Sozial- und Persönlichkeitskompetenz  
4 Modulwochen: Betriebswirtschaftliche Fach- und Führungskompetenz
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In Kooperation mit der

ZDF: 10.15 Uhr: Sport extra, Ski alpin, Welt-
cup der Männer in Kitzbühel/Österreich,
Nordische Kombination, Weltcup in Oberst-
dorf, Ski alpin, Weltcup der Frauen in Corti-
na d’Ampezzo/Italien.

Servus TV: 17.45 Uhr: Eishockey, DEL: Eis-
bären Berlin – Krefeld Pinguine.

Eurosport: 7 Uhr und 9.30 Uhr: Tennis,
Australian Open in Melbourne, Mixed, Fina-
le und Finale der Herren. 14.15 Uhr: Nordi-

sche Kombination, Weltcup in Oberstdorf.
15.15 Uhr: Ski alpin, Weltcup der Männer in
Kitzbühel.
Sport 1: 17 Uhr: Handball, EM in Däne-
mark, Finale in Herning: Dänemark – Frank-
reich. 20 Uhr: Basketball, Bundesliga: Medi
Bayreuth – Brose Baskets Bamberg.

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

ash. Frankfurt. Der Präsident des
Deutschen Fußball-Bundes (DFB),
Wolfgang Niersbach, hat sich zu
den neuen Berichten geäußert,
nach denen auf Baustellen im
WM-Land Qatar angeblich mehr
ausländische Arbeiter ums Leben
gekommen sind als bislang be-
kannt. „Es ist furchtbar, die er-
schütternden Meldungen von den
Baustellen in Qatar zu lesen. Es
reicht nicht aus, diese Missstände
immer wieder zu beklagen, es
muss schnellstens etwas Konkretes
passieren“, sagte Niersbach am
Samstag der F.A.S. Genau deshalb
habe er im November vergange-
nen Jahres in Zürich den Interna-
tionalen Gewerkschaftsbund und
den Weltfußballverband (Fifa) zu-
sammengebracht, „weil beide zu-
sammen die Möglichkeiten haben,
den Druck zu erhöhen und über
diesen Weg hoffentlich die drin-
gend nötigen Änderungen herbei-
zuführen“, merkte der DFB-Präsi-
dent an.

Die englische Zeitung „The
Guardian“ berichtet, dass seit den
Enthüllungen im vergangenen Sep-
tember über tödlich verunglückte
Arbeiter aus Nepal angeblich 36
weitere Landsleute auf qatarischen
Baustellen verstarben. Insgesamt
sollen es im Jahr 2013 damit 185 Ne-
palesen sein, die dort bei der Arbeit
umgekommen sind. Es müssten
„zügig und dauerhaft“ faire Arbeits-
bedingungen eingeführt werden,
hieß es am Samstag von der Fifa.
Die umstrittene WM in Qatar soll
im Jahr 2022 ausgerichtet werden.

Am 13. Februar wird vor dem
Menschenrechtsausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments eine Anhö-
rung zu der Situation in Qatar
stattfinden, an dem für die Fifa das
deutsche Vorstandsmitglied Theo
Zwanziger teilnehmen wird. „Wir
sind derzeit mit Blick auf die Anhö-
rung, die von der Fifa sehr begrüßt
wird, dabei, die Faktenbasis zu ver-
bessern“, sagte Zwanziger der
F.A.S. Dazu gehörten Stellungnah-
men von Amnesty International
und der Internationalen Arbeitsor-
ganisation. Mit der qatarischen Sei-
te solle vor dem Termin in Brüssel
noch ein „Gedankenaustausch“
stattfinden.

Der Neymar-Skandal
beim FC Barcelona ist
symptomatisch für das
verkommene System
des spanischen Fußballs.

Vertuschte Zahlungen: Präsident
Rosell fällt über den Neymar-Deal.

Im Reich der Lügen
Der Himmel ist nicht genug: Selbst das Kolumbus-Denkmal in Barcelona trägt die Farben des Klubs.  Fotos AFP, AP

MELDUNGEN

SPORT IM FERNSEHEN

Qatar-Berichte:
Niersbach
„erschüttert“
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D
er Mannheimer Jürgen
Tschan, 66 Jahre alt, und
John Degenkolb aus Frank-
furt, 25, haben eines ge-

meinsam: Als Radprofis haben sie das
Rennen Paris–Tours gewonnen,
Tschan 1970, Degenkolb im vergange-
nen Jahr. In den Siegerlisten des Klas-
sikers steht außer ihnen nur noch ein
Deutscher: Erik Zabel. Tschan, der als
Profi beim Team Peugeot unter Ver-
trag stand, nahm an den Olympischen
Spielen 1968 in Mexiko teil und fuhr
in der Helferrolle zwei Mal die Tour
de France, bei der er die Plätze 37 und
45 belegte. Degenkolb schaut auf ein
starkes Jahr 2013 zurück. Der sprint-
starke Eintagesspezialist gewann au-
ßer Paris–Tours auch in Hamburg
und holte sich eine Etappe beim Giro
d’Italia. Marcel Kittel, seinem Freund
und Mitfahrer beim Team Argos-Shi-
mano, verhalf er zu vier Etappensie-
gen bei der Tour de France.

Herr Degenkolb, welche Vorstel-
lung haben Sie vom Rennen Pa-
ris–Tours 1970?

John Degenkolb: Ich kann mir
nicht vorstellen, wie es sich ange-
fühlt haben muss, mit solch einem
Rad dieses Rennen zu fahren. Die
damaligen Räder haben mit den
heutigen so viel zu tun wie ein Tra-
bi mit einem Ferrari. Es ist atembe-
raubend, mit solch einem Rad eine
solche Strecke zurückzulegen. Da-
mals waren es auch 260 Kilometer,
oder?
Jürgen Tschan: 289.
Degenkolb: Wahnsinn!
Tschan: Die Räder waren nicht
das Problem – nur die Sättel waren
buchstäblich ein wunder Punkt.
Aber die Umstände waren entschei-
dend anders: Ihr lasst euch heute
zurückfallen und greift euch eine
vorbereitete Flasche. Wir durften
nur an den zwei Verpflegungspunk-
ten etwas annehmen. Da waren in
einem Beutel dann zwei Fläsch-
chen mit 0,5 Liter Wasser drin.

Zwei Liter für 289 Kilometer?
Tschan: Ja, damit hat man auskom-
men müssen. Oder man ist in ir-
gendwelchen Orten mal an einem
Brunnen abgestiegen. Bei den Klas-
sikern hat man es weniger ge-
macht, aber bei Tour-de-France-
Etappen stand um die Brunnen
mitunter eine Traube von Rennfah-
rern. Wir haben uns drum gestrit-
ten, wer zuerst seine Flasche drun-
ter halten durfte.

Was gab es zu essen?
Tschan: Bananen, Brötchen, Reis-
kuchen – da hat man sich die Ta-
schen vollgestopft.
Degenkolb: Wir werden von ei-
nem Hersteller verpflegt. Im Bus
liegen Riegel und Gels in allen Ge-
schmacksrichtungen. Nach 50 Kilo-
metern ist es erlaubt, sich auch am
Auto zu verpflegen. Dann gibt es
noch Verpflegungsstationen, wo es
geschmierte Schnittchen gibt,
Milchbrötchen, Milchreis und so
weiter. Ich habe immer eine Fla-
sche Wasser und eine Flasche isoto-
nische Getränke dabei. Bei langen
Rennen trinke ich sechs bis acht Li-
ter.
Tschan: Ich habe vielleicht zwei,
drei Liter getrunken. Man hat
nicht so darauf geachtet, viel zu
trinken. Ich bin mit den vier Fla-
schen gut hingekommen.

Wie sind Sie damals an den Start
in Paris gekommen?

Tschan: Ich habe von meinem
Team Peugeot einen Brief bekom-
men mit den Infos, wo und wann
ich in Paris sein sollte. Es hat nie-
manden interessiert, wie ich da hin-
komme. Ich bin mit dem Auto hin-
gefahren – von Saarbrücken aus
nur noch über Landstraßen. Wenn
man Glück hatte, hat man am Vor-
abend noch eine Massage bekom-
men. Da gab es auch keine große
Besprechung.

Sind Sie damals mit Ihrem Privat-
auto zu den Rennen gereist?

Tschan: Ja, klar. Als Fahrer für das
Team Peugeot habe ich auf einen
Peugeot 30 Prozent Rabatt ge-
kriegt. Wir waren vier bis sechs
Wochen lang im Trainingslager an
der Côte d’Azur – und mussten
dies zum Teil selbst finanzieren.
Das war bei allen Mannschaften
so. Nach Bordeaux bin ich zum
Beispiel auch mal geflogen – und
habe ein paar Mark draufgelegt.

Aber in Tours wurde dann schon
übernachtet?

Tschan: Ach was, nix da. Das Pro-
blem war, dass das Auto am Start
stand. Da habe ich immer jeman-
den gesucht, der es an den Zielort
fährt. Nach dem Rennen bin ich
nach Hause zurückgefahren.
Degenkolb: Ich bekomme heute
eine E-Mail mit allen Daten und
dem Flugticket. Dann lasse ich
mich mit meinem Handgepäckkof-
fer zum Flughafen bringen. Vor

Ort im Laster befindet sich ein
zweiter Koffer mit Ersatzklamot-
ten und so weiter, der für mich ge-
packt wurde. Am Flughafen in Pa-
ris werde ich abgeholt und zum
Start gebracht.

Wie hoch schätzen Sie die Leis-
tung der Generation von Jürgen
Tschan ein?

Degenkolb: Wenn ich diese Ge-
schichten höre, dann trifft die Be-
zeichnung „Helden der Landstra-
ße“ auf jeden Fall zu. Bei uns wird
heute jeder Schritt von der Team-
leitung geplant.
Tschan: Kennst du noch das Ren-
nen Bordeaux–Paris?
Degenkolb: Nein.
Tschan: 600 Kilometer lang. Da
waren wir nur 30 Rennfahrer, als
wir morgens um 3 Uhr an den
Start gingen. Um 4 Uhr wurde es
langsam hell, und wir sind insge-
samt mit einem 45er-Schnitt unter-
wegs gewesen. Die letzten 200 Ki-
lometer wurde hinter Dernys, Mo-
torrädern, gefahren. Da bin ich
Sechster geworden. Habt ihr bei
Paris–Tours eigentlich Funk ge-
habt?
Degenkolb: Nein, Funk haben wir
nur bei den World-Tour-Rennen.
Tschan: Funk finde ich nicht gut.
Der Rennfahrer ist kein Rennfah-
rer mehr, sondern bloß noch eine
Marionette des Sportlichen Lei-

ters. Die kriegen ins Ohr gesagt,
dass sie fahren sollen, und dann
wird gefahren. Bei uns mussten die
Sportlichen Leiter ans Ende des
Feldes fahren, sich einen Fahrer
greifen und ihre Botschaften los-
werden. Der Fahrer musste dann
wieder nach vorne spurten, um
dies zu vermitteln. Wie siehst du
das Thema Funk?
Degenkolb: Intelligente Rennfah-
rer haben einen Vorteil, wenn wir
ohne Funk fahren. Man kann seine
Mannschaft zwar nicht mehr so
führen, als wenn man ständig
Tipps aus dem Auto bekommt.
Was man aber nicht außer Acht las-
sen sollte, ist der Sicherheits-
aspekt: um Gefahren anzusagen
und zu warnen. Wenn am Ende ei-
ner Abfahrt eine Schranke ge-
schlossen ist oder Kühe auf der
Straße stehen. Ich habe schon alles
erlebt.
Tschan: Was mir bei den heutigen
Radrennen nicht gefällt: Es wer-
den zu Anfang ein paar losge-
schickt, und das große Feld hält
den Abstand auf fünf Minuten –
mal ein paar Sekunden mehr oder
weniger, fertig aus. Das ist ätzend
zum Zuschauen. Ich schaue mir im
Fernsehen mittlerweile nur noch
die letzten zehn Kilometer an.

Wie sind die Rennen zu Ihrer Zeit
verlaufen?

Tschan: Ganz anders, das kann
man gar nicht vergleichen. Da wur-
de vielleicht nach 40 Kilometern
zum ersten Mal richtig attackiert.
Da haben aber alle mitgemacht,
auch die großen Rennfahrer haben
attackiert. Da ist richtig gefahren
worden, eine Stunde lang. Und
dann war wieder Ruhe. Auf den
letzten 30 Kilometern hat jeder
sein Glück in der Attacke gesucht,
auch ein Eddy Merckx. Heute
traut sich doch keiner mehr, rich-
tig wegzufahren. Ich frage mich im-
mer: Was denken sich die Kapitä-
ne der schwächeren Teams dabei,
überhaupt nichts zu machen?

Was hat das Rennfahren finan-
ziell gebracht?

Tschan: Wenn man als deutscher
Rennfahrer – ich war ein Mann-
schaftsfahrer – Geld verdienen
wollte, musste man Sechstageren-
nen fahren. Zu Anfang bin ich nur
wenige gefahren, denn für einen
richtigen Straßenfahrer ist jedes
Sechstagerennen eines zu viel. Ich
bin nicht der Typ gewesen, diese
Rennen gut zu verkraften. Nach
drei bis fünf Sechstagerennen hin-
tereinander, wie ich es damals im-
mer gemacht habe – Berlin, Dort-
mund, Frankfurt und so weiter –,
bist du mausetot. Da kannst du
nicht mal mehr krabbeln.

Haben Sie davon gut leben kön-
nen?

Tschan: Von den Sechstagerennen
sehr gut, von der Straße weniger.
Degenkolb: Dass die Bahnrennen
die Form auf der Straße kaputtma-
chen, das gilt nach wie vor. Man
muss einen guten Mittelweg fin-
den, aber kann auch mal auf der
Bahn dabei sein, weil es Spaß
macht und es Geld zu verdienen
gibt.
Tschan: Die damaligen Sechstage-
rennen haben mit den verbliebe-
nen heutigen nicht viel zu tun.
Wir sind noch von mittags um 12
bis zum Morgengrauen gefahren
in den rauchigen Hallen. Da kann
ich nicht sagen, dass mir das Spaß
gemacht hätte. Ich habe mit 31 Jah-
ren aufgehört. In jenem Jahr habe
ich noch zwei Sechstagerennen
mit Didi Thurau gewonnen. Mein
letztes Rennen habe ich abgesagt,
weil ich keine Lust mehr hatte. Da
hatte ich einen Vertrag in Rotter-
dam mit dem damaligen Tour-Sie-
ger Joop Zoetemelk. Den habe ich
zurückgegeben. Ich wollte vom

Radsport nichts mehr wissen, so
sehr habe ich mich vor den Sechsta-
gerennen geekelt.

Wie sah Ihr Sechstage-Kalender
damals aus?

Tschan: Ich bin nach Berlin und
dort das erste Sechstagerennen ge-
fahren. Bis man sein Geld bekom-
men hat – das war ja alles in bar –
und die Prämien verteilt waren,
war es 2.30 Uhr. Und wo will man
um die Zeit hin? Schlafgelegenhei-
ten gab es keine mehr für uns. Um
5 Uhr ist der erste Flieger gegan-
gen nach Frankfurt. Meine Mutter
hat die schmutzige Wäsche bekom-
men. Und tags darauf ging es mit
dem Auto nach Dortmund – Sechs-
tagerennen. Wieder zurück nach
Frankfurt, einen Tag Pause, dann
Start beim Rennen in Frankfurt.
Von dort nach Paris und mit dem
Auto weiter nach Grenoble. Von
dort mit dem Auto nach München,
weil am selben Abend dort das
nächste Rennen losging.
Degenkolb: Das ist brutal.
Tschan: Aber man hat ein biss-
chen Geld in der Tasche.

Herr Degenkolb, wie lief die Do-
ping-Kontrolle nach Ihren Siegen
bei Paris–Tours ab?

Degenkolb: Der Chaperon, der ei-
nen zur Doping-Kontrolle führen
soll, geht hinter der Ziellinie di-
rekt auf einen zu. Der passt genau
auf, was wir noch zu uns nehmen,
und dann geht es nach der Sieger-
ehrung direkt zur Kontrolle.
Tschan: Eine Kontrolle gab es da-
mals auch schon. Da ist aber noch
niemand hinter einem hergerannt.

Welche Rolle hat Doping damals
gespielt?

Tschan: Es war weit verbreitet.
Degenkolb: Die Art und Weise,
wie ich die Fahrer von damals für
die Ausübung dieses Sports bewun-
dere, hat nichts mit der Doping-
Problematik zu tun. Ich finde das
Abenteurertum von damals cool.
Aber ich betreibe den Sport heute
sauber, weil sich die Zeiten geän-
dert haben.
Tschan: Das Programm, das ich
eben geschildert habe, war nicht
zu schaffen, ohne etwas zu neh-
men: Rennen fahren, die Nacht
über Auto fahren, zwei Stunden
Schlaf, wieder Rennen fahren.

Aufputschmittel?
Tschan: Ja, das war das Doping
der damaligen Zeit. Amphetamine
vor allem oder auch Cortison.

Hoch dosiert wirkt das wie Am-
phetamine. Man schläft quasi drei
Tage nicht mehr. Epo hat es da-
mals noch nicht gegeben. Bei den
Sechstagerennen habe ich am
Ende meiner Laufbahn fast jeden
Tag etwas genommen – wie 90 Pro-
zent der anderen Fahrer auch.

War das quasi vorgegeben durch
das Programm, wenn man bis tief
in die Nacht fahren muss?

Tschan: So ist es. Das Schlimme
ist, dass sich damals niemand um
dieses Thema Gedanken gemacht
hat. Das hat für die Rennfahrer da-
zugehört, das war ganz normal.
Ich war entsetzt, als ich bei mei-
nem ersten Straßenrennen sah, wie
Rennfahrer sich vor und während
des Rennens ungeniert Spritzen
setzten. Das war ganz offen, und es
ist trotzdem kein Wort darüber ver-
loren worden. Ich habe nur ge-
dacht: Wo bin ich da bloß hinein-
geraten!

Was empfinden Sie, wenn Sie dies
hören, Herr Degenkolb?

Degenkolb: Ich kann mir das gar
nicht vorstellen. Allein schon der
Gedanke, mir selbst eine Spritze
zu setzen . . . Ich bin mir sicher,
dass ich es nicht könnte.
Tschan: Das hättest du in dieser
Zeit schon gelernt. Da war auch
kein Arzt dabei, da war nichts mit
Infusionen und so. Das haben die
Rennfahrer alles selbst gemacht
und Erfahrungen gesammelt.

Wo hat man die Mittel herbekom-
men?

Tschan: Teilweise hat man sie so-
gar vom Hausarzt bekommen,
oder man hat sie in Italien und Spa-
nien in kleinen Apotheken unter
der Hand erhalten.

Die Einstellung war, dass es ein
guter Rennfahrer einfach macht?

Tschan: Das gehörte zum Beruf,
auf eigenes Risiko. Ich schätze,
dass 20 Prozent der Fahrer süchtig
waren.
Degenkolb: Das ist das, was ich
immer versuche zu erklären: Renn-
fahrer, die einmal das Gefühl hat-
ten, dass es mit dem Zeug besser
geht, können nicht mehr ohne fah-
ren. Diejenigen brauchen das Ge-
fühl, zu fliegen und gleich alle an-
deren abhängen zu können.
Tschan: Man kommt da so lang-
sam rein. Auf einmal ist man so
weit, dass man ohne überhaupt
nicht mehr fahren kann. Man
musste schon aufpassen und bei

den großen Rennen besser nichts
nehmen wegen der Kontrollen.
Ich war sehr offen, und deshalb
müssen Sie mir jetzt auch glauben,
dass ich die Tour de France zwei-
mal sauber gefahren bin. Aber bei
den großen Rennfahrern haben
die Ärzte die Proben doch gar
nicht genau angeschaut – so ein-
fach war das. In meiner Generati-
on und in meinem Bekanntenkreis
sind viele gestorben. Ich flippe aus,
wenn ich Stimmen höre, die Do-
ping legalisieren wollen.

Herr Degenkolb, Marcel Kittel,
Tony Martin und Sie haben öffent-
lich geschworen, sauber Radren-
nen zu fahren. Wie begegnet man
Ihnen seitdem im Fahrerfeld –
mit Ablehnung, Ignoranz oder Ge-
ringschätzung?

Degenkolb: Es gibt einige, die mit
in unser Boot wollen. Da sind viele
auf unserer Wellenlänge. Das ist
für uns wie eine Visitenkarte. Es
war allein deshalb sinnvoll, dies zu
machen, weil nun jeder unsere Hal-
tung und Meinung kennt. Ich wür-
de es jederzeit wieder machen. Al-
lein die Tatsache, dass Kittel vier
Tour-de-France-Etappen gewinnt,
Martin drei Mal in Folge Zeitfahr-
Weltmeister wird und ich auch ein
paar Rennen gewonnen habe,
spricht dafür, dass man sauber sie-
gen kann. Es hat sich sehr viel ge-
ändert im Radsport.

Beäugt man sich damals wie heute
im Feld und zweifelt gute Leistun-
gen von bestimmten Fahrern an?

Tschan: Eigentlich war es jedem
egal, was der andere machte.
Degenkolb: Der Gedanke ist im-
mer noch präsent, ganz klar. Ich
versuche dies auszublenden und
mein Ding zu machen. Was andere
tun und vorhaben, kann ich eh
nicht beeinflussen. Ich arbeite an
meinen Plänen und Zielen. Das ist
die einzige Möglichkeit. Deshalb
ist es so wichtig, dass wir derzeit so
erfolgreich sind und sehen, dass es
auch mit unserem Weg funktio-
niert und man ein gutes Radprofi-
Leben führen kann. Unser Credo:
Erfolge ja, aber nicht um jeden
Preis.

Herr Tschan, würden Sie gerne
heute Radprofi sein, mit John De-
genkolb tauschen?

Tschan: Ja, heute würde ich wie-
der gerne Radprofi sein wollen. So
wie es damals war, würde ich es
nicht mehr machen.

Das Gespräch führte Alex Westhoff.

Zwei Generationen von Radrennfahrern:
Jürgen Tschan und John Degenkolb haben
Paris-Tours gewonnen. Und haben viel zu

erzählen über alte und moderne Zeiten, über
Drogen und Sucht, Opfer und Täter – und

über das Gefühl, mausetot zu sein.

„Dopen gehörte
zum Beruf“

Jürgen Tschan hat das Rennrad längst in die Ecke gestellt, heute spielt er lieber Golf. John Degenkolb steckt noch in der Tretmühle, mit großen Ambitionen, in diesem Jahr will er einen Frühjahrsklassiker gewinnen.  Foto Wonge Bergmann

Sieger 2013: John Degenkolb  Foto dpaSieger 1970: Jürgen Tschan Foto Imago

„Man kann
sauber siegen“
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E
in Knopfdruck und
dann ist er da – der
Sound der neuen For-
mel 1. Laut ist es, der
Motor kreischt, die pas-

senden Bilder dazu gibt es auf dem
Monitor: Ein Mercedes-Bolide
rast über die Hochgeschwindig-
keitsstrecke von Monza, der Blick
des Zuschauers geht aus der Bord-
kamera hinaus direkt auf den
Asphalt. Noch ist es nicht mehr als
nur eine Animation, doch sie
wirkt. „Der Sound wird kein Pro-
blem sein“, sagt Andy Cowell und
schaut zufrieden: „Die Rennen wer-
den auch in diesem Jahr nach For-
mel 1 klingen, aber die Lautstärke
wird für alle viel angenehmer
sein.“ Cowell, 44 Jahre alt, ein Bri-
te mit kurzen Haaren und rahmen-
loser Brille, ist einer der Spitzen-
ingenieure bei Mercedes, er soll
mit seinen Leuten dafür sorgen,
dass der neue Rennmotor das
Team dorthin beschleunigt, wo es
nach eigenem Selbstverständnis
hingehört: nach ganz vorn.

Die Formel 1 steht vor einer Zei-
tenwende und damit vor einer neu-
en Ära. Die Branche rüstet ab,
statt mit Achtzylinderaggregaten
wird von dieser Saison an mit
Sechszylindermotoren gefahren.
Der neu entwickelte Hybridan-
trieb ist eine Kombination aus Ben-
zin- und Elektromotor inklusive
Turbo, der im Rennen nur noch
einhundert Kilogramm Treibstoff
verbrennen darf – etwa ein Drittel
weniger als bisher. Seit Jahren
sucht die Formel 1 nach Wegen,
um nicht mehr als umweltzerstöre-
risches Monster daherzukommen
und zugleich einen Motor zu ent-
wickeln, der auch in der Serienpro-
duktion von Autos eine Bedeutung
hat. „Es ist eine unglaubliche Ver-
änderung, ein großer Schritt für
uns alle“, sagt Cowell. „Die neuen
Regeln werden das Spiel maßgeb-
lich verändern.“ In diesem Spiel
geht es um die Vorherrschaft in
der Formel 1.

Brixworth, Grafschaft North-
amptonshire in Mittelengland, ein
Dorf mit gerade einmal 5000 Ein-
wohnern. Dort, im sogenannten
„High Performance Center“ von
Mercedes, inmitten von grünen
Wiesen wird am Herzen der Renn-
wagen gearbeitet. An den Moto-
ren. Ingenieure sitzen in den Groß-
raumbüros, per Mausklick erschei-
nen auf ihren Monitoren bunte
3D-Modelle von Triebwerksteilen,
von Pumpen, Ventilen und Zylin-
derköpfen. Kein Besucher darf hier
zu lange stehen bleiben, die Exper-
ten müssen sich konzentrieren und
das, was sie sich ausgedacht haben,
soll Geheimsache bleiben.

Aus etwa 3000 Einzelteilen be-
steht ein Formel-1-Motor der neu-
esten Generation, versagt nur ei-
nes von ihnen, löst sich der Traum
vom Sieg in Rauch auf. Bisher
durften die Fahrer pro Saison acht
Motoren verwenden, künftig wer-
den es nur noch fünf sein. Schnell
und zuverlässig soll das Triebwerk
sein – das ist die Herausforde-
rung, und sie gilt gleichermaßen
für Mercedes wie für die beiden
anderen Motorenhersteller der Se-
rie Ferrari und Renault. 2015 kehrt
zudem Honda zurück in die Kö-
nigsklasse des Motorsports. Jeder
von ihnen will beweisen, dass die
Hybridtechnik nicht nur im Stadt-
verkehr funktioniert, sondern et-
was Tollkühnes an sich haben
kann. Schon seit 2009 wurde die
Bremsenergie in Akkus gespei-
chert, und die Fahrer konnten per
Knopfdruck 81 Zusatz-PS für
knapp sieben Sekunden pro Run-
de abrufen. Künftig wird dieser
Turbo-Boost eine noch größere
Rolle spielen und nicht mehr nur
zum Überholen genutzt werden.
Nun verdoppelt sich die Leistung,
die den Piloten fortan pro Umdre-
hung für rund 33 Sekunden zur
Verfügung steht.

151 Millionen Euro hat Merce-
des laut der Firma „Companies

House“ 2012 für die Motorenpro-
duktion ausgegeben – Tendenz stei-
gend. Die Arbeiter in der Ferti-
gungshalle tragen weiße Handschu-
he, der weiße Boden schimmert im
Neonlicht, leise säuselt die Klima-
anlage – die Atmosphäre hat etwas
von einer Klinik, von einer Moto-
renklinik mit Stern. Es sind die per-
fekten Laborbedingungen. High-
Tech-Maschinen produzieren die
Kernbauteile, der Rest ist Handar-
beit. Es geht um Präzision. Die ma-
ximale Toleranz bei der Produk-

tion wird in Mikrometern gemes-
sen, das bedeutet: 0,001 Millime-
ter. Seit Mitte 2011 arbeiten die Spe-
zialisten mit Hochdruck an der
neuen Kreation mit dem Namen
PU106A Hybrid. „Wir haben im-
mer wieder Einzelteile entworfen,
getestet und die Daten analysiert“,
sagt Cowell. „Und danach haben
wir manches immer wieder modifi-
ziert, weil die Leistungen nicht
den Erwartungen entsprachen.“

Am kommenden Dienstag wird
bei den ersten Testfahrten der Sai-

son in Jerez de la Frontera erstmals
der Ernstfall geprobt. Manch einer
fürchtet schon das Schlimmste:
„Ich denke, wir könnten in dieser
Saison sehr viele Ausfälle sehen“,
sagt Red-Bull-Teamchef Christian
Horner. „Vielleicht kommen beim
ersten Rennen in Melbourne (16.
März) sogar nur fünfzig Prozent
der Autos ins Ziel.“ Das Weltmeis-
ter-Team wird mit Motoren von Re-
nault ausgerüstet. Die Verantwort-
lichen von Ferrari hatten in der
Vorbereitung offenbar Probleme

mit dem Verbrauch ihrer neuesten
Kreation, sie fragten beim Interna-
tionalen Automobil-Verband (Fia)
nach, ob der maximale Verbrauch
pro Grand Prix von 100 auf 110 Ki-
logramm angehoben werden kön-
ne. Diese Bitte wurde abgelehnt.

Der Motoren-Prüfstand in
Brixworth – dort wird die Reali-
tät simuliert. Wer in den Kon-
trollraum möchte, muss es durch
mehrere Sicherheitstüren schaf-
fen, die jeweils mit einem Code
gesichert sind. Bunte Linien und
Diagramme flimmern über die
Monitore, zwei Motorenspezialis-
ten überwachen die Drücke, Tem-
peraturen und Umdrehungen des
Triebwerks, das hinter einer Glas-
scheibe aufgebaut ist. Schläuche,
Kabel und Messinstrumente kom-
men aus dem Inneren und fühlen
den Puls. Ein Rennen auf dem
Hockenheimring, eines in Singa-
pur oder Monaco, das Qualifying
in Abu Dhabi oder Melbourne –
jedes Testprogramm kann per
Knopfdruck abgespielt werden,
und schon kurz danach wissen
die Verantwortlichen von Merce-
des, ob der neue Motor den Belas-
tungen der Wirklichkeit standhal-
ten wird.

Die Mercedes-Motoren und das
technische Wissen sind für andere
Teams käuflich zu erwerben: Das
All-inclusive-Paket kostet ge-
schätzt zwanzig Millionen Euro.
In dieser Saison gehen neben Mer-
cedes auch McLaren, Force India
und Williams mit den Stern-Moto-
ren an den Start. Das neue Regle-
ment verändert die Formel 1. Die
Spezialisten an den Kommando-
ständen müssen fortan nicht mehr
nur den Verschleiß der sensiblen
Pirelli-Reifen im Blick behalten,
sie müssen auch den Benzinver-
brauch im Auge behalten. „Die
Formel 1 wird noch einmal spekta-
kulärer werden“, sagt Cowell, „das
ist immer so, wenn eine neue Un-
bekannte dazukommt.“ Dann ver-
schwindet der Brite, er hat zu tun.

Cortina d’Ampezzo (dpa). Ent-
täuscht? Aber nicht doch! Mit dem
vierten Platz in der letzten Abfahrt
vor den Olympischen Winterspie-
len konnte Skirennfahrerin Maria
Höfl-Riesch nach den Erfolgen zu-
vor gut umgehen. „Jetzt die letzte
Abfahrt nicht gewonnen zu haben
nimmt für mich persönlich ein biss-
chen den Druck raus“, sagte die
Doppel-Olympiasiegerin am Sams-
tag nach dem dritten von vier
Speedrennen in Cortina d’Ampez-
zo. Im Super-G war sie Zweite ge-
worden, in der Schussfahrt tags zu-
vor Erste. „Die letzte Abfahrt vor
Olympia zu gewinnen steigert die
Erwartungshaltung noch mal. Das
weiß ich von damals, als ich St. Mo-
ritz gewonnen habe vor Vancou-
ver. Da war ich die Topfavoritin in
der Abfahrt und war dann chancen-
los“, sagte Höfl-Riesch. Die Favori-
tenrolle für die Schussfahrt in
Sotschi wollte Höfl-Riesch daher
am Samstag auch nicht annehmen.
„Es sind einige, die da dazuzäh-
len“, sagte sie. Tagessiegerin Tina
Maze aus Slowenien, die Schweize-
rin Marianne Kaufmann-Abderhal-
den, die Zweite wurde, oder die Ta-
gesdritte Tina Weirather aus
Liechtenstein müsse man in jedem
Fall auch im Blick haben. Für Tina
Maze war der Sieg in der Ab-
fahrts-Generalprobe ihr erster im
Olympia-Winter – und das zwei
Wochen vor Sotschi. Viktoria Re-
bensburg fuhr auf Platz 20. „Wir
haben auf diesen perfekten Lauf ge-
wartet und gewartet und gewar-
tet“, sagte Maze: „Aber heute habe
ich einen perfekten Lauf hinge-
legt.“ Vielsagend fügte sie hinzu:
„Vom Gewinnen lernt man nicht
so viel wie vom Verlieren.“ Auch
Höfl-Riesch traut der Überfliege-
rin aus der Vorsaison in Sotschi
starke Resultate zu. „Sie ist bei
Großereignissen immer stark gewe-
sen die letzten Jahre, auch wenn
sie nicht so super in Form war“,
sagte die 29-Jährige. „Auf jeden
Fall gibt so ein Sieg wahnsinnig
Selbstvertrauen.“ Davon hat aber
auch Maria Höfl-Riesch eine gan-
ze Menge. Daran änderte auch ihr
Fehler im oberen Teil der Olympia
delle Tofane nichts. „Da war mir
klar, dass es schwierig wird. Im
Mittelteil wollte ich es vielleicht et-
was zu sehr mit der Brechstange“,
meinte sie. Doch nur 16 Hunderts-
telsekunden Rückstand auf die Po-
destplätze wertete sie als gutes Zei-
chen.

VON BERND STE INLE

Kitzbühel. Es ist Januar 2013, Hah-
nenkamm-Wochenende in Kitzbü-
hel. Bode Miller spaziert ent-
spannt zum Interview ins Foyer
des Hotels Weißes Rössl, an sei-
ner Seite seine Frau Morgan. Er
ist in diesem Jahr als Zuschauer in
Kitzbühel, er hat auf die ganze
Weltcup-Saison verzichtet, um
eine Knieverletzung auszukurie-
ren, einen neuen Anlauf zu neh-
men für den kommenden Olym-
pia-Winter 2013/14. Miller kommt
bald ins Plaudern, und wenn Mil-
ler mal ins Plaudern kommt, ist er
schwer zu bremsen. Ein bisschen
redet er, wie er Ski fährt, sehr
schnell, sehr intensiv, sehr selten
langweilig. Niemand weiß das bes-
ser als seine Frau Morgan. Einem
amerikanischen Magazin sagte sie
vor kurzem über das Leben mit
Bode: „Nicht ein Gespräch bleibt
an der Oberfläche. Jeder Tag ist
wie eine Therapiesitzung.“

Im Interview spricht Miller
dann über seine Ziele für die Olym-
pia-Saison, und was diese Ziele an-
geht, wird Miller recht deutlich:
„Olympisches Abfahrts-Gold wäre
ein großartiger Schlusspunkt“, sagt
er. Und: „Der Weltcup-Abfahrtsti-
tel ist mein Ziel Nummer eins,
dann ein Sieg in Kitzbühel und die
Olympischen Spiele. Das sind die
drei Dinge, auf die ich mich kon-
zentriere.“ Das klang ziemlich
kühn. Selbst für seine Trainer. Vor
der Saison sagte der Allround-Chef-
trainer der Amerikaner, Forest Ca-
rey, zu Millers Zielen: „Ist es mög-
lich? Ja. Ist Bode in der Lage, das
zu schaffen? Ja, er hat es schon mal
geschafft. Ist es dieses Jahr wahr-
scheinlich? Ummm.“ Und dann
fügte Carey noch einen Satz hinzu,
der das Phänomen Bode Miller
ziemlich gut beschreibt: „Ich habe
gelernt, niemals zu wetten, dass
Bode etwas nicht schaffen kann.“

Am Samstag kam in Kitzbühel
die Stunde der Wahrheit: bei der
Abfahrt auf der Streif. Miller hatte
sich intensiv auf dieses Rennen vor-
bereitet, er hatte im einzigen Trai-
ningslauf alle Konkurrenten in

Grund und Boden gefahren, und
als er nun mit der Startnummer elf
ins Ziel kam, war er mit fast einer
Sekunde Vorsprung der Schnellste.
Doch er ahnte: Seine Bestzeit wür-
de wohl keinen Bestand haben. Mil-
ler wirkte sauer, enttäuscht, geschla-
gen. Und er sollte recht behalten.
Erst war der Norweger Aksel Lund
Svindal schneller, dann der Öster-
reicher Hannes Reichelt, der am
Ende den ersten Abfahrts-Heim-
sieg auf der Streif seit acht Jahren
schaffte. Miller wurde Dritter. Der
Deutsche Stephan Keppler kam in
der letzten Abfahrt seiner Karriere
auf Rang 15.

„Ich fühlte mich wirklich mies,
als ich ins Ziel kam“, sagte Miller.
Weil er im unteren Teil „dumme
Fehler“ gemacht hatte, so dumme,
dass er vor Frust fast gar nicht
mehr weitergefahren wäre. „Ich
wollte schon über den Hausberg

ins Ziel fahren“, sagte er – der aber
war gesperrt, der spektakuläre Ritt
über die Traverse war der schlech-
ten Schneesituation zum Opfer ge-
fallen, stattdessen führte der Kurs
diesmal über den Ganslernhang ins
Ziel. „Ich bin mit großen Erwartun-
gen hierhergekommen“, sagte Mil-
ler, nicht zuletzt, weil ein Abfahrts-
sieg auf der Streif einer der weni-
gen Erfolge ist, die dem viermali-
gen Weltmeister noch fehlen. So
aber bestätigte sich der Eindruck,
den Miller im bisherigen Saisonver-
lauf hinterließ: Noch immer ist er
der Mann für besondere Momente,
er fährt Schwünge, schafft Läufe,
wie sie keinem anderen gelingen.
Aber er schafft sie nicht mehr regel-
mäßig, nicht mehr von oben bis un-
ten. Zu oft schleichen sich verhäng-
nisvolle Fehler ein. „Ich habe ge-
nug Speed, um Rennen zu gewin-
nen“, sagt Miller. „Aber dafür
musst du das auch am Renntag zei-

gen, darfst keine Fehler machen.
Und das ist im Moment die Heraus-
forderung für mich.“

So wartet Miller weiter auf sei-
nen ersten Saisonsieg – wenn-
gleich seine Ergebnisse für einen
Rückkehrer nach 18 Monaten
Weltcup-Pause aller Ehren wert
sind. In Beaver Creek im Dezem-
ber überraschte Miller alle, als er
im Riesenslalom auf das Podium
fuhr, als Zweiter zwischen den Do-
minatoren Ted Ligety und Marcel
Hirscher. Es folgten zwei fünfte
Plätze in den Abfahrten von Grö-
den und Wengen, und vor einer
Woche punktete der zweimalige
Gesamtweltcup-Sieger und Kom-
binations-Olympiasieger sogar im
Slalom, zum ersten Mal seit De-
zember 2011. In Kitzbühel zeigte
sich nun, wie sehr der Typ Bode
Miller die Fans immer noch faszi-
niert: seine Art, Ski zu fahren, sein
Image als Freigeist, seine alternati-

ve Lebensgeschichte, die auf die
Spitze getriebene Individualität.
Eine Geschichte, wie sie vielleicht
gar nicht mal so ungewöhnlich ist
für einen Amerikaner. Extrem un-
gewöhnlich aber für einen der bes-
ten Skirennfahrer der Welt.

Auch deshalb hoffen viele, dass
dies nicht die letzte Saison des
Bode Miller sein wird. Am Samstag
wurde er gefragt, ob er es noch mal
versuchen werde auf der Streif, ob
er einen letzten Anlauf nehmen
werde, um diese Abfahrt von Kitz-
bühel zu gewinnen. Miller sagte:
„Nach heute habe ich eigentlich
erst mal keine Lust mehr, noch mal
herzukommen.“ Miller ist 36 Jahre
alt, er weiß, es könnte seine letzte
Chance gewesen sein auf einen
Sieg auf der legendären Strecke. Er
hatte diesen Sieg in der Hand. Und
er hat ihn vergeben. „Als Rennfah-
rer“, sagte Miller, „bricht einem
das ein bisschen das Herz.“

Kombinierer siegen
dank Eric Frenzel
Mit einer unwiderstehlichen
Schlussattacke hat ein überragen-
der Eric Frenzel die deutschen
Nordischen Kombinierer zum
Sieg im letzten Team-Weltcup vor
Olympia geführt. Das Quartett
mit Tino Edelmann, Johannes Ryd-
zek, Fabian Rießle und Weltmeis-
ter Frenzel verwies am Samstag
nach dem Springen auf der Groß-
schanze und der Langlauf-Staffel
über 4 x 5 Kilometer Frankreich
um 1,3 Sekunden auf Rang zwei.
Dritter wurde Österreich. „Dass er
es in solch überlegener Manier
macht, hätte ich nicht geglaubt“,
lobte Bundestrainer Hermann
Weinbuch Frenzels Angriff.  dpa

Zweierbobs fahren am
Königssee hinterher
Die deutschen Zweierbob-Piloten
haben beim Weltcupfinale am
Königssee enttäuscht. Thomas
Florschütz aus Riesa kam am
Samstag als bester Deutscher auf
Gesamtrang neun. Er wurde nach
einer nachträglichen Disqualifika-
tion des Letten Oskars Melbardis
in der parallel ausgetragenen Euro-
pameisterschaft noch Dritter. Den
Weltcupsieg holte sich der Kana-
dier Justin Kripps mit 0,15 Sekun-
den Vorsprung vor dem Schweizer
Beat Hefti, der zugleich seinen
EM-Titel aus dem Vorjahr vertei-
digte. Dritter wurde der Kanadier
Lindon Rush an den Lenkseilen.
Maximilian Arndt belegte Rang
zehn, Weltmeister Francesco
Friedrich kam nicht über Rang 12
hinaus. dpa

Zwei Skispringer
auf Platz acht
Michael Neumayer aus Berchtesga-
den und Markus Eisenbichler aus
Siegsdorf haben beim Skisprung-
Weltcup im japanischen Sapporo
gemeinsam Platz acht belegt. In
Abwesenheit eines Großteils der
Weltelite brachten es beide auf
254,3 Punkte. Sieger wurde Favorit
Peter Prevc. Der Slowene sprang
137 und 134,5 Meter und erhielt
294,6 Punkte. Er verwies seinen
Teamkollegen Jernej Damian
(277,0 Punkte) auf Rang zwei. Drit-
ter wurde der japanische Altmeis-
ter Noriaki Kasai mit 272,1 Punk-
ten. Karl Geiger aus Oberstdorf be-
legte Rang 13, der Lauschaer Dan-
ny Queck wurde 22. Pius Paschke
aus Kiefersfelden verpasste als 41.
das Finale. dpa

Carina Vogt
springt auf Platz drei
Beim Skisprung-Weltcup der Frau-
en hat Carina Vogt abermals einen
Podestplatz erreicht. Die Degenfel-
derin kam am Samstag in Planica
auf Rang drei. Für Sprünge auf 96
und 99 Meter erhielt sie 246,5
Punkte. Den Sieg sicherte sich die
Österreicherin Daniela Iraschko-
Stolz, die in beiden Durchgängen
mit 100 und 102,5 Meter Bestweite
erreichte. Sie bekam 261,5 Zähler
und war damit klar besser als die
Weltcup-Spitzenreiterin und Seri-
ensiegerin Sara Takanashi aus Ja-
pan, die 249,3 Punkte erzielte.  dpa

Rodler holen nur
eine EM-Medaille
In Abwesenheit von Titelverteidi-
gerin Natalie Geisenberger hat
Zukunftshoffnung Dajana Eitber-
ger die deutschen Rodel-Frauen
vor einer kompletten EM-Enttäu-
schung bewahrt. Mit einem star-
ken zweiten Lauf fuhr die 23-Jähri-
ge am Samstag bei den kontinenta-
len Titelkämpfen im lettischen Si-
gulda noch auf den dritten Platz
und sicherte sich ihre erste interna-
tionale Medaille. Russlands Ro-
del-Frauen feierten einen Doppel-
erfolg: Natalie Khorewa siegte vor
der zweimaligen Europameisterin
Tatiana Iwanowa. Bei den Män-
nern fuhren Robin Geueke und
David Gamm als bestes deutsches
Duo auf den zehnten Platz. Nico
Grüßner und Chris Rohmeis
stürzten und schieden aus. Europa-
meister wurden die Italiener
Christian Oberstolz/Patrick Gru-
ber vor den Russen Wladislaw Ju-
schakow und Wladimir Machnu-
tin sowie den österreichischen
Olympiasiegern Andreas und
Wolfgang Linger.  dpa

Die Formel 1 rüstet ab und startet mit neuen Motoren. Der Kampf um
die Vorherrschaft wird spannend. Von Michael Wittershagen, Brixworth

Mit 36 Jahren möchte es
Bode Miller nochmals
wissen: Gold in Sotschi
ist sein Ziel. Ein Sieg
auf der Streif bleibt ein
Traum – vorerst.

WINTERSPORT

Operation am
offenen Herzen

Simulation der Realität: Auf dem Prüfstand werden die Belastungen eines Grand Prix nachgestellt.  Foto Mercedes

Höfl-Riesch
will nicht die
Favoritin sein

Der Extremist

„Als Rennfahrer bricht einem das ein bisschen das Herz“, sagt Bode Miller nach Platz drei in der Abfahrt von Kitzbühel am Samstag.     Foto dpa
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Der Höhepunkt der vergangenen
Woche? Ohne Frage der Tag der
Jogginghose am 21. Januar, an dem
man so einiges lernen konnte über
dieses bemerkenswerte Kleidungs-
stück. Zum Beispiel: Der Durch-
schnittsdeutsche trägt seine Jog-
ginghose, vorzugsweise in den Far-
ben Eisgrau oder Himmelblau,
rund drei Stunden am Tag. Und
was verbindet er mit seiner Jog-
ginghose? Joggen? Natürlich
nicht. Er verbindet damit Ruhe
und Gemütlichkeit, „Chillen“, wie
es auf Deutsch heißt. Allerdings,
das muss man zugeben, ist die be-
queme Schlabberhose nicht unbe-
dingt der Mode letzter Schrei.
Hat eher so ein Image wie, sagen
wir, ein fetter Spoiler auf dem Kof-
ferraum eines eisgrauen oder him-
melblauen Autos, also eher etwas
für Subaru-Fahrer. Sogar der Jog-
gingschuh hat vergleichsweise ein
deutlich besseres Image, er hat es
seinerzeit unter Joschka Fischer ja

bekanntlich zu Ministerehren ge-
bracht, von einem Jogginghosen-
minister ist hingegen bis heute
nichts bekannt. Nun ja, wir wollen
nicht abschweifen, aber interes-
sant ist es schon, dass der deutsche
Durchschnittsjogger bei der Aus-
übung seiner Körperertüchtigung
nicht, wie man vermuten könnte,
seine Jogginghose trägt, sondern
microfaserbeschichte, atmungsakti-
ve, fair gehandelte Outdoorjacken
wie -hosen. Ein bisschen kompli-
ziert ist das schon mit den Deut-
schen und ihrer Sportbekleidung,
und deshalb war dieser Tag der
Jogginghose auch so wichtig, als
Anlass, um mal in aller Ruhe dar-
über nachzudenken.

Das mit dem Denken ist ja immer
so ein Problem, nicht nur im
Sport, wo man bekanntermaßen
nicht denken, sondern den Ball
einfach ins Tor schießen soll, wahl-
weise übers Netz spielen oder ein-

lochen. Die Gedanken soll sich
dann der Gegner machen. Aber
wenn man genau darüber nach-
denkt, dann kommt man doch dar-
auf, dass es ein Problem gibt, weil
nämlich manchmal zwar ange-
strengt gedacht wird, aber selten
einmal etwas wirklich zu Ende.
Ein Beispiel: Die Amerikaner schi-

cken, wie man hört, einen Flug-
zeugträger in Richtung Olympi-
sche Winterspiele in Sotschi, da-
mit sie im Fall der Fälle, einem
Terroranschlag zum Beispiel, alle
US-Bürger inklusive Edward
Snowden schnell an Bord nehmen
und evakuieren können. Gleichzei-
tig versuchen die Russen mit ein

paar zehntausend Polizisten, So-
tschi von der Außenwelt und da-
mit auch vom Terror abzuriegeln.
Sotschi ist ein Hochsicherheits-
trakt, eingesperrt und aufwendig
bewacht ist die olympische Idee.
Jetzt mal ehrlich: Das ist doch al-
les viel zu kompliziert, die ganzen
Sicherheitsmaßnahmen, das Ab-
sperren einer Riesenstadt, nur da-
mit ein paar hundert Sportsolda-
ten mit ihren Schlitten und Lang-
laufski um Medaillen kämpfen
können. Das muss doch einfacher
gehen, und natürlich geht das ein-
facher. Zu Ende gedacht: Wir ver-
anstalten die Olympischen Spiele
(und die Fußball-WM natürlich
auch) künftig nicht mehr an
Land, sondern auf einem hüb-
schen Flugzeugträger, den die
Amerikaner ja sowieso im olympi-
schen Einsatz haben. Groß genug
sind die ja, ein Flughafen für An-
und Abreise ist praktischerweise
integriert, und von Demonstran-

ten und Terroristen abzuschotten
ist er auf geradezu ideale Weise, ir-
gendwo auf hoher See. Und für
Skisprungschanze, Halfpipe und
Eiskanal wird man darauf ja auch
ein Plätzchen finden, für den
Schießstand der Biathleten sowie-
so. Und daneben legt die AIDA
an, als olympisches Dorf, und das
Traumschiff für die Unterbrin-
gung der Granden des IOC. Alles
super. Die Sicherheit gewährleis-
tet, dazu ein Olympia der allerkür-
zesten Wege, was will man mehr?
Wie gesagt, man muss die Dinge
einfach nur mal zu Ende denken.

Mal eine ganze andere Frage:
Was, wenn Sahra Wagenknecht
und Jogi Löw aufeinandertreffen?
Gedankenmäßig. Das SZ-Maga-
zin hat die Linken-Politikerin, wie
andere Promis auch, gerade um
eine Frage an den Fußball-Bundes-
trainer gebeten und diese dann an
Löw weitergeleitet. Liest sich

dann so: Frage Wagenknecht:
„Der ehemalige argentinische Na-
tionaltrainer César Luis Menotti
sagte einmal sinngemäß, ,rechter
Fußball‘ sei der Terror der Taktik,
beim ,linken Fußball‘ gehe es auch
um die Ästhetik des Spiels und die
Freude des Menschen. Ist Deutsch-
lands Fußball linker geworden?“
Eine linke Frage, möchte man da
in einer ersten Reaktion sagen. Da
will eine geschulte Rhetorin die
kommende Weltmeistermann-
schaft, den Stolz Deutschlands, ih-
rer postkommunistischen Partei
einverleiben. Geschickte Fangfra-
ge. Aber da hatte Wagenknecht
die Rechnung ohne den Bundes-
trainer gemacht. Seine Antwort,
kurz und trocken, wie ein Rück-
pass über fünf Meter zu Manuel
Neuer: „Mir ist wichtig, dass mei-
ne Spieler mit links und rechts
schießen können.“ Fangfrage ge-
löst, und wie: ganz im Geist der
großen Koalition.

SCHLUSS FÜR HEUTE

pep. Melbourne. Ein Grand-
Slam-Turnier hinterlässt normaler-
weise deutliche Spuren. Nach zwei
Wochen sieht jeder müde und abge-
kämpft aus. Als Boris Becker am
Mittwoch dagegen das riesige Ten-
nisareal Melbourne Park verlies,
wirkte er frischer als zu Turnierbe-
ginn. Sein Spieler Novak Djokovic
war zwar am Abend zuvor an Stanis-
las Wawrinka gescheitert, und an
Häme hatte es nicht gefehlt. Die
Verbindung war ja auch leicht zu
ziehen. Dreimal nacheinander hat-
te der Serbe hier zuletzt trium-
phiert, und kaum holt er sich Be-
cker an seine Seite, ist schon im
Viertelfinale alles vorbei. „Es war
klar, dass es ein Risiko war, gleich
hier anzufangen“, sagt Becker und
zeigt keine Spur von Selbstzweifel.
Dass Djokovic ihm jedoch guttut,
ist sichtbar – der neue Cheftrainer
hat ein paar Kilo verloren. Aber tut
Becker auch Djokovic gut?

Viele sind davon überzeugt, an-
dere warten nur darauf, dass es nun
auch Ende Februar in Dubai schief-
geht, wo Djokovic ebenfalls wieder
als Titelverteidiger antritt. Für die
Befürworter ist Becker der Mann,
der Djokovic auf der mentalen Sei-
te weiterbringen kann, für die
Zweifler ist er nur ein Trainerdar-
steller. Natürlich fällt es ausländi-
schen Beobachtern einfacher, Be-
cker als einen Mann zu akzeptie-
ren, der einiges im Tennis erlebt
hat und wohl auch einiges davon
versteht. Die Deutschen tun sich
schwer damit, haben sie doch miter-
leben müssen, wie ihr einstiges
Sportidol abrutschte in die Klatsch-
spalten, wie er sich mit beängstigen-
der Sicherheit selbst demontierte
und der Lächerlichkeit preisgab.
Mit dem Auftritt in der Gameshow
von Oliver Pocher, mit dem er sich,
wohl um den Verkauf seiner Auto-
biographie anzukurbeln, zuvor eine
bizarre Auseinandersetzung via
Twitter geliefert hatte, schien im
November der Tiefpunkt erreicht.

Nun ist er wieder da, auf der ein-
zigen Bühne, auf der er sich mit Si-
cherheit bewegt. Es scheint unlo-
gisch, dass Djokovic, der alles dem
Erfolg im Tennis unterordnet, der
nach einer Diät lebt, der sein Blut
regelmäßig untersuchen lässt, um
seine Regenerationsfähigkeit und
den Mineralienhaushalt zu überwa-
chen, sich einen ins Team holt, der
nur als angemessen entlohnter
Chearleader und Geschichtenerzäh-
ler für gute Laune sorgen soll. „Ich
bin sehr zufrieden, wie wir hier ge-
arbeitet haben und über was wir ge-
redet haben“, hatte Djokovic über
die erste Zusammenarbeit gesagt,
„wir werden sehen, wie es weiter-

geht.“ Das lässt Raum für Interpre-
tationen, und natürlich laufen in
der Branche schon Wetten, ob es
Wochen oder Monate werden.

Becker mag, soweit noch zu er-
kennen, blaue Augen haben, aber
blauäugig ist er nicht. Was hinter
den Kulissen läuft, wird er genau
wissen, weil er jetzt wieder mitten-
drin ist, und in dieser Disziplin ge-
hörte er immer zu den Besten. „Es
ist interessant zu sehen, wie die
Hierarchien in der Umkleidekabi-
ne sind“, sagt er, „Tennis ist auch
Psychologie und ein Strategie-
spiel.“ Das geht er anders an als
Ivan Lendl, der vor zwei Jahren
von Andy Murray angeheuert wur-
de und den Schotten im vergange-
nen Jahr zum ersten Wimbledon-
sieg eines Briten seit 1937 führte.
Lendl scheute bei seiner Rückkehr
die Öffentlichkeit, genauso wie Ste-
fan Edberg, der nun als Berater von
Roger Federer agiert. In den Talk-
shows der verschiedenen Sender,
die von den Australien Open be-

richten, sind die beiden ehemaligen
Weltranglistenersten nicht zu se-
hen – der Dritte im Bunde sitzt da-
gegen, wann immer es der Trai-
nings- und Spielplan von Djokovic
zulässt, bei Fox Sport und plaudert
über Tennis. Doch anders als bei
seinen sommerlichen Auftritten in
der BBC während des Wimbledon-
turniers muss er nicht mehr den
ehemaligen Sieger geben, muss sei-
ne Wichtigkeit nicht einzig aus der
Vergangenheit beziehen. Er ist un-
terhaltsam, spricht gutes Englisch
und klingt, als habe er sich tatsäch-
lich mit dem Thema beschäftigt.

Wenn da nicht die Zweifel blie-
ben. Die haben viele. Mercedes
etwa, das den Vertrag als Botschaf-
ter der Automarke ausgerechnet
jetzt gelöst hat, wo Becker eine
Chance hat, das Seichte zu verlas-
sen. „Wir haben zwei Stunden mit
dem ganzen Team offen über alles
gesprochen, und so eine Analyse
will Novak ja auch und fordert sie.
Aus einer Niederlage kann man ler-
nen und auch neue Motivation zie-
hen“, sagt Becker, und wenn man
dabei die Augen zumacht, hört
man einen richtigen Trainer spre-
chen, der Großes vorhat. Da ist nur
noch leicht irritierend, dass dessen
neuer Manager auch die TV-Komi-
ker Oliver Pocher und Cindy aus
Marzahn unter Vertrag hat.

VON MICHAEL EDER

VON PETER PENDERS

Melbourne. Es sind lauter merk-
würdige Dinge, die Stanislas Waw-
rinka derzeit in Melbourne passie-
ren, oder vielmehr, die mit ihm ge-
schehen. Losgegangen war es mit
einer Benachrichtigung des Schwei-
zer Fernsehens, die dem Tennisspie-
ler kurz vor dem Beginn der Austra-
lian Open mitteilte, dass er von den
Zuschauern zum „Schweizer des
Jahres 2013“ gewählt worden war.
Und auf den Tenniscourts ist es mit
den Überraschungen so weiter ge-
gangen – erst hatte er im Viertelfi-
nale den Titelverteidiger Novak
Djokovic in fünf Sätzen bezwungen
und dann mit einem weiteren Er-
folg im Halbfinale gegen den
Tschechen Tomas Berdych sein ers-
tes Grand-Slam-Finale erreicht.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich das
in meiner Karriere einmal schaffe“,

sagt Wawrinka, und vielleicht
klingt das Nächste sogar noch un-
wahrscheinlicher für ihn. Wenn am
Montag nämlich die neue Welt-
rangliste veröffentlicht wird, wird
Wawrinka den Schweizer überho-
len, um den sich die Tenniswelt lan-
ge wie ein Fixpunkt gedreht hat.
Roger Federer wird nach seinem
Scheitern im Halbfinale auf den
achten Rang abrutschen, Wawrin-
ka dagegen mindestens auf Platz
fünf vorrücken. Und wer will schon
ausschließen, dass dieser Januar
noch so eine Überraschung parat
hält. Gewänne Wawrinka nämlich
an diesem Sonntag (Eurosport,
9.30 Uhr) das Endspiel gegen Rafa-
el Nadal, wäre er plötzlich Welt-
ranglistendritter.

Einmal aus dem Schatten des
übermächtigen Kollegen heraustre-
ten zu können, das wäre für viele
vermutlich eine innere Genugtu-
ung. Der 28 Jahre alte Wawrinka
aber verspürt nichts davon, was eini-
ges über das Verhältnis der beiden
Schweizer verrät, die 2008 in Pe-

king zusammen olympisches Gold
im Doppel gewannen. „Roger ist
der Erste, die mir nach Erfolgen
gratuliert“, sagt Wawrinka, und es
gibt anscheinend nichts, nicht ein-
mal den Titel bei den Australian
Open, um seine Sicht der Dinge zu
erschüttern: „Roger ist der größte
Spieler aller Zeiten. Und ich hatte
und ich werde auch nie ein Pro-
blem damit haben, die Nummer
zwei in der Schweiz zu sein.“ Selbst
wenn er also die Nummer eins ist.

Seine Aufgabe in diesem Finale
könnte auf dem Papier aussichtslo-
ser kaum sein. Nadal hat alle zwölf
Partien gegen Wawrinka gewon-
nen, er hat dabei nicht einmal ei-
nen Satz abgegeben. Gegen 82 Spie-
ler hat Nadal diese hundertprozen-
tige Gewinnquote, und dabei wur-
den nur die Gegner gezählt, gegen
die er mindestens zweimal angetre-
ten ist – und gegen keinen hat der
Spanier so häufig gewonnen wie ge-
gen den Mann aus Lausanne. Das
klingt nicht vielversprechend für
Wawrinka – und bedeutet für das
Finale trotzdem nicht allzu viel.
„Stan ist der Spieler, der sich in
den letzten zwölf Monaten am meis-
ten verbessert hat“, sagt sein Halbfi-
nalgegner Tomas Berdych, und wo-
hin man auch hört, der Leistungs-
anstieg von Wawrinka hat überall
Respekt hinterlassen.

Wie es sich für seine Vita ge-
hört, ist einer der Gründe dafür,
dass der hochtalentierte, aber mit-
unter etwas labile Rechtshänder
plötzlich in die Phalanx der Gro-
ßen einzubrechen droht, zunächst
weitgehend unbemerkt geblieben.
Auch Wawrinka hat sich einen Trai-
ner an die Seite geholt, der einmal
zu den Besten der Branche gehört
hat – aber, Hand aufs Herz, wer au-
ßer ausgewiesenen Tennisexperten
weiß das schon, wenn er den Na-
men Magnus Norman hört? Der 37
Jahre alte Schwede aber stand im
Juni 2000 auf dem zweiten Platz
der Weltrangliste, nachdem er bei
den Australian Open damals das
Halbfinale und bei den French
Open gar das Finale (Niederlage ge-
gen Gustavo Kuerten) erreicht hat-
te. Aus dem Zweifler Wawrinka,
der in wichtigen Spielen häufig be-
geisterte und am Ende trotzdem
stets ein Opfer der eigenen Nerven
wurde, hat der Schwede in kürzes-
ter Zeit einen ernsthaften Heraus-
forderer gemacht, für den auch die
ganz großen Erfolge nicht mehr un-
erreichbar sind. Bei den US Open
im vergangenen Jahr erreichte er
erstmals das Halbfinale eines
Grand-Slam-Turniers, und auch
beim World-Tour-Final der acht
besten Spieler der Saison kam
Wawrinka in das Semifinale. Nun
ist er in Melbourne schon wieder ei-
nen Schritt weiter.

„Ich wehre mich dagegen, dass
man jetzt alles mir zuschreibt“, sagt

Norman, „ich habe ihn nur be-
stärkt, daran zu glauben, was er
wirklich erreichen kann.“ Als ehe-
maliger Spieler könne er sich gut in
ihn hineinversetzen – das hat man
in diesen Tagen in Melbourne häu-
figer gehört, und bei der Kombina-
tion Wawrinka/Norman wurde es
auch durch Ergebnisse untermau-
ert. Die Tennisschule des Schwe-
den trägt ihren Namen „Good to
Great“ offenbar aus guten Grün-
den. Doch ebenso wichtig wie die
Ratschläge seines neuen Trainers
ist für Wawrinka wohl auch der
Umstand, dass er nicht nur auf dem
Tennisplatz mit sich und der Welt

im Reinen ist. Von seiner Ehefrau
hatte er sich kurz nach der Geburt
der gemeinsamen Tochter ge-
trennt, um sich auf seine Karriere
konzentrieren zu können – mittler-
weile ist die Familie aber längst wie-
der vereint und die drei Jahre alte
Alexia sein Ein und Alles. „Ent-
schuldige, dass ich noch ein paar
Tage länger bleiben muss“, sagte
Wawrinka nach seinem Finaleinzug
an die Adresse der Tochter, und
man konnte nicht heraushören, bei
wem die Sehnsucht wohl größer ist.

Vorher aber hat der stolze Papa
noch einiges zu erledigen, und die
0:12-Bilanz könnte sich als optische

Täuschung erweisen. In London
konnte sich Nadal zuletzt nur in
zwei hart umkämpften Tiebreaks
durchsetzen, und anders als sein
großer Landsmann hat Wawrinka
mit seinem Aufschlag und den har-
ten Grundlinienschlägen durchaus
die Möglichkeiten, den Spanier un-
ter Druck zu setzen. Vor allem die
einhändige Rückhand ist nicht nur
ein ästhetischer Genuss, sondern
vor allem eine Bedrohung für jeden
Gegner. Vor der war zuletzt Novak
Djokovic in die Knie gegangen –
nachdem er die letzten 14 Spiele zu-
vor gegen Wawrinka allesamt ge-
wonnen hatte.

Melbourne (dpa). Die Chinesin
Li Na hat erstmals in ihrer Tennis-
Karriere die Australian Open ge-
wonnen. Die 31-Jährige setzte sich
am Samstag in Melbourne im End-
spiel gegen die Slowakin Dominika
Cibulkova 7:6 (7:3), 6:0 durch und
kam damit zu ihrem zweiten Titel
bei einem Grand-Slam-Turnier.
2011 hatte Li Na bereits bei den
French Open gewonnen. Unterdes-

sen feierte der 16 Jahre alte Alex-
ander Zverev seinen bislang größ-
ten Triumph. Der Hamburger ge-
wann das Juniorenfinale 6:3, 6:0 ge-
gen den Amerikaner Stefan Kozlov.
Im Rollstuhltennis sicherte sich Sa-
bine Ellerbrock den Titel. Die 38
Jahre alte Bielefelderin besiegte Yui
Kamiji (Japan) im Damen-Finale
3:6, 6:4, 6:2 und kehrt auf den ers-
ten Weltranglistenplatz zurück.

Raus aus den Klatsch-
spalten, rein in die
Tennis-Welt: Zumindest
Boris Becker tut die
neue Rolle gut.

Olympia auf hoher See

Stanislas Wawrinka ist auf dem Tennisplatz mit
sich und der Welt endlich im Reinen. Er überholt
seinen berühmten Landsmann Roger Federer und
fordert im Finale der Australian Open den
übermächtigen Rafael Nadal

Trainerdarsteller
oder großer Stratege?

Djokovic-Helfer: Boris Becker  Foto dpa

Li Na, Zverev und Ellerbrock siegen

Der Schweizer
Schattenmann
trumpft auf

Der Schweizer des Jahres: Stanislas Wawrinka macht Schlagzeilen.   Fotos AFP, dpa

Wawrinka hatte sich
kurz von seiner Frau
und seiner Tochter
getrennt, um sich auf
seine Karriere zu
konzentrieren.
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ANGRY BIRD

Mit Blick auf junge Eltern hat Ar-
beitsministerin Andrea Nahles ein
Ende des „Anwesenheitswahns“ in
deutschen Unternehmen gefor-
dert. Doch nur für jeden Dritten
ist Heimarbeit eine Option. Vor al-
lem leitende Angestellte und Beam-
te können sich das vorstellen, Ar-
beiter weniger.

Die
Heimarbeit

Superminister Sigmar Gabriel darf
ein bisschen Kanzler spielen, Seite 27

Könnten Sie Ihre Arbeit mit Hilfe
des Internets auch von zu Hause
aus erledigen? (in Prozent)

Arbeite bereits von zu Hause
Wäre möglich Unentschieden
Wäre nicht möglich

Arbeiter

Leitende Angestellte,
Beamte

Einfache Angestellte, 
Beamte

86

58

30

4742

8

6

5

6

6

6

My home is my office

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

Das Handy-Spiel ist Finnlands
größter Exportschlager, Seite 25

U
nsere Kinder waren dieses
Jahr erstmals mit in Da-
vos. So kam es mir jeden-

falls vor. Nicht, dass wir den schul-
pflichtigen Nachwuchs mitgenom-
men hätten zum Weltwirtschafts-
forum. Aber über Whatsapp und
sonstige digitale Kanäle hatten wir
eine Liveschaltung nach Hause:
Ununterbrochen erreichten uns
Meldungen, wie es so läuft mit
Oma und Opa, auch stimmungs-
mäßig. Der erste Tiefpunkt zeich-
net sich kurz nach der Ankunft ab.
„Sotschi“-Empfang steht als erstes
auf meinem Kalender, und wäh-
rend auf der Bühne diverse, selbst-
redend hochkarätige Russen die
Vorzüge ihrer Sommerurlaubsregi-
on für die Winterolympiade prei-
sen, simst Jule, unsere Neuntkläss-
lerin, dass ihre kleine Schwester
sich im Bad eingeschlossen hat:
„Soll ich die Tür aufbrechen?“
Den russischen Vizepremier vorn
auf dem Podium plagt scheinbar
ähnliches Ungemach. Statt den
Elogen seiner Mitredner auf die
olympischen Ideale zu lauschen, te-
lefoniert er pausenlos, hektischer
noch als ich: Wer hat sich wohl in
Moskau verbarrikadiert? Auf mei-
ner nächsten Veranstaltung – es
geht um die Gesundheit – kreist
die Debatte gerade um die richtige
Balance beim Essen, um Biomar-
ker, Bluthochdruck und freie Radi-
kale, da schaltet Jule sich zu: Han-
nes weigert sich, den Supermarkt
zu verlassen. „Er sagt, das sei jetzt
sein Zuhause, er will im Gang zwi-
schen Gummibärchen und Schoko-
lade übernachten. Was soll ich
tun?“ Durchhalten! Das vor allem.
Als wenig später einer dieser Inter-
net-Milliardäre aus dem Silicon
Valley referiert, dass in Zukunft
„alle alles wissen über uns“, wer zu
fett isst, zu schnell Auto fährt oder
an Paranoia leidet, trifft Jules
nächster Hilferuf ein: „Der Opa
schlägt ein Loch in die Wohnzim-
merwand. Darf der das?“ Das also
ist die Zukunft. Jeder weiß alles,
und ich weiß, was zu Hause schief-
läuft. Nur: Will ich das wirklich
wissen?

Institut für Demoskopie Allensbach

VOLKES STIMME

B
is man ihm als Zahlenfäl-
scher auf die Schliche kam,
hat sich der ADAC unan-
greifbar gefühlt. Weil er es

war. Wer wagte es denn, eine Orga-
nisation zu attackieren, in der ein
Viertel der Bundesbürger organi-
siert ist? Klar, jetzt kommen Zwei-
fel, welche von den Zahlen, die die
Organisation verbreitet, denn über-
haupt stimmen.

Doch bis jüngst genossen ihre
Pannenstatistiken, ihre Autotests
und ihre Auszeichnung Gelber En-
gel nicht nur höchstes Vertrauen.
Der ADAC entschied mit, ob ein
Auto zum Erfolgsmodell wurde
oder doch als Gurke endete. Kein
Wunder, dass die Autohersteller
mit guten ADAC-Ergebnissen in
die Werbung gingen und bei
schlechten Noten die Entwickler
zum Rapport bestellten.

Was für eine Machtfülle ist das,
die die 18 bis 19 Millionen Mitglie-
der dem Autoclub verliehen haben.
Aber zu wessen Nutzen hat der
Club sie eigentlich genutzt? Für
die Solidargemeinschaft der Mit-
glieder, wie sie es in Deutschland
kein zweites Mal gibt (ADAC-
O-Ton), oder doch vor allem für
die deutsche Automobilindustrie?

Ein nationales Bündnis zwischen
deutschen Autobauern und Allge-
meinem Deutschen Autoclub war
über all die Jahre unerschütterlich.
Die Industrie musste sich nie bekla-
gen. Hat sie ja auch nicht, ihre Spit-
zen haben lieber angestoßen, wenn
es etwas zu feiern gab wie den Gel-
ben Engel. Man war sich nah und
in gewisser Weise auch unter sich.
Zum Beispiel jedes Jahr im Januar
zur „Gelben Engel“-Gala in Mün-
chen, die regelmäßig der Beweih-
räucherung der Autoindustrie dien-
te, vor allem der deutschen. Es wa-
ren Veranstaltungen der Selbstver-
gewisserung und gelegentlich des
Trostes. Den spendete ADAC-Prä-
sident Peter Meyer zum Beispiel,
als im Jahr 2011 Krise herrschte:
„Den guten Seemann erkennt man
bei schlechtem Wetter“, gurrte
Meyer damals, um sogleich den
„versammelten Kapitänen“ im Pu-
blikum zu gratulieren. Bei den an-
wesenden Bossen herrschte so ver-
lässlich die „pure Freude“, berichte-
te der ADAC.

Stimmungsaufhellend war ge-
wiss, dass Jahr für Jahr der mindes-
tens einmal getürkte Publikums-
preis an deutsche Modelle ging.
Das wäre wohl auch passiert, wenn
nicht gefälscht worden wäre. In der
anderen nicht minder wichtigen
Preiskategorie Innovation war der
Autopatriotismus weniger zwangs-
läufig: Doch auch hier wurde regel-
mäßig eine deutsche Erfindung die
Nummer eins des Jahres. Diesen
Gewinner bestimmte nicht das Pu-
blikum, sondern eine Jury aus den
Männern des ADAC-Präsidiums
und Deutschlands wichtigsten Auto-
lobbyisten: Der Chef des Verban-
des der Automobilindustrie, Matthi-
as Wissmann, war dabei, der Chef
vom Zentralverband des Deut-
schen Kraftfahrzeuggewerbes, Ro-
bert Rademacher, und Henning Ka-
germann, der Manager, der die
Elektromobilität hierzulande in
Schwung bringen soll.

Nur einer wollte irgendwann
nicht mehr mittun, der Präsident
vom Verband der Internationalen
Kraftfahrzeughersteller, Volker Lan-
ge. Er ist der Vertreter der ausländi-
schen Fahrzeugproduzenten, deren
Innovationsleistungen in den ver-
gangenen Jahren entweder erbar-

mungswürdig waren oder keine Be-
achtung fanden in der Jury. Ein
zweiter Preis für Fiat, ein dritter für
Honda, ein dritter für Lexus seit
2005. Dafür 20 Auszeichnungen für
die deutsche Industrie. Das kann
die ausländische Konkurrenz depri-
mieren. Doch Volker Lange will
nicht verraten, warum er ging. Ter-
mingründe werden vorgeschützt.

Das Leben ging auch ohne den
Repräsentanten der ausländischen
Firmen weiter. Das deutsche Kar-
tell funktioniert schon lange. Das
hat auch der Schwede Robert Col-
lin zu spüren bekommen. Das ist
der Mann, der mit dem Elchtest die
A-Klasse zum Kippen brachte. Mer-
cedes bagatellisierte den Fall zu-
nächst und fand sich im Einklang
mit vielen deutschen Autojournalis-
ten und – dem ADAC. Der beeilte
sich wenige Tage nach dem Vorfall
zu melden: „Die A-Klasse ist besser
als ihr Ruf.“ Der Club hatte selbst
getestet. Das Fahrzeug habe sich bei
einem Slalom- und beim Elch-Test
gleichwertig mit Modellen wie etwa
dem VW Golf gezeigt, posaunte
der ADAC damals eilfertig hinaus.

Diese Meldung passte bestens in
die ersten Versuche von Mercedes,
den schwedischen Autotester zur
Randfigur zu machen. Heute weiß
man, es hatte schon vorher bei Test-
fahrten für „Car of the year“
schwerwiegende Probleme mit der
A-Klasse gegeben, die sich legten,
als Mercedes die Höhe änderte und
neue Technik einbaute.

Heute sagt Robert Collin, dass
der Club vor allem in seiner Mitglie-

derzeitschrift „ADAC Motorwelt“,
die sage und schreibe knapp 14 Mil-
lionen deutsche Haushalte erreicht,
eine besondere Nähe zu den deut-
schen Produzenten gepflegt hat.

Die Zeitschrift „Motorwelt“ war
das Baby des jetzt abgetretenen
ADAC-Kommunikationschefs Mi-
chael Ramstetter, der nun ganz al-
lein an allem schuld gewesen sein
soll. Dabei ist sein Heft eine
Wucht, zumindest aus Perspektive
der deutschen Autoindustrie. Keine
Illustrierte findet eine größere Ver-
breitung. Sie ist damit bestens ge-
eignet, die Vorzüge des deutschen
Autos zu preisen. Die „Motorwelt“
pflegt einen ganz eigenen, man
möchte sagen, warmherzigen Stil.
Das jüngste Heft zeigt das gerade-
zu beispielhaft. Dort wird Merce-
des-Chef Dieter Zetsche inter-
viewt. Der Anlass: Die Marktein-
führung eines neuen wichtigen Mo-
dells des schwäbischen Konzern.

Die ADAC-Journalisten titeln
den Bericht: „Willkommen in der
C-Klasse“. Dann geht es im Inter-
view mit Mercedes-Boss Zetsche
zur Sache mit der superkritischen
Frage: „Welche drei Highlights
möchten Sie besonders herausstel-
len?“ Was Zetsche die Gelegenheit
gibt, sein neues Auto in den höchs-
ten Tönen zu loben als sicher, aero-
dynamisch und komfortabel im
Vergleich zur Konkurrenz. Die
„Motorwelt“ fragt weiter: „Merce-
des sieht sich also auch in der Rol-
le des moralisch-gesellschaftlichen
Vorreiters?“ Zetsche sagt mutig:
„Eindeutig und klar.“ Seinen Kun-

den, aber auch „allen anderen Ver-
kehrsteilnehmern“ wolle Mercedes
Nutzen stiften.

Schön für den Automanager,
dass ihm für seine hochtrabende
Werbung eine kostenlose Platt-
form mit potentiell 14 Millionen Le-
sern geboten wird. Für das ADAC-
Mitglied bleibt von solchen unkriti-
schen Interviews gar nichts zurück
außer womöglich die Frage, ob das
noch Journalismus oder schon hun-
dert Prozent PR sei.

Nun hat der kritische Autojour-
nalismus ohnehin keinen leichten
Stand hierzulande. Die Wissen-
schaftler Ralf Dewenter und Ulrich
Heimeshoff haben untersucht, ob
kommerzielle deutsche Automagazi-
ne ihre Anzeigenkunden und Fahr-
zeuge aus deutscher Produktion in

Vergleichstests bevorzugen. Und
die Antwort ist: Ja. Doch die Auto-
verlage protzen dafür auch nicht so
penetrant damit, der Solidarge-
meinschaft der Autofahrer zu die-
nen, wie es der ADAC tut.

Bei allen gewiss peinlichen Umar-
mungen mit den deutschen Auto-
granden galt allerdings, dass die Au-
totests sauber und fair sein mussten.
Doch zumindest einen falschen Au-
totest musste der ADAC bisher zu-
geben. 2005 wies die F.A.Z. nach,
dass der ADAC bei einem Autotest
getrickst hat. Im Juli 2005 war die
Testmannschaft des ADAC mit
rund einem Dutzend Autos Sicher-
heitstests gefahren, darunter auch
mit dem aus dem Renault-Konzern
stammenden „5000-Euro-Auto“ aus
Rumänien, dem Dacia Logan. Der
Wagen habe dabei keine lebensbe-
drohlichen Sicherheitsmängel ge-
zeigt, schrieb damals der F.A.Z.-Re-
dakteur Holger Appel, der den
Schmu aufgedeckt hatte. Doch
beim abschließenden Test, der extra
für Filmaufnahmen aufgebaut wur-
de, überschlug sich der Dacia. Der
ADAC stellte die Bilder ins Internet
und veröffentlichte dazu eine Presse-
meldung, erwähnte aber nicht, dass
zuvor unterschiedliche Reifen aufge-
zogen wurden, die zudem durch die
überharten Testbedingungen völlig
ruiniert worden waren. Die Nach-
richtendienste titelten mit ruinösen
Überschriften: Billigflieger aus Ru-
mänien.

In Wirklichkeit hatte der ADAC
die Niederlage des Dacia Logan
mutwillig inszeniert. Die Mutterge-

sellschaft Renault registrierte Ab-
satzeinbußen und hat sich dement-
sprechend schwer geärgert über
den unsachgemäßen Test. Renault
sah trotzdem von Schadensersatz-
forderungen ab.

Seit dem Ereignis fühle man
sich fair behandelt, lässt Renault
verlauten, selbst bei Wagen, die
nicht gut abschnitten. Doch rätsel-
haft bleibt das Ereignis schon. Der
solide Dacia hatte als 5000-Euro-
Billigauto Furore in Deutschland
gemacht. Sollte er klein gehalten
werden, um den deutschen Platzhir-
schen nicht zu schaden?

Ein Manager aus der Autobran-
che, der lieber ungenannt bleiben
will, hält die Tests allerdings für sau-
ber. Er vertritt eine ausländische
Firma, die in den Tests angemessen
behandelt und nach nachvollziehba-
ren Kriterien benotet wird, wie er
sagt. Für Ausländer gibt es gele-
gentlich eher das Problem, dass sie
bei den Tests gar nicht erst einbezo-
gen werden wegen zu kleiner Stück-
zahlen. Der ADAC verstärkt beste-
hende Marktverhältnisse, statt na-
menlose ausländische Newcomer
durchzuprüfen.

Für die deutsche Automobilindus-
trie bleibt die ganze Angelegenheit
peinlich. Wie distanziert man sich
von einem treuen Helfer, mit dem
man gleichzeitig unter einer Decke
steckt? Man verlangt „rückhaltlose“
Aufklärung und Transparenz, wie
jetzt VW und der Verband der deut-
schen Automobilindustrie VDA,
der dem ADAC durch vielfältige
Formen der Zusammenarbeit aufs
engste verbunden ist.
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Das deutsche Autokartell

Foto TV-Yesterday, Bearbeitung F.A.S.

SUPER NERD

VON B ETT INA WE IGUNY

Von wegen Anwalt der Autofahrer:
Der ADAC päppelt vor allem die
deutsche Autoindustrie. Die tut sich
jetzt schwer mit dem Distanzieren.

Von Winand von Petersdorff, Lena
Schipper und Klaus Max Smolka

Verbreitung im 4. Quartal 2013
in Millionen
ADAC Motorwelt

Apotheken Umschau

TV Movie

Landlust

Der Spiegel

13,7 Mio.

9,7

0,9

1,0

2,2

Deutsche Zeitschriften

Quelle: IVW/F.A.Z.-Grafik Walter 

Marissa Mayer gibt alles für das
Comeback von Yahoo, Seite 28

Hilfe! Alle
wissen alles
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S
ind Sie schon einmal donners-
tags per Zufall in „Das ist spit-
ze“ geraten? In den siebziger Jah-

ren war diese Fernsehsendung unter
dem Titel „Dalli Dalli“ mit Showmas-
ter Hans Rosenthal eine große Num-
mer. Seit dem vergangenen Jahr gibt
es ein Remake mit einem Mann na-
mens Kai Pflaume (oder heißt er Mar-
kus Lanz?). In der vergangenen Sen-
dung mussten sich erwachsene Men-
schen als eine Art lebendige Auto-
waschstraße verkleiden, dabei flugs
um die eigene Achse rotieren, um
möglichst flink viele überdimensio-
nierte Teller zu säubern. Die Veran-
stalter fanden die Idee offenbar brül-
lend komisch. Der Gedanke, das Gan-
ze wirke einfach nur pein-
lich, kam ihnen nicht.

Nun sollen Fernsehsen-
der senden, was sie wollen.
Schließlich ist niemand ge-
zwungen, sich den
Quatsch anzusehen. Be-
weist nicht die Zwölf-Pro-
zent-Quote, welche die
„Spitze“-Sendung am ver-
gangenen Donnerstag ge-
macht hat, dass es ohnehin
eine ordentliche Nachfra-
ge nach Pflaume und seine Späßchen
gibt? Die Quote wäre noch besser ge-
wesen, sagen die Experten, hätte
nicht der „Bergdoktor“ im ZDF – ein
Schmachtfetzen („Ich muss los, zum
Berg“) – über 20 Prozent abgeräumt.

Gegen all diese Besserwisser ist
nichts zu sagen – bis auf ein zentrales
Argument: Warum sollen unbeschol-
tene Bürger, die weder Pflaume noch
den Bergdoktor sehen wollen, dafür
monatlich 17 Euro 98 zahlen? Die Ant-
wort, die der Heidelberger Verfas-
sungsjurist Paul Kirchhof gibt, lautet,
eine freiheitliche Demokratie setze
auf den informierten, urteilsfähigen
Bürger, wofür es freier, staatsferner,
nichtkommerzieller Medien bedürfe.
Ob und wie die menschlichen Auto-
waschstraße bei Pflaume zur Informa-
tion und Urteilsfähigkeit des freien
Bürgers beiträgt und warum ihm da-
für eine Zwangsgebühr abgeknöpft
werden muss, kann Paul Kirchhof al-
lerdings nicht begründen.

Fernsehen mit Zwangsgebühren
rechtfertigt sich allenfalls dann, wenn
man der Meinung ist, es gäbe Sendun-
gen, die der freie Fernsehmarkt
schwer auf die Reihe bringt, deren
Konsum aber sittlich oder gesell-
schaftspolitisch geboten sei. Die Öko-

nomen sprechen von „meritorischen
Gütern“. Das wäre dann vielleicht
eine Mischung aus „Arte“ und „Heu-
teshow“ als Gegengewicht zum
Dschungelcamp, wobei freilich nur
mit paternalistischer Willkür zu be-
gründen ist, warum der Staat Minder-
heitenfernsehen finanzieren soll. Um
Pflaume und den Bergdoktor unter
die Leute zu bringen, braucht es je-
denfalls keine Zwangsgebühren. Bei-
des ließe sich auch mit Werbung oder
als Pay-TV finanzieren, wo wie im
richtigen Leben diejenigen bezahlen,
die es sehen wollen.

Die Öffentlich-Rechtlichen sind
den merkwürdigen Weg einer allge-
meinen Haushaltsabgabe gegangen,

die zwingend vorsieht, dass
jeder Haushalt fürs Fernse-
hen bezahlt, selbst wenn
dort erklärte Fernsehgeg-
ner wohnen. Paul Kirch-
hof, der uns das einge-
brockt hat, sagt, die
Zwangsabgabe sei nicht
der Preis für eine Dienst-
leistung, sondern das Ent-
gelt für eine Berechtigung.
Das ist in etwa so, als wür-
de man kinderlose Paare

dazu zwingen, Kitagebühren zu ent-
richten, weil sie theoretisch doch
noch Kinder bekommen oder adoptie-
ren könnten, womit sie dann die Be-
rechtigung für einen Kitabesuch
schon abgegolten hätten.

Den Sendern indes geht es nicht
um solche verfassungshumoristische
Quisquilien, sondern um Knete. Da-
für sprechen die vollen Kassen, die ih-
nen in einem Vierjahreszeitraum 1,1
Milliarden Euro Mehreinnahmen
bringen und damit die Beteuerung Lü-
gen strafen, das neue System sei ein-
kommensneutral. Besonders dreist ist,
dass die Anstalten jetzt die Hälfte die-
ser Mehreinnahmen (73 Cent pro
Haushalt) an die Zwangsgemeinde zu-
rückgeben wollen und das auch noch
als Wohltat loben. So sieht die Gnade
eines Banditen aus, der seinem Opfer
erst hundert Euro abknöpft und ihm
dann fünf Euro zurückgibt, weil er ge-
merkt hat, er brauche nicht ganz so
viel Geld.

Eine liberale Gesellschaft sollte
sich die Zwangsfinanzierung des Ter-
rors der seichten Glotze nicht länger
gefallen lassen. Sie sollte die Öffent-
lich-Rechtlichen zwingen, sich wie je-
des private Medienunternehmen um
die Finanzierung ihrer Produkte
selbst zu kümmern.

VON L ENA S CH IPPER

Beginnen wir mit einem kurzen
Quiz: Welche dieser Institutionen
assoziieren Sie mit zukunftsweisen-
den Innovationen im Technologie-
sektor? Ist das a) der Internetkon-
zern Google oder b) eine obskure
Behörde der amerikanischen Regie-
rung in Washington?

Sie haben sich für a) entschie-
den? Dann sind Sie mit Ihrer Mei-
nung vermutlich in guter Gesell-
schaft. Denn der Staat ist gemein-
hin für alles Mögliche bekannt,
nur nicht für seine Innovations-
freude. Wer an innovative Unter-
nehmer denkt, sieht die Bilder kali-
fornischer IT-Nerds im Kapuzen-
pullover, die aus dem Café oder
gleich aus der eigenen Garage her-
aus die Welt revolutionieren und
dafür mit milliardenschweren Bör-
sengängen belohnt werden. An Bü-
rokraten in schlechtsitzenden An-
zügen, die Forschungsgelder ver-

walten, denkt er vermutlich eher
nicht.

Eine der Ökonominnen, die die-
se Sichtweise nicht nur den Büro-
kraten gegenüber ungerecht, son-
dern schlicht falsch findet, ist Ma-
riana Mazzucato von der briti-
schen Universität Sussex: In ihrem
Buch „The Entrepreneurial State“
(„Der unternehmerische Staat“)
will sie zeigen, dass die ungelieb-
ten Bürokraten in den wichtigsten
Innovationsprozessen der vergange-
nen Jahrzehnte eine viel größere
Rolle gespielt haben, als Unterneh-
mer, Regierungsvertreter und Öf-
fentlichkeit ihnen zugestehen wol-
len. Anders als behauptet seien
Staaten nicht nur in der Lage, die
richtigen Rahmenbedingungen für
eine innovative, zukunftsfähige
Wirtschaft zu schaffen. Hinter
bahnbrechenden Neuerungen wie
Googles Suchfunktion, Apples
iPhone oder dem Internet selbst
stecke in Wirklichkeit – der Staat.

Das ist für eine Ökonomin ei-
gentlich eine unorthodoxe Sicht-
weise. Denn die Wirtschaftswissen-
schaft schreibt dem Staat dort, wo
Dynamik und Innovationsfähigkeit
gefragt sind, in der Regel eine eher
untergeordnete Rolle zu. Der briti-
sche Biochemiker und Ökonom Te-
rence Kealey forderte aus diesem
Grund Ende der neunziger Jahre
gar, der Staat solle sich aus Wissen-
schaft und Forschung vollkommen
heraushalten: öffentlich finanzierte

Grundlagenforschung verdränge
private Forschungsinvestitionen
und führe zu ineffizienten Ergeb-
nissen. Weil dem Staat anders als
einem Unternehmen nie das Geld
ausgehe, komme er viel zu leicht in
Versuchung, viel Geld in völlig aus-
sichtslose Projekte zu stecken.

Die meisten Ökonomen sind
nicht so radikal wie Kealey, doch
eine Neigung des Staates zu Fehlin-
vestitionen sehen auch sie. Deswe-
gen argumentieren sie meist, der
Staat solle sich bei der Innovations-
förderung auf Grundlagenfor-
schung beschränken. Weil dort
sehr unsicher ist, was bei der For-

schung herauskommt und wie sich
die Ergebnisse später verwerten las-
sen, neigen Unternehmen dazu, we-
niger zu investieren, als für Wirt-
schaft und Wachstum optimal ist;
dieses Marktversagen soll der Staat
korrigieren. Ansonsten kann er
höchstens die Bedingungen dafür
schaffen, dass viele gute Ideen und
Geschäftsmodelle entstehen, etwa
durch ein leistungsfähiges Bildungs-
system.

Für Mazzucato greift dieses Ver-
ständnis zu kurz. Die Idee der „Re-
paratur“ von Märkten wird ihrer An-
sicht nach der Rolle nicht gerecht,
die der Staat in Innovationsprozes-

sen spielt. Sie zeigt: Regierungen
haben nicht nur riskante For-
schungsprojekte finanziert, sondern
selbst bahnbrechende Innovationen
initiiert und die Märkte dafür ge-
schaffen. Die eingangs erwähnte
amerikanische Behörde für die För-
derung kleiner Unternehmen stell-
te Apple in seiner Anfangsphase Ka-
pital zur Verfügung, ohne welches
das Unternehmen vielleicht nicht
überlebt hätte. Die Touchscreen-
Technologie, die im iPhone steckt,
kommt aus einem Uni-Labor. Die
Algorithmen, die die Grundlage
von Googles Suchmaschine bilden,
entstanden im Rahmen eines For-
schungsprojekts der amerikani-
schen National Science Founda-
tion. Und die molekularen Antikör-
per, mit denen viele Biotechnolo-
gieunternehmen arbeiten, stammen
aus den medizinischen Laboren der
britischen Regierung.

Dabei verhält sich so mancher
Staat nicht nur risikofreudiger als
der durchschnittliche Venture-Ka-
pitalist, weil er neue Ideen in viel
früheren Stadien fördert als Inves-
toren, die in der Regel erst dann
einsteigen, wenn schon eine erfolg-
reiche Geschäftsidee erkennbar ist.
Er ist auch oft besser darin, Ideen
zu unterstützen, die später dem
Wachstum der gesamten Wirt-
schaft nützen. Eine Studie des ame-
rikanischen Ökonomen Vernon
Ruttan zeigt, dass der Staat seine
wichtigste Rolle bei der Innovation

solcher „general purpose technolo-
gies“ spielt. So scheiterte die Ent-
wicklung des ersten Boeing-Jets
für die kommerzielle Luftfahrt zu-
nächst an zu hohen Kosten – der
Jet wurde schließlich im Rahmen
eines Forschungsprojekts für das
amerikanische Militär entwickelt.
Auch erste Grundlagen des Inter-
nets entstanden dank eines Auf-
trags aus dem amerikanischen Ver-
teidigungsministerium.

An solchen Beispielen zeigen
sich allerdings auch die Grenzen
der staatlichen Innovationsfreude:
Keiner der Entwickler, die in den
späten sechziger Jahren an den
Netzwerken arbeiteten, aus denen
das heutige Internet entstand,

konnte sich vorstellen, wofür diese
Arbeit am Ende nützlich werden
würde. Sie dachten nicht an priva-
te E-Mail-Konten, sondern eher
an vernetzte Forschergruppen. Für
die Kommerzialisierung brauchte
die Technik noch zwei Jahrzehnte
– und den Unternehmergeist priva-
ter Investoren: Unternehmen über-
setzen Wissen in nützliches Wis-
sen.

Deswegen wäre es vermessen,
aus den staatlichen Erfolgen in der
Innovationsförderung zu schließen,
dass der Staat künftig auch den Un-
ternehmern ihre Rolle streitig ma-
chen sollte. Schon viele haben ver-
sucht, das Silicon Valley mit Steuer-
geldern neu zu erschaffen; gelun-
gen ist es noch keinem. Der Staat
kann zukunftsweisende Forschung
finanzieren und kleine, innovative
Firmen unterstützen – die deutsche
Regierung tut beides schon sehr
großzügig (siehe Grafik).

Zu auffällig sollte die Förde-
rung allerdings nicht werden: Gera-
de der amerikanische Staat, der
sich mit großem Erfolg in der In-
novationsförderung betätigt, ist
wohl auch deshalb so erfolgreich,
weil er sein Engagement nie an die
große Glocke gehängt hat. Über
wichtige militärische Forschung
plaudert man lieber nicht öffent-
lich. Das dürfte aber dafür gesorgt
haben, dass die staatliche Finanzie-
rung über die Jahre keine allzu gro-
ßen Begehrlichkeiten weckte.

VON PATR ICK BERNAU

Bald soll Deutschland einen Mindest-
lohn bekommen – so haben es Union
und SPD in den Koalitionsverhandlun-
gen beschlossen. Seit Jahren schon gab
es Forderungen nach einem Mindest-
lohn, doch bis der mehrheitsfähig wur-
de, dauerte es in Deutschland Jahre.
Auch Ökonomen verhalfen dem Min-
destlohn zur Popularität. Denn ihre Stu-
dien zeigten, dass ein Mindestlohn unge-
fährlich sei. Doch jetzt stellt sich heraus:
Wahrscheinlich kostet ein Mindestlohn
doch eine Menge Arbeitsplätze.

Aber der Reihe nach. Die entschei-
dende Frage ist, ob ein Mindestlohn Ar-
beitsplätze vernichtet – und ob es so vie-
le werden, dass den Arbeitnehmern das
die Freude an höheren Löhnen vergäl-
len kann.

Lange gab es auf diese Frage nur eine
Antwort, die Wirtschaftstheoretiker
nach dem einfachen Gesetz von Ange-
bot und Nachfrage gaben. Danach wird
auf dem Arbeitsmarkt ein Gleichge-
wichtslohn ausgehandelt, der Arbeits-
plätze und Arbeitssuchende zusammen-
bringt. Ein Mindestlohn kann nichts
nützen: Entweder er liegt unter dem
Gleichgewichtslohn, dann schadet er
nicht – oder er liegt über dem
Gleichgewicht, dann schafft er
Arbeitslosigkeit. Später wurde
diese Theorie um eine gegen-
teilige ergänzt: Wenn es zum
Beispiel nur ein Unterneh-
men in der Region gibt,
dann kann diese Firma in
den Lohnverhandlungen
die Löhne so weit drücken,
dass ein Mindestlohn nütz-
lich sein kann.

Welche Theorie ist
für die Praxis relevan-
ter? In den 90er-Jahren
testeten das zwei ameri-
kanische Ökonomen,
David Card und Alan Krueger.
Sie verglichen die Arbeitsplätze
in Fast-Food-Restaurants nahe
den Grenzen von amerikani-
schen Bundesstaaten – und
stellten fest: Obwohl der Min-
destlohn in einem Bundes-
staat erhöht wurde, gab es
keinen Unterschied zwi-
schen den Arbeitsplät-
zen hüben und drü-
ben. Daraus folgerten sie, dass der
Mindestlohn keine Arbeitsplätze kostet.

Auf diese Studie folgte eine Menge
weiterer Untersuchungen. Gleichzeitig
argumentierten manche: Wenn die Löh-
ne steigen, ist das für Arbeitnehmer
möglicherweise insgesamt besser als
der Verlust von ein
paar Arbeitsplät-
zen.

Die Dis-
kussion tob-
te heftig.
Im vergan-
genen Früh-
jahr leistete

sich die Hauszeitschrift der deutschen
Ökonomen eine ganze Sonderausgabe
mit verschiedenen Studien zum Thema
Mindestlohn. Ein Konsens war nicht
zu erkennen. Einige Studien fanden
Schäden durch Mindestlöhne, andere
nicht.

Diese Unsicherheit der Ökonomen
nutzte die Politik, zu machen was sie
will, und beschloss den Mindestlohn.
Lange hatten sich die Union und sogar
die Gewerkschaften gegen einen Min-
destlohn gesperrt. Doch als mehr und
mehr Tarifverträge unterlaufen wurden
und gleichzeitig der Schaden eines Min-
destlohns nicht mehr eindeutig war, be-
kamen Mindestlöhne immer mehr
Freunde.

Doch jetzt kommt eine neue Studie,
die Ordnung in das Chaos der Mindest-

lohnforschung bringt. Und ihr Schluss
ist eindeutig: Mindestlöhne kosten Ar-
beitsplätze. Und zwar viele.

Zwei Forscher in Texas, Jonathan
Meer und Jeremy West, hatten die ent-
scheidende Idee, um einen Sinn in den
vielen unterschiedlichen Studien zu er-
kennen. Ihnen fiel auf: Die vielen Studi-
en hatten nur darauf geachtet, wie sich
die Arbeitsplätze nach Einführung des
Mindestlohns entwickeln. Aber kaum je-
mand hatte darauf geachtet, was vorher
los war.

Das ist aber wichtig. Denn es kann ja
sein, dass der Mindestlohn aus einem
starken Arbeitsplatzwachstum ein schwa-
ches macht. Dann sieht es so aus, als
würden keine Arbeitsplätze verlorenge-
hen, aber einen Schaden gibt es trotz-
dem.

Tatsächlich ist dieser Fall für die Pra-
xis sehr wichtig. Denn Mindestlöhne
werden oft gerade dann eingeführt oder
erhöht, wenn es einem Staat gutgeht
und sich die Menschen wenig Sorgen
um ihre Arbeitsplätze machen, sondern
mehr darüber diskutieren, ob die Löhne
hoch genug sind. Also dann, wenn es
ein hohes Arbeitsplatzwachstum gibt.

Anhand von Daten aus den Vereinig-
ten Staaten können die beiden Forscher
zeigen, dass ihre These stimmt. Ihre Da-
ten machen auch deutlich, woran das
liegt: Wenn ein Mindestlohn eingeführt
wird, werden nur wenige Leute direkt
entlassen. Dafür haben es neue und
wachsende Firmen sehr viel schwerer,
Stellen zu schaffen. Diese Stellen fehlen
auf Dauer – und je länger der Mindest-
lohn in Kraft ist, desto größer werden
die Arbeitsplatzausfälle.

Seit die Studie im vergangenen Som-
mer erschienen ist, haben Ökonomen
in Amerika heftig diskutiert. Freunde
des Mindestlohns haben versucht, den
beiden Forschern Fehler nachzuweisen.
Doch die haben im Dezember ihren
Kritikern geantwortet und ihre Studie
überarbeitet, ohne dass sich etwas an
den Ergebnissen geändert hätte. Inzwi-
schen scheint die Studie sehr überzeu-
gend zu sein.

Gerade Deutschland könnte jetzt zum
Musterbeispiel für diese Studie

werden. Nach einigen Jahren
mit guten Nachrichten vom

Arbeitsmarkt reichen den
Deutschen ihre Löhne
nicht mehr, und sie führen

einen Mindestlohn ein. Of-
fenbar muss Deutschland da-
mit rechnen: Selbst wenn in

den nächsten Jahren nur
wenige Leute wegen

des Mindestlohns
entlassen wer-
den, wird der
Mindestlohn
doch den Auf-
bau neuer Ar-
beitsplätze behin-
dern. Und das ist
besonders tü-
ckisch. Denn wo
ein Arbeitsplatz

erst gar nicht ent-
steht, da be-

schwert sich auch niemand über
den Mindestlohn – und die schäd-

liche Wirkung fällt vielleicht gar
nicht auf.

Jonathan Meer und Jeremy West: Effects of
the Minimum Wage on Employment Dynamics.

NBER Working Paper No. 19262, Juli 2013. Aktua-
lisierte Version aus dem Dezember unter
http://econweb.tamu.edu/jmeer/Meer_West_Mi-

nimum_Wage.pdf
David Card und Alan B. Krue-

ger: Minimum Wages and
Employment: A Case

Study of the Fast-
Food Industry in
New Jersey and
Pennsylvania. Ame-

rican Economic Re-
view 84, 1994, S.

772-793
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Der Sonntagsökonom

Der Mindestlohn kostet doch Jobs
Denn keiner sieht die vielen Arbeitsplätze, die ohne eine Lohnuntergrenze entstünden.

Der Staat ist innovativer als sein Ruf
Ob Düsenjet, iPhone
oder Suchmaschine:
viele revolutionäre
Produkte basieren auf
staatlich finanzierter
Forschung. Verkennen
wir die Innovationskraft
des Staates?

Google-Mitarbeiterin beim Erfinden Foto Frank Röth

Illustration Alfons Holtgreve

Deutschland forscht

Quelle: BMWi/F.A.Z.-Grafik Niebel

Gesamtausgaben für Forschung und 
Entwicklung in Deutschland, 2012

53,8
Mrd. €

25,5 
Mrd. €

(1% des BIP)

(2% des BIP)

Staat

Unternehmen

79,3
Mrd. €



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 6 . J A N U A R 2 0 1 4 , N R . 4   W I R T S C H A F T 2 1

Herr Appel, mit welchem Gefühl
fahren Sie dieses Jahr von Davos
nach Hause?

2014 wird kein Boomjahr, aber
nicht schlechter als 2013, sondern
eher besser – das ist mein Ein-
druck nach den Gesprächen hier.

Der Grundtenor klang heuer ver-
dächtig optimistisch auf dem Welt-
wirtschaftsforum.

Aber nicht übertrieben optimis-
tisch. Auch wir sehen relativ weni-
ge Risiken für einen neuerlichen
Einbruch der Konjunktur, dafür
aber viele Chancen, dass es nach
oben geht.

Die Euro-Krise kam kaum noch
vor. Kann es sein, dass man des
Themas schlicht überdrüssig ist,
ohne dass die Südländer wirklich
gesundet sind?

Den Eindruck teile ich nicht: Es
hat sich in der Substanz etwas ver-
bessert. Die betroffenen Länder ha-
ben massiv an sich gearbeitet. Das
unterschätzen wir bisweilen. Man
stelle sich nur die Reaktionen vor,
wenn man den Deutschen solche
Einschnitte zugemutet hätte. Insge-
samt hat sich die Grundhaltung in
Europa in die richtige Richtung be-
wegt: Geld kann man erst ausge-
ben, wenn man es verdient hat. Ich
bin überzeugt: In ein paar Jahren
wird man über eine Renaissance
von Europas Industrie reden, so
wie heute Deutschland als Vorbild
für Reformen gelobt wird.

Fürs Erste sind die Wachstums-
prognosen für Amerika deutlich
höher.

Da muss man erst einmal abwar-
ten, wohin Amerikas Weg führt.
Geld in den Markt zu pumpen, um
damit Wachstum zu finanzieren,
ist nicht nachhaltig. Viel wichtiger
wären Fortschritte bei dem Frei-
handelsabkommen zwischen Euro-
pa und Amerika, da müssen wir zü-
gig vorankommen, weil es beiden
Seiten enorm hilft.

Dem steht erst mal die Entrüs-
tung über die Spähangriffe der
Amerikaner im Weg.

Das sollte man sauber trennen.
Das eine hat nichts mit dem ande-
ren zu tun.

Das sehen viele anders: Europa
soll den Amerikanern zeigen, dass
wir so nicht mit uns umspringen
lassen.

Das halte ich für übertrieben, das
Internet ist erst 20 Jahre alt und
entwickelt sich ständig weiter.
Wir müssen gemeinsam lernen,
mit dem Thema Datensicherheit
differenziert umzugehen, und das
geht nur im konstruktiven Dialog;
zudem unterschätzt man in Euro-
pa oftmals, welchen Schock der
11. September 2001 in den Vereinig-
ten Staaten ausgelöst hat. Auch die-
sen Aspekt müssen wir in einem
ernsthaften Diskurs berücksichti-
gen. Keine Frage: Die Privatsphä-
re von Menschen muss geschützt
werden, das NSA-Thema darf aber
nicht als Bedingung an das Thema
Freihandel gekoppelt werden.

Kann Europa überhaupt etwas rei-
ßen gegen die amerikanische Do-
minanz im Internet: Warum ha-
ben wir kein Google oder Face-
book?

Eine umfassende Antwort darauf
habe ich auch nicht. Wahrschein-
lich spielt eine Rolle, wie man un-
ternehmerischem Erfolg insge-
samt gegenübersteht. Solange in
unserer Gesellschaft Unternehmer-
tum oft nur als „Geldmacherei“ ab-
getan wird, schaffen wir sicher
nicht die richtige Atmosphäre für
mutige Schritte junger Unterneh-
mer. Als ob Start-up-Unternehmer
in Amerika nicht reich werden wol-
len.

Nur ist das hierzulande anrüchig.
Genau. In Amerika freut man sich,
wenn Leute Twitter oder Facebook
an die Börse bringen und darüber
Geld einsammeln. In Deutschland
dagegen ist nur das alte, familienge-
führte Unternehmen wirklich als
uneingeschränkt gut anerkannt.
Was neu ist und schnell profitabel
wird, wirkt verdächtig.

Dabei soll es auch gierige Famili-
enunternehmer geben. Finden Sie
es ungerecht, dass angestellte Ma-
nager immer schlechter wegkom-
men im öffentlichen Urteil?

Da gibt es eine seltsam gegensätzli-
che Sicht der Dinge: Fragt man die
Mitarbeiter im Unternehmen, ste-
hen sie zu der Führung. Werden
sie auf der Straße gefragt, was sie
von Managern halten, äußern viele
eine negative Meinung. Fühle ich
mich deswegen ungerecht behan-
delt? Nein.

In Davos gewinnt man bisweilen
den Eindruck, dass die Manager
meinen, ihr Image aufzuhellen,
wenn sie anfangen zu moralisie-
ren und sich zu Weltverbesserern
aufschwingen.

Tun sie das?

Hin und wieder schon.
Das empfinde ich nicht so, auch
wenn es zu unserer Aufgabe ge-
hört, über das Unternehmen hin-
auszuschauen. Dazu gehört die De-
batte über einen Wertekanon. Da-
vos ist aber nicht die Bühne, wo
wir Manager uns gegenseitig Mut
zusprechen, damit wir uns besser
fühlen.

Der Präsident des WEF, Klaus
Schwab, bemängelt, dass viele Ma-
nager nicht mehr aus hehren Moti-
ven nach Davos fahren, sondern
um Kontakte zu knüpfen und Ge-
schäfte einzufädeln.

Das mit den Geschäften wird über-
schätzt. In Davos werden keine
Übernahmen ausgeheckt. Man
trifft sich mit Partnern, Kunden,
Investoren. Das ist wichtig, weil
man anders miteinander redet,
wenn man sich persönlich kennt –
dafür bietet Davos die Gelegen-
heit. Darüber hinaus hole ich mir
hier Anregungen und Ideen, weit
weg vom Tagesgeschäft. So habe
ich dieses Jahr Vorträge gehört zur
Medizin der Zukunft, über Er-
kenntnisse der Gehirnforschung.

Das ist Ihr Thema, als promovier-
ter Neurobiologe . . .

. . . ja, das macht mir Spaß. Ich ver-
leugne nicht, dass ich als Naturwis-
senschaftler geforscht habe. Heute
beschäftige ich mich damit, wie
man mit solchen Erkenntnissen
das Führungsverhalten in Unter-
nehmen verändern kann.

Wie findet die Hirnforschung ins
Management?

Die moderne Forschung zeigt:
Man kann ein ganzes Leben lang
sein Gehirn verändern, es wird
nicht nur von den Genen geformt,
sondern mit dem, was wir erleben.
Deshalb müssen wir uns unserer
Verhaltensmuster bewusst werden,
um sie zu verändern. Das nutzen
wir für unsere Trainings, um Mana-
gern etwa beizubringen, Aufgaben
zu delegieren. Wenn sie das mehr-
fach einüben, wird das Gehirn an-
ders verdrahtet – und sie ändern
ihr Verhalten. Das geht mir genau-
so, ich verhalte mich heute anders
als vor sechs Jahren, als ich Vor-
standsvorsitzender geworden bin.

Was machen Sie heute anders?
Kleines Beispiel: Als ich anfangs zu
einer Tochtergesellschaft im Aus-
land gereist bin, habe ich gedacht:
Die Leute vor Ort verstehen von
dem Land und dem Geschäft dort
viel mehr als ich. Also erwarten sie

keine Ratschläge von mir. Heute
weiß ich, dass man vom Vorstands-
vorsitzenden genau das erhofft, und
darauf habe ich mich eingestellt.

Wenn der CEO einfliegt, muss er
auch allwissend sein?

Nicht allwissend, aber er muss klare
Ansagen machen, was nicht heißt,
dass er gegenüber den Mitarbeitern
nicht auch mal zugeben darf, dass
er eine Antwort nicht weiß.

Mit einer halben Million Ange-
stellten sind Sie einer der größten
Arbeitgeber weltweit: Wie sehr
setzt Ihnen der Nachwuchs zu, der
angeblich mehr an der Work-
Life-Balance interessiert ist als an
harter Arbeit?

Das sieht allenfalls oberflächlich
so aus, in Wahrheit haben die Men-
schen von jeher dieselben Bedürf-
nisse – und zwar in allen Kulturen.
Nur redet man heute permanent
über „Work-Life-Balance“, aber
was bedeutet das? Dass wir alle da-
nach suchen, einen Partner zu fin-
den, um das Leben gemeinsam zu
verbringen. So viel zeitlichen Frei-
raum muss die Arbeit lassen, im-
mer schon, sonst werden wir Men-
schen unzufrieden.

Was ist dann dran an den Erzäh-
lungen über diese fordernde Gene-
ration: Fragen manche Nach-
wuchskräfte wirklich erst nach
Dienstwagen und Sabbatical, ehe
sie richtig angefangen haben zu
arbeiten?

Auch das ist wie immer: Es gibt
die Menschen mit Persönlichkeit,
die wissen, dass man sich für Leis-
tung anstrengen muss, und dann
gibt’s die „Hoppla-jetzt-komme-
ich-Typen“. Ich rate jungen Men-
schen bei uns zum Beispiel immer:
„Geht ins Ausland, notfalls mit
dem Rucksack, erwartet vom Kon-
zern dafür keinen Luxusriesen-Aus-
landsvertrag, aber die Erfahrung,
die ihr in zwei Jahren Brasilien sam-
melt, hilft euch fürs Leben. Das Al-
ter von 20 bis 30 ist die Zeit für In-
vestitionen in die Zukunft, ihr
könnt nicht schon alles haben wol-
len, was man später in seiner Kar-
riere mal bekommt.

Das heißt: Sie teilen nicht das Ur-
teil über die Generation Y als „Ge-
neration Weichei“?

Da bin ich vorsichtig. Schon Sokra-
tes klagte vor 2500 Jahren über den
Verfall der Jugend. Und meine Ge-
neration, die heute die Unterneh-
men führt, wurde in den 80er Jah-
ren als „No-Future-Generation“ ti-
tuliert. Die jungen Leute heute
sind erst recht nicht dümmer. Im
Gegenteil: Es ist wissenschaftlich
erwiesen, dass der Intelligenzquo-
tient in den letzten 20, 30 Jahren
deutlich gestiegen ist, geschuldet

der besseren Ernährung, die wich-
tig ist für das Gehirn. Nur verhal-
ten sich die jungen Menschen heu-
te anders: Meine Eltern haben
über zu viel Fernsehen geschimpft,
heute geht die Klage über die
Smartphone-Plage der Jugend.

Die „Digital Natives“ sind in je-
dem Fall gut für Ihr Geschäft.

Vom Wandel zum E-Commerce
profitieren wir tatsächlich erheb-
lich, gleichzeitig beschleunigen
wir ihn, indem wir neue Dinge an-
bieten; etwa über den Online-

Shop „all you need“, damit man
im Internet Dinge für den alltägli-
chen Gebrauch kaufen kann.

Und wann schlägt die letzte Stun-
de für den guten alten Brief?

Das werden wir beide nicht erle-
ben. Der Brief ist schon mehrfach

totgesagt worden – als das Tele-
fon kam, als das Fax kam. Wir
werden noch lange Freude an ihm
haben.

Das Gespräch führte
Georg Meck.

Wie sein direkter Vorgänger und
Ziehvater Klaus Zumwinkel, der
2008 wegen Steuerhinterziehung
zurücktreten musste, hat Frank Ap-
pel seine Karriere als Berater bei
McKinsey begonnen. Geboren
wurde er am 29. Juli 1961 in Ham-
burg. Nach dem Chemiestudium
und der Promotion in Zürich (Neu-
robiologie) kam er 1993 zu den Un-
ternehmensberatern und konzen-
trierte sich unter anderem auf die
Logistikbranche. 1999 wurde er
Partner. Im Jahr 2000 holte ihn
Zumwinkel zur Deutschen Post
AG; 2002 wurde Appel Vorstand.
Er ist verheiratet, hat zwei Kinder
und lebt in Königswinter bei Bonn.

Der Postchef

Die Menschen
werden
immer klüger
Frank Appel, Postchef und Biologe,
über den steigenden IQ, die
Generation Y und den Reiz von Davos

Frank Appel, Vorstandschef der Deutschen Post AG, in Davos  Foto Michael Buholzer

Wenn Sie Geld anlegen  möchten, 
dann machen Sie es einfach.
Weltweit Chancen nutzen leicht gemacht: 
Deka-BasisAnlage.
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VON GE O R G M E C K

So viel Demut war nie im Leben
des Anshu Jain. Der Mann, der
nur die Sterne als Ziel akzeptierte
und einen kometenhaften Aufstieg
hingelegt hat, mahnt plötzlich in-
tern, den Ehrgeiz zu zügeln, und
bittet nach außen um Geduld. Die
verzagten Worte passen so gar
nicht zu dem Antreiber, der als In-
vestmentbanker seine Truppen
einst an die Weltspitze gepeitscht
hat. „Das waren andere Zeiten“,
sagt Jain heute.

Der plötzliche Defensivgeist
hat seine Gründe: Die Deutsche
Bank, dieser auf seiner Tradition
ruhende Koloss, ist verunsichert
wie lange nicht. Verfolgt von der
Justiz, angefeindet in der Öffent-
lichkeit, vorgeführt von Politikern
und Regulierern, welche die Axt
an ihr Geschäftsmodell legen – so
zumindest empfinden es die
Deutsch-Banker, wenn sie in Mo-
menten des Selbstmitleids darüber
klagen, dass die Konkurrenz in
Übersee nur darauf lauert, wie sie
in der Heimat waidwund geschos-
sen werden. Regelten früher die
Herren in den Frankfurter Dop-
peltürmen, was Sache ist im Fi-
nanzwesen, haben heute andere
sie am Wickel. Das ist neu. Das
tut weh.

So viel Nervosität war nie in ei-
nem Haus, das sich an lichteren
Tagen als „Europas einzige Bank
von Weltrang“ brüstet. Den Kon-
zern an die Spitze zu führen, nicht
weniger hat Anshu Jain verspro-
chen, als er vor bald zwei Jahren
angetreten ist als Ko-Chef neben
Jürgen Fitschen. Der ein oder an-
dere Skandal kam ihm dabei in die
Quere.

Fast täglich steht die Deutsche
Bank in den Schlagzeilen. Dass er
im neuem Amt gefordert ist, nicht
nur als Stratege, sondern auch als
Staatsmann, das ahnte Jain – so ist
es nun mal üblich für einen Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen
Bank, der in Deutschland stets
mehr ist als ein gewöhnlicher Kon-
zernchef.

Jain wusste auch um die Vorbe-
halte, die ihm entgegenschlugen:
Ein Investmentbanker, noch dazu
ein Inder, übernimmt die Macht,
hieß es. Und alle, denen dies von
Anfang an nicht behagte, sehen

sich in ihrem Urteil bestätigt,
nach dem was an Skandalen aufge-
poppt ist: Wer hat der Deutschen
Bank die Strafen für den Hypothe-
ken-Schrott in Amerika einge-
brockt? Die Investmentbanker.
Wer hat sich am Libor-Zins ver-
griffen und wurde mit 80 Millio-
nen Euro belohnt? Investmentban-
ker. Wer hat an den Devisenkur-
sen gefingert? Investmentbanker.
Und wer war all die Jahre deren
Anführer? Anshu Jain.

Gewiss, der oberste Chef zu je-
ner Zeit hieß Josef Ackermann,
nur hilft es Jain heute wenig, stän-
dig auf die Altlasten zu verweisen:
Ackermann ist zurück in der
Schweiz. Der Inder steht im Feu-
er. Er muss Milliarde um Milliar-
de rüberschieben für Vergleiche
und Strafzahlungen, muss sich
rechtfertigen, was es kostet an
Geld wie Energie, das Haus von
der Vergangenheit zu reinigen.

Die Händler etwa, die als Li-
bor-Missetäter gefeuert wurden,
haben sich vor Gericht gewehrt
und recht bekommen. Sie an sel-
ber Stelle wieder einzusetzen, mag
sich niemand vorstellen, also ver-
handelt die Bank die Konditionen
für einen freiwilligen Abschied –
umsonst ist so etwas für den Ar-
beitgeber nie zu haben.

Hunderte von Angestellten wur-
den inzwischen zur internen Auf-
klärung vernommen, 60 Millio-
nen Dokumente haben die hausei-
genen Ermittler überprüft: Wenn
ein Bereich aufgestockt wird, dann
die Compliance-Abteilung, hier-
für wird Personal gesucht. Und
die Banker, die seit Jahrzehnten
brav ihren Dienst tun, beschweren
sich allmählich, dass sie behandelt
werden, als seien sie Mitglieder ei-
ner Verbrecherbande.

Niemand weiß, wie lange dieses
Reinemachen dauert und vor al-
lem: ob die zwei Milliarden Euro,
die noch im Topf für Rechtshän-
del vorgehalten werden, wirklich
reichen - man denke nur an den
sich quälend hinziehenden Streit
mit den Kirch-Erben, wo zu allem
Überfluss Jains Partner in der
Doppelspitze, Jürgen Fitschen, be-
droht ist, wegen angeblich falscher
Aussagen auf der Anklagebank zu
landen – was dieser weit von sich
weist.

Läuft Jain heute durch die
Bank, für die er angetreten ist, ihr
den Stolz zurückzugeben, muss er
sich fühlen wie in der Geister-
bahn: Hinter jeder Ecke eine böse
Fratze. Alles Geister der Vergan-
genheit, schon wahr, aber nicht
minder schrecklich. „Die Bank ist
hochgradig verunsichert“, berich-
ten Großkunden, Konzernchefs,
die es sich nicht verkneifen kön-
nen, mitzumachen bei dem Spiel,
das in diesen Tagen mal hämisch,
mal mitfühlend ausgetragen wird:
Steht Anshu Jain das alles durch?
Übersteht er die Skandale?

Dass ihn das alles Kraft kostet,
leugnet der Bankchef nicht: die
Verteidigung nach außen, der
Kampf nach innen. Wenn er etwas
gelernt hat auf dem neuen Posten,
dann die Fähigkeit, auch mal zu
verlieren: und über Niederlagen
nicht zu verzweifeln. Hinfallen,
aufstehen, weiter rennen. Anders
geht es nicht.

Man darf sich einen Großkon-
zern, gerade in solchen Phasen
des Umbaus, nicht als eine homo-
gene Einheit vorstellen: Da gibt es
Frustrierte, Verletzte, Rivalen so-
wieso; genügend Leute jedenfalls
– auch im oberen Führungskreis
–, die im Zweifel gegen die Dop-
pelspitze arbeiten. „Wir sind irri-
tiert, was für ein Spiel von man-
chem gespielt wird“, rügt ein Auf-
sichtsrat.

Und so gesellt sich zur internen
Jagd auf potentielle Schurken, die
mit ihrer Gier das Haus in Verruf
gebracht haben, nun die Fahn-
dung nach Intriganten in den eige-
nen Reihen, die mit vertraulichen
Informationen Stimmung ma-
chen, mit ungünstigen Zahlen
etwa oder harschen Briefen der Fi-
nanzaufsicht, die dem Aufsichtsrat
der Bank Versäumnisse vorwerfen
und Anshu Jain, ihn formell ta-
delnd, unter Beobachtung stellen.
Eine strafbare Handlung hat Fit-
schen diese vermeintlichen Akte
der Illoyalität genannt.

Am Dienstag, wenn sich die
Aufsichtsräte zu ihrer nächsten Sit-
zung treffen, wird darüber zu re-
den sein, so ist aus ihrem Umfeld
zu hören. Sollte jemand Verrat
nachzuweisen sein, hat er sein
Recht auf Karriere verwirkt, dann
rollen Köpfe. Die Kontrolleure
sind empört, die handelnden Ak-
teure gewarnt. Aufsichtsratschef
Paul Achleitner, bei dem die Top-
leute regelmäßig zum Rapport an-
treten, hat denen, charmant wie er
ist, klargemacht, welcher Weg ins

berufliche Glück führt und wel-
cher nicht. Dumm nur, dass der
Deutschen Bank derweil die ameri-
kanische Konkurrenz enteilt; JP
Morgan, Goldman Sachs und wie
sie alle heißen. Nun rächt sich,
dass „the Deutsche“ in den Verei-
nigten Staaten, dem mit Abstand
wichtigsten Markt, längst nicht so
stark ist wie sie sollte, zumal die
Wirtschaft dort schneller wächst
als in Europa: Plus 3,7 Prozent lau-
tet die Prognose der Deutsche-
Bank-Volkswirte, für die Heimat

sehen sie nicht mal die Hälfte. Die
Deutsche Bank lebt aber zu zwei
Dritteln von Europa – so großspu-
rig die globalen Ambitionen in
der Vergangenheit auch vorgetra-
gen wurden.

Mit Ideen fürs Geschäft, mit
pfiffigen Deals ist die Bank lange
nicht mehr aufgefallen. Das muss
sich ändern, hat der Vorstand er-
kannt: Demnächst soll nun eine
Offensivstrategie fürs Digitale,
übers Online-Banking und simple
Digitalapplikationen hinaus, ver-

kündet werden – auch als Signal
für den Aufbruch. Denn das In-
vestmentbanking, jahrelang Haupt-
profitbringer, schwächelt. Und in
den Filialen ist wenig zu reißen, so-
lange die Zinsen so niedrig sind
und die Sparer – aus Banksicht –
enttäuschend wenig Finanzproduk-
te kaufen.

Für das vorige Quartal hatte
Jain daher einen Milliardenverlust
zu berichten. Wer in den Zahlen
für 2013 Trost sucht, der wird erst
fündig, wenn er tief genug ein-

taucht, alle Altlasten ausblendet:
Mehr als acht Milliarden Euro
operativer Gewinn stehen dann
zu Buche – auf diese Zahl beruft
sich Jain: „Das ist das zweitbeste
Ergebnis in der Geschichte der
Bank.“ Sicherer, schlanker, profi-
tabler sei der Konzern geworden:
„Wir haben das Kapital hochge-
fahren, Risiken und Kosten ver-
mindert.“ Endgültig messen lasse
sich der Erfolg erst 2015, schließ-
lich heißt die Strategie, mit der
die Doppelspitze angetreten ist,
„2015plus“.

Nur, wie stehen die Chancen
für Jain, deren Früchte selbst zu
ernten? Der Libor-Skandal könne
ihm nicht mehr gefährlich wer-
den, heißt es in der Bank. Da nun
alle Mails zu diesem Komplex un-
tersucht sind, sei Jains Unschuld
bewiesen – wie von Paul Achleit-
ner vorhergesagt.

Um weiteren Schaden abzuwen-
den, hatte der Aufsichtsratsvorsit-
zende sein Urteil sofort rausgehau-
en, nachdem die Sache ruchbar
wurde: Es gibt keinerlei Hinweise,
lautet die seither ständig benutzte
Formel, dass Vorstände (also vor
allem Jain) in „unangemessener
Weise involviert“ waren in die Ma-

chenschaften. Das gelte heute erst
recht, betonen sie jetzt in der
Bank. Und solange keine neuen
bösen Geister auftauchen, wird
Achleitner seinen Vorstand stüt-
zen, daran lässt er keinen Zweifel.

Einen Aufstand missmutiger
Großaktionäre muss er nicht
fürchten fürs Erste. Die größten
Fans des Anshu Jain finden sich
noch immer unter den angelsäch-
sischen Investoren, die als wich-
tigste Eigentümer der Deutschen
Bank den Ton vorgeben und einst
geholfen haben, den Inder an die
Spitze zu setzen: „Anshu Jain ist
brillant, eine große Persönlichkeit
im Finanzsektor“, sagt einer die-
ser Milliardenjonglierer aus Ame-
rika. Gründe, von Jain abzurü-
cken? Nicht die Spur. „Er leistet
Großartiges.“

Am Ende entscheide über sein
Schicksal aber die deutsche Gesell-
schaft. „Wollen sie eine globale
Bank, die an der Weltspitze mit-
hält, brauchen sie Anshu Jain.
Wenn nicht, dann kann den Job
auch ein anderer machen.“

Nur ein Versäumnis, das krei-
det der Großaktionär dem von
ihm bewunderten Banker an: „Um
die Deutschen zu überzeugen,
muss er deren Sprache lernen.“

In Deutschlands einzigem Geldhaus von
Weltrang hält ein neues Lebensgefühl
Einzug: von allen Seiten verfolgt. Muss
Bank-Chef Anshu Jain bald gehen?

Die nervöse
Deutsche
Bank

Mit pfiffigen Deals ist die Deutsche Bank lange nicht mehr aufgefallen. Mit Skandalen dafür umso mehr.  Foto dpa

Die Ko-Chefs der Deutschen Bank im
Defensivmodus: Jürgen Fitschen (l.)
und Anshu Jain  Foto Reuters
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S
chnippeln und Schmoren ist
nicht mehr in der Kita „Die
kleinen Indianer“: Das Es-
sen für die 31 Kinder der

Frankfurter Kindertagesstätte
kommt vom Caterer gleich neben-
an. Selber zu kochen wäre zu auf-
wendig, sagt Kita-Leiterin Fatima
Bousrouf. Außerdem müsste sie
ihre Küche strengen europäischen
Hygienenormen anpassen. So
kommt das Mittagessen – an die-
sem Tag Gemüsepaella und Jo-
ghurt – jeden Tag in einer großen
Edelstahlbox in die Kita.

Die kleinen Indianer sind dabei
nur 31 von mehr als 1,8 Millionen
Kindern im Vorschulalter, die hier-
zulande eine „Tageseinrichtung mit
Mittagsverpflegung“ besuchen.
Das sind rund 265 000 Kinder
mehr als noch vor vier Jahren. Wer
das Wort „Kinder“ jeweils durch
„Kunden“ ersetzt, versteht die Be-
deutung dieser Zahlen für die Cate-
ring-Branche. Und warum der Gas-
tro-Verband Dehoga in einer 2012
veröffentlichten Studie von einem
„expansiven Markt“ schreibt.

Gabriele Mlynek, Inhaberin des
Frankfurter Kinder-Cateringunter-
nehmens „Bärenstark“, kann diese
Expansion anschaulich erklären: Als
sie ihr Unternehmen 1993 gründete,
war sie mit Bärenstark die Markt-
Pionierin. Inzwischen liefern in der
Region rund ein Dutzend Unter-
nehmen mit Namen wie „Karotte
und Erbse“ oder „Wolkenbruch“
Essen an Kitas und Kindergärten.
Und spätestens seit die Politik mehr
Tagesstätten und Ganztagsschulen
fordert, haben auch Fertigessen-Gi-
ganten wie Apetito und Sodexo die
Kleinsten als Kunden entdeckt.

Gabriele Mlynek beschäftigt in-
zwischen 20 Mitarbeiter und ist mit
ihrem Bärenstark-Catering in eine
größere Küche umgezogen. Am
großen Geld zeigt sich die studier-
te Erziehungswissenschaftlerin Mly-
nek aber demonstrativ uninteres-
siert. Sie koche „mit dem Pädago-
genblick“: keine Fertigsoßen, mög-
lichst viel Bio-Zutaten aus der Regi-
on und sparsam mit den Gewür-
zen. „Traditionelles Fertigessen ist
für die Geschmacksnerven von Kin-

dern meist übersalzen oder überzu-
ckert“, so Mlynek. Weniger Würze
bedeutet in diesem Fall aber einen
höheren Preis: Das Bärenstark-Es-
sen kostet 3,20 Euro pro Portion.

Um die städtischen Kitas in
Frankfurt braucht Mlynek sich da-
mit gar nicht erst zu bewerben:
Dort darf ein Essen höchstens drei
Euro kosten. Die letzte Ausschrei-

bung hat stattdessen der Kühlkon-
zern Apetito gewonnen, der hier
seit Jahresbeginn tiefgekühlte Kost
liefert: rund 8500 Portionen, vorge-
kocht und schockgefroren im west-
fälischen Rheine, drei Autostunden
von Frankfurt. Insgesamt versorgt
Apetito jeden Tag 275 000 Kinder-
garten- und Schulkinder. Apetito
ist laut der Zeitschrift „g-v Praxis“

mit einem Nettoumsatz von 16,7
Millionen Euro im Jahr 2010 der
drittgrößte Anbieter im Segment
„Schulen, Mensen, Kitas“. Größer
sind nur der Berliner Caterer Duss-
mann mit 24,5 Millionen Euro Um-
satz und Marktführer Sodexo mit
77,5 Millionen Euro in 2010.

Alle Konzerne betonen natür-
lich, nur beste Zutaten zu ausgewo-

genen Mahlzeiten zu verarbeiten –
und haben doch unterschiedliche
Vorstellungen beim Kochen. Apeti-
to etwa liefert nur tiefgekühlte
Kost. „Das Verfahren eignet sich
für Kinder, weil so die Nährstoffe
am besten erhalten werden“, sagt
die Firma. Dussmann andererseits
beliefert seine 45 000 Kunden in Ki-
tas und Schulen über ein Netz aus

regionalen Küchen. Man wolle die
Wege kurz halten. Die Rüsselshei-
mer Sodexo, Tochter eines französi-
schen Dienstleistungskonzerns, lie-
fert täglich rund 200 000 Essen an
Kinder und Jugendliche. Der Groß-
teil davon kommt nach eigenen An-
gaben frisch gekocht per Warmlie-
ferung direkt aus einer der Regio-
nalküchen der Firma.

Die Kinder sind trotzdem oft
nur wenig begeistert, glaubt Bären-
stark-Unternehmerin Mlynek: An
manchen Kitas habe es gar „Rebel-
lionen“ gegen das Essen der Groß-
caterer gegeben. „Dort ist der
Wunsch nach individuellerem und
qualitätsvollem Essen sehr stark.“

Regionale Alternativen bekom-
men aber vielerorts keine faire
Chance, sagt etwa Florian Egle,
Geschäftsführer des Kinder-Cate-
rers Activcatering aus Frankfurt.
Wenn Städte wie Frankfurt oder
München die Versorgung von Ki-
tas nur in großen Paketen mit je-
weils Hunderten Essen ausschrei-
ben, „dann schaffen das ohnehin
nur die ganz Großen“, sagt Egle.
Trotzdem floriert auch sein Kin-
der-Catering: Im vorigen Jahr
stieg der Umsatz um 30 Prozent,
der ehemalige Bistro-Betreiber lie-
fert inzwischen 2000 Kinderessen
pro Tag und plant nach Frankfurt
und Wiesbaden einen dritten
Standort.

In Frankfurt kann er aber nur
die Einrichtungen freier Träger
wie der Kirchen beliefern, die sich
ihren Lieferanten selbst aussuchen
dürfen. Der zwangsläufig nicht
ganz neutrale Egle lobt die Vorzü-
ge kleiner Anbieter wie seiner Activ-
catering: „Unser Essen ist handge-
macht, frisch gekocht und nicht
500 Kilometer hergefahren.“ Und
mit drei Euro für eine Standardpor-
tion auch nicht übertrieben teuer.
„Die Verantwortlichen müssen sich
eben überlegen, was ihnen gutes Es-
sen wert ist.“ In diesem Punkt liegt
Egle endlich auch einmal mit dem
großen Konkurrenten Sodexo auf
einer Linie: „Besonders in den neu-
en Bundesländern werden manch-
mal Portionspreise von weniger als
zwei Euro gefordert“, sagt Dieter
Gitzen, bei Sodexo für das Kinder-
und Jugendsegment zuständig. „Zu
diesen Bedingungen kann man
kein Essen liefern.“

Unter diesem Gesichtspunkt hat
Gitzen auch die Vergabe der Frank-
furter Kita-Versorgung, in den ver-
gangenen Jahren noch in den Hän-
den seines Unternehmens, an die
Konkurrenz von Apetito „gewun-
dert“: „Da ging es wohl nur um
den Preis.“

Schon wieder Nudeln mit Tomatensoße.  Foto dpa
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Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200 und C 220 BlueTEC). Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 
7,4–4,8/5,0–3,4/5,8–4,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 135–103 g/km; Effizienzklasse: C–A+.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. 
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Das Beste kennt 
keine Alternative.
Die neue C-Klasse.

Fast jede Kita bietet heute auch Mittagessen an. Ein Tummelplatz für Großküchen aller Art.
Oft gibt’s nur Tiefkühlkost. Von Patrick Schultz

Catering im Kindergarten
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VON CH R I S T I A N GE I N I T Z

Wer in einer der schicken Villenge-
genden von Peking, Schanghai
oder Kanton wissen möchte, ob
sein Nachbar ein Multimillionär
ist, der schlägt in der Hurun-Liste
nach. Sie ist nach dem chinesi-
schen Namen des britischen Wirt-
schaftsprüfers und Sinologen Ru-
pert Hoogewerf benannt, der sie
1999 in Schanghai ins Leben rief
und bis heute herausgibt. Die jähr-
liche Publikation umfasst fast ein-
tausend Individuen und Familien,
die ärmsten unter ihnen besitzen
ein Vermögen von umgerechnet
330 Millionen Dollar. Chinas Spit-
zenpolitiker finden sich allerdings
nicht in der Reichen-Liste. Dabei
müssten sie ihrem Wohlstand nach
dazugehören.

Nach Recherchen der Finanz-
agentur Bloomberg haben die An-
gehörigen des Partei- und Staats-
chefs Xi Jinping rund 380 Millio-
nen Dollar aufgehäuft. Der Clan
des ehemaligen Regierungschefs
Wen Jiabao soll nach Informatio-
nen der „New York Times“ sogar
2,7 Milliarden Dollar schwer sein.
In der vergangenen Woche berich-
teten internationale Medien, dass
weitere Politikerfamilien sich
enorm bereichert und Teile ihres
Vermögens in Steueroasen der Ka-
ribik und der Südsee versteckt hät-
ten. Darunter sind Verwandte des
früheren Ministerpräsidenten Wen
Jiabao, des früheren Staatschefs

Hu Jintao, des großen Mannes
Deng Xiaoping, um nur einige zu
nennen. Keine dieser Personen
taucht in der Hurun-Liste auf.

„Wir haben in China 315 Dol-
lar-Milliardäre ermittelt“, sagt
Hoogewerf. „Die Zahl der Nicht-
erfassten ist vermutlich doppelt so
hoch.“ Zu der Dunkelziffer gehör-
ten auch Politiker, hohe Verwal-
tungsbeamte, Militärs oder die
Leiter von Staatskonglomeraten.
Hoogewerf, der vor 43 Jahren im
reichen Luxemburg geboren wur-
de, würde diese Gruppe gern in
seine Liste aufnehmen. Das aber
verhindert ein kompliziertes Ge-
flecht von Scheinfirmen, dunklen
Kassen und Strohmännern, mit de-
nen diese Personen ihren Wohl-
stand verschleiern oder außer Lan-
des bringen. „Wir nennen sie
Wohlstandsvampire“, sagt der
Engländer, „sie scheuen nichts
mehr als das Licht.“

Das System zu entwirren, hält
der Publizist für fast unmöglich.
Das aber wäre nötig, damit seine
Rankings auch nach Aufnahme der
Politiker glaubhaft und nachvoll-
ziehbar blieben. Wie andere Rei-
chenlisten, etwa jene von „Forbes“,
orientiert sich Hurun vor allem
am Wertpapierbesitz. Die meisten
der Betuchten sind Gründer und
Miteigentümer von Aktiengesell-
schaften, viele davon börsenno-
tiert, so dass die Wertermittlung
leichtfällt.

Der Vermögensanstieg in China
ist beachtlich. 2003 gab es hier
noch keinen einzigen Dollar-Milli-
ardär, heute sind es mehr als 300.
Die Menge ihrer kleinen Brüder,
der Millionäre, ist kaum noch über-
schaubar, es sollen 2,8 Millionen
sein. Allein in Peking wird ihre
Zahl auf 475 000 geschätzt, das ent-
spricht fast der Gesamtbevölke-
rung Duisburgs. Interessant ist,
dass der Überfluss in der Hafen-

stadt Tianjin südöstlich der Kapita-
le am schnellsten wächst. Tianjin
untersteht wie Peking, Schanghai
und Chongqing direkt der Zentral-
regierung. Es heißt, Wen Jiabao
habe die Stadt als Ministerpräsi-
dent besonders gefördert, er ist
dort geboren.

Doch die meisten reichen Ge-
schäftsleute sind eigenständig zu
Geld gelangt. Ihr Aufstieg wurde
erst mit Beginn der Öffnungspoli-
tik Deng Xiaopings vor 35 Jahren
möglich. In dieser kurzen Zeit sind
in China so viele Unternehmer be-
gütert geworden wie nie zuvor in

der Menschheitsgeschichte. Da es
nach dem Bürgerkrieg, den Enteig-
nungen, dem Großen Sprung nach
vorn und der Kulturrevolution
kein altes Geld mehr gab, sind alle
Wohlhabenden in der Privatwirt-
schaft, wenn man so will, Neurei-
che, Parvenüs, Emporkömmlinge.

Vermutlich gibt es nirgendwo so
viele Aufstiege vom Tellerwäscher
zum Millionär wie hier. Zong
Qinghou auf Platz zwei der Hu-
run-Liste ist ein typisches Beispiel
dafür. Aus armen Verhältnissen
stammend, schlug er sich zunächst
damit durch, in einer Saline die
Salzlake zusammenzukehren. Spä-
ter verkaufte er an einer Schule sei-
ner Heimatstadt Hangzhou Ge-
tränke und Milchprodukte. Daraus
erwuchs sein Unternehmen Waha-
ha (Lachendes Kind), das heute
der drittgrößte Erfrischungsgeträn-
kehersteller in China ist. Zongs
Vermögen beläuft sich auf fast 19
Milliarden Dollar.

Wie in Amerika so können auch
in China Internetunternehmen zu
sagenhaftem Wohlstand verhelfen.
Der Mark Zuckerberg der Volksre-
publik heißt Ma Huateng. Er ist
mit 42 Jahren der jüngste Mann un-
ter den zehn reichsten Chinesen
und rangiert mit etwa 10 Milliar-
den Dollar auf Platz drei. Sein Un-
ternehmen Tencent in Shenzhen
ist, gemessen am Börsenwert, Chi-
nas führender Online-Konzern.
Besonders beliebt ist der Schnell-
mitteilungsdienst QQ, den fast
800 Millionen Chinesen nutzen.
Als Renner auch im Ausland er-
weist sich der Service für gespro-
chene Kurzmitteilungen Weixin
(We Chat). Seit dem Börsengang
2004 sind die Tencent-Aktien in
Hongkong um mehr als 13 400 Pro-
zent im Wert gestiegen, das erklärt
Mas Aufstieg in die Geldelite.

„Das ist das Besondere an den
reichen Festland-Unternehmern,

sie haben sich selbst hochgearbei-
tet, mit Ideen, Fleiß, natürlich
auch mit den richtigen Kontak-
ten“, sagt Hoogewerf. Ganz an-
ders sei das in Gesellschaften wie
Japan, wo ein Drittel des Geldes
ererbt sei. Der Aufstieg der chinesi-
schen Geschäftsleute unterscheidet
sie auch von einer Gruppe im eige-
nen Land: der Parteielite, die eben-
falls reich und mächtig ist, dafür
aber eine Generation länger Zeit
hatte und nicht immer auf saubere
Weise zu Geld gekommen ist.

Heute sind bereits die Söhne der
Revolutionäre am Ruder, die soge-
nannten Prinzlinge. Angeführt wer-
den sie von Partei-, Staats- und Mi-
litärchef Xi Jinping, dem ersten
Machthaber, der erst nach Ausru-
fung der Volksrepublik geboren
wurde. Sein Vater war Xi Zhong-
xun, Gründer einer Guerrillaein-
heit, später Mitglied im Politbüro
und Vize-Regierungschef. Xi Jin-
ping verbrachte Teile seiner Kind-
heit im Partei- und Regierungssitz
Zhongnanhai in Peking. Der Park
mit dem großen See grenzt direkt
an die Verbotene Stadt und nimmt
heute eine ähnlich luxuriöse und
unantastbare Stellung ein wie diese
zu ihrer Zeit.

Im Gegensatz dazu haben viele
Geschäftsleute eine gewisse Boden-
haftung bewahrt. Sie gleichen dar-
in der ersten Kohorte der politi-
schen Führer, die auf dem Weg
zur Spitze wortwörtlich einen Lan-
gen Marsch hinter sich bringen
mussten. Anders ist das bei deren
Kindern wie Xi, die mit goldenen
Essstäbchen im Mund zur Welt ka-
men. Insofern besteht heute ein
Generationensprung zwischen den
beiden Strömungen der chinesi-
schen Oberschicht: Die Parteigran-
den sind die Nachfahren der Grün-
dungsväter, die reichen Geschäfts-
leute aber sind selbst Gründer.

Was nicht heißt, dass es nicht
viele Querverbindungen gibt. Der

Getränkekönig Zong Qinghou ist
Mitglied der Partei und des Natio-
nalen Volkskongresses, Chinas
Pseudoparlament. Der mit 22 Milli-
arden Dollar reichste Chinese,
Wang Jianlin, diente 16 Jahre lang
in der Volksbefreiungsarmee. Heu-
te gehört ihm ein Konglomerat na-
mens Wanda. Dessen Kino-Sparte
kaufte 2012 die amerikanische
Filmtheaterkette AMC. Seitdem
versteht sich Wanda als größter
Betreiber von Lichtspielhäusern
in der Welt.

In der Bevölkerung genießen
die beiden Fraktionen der Reichen
ein völlig unterschiedliches Anse-
hen. Den Unternehmern zollt die
Öffentlichkeit Respekt, wie Hooge-
werf meint. Hingegen wird die Par-
tei- und Verwaltungselite oft mit
Nepotismus, Raffgier und Korrup-
tion in Verbindung gebracht. „Die
Leute haben nichts gegen Reich-
tum an sich, wohl aber gegen Privi-
legien“, sagt er. Das bestätigen wis-
senschaftliche Studien. Die Chine-
sen könnten Wohlstandsunterschie-
de besser ertragen als andere Völ-
ker, hat Martin King Whyte her-
ausgefunden, ein Soziologieprofes-
sor in Harvard, der seit 14 Jahren
über das Thema forscht.

In seinen Erhebungen sagten
fast drei Viertel der Beteiligten, vor
allem das Talent bestimme, wer fi-
nanziell erfolgreich sei. In Russland
wählte gerade einmal die Hälfte
der Befragten diese Antwort, in
den Vereinigten Staaten waren es
nur 43 Prozent. Auch sprachen sich
in China weniger Personen als an-
derswo dafür aus, Spitzeneinkom-
men zu begrenzen oder den Wohl-
stand von oben nach unten umzu-
verteilen. Hingegen bringe die Asia-
ten Korruption, Rechtlosigkeit und
Amtsmissbrauch in Rage, weiß
Whyte: „Der Unmut der Bevölke-
rung wird eher von Machtungleich-
gewichten angefeuert als von Ein-
kommensunterschieden.“

Maos Enkel fahren jetzt Rolls-Royce.  Foto Visum

Li Xiaolin, Tochter des Ex-Premiers
Li Peng, hat geschäftliche Interessen
auf den Virgin Islands. Foto Picture Alliance

In China vermehren
sich die Superreichen
so schnell wie
nirgendwo sonst auf
der Welt. Ihr Geld
verstecken sie
gern in der Karibik.

Das Land der neuen Milliardäre

Ma Huateng ist Chef von Tencent
und der chinesische Mark Zuckerberg.
 Foto Laif

Zahl der Dollar-Milliardäre in China

2013
315

2012
251

2011
271

2010
189

2008
101

2007
106

2006
15

2005 72004 3

2009
130

2003 0

Chinas Milliardäre

Quelle: C. Geinitz, Chinas verborgene Schätze/F.A.Z.-Grafik Walter 
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P
eter Vesterbacka weiß, wie man
auffällt. Wo er auch auftaucht, er
trägt einen Kapuzenpulli in der
Farbe Grellrot. Vornedrauf ge-

druckt ist ein Cartoon-Vogel, den Hun-
derte Millionen Menschen in der Welt
kennen, weil sie ihn täglich in ihrem
Handy bei sich tragen: Es ist das Logo
von Angry Birds, dem bekanntesten Spiel
für Smartphones. Vesterbackas Firma
Rovio hat es erfunden und in die App-
Stores gebracht. Im Dezember 2009 war
das. Kurz darauf führte Angry Birds 300
Tage lang die Hitliste der Applikationen
fürs iPhone an. Bis heute ist Angry Birds
die meistverkaufte bezahlte App. Insge-
samt wurden alle Angry-Birds-Spiele
zwei Milliarden Mal heruntergeladen.

Die Firma, die dieses Spiel entwickelt
hat, kommt nicht aus dem Silicon Valley
und auch nicht aus Berlin, wo die Deut-
schen gerne das europäische Zentrum
der neuen digitalen Welt vermuten. Sie
kommt aus Finnland, genauer: aus Espoo
nahe Helsinki. Ein Ort mit 256 000 Ein-
wohnern, der eigentlich nur dafür be-
kannt ist, der Hauptsitz des taumelnden
und mittlerweile größtenteils verkauften
Handyherstellers Nokia zu sein – einst
der Stolz Finnlands, nun seine größte
Tragödie.

Knapp anderthalb Kilometer vom No-
kia-Glaspalast entfernt residiert Rovio –
und es überrascht nicht, dass die kleine
Firma zunächst viele Spiele für Nokia-
Handys entwickelte, bevor sie sich dem
iPhone und Android-Handys zuwandte.
Insgesamt 51 Spiele hatten Vesterbacka
und Konsorten entwickelt, bevor sie mit
den wütenden Vögeln, die von bösen grü-
nen Schweinen ihre Eier zurückerobern
wollen, den Durchbruch schafften. Des-
halb betont Vesterbacka bei jeder Gele-
genheit: „Der Erfolg von Angry Birds
war kein Zufall, kein Glück.“ Allein 30
Entwürfe für das Logo der App hätten
sie gehabt – bis sie sich für den grellroten
Vogel entschieden.

Vesterbacka gehört nicht zu den jun-
gen Hüpfern in dem Geschäft. Er ist 45
Jahre alt und hat Marketing studiert. Bei-
des merkt man – vor allem daran, wohin
die Firma steuert, obgleich nicht er der
Chef ist, sondern Mikael Hed, der
schweigsame Cousin eines der drei Grün-
der. Rovio versucht nicht nur neue Spiele
zu kreieren. Es setzt vor allem alles dar-
auf, das alte Spiel zu einem Dauerbren-
ner zu machen – und zu einer Marke, die

man auf beinahe alles drucken kann, um
es besser zu verkaufen. Deshalb expan-
diert Rovio mit den wütenden Vögeln in
alle Richtungen. Im vergangenen Jahr
etwa brachte Angry Birds eine Cartoon-
Serie auf dem Markt, die im Web lief,
aber auch auf Super RTL waren einige
Folgen zu sehen. Die Youtube-Premiere
des ersten Filmchens hat mehr als sechs

Millionen Abrufe. Einen Kinofilm soll es
2016 geben. Dazu kommen: Kuscheltiere,
Adventskalender, Gesellschaftsspiele mit
den Vögeln und eben Kapuzenpullis,
Baby-Bodys, Fruchtgummi. In Finnland
gibt es sogar Kosmetik mit Angry Birds.
Im vergangenen Jahr eröffnete ein Frei-
zeitpark auf Gran Canaria, der komplett
mit wütenden Vögeln dekoriert ist. In

Finnland gibt es so einen Park natürlich
schon länger. „Angry Birds hat Finnland
gefressen“, kommentierte das ein finni-
scher Analyst.

„Wir wollen Teil der Popkultur sein“,
sagt Vesterbacka, der Mann mit dem ro-
ten Pulli. Und freut sich im kommenden
Jahr vor allem auf ein Projekt: ein Spaß-
Lernprogramm, das zunächst in China

startet. „Das ist etwas, das mir persönlich
als Vater und als Finne sehr gut gefällt“,
sagt Vesterbacka. „Wenn wir die Bildung
ein wenig lustiger und besser machen
können, verbessern wir auch die Welt.“

So mancher vergleicht diese Expansi-
on schon mit den Anfängen von Disney
und seiner Micky Maus. Allerdings ist
das noch ganz schön hoch gegriffen für

eine Firma, die zurzeit rund 800 Mitar-
beiter hat und im Jahr 2012 gerade einmal
150 Millionen Euro Umsatz machte –
auch wenn das doppelt so viel war wie im
Jahr zuvor. Immerhin aber war Rovio in
den letzten Jahren profitabel, das können
sehr viele andere Firmen, die mit Inter-
net oder Smartphones zu tun haben,
nicht von sich behaupten.

Der heiße Newcomer allerdings sind
die Angry Birds nicht mehr, die Firma
muss sich etwas einfallen lassen, um im
Gespräch zu bleiben – sonst will irgend-
wann niemand mehr die Werbeprodukte
kaufen. So haben sie im Dezember ein
neues Spiel aufs Smartphone und Tablet-
computer gebracht, in dem die Vögel
Auto fahren, statt sich durch die Luft kata-
pultieren zu lassen wie im Klassiker. Das
Spiel steht noch immer in den Charts, ist
allerdings auch kostenlos im Gegensatz
zum Ursprungsspiel – doch viele Nutzer
ärgern sich, dass man dann im Spiel trotz-
dem ständig bezahlen muss: für neue Fahr-
zeuge oder mehr Energie.

Es läuft also nicht gerade herausragend
mit den Spielen – und auch die Cartoon-
Serie wurde zwar oft geklickt, aber ein
Hit im Fernsehen wurde sie nicht. Dass
Rovio bislang stark wächst, hat deshalb
viel mit den Konsumprodukten zu tun
wie mit den Kuscheltieren oder den
Limo-Dosen mit Vogelaufdruck – die ver-
kauften sich in Finnland besser als Cola
oder Pepsi. Fast die Hälfte der Einnah-
men stammten 2012 aus diesem Bereich.
Manchem Fan wird das zu viel. Aber Ves-
terbacka findet es genau richtig so: „Viele
Firmen lassen sich vom Erfolg mitreißen
und beginnen zu glauben, dass es einfach
ist, einen Hit zu erschaffen.“ Nicht so Ro-
vio – die ja immerhin 51 Spiele machten,
bevor das 52. ein Hit wurde. „Wir wissen,
es ist nicht einfach.“ Für Rovio sei es des-
halb „genau die richtige Sache, Angry
Birds auf alle Bildschirme und in allen
Formen zu bringen.“

Und dass sie das gerade in Finnland
tun, hält er auch für keinen Nachteil. Die
Jammerei über Europa kann er nicht ver-
stehen. „Wenn wir es geschafft haben,
schaffen es andere auch“, sagt er. Skandi-
navien jetzt aber als neues Silicon Valley
der Handyspiele zu sehen (das gerade
sehr beliebte Quizduell etwa stammt aus
Schweden), hält er ebenfalls für übertrie-
ben. „Ich hasse es. Jeder will das nächste
Silicon Valley sein. Aber man sollte nicht
etwas kopieren, das es schon gibt. Man
muss etwas anderes tun.“

 Abbildung Archiv

Viele private Anleger erwarten von 
ihrer Vermögensanlage ein hohes 
Maß an Sicherheit – besonders 
wenn es darum geht, für den Ruhe-
stand vorzusorgen. Doch risiko-
scheue Anleger stehen vor einer 
Herausforderung: Sie müssen Spar-
produkte und Vermögensan lagen 
finden, deren Verzinsung auf Dauer 
über der Inflationsrate liegt, um ei-
nen schleichenden Wertverlust des 

Vermögens zu verhindern. Ulrich 
Stephan, Chef-Anlagestratege für 
Privat- und Firmenkunden der 
Deutschen Bank, betont: „Die kurz-
fristigen Zinsen sind extrem niedrig 
und werden es vermutlich auch 
2014 bleiben. Wer sein Geld zum 
Beispiel auf gering verzinste Spar-
bücher und Tagesgeldkonten legt, 
wird aufgrund der im Vergleich zu 
den kurzfristigen Zinsen etwas 

 höheren Inflation Wertverluste hin-
nehmen müssen. Auch das Zins-
niveau von Bundesanleihen reicht 
oftmals kaum für den Werterhalt.“

Für 2014 erwartet Stephan, dass 
die Verbraucherpreise in Deutsch-
land um 1,3 Prozent steigen wer-
den, 2015 könnten es 1,7 Prozent 
sein. Die Inflation läge damit in bei-
den Jahren unter dem Stabilitäts-
ziel der Europäischen Zentralbank 
(EZB) von knapp 2 Prozent. Den-
noch reicht diese niedrige Inflation 
aus, um Wertverluste bei Vermö-
gensanlagen zu verursachen. Zum 
Beispiel rentierten Bundesanleihen 
mit 5-jähriger Laufzeit Ende 2013 
bei durchschnittlich 0,92 Prozent, 
also klar unter der erwarteten In-
flationsrate. Die Verzinsung vieler 
Sparprodukte liegt nochmals deut-
lich niedriger. Am Ende laufen 
 Anleger Gefahr, ein „renditeloses 
Risiko“ einzugehen – also das 
 Gegenteil von dem zu erreichen, 
was sie eigentlich beabsichtigen. 
Welche Möglichkeiten haben pri-
vate Anleger angesichts dieser 
Prognosen, reale Wertverluste zu 
vermeiden? 

Möglichkeiten in der Euro- Periphe rie
„Um sich die Möglichkeit auf real 
positive Renditen zu erhalten, 
müssen Anleger darüber nachden-
ken, Risiken in Kauf zu nehmen“, 
sagt Stephan. „Dabei sind Chancen 
und Risiken genau abzuwägen, 
denn gerade am Rentenmarkt sind 
viele Investments inzwischen we-
niger interessant.“ Zum Beispiel 
haben deutsche Unternehmens-
anleihen von bonitätsstarken 
Schuldnern aus Sicht des Chef- 
Anlagestrategen an Attraktivität 
verloren: Sie rentieren aktuell 

meist mit weniger als 2 Prozent. Im 
defensiven Rentensegment schlägt 
Stephan stattdessen Anleihen der 
südeuropäischen  Peripherieländer 
vor. Spanische und italienische 
Staatsanleihen bieten gegenüber 
Bundesanleihen die Möglichkeit 
höherer Renditen für Anleger, was 
jedoch auch mit einem Mehr an In-
vestmentrisiko gleichzusetzen ist.

Für Anleger, die bereit sind, ein et-
was höheres Anlagerisiko einzu-
gehen, können Dividendenaktien 
mit der Chance auf regelmäßige 
Ausschüttungen eine interessante 
 Option sein. Für den Dax erwartet 
Stephan eine durchschnittliche 
 Dividendenrendite von 2,9 Prozent 
im Jahr 2014, das ist mehr als das 
Doppelte der prognostizierten 
 Inflation. „Das höhere Wirtschafts-
wachstum und eine robuste Ge-
winnentwicklung sprechen aus 
aktueller Sicht bei vielen Unter-
nehmen für stabile Ausschüttun-
gen“, so Stephan. „Außerdem sehe 
ich 2014 gute Aussichten für wei-
tere Kursgewinne, besonders für 
Aktien aus den USA und Europa.“ 

Das aktuelle Marktumfeld wird 
von vielen externen Faktoren be-
einflusst, etwa von der Zinspolitik 
der Notenbanken. Stephan hält des-
halb eine dynamische Asset Allo-
cation für ratsam. Im Rentenseg-
ment sollte auf Grundlage eines 
individuellen Chancen- und Risiko-
managements sehr selektiv inves-
tiert werden. Die Gestaltung einer 
individuell passenden Vermö-
gensallokation erfordert allerdings 
viel Know-how und Zeit. Anleger 
sollten daher über gemanagte An-
lagelösungen nachdenken und 
sich entsprechend beraten lassen.

Risikoscheue Anleger, die positive reale Erträge erzielen wollen, stehen angesichts niedriger Zinsen vor einer 
Herausforderung – trotz der aktuell niedrigen Inflation. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und 
Firmenkunden der Deutschen Bank, nennt Alternativen zu Sparbüchern, Tagesgeldkonten und Bundesanleihen. 

Private Anlagestrategie in Zeiten niedriger Zinsen Deutsche Bank

Stephanie Lazarz
Deutsche Bank, Beratung Privatkunden

Edgar Görtz
Deutsche Bank, Beratung Firmenkunden

Sie suchen eine passende Geldanlage in Zeiten
niedriger Zinsen? Fordern Sie uns heraus!

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Sie mit Ihrer Geldanlage
vorankommen. Bringen Sie am besten gleich Ihren Festgeld- oder
Depotauszug mit und machen Sie jetzt mit uns Ihren Finanz-Check 2014.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen. Diese Einschätzun-
gen stellen keine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 
und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Was tun gegen drohende Wertverluste?

Negative Realrendite bei 5-jährigen Bundesanleihen

31.12.2008 31.12.2013

Quellen: Bloomberg LP; Stand: 31.12.2013
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Quellen: Bloomberg LP, Deutsche Bank Global Markets; Stand 06.01.2014.
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aktien 2014: Dividende dürfte Inflation schlagen
Prognostizierte Dividendenrendite ausgewählter Aktienmärkte in %

> MEHR INFORMATIONEN

Sichern Sie sich jetzt  detailliertes Marktwissen  
für Ihre Anlagestrategie: Sehen Sie das  
Video-Interview mit dem Chef-Anlage  strategen 
 Ulrich Stephan und bestellen Sie Ihr persön   liches 
Exemplar des Jahresausblicks 2014 unter  
www.deutsche-bank.de/jahresausblick2014  
– oder scannen Sie einfach den QR-Code.

ANZEIGE ANZEIGE

Angry Birds ist das meistverkaufte Handy-Spiel der Welt und kommt aus
Finnland. Jetzt sollen die Vögel mit Filmen und Freizeitparks noch mehr Geld

verdienen. Micky Maus ist das Vorbild. Von Lisa Nienhaus

Böse Vögel
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Facebook-Geschäftsführerin She-
ryl Sandberg dürfte sich diese Wo-
che an ihrem Morgenkaffee ver-
schluckt haben: Da erdreisteten
sich zwei Doktoranden der Univer-
sität Princeton
doch glatt, Face-
book den baldi-
gen Untergang
vorherzusagen.
Und als wäre
das nicht schon
geschäftsschädi-
gend genug, ver-
glichen sie das
soziale Netz-
werk auch noch mit – der Beulen-
pest. Für die Studie, in der sie zu
dem vernichtenden Ergebnis ka-
men, hatten die Ingenieure John
Cannarella und Joshua Spechler
nämlich ein Modell aus der Epide-
miologie verwendet, um den „vira-
len“ Charakter des Netzwerks zu il-
lustrieren – die Kurve seines Auf-
stiegs und unmittelbar bevorstehen-
den Falls ähnelt demnach dem Ver-
lauf der mittelalterlichen Seuche.
Die Antwort der Kalifornier auf
den Vorstoß der East-Coast-Schnö-
sel ließ natürlich nicht lange auf
sich warten: Facebook brachte den
hauseigenen „Daten-Wissenschaft-
ler“ Mike Develin in Stellung.
Der meldete sich auf dem Face-
book-Blog zu Wort, mit einer Rei-
he ominös nach unten zeigender
Kurven zu Relevanz, Studenten-
zahl und Wissenschaftlichkeit
Princetons. Auf der Grundlage des
bewährten wissenschaftlichen Prin-
zips „Korrelation gleich Kausali-
tät“, schrieb Develin, habe er eine
alarmierende Mitteilung zu ma-
chen: Princeton schwebe in ernst-
hafter Gefahr, vollständig zu ver-
schwinden. Touché.  lspr.

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

Sauber, sicher, ruhig, weit weg und
langweilig: das ist die Provinz Gro-
ningen im Norden der Niederlan-
de. Jedenfalls im Urteil von Lands-
leuten, die noch nie oder seit länge-
rem nicht mehr hier waren. Das er-
gab vor einigen Jahren eine Umfra-
ge der Provinzregierung, die gerne
mehr Touristen sähe in dieser Küs-
tenregion an der Grenze zu Ost-
friesland. Das Ergebnis passt zum
Image der Bewohner: Sie gelten als
nüchtern, gleichmütig, schwer er-
regbar.

Zwei Besucher erlebten die Gro-
ninger neulich ganz anders. Es wa-
ren prominente Besucher, Spitzen-
politiker der beiden Regierungspar-
teien: Diederik Samsom, Fraktions-
chef der sozialdemokratischen Par-
tei der Arbeit (PvdA), und Wirt-
schaftsminister Henk Kamp von
der liberalen VVD. Sie trafen auf
höchst erregte Groninger.

Denn im Norden bebt die Erde.
Seit Jahren schon, immer öfter und
immer heftiger. 1986 wurde ein ers-
tes Beben offiziell registriert, 2003
das erste mit mehr als Stärke drei
auf der Richter-Skala. 2010 melde-
ten die Behörden 39 Beben in Gro-
ningen, voriges Jahr bis Mitte No-
vember schon 96 – Rekord.

Die Ursache liegt seit langem
auf der Hand: das Erdgas. Vor gut
einem halben Jahrhundert wurde ei-
nes der größten Vorkommen der
Welt im Boden der nördlichen Pro-
vinz entdeckt. Heute fördert die
Niederländische Erdölgesellschaft
(NAM), ein Gemeinschaftsunter-
nehmen von Shell und ExxonMo-
bil, an 20 Orten Gas aus den Poren
des Sandsteins zutage. 35 mal 25 Ki-
lometer misst die Lagerstätte, drei
Kilometer unter der Oberfläche,
vorwiegend zwischen den Städten
Groningen und Delfzijl. Fast alle

niederländischen Haushalte – 97
Prozent – beziehen Gas von dort.
Groningen stellt den weitaus größ-
ten Teil der landesweiten Gasförde-
rung, die nach NAM-Angaben bis-
her 200 Milliarden Euro in die
Staatskasse spülte. Für 2014 veran-
schlagt die Regierung im Haushalt
knapp 12 Milliarden Euro.

Aber der Preis ist hoch. Denn
wenn man das Gas über Bohrun-
gen aus dem Sandstein zieht, kann
es zu Spannungen und Brüchen
kommen, die Oberfläche zittert.
Folge: zentimeterbreite Risse in
Hauswänden, Tausende Schadens-
meldungen nach einem Beben der
Stärke 3,6 im August 2012.

Die Bewohner wurden immer er-
boster, die Politik debattierte; vor
gut einer Woche verkündete das
Kabinett dann, was zu tun sei. Kurz
zuvor reiste PvdA-Mann Samsom,
gebürtiger Groninger übrigens,
noch in den Norden, setzte sich
dem Zorn des Dorfes Middelstum
aus. Minister Kamp kam im Ört-
chen Loppersum kaum gegen die
johlenden Demonstranten und ihre
heulenden Handsirenen an. Einige
warfen mit Eiern.

Dann der Beschluss. Die Regie-
rung bestätigte, was die Meteorolo-
gische Behörde KNMI längst kon-

statiert hat: Das Zittern der Erde
sei eindeutig Folge der Gasförde-
rung. „Daran kann keinerlei Zwei-
fel mehr bestehen“, sagte Kamp,
und er befürchtet noch stärkere Be-
ben. Groninger sollen in den nächs-
ten fünf Jahren 1,2 Milliarden Euro
erhalten, als Schadensersatz und
um Häuser und Deiche zu sichern.
Den Großteil zahlt zwar die NAM.
Dem Staat entgehen aber hohe Ein-
nahmen: erstens weil die NAM die
Kosten auf ihre Staatsabgaben an-
rechnen kann; zweitens weil Kamp
auch ankündigte, die Gasförderung
in Groningen zu senken. Die Berg-
bauaufsicht (SodM) rät sogar, sie
so schnell und weit wie möglich zu-
rückzufahren. „Das wird den Staat
allerdings Geld kosten“, mahnt die
Regierung. Energiewende und ihre
Kosten auf Holländisch.

Die Groninger diskutieren nun
erhitzt, ob Den Haag genug tue,
und leiden erst einmal weiter: Gera-
de ließ die NAM eine Familie vor-
sorglich in einen nahen Bauernhof
umziehen – und prüft, ob sie die
alte Wohnung erwirbt und abreißt.

In Deutschland gibt es eine Pa-
rallele im Kleinen: in der Region
um das norddeutsche Völkersen.
Auch dort bebte die Erde, auch
dort wird Erdgas gefördert, wenn
auch in viel geringerem Maßstab.

Ein Zusammenhang sei „sehr
wahrscheinlich“, resümiert die
Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe (BGR). Der Be-
treiber RWE Dea erkannte das Ur-
teil an. 108 Haushalte haben Schä-
den gemeldet. Ob sie von den Be-
ben rühren, prüft gerade ein Gut-
achter. Er ließ schon durchbli-
cken, dass das in manchen, aber
nicht allen Fällen so sei.

In Groningen wie in Völkersen
wird Erdgas „konventionell“ geför-
dert – im Gegensatz zur „unkon-
ventionellen“ Schiefergasförde-
rung, die momentan unter dem
Stichwort „Fracking“ so heiß disku-
tiert wird. Der Unterschied liegt
im Gestein der Lagerstätten, nicht
in der Methode, bei der der Betrei-
ber ein Gemisch aus Wasser, Sand
und Chemikalien in den Boden
presst, um das Gestein aufzubre-
chen. RWE Dea tat dies bis 2011
auch im Gasfeld Völkersen. Bei der
aktuellen Fracking-Diskussion geht
es dagegen um die aufwendige För-
derung aus Gesteinsschichten, in
denen die Aufbrech-Methode unab-
dingbar ist. Studien aus England
und Amerika legen nahe, dass auch
Fracken Erdbeben verursachen
sein kann. Die Industrie mag es her-
unterspielen, aber der Eingriff in
den Bauch der Erde birgt Risiken.

Die Eurokritiker der „Alternative
für Deutschland“ ziehen mit pro-
minenter Unterstützung in die Eu-
ropawahl im Mai. Hans-Olaf Hen-
kel, der frühere Präsident des Bun-
desverbands der Deutschen Indus-
trie (BDI), ist von den AfD-Dele-
gierten auf Platz 2 der Liste fürs
EU-Parlament gewählt worden –
hinter dem Parteigründer Bernd
Lucke. Henkel ist für die AfD
Gold wert, weil er ihr die Medien
lockt, nachdem die AfD zuletzt vor
allem durch schrillen Personal-
streit von sich reden machte. Ein
halbes Dutzend Kamerateams um-
ringten den 74-jährigen Exmana-
ger beim Parteitag in Aschaffen-
burg. Aber das Nominierungs-
ergebnis Henkels, erst seit zwei
Wochen Parteimitglied, war nicht
berauschend: Er erhielt nur 78 Pro-
zent der Stimmen. Ein unbekann-
ter Gegenkandidat kam auf 22 Pro-
zent. Linke Eurokritiker schreckt
Henkel ab. So wurde er gefragt, ob
er als ehemaliger BDI-Präsident
nicht ein Lobbyist der Großindus-
trie sei. Davon wollte Henkel
nichts wissen. Als erklärter Euro-
Gegner vertrete er keineswegs
mehr die Meinung der Großindus-
trie. Diese profitiere vom Euro,
weil der Export stark sei.

Gleichzeitig spalte der Euro Eu-
ropa. Für Südeuropa sei der Euro
zu stark, dort produziere er Arbeits-
losigkeit; für Deutschland sei der
Euro zu schwach. „Wenn wir aus-
treten und aufwerten, dann gewin-
nen wir an Kaufkraft und tun wir

was für die Sparer und Rentner,
weil die wieder mehr Zinsen krie-
gen“, sagte Henkel in die ihn um-
zingelnden Kameras.

Die Angriffe der FDP treiben
ihn auf die Palme. „Jede Tasse hat
einen Henkel, auch die trüben“,
hatte FDP-Chef Christian Lind-
ner kürzlich gestichelt. „Flaschen
haben keinen Henkel“, konterte
der Hanseat. In die rechte Ecke
drängen lassen will er sich nicht.
Er bleibe ein Liberaler. Bei AfD-
Veranstaltungen habe er „niemals
Verrückte oder Neonazis gesehen,
die Mitglieder kommen aus der
Mitte der Gesellschaft“. In der
Anti-Euro-Partei kämpften einige

Ökonomieprofessoren, die verstün-
den was von der komplexen Sache.
Dagegen sei der Finanzminister
ein Jurist, „und der Wirtschaftsmi-
nister ist Lehrer“. AfD-Gründer
Lucke hatte zuvor Bundeskanzle-
rin Angela Merkel als „Chamäle-
on“ beschimpft: Sie passe sich ih-
rem jeweiligen Partner an, mal den
anderen Euroländern, mal den
Banken, jetzt der SPD.  ppl.

S. Sandberg

VON L ISA N IENHAUS

Ganz oben in den Bankentürmen
Europas sind die Männer unter
sich. Manchmal bedauern sie das –
legendär Josef Ackermann, der
2011 auf einer Pressekonferenz sag-
te, mit Frauen im Vorstand würde
es „farbiger und schöner“ sein.
Doch während man schon darauf
hinfieberte, dass demnächst Nao-
mi Campbell in den Vorstand der
Deutschen Bank einziehen könnte,
passierte: nichts. Keine Frau im
Deutsche-Bank-Vorstand, keine
Frau im Commerzbank-Vorstand.

Eines aber hat sich geändert seit
Ackermanns Rede: Die Leute, die
den Bankern auf die Finger schau-
en, sind immer häufiger Frauen.
Spätestens im Januar 2014 ist es
nicht mehr von der Hand zu wei-
sen. Die Dompteure der europäi-
schen Banken sind Dompteusen.

Da ist die neue Chefin der Ban-
kenaufsicht der Europäischen Zen-
tralbank Danièle Nouy – eine
schmale, ernste Französin, die ab
November die größten Banken Eu-
ropas beaufsichtigt. Mit ihren ers-
ten vier Mitarbeitern arbeitet sie
derzeit die Wochenenden durch,
um das ganze Personal dafür einzu-
stellen.

Und da ist die Frau, die am mor-
gigen Montag ins EZB-Direktori-
um einzieht und dort ebenfalls die
Bankenaufsicht mit aufbauen soll:
Sabine Lautenschläger – eine gut-
gelaunte Rheinländerin, die gerne
Klartext redet und trotzdem beim
Thema Banken genau weiß, wann
sie lieber Phrasen von sich gibt.
Sie hat es von der Pressesprecherin
der Bafin zur Großbankenaufsehe-
rin und dann zur Vizepräsidentin
der Bundesbank gebracht – was ja
schon ziemlich weit ist. Jetzt wird
sie die einzige Frau im Spitzengre-
mium der EZB. Wie Lautenschlä-
ger zu deren umstrittener Geldpoli-
tik steht, hat sie bislang nicht klar-
gestellt. Das hat auch gar nicht so
interessiert. Zu begeistert war man
etwa im Europäischen Parlament,
dass endlich eine Frau in die EZB
kommt wie lange gefordert. „Sie
sind hier, weil Sie kompetent
sind“, sagte ein Abgeordneter wäh-
rend der Anhörung. „Und das
zeigt, dass wir recht hatten.“

Dazu kommen drei weitere Frau-
en: die Bafin-Chefin Elke König,
im Amt seit 2012 und vom Typ her
die Strengste unter den Gestren-
gen; die wahrscheinliche Nachfol-
gerin von Sabine Lautenschläger
in der Bundesbank Claudia Buch,
derzeit noch Präsidentin des Insti-

tuts für Wirtschaftsforschung in
Halle; und Frauke Menke, verant-
wortlich für die Großbanken bei
der Bafin und bekannt dafür, legen-
där streng mit ihnen umzugehen.

Diese neue Arbeitsteilung zwi-
schen Mann und Frau in der Ban-
kenwelt ist bemerkenswert. Jetzt ist
es so: Die Männer gehen Risiken
ein, wirbeln mit Millionen, verdie-
nen Millionen, no risk no fun; die
Frauen sind die schlechter verdie-
nenden, dafür umso strengeren
Dompteusen, die die Raubtiere in
die Schranken weisen und ihnen
gefällige Kunststücke in Sachen Ri-
siko-Kontrolle beibringen, wäh-
rend unter dem Fell die Muskeln
zittern. Das passt alles so sehr ins
Frau-Mann-Klischee, dass man
sich fragt, wieso das nicht seit An-
beginn aller Zeiten schon so war.

Es stellt sich die naheliegende
Frage, ob die Frauen nun wohl
strenger sind gegenüber den Bank-
bossen als ihre männlichen Vorgän-
ger. Die Bafin, so viel ist sicher,
hat ihren Ton gegenüber den Ban-
ken gehörig verschärft, seit Elke
König dort Chefin ist. Auch Clau-

dia Buch hat die Banker schon hart
angegriffen – als sie forderte, dass
sie deutlich mehr Eigenkapital
brauchten. Eine Tatsache, die gera-
de die Deutsche-Bank-Chefs gerne
weit von sich weisen.

Die beiden EZB-Aufseherinnen
sind schwieriger zu beurteilen. Im
Gegensatz zu König und Buch
sind sie schon lange im Aufsichts-
Geschäft, waren auch während
und vor der Finanzkrise dabei.
Nouy orientiert sich heute an der
Aussage des EZB-Präsidenten Ma-
rio Draghi, dass einige Banken
den bevorstehenden Stresstest der
EZB nicht bestehen werden. Lau-
tenschläger hält sich noch auffal-
lend bedeckt.

Immerhin eines aber haben die
Frauen jetzt schon geschafft. Sie
verbreiten genügend Furcht, dass
die Bankenchefs auf eine Idee nicht
kommen: gönnerhaft zu sagen, dass
die neuen Aufseherinnen endlich
Farbe und Schönheit in die Banken-
türme bringen. Dabei haben min-
destens drei der Damen eine auffal-
lende Vorliebe für bunte Seidentü-
cher.
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In den Niederlanden
bebt die Erde.
Schuld ist die
Erdgasförderung.
In Deutschland bahnt
sich ein ähnlicher
Fall an.

Elke König Foto Edgar Schoepal

Hilfe, Holland wackelt

Wenn die Erde bebt: Ein Riss geht durch dieses Bauernhaus in Middelstum in der Provinz Groningen.   Foto AFP

Die Dompteusen
Die wilden Männer in den Banken werden jetzt von Frauen gebändigt

Sabine Lautenschläger. Foto Wolfgang Eilmes Danièle Nouy Foto AFP

Claudia Buch Foto dpa
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Ein Henkel für Europa

Hans-Olaf Henkel   Foto Rainer Wohlfahrt
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VON RA L P H B O L L M A N N

Zuerst ließ er sie warten, eine hal-
be Stunde lang, obwohl sie so et-
was überhaupt nicht mag. Auf der
Pressekonferenz zum Abschluss re-
dete er länger als sie und forscher
sowieso. Schließlich legte er sich
für seine Auftritte eine neue Lieb-
lingsformel zurecht: „Die Bundes-
kanzlerin und ich“, sprach er. Die
Reihenfolge war nur eine Frage
der Höflichkeit.

Für einen fremden Beobachter
der Kabinettsklausur im branden-
burgischen Barockschloss Mese-
berg wäre vorige Woche völlig klar
gewesen, wer hier als Chef auftritt:
Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzen-
der, Minister für Wirtschaft und
Energie – und offiziell nur Vize-
kanzler.

So schnell und harmonisch wie
selten geht die neue Regierung an
die Arbeit. Aber es sind nur Ga-
briel und seine SPD-Minister, die
man dabei sieht. Der Parteichef
selbst geht mit der Energiewende
voran. Dicht dahinter folgt Arbeits-
ministerin Andrea Nahles mit ih-
ren Rentenplänen und dem Min-
destlohn. Zugleich erobert Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier
für sein Ressort Europa und die
Weltbühne zurück. Derweil darf
Merkels Parteifreund Wolfgang
Schäuble bloß noch zusehen, wie
er das Geld für die SPD heran-
schafft, ohne die Steuern zu erhö-
hen. Von der Kanzlerin selbst hört
man sowieso fast nichts.

Dass Angela Merkel zurzeit auf
Krücken herumläuft und nur die
nötigsten Termine wahrnimmt,
kommt erschwerend hinzu. Sie ver-
meidet gemeinsame Fotos, auf de-
nen sie neben dem raumgreifen-
den Gabriel mit ihren Gehhilfen
zu sehen ist. Auch ihre Regierungs-
erklärung vor dem Bundestag hält
sie nächste Woche im Sitzen. Tags
darauf spricht Gabriel, ebenfalls
zur Prime Time, als wäre er gleich-
berechtigter Regierungschef.

Innerhalb von nur vier Monaten
hat es Gabriel geschafft, das Wahl-
ergebnis von bescheidenen 25,7
Prozent nachträglich in einen Sieg
zu verwandeln. Mit dem Wagnis
des SPD-Mitgliederentscheids be-
wies er die Chuzpe der frühen An-
gela Merkel, die sich einst von ih-
rem politischen Ziehvater Helmut
Kohl lossagte. Nun baut sich Ga-
briel ausgerechnet das Wirtschafts-
ministerium zur Schaltzentrale aus
– ein Haus, das unter seinen Vor-
gängern fast schon zum Gedöns-
Ressort herabgesunken war.

Allzu weit musste ihm die Kanz-
lerin bei den Koalitionsverhandlun-
gen gar nicht entgegenkommen.
Vieles, was Gabriel bei der Ener-
giewende machen will, stand schon
in den Papieren des CDU-Minis-
ters Peter Altmaier, nur dass es die
SPD damals blockierte. Die „Müt-
terrente“, die Nahles jetzt voran-
treibt, war eine Idee der Frauen in
den Unionsparteien. Auch an den
Mindestlohn hatte sich Merkel im
Wahlkampf schon herangerobbt.
Nur ist es eben jetzt die SPD, der
sie die Federführung für all diese
Projekte überließ.

Damit die Hierarchie auch deut-
lich wird, ließ sich Gabriel seine
„Eckpunkte“ zur Energiewende im
Schloss gleich absegnen, als ersten
bedeutsamen Kabinettsbeschluss.
Den Umbau der deutschen Strom-
versorgung bezahlbar zu machen,
das soll so etwas werden wie seine
Agenda 2010. Der britische „Eco-
nomist“ bezeichnete das Vorhaben
in der vorigen Woche als „Deutsch-
lands ambitionierteste und riskan-
teste innenpolitische Reform“. Am
1. August soll das neue Gesetz in
Kraft treten.

Unentwegt beschreibt der Minis-
ter in Reden und Papieren die
Flughöhe, auf der er fortan zu ope-
rieren gedenkt. Den jährlichen Be-
richt über den Zustand der deut-
schen Wirtschaft, eigentlich nur
schnöde Routine, versah er dieses
Jahr mit einem programmatischen
Begleitbrief. Am Freitag hielt er
eine Grundsatzrede an die 1500
Mitarbeiter seines Hauses, zu de-
nen bald 120 Kollegen aus dem
Umweltressort hinzukommen. Die

Beamten sollen wissen, dass sie
von nun an für den wichtigsten Mi-
nister tätig sind.

Im großzügig dimensionierten
Festsaal des Ministeriums an der
Berliner Invalidenstraße beschwor
Gabriel die Tradition der früheren
Wirtschaftsminister Ludwig Er-
hard und Karl Schiller, mit den üb-
rigen Vorgängern hielt er sich gar
nicht erst auf. Er schimpfte auf die
„Ideologen“ des Staates oder des
Marktes und empfahl stattdessen
eine Politik, die Gerhard Schröder
und sein britischer Kollege Tony
Blair als „dritten Weg“ bezeichne-
ten: „Wer Wohlstand für alle sagt,
für den sind Gewerkschaften und
Arbeitgeber keine feindseligen
Pole mehr.“

Bei der Energiewende will Ga-
briel zeigen, wie er sich das vor-
stellt. Die Fördersätze für Öko-
strom will er senken, den Ausbau
der Windkraft drosseln, mehr In-
dustriebetriebe als bisher an den
Kosten für die erneuerbaren Ener-
gien beteiligen. Zuerst bekam er
dafür viel Lob. Industrieverbände
sprachen von „richtigen ersten
Schritten“, die Gewerkschaften
von der „richtigen Richtung“. So-
gar die CDU-Mittelstandsvereini-
gung feierte die „Rückkehr zur
ökonomischen Vernunft“.

Inzwischen haben sich die Inter-
essengruppen wieder formiert.
Die Industrie will auf ihren selbst-
erzeugten Strom keine Abgaben
zahlen, die CSU möchte den baye-
rischen Bauern weiterhin Subven-
tionen für die unrentable Maisver-
stromung sichern, die SPD-Minis-
terpräsidenten von Kiel bis Mainz
verteidigen ihre Windräder. Über
die Gesamtmenge des künftigen
Ökostroms will Gabriel aber nicht
mehr mit sich reden lassen. Er
plant, die Länder gegeneinander
auszuspielen: Um den Anteil am
Kuchen sollen sie sich selbst strei-
ten. „Am Ende ergibt nicht die
Summe der Einzelinteressen eine
gute Energiepolitik“, sagt er.

Kommende Woche gönnt Ga-
briel seiner früheren Generalsekre-
tärin Andrea Nahles ihren Auftritt
im Kabinett, mit dem zweiten
Großprojekt der SPD. Diesmal
liegt sogar schon der fertige Ge-
setzentwurf vor, er bringt neben ei-
ner höheren Rente für ältere Müt-
ter einen vorgezogenen Ruhestand
vor allem für Facharbeiter. Die
„Rente mit 63“ soll die Agenda-Kri-
tiker in der SPD befrieden und
dem Wirtschaftsminister den Rü-
cken freihalten für eine Politik der
ökonomischen und gesellschaftli-
chen Mitte. Von der CDU ist auch
hier inzwischen keine Rede mehr.

Den Widerstand gegen das Vor-
haben, der mittlerweile von den Ar-
beitgebern bis zum Paritätischen
Gesamtverband reicht, hat Gabriel
jedoch unterschätzt. Ungefragt
hob er in Meseberg zu einer Vertei-
digung der heutigen Rentnergene-
ration an. „Wir reden über Men-
schen“, sagte er, „die in ihrem Le-
ben Gewaltiges geleistet haben
und die Arbeitsbedingungen hat-
ten, die niemand von uns heute
mehr befürchten muss.“ Für die
Europawahl im Mai kann ein sol-
cher Appell an die treuesten Wahl-
gänger nicht schaden. Am 1. Juli
soll das Rentengesetz in Kraft sein.

Ein Ende der SPD-Festspiele ist
aber auch dann nicht abzusehen.
Parallel zur Rente arbeitet Nahles
schon am nächsten Coup, der Ein-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohns. Noch vor den Ferien
will sie ihren Kabinettskollegen
den Gesetzentwurf vorlegen. Den
beiden Parlamentskammern blei-
ben im Herbst gerade ein paar Wo-
chen, um alle Einzelheiten zu de-
battieren. Am 1. Januar 2015 soll die
Untergrenze von 8,50 Euro dann
bundesweit gelten, ausgenommen
vorerst noch die Branchen mit ab-
weichenden Tarifverträgen.

Nach dem Jahreswechsel, wenn
die Koalitionsvereinbarung abgear-
beitet ist, wird es Gabriel an neuen
Ideen nicht fehlen. Es sei nicht
sehr wahrscheinlich, „dass sich das
Leben ausschließlich mit den The-
men befassen wird, die wir da vor
einigen Wochen aufgeschrieben ha-
ben“, sagt er forsch. Das darf Mer-
kel getrost als Drohung verstehen:
Anlässe zur Profilierung wird der
Wirtschaftsminister immer finden.
Hinter der Fassade inhaltlicher Ei-
nigkeit lauert stets die machtpoliti-
sche Rivalität.

Nach außen erträgt die Kanzle-
rin das Gabriel-Spektakel derweil
mit Gelassenheit. Als sie am Don-
nerstag neben dem Wirtschaftsmi-
nister saß, berief sie sich fast
schüchtern auf ihre Richtlinien-
kompetenz. „Als Bundeskanzlerin
bin ich in alle Projekte eingebun-
den“, sagte sie. Tags zuvor hatte sie
sich bei der Energiewende noch
deutlicher ausgedrückt: „Das wird
ein Projekt der gesamten Regie-
rung und nicht nur ein Projekt ei-
nes Ministers.“ Das wurde als Ver-
such interpretiert, den forschen
Schattenkanzler in die Schranken
zu weisen. Man kann es aber auch
als Rückendeckung deuten, die Ga-
briel nicht zuletzt in Brüssel
braucht: Nur wenn die Europäi-
sche Union am Ausbau der erneu-
erbaren Energien als Gemein-
schaftsziel festhält, darf Deutsch-
land den Ökostrom weiter fördern.

Merkels eigene Vorhaben blei-
ben derweil vage. „Wichtig“ sei ihr
das neue Regierungsprojekt „Gu-
tes Leben – Lebensqualität in
Deutschland“, betonte sie nach der
Kabinettsklausur. „Dieses Thema

Lebensqualität liegt mir sehr am
Herzen. Insofern habe ich keine
Sorge, dass ich nicht ausgelastet
bin.“ Dahinter steckt Kalkül. Die
Kanzlerin redet über Wohlfühlthe-
men, während Gabriel die Kritik

von Industrie und Ökologen auf
sich zieht und Nahles für die Ren-
tenpläne geradestehen muss. Vor
acht Jahren, in der ersten großen
Koalition, hat die Rollenverteilung
schon einmal funktioniert: Die

SPD-Minister machten Politik, die
präsidiale Kanzlerin profitierte.
Diesmal ist der SPD-Vorsitzende
allerdings fest entschlossen, seine
Rolle als Kanzler im Wartestand
nicht mehr aufzugeben.
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Beantworter  gesucht!

Energiewende, Rente,
Mindestlohn: über die
Richtlinien der
deutschen Politik
bestimmt derzeit
Sigmar Gabriel. Und
die Kanzlerin lässt es
laufen.

Regiert uns in Wahrheit dieser Mann?

„Die Bundeskanzlerin und ich“, sagt Sigmar Gabriel gerne. Das heißt auf Deutsch: Ich bin der Chef. Foto Getty
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VON B ETT INA WE IGUNY

„Marissa Mayer ist erkältet.“ Das
ist doch mal eine Nachricht! Es
war sogar eine Top-Meldung auf
dem Weltwirtschaftsgipfel in Da-
vos. Über kaum etwas twitterten
die Teilnehmer mehr als über May-
ers Schnupfen.

Nun bewegt dieser weder den Ya-
hoo-Aktienkurs noch den Dollar
oder gar die Weltwirtschaft, aber
das spielt keine Rolle. Denn die Fir-
menchefin, seit anderthalb Jahren
an der Spitze der Internet-Suchma-
schine, ist ein Star. Weltweit. Und
alles, was die junge Amerikanerin
sagt, macht oder hat, schlägt media-
le Wellen, und sei es noch so banal.

Woher nur kommt der Rummel
um die 38-Jährige? An Yahoo kann
es nicht liegen. Die einstige Num-
mer eins der Suchmaschinen ist
weit zurückgefallen hinter Konkur-
rent Google und soziale Netzwerke
wie Facebook. Das Unternehmen
ist über Jahre geschrumpft, Nutzer
sind abgewandert, Werbekunden
zeigen dem Silicon-Valley-Unter-
nehmen die kalte Schulter. Mayer
ist es noch nicht gelungen, das zu
ändern. Sie hat angekündigt, Ya-
hoo wieder „cool“ zu machen, da-
von aber ist das Unternehmen
noch Meilen entfernt.

Den Glamour bringt Mayer
selbst mit. Frauen an der Spitze ge-
nießen in der Tech-Branche nach
wie vor Exotenstatus. Noch dazu
ist Mayer hübsch und jung und ent-
spricht so gar nicht dem Klischee
der hornbrilligen Programmiere-
rin. Da können nicht viele mithal-
ten. Sheryl Sandberg von Facebook
natürlich, aber die ist nur die Num-
mer zwei hinter Mark Zuckerberg.
Mayer dagegen steht ganz oben. Ex-
poniert. Bietet sich eine Chance,
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen,
so nutzt sie sie – auch, um das totge-
sagte Yahoo endlich wieder ins Ge-
spräch zu bringen. „Image ist al-
les“, weiß die Informatikerin. Nur
fehlt ihr dabei bisweilen das glückli-
che Händchen, das richtige Ge-
spür. So hagelt es regelmäßig Kri-
tik – angefangen bei ihrer Hochzeit
mit dem wohlhabenden Anwalt
und Internetinvestor Zachary
Bogue (viel zu pompös!), ihrem las-
ziven Posieren für Hochglanzmaga-
zine (too sexy), bis hin zu ihrem
Wirken bei Yahoo (hilflos und bru-
tal!).

Beim Versuch, Yahoo zu retten,
hat sie sich viele Feinde gemacht.
Anfangs klingt alles noch nett, als
sie ankündigt, Yahoo zum „besten
Arbeitsplatz der Welt“ zu machen.
Da spendiert sie jedem Mitarbeiter
ein Smartphone und kostenloses
Kantinenessen, lässt Sicherheits-
schleusen und -zäune um den
Hauptsitz über Nacht abreißen und
steht der Belegschaft jeden Freitag
in der Cafeteria Rede und Antwort.

Dann aber fängt sie an, aufzuräu-
men. Sie beordert 12 000 Yahoo-
Mitarbeiter aus den Home-Offices
zurück ins Büro, weil die sich, wie
eine Überprüfung ergeben hat, zu
Hause zu selten ins Firmennetz ein-
loggen. Mayer duldet keine Faulen-
zer. Sie selbst arbeitet unermüd-
lich, braucht kaum Schlaf, gönnt
sich wenig Pausen. Behält das Pen-
sum auch bei, als sie Mutter wird.
Einsatz erwartet sie auch von ihrer
Belegschaft. Doch für den Schritt
erntet Mayer Empörung: Warum
gerade sie, als junge Mutter, die Er-
rungenschaften, um Arbeit und Be-
ruf zu vereinbaren, zerstöre? Als
Nächstes wagt die Firmenlenkerin
es, ihre Mitarbeiter nach einem
Punktesystem zu bewerten, das zwi-
schen High- und Low-Performern
unterscheidet. Letzteren droht das
Aus. Schließlich muss Yahoo Hun-
derte von Stellen abbauen. Der Auf-
schrei ist groß: Das Instrument sei
zur Beurteilung ungeeignet, unge-
recht, fies. Mittlerweile gilt das Kli-
ma im Konzern als „angespannt“
und „schwierig“. Intern ist die Che-
fin als Kontroll-Freak verschrien.

„Marissa Mayer polarisiert zwei-
fellos“, sagt Stephanie Czerny, Che-
fin des Münchner Tech-Kongres-
ses DLD, die sie seit Jahren kennt.
„Manchen erscheint sie als Opfer,
anderen als Heldin.“ Aber Czerny
ist sich sicher: Wenn jemand Yahoo
retten kann, dann Mayer. Sie holte
Mayer vor acht Jahren nach Mün-
chen auf die Bühne. Damals war
Mayer bei Google, noch weitge-

hend unbekannt, aber schon auf
dem Weg nach oben. „Sie war total
schüchtern und hat noch schneller
geredet als heute. Man hat sie ei-
gentlich kaum verstanden.“

Daran hat sich nicht viel geän-
dert. Mayer redet noch immer viel
zu schnell, verhaspelt sich, knetet
nervös die Hände. Wenn sie, wie
bei jedem ihrer öffentlichen Auftrit-

te, umringt wird von Bewunderern,
wirkt sie fast schüchtern. Stoisch
macht sie alles mit, was von ihr ver-
langt wird. Lächelt in die Kameras.
Schüttelt Hände. Tauscht Visiten-
karten. Posiert mit Japanern, die
sich ein Erinnerungsfoto mit der
Yahoo-Chefin wünschen.

Harmlos sieht sie dann aus,
noch ein bisschen wie das Mädchen

vom Lande, das in Wisconsin auf-
wuchs, bevor sie in Stanford Infor-
matik (Schwerpunkt: künstliche In-
telligenz) studierte. „Marissa ist un-
glaublich mutig, zieht Dinge
durch, auch wenn sie total unpopu-
lär sind“, sagt Czerny. Schon ihr
Antritt bei Yahoo war eine Sensati-
on: Einen Tag nach Bekanntgabe
des Wechsels von Google im Som-
mer 2012 twitterte sie, dass sie
schwanger sei. Eine Schwangere als
Internet-CEO? Das sorgte für Wir-
bel. Zwei Wochen nach der Geburt
saß sie wieder im Büro, mit einem
für ihren Sohn extra eingerichteten
Babyzimmer. Ein Skandal, befand
der Teil der Öffentlichkeit, der die
Rabenmutter lieber länger zu Hau-
se gesehen hätte.

Die Kritik lässt Mayer kalt. Sie
war immer die Beste, die Überflie-
gerin, die sich aussuchen konnte,
wo sie arbeiten wollte. Die Stelle
bei Google war eines von 14 Ange-
boten, die sie direkt nach dem Stu-
dium bekam. Sie entschied sich für

das Start-up, weil sie dort hoffte,
„die Welt zu ändern“ – obwohl sie
der Firma nur „zwei Prozent Über-
lebenschancen“ gab.

Das war 1999. Mayer war 23 Jah-
re alt, Mitarbeiterin Nummer 20
bei Google und die erste Frau dort.
Rasch stieg sie von der Program-
miererin zur Spitzenkraft auf, eine
Zeitlang ging sie mit Gründer Lar-
ry Page aus. Sie war „Googles Mas-
termind“, das weibliche Aushänge-
schild. So wurde sie weltweit be-
kannt, zu einer Zeit, als noch kein
Mensch von einer Sheryl Sandberg
gehört hatte. Dann aber kam es
zum Zerwürfnis mit den Google-
Lenkern, Mayer wurde kaltgestellt.

Da kam das Angebot von Yahoo
wie gerufen. Yahoo ist ihre Chance,
es Google zu zeigen. Ob sie es
schafft, daran scheiden sich die Geis-
ter. Die einen (New Yorker Analys-
ten) sehen nur heiße Luft, aber kei-
ne vorzeigbaren Ergebnisse. Die an-
deren sagen: „Noch ein paar Jahre,
dann werden alle merken, was sie

für einen fantastischen Job bei Ya-
hoo macht.“ So lobt sie etwa der
Multimilliardär Marc Benioff, der
Gründer von Salesforce und Vorrei-
ter des Cloudcomputing. Der kennt
sie aus dem Silicon Valley, von Par-
tys, Kongressen, gemeinsamen Es-
sen und bewundert Mayer vor al-
lem, weil sie „so wahnsinnig schlau
ist. Sie hat Yahoo schon weit voran-
gebracht.“ Betrachtet man den Ak-
tienkurs, der innerhalb eines Jahres
40 Prozent zugelegt hat, wächst Ya-
hoo sogar schneller als Google oder
Facebook. Aber diesen Aufschwung
verdankt Yahoo nicht dem Kernge-
schäft, sondern der Beteiligung an
Alibaba, dem chinesischen Amazon,
das wie wahnsinnig wächst. Ein Ge-
schäft, das noch von Mayers Vorgän-
ger eingefädelt wurde. Sie selbst hat
Tumblr, Flickr und knapp 30 ande-
re, zumeist kleine Internetfirmen er-
worben, sie sollen endlich wieder
das Wachstum bringen, das Mayer
für 2014 angekündigt hat. „We can
and we will do better in the future“,
lautet ihr forsches Versprechen.

„Wir können und wir werden es
künftig besser machen.“

Als Vorbote für ein mögliches
Scheitern wird eine Personalie ge-
deutet: Nach 14 Monaten und hefti-
gem Streit schasste sie ihre rechte
Hand, Henrique De Castro. Dabei
hatte sie ihn extra von Google abge-
worben, damit er die Werbeeinnah-
men bei Yahoo ankurbelte. 109 Mil-
lionen Dollar hat sie die Personalie
gekostet. Dafür hätte sie 1000 Inge-
nieure einstellen können.

Marissa Mayer klärt die Blamage
auf ihre Weise – sie twittert und
zeigt Reue. Sie habe sich vertan:
„My fault.“ So machte sie es auch,
als die Yahoo-Kunden im Dezem-
ber plötzlich weder E-Mails emp-
fangen noch senden konnten. Eine
Woche lang gelang es Yahoo nicht,
Herr der Lage zu werden. „I am
sorry“, twitterte die Chefin hinter-
her. Die Probleme seien einfach
viel größer gewesen als gedacht.
Vielleicht erklärt das, warum May-
er selbst eine Gmail-Adresse nutzt
– vom Konkurrenten Google.

Yahoo ist eine der bekanntesten Me-
dienmarken der Welt, 1994 gegrün-
det und damit ein Pionier der Inter-
netbranche. Doch bald schon hängte
Google die Suchmaschine Nummer
eins ab. Der Internetkonzern setzt in-
zwischen jährlich weniger als fünf
Milliarden Dollar um, rund ein Drit-
tel weniger als 2008. Marissa Mayer
wurde im Sommer 2012 an Bord ge-
holt, um das Unternehmen auf Kurs
zu bringen. Sie setzt vor allem auf die
Mobilfunkbranche und kauft für Milli-
arden Start-ups (Tumblr, Flickr) zu.

Nur wenige Frauen schaffen es in der Technologiebranche nach ganz oben – Marissa Mayer ist eine von ihnen. Foto Noah Berger/Laif

Das Unternehmen

Im Porträt: Marissa Mayer

Marissa Mayer (38) wuchs in Wiscon-
sin auf als Tochter eines Ingenieurs
und einer Kunstlehrerin. Sie studier-
te in Stanford Informatik und ist ein
Technik-Freak durch und durch. 1999
heuerte sie bei Google als Entwickle-
rin an, verantwortete dort zuletzt die
Entwicklung von Google Maps und
Google Earth. Der Börsengang 2004
machte sie zur Multimillionärin.
2012 wechselte sie an die Spitze des
Konkurrenten Yahoo. Mayer joggt
viel, ist Drachenfliegerin und gibt le-
gendäre Partys im Silicon Valley.

Ein ganzer Kerl
Die Yahoo-Chefin hat sich in der Männerwelt des Internet durchgesetzt. Mit harter Hand, brillanter Klugheit und großem Ehrgeiz will sie es Google zeigen.

Der Mensch
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Geld & Mehr

+ Carl Icahn knöpft sich Ebay vor

Zumindest kann niemand dem 77-jährigen amerikani-
schen Milliardär Carl Icahn (Foto) Müdigkeit vorwer-
fen: Er legt sich schon wieder mit einem bekannten
Unternehmen an. Nach Dell und Apple ist jetzt
Ebay dran. Icahn ist dort eingestiegen und koket-
tiert mit der Idee, den Konzern zu zerschlagen
und die Bezahl-Tochter Paypal abzutrennen.

+ Hapag-Lloyd soll an die Börse

Beim vierten Versuch soll es endlich klappen: Das
Schifffahrtsunternehmen Hapag-Lloyd könnte noch
2014 an die Börse gehen. Daran hat auch der Reisekon-
zern TUI ein Interesse, der mit 22 Prozent an Hapag-
Lloyd beteiligt ist. In der vergangenen Woche hatte
Hapag zudem mit der chilenischen Reederei CSAV
Gespräche über ein Zusammengehen geführt.

– Suchmaschinen
Die jüngsten Datenskandale haben das Vertrau-
en ins Internet erschüttert. Nach einer Umfrage
des Instituts YouGov glauben nur acht Prozent
der Befragten, dass ihre Daten bei Suchmaschi-
nen wie Google noch sicher sind. Bei sozialen
Netzwerken wie Facebook sehen sogar nur zwei
Prozent ihre Daten geschützt.

+ Microsoft erfolgreich mit Xbox

Überraschend gute Geschäftszahlen haben der Ak-
tie von Microsoft am Freitag Aufwind gegeben:
Vor allem der reißende Absatz der Videospielkonso-
le Xbox One sorgte für ein Rekordquartal. Nach wie
vor ungeklärt ist hingegen die Frage, wer Nachfolger
von Microsoft-Chef Steve Ballmer wird, der seinen
Rücktritt angekündigt hat.

+ Der Celesio-Verkauf gelingt doch

Vor zwei Wochen war der Verkauf des Pharmahänd-
lers Celesio an den amerikanischen Pharmakonzern
McKesson noch gescheitert, Ende der vergangenen
Woche gelang er dann doch: Die Celesio-Mutterge-
sellschaft Haniel hatte sich mit dem Hedgefonds El-
liott, der die Übernahme bisher blockiert hatte, auf
eine Lösung verständigt.

– Dax
Eine solche Woche hat Deutsch-
lands wichtigstes Aktienbarometer
länger nicht mehr erlebt: Noch am
Dienstag hatte der Dax mit 9794
Punkten ein neues Rekordhoch er-
reicht, doch schon zum Wochenen-
de lag er stark im Minus. Allein am
Freitag verlor er 2,5 Prozent auf
9392 Punkte – der stärkste Tages-
verlust seit sieben Monaten. Die
Gründe dafür sind vielfältig: Vor al-
lem schwächere Wirtschaftsdaten
aus Amerika und China sorgten
die Anleger – genauso wie die
Währungsturbulenzen in Argenti-
nien, die die Währungen wichtiger
Schwellenländer ebenfalls abstür-
zen ließen. Die Marke von 10 000
Punkten ist für den Dax damit erst
mal in die Ferne gerückt.

TOPS & FLOPS

INVESTIEREN
Kaspar Klock begründete die
deutsche Steuerlehre, Seite 36

Viele Anleger ziehen sich aus den
Schwellenländern zurück, Seite 30

9392

Quelle: Bloomberg
Foto: argum
F.A.Z.-Grafik sie.
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Bär vor der
Frankfurter
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Allianz-Vorstand Zimmerer glaubt
an den Dax, Seite 31

E
s ist schon lustig. In einem
sehr traditionellen Wirts-
haus in einem Dorf in Ober-

bayern, in dem wir im Urlaub gern
mal essen, bedient seit neuestem
eine Auszubildende aus Spanien.
Die junge Frau ist mit einem gan-
zen Haufen von Freunden aus Süd-
spanien hergekommen, weil es dort
keine Stellen gab. Als Erstes waren
die Wirtsleute mit ihr auf dem Ok-
toberfest, jetzt trägt sie bei der Ar-
beit jeden Tag ein Dirndl – und fin-
det Deutschland „bien“.

In weniger krasser Form gibt es
das dieser Tage öfter: Die Euro-
Krise hat Wanderungsbewegungen
in Europa ausgelöst. Parallel sind
die Löhne und Preise in vielen Kri-
senländern gesunken. Das sind
zwei Dinge, die der Ökonom Ro-
bert Mundell in seiner Theorie
vom „optimalen Währungsraum“
fordert: Wenn verschiedene Staa-
ten eine gemeinsame Währung ha-
ben, dann kann der Nachteil durch
den Verlust einer eigenständigen
Geldpolitik der Einzelstaaten etwas
ausglichen werden, wenn es Mobili-
tät von Arbeitskräften und Kapital

zwischen den Ländern gibt und
wenn Löhne und Preise flexibel
sind. Europa hat da offenbar Fort-
schritte gemacht; die Frage ist, ob
das reicht.

Beim Weltwirtschaftsforum in
Davos zumindest wurde dieses Jahr
eine neue Gelassenheit in der
Euro-Krise beschworen. Neben Ir-
land, das sich wieder ohne Hilfe
der anderen Eurostaaten finanzie-
ren kann, wird Spanien dafür als Be-
leg herangezogen. Das Land konn-
te sich in der vergangenen Woche
gut über zehnjährige Staatsanlei-
hen am Kapitalmarkt finanzieren.
Die wirtschaftliche Lage klingt
nicht mehr ganz so angespannt. Im-
merhin ging die absolute Zahl der
Arbeitslosen 2013 erstmals seit Be-
ginn der Krise zurück, wenn auch
die Arbeitslosenquote stieg – was
unter anderem mit Auswanderung
erklärt wird. Allerdings: Wie fragil
das alles noch ist, zeigte der vergan-
gene Freitag. Als die Probleme in
Argentinien die Märkte verunsi-
cherten, brach der Kurs der spani-
schen Staatsanleihen erst mal wie-
der ein.

D
er Mann mit dem langen,
grauen Zopf schwankt von
einem Bein aufs andere. Er

kann nicht ruhig stehen, die Mikro-
fone der Journalisten sind allesamt
auf ihn gerichtet. Wohl nie war er
so unter Druck wie am vergange-
nen Donnerstagnachmittag in Itze-
hoe – Carsten Rodbertus, Chef
des Windkraftfinanzierers Prokon,
muss sich erklären. Denn nicht nur
er selbst hat den Halt verloren, son-
dern genauso sein Unternehmen.
Rund 1,4 Milliarden Euro haben
insgesamt 75 000 Anleger Prokon
anvertraut: Windparks in der gan-
zen Republik sollten damit entste-
hen – „eine Investition in erneuer-
bare Energien mit attraktiver Ver-
zinsung“, so hatte Prokon jahre-
lang für sich geworben. Attraktiv
war die Verzinsung in der Tat: Mit
bis zu acht Prozent Rendite lockte
die Firma aus Schleswig-Holstein
die Anleger.

Doch spätestens seit Mitte der
vergangenen Woche wissen sie:
Ihr Geld ist in höchster Gefahr.
Denn Prokon (die Abkürzung
steht für PROjekte und KONzep-
te) ist pleite, ein vorläufiger Insol-
venzverwalter ist bereits bestellt,
das Konzept scheint am Ende. Rod-
bertus’ Firma kann ihren Anlegern
derzeit weder die hohen Zinsen
zahlen, noch ihnen den Kapitalein-
satz zurückgeben. Ein Desaster
und einer der größten Zusammen-
brüche, den deutsche Anleger in
den vergangenen Jahren erleiden
mussten. Rodbertus schaut verbis-
sen, dann sagt er in die Mikrofone:
„Wir werden unser Geschäfts-
modell grundsätzlich weiterverfol-
gen wollen.“ Offenheit und Trans-
parenz zeichneten seine Firma
auch in schweren Zeiten aus.

Daran darf man ernste Zweifel
hegen. Offen waren der Prokon-
Chef und seine Mitarbeiter näm-
lich nur so lange, wie es darum
ging, Anlegern die Vorteile ihres
Geschäftsmodells schmackhaft zu
machen. Die Investitionen in
Windkraftwerke? Seien wirtschaft-

lich abgesichert durch die Preis-
garantien des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes. Die Geldanlage bei
Prokon? So sicher wie ein „grünes
Sparbuch“, warb das Unterneh-
men bis 2012. Also die vermeintlich
perfekte Symbiose aus Ökologie
und Rendite. Wie konnte das alles
nur dermaßen schiefgehen?

Die Gründe für Prokons Schei-
tern haben nicht in erster Linie mit
den Unwägbarkeiten der Energie-
wende zu tun, es ist auch nicht die
Gier der Anleger nach hohen Rendi-
ten, die nun zum Zusammenbruch
geführt hat – sondern stattdessen
ein Problem, das in der Finanzwelt
vor allem Banken nur allzu gut ken-
nen. Der Fachbegriff dafür lautet
„Fristentransformation“, in der Pra-
xis bedeutet dies: Eine Bank finan-

ziert sich vor allem über die Einla-
gen ihrer Kunden und lockt diese
mit der Möglichkeit, jederzeit flexi-
bel darauf zuzugreifen. Gleichzeitig
reicht sie einen Teil der Einlagen
aber als Kredite mit längerer Lauf-
zeit an Firmen und Privatpersonen
weiter – ein Teil des Geldes ist also
langfristig gebunden.

Das Geschäftsmodell von Pro-
kon ist dem verblüffend ähnlich:
Die Windkraftfirma hat sich näm-
lich nahezu ausschließlich über Ge-
nussrechte finanziert. Dabei han-
delt es sich ebenfalls um eine Art
Kredit, mit dem die Anleger Pro-
kon den Bau von Windrädern er-
möglichen. Das aber ist ein lang-
fristiges Geschäft – ein Windpark
entsteht nicht über Nacht. Den-
noch hat Prokon seinen Investoren

neben hohen Zinsen auch zuge-
sagt, dass sie nach einer Mindest-
laufzeit von sechs Monaten die Ge-
nussrechte jeweils zum Monats-
ende kündigen dürfen. Also gilt
auch hier genau wie bei den Ban-
ken: Langfristig investiertes Geld
soll kurzfristig verfügbar sein.

Wenn man so will, hat sich Pro-
kon darum nicht nur in der Öffent-
lichkeit mit dem Image einer bom-
bensicheren Bank geschmückt
(„grünes Sparbuch“), sondern
auch zu Teilen so gearbeitet wie
eine Bank. Zumal der Insolvenzver-
walter bestätigt, dass die Firma um-
fangreiche Kredite an einen sächsi-
schen Holzpalettenhersteller verge-
ben hat – eigentlich das Kernge-
schäft eines jeden Geldhauses.

Hier aber enden die Parallelen –
und hier beginnt das Problem für
die Prokon-Anleger. Denn bei Ban-
ken ist seit Jahrhunderten bekannt,
dass ihr Geschäftsmodell dann
zum Zusammenbruch führen
kann, wenn alle Kunden gleichzei-
tig an ihr Geld wollen – Bankplei-
ten waren in der Geschichte gang
und gäbe. Darum gibt es heute
komplexe Schutzmechanismen wie
die Einlagensicherung, die die Ein-
lagen jedes Kunden bis zu einer be-
stimmten Höhe garantiert.

Genussrechte jedoch sind eben
alles andere als sichere Einlagen –
es handelt sich stattdessen um
Hochrisikopapiere, die aber aus ge-
nau diesem Grund auch hohe Zin-
sen einbringen. Ausgerechnet da-
mit nun den Bau langfristiger Pro-
jekte wie Windparks zu finanzie-
ren war der Kardinalfehler von
Prokon-Chef Rodbertus: Denn
wenn wie zuletzt zu viele Anleger
gleichzeitig ihre Gelder kündigen,
muss er eigentlich von jetzt auf
gleich Windparks verkaufen. Ein
Käufer für solche Großanlagen ist
aber auf die Schnelle kaum zu fin-
den. Mit anderen Worten: Der Zu-
sammenbruch ist dann unvermeid-
lich. Genau dies hat Prokon nun
zu Fall gebracht. Zumal Rodbertus
anders als die Banken die Gelder
nicht vielen Firmen aus verschie-

densten Branchen zufließen ließ,
sondern fast ausschließlich einem
einzigen Bereich – der Windkraft.
Ein Klumpenrisiko.

Doch neben diesem Konstruk-
tionsfehler gibt es bei Prokon ein
mindestens genauso gravierendes
Problem: Es herrschte bislang ein
eklatanter Mangel an verlässlichen
Informationen. Zwar rühmt sich
die Firma gern für ihre Offenheit,
zwar tauchen auf ihrer Internetsei-
te stets neue Bilanzzahlen auf –
doch Michael Olbrich, Professor
für Unternehmensbewertung an
der Universität des Saarlandes,
sagt: „Meiner Auffassung nach ope-
riert Prokon mit Zahlen, die kei-
nerlei gebräuchlichen Standards
folgen.“ So hat die Windkraftfir-
ma bis heute keinen geprüften Jah-
resabschluss für 2012 vorgelegt –
stattdessen nur Teilabschlüsse für
einzelne Tochtergesellschaften.

Das Zahlenmaterial für 2013 geht
zwar darüber hinaus, muss aber erst
recht misstrauisch stimmen: Nach
Berechnungen von Olbrich ergibt
sich beispielsweise für die ersten
zehn Monate 2013 ein Ergebnis vor
Steuern, Zinsen und Abschreibun-
gen in Höhe von 33,5 Millionen
Euro. Dem gegenüber standen aber
Zinszahlungen an die Anleger in
Höhe von 67 Millionen Euro. Die
gewaltige Differenz erklärte Prokon
stets damit, dass es Anleger an „stil-
len Reserven“ beteilige – also an
dem Wertzuwachs, den Prokons
Windräder inzwischen erfahren hät-
ten. Ein äußerst umstrittenes Bilan-
zierungsverfahren, das nach Mei-
nung des Experten dem Betrug Tür
und Tor öffnen könne: Denn die
Gelder könnten in Wahrheit ja
auch ganz woanders her stammen –
von neuen Anlegern, die damit die
Zinsen der Altanleger bezahlen.

Ob Prokon tatsächlich ein
Schneeballsystem betrieben hat, ist
damit nicht bewiesen. Klar ist dage-
gen: Die jüngste Selbsteinschät-
zung von Firmenchef Rodbertus
(„Wir sind nach wie vor operativ
gut aufgestellt“) dürfte die Nerven
der Anleger nicht mehr beruhigen.
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WAS DEN MARKT BEWEGT

Euro-Jubel

ABKASSIEREN

1.Die Eröffnung des Verfahrens
abwarten. Derzeit können Anle-

ger nur abwarten. Denn auch wenn
Prokon einen Insolvenzantrag ge-
stellt hat, ist das Insolvenzverfahren
noch nicht eröffnet. Bis dies ein Ge-
richt verfügt, können drei Monate
vergehen. Solange erhalten Prokon-
Anleger keine Zinsen und keine Rück-
zahlungen.

2.Die Ansprüche anmelden. Soll-
ten die Richter beschließen, dass

Prokon insolvent ist (dies ist aus juris-
tischer Sicht noch nicht erwiesen),
müssen Anleger ihre Ansprüche an-
melden. Dies geht üblicherweise mit
Hilfe eines Schreibens, das der Insol-
venzverwalter allen Gläubigern zu-
kommen lässt. Besitzer von Genuss-
rechten werden erst nach allen ande-

ren Gläubigern bedient und können
auch an Verlusten beteiligt werden.
Sie müssten eigentlich den Buchwert
(Anlagesumme minus Verlustbeteili-
gung) ihrer Genussrechte angeben.
Da dieser aber zurzeit unklar ist, ge-
nügt auch die Angabe des Anlagebe-
trages.

3.Den Rechtsweg prüfen. Viele
Rechtsanwälte wollen vermeint-

lich intransparente Klauseln der Ge-
nussrechte anfechten oder Prokon
auf Schadenersatz verklagen. Die Er-
folgsaussichten sind schwer einzu-
schätzen, Anleger sollten die Kosten
genau prüfen. Am Freitag gab der
Hedgefonds Exchange Investors be-
kannt, er wolle Genussrechte aufkau-
fen. Da noch kein Preis bekannt ist,
gilt auch hier: Besser abwarten!

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Der Windkraftfinanzierer Prokon ist pleite.
Und 1,4 Milliarden Euro könnten sich in Luft
auflösen. Wie konnte das passieren?

Von Dennis Kremer

GEWUSST WIE

RESIGNIEREN

Eine Warnung für Anleger
 Illustration F.A.S.

Die Notfallhilfe für Prokon–Anleger
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Alternative Finanzanlagen und
Fonds finden unter den Anlegern
immer mehr Freunde. Kurz vor
Jahresende traten dazu neue gesetz-
liche Vorschriften in Kraft. Nicht
immer fallen sie zugunsten der An-
leger aus. Aber sie geben eine klare
Leitlinie für die Besteuerung vor.

So gelten voll beaufsichtigte of-
fene Wertpapier- und Geldmarkt-
fonds (sogenannte OGAW und
vergleichbare Drittlandfonds), of-
fene Immobilienfonds, Indexfonds
und Exchange Traded Funds
(ETF) üblicherweise als „Invest-
mentfonds“. Bei Investmentfonds
muss der Anleger jährlich be-
stimmte Erträge des Fonds – auch
wenn diese nicht ausgeschüttet
werden – und bei Rückgabe oder
Verkauf der Fondsanteile den dar-
über hinausgehenden Veräuße-
rungsgewinn versteuern. Das hat
den Nachteil, dass die Steuer zu-
mindest zum Teil nicht bis zum
Verkauf gestundet wird wie bei an-
deren Geldanlagen. Dem steht
aber der Vorteil gegenüber, dass
der Anleger Steuervorteile bei den
zugrundeliegenden Erträgen des
Fonds so geltend machen kann, als
hätte er und nicht der Fonds die
Erträge erzielt, zum Beispiel steu-
erfreie Immobilienerträge und
eine Anrechnung ausländischer
Quellensteuern.

Private-Equity-Fonds, Venture-
Capital-Fonds und geschlossene
Immobilienfonds sind üblicherwei-
se als „Investitionspersonengesell-
schaften“ einzustufen. Vor einer In-
vestition sollte der Anleger hier
um Bestätigung bitten, dass der
Fonds dafür Sorge trägt, dass die
erforderlichen einheitlichen und
gesonderten Feststellungserklärun-
gen durch den Fonds jedes Jahr
zeitnah dem Anleger zur Verfü-
gung gestellt und beim Feststel-
lungsfinanzamt eingereicht wer-
den. Nichts ist ärgerlicher, als vom
Finanzamt selbst zur Abgabe einer
solchen Feststellungerklärung auf-

gefordert zu werden oder jahrelang
auf ausstehende Daten zu warten.

Für Gold- und sonstige Edelme-
tallfonds, Commodity-Fonds und
bestimmte nicht beaufsichtigte ge-
schlossene Fonds, deren steuerli-
che Behandlung bisher umstritten
war, gibt es eine erfreuliche Klar-
stellung. Handelt es sich bei diesen
Fonds um ein Sondervermögen
(üblich sind dabei die Rechtsfor-
men des luxemburgischen FCP
oder des schweizerischen Anlage-
fonds), so soll der Privatanleger
ähnlich besteuert werden wie bei
einer Investition in Aktien.

Dies erreicht der Gesetzgeber
durch eine Einstufung dieser bis-
lang steuerlich umstrittenen Fonds
als „Kapital-Investitionsgesell-
schaft.“ Damit findet eine Besteue-
rung beim Anleger grundsätzlich
erst bei tatsächlicher (und nicht
nur angenommener) Ausschüttung
oder Veräußerung statt. Vorteil:
Während der Haltedauer des Anle-
gers fallen in der Regel keine Steu-
ern an, sofern der Fonds nicht be-
stimmte, eng definierte Kapitalein-
künfte erzielt.

Die Einstufung als Kapital-In-
vestitionsgesellschaft gilt neuer-
dings auch für bestimmte vom
24. Dezember 2013 an aufgelegte
Fonds, die bislang als Investment-
fonds eingestuft wurden. Beispiele

hierfür sind Fonds, die aufgrund
von hoher Fremdfinanzierung im
Fonds besondere Risiken aufwei-
sen und untechnisch auch als
Hedgefonds bezeichnet werden,
und bestimmte offene Fonds ohne
Aufsicht des Heimatstaats. Wur-
den diese Fonds dagegen bereits
vor dem 22. Juli 2013 aufgelegt, so
gelten sie bis zum Ende des Fonds-
geschäftsjahres, welches nach dem
22. Juli 2016 endet, weiterhin als In-
vestmentfonds.

Für Fonds, die vom 22. Juli 2013
an, aber vor dem 24. Dezember

2013 aufgelegt wurden, steht noch
eine abschließende Klärung durch
die Finanzverwaltung aus. Der
Zeitpunkt der Fondsauflage kann
damit bedeutsam sein.

Bei Zertifikaten sollte sich
nichts ändern, auch wenn dies um-
stritten ist. Das heißt, hier sollte
eine Besteuerung weiterhin erst
dann eintreten, wenn der Anleger
das Zertifikat verkauft.

Der Autor ist Steuerberater, Rechtsanwalt
und Partner bei KPMG in Frankfurt am
Main.

E
rinnern Sie sich an Petra
Roth? Das war die Frankfur-
ter Oberbürgermeisterin

mit dem norddeutschen Charme,
die unabhängig von allen politi-
schen Fragen eine hohe Populari-
tät in der Stadt besaß und auch
weit über die Grenzen Frankfurts
hinaus als Städtetagspräsidentin
viele Sympathien gewann.

Anderthalb Jahre ist die CDU-
Politikerin nun schon nicht mehr
im Amt und ihr Nachfolger ist Pe-
ter Feldmann von der SPD.

Für die Banker in Frankfurt
aber gab es in letzter Zeit mehr-
fach Anlässe, sich die Augen zu rei-
ben, sich am Kopf zu kratzen und
sich zu fragen, ob dieser Wechsel
womöglich in Wirklichkeit nie
stattgefunden hat. Und ob womög-
lich Petra Roth weiterhin – wie be-
währt – das Stadtoberhaupt der
Mainmetropole ist.

Bei der „Euro Finance Week“
Ende vergangenen Jahres konnte
man noch denken, es sei Zufall.
Diese Veranstaltungswoche ist im-
merhin der wohl größte Kongress
für Banker in Frankfurt und die
Eröffnung verläuft ziemlich rituali-
siert. Immer sprechen der Organi-
sator, Vertreter von Bund und
Land und noch einige andere.
Und über viele Jahre hinweg war
Petra Roth als Oberbürgermeiste-

rin dabei gewesen, hatte die Ban-
ker von überallher in Frankfurt
begrüßt, ihnen eine gute Woche
gewünscht, viele Hände geschüt-
telt und freundlich gelächelt.

Von ihrem Nachfolger Peter
Feldmann hingegen war diesmal
nichts zu sehen. Stattdessen saß
bei der Eröffnung dort vorne wie-
der Petra Roth, wurde begrüßt,
schüttelte Hände und lächelte.

In der anschließenden Kaffee-
pause lästerte ein Banker, womög-
lich sei das so ähnlich wie damals
bei Gerhard Schröder, der ja auch
im Fernsehen in der sogenannten
Elefantenrunde nach der verlore-
nen Bundestagswahl 2005 immer

noch steif und fest behauptet hat-
te, er sei und bleibe der Bundes-
kanzler und niemand sonst.

Wie dem auch sei, man vergaß
das Ganze. Bis es jetzt beim Neu-
jahrskonzert der Frankfurter Spar-
kasse wieder so ähnlich war. Die-
ses Konzert in Frankfurts Alter
Oper findet immer deutlich nach
Neujahr statt und ist auch viel
mehr als eine Musikaufführung.
Es ist gleichsam der Jahresauftakt
für die Sekt-Empfänge der Ban-
ker. Viel Frankfurter Lokalpromi-
nenz ist geladen, auch die halbe
Lokalpolitik. Nur der Oberbürger-
meister war wieder nicht da. Statt-
dessen sah man wieder Petra Roth
ganz vorne, die viele Hände schüt-
telte und freundlich lächelte.

Beim Gläschen Sekt in der Pau-
se wussten Gäste sofort zu erzäh-
len, dass der neue Oberbürger-
meister auch bei der Eröffnung
des Weihnachtsmarktes nicht da-
bei gewesen sei und bei vielen an-
deren Empfängen. Und es wurde
Roland Koch zitiert, der frühere
hessische Ministerpräsident. Der
hatte einmal gesagt, wenn jemand
in die Politik gehen wolle und
nicht bereit sei, jedes Wochenen-
de irgendwo in eine Bratwurst zu
beißen, solle er es lieber bleiben
lassen. Manche können sich an-
scheinend schwer daran gewöhnen
– andere schwer davon lassen.

Jim O’Neill, der frühere Chefvolks-
wirt von Goldman Sachs, wurde
mit den vier Buchstaben BRIC be-
rühmt. Damit fasste er in einem
2001 veröffentlichten Papier die
Schwellenländer Brasilien, Russ-
land, Indien und China zusammen
und prophezeite ihnen eine golde-
ne Zukunft. Tatsächlich entwickel-
ten sich diese Länder im Verlauf
der folgenden Jahre prächtig und
lockten viele internationale Aktien-
käufer an. Nun scheint jedoch der
Lack von den Schwellenländern ab-
gefallen zu sein. Nach einem An-
stieg um 188 Prozent zwischen An-
fang 2005 und Mitte 2011 sanken die
im FTSE-Index für Schwellenlän-
der enthaltenen Preise im Verlauf
der letzten zwölf Monate um rund
zehn Prozent, während die Aktien-
preise in den Vereinigten Staaten
stiegen. Nun fliehen die Anleger in
Scharen aus den Schwellenländern.
Damit schütten sie aber das Kind
mitsamt dem Badewasser aus.

Der Grund für das schlechte Ab-
schneiden der Aktienmärkte der
Schwellenländer 2013 und die pani-
sche Flucht in der vergangenen Wo-
che war die Sorge, dass eine Erho-

lung der amerikanischen Wirt-
schaft und eine weniger lockere
Geldpolitik der Fed internationales
Kapital wieder in die Vereinigten
Staaten locken würde. Darunter
würden Kapitalflüsse in die Schwel-
lenländer am meisten leiden.

Tatsächlich konzentrierte sich
der Rückgang der Aktienpreise in
den Schwellenländern zunächst auf
die Monate Juni bis August des ver-
gangenen Jahres, also die Zeit un-
mittelbar nach Ben Bernankes An-
kündigung einer möglichen Verrin-
gerung der Käufe amerikanischer
Staatspapiere durch die Federal Re-
serve. Hinter dieser Preisbewegung
steckt die Angst der Anleger, dass
die Schwellenländer auf die lockere
Geldpolitik der Fed und die damit
ermöglichten Kapitalzuflüsse ange-
wiesen wären und eine Abkehr von
dieser Politik ihnen die Grundlage
für Wachstum entziehen würde.
Dies trifft sicherlich auf einige,
aber nicht auf alle Schwellenländer
zu. Wachstum auf der Grundlage
billigen Geldes ist im Allgemeinen

mit einer erhöhten Inflationsrate
und einem deutlichen Defizit in
der außenwirtschaftlichen Leis-
tungsbilanz verbunden. Um zu se-
hen, inwiefern die Schwellenländer
diesem Wachstumsmodell gefolgt
sind, habe ich zwölf Länder nach ih-
rer vom IWF für 2013 geschätzten
Inflationsrate und Leistungsbilanz
geordnet. Dann habe ich die Rang-
ordnungszahlen der Länder in bei-
den Reihen aufaddiert und die Län-
der neu sortiert. Wer die niedrigste
Inflation und die stärkste Leistungs-
bilanz hatte, erschien oben, derjeni-
ge mit den schlechtesten Werten
ganz unten.

Die Daten zeigten, dass sich die
Schwellenländer deutlich unter-
schieden. Es ist also falsch, von ei-
ner homogenen Gruppe auszuge-
hen. Nach der doppelten Sortie-
rung stand China ganz oben und
die Türkei ganz unten. Im obers-
ten Viertel der Länder standen
noch Polen und Mexiko, im zwei-
ten Viertel standen die Philippi-
nen, Russland und die Ukraine,
dann folgten Chile, Brasilien und
Südafrika, zum Schluss kamen In-
dien, Indonesien und die Türkei.
Natürlich ist die Methode einfach,
so dass die Ergebnisse nur Anhalts-
punkte geben. Aber die Übung
zeigt, dass es falsch ist, alle Länder
über einen Kamm zu scheren. Au-
ßerdem gibt sie Hinweise darauf,
welche Länder für einen Politik-
wechsel in Amerika anfällig sind.
Bei den Ländern an der Spitze und
am Ende der Reihe kommt hinzu,
dass die dort verfolgte Politik die
Einordnung auf der Basis der be-
trachteten Daten noch verstärkt.
Die chinesische Führung hat nach
der Öffnung unter Deng Xiaoping
zum zweiten großen Sprung nach
vorn angesetzt und ein umfangrei-
ches Programm zur Liberalisie-
rung des Finanzsektors beschlos-
sen. Die türkische Führung ist in
innere politische Machtkämpfe ver-
strickt und riskiert wirtschaftspoli-
tischen Kollateralschaden.

Albert Edwards, der Aktien-
marktstratege der Société Géné-
rale, hat „BRIC“ umgedeutet zu
„Bloody Ridiculous Investment
Concept“ (mehr als lächerliche An-
lagestrategie). Dies war es sicher-
lich nicht, als O’Neill es aus der
Taufe hob. Aber der Blick auf die
Schwellenländer heute zeigt, dass
sie eine heterogene Gruppe gewor-
den sind. Man sollte Aktien dieser
Gruppe nicht im Korb kaufen, son-
dern differenzieren. Eine große
Fondsgesellschaft hat eine neue
Gruppe von Ländern mit dem
Akronym MINT gebildet (Mexiko,
Indonesien, Nigeria und die Tür-
kei). Edwards hat dieses Akronym
mit „More Irritating New Termino-
logy“ übersetzt – auf Deutsch
„noch mehr Blödsinn“.

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 Wechselkurse der Schwellenländer brechen ein
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WIE GEHT ES
DER WELTWIRTSCHAFT,

HERR MAYER?
VON DY R K S CH E R F F

„Die Schwellenländermärkte sind
im kompletten Panikmodus“,
stöhnt Benoit Anne, der oberste
Schwellenländerexperte der Invest-
mentbank Société Générale. Es
gibt selten Analysten, die solch kla-
re Worte benutzen. Dass Experte
Anne es tut, zeigt, wie dramatisch
es derzeit in den doch eigentlich
aufstrebenden Ländern Asiens und
Südamerika zugeht. Ist die langjäh-
rige Erfolgsgeschichte der Schwel-
lenländer nun auf einmal vorbei?

Auslöser der jüngsten Turbulen-
zen ist der Verfall des argentini-
schen Peso, nachdem die Noten-
bank in Buenos Aires die Interven-
tionen am Devisenmarkt zur Stüt-
zung der Landeswährung gestoppt
hat. Angesichts der hohen Inflati-
on tauschen immer mehr Argenti-
nier ihre Peso in Dollar und brin-
gen die Währung damit unter
Druck. Am Donnerstag krachte
der Peso zeitweise fast 20 Prozent
in den Keller – so stark wie seit der
Staatspleite 2002 nicht mehr. Seit
der Zahlungsunfähigkeit kämpft
das Land mit hohen Schulden, die
durch die Notenpresse finanziert

werden, weil ausländische Geldge-
ber nicht mehr bereit sind, dem
Land Kredit zu geben. Bis 2002 hat-
ten auch viele Deutsche Staatsanlei-
hen des Landes gekauft, weil sie
hohe Zinsen versprachen. Die vie-
len neuen Peso auf dem Markt trei-
ben die Inflation. Am Freitag lo-
ckerte die Regierung die Beschrän-
kungen zum Kauf von Dollar – das
verstärkte den Abschwung.

Doch das eigentliche Problem,
vor dem sich die ganze Welt fürch-
tet, ist nicht Argentinien. Das zeig-
te sich in der vergangenen Woche,
in der auch viele andere Währun-
gen in Südamerika, Asien und
selbst in Osteuropa in den Strudel
gerissen wurden und auf mehrjähri-
ge Tiefststände fielen. Alle Schwel-
lenländer sind unter Druck, und
das belastet auch die Industriestaa-
ten. Dax, Dow Jones und andere
Aktienindizes verloren zum Wo-
chenausklang deutlich. Die Anle-
ger fürchten, dass die Schwellenlän-
der weniger stark wachsen und da-
her weniger aus den Industrienatio-
nen importieren. Gerade Deutsch-
land mit seiner starken Exportwirt-
schaft würde das treffen.

Doch warum diese Angst? Sie
kam schon im vergangenen Jahr
auf, und Argentinien hat sie jetzt
nur noch einmal wachgerufen.
Der Hauptgrund für die Unruhe
ist die amerikanische Notenbank
Fed. Sie sorgte mit ihrer ultralocke-
ren Geldpolitik dafür, dass viel bil-
liges Geld vorhanden war, das in
die Schwellenländer strömte und
dort den Aufschwung mitfinanzier-

te. Doch seit der ersten Ankündi-
gung der Fed im Frühjahr 2013, die
Käufe amerikanischer Staatsanlei-
hen zu verringern und damit Geld
etwas weniger günstig auf den
Markt zu bringen (Stichwort: „Ta-
pering“), ziehen die internationa-
len Großanleger ihr Kapital aus
den Schwellenländern ab. Sie wol-
len Risiken reduzieren und die wie-
der attraktiveren Zinsen in Ameri-
ka nutzen. Die Anleger zogen sich
vor allem aus den Staaten zurück,

die hohe Leistungsbilanzdefizite
haben, also mehr importieren als
exportieren und damit besonders
anfällig sind. Diese Länder sind
auf ausländische Kapitalzuflüsse
angewiesen. Dazu gehören vor al-
lem Brasilien, Indien, Indonesien,
die Türkei und Südafrika. Diese
fünf Nationen werden wegen ihrer
Instabilität „Fragile Five“ genannt.
Ihre Währungsverluste waren in
den vergangenen Monaten hoch.
Aber die Panik griff auch auf die

anderen aufstrebenden Länder
über – nicht immer berechtigt.

Hinzu kommen hausgemachte
Probleme. In der Türkei, Ukraine,
Thailand und Brasilien sorgen
Massenproteste und politische In-
stabilität für Sorgen, in China die
Wachstumsabschwächung und die
Immobilien- und Kreditblase.

Für die Anleger sind die Chan-
cen, dass sich das Bild bald wieder
aufhellt, gering. In der kommen-
den Woche trifft sich der Offen-
marktausschuss der Fed – der letz-
te Auftritt ihres Chefs Ben Bernan-
ke vor der Übergabe an Nachfolge-
rin Janet Yellen. Der Ausschuss
wird wohl beschließen, die Anleihe-
käufe weiter zu reduzieren –
schlecht für die Schwellenländer.
Auch die Leistungsbilanzdefizite
in einigen Schwellenländern sind
so schnell nicht zu beheben. Den-
noch gibt es etwas Hoffnung: Die
Märkte stellen sich zunehmend auf
eine verschärfte Geldpolitik ein.
Wachstumseinbußen in den
Schwellenländern können durch
wieder steigendes Wachstum in
Amerika und Europa kompensiert
werden. Das lindert die negativen
Folgen für die Dax-Unternehmen.
Und auch die aufstrebenden Märk-
te sind langfristig weiter attraktiv.
Sie wachsen stärker als die Indus-
triestaaten. Das wird auch wieder
westliche Anleger locken. Mit den
stark gesunkenen Kursen könnten
die Länder im Laufe des Jahres für
Mutige wieder interessant werden.
Aber eben nicht alle Staaten. Son-
dern nur die, die ihre Schwierigkei-
ten angehen.

„Wirklich eine beeindruckende 
Prognose! Aber irgendetwas rät mir, 
doch lieber weiter auf Gold zu setzen!“

UNTER BANKERNSTEUERTIPP

ANZEIGE

Es gibt auch gute
Schwellenländer
China, Polen, Mexiko liegen vorn,
Indien und die Türkei sind hinterher.

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.

Die Währungen in
Südamerika und Asien
sind im freien Fall. Die
Großanleger ziehen ihr
Geld ab. Eine lange
Erfolgsgeschichte ist in
Gefahr.

VON CH R I S T I A N S I E D E N B I E D E L

Ist der Schwellenländer-Erfolg vorbei?

VON ANDREAS PATZNER
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Herr Zimmerer, Sie müssen eine
halbe Billion Euro anlegen, haben
Sie einen Tipp für uns Sparer?

Wenn Sie sich nicht reinknien wol-
len in die Geldanlage, ist es das
Beste, Sie kaufen eine Lebensversi-
cherung von der Allianz – nichts
ist einfacher. Zudem haben Sie
noch den Versicherungsschutz.

Schon klar. Aber heißt das: Spa-
ren bleibt fürs Erste trostlos, mit
Zinsen nahe am Nullpunkt?

Der Tiefpunkt liegt hinter uns,
den haben wir im Sommer vorigen
Jahres gesehen. Ich bin überzeugt,
dass wir dieses Jahr einen modera-
ten Anstieg der Zinsen sehen wer-
den. Da die amerikanische Noten-
bank angekündigt hat, dass ihre
Geldschwemme über den Ankauf
von Staatsanleihen allmählich en-
det, werden die Zinsen anziehen.
Es ist nur die Frage, wie schnell.

Sie haben vor einem Jahr geraten:
Nichts wie raus aus Bundesanlei-
hen! Gilt das noch immer?

Erstens ist festzuhalten: Der Tipp
war goldrichtig. Bundesanleihen
haben am meisten verloren und
sind als Hort der Sicherheit immer
noch zu hoch bewertet, der Zins
ist zu niedrig. Mein Rat bleibt da-
her: Verkaufen!

Wohin aber mit dem Geld? Unter-
nehmensanleihen machen auch
keinen Spaß mehr.

Richtig, das ist nur noch der halbe
Spaß: Der Zins für Unternehmens-
anleihen ist auf einem historischen
Tief, zu tief. So richtig sexy ist die
Anlage heute nicht mehr.

Wenn eine exotische Firmenanlei-
he mehr abwirft, wird's für Klein-
anleger schnell zum Abenteuer.

Das zum einen, aber es ist schlim-
mer: Der Zinsabstand dieser
High-Yields, der riskanteren Anlei-
hen mit hohen Erträgen, zu Bun-
desanleihen ist geschrumpft – auch
der Bereich ist unattraktiv.

Das heißt: Der Anlagenotstand be-
hält uns fürs erste im Griff, der
Sparer wird langsam enteignet . . .

Die gute Nachricht ist: Die Zins-
kurve ist wieder steiler geworden.
Wenn Sie das Geld längerfristig an-
legen, können Sie etwas mehr be-
kommen. Zweitens haben Sie Al-
ternativen: Kaufen Sie Aktien! Die
Dividendenrenditen sind immer
noch höher als die Zinsen, die Un-
ternehmen für Anleihen zahlen.

Ist es für die Börse nicht zu spät,
nach all den Rekorden? Diese Wo-
che gingen die Kurse ja sogar
schon wieder zurück.

Nein, auch wenn wir 2013 Kursan-
stiege von 20 oder 25 Prozent er-
lebt haben – da geht’s weiter nach
oben. Der Dax hat auch bei einem
Stand von 10 000 Punkten deutlich
Luft nach oben.

Auch ein Dax 10 000 wäre kein Si-
gnal, auszusteigen?

Nein, auch dann würde ich weiter

auf Aktien setzen. Ich bin nach wie
vor optimistisch für die Börse.

Geht dort alles mit rechten Din-
gen zu? Die Gewinne der Konzer-
ne steigen weniger stark als deren
Aktienkurse: Ist das gesund?

Wenn die Weltwirtschaft an-
springt, wie wir glauben, wird sich
das auch in den Zahlen der Unter-
nehmen niederschlagen. Wenn die
Kurse jetzt stärker steigen als die
Gewinne, dann liegt das daran,
dass wir einen Nachholbedarf ha-
ben. Natürlich ist ein Teil der Bör-
senhausse auch dadurch bedingt,
dass den Anlegern die Alternativen
fehlen – ganz eindeutig. Trotzdem
sind Dax-Aktien mit einem Kurs-
Gewinn-Verhältnis von 13 oder 14
immer noch preiswert. Ich glaube
nicht, dass wir in der Übertrei-
bungsphase sind.

Nicht mal ein bisschen?
Nein. Eindeutig nicht.

Ein Indiz dafür könnte die Tatsa-
che sein, dass jetzt die Verliererak-
tien des Vorjahres aufholen – aus
Verzweiflung, weil die Leute sonst
nichts Günstiges mehr finden.

Es ist häufig so in einem Bullen-
markt, und in dem befinden wir
uns gerade, dass die Verlierer des
einen Jahres die Sieger des nächs-
ten Jahres sind – ob das immer ge-
sund ist, wage ich zu bezweifeln.
Nur weil eine Aktie in einem Jahr
schlecht gelaufen ist, haben Sie
noch lange keine Garantie, dass sie
im nächsten Jahr aufholt. Ein nach-
holender Anstieg kann gerechtfer-
tigt sein, wenn die Aktie zu Un-
recht stark abgestraft wurde, dass
muss aber nicht so sein.

Wenn die Energieversorger an
Wert verloren haben, dann hat
das Gründe . . .

Klar. Wenn Sie als Konzern ge-
zwungen sind, Kraftwerke abzustel-
len, vernichten Sie Werte. Diese
Unternehmen sind gerade dabei,
ihr Geschäftsmodell neu zu erfin-
den. Da muss ein Anleger schon
im Detail hinschauen, genauso wie
in den Teilbereichen, wo wir Über-
treibungen erleben.

Wo etwa?
Vor allem in manchen Technologie-
firmen, die in der Öffentlichkeit
stark favorisiert werden. Meist
Werte, die ein starkes Wachstum
gezeigt haben, und dann schreiben
die Leute diesen Anstieg der letz-
ten fünf Jahre auf die nächsten 20
Jahre fort – und rechtfertigen so
die ungemein hohen Kurse.

Apple ist so ein Beispiel?
Nicht mal, die Apple-Aktie scheint
nicht überteuert. Bedenklich finde
ich Unternehmen, die überhaupt
keine Gewinne machen.

Wie hoch ist die Wahrscheinlich-
keit für einen richtigen Einbruch
an den Börsen, nachdem der Dax
ja in dieser Woche bereits rund
drei Prozent verloren hat?

Eine kleine Korrektur ist heilsam.
Für einen richtigen Einbruch
bräuchte es einen externen
Schock, etwa durch ein politisches
Ereignis – das sehe ich nicht.
Trotzdem sind Sie nie davor gefeit,
dieses Risiko werden Sie nicht los
am Aktienmarkt.

Sind die Börsianer nicht ein biss-
chen einfältig? Die Zentralban-
ken hauen im Kampf gegen die
Schuldenkrise das billige Geld
raus, und die Börse jubelt – ohne
dass die Probleme gelöst sind.

Aber gilt das nur für Aktien? Die
Liquidität ist in andere Bereiche
viel mehr reingelaufen, die Privat-
leute sind noch gar nicht groß drin
in Aktien. Die Übertreibungen se-
hen wir anderswo: Anleihen sind
zu teuer, Immobilien teils auch.
Wenn Sie in München-Schwabing
heute eine Wohnung kaufen, erhal-
ten Sie keine Rendite, die den Na-
men verdient. Das riecht nach mas-
siver Überbewertung.

Sie würden kein Haus kaufen?
Als Versicherung kaufen wir keine
Wohnungen, sondern im Wesentli-
chen Büro- und Einzelhandelsim-
mobilien, im Bereich von 100 Mil-
lionen Euro aufwärts, da locken
deutlich höhere Renditen.

Wie lange können Sie als Versiche-
rung durchhalten, wenn der Ga-
rantiezins über dem liegt, was der
Markt an Zinsen hergibt?

Bei der Allianz Leben liegt der
durchschnittliche Garantiezins im
Versicherungsbestand bei gut 3
Prozent. Aufgrund der Reservestär-
ke des Unternehmens könnten wir
diese Garantien auch dann noch er-
füllen, wenn sich unsere Neuanla-
gen dauerhaft nur mit 1,1 Prozent
verzinsen sollten. 2013 haben wir in
der Neuanlage 3,4 Prozent er-
reicht. Da ist also Luft. Um die Al-
lianz Lebensversicherung braucht
niemand Angst zu haben.

Und um die schwachbrüstigere
Konkurrenz?

Auch da sehe ich keine Gefahr,
schon weil ich glaube, dass die Zin-
sen wieder steigen werden, auch in
Europa, mitgezogen von Amerika.

Trotzdem wird der Garantiezins
für neue Kunden abgesenkt, nach
allem, was man liest und hört.

Da sind nicht wir am Zug, das
muss das Finanzministerium ent-
scheiden. Aus Allianz-Sicht wäre
dies nicht unbedingt notwendig.

Die Allianz-Aktie wäre eine loh-
nende Alternative gewesen: Der
Kurs ist voriges Jahr um rund 25
Prozent gestiegen – da kommt kei-
ne Lebensversicherung mit.

Leider haben wir auch schon ande-
re Phasen erlebt mit der Aktie.
Das Klügste wäre wahrscheinlich
eine Kombination aus Allianz-Ak-
tie und Lebensversicherung. Ich
bin jedenfalls zuversichtlich, dass
die Allianz-Aktie weiter steigt.
Das Gespräch führte Georg Meck.

Frau Merkel ist die Beste
Liebe kleine Clara, Du tust mir
sehr leid mit Deinen miserablen
Renten- und Zukunftsaussichten.
Gerne verzichte ich Dir zuliebe auf
meine Rentenpunkte. Aber werden
sie Dir wirklich nützen? Du soll-
test erst mal das Leben in seiner
bunten Vielfalt und Unberechen-
barkeit auf Dich zukommen lassen
und dabei auf zwischenmenschli-
che Werte setzen. Das ist Reich-
tum. Berechenbar ist weder das Le-
ben noch die Rente. Ich bin Oma,
mit drei Kindern und sechs Enkel-
kindern, mein Leben war und ist
bunt und voll menschlicher Wär-
me, aber an Geld, Rente und Ren-
dite dachte ich nie. Daher sorge
Dich nicht, lebe! Und lass Dir Frau
Merkel nicht vermiesen. Sie ist die
beste Kanzlerin, die wir je hatten.

Renate Teichmann, Würzburg

Diese Bärenbande
Das mit der Rente hat Frau Nien-
haus ihrer Tochter schön erklärt –
allein, sie hat etwas Wichtiges ver-
gessen. Oma und Opa haben näm-
lich ihr Leben lang Gummibär-
chen gesammelt, um später eine
selbsterworbene Rente zu bekom-
men. Die früheren Bestimmer in
der Politik sollten diese Bärenban-
de so vermehren, dass Oma und
Opa später nicht auf die Gummi-
bärchen der Kinder angewiesen
sein sollten. Leider hat das aber so
nicht geklappt, weil die Bestimmer
damals nicht genug aufgepasst ha-
ben. Clara soll also zumindest
Oma und Opa nicht böse sein. Sie
haben ihr Bestes getan.

Dr. Thomas Schmeink, Aachen

Ich werde Beamte, ätsch!
Die liebe Mama hat ja so recht.
Aber mir fehlt folgender Hinweis
an Clara: Dann gibt es noch eine
Gruppe von Menschen, die oft-
mals so tun, als ob sie den anderen
vorschreiben könnten, was zu tun
oder zu lassen ist. Das sind die Be-
amten. Die haben überhaupt keine
Last, über eine Erhöhung ihrer
Rente (Versorgungsbezüge oder
Pension) nachzudenken. Die ha-
ben auch keinen großen Topf, den
sie oder andere ihrer Berufsgruppe
auffüllen müssen. Das machen
auch diejenigen, die in die allgemei-
ne Rente einzahlen.

Clara antwortet bestimmt:
„Wenn das so einfach ist, werde
ich eben Beamte! Dann zahlen
mein Gehalt und meine Rente
(Pension) auch meine Kindergar-
tenfreunde. Ätsch!“

Roland Wenz, Obertshausen

Glückskind
Liebe Clara, weißt Du eigentlich,
dass Du ein Glückskind bist? Du
kannst mit vier Jahren schon lesen!
Ich vermute mal, dass Deine Mama
oder Dein Papa es Dir beigebracht
haben. Das bedeutet, dass sie sich
um Dich kümmern. Hoffentlich
machen sie es mit Augenmaß! Lie-
be Clara, Deine Mama hat aus ih-
rer Sicht sicherlich mit (fast) allem
recht, was sie Dir geschrieben hat.
Aber es gibt auch eine andere Seite.
Du lebst in so viel materiellem
Wohlstand und Sicherheit wie noch
keine Generation vor Dir. Frag nur
Deine Großeltern, wie das war, als
sie Kinder aufzogen! Der Vergleich
mit den Gummibärchen ist nur be-
dingt richtig. Die Kanzlerin Merkel
will mehr Gummibärchen an die
Rentner verteilen, weil es zurzeit
mehr zu verteilen gibt.

Wahr ist aber sicherlich, dass in
Deutschland sehr wenige Kinder

geboren werden. Das ist schade,
wird sich aber erst ändern, wenn
junge Leute merken, dass materiel-
ler Wohlstand nicht alles sein kann
im Leben. Und wenn es wieder
Spaß macht, sich mit Kindern zu
beschäftigen. Dazu gehört auch,
dass Ihr Kinder gut erzogen seid
und nicht durch Euer Benehmen
auf kinderlose Tanten, Onkel oder
Bekannte abschreckend wirkt.

Gemma Heß, Bielefeld

Für die Armen und Doofen
Liebe Clara, als Deine Oma und
Deine Mama die Oberschule be-
suchten, stand alles, was man in
der Schule über persönliche Fi-
nanzplanung gelernt hat, unter
Rentenrechnung in der Logarith-
mentafel. Den Rest kriegten sie
vom Versicherungsvertreter oder
Sparkassenbeamten gesagt. Das Re-
sultat haben sie dann Jahrzehnte
später per Post vom Rentenamt
mitgeteilt bekommen. Du hast
aber gelernt, dass Geld in dieser
heutigen Welt eine große Rolle
spielt. Daher wirst Du nach We-
gen suchen, Dein Heil ohne das
deutsche Rentensystem zu finden,
das dann nur noch für die Armen
und Doofen da sein wird.

Arthur Hund

Ab in die Vereinigten Staaten
Liebe Clara, Deine Mutter hat ver-
gessen zu erwähnen, dass die Ren-
tentöpfe, in die noch Deine Groß-
und Urgroßeltern eingezahlt ha-
ben, so voll waren, dass unsere Po-
litiker das Geld aus diesen Töpfen
zweckentfremdet herausgenom-
men und verpulvert haben. Ich
gebe dir den Rat, genieße den
schönen Kindergartenplatz, den
Du hast, denn der wurde vom (kin-
derlosen) Steuerzahler finanziert.
Und wenn Du Deine Ausbildung
fertig hast, zieh in ein Land wie
die Vereinigten Staaten, die über
kein Sozialsystem verfügen. Da
kannst Du rechtzeitig für Deine
Rente selbst sorgen und musst Dir
nicht so dumme Gedanken ma-
chen wie Deine Mama.

Brigitte Schulze

An die Mutter
Liebe Lisa, erlauben Sie mir, Ih-
nen zu schreiben, als ob Sie meine
eigene Tochter wären. Ich fühle
mich direkt von Ihnen angespro-
chen, da ich meine Kinder vor
1992 geboren habe, zu einer Zeit,
wo man vor die Wahl gestellt wur-
de: Kinder oder Beruf. Ich habe
mich für die Kinder entschieden,
drei an der Zahl. Also drei Bei-
tragszahler mehr, die Ihnen helfen
werden, meine Rente zu zahlen.
Es gab zu dieser Zeit kaum Kin-
dergartenplätze. Mein erstes Kind
hat erst mit vier Jahren einen
Platz im Kindergarten bekom-
men, und zwar in einer Spielgrup-
pe zweimal die Woche zwei Stun-
den. Dies als Beispiel, mit wel-
chen Schwierigkeiten wir damals
konfrontiert wurden. So musste
ich mich mit Heimarbeit begnü-
gen, bis alle in die Schule gingen.
Später konnte ich eine Halbzeit-
stelle finden. An Karriere war
nicht mehr zu denken. Meine Ren-
tenansprüche sind entsprechend
gering.

Eine weitere Sache, die Sie ein-
fach nicht erwähnen: Sie haben Ihr
Kind nach 1992 geboren, das heißt,
Sie haben schon den Anspruch auf
die vier zusätzlichen Rentenpunk-
te. Wollen Sie darauf verzichten,
damit Ihre Tochter später weniger
zahlen muss? Alle oder keine!

Claudia Schmidt

Vergangene Woche hat F.A.S.-Redakteurin
Lisa Nienhaus ihrer Tochter erklärt, wie
ungerecht die Rentenpläne der Regierung für
sie sind. Auch unsere Leser haben Briefe an
Clara geschrieben.

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.

Frau Merkel und die kleine Clara

Clara (fast vier Jahre alt) und ihre Mutter  Foto Christian Zander

„Kaufen Sie Aktien!“
Der Allianz-Finanzvorstand traut dem Dax mehr als
10 000 Punkte zu – trotz des jüngsten Rückschlags.

Maximilian Zimmerer ist seit 2012 Finanzvorstand des Allianz-Konzerns.  Foto Marcel Gieger
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Herr Abromeit, wieso sollten Anle-
ger die Indus-Aktie kaufen? Ihre
Firma macht nichts anderes, als
andere Firmen zu kaufen.

Das ist in der Tat unser Geschäft.
Für den Aktionär hat dies viele Vor-
teile: Indem er unsere Aktien er-
wirbt, profitiert er direkt von der
Stärke des deutschen Mittelstandes
– ein Bereich der Wirtschaft, in
den Anleger normalerweise nicht
investieren können. Wir aber tun
genau das und beteiligen uns an
mittelständischen Firmen in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Zurzeit besitzen wir 40
Unternehmen, die alle in ihrem je-
weiligen Geschäftsfeld führend
sind.

Aber solche Firmen werden doch
kaum darauf warten, sich von Ih-
nen übernehmen zu lassen.

Zugestanden. Sie dürfen jedoch
nicht vergessen, in welcher Situati-

on sich viele erfolgreiche Mittel-
ständler befinden: Rund 30 000
Unternehmer stehen in näherer
Zukunft ohne Nachfolger da – oft
findet sich in der Familie niemand,
der die Firma übernehmen möch-

te. Da kommt vielen unser Ange-
bot sehr gelegen. Auf der anderen
Seite gibt es auch Mittelständler,
die das Wachstum ihrer Firma
nicht mehr aus eigener Kraft finan-
zieren können. Auch die profitie-
ren von unserem Einstieg.

Wie viele Zukäufe planen Sie in
diesem Jahr?

Wir haben das Ziel, in jedem Jahr
mindestens zwei Unternehmen zu
kaufen. Es können aber auch mehr
werden: Allein 2013 haben wir
sechs neue Firmen übernommen.
In diesem Jahr könnten wir ohne
Schwierigkeiten 50 Millionen Euro
dafür ausgeben.

Angesichts solcher Summen schei-
nen Sie der deutschen Wirtschaft
2014 noch einiges zuzutrauen.

Deutschland steht vor einem guten
Jahr, wir erwarten ein stärkeres
Wachstum als 2013. Mit Blick auf
die mittelständischen Firmen, in
die wir investieren, kann ich sagen:
Besonders den Entwicklern von
Medizin- und Gesundheitstechnik
geht es gut, darum denken wir hier
über einen Zukauf nach. Auch die
Bau- und Logistikbranche hat vol-
le Auftragsbücher, in Zeiten niedri-

ger Zinsen investieren viele Deut-
sche stark in Immobilien. Schwieri-
ger ist die Lage beim Maschinen-
und Anlagebau: Große Investitions-
projekte in der Industrie gibt es in
Deutschland wenige, darunter lei-
det die Branche. Aber auch hier
hatten unsere Firmen 2013 bessere
Resultate als ihre Konkurrenten.

Welches Ergebnis wird Indus 2014
erzielen?

Unseren Umsatz wollen wir auf 1,3
Milliarden Euro erhöhen. Beim
Gewinn vor Zinsen und Steuern
(Ebit) streben wir 115 bis 120 Millio-
nen Euro an – ein Wert deutlich
über dem Vorjahr.

Können sich Ihre Aktionäre auf
eine höhere Dividende freuen?

Zuletzt haben wir einen Euro je
Aktie gezahlt. Die Ausschüttung
für 2013 könnte ich mir höher vor-
stellen – zwischen 1,10 Euro und
1,15 Euro je Aktie.  dek.

VON DENN IS KREMER

Es sind Firmen, von denen die
meisten Deutschen noch nie etwas
gehört haben dürften: Der Heiz-
technikspezialist Eltherm, der Ma-
schinenbauer Budde oder der
Schweizer High-Tech-Optiker Mi-
krop – an allen diesen Unterneh-
men ist der S-Dax-Konzern Indus
aus Bergisch Gladbach beteiligt.

Das Geschäftsmodell der Rhein-
länder geht so: Sie investieren aus-
schließlich in mittelständische Un-
ternehmen aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Die sind
zwar meist wenig bekannt, aber oft
zählen sie in ihrem Spezialgebiet
zu den führenden Anbietern.

Den Analysten gefällt die Strate-
gie des S-Dax-Konzerns sehr gut:
Sie empfehlen die Aktie zum Kauf.
Allerdings gibt es Risiken. So
hängt der Erfolg entscheidend da-

von ab, dass Indus bei der Firmen-
auswahl richtigliegt. Dies ist dem
Vorstand in der Vergangenheit
meistens gelungen, doch die Aufga-
be ist schwierig: Auch wenn man
sich rühmt, den übernommenen
Gesellschaften weitgehend freie
Hand zu lassen – dass die Zusam-

menarbeit stets problemlos ge-
lingt, ist längst nicht sicher. Nach
einem starken Kursanstieg in den
vergangenen Monaten ist die Aktie
zudem nicht mehr ganz billig. Für
Anleger empfiehlt es sich darum,
einen besseren Kaufzeitpunkt abzu-
warten.

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 Glbl High Yld Bd A USD 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 ReturnAAcc €-H1 LU0294221097 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

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
Nordea-1 Europ High Yield Bd HB SEK LU0390857802 2158 8,23 35 10,35 1 26,00 1
UBAM Glbl High Yield Solu AH CHF Acc 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 InvestGlbl CorporateBdsH-SEK 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 7,47 640

DIE GRÖSSTEN
PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg IE00B11XZB05 15511 -2,44 800 2,58 643 4,74 469
PIMCOGISDiversified IncEEUR HdgAcc 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 Hdg 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
MuzinichShortDurationHYHdgUSDRAccIE00B4PTJ249 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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Fonds-
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Mio. Euro
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DIE BESTEN
FPM Fds Stockp Germany Small/Mid CapLU0207947044 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 B 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 Mkts Eq A2 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 Glbl Emerg Mkts LdrsA GBPGB0033873919 4438 -5,05 294 3,94 37 17,83 69
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Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr
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ng 3 Jahre
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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 HiYldBd Ret Grs EUR 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 Corp Bond A Acc LU0113257694 3327 4,73 138 5,13 326 6,48 174

Isin-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

FvS SICAV Multiple Opportunities F LU0323578574 4532 8,46 187 11,74 1 17,08 3
M&G Optimal Inc A-H Grs Acc Hdg EUR 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 Glbl 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

DAX, M-DAX UND TEC-DAX
Dax-Kurse von vwd group, www.vwd-group.de; Geld & Märkte von FMH Finanzberatung (www.fmh.de), vwd group
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Fonds-
volumen in
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Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr Ra
ng 3 Jahre Ra
ng 5 Jahre Ra
ng

DIE BESTEN
Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 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-
Kennnummer

Fonds-
volumen in
Mio. Euro

Wertentwicklung nach laufenden Gebühren in % p.a.

1 Jahr

Ra
ng 3 Jahre

Ra
ng 5 Jahre

Ra
ng

DIE BESTEN
GS Glbl Sm Cap Core Eq Base Close LU0245329841 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 Glbl 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 der Finanzkrise ist der Aktienkurs des Beteiligungsunternehmens Indus au-
ßergewöhnlich stark gestiegen. Aus charttechnischer Sicht ist ein Ende dieses Auf-
wärtstrends noch nicht in Sicht: Ein Widerstand ist erst bei der Marke von
knapp 35 Euro zu erwarten.

„Wir investieren 50 Millionen Euro in den Mittelstand“
Die Beteiligungsgesellschaft Indus will in großem Stil Firmen kaufen. Vor allem in der Medizintechnik

RENTENFONDS WELTWEIT

RENTENFONDS SONSTIGE REGIONEN

Jürgen Abromeit
ist Vorstandschef
der Indus Holding
AG. Die Firma aus
Bergisch Gladbach
notiert im S-Dax.

Foto Vario

OFFENE IMMOBILIENFONDS
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AKTIE IM BLICK: INDUS HOLDING
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Adidas NA DE000A1EWWW0 86,21 –5,13 –6,89 18,86 94,00 66,52
Allianz SE vink NA DE0008404005 125,10 –6,17 –4,06 9,11 134,32 101,30
BASF NA DE000BASF111 78,10 –1,75 +0,57 11,73 81,20 64,13
Bayer NA DE000BAY0017 99,00 –2,39 –3,04 15,62 104,26 68,75
Beiersdorf DE0005200000 75,92 –1,18 +2,93 29,66 77,38 63,40
BMW StA DE0005190003 81,87 –5,18 –4,25 11,23 86,73 63,39
Commerzbank DE000CBK1001 12,99 –4,13 +10,84 13,26 13,90 5,56
Continental DE0005439004 160,01 –2,91 +0,26 11,93 166,29 81,25
Daimler NA DE0007100000 62,76 –4,84 –0,49 10,39 66,81 38,20
Deutsche Bank NA DE0005140008 36,80 –6,24 +6,11 7,22 40,07 29,37
Deutsche Börse NA DE0005810055 57,18 –5,08 –4,70 14,55 63,45 44,62
Deutsche Post NA DE0005552004 25,35 –4,56 –4,65 14,16 26,99 16,70
Dt. Telekom NA DE0005557508 12,55 +0,58 +0,66 15,12 12,92 7,98
E.ON NA DE000ENAG999 13,59 +0,32 +1,08 15,98 14,91 11,82
Fres.Med.Care StA DE0005785802 53,50 +0,48 +3,39 19,78 56,45 46,58

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
Aktie Isin 24.1.14 17.1.14 30.12.13 KGV Hoch Tief

Kurs Veränderung in % 52 Wochen
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Fresenius SE&Co DE0005785604 116,74 –0,02 +4,31 16,99 119,60 87,00
Heidelb. Cement DE0006047004 57,30 –0,34 +3,77 11,42 60,84 44,98
Henkel Vz DE0006048432 82,60 –2,48 –2,11 18,99 85,90 63,59
Infineon Tech. NA DE0006231004 7,43 –3,32 –4,44 19,55 7,82 5,38
K+S NA DE000KSAG888 22,98 –7,15 +2,69 25,53 37,61 15,04
Lanxess DE0005470405 45,12 –9,10 –7,14 14,23 69,90 42,46
Linde DE0006483001 146,55 –1,79 –3,90 15,91 154,52 129,21
Lufthansa vink NA DE0008232125 17,43 –3,99 +12,63 13,83 18,70 12,58
Merck DE0006599905 132,50 +0,69 +1,99 13,55 135,20 96,72
Münchener R.v.NA DE0008430026 151,31 –3,87 –5,87 9,04 162,45 132,26
RWE StA DE0007037129 27,19 +1,11 +1,88 11,82 30,95 20,48
SAP DE0007164600 56,91 –6,46 –9,02 16,12 64,95 51,95
Siemens NA DE0007236101 96,42 –4,05 –3,09 13,26 101,24 73,16
ThyssenKrupp DE0007500001 18,52 –2,36 +4,47 30,87 19,71 13,13
Volkswagen Vz. DE0007664039 194,15 –4,25 –5,00 7,05 205,20 136,76

Aareal Bank DE0005408116 26,91 –8,30 –6,76 13,95 29,99 15,98
Airbus Group NL0000235190 52,80 –7,37 –5,21 18,33 57,30 33,55
Aurubis DE0006766504 43,04 –5,19 –3,06 12,16 57,61 38,57
Axel Springer SE DE0005501357 46,62 –3,20 –0,38 20,81 49,57 30,99
Bilfinger DE0005909006 84,41 –3,50 +3,53 12,20 88,48 68,79
Brenntag NA DE000A1DAHH0 128,38 –3,82 –4,00 16,80 134,68 104,86
Celesio NA DE000CLS1001 24,87 +9,62 +8,09 20,38 25,37 13,09
DMG Mori Seiki DE0005878003 23,70 –8,30 +2,20 15,59 26,00 14,22
Dt. EuroShop NA DE0007480204 32,26 –2,89 +0,81 15,15 34,69 29,38
Dt. Wohnen Inh. DE000A0HN5C6 14,06 –4,04 –0,39 20,67 15,72 12,38
Dürr DE0005565204 61,87 –8,07 –4,22 14,46 68,19 34,88
ElringKlinger NA DE0007856023 28,59 –11,98 –2,09 15,89 35,34 22,17
Evonik Industries DE000EVNK013 28,04 –6,39 –5,59 13,74 33,15 24,10
Fielmann DE0005772206 85,01 +0,24 +0,42 26,73 87,09 69,00
Fraport DE0005773303 55,00 –1,42 +1,01 17,92 57,50 42,66
Fuchs Petrolub Vz. DE0005790430 68,72 –6,37 –3,42 21,54 74,56 55,73
Gagfah LU0269583422 10,80 –2,34 +0,99 12,56 11,09 8,13
GEA Group DE0006602006 35,25 +0,76 +1,69 14,81 36,06 24,25
Gerresheimer DE000A0LD6E6 51,92 –3,03 +1,90 16,13 54,08 37,45
Gerry Weber Int. DE0003304101 33,43 –2,66 +8,65 17,14 37,06 27,75
Hann. Rückv. DE0008402215 59,64 –4,54 –4,40 8,61 65,00 51,70
HOCHTIEF DE0006070006 60,00 –7,27 –3,66 20,00 69,50 46,26
Hugo Boss NA DE000A1PHFF7 95,44 –0,25 –7,94 18,08 103,82 80,89
Kabel Deutschland DE000KD88880 97,17 –0,18 +2,52 28,17 97,75 59,16
Klöckner & Co. SE DE000KC01000 10,92 –2,23 +10,18 68,26 11,96 8,07

Krones DE0006335003 63,05 –1,18 +0,72 15,12 67,85 44,80
KUKA DE0006204407 34,27 –8,38 +0,48 15,94 38,48 27,83
LEG Immobilien DE000LEG1110 43,54 –1,57 +1,40 14,28 46,30 37,84
Leoni NA DE0005408884 56,21 –4,73 +3,38 12,89 60,19 29,20
MAN SE StA DE0005937007 90,01 –0,13 +0,96 14,61 90,66 82,75
Metro StA DE0007257503 32,42 –7,29 –8,20 18,42 37,61 20,62
MTU Aero Engin. NA DE000A0D9PT0 65,00 –3,73 –8,94 15,89 79,14 64,59
Norma Group DE000A1H8BV3 37,66 –7,04 +3,98 15,06 41,46 21,28
Osram Licht DE000LED4000 45,20 –3,03 +10,27 17,38 47,84 23,00
ProSiebenSat.1 DE000PSM7770 33,00 –5,71 –8,33 15,00 36,34 23,29
Rational DE0007010803 237,85 –3,31 –1,39 25,94 266,70 200,00
Rheinmetall DE0007030009 46,10 –2,62 +3,41 12,81 47,61 34,19
Rhön-Klinikum StA DE0007042301 21,80 –1,80 +2,18 21,17 22,34 14,91
RTL Group LU0061462528 87,90 –6,12 –6,33 18,05 100,50 53,98
Salzgitter DE0006202005 31,42 –1,76 +1,49 87,28 37,35 24,66
SGL Carbon SE DE0007235301 27,42 –7,31 –4,82 48,96 33,47 20,76
Sky Deutschland NA DE000SKYD000 7,10 –2,98 –11,26 0 8,18 3,83
STADA vNA DE0007251803 36,49 –3,99 +1,69 11,62 42,45 26,70
Südzucker DE0007297004 19,45 –4,89 –1,29 11,11 34,33 18,14
Symrise DE000SYM9999 34,67 +2,56 +3,39 17,69 35,50 25,97
TAG Immobilien DE0008303504 8,83 +1,42 +0,52 11,93 9,62 8,10
Talanx DE000TLX1005 23,99 –4,99 –2,68 8,05 26,11 21,95
TUI NA DE000TUAG000 12,27 –4,04 +2,38 15,33 13,06 7,45
Wacker Chemie DE000WCH8881 87,01 –3,32 +8,22 58,01 92,25 50,27
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 52,33 –4,85 +2,19 13,56 55,50 35,98

Adva Opt.Netw. DE0005103006 3,77 –8,85 +0,99 15,07 4,91 3,46
Aixtron SE NA DE000A0WMPJ6 11,60 +0,26 +10,21 44,62 13,90 8,90
BB Biotech NA CH0038389992 125,86 –1,21 +9,13 41,85 131,85 77,27
Bechtle DE0005158703 53,45 –6,20 +7,29 17,58 57,88 30,59
Cancom DE0005419105 32,07 –5,70 +4,64 23,07 34,90 12,84
Carl-Zeiss-Meditec DE0005313704 22,46 –0,60 –7,53 19,70 26,96 20,75
CompuGroup Med. DE0005437305 20,23 –0,75 +9,16 14,05 21,27 14,78
Dialog Semic. NA GB0059822006 15,32 –5,45 –1,92 15,75 16,79 8,55
Drägerwerk Vz DE0005550636 92,51 –3,20 –2,27 13,77 106,92 83,98
Drillisch DE0005545503 21,65 –4,84 +3,10 18,50 23,00 11,51
Evotec DE0005664809 4,06 –8,49 +10,95 81,24 5,13 2,07
freenet NA DE000A0Z2ZZ5 22,44 –1,70 +3,34 11,39 23,24 15,43
Jenoptik DE0006229107 12,90 –3,98 +5,44 16,33 13,90 7,41
Kontron DE0006053952 5,30 +1,75 +1,83 0 5,78 3,33
LPKF Laser&El. DE0006450000 18,52 –8,65 –0,22 25,72 21,00 8,19

Morphosys DE0006632003 63,90 –4,63 +14,37 0 69,99 27,30
Nemetschek DE0006452907 54,10 –2,97 +7,64 17,91 57,02 36,58
Nordex DE000A0D6554 9,71 –15,24 +1,40 46,26 14,40 3,68
Pfeiffer Vacuum DE0006916604 92,66 –5,55 –6,34 19,84 100,68 76,83
PSI  NA DE000A0Z1JH9 13,52 –2,77 +1,71 21,80 17,52 11,38
Qiagen NL0000240000 17,30 –3,41 +1,80 19,24 18,17 13,68
QSC NA DE0005137004 4,08 –8,34 –5,34 19,43 5,14 2,15
Sartorius Vz. DE0007165631 95,00 +4,96 +11,37 21,74 95,00 70,47
SMA Solar Technol. DE000A0DJ6J9 28,46 –5,46 +23,99 81,30 34,74 16,80
Software DE0003304002 25,51 –3,40 +0,53 11,00 35,35 22,50
Stratec Biomed DE0007289001 33,51 –1,67 +9,24 22,19 39,88 25,32
Telefonica Deutschl.DE000A1J5RX9 6,02 –3,06 +0,32 120,38 6,45 4,90
United Internet NA DE0005089031 31,86 –3,08 +2,98 23,60 33,53 16,91
Wirecard DE0007472060 32,33 +4,64 +12,67 32,66 33,56 16,78
Xing NA DE000XNG8888 80,00 –0,49 +8,17 32,26 87,10 37,60

DAX DE0008469008 9392,02 –3,60 –1,68 12,25 9794,05 7418,36
TEC-DAX DE0007203275 1219,86 –2,64 +4,55 22,31 1267,20 864,84

M-DAX DE0008467416 16301,27 –3,81 –1,65 16,58 16996,4312529,68
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Air Liquide FR0000120073 95,02 –3,95 –6,98 16,24 105,89 89,00
Anh.-Busch Inbev BE0003793107 73,40 –2,46 –4,58 18,79 79,33 63,43
ASML Hold. NL0010273215 65,12 +4,98 –5,06 20,87 74,07 50,01
Ass. Generali IT0000062072 16,50 –3,06 –2,99 11,54 17,61 11,90
AXA FR0000120628 18,74 –6,97 –7,18 8,36 20,63 12,74
Banco Santander ES0113900J37 6,38 –5,98 +0,68 13,88 6,90 4,44
BBVA ES0113211835 8,75 –9,90 –2,14 13,46 9,96 6,24
BNP Paribas FR0000131104 56,90 –1,06 +0,80 11,07 59,64 37,50
Carrefour FR0000120172 25,03 –8,15 –12,85 15,64 29,11 19,80
CRH IE0001827041 19,30 –2,61 +4,79 20,75 20,27 14,86
Danone FR0000120644 50,88 +0,58 –2,58 16,85 60,30 49,00
Enel IT0003128367 3,35 +0,06 +5,81 10,81 3,52 2,28
Eni IT0003132476 17,00 –1,62 –3,13 12,14 19,33 15,18
Essilor Internat. FR0000121667 77,80 –1,85 +1,11 24,01 89,89 71,79
GDF Suez FR0010208488 16,56 –5,22 –2,77 11,04 19,62 14,05
Iberdrola ES0144580Y14 4,55 –3,05 –1,69 13,00 4,79 3,59
Inditex ES0148396015 114,78 –3,23 –3,32 29,20 121,23 90,00
ING Groep NL0000303600 9,97 –7,97 –0,74 9,41 11,01 5,53
Intesa Sanpaolo IT0000072618 1,93 –2,23 +7,30 12,83 2,01 1,10

L’Oréal FR0000120321 125,03 –0,33 –1,08 23,24 137,57 108,00
LVMH FR0000121014 124,75 –1,41 –5,17 16,14 149,88 118,00
Orange FR0000133308 9,17 –4,44 +2,25 9,75 10,70 7,04
Philips Electr. NL0000009538 26,49 –5,36 –0,53 14,32 28,24 20,00
Repsol YPF ES0173516115 17,66 –7,43 –3,72 13,91 19,94 15,08
Saint-Gobain FR0000125007 38,91 –4,65 –2,11 14,20 41,51 27,21
Sanofi S.A. FR0000120578 72,24 –4,39 –4,90 13,30 87,01 66,17
Schneider Electric FR0000121972 62,17 –4,43 –1,53 14,10 66,84 52,85
Société Générale FR0000130809 42,92 –4,01 +1,83 9,00 46,22 23,44
Telefónica de Esp. ES0178430E18 11,48 –8,20 –2,84 11,71 13,14 9,47
Total FR0000120271 42,97 –2,34 –3,33 8,46 45,66 35,25
Unibail-Rodamco FR0000124711 179,96 –5,00 –1,26 15,73 207,43 165,10
UniCredit IT0004781412 5,61 –5,87 +4,18 17,53 6,19 3,17
Unilever N.V. NL0000009355 28,99 +0,60 –0,63 17,89 33,04 27,30
VINCI FR0000125486 47,62 –2,49 –0,20 14,09 49,21 33,60
Vivendi FR0000127771 19,65 +1,52 +2,96 16,94 20,00 14,00
EURO STOXX 50 EU0009658145 3028,20 –3,99 –2,60 10,54 3176,99 2494,54

Devisenkurse 
24.1.14 Euro Dollar Pfund Franken

1 Euro 1,3677 0,8295 1,2235
1 Dollar 0,7310 0,6064 0,8946
1 Pfund 1,2054 1,6491 1,4748
1 Franken 0,8172 1,1180 0,6780

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 0,66

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) 2,60 3,10
pbbdirekt (www.pbbdirekt.com) 2,40 3,00
Renault Bk 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 2,35

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. 19 113,98 0,85
3,000 113540 Jul. 20 111,94 1,07
3,250 113544 Jul. 21 113,82 1,29
1,750 113547 Jul. 22 101,75 1,53

Staatsanleihen im Euro-Raum
Land WKN Laufzeit Rating Rendite

Portugal A0TWJE 25.10.2023 BB 5,013
Spanien A1HK7U 31.10.2023 BBB- 3,770
Irland A1HHG1 20.03.2023 BBB+ 3,030
Belgien A1HEXG 22.06.2023 AA 2,334
Frankreich A0NUKW 25.10.2023 AA 2,263

Gebührenfreie Girokonten Dispo Kreditkartengeb.
DAB Bank (www.dab.com) 7,50 0,00 Euro
1822direkt (www.1822direkt.com) 7,74 25,00 Euro
DKB Deut. 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 5,44 5,68

Baudarlehen: 125.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Nürnberg *** (0800/2385544) 2,27 3,04
MKIB Online (030/6408810) 2,43 2,99
HypoVereinsbank (00621/8455889222) 2,43 3,00
Santander Bank (0800/8070510) 2,43 3,09
Volksbank Dreieich *** (06103/953000) 2,58 2,94
Mittelwert von 90 Banken 2,59 3,15

Baudarlehen: 175.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

DTW (0800/1155600) 2,43 3,04
Interhyp (0800/200151515) 2,43 3,04
HypothekenDiscount (0800/6008060) 2,43 3,04
Accedo (0800/2288500) 2,43 3,04
ING-DiBa (069/50500109) 2,53 3,14
PSD Nord *** (0800/7738888) 2,62 3,29
Allianz (0711/129264630) 2,73 3,19
Mittelwert von 90 Banken 2,71 3,28

Baudarlehen: 225.000 Euro; Kaufpreis 250.000 Euro
Effektivzinsen für  10 J. 15 J.

PSD Koblenz *** (0261/1301320) 2,58 3,30
PSD Berlin-Brandenburg *** (030/850820) 2,78 3,50
Dr. Klein (0800/8833880) 2,82 3,40
BBBank (0721/1410) 2,82 3,61
Sparda West *** (0211/99339933) 2,89 3,08
Degussa Bank (069/36003880) 2,94 3,56
Commerzbank  (069/98660966) 2,99 3,65
Mittelwert von 90 Banken 3,00 3,59
* = Einlagensicherung nur 100.000 Euro
** = Neukunden; *** = gilt nur regional Stand: 24.01.2014
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Die Stiftung Warentest ist die
größte deutsche Testorganisation.
Sie hat in den vergangenen 50 Jah-
ren über 100 000 Produkte durch
ihre Labore gejagt und 2000
Dienstleistungen geprüft. Rund
5,8 Millionen Euro gibt sie jähr-
lich für Tests aus. Die Produkte
erwirbt sie regulär im Handel.
Die Testprozesse und Kriterien
beschließt das Kuratorium. Ein
Fachbeirat – in dem auch Vertre-
ter der Hersteller sitzen – kann
Empfehlungen geben. Vor der
Veröffentlichung werden die Ein-
zeldaten zur Verifizierung an die
Hersteller geschickt.

Viele Produkte hat die Stiftung
mit hartem Urteil abgestraft. Die
Folgen spüren die Hersteller so-
fort: Umsatzrückgänge oder Aus-
listungen aus Discounterregalen.
Im Schnitt klagen sechs Unterneh-
men pro Jahr gegen schlechte Be-
wertungen. Doch bisher ist die
Stiftung von Gerichten noch nie
zu einer Schadensersatzzahlung
verdonnert worden. Stattdessen be-
stätigte sogar der Bundesgerichts-
hof als oberste juristische Instanz
zweimal in Grundsatzurteilen die
Testmethoden der Stiftung. All
das zementierte den Ruf der Wa-
rentester.

Die Stiftung hatte zuletzt ein
Gesamtbudget von 45 Millionen
Euro. 90 Prozent ihrer Einnah-
men erzielt sie aus dem Verkauf
ihrer Testergebnisse in Zeitschrif-
ten, Büchern und im Internet.
Den Rest, rund 5,5 Millionen
Euro, schießt der Bund jährlich
aus Steuergeldern zu. Dafür ver-
zichtet die Stiftung auf den Ver-
kauf von Anzeigen und Werbe-
einnahmen.

� Wie gut sind die Tests?
Zuletzt wurden öfter Zweifel laut.
Bei Elektrofahrrädern, Kinder-
spielzeug und Anti-Viren-Program-
men kritisierten die Hersteller die
Testmethoden der Stiftung. Sie
lege strengere Grenzwerte an als
die gesetzlichen DIN-Normen.
Und die Ergebnisse unter Labor-
bedingungen ließen sich in der
Praxis nicht reproduzieren.

� Was wird geprüft?
Vom Skihelm bis zum Fußballsta-
dion, vom Olivenöl bis zur Kalt-
schaummatratze und sogar die
Riester-Rente – die Stiftung testet
so gut wie alles. Das Gesamtergeb-
nis soll dem Kunden sagen, wie
ein Produkt vom Nutzen, von der
Funktionalität und der Bedienbar-
keit her abschneidet. Daneben
will die Stiftung zu „umweltver-
träglichem und gesundheitsbewuss-
tem Verhalten“ anhalten.

Gesamtnote: GUT

Das Verbrauchermagazin Öko-
Test gilt als direkter und größter
Konkurrent der Stiftung Waren-
test. Es erscheint seit April 1985.
Dahinter steht die Öko-Test-Ver-
lag GmbH, die zu 100 Prozent
der Öko-Test Holding AG gehört.
Rund 64 Prozent der Aktien sind
in der Hand der Medienholding
der SPD, die übrigen Aktien hal-
ten rund 900 Aktionäre. Der Ver-
lag macht einen Umsatz von elf
Millionen Euro und erzielt Erlöse
aus dem Verkauf seiner Zeitschrif-
ten, Ratgeber und Jahrbücher so-
wie aus dem Verkauf von Anzei-
gen. Letzteres ist häufiger Kritik-
punkt: Kann ein Unternehmen,
das auf Werbeeinnahmen der In-
dustrie angewiesen sei, wirklich
unabhängig über Produkte berich-
ten? Herausgeber Stellpflug kon-
tert das mit dem Satz: „Ich bin lie-
ber von vielen einzelnen Anzeigen-
kunden abhängig als von einem
großen Geldgeber – dem Staat.“

� Wie gut sind die Tests?
Bei den Tests setzt Öko-Test oft
engere Spielräume als der Gesetz-
geber, vor allem was die Grenz-
werte bei gesundheitsgefährlichen
Stoffen angehe. Das ist häufig der
Grund für die juristischen Ausein-
andersetzungen mit den Herstel-
lern. Nach eigenen Aussagen hat
Öko-Test bereits 410 Klagen von
Herstellern kassiert, davon jedoch
nur eine verloren. Grundsätzlich
würde jede einzelne Bewertung in
Tabellen exakt offengelegt. Stell-
pflug verteidigt die Strenge von
Öko-Test so: „Die gesetzlichen
Vorschriften reichen oft nicht. Ge-
rade wenn man den gesundheitli-
chen Verbraucherschutz im Auge
hat, muss man die Grenzen enger
setzen, um auf Probleme aufmerk-
sam zu machen.“ Das Urteil ge-
gen die Stiftung Warentest treffe
auch Öko-Test, sagt Stellpflug:
„Wir fühlen uns in Mitleiden-
schaft gezogen. Die Justiz hat
manchmal ihre eigene Interpretati-
on und wird wohl künftig die
Spielräume enger stecken.“

� Was wird geprüft?
Bekannt ist Öko-Test vor allem
für seine Lebensmittelchecks und
für Tests rund um Gesundheit,
Kosmetik oder Kinder. Auch Fi-
nanzprodukte nehmen die Tester
unter die Lupe, Altersvorsorgever-
träge und Versicherungen. Das
Verbrauchermagazin sagt, es prüfe
deren Rentabilität nicht nur in
der Sparphase, sondern auch in
der Auszahlungsphase.

Gesamtnote: NOCH GUT

Die „Technischen Überwachungs-
vereine“ (TÜV) sind im Ur-
sprung eingetragene Vereine, die
Sicherheitskontrollen und Pro-
duktchecks durchführen. Bekannt
ist der TÜV für die Prüfung der
Sicherheit von Fahrzeugen. Das
ist auch sein Hauptumsatzfeld.
Die deutschen TÜV-Gesellschaf-
ten sind in drei Holdings zusam-
mengefasst, die Dienstleistungs-
unternehmen und Aktiengesell-
schaften sind. Es gibt Überlegun-
gen, sie zusammenzulegen. Dann
wäre der „Super-TÜV“ mit sei-
nen 25 500 Mitarbeitern die dritt-
größte Prüfgesellschaft weltweit.

� Wie gut sind die Tests?
Die Ergebnisse der Tests – zum
Beispiel von Sonnenbrillen – fin-
den breiten Eingang in die Me-
dien. Es macht dagegen mehr
Mühe, auf eigene Faust die Ergeb-
nisse aufzuspüren. Einzelne Ergeb-
nislisten mit den detaillierten Prüf-
werten lassen sich auf den Seiten
des TÜV und seiner Tochterge-
sellschaften nachlesen. Jedoch
sind die genauen Testumstände
nicht immer sehr detailliert doku-
mentiert.

� Was wird geprüft?
Der TÜV testet nicht nur Fahr-
zeuge, sondern auch Aufzüge,
Druckgeräte, Heizungsanlagen,
Tankstellen und fertigt in Einzel-
fällen Immobiliengutachten an. In
erster Linie testet er Produkte für
die Hersteller, um ihnen den
Marktzugang zu ermöglichen. Ge-
legentlich aber nimmt er auch
Konsumprodukte mit ins Labor,
um Verbraucher vor Fehlkäufen
zu bewahren. Dazu gehören auch
Kleingegenstände wie Sonnenbril-
len, Spielzeug, Luftmatratzen
oder Schwimmflügel.

Gesamtnote: BEFRIEDIGEND

Es nennt sich „das europäische
Verbraucherportal mit Erfah-
rungsberichten, Tests, Bewertun-
gen“. Hinter dem Internetportal
ciao steht die Shopping Guide
GmbH, die zur europäischen
Shopping-Gruppe Le Guide ge-
hört. Die machte 2013 einen Um-
satz von 45,6 Millionen Euro. Auf
der deutschen Website können

Nutzer 7 Millionen Bewertungen
zu 1,4 Millionen Produkten nach-
lesen. Die europäische Le Guide
erreicht laut Jahresbericht 19,8
Millionen Kunden pro Monat.
Das klingt nach der großen
Macht der Verbraucher – hat
aber mit Produkttests herzlich we-
nig zu tun. Es ist eine Shopping-
Community.

� Wie gut sind die Tests?
Sucht man nach einem Stichwort,
bekommt man die dazugehörigen
Produkte aufgereiht und kann in

Preisvergleichen jeweils den bil-
ligsten gelisteten Anbieter ausfin-
dig machen und direkt bei ihm
bestellen. Links führen auch zu
den Bewertungen der Kunden
auf den Internetseiten der Händ-
ler. Ciao verdient daran, dass
Käufer die Produkte direkt bei
den Händlern ordern.

Die Auflistung der Produkte
erfolgt nach drei Kriterien: Po-
pularität, Preis und Bewertung.
Wie die Popularität gemessen
wird, ist nicht ersichtlich. Lässt

man sich die Produkte nach
Bewertung anzeigen, erscheinen
bestbewertete Produkte zuerst.
Verbraucherwissenschaftler
Oehler gibt bei Bewertungspor-
talen grundsätzlich zu bedenken:
„Bewertungen kommen nicht
nur bei Käufen zustande. Meist-
bewertet bedeutet also nicht un-
bedingt meistgekauft oder meist-
bewährt.“

� Was wird bewertet?
Bewerten können Kunden so gut
wie jedes Produkt. Doch einheitli-

che Tests oder gar Grundsätze
gibt es nicht. Letztlich schildert
jeder Kunde nach Gusto auf den
Händlerseiten, wie ihm ein Pro-
dukt gefällt. Da liest man dann
über eine Digitalkamera: „Ich
habe einen Prospekt von Casio
in die Hände bekommen. Es hat-
te mich schließlich zu der Er-
kenntnis kommen lassen, dass die
Kameras auf jeden Fall eine gute
Qualität haben und technisch auf
dem neuesten Stand sind.“

Gesamtnote: MANGELHAFT

Das Online-Portal Testberich-
te.de bündelt seit seinem Grün-
dungsjahr 2000 die unterschied-
lichsten Testberichte und Produkt-
tests aus 650 Zeitschriften. Es ko-
operiert dafür mit den jeweiligen
Medienhäusern und Herausge-
bern, zum Beispiel mit der Stif-
tung Warentest oder der Motor
Presse Stuttgart, die zahlreiche
Technikmagazine herausbringt.
Zudem arbeitet es mit Online-
shops wie Amazon zusammen,
bei denen die Nutzer die Bewer-
tungen für das jeweilige Produkt
ansehen und direkt die jeweiligen
Produkte bestellen können. Über
die Abrufe der Testberichte und
die Links zu den Händlern finan-
ziert sich die Website.

� Wie gut sind die Tests?
Wer mehr über die einzelnen
Produkttests und deren Prüfkri-
terien erfahren möchte, muss
sich die einzelnen Veröffentli-
chungen der Magazine dazu
herunterladen. Oder er verlässt
sich auf die Sterne-Anzahl, die
ein Produkt bekommen hat –
und die sich aus den vielen ein-
zelnen Bewertungen ergibt, die
ein Produkt von den Käufern
bereits bekommen hat. Die ge-
nauen Kriterien werden jedoch
nicht genannt.

� Was wird geprüft?
Die Testergebnisse und Nutzer-
bewertungen zusammen ent-
scheiden darüber, wie ein Pro-
dukt abschneidet. Häufig gibt es
jedoch viele unterschiedliche
Modelle diverser Marken und
Ausstattungen, die alle gleich
gut abschneiden.

Gesamtnote: AUSREICHEND

Stiftung
Warentest

Verbrauchermagazin
Öko-Test

Dreimal
TÜV

Verbraucherportal
Ciao.com

Online-Portal
Testberichte.de

Selbst der Papst erhebt heutzutage nicht
mehr den Anspruch, unfehlbar zu sein.
Von manchen Institutionen allerdings
glaubten viele Verbraucher, sie machten
keine Fehler. Die Stiftung Warentest war
quasi die oberste Produktprüfbehörde der
Nation und der ADAC der oberste Auto-
tester. Ihre Produktchecks und Pannensta-
tistiken waren Gesetz. Doch jetzt strafte
ein Gericht die Warentester ab (Fall Ritter
Sport), und der ADAC gab zu, Daten
grob gefälscht zu haben. Fragt man Konsu-
menten, welchen Organisationen sie jetzt
noch vertrauen, sagen 54 Prozent der Be-
fragten: „Ich vertraue niemandem mehr.“

Gibt es in diesem Land überhaupt noch
jemanden, auf dessen Urteil sich Verbrau-
cher verlassen können? Danach sehnen
sich viele Konsumenten, die täglich vor
vollen Regalen stehen: nach einer überge-
ordneten Prüfinstanz, die hilft, im Überan-
gebot der Waren die richtige Kaufent-
scheidung zu treffen.

Natürlich ist die Stiftung nicht die einzi-
ge Testorganisation. Aber sie ist die be-
kannteste und immerhin 90 Prozent der
Bundesbürger ein Begriff. Dass sie vom
Staat mitfinanziert wird, macht sie für vie-
le zur höheren Instanz. Es gibt aber viele
andere private Prüflabore, staatliche wie
den TÜV, einige Medienunternehmen –
wie Ökotest und Guter Rat – sowie Dut-
zende Internetportale, die an der Verbrau-
cheraufklärung arbeiten, Produkte testen
und bewerten.

Doch wie gut sind sie? Diese Frage ist
die schwierigste, die man der Branche stel-
len kann. Denn eine Kontrolle der Kon-
trolleure findet nicht statt. Das Verbrau-
cherministerium winkt ab: „Wir können
uns nicht anmaßen zu sagen, wer seine Ar-

beit gut macht und wer nicht“, sagt Minis-
teriumssprecher Christian Fronczak. „Wir
finden: Jeder Test ist eine Orientierungs-
hilfe für Kunden. Aber es gibt natürlich
verlässliche und weniger verlässliche.“

Auch die Wissenschaft hat keine Ran-
kings erstellt. Will man die Tester unter-
einander vergleichen, sagt Andreas Oeh-
ler, Professor für Finanzwirtschaft an der
Universität Bamberg und Direktor der
Forschungsstelle Verbraucherfinanzen
und Verbraucherbildung, gäbe es drei
Prüfkriterien:

Erstens die „Identifizierung“: Gibt sich
eine Testorganisation klar zu erkennen?
Weiß man, wer dahintersteckt? Legt sie of-
fen, von wem sie Geld bekommt und ob
Provisionen fließen? Schon da schneiden
vor allem die Bewertungsportale schlecht
ab. Bei denen prangen hinter den Sieger-
produkten der „unabhängigen Vergleiche“
oft Links zu den Herstellern. Und die zah-
len den Portalen meist pro Kaufklick eine
Provision.

Die Produkttester der Medienhäuser fi-
nanzieren sich durch den Verkauf von
Zeitschriften, in denen sie die Ergebnisse
veröffentlichen – und durch Anzeigen.
Das lässt immer wieder die Frage aufkom-
men, wie unabhängig die Redaktionen
wirklich von Anzeigenkunden sind. In ei-

nem Heft etwa empfahl „Öko-Test“ Biosa-
late, darin fanden sich sechs Anzeigen
von Bio-Anbietern, kritisierte 2013 der In-
dustrieverband Agrar. Eine Sonderstel-
lung nimmt die Stiftung Warentest ein.
„Werbeerlöse jeglicher Art gibt es bei uns
nicht“, sagt Stiftungsvorstand Hubertus
Primus. Als Ausgleich dafür bekommt die
Stiftung die staatlichen Zuschüsse. „Die
machen derzeit 5,5 Millionen Euro aus“,
sagt Primus, zehn Prozent der Gesamtum-
sätze. Die restlichen 90 Prozent bringen
der Verkauf der Magazine und Ergebnis-
abrufe im Internet.

Zweitens die „Verifizierung“: Kann der
Nutzer die Kriterien für Tests nachvollzie-
hen? Sagen die Tester klar und verständ-
lich, wie sie geprüft haben, welche Grenz-
werte galten und wie sie gewichteten? „In
Zukunft müssen alle wesentlich genauer
darstellen, wie sie vorgegangen sind und
warum sie Produkte abgewertet haben,
auch die Stiftung Warentest“, sagt „Öko-
test“-Herausgeber Jörg Stellpflug.

Drittes Kriterium ist die „Relevanz“:
Prüfen die Tester, was wirklich wichtig ist?
Bewerten sie bei einer Waschmaschine
nicht nur Programme, Lautstärke und
Wasserverbrauch, sondern auch Waschleis-
tung und Haltbarkeit? Hier hapert es be-
sonders bei Bewertungsportalen, bei de-
nen Käufer gerne „den schicken Karton“

oder den „Charme“ von Digitalkameras lo-
ben, statt ihrer Funktionen.

Auch die Großtester der Branche strei-
ten gelegentlich, was bei einem Produkt
wichtig ist. So kamen Ökotest und Stif-
tung Warentest schon häufiger bei den
gleichen Produkten zu völlig unterschiedli-
chen Bewertungen. Bei Lebensmitteln
etwa legt Stiftung Warentest viel Wert auf
Sensorik, also Aussehen, Geruch und Ge-
schmack. Die Frage, ob Schadstoffe im
Produkt sind, gewichtet sie in der Regel
weniger stark. „Wir meinen, dass ein ganz-
heitlicher Test sagen muss, was ein Pro-
dukt für den Kunden bewirkt. Umwelt ist
da nur ein Teilaspekt“, sagt Stiftungs-Chef
Hubertus Primus. Ökotest hingegen
nimmt für sich in Anspruch, Schad- und
Inhaltsstoffe stärker zu gewichten, sagt
Stellpflug: „Ob ein Produkt schmeckt,
kann jeder Kunde selbst entscheiden.“ Bei-
de Organisationen haben sich aber in den
Prüfkriterien deutlich angenähert.

Fragt man Verbraucherwissenschaftler
wie Andreas Oehler, wer nun der beste
Tester im ganzen Land sei, lautet sein Vo-
tum: „Wenn man die drei Kriterien zusam-
mennimmt, dann ist die Stiftung Waren-
test am ehesten diejenige, bei der grund-
sätzlich alle drei Kriterien erfüllt sind. Je
mehr ich dort kennenlerne, desto eher
kann ich das untermauern. Natürlich pas-
sieren auch hier immer mal Fehler, aber
sie bemüht sich um ein ausgeklügeltes Feh-
lervermeidungssystem.“

Das jüngste Urteil gegen die Stiftung
könnte es aber der ganzen Branche und
den Kunden schwerer machen, fürchtet
„Ökotest“-Chef Stellpflug: „Der weite
Spielraum, den der Bundesgerichtshof
den Testveranstaltern bisher eingeräumt
hat, wird erheblich eingeengt.“

Die Stiftung Warentest hat geschlampt, der
ADAC geschummelt. Die Verbraucherschützer
verspielen ihren Kredit. Wem kann man noch
trauen? Von Nadine Oberhuber

Vorsicht, Verbraucherschützer

  Illustration F.A.S.



Empfehlen Sie Lesegenuss und 
sichern Sie sich eine Prämie!
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Wer sich intelligent informieren möchte, liest montags bis samstags die F.A.Z.: gründlich recherchierte 
Fakten, präzise Analysen, klug geschriebene Kommentare. Mit dem Mut zur eigenen Meinung und der 
Kraft, gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Am Sonntag bietet die Sonntagszeitung kompetente 
Informationen, geistreiche Unterhaltung und preisgekrönte Bildsprache, die ihresgleichen sucht. 
F.A.Z. und Sonntagszeitung: das ist erstklassiger Journalismus für Leser mit höchsten Ansprüchen.

Sie müssen
selbst  kein 

Abonnent sein, 
um zu werben!

Apple, the Apple Logo, iPhone and iPad are Trademarks of Apple Inc., 
reg. in the U.S. and other countries. App Store is a Service mark of Apple Inc.

Jetzt  Coupon ausfül len und Prämie s ichern!

J a ,  i c h  h a b e  d e n  n e u e n  L e s e r  g e w o r b e n 
u n d  w ä h l e  f o l g e n d e  P r ä m i e :  Angebot gültig bis 31. März 2014.

Der von mir geworbene Abonnent oder eine in seinem Haushalt lebende Person war innerhalb der letzten
6 Monate nicht Abonnent der F.A.Z. oder der Sonntagszeitung. Er ist nicht mit mir identisch und wohnt nicht 
mit mir in einem Haushalt. Das Prämienangebot gilt nicht für ermäßigte Abonnements und Gutscheinhefte. 
Änderungen in Ausstattung, Form und Farbe vorbehalten. Lieferung nur, solange Vorrat reicht.

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

E-Mail
Zur Überweisung der Barprämie benötigen wir Ihre Kontoverbindung:

IBAN (Ihre IBAN finden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

Vorname/Name

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

I c h  b i n  d e r  n e u e  L e s e r :

 * Falls ich außerhalb des Zustellgebiets der Sonntagszeitung wohne, erhalte ich automatisch Gutscheine.
 ** SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit institut an, die von der Frankfurter 
Allgemeine Zeitung GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat 
mitgeteilt.
Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der ersten Zeitungslieferung ohne 
Angabe von Gründen widerrufen werden. Bereits geleistete Beträge werden erstattet. Zur Fristwahrung reicht 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) gegenüber 
der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH zu erklären.
Ein Angebot der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Hellerhofstraße 2�4, 60327 Frankfurt am Main
(HRB 7344, Handels register Frankfurt am Main), Telefon-Nr. 0180 2 52 52***. Wir ver wenden Ihre Post- und 
E-Mail-Adresse für die Zusendung eigener Werbung. Sie können jeglicher werblicher Nutzung Ihrer Daten
jederzeit widersprechen.

Vorteilsangebote will ich in Zukunft nicht verpassen. Deshalb bin ich damit einverstanden, dass der F.A.Z.-
Verlag mich künftig per Telefon oder E-Mail über eigene interessante Angebote aus dem Print- und Online-
Bereich informiert.

Datum Unterschrift

  1. Kindle eBook Reader (Zuzahlung F.A.Z.: keine/Sonntagszeitung: keine) S-64186494

  2. Geldprämie, F.A.Z.: 150,� � F-150, Sonntagszeitung: 50,� � FS-50 

   3. Apple iPod nano, 16 GB (Zuzahlung F.A.Z.: keine/Sonntagszeitung: 100,� �)
 graphit S-5866162  lila S-5865972  blau S-5865964  silber S-5866103
 grün S-5865921  gelb S-5865948  pink S-5865931

  4. Acer Android Tablet-PC (Zuzahlung F.A.Z.: keine/Sonntagszeitung: 99,� �) S-6487734

  Senden Sie mir bitte ab sofort die F.A.Z. für min destens 12 Monate (derzeit gültiger Bezugspreis 49,90 � 
monatlich inklusive MwSt. und Zustellkosten) zu. Im Rhein-Main-Gebiet zusätzlich mit der Rhein-Main-
Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (derzeit gültiger Bezugspreis 56,90 � monatlich 
inklusive MwSt. und Zustellkosten). Dieses Angebot gilt nur für die Auslieferung in Deutschland, Österreich 
und den Beneluxländern.

  Senden Sie mir bitte ab sofort die Sonntags zeitung* für min destens 12 Monate (derzeit gültiger Bezugs-
preis 19,90 � monatlich inklu sive MwSt. und Zustellkosten) zu.  Angebot nur gültig für die Auslieferung in 
Deutschland.

*** 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchst preis 42 Cent pro Minute.

Ja, ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat.**
 monatlich  halbjährlich (mit 3 % Preisvorteil)  jährlich (mit 5 % Preisvorteil)

IBAN (Ihre IBAN finden Sie auch auf Ihrem Kontoauszug.)

Name/Vorname des Kontoinhabers

Anschrift des Kontoinhabers

Datum Unterschrift
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Ich zahle per Rechnung.  quartalsweise  halbjährlich  jährlich

E i n f a c h  C o u p o n  e i n s e n d e n  a n :  F r a n k f u r t e r  A l l g e m e i n e  Z e i t u n g  G m b H ,
L e s e g e n u s s ,  P o s t f a c h ,  6 0 2 6 7  F r a n k f u r t  a m  M a i n . 
N o c h  s c h n e l l e r  g e h t � s  p e r :

e  0180 2 52 52***
r  (069) 75 91-21 80

1. Kindle eBook Reader.
Mit dem �Amazon Kindle Paperwhite� der
2. Generation tragen Sie bis zu 1.100 Bücher
in einem Gerät. Mit WLAN und bis zu 8 Wochen 
Akkulaufzeit. Maße: ca. 11,7 x 16,9 x 0,9 cm. 
Zuzahlung F.A.Z.: keine/Sonntagszeitung: keine.

2. Bargeldprämie bis zu 150,� �.
Bares Geld für Ihre Empfehlung. Bei F.A.Z.: 
150,� �/Sonntagszeitung: 50,� �.

3. Apple iPod nano, 16 GB.
Handlicher Apple iPod nano der 7. Generation 
für Musik, Filme, Videos u. v. m. Mit wiederauflad-
barer Lithium-Ionen-Batterie und Apple EarPods. 
In 7 Farben zur Wahl. Zuzahlung F.A.Z.: keine/ 
Sonntagszeitung: 100,� �.

4. ACER Android Tablet-PC 
�Iconia A1-810�.
Tablet-PC im praktischen Format: mit 8 
Bildschirmdiagonale, Speicherkartenleser, 
5-Megapixel-Kamera und 16 GB. Maße:
ca. 12,8 x 19,7 x 1,1 cm. Zuzahlung F.A.Z.:
keine/Sonntagszeitung: 99,� �.

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

Ihre bisherige Bankleitzahl Ihre bisherige KontonummerPrüfziff.

D E

der sich ein lebendiges, liebevolles,

zärtliches und sinnliches WIR auf

Dauer wünscht. Ich bin schlank und

sportlich, unabhängig, empathisch,

kontakt- und kommunikationsfähig,

beruflich selbstständig tätig. 

Ich möchte mit Dir vielfältige Aktivi-

täten, Zweisamkeit und auch niveau-

vollen Gedankenaustausch genießen.

Über eine Bildzuschrift freue ich mich

sehr, keine PV, auch nicht indirekt.

Zuschriften erbeten unter 29009434 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Im Raum Hamburg suche ich
Ihn, 50-56, NR,

Damit sie d. Lieben nicht verlernt, helfe
ich nach: umwerf. Humor, schwerst
attr., sinnl., herzl, sehr sportl., liebt
Natur & Design, verw./1,73/55+/
blond/Raum F,AB. Zu ihr passen keine
Philister, Filous & andere Spaßverder-
ber. BmB. Zuschriften erbeten unter
29008272 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Freundin von FormArt!

Attraktive Sie
jünger erscheinend, 55 J., 1.67 m,
schlank, lange brauen Haare, mit ge-
pflegtem Lebensstil und aus besten
Verhältnissen, sucht einen liebens-
werten Mann auf Augenhöhe. Der
Gentleman sollte bis  60 J. und aus Pa-
ritätsgründen gut situiert sein. Auf
Ihre  Bildzuschrift freue ich mich
sehrunter 29009446 F.A.Z. 60267 Ffm.

Sehr attraktive, sportliche

Akademikerin 
sucht entsprechenden Mann nicht un-

ter 30 für gemeinsames Ausgehen:

Musik, Kneipe und Tanzen. Im Um-

kreis Köln. Zuschriften erbeten unter

29008684 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ärztin, 61, interessen-, ideen- und
facettenreich sucht für harmonische
Zukunft adäquaten Partner. Zuschrif-
ten erbeten unter 29009861 · F.A.Z. ·
60267 Ffm.

Stecknadel im Heuhaufen?

Vergebe Kredit
ab 2 Mio.
zu günstigen Zinsen.
Für Landwirtschaft, Großmaschinen
Forsthandel, Kraftwerkstechnik usw.
Vermittler sind auch erwünscht.

Anfragen unter Chiffre Nr. 20000-4
an Regio Annoncen AG,
Postfach 1425, CH-3401 Burgdorf.

Altersbedingte Nachfolge-Regelung
für Top-Juwelier in kaufkraftstarker
Großstadt in Baden-Württemberg gesucht.
Bekannt für hochwertige Farbstein- und Diamant-
schmuckkollektionen, eigenes Goldschmiedeatelier
für Unikatschmuck, führende schweizer Uhren-
marken... Langjährig aufgebauter und gepflegter
Kundenstamm vorhanden. Erfahrene u. selbständig
arbeitende Mitarbeiter können übernommen wer-
den. Keine Bankverbindlichkeiten. Käufer mit ausrei-
chendem Eigenkapital gesucht, wobei eine ange-
messene Übergabephase angeboten werden kann.
Zuschriften unter 29009661 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Betriebsmittelkapital gesucht
Wir sind ein ständig wachsender
Familienbetrieb mit einem Jahresumsatz
von 1.7 Mio. € und suchen einen banken-
unabhängigen Betriebsmittelkredit in Höhe
von 250.000,00 € zur Ablösung von Konto-
korrentkrediten mit hohen Zinssätzen.
Kontakt über Email: Kapital2014@t-online.de

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 29009929 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Invest. 105.000 € / 124.950 € brutto in Sach-
wertanlage für erneuerbare Energien, Laufzeit
20 Jahre, mtl. Nettoauszahlung 949,17 € = 
Gesamt 227.800,80 €; ISAR-AMPER Erneuer-
bare Energien GmbH Tel. 0911 / 433 10 10

Privater KAPITALANLEGER/Investor für
handwerkl. Produktionsbetrieb im Großraum S
gesucht.Chiffre:29010296 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

INVESTOR gesucht für neues gut ein-
geführtes HOTEL gehobene Klasse im Allgäu.
Chiffre: 29010152 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Wir helfen sofort! Bei Bank/Kreditprobleme,
Zwangsversteigerung. Kostenlose Hotline u.
Erst beratung, (+49) 0800 4445606

Beteiligung an Vermietungs- Immobilien
3% Zinsen + Grundbuchsicherheit.
info@terreno.de

Zu verkaufen: Windkraftrad Enercon
E115, Fertigstellung 11/2014, Preis:
4.62 Mio. €, Tel: 0172/6040118

Suche Kurzzeit-Darlehen € 15.000 für 60
Tage. Zahle Höchstzins und Belohnung.
Zuschr. bitte an 29009990F.A.Z. 60267 Ffm

Unternehmensverkauf/Nachfolgeregelung
Das Zulieferunternehmen in Baden-Württemberg (Lohnfertigung, ca. 35 Mitarbeiter)
stellt mit modernsten CNC-Maschinen Präzisionsfrästeile entsprechend den Anforde-
rungen eines anspruchsvollen Kundenstammes her. Bearbeitungsschwerpunkte liegen
in den Bereichen Aluminium-Druckguss, Zink u. anderen Metallen. Die bearbeiteten Tei-
le werden u. a. in den Branchen Automotive, Regeltechnik, Gas u. Hydraulik eingesetzt.
Bei weitreichendem Auftragsbestand weist das Unternehmen eine sehr gute Ertrags-
lage auf. Keine Bankverbindlichkeiten. Im Zuge der altersbedingten Nachfolgeregelung
wird ein Käufer mit ausreichendem Eigenkapital gesucht. Eine angemessene Über-
gabephase wird angeboten. Zuschriften erbeten unter 29009059 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

ilovefrankfurt.com: Hohe Provision
für Vermittlung eines Käufers dieser
Domain. Mehr unter:
ilovefrankfurt.com/provision

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

DIE(!) ENERGIEWENDE
durch stetige dezentrale irdische
Schöpfung kosmischer Energie, ohne
Umweltbelastung, unabhängig von
Tageszeit und Witterung, Patent an-
gemeldet; gesucht: auf technisches
und finanzielles Leistungsvermögen
gegründetes Interesse. Zuschriften
bitte an 29006163 F.A.Z. 60267 Ffm. 

Schweizer Vermögensverwaltung sucht Vertriebspartner in Deutschland

Wir sind ein klassischer, unabhängiger u. international tätiger Vermögensverwalter.
Durch unser Know-How sind wir in der Lage auch komplizierte Kundenwünsche zu
erfüllen. Wir suchen Partner für den Vertrieb unserer Produkte und Dienstleistungen
in Deutschland. Angemessene Provisionen werden von uns garantiert.

Bitte wenden Sie sich an Altron Management, Bösch 73,
CH-6331 Hünenberg. Tel: +41 41 785 25 50, Fax: +41 41 785 25 51,
Mail: info@altronmanagement.ch, WEB: www.altronmanagement.ch

Welcher unternehmerisch denkender
Journalist/Jurist/Informatiker

baut mit mir zusammen eine außergewöhnlich kritische
Internetseite auf? Politik/Wirtschaft/Börse

Kontaktaufnahme erbeten unter: Telefax 0621/13015

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, Laufzeit 36 Mona-
te, 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

Mercedes Oldtimer 500 SL, Bj. 1980, Sammler-
zustand, deutsch. VB 38.500€.Tel.: 02102/17798

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

referenzbauten.de

Wählen Sie Ihren Architekten:

Heizungs- und Sanitärprodukte
direkt nach Hause

www.derheizungsmarkt.de, GS-Code: 2013

Mülltonnenverkleidung
bequem online bestellen bei

www.gero-metall.de

Großer Posten SEDUS
bundesweite-lieferung.de

www.Managers-Welt.de

Infos aus erster Hand.Zuverlässig. 

Leistung - Vertrauen - Erfolg!!!
25.000,- € und mehr p. Monat

vom Schreibtisch aus verdienen!! 
TOP seriöses Geschäft!

www.4AplusB.de

www.zahnputzladen.de

So bewahren Sie sich Ihr schönes

Lächeln. 

Zahnpflege auf hohem Niveau.

Gezielt dosiert  - alles was
Ihr Körper täglich braucht 

www.naturafit.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

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
Baltikum per Rad

www.schniederreisen.de

A n s t e c k e r - m i t - N a m e n . d e

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

97424 Schweinfurt · � 0 97 21/8 71 53
www.caravan-thein.de

wunderschöne, gebrauchte
Wohnwagen bereits ab 3 2.000300

Kunststofffenster & Alufensterproduktion
Rentables, schwäbisches Unternehmen
zwischen Stuttgart u. München mit großem
Kundenstamm, sehr gut etabliert - sucht
Nachfolger. Chiffre:29010147 · 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

Telefonmarketing! B2B, komplexe Kommuni-
kationsinhalte, Kaltakquise, Terminproduktion.
T. 01578/3641944 ·E-Mail: s-r.rahm@web.de

HERSTELLER von
FÜLLMASCHINEN für
die Getränkeindustrie

zu verkaufen
VK 1,9 Mio EUR.

Zuschriften erbeten unter
29009336 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Erfolg -15.000,00 € u. mehr p. Monat zu 80%
vom Büro aus - noch  4 exkl.Marketinglizenzen
zu vergeben - erf. Kapital 12.500,00 €.Bewerbun-
gen / Infos mit Ihrem Profil von: info@mpckg.de

Immobilienportal zu verkaufen inkl. Marke,
Domäne u. eigener, einmaliger Software.
Chiffre: 29009878 · F.A.Z. · 60267 Ffm.Sie sucht Ihn

Geschäftsverbindungen − Vertretungen

Automarkt

Beteiligungen und Geldverkehr

An- und Verkauf

Vita
Für alles, was das Leben schöner macht

F. 
A.

S.

Denn hier treffen kluge Köpfe Gleichgesinnte: für Ehewünsche und 
Partnerschaften, für Freizeit und Hobby. Jeden Samstag und Sonntag.

Ihre Fragen beantworten wir gerne unter Telefon: (069) 75 91-33 44

Institute

Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:
www.faz.net/internetfavoriten
Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Architektur/Design

Bauwesen/Häuser

Bürobedarf/−einrichtungen

Druckerzeugnisse

Geschäftsverbindungen

Gesundheit und Wellness

Internate und Privatschulen

Kunst und Antiquitäten

Medien/Verlage

Münzen und Gold

Seminare

Spirituosen

Tiermarkt/Tiermedizin

Urlaub und Reise

Versandhandel/Shopping

.

Aktuelles im Internet: www.faz.net

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 4    A N Z E I G E N M A R K T FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG,  26 .  JANUAR 2014 ,  NR.  4



F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N T A G S Z E I T U N G , 2 6 . J A N U A R 2 0 1 4 , N R . 4   K U N S T M A R K T 3 5

VON NI K L A S M A A K

New York. Es gibt nicht viele jun-
ge Künstler, die sich in Manhat-
tan ein Atelier leisten können;
Wade Guyton ist einer von ihnen.
Wenn man die schmale Treppe zu
seinem Atelier emporsteigt, hört
man die Bässe von New-Wave-
Songs, aber wer deshalb gleich
hinter den schweren Türen einen
ekstatisch malenden neuen Neu-
en Wilden vermutet, irrt sich:
Statt Paletten und Pinseln trifft
man auf gigantische Drucker, an
den Wänden hängen Bilder, die
wie monochrome Wiedergänger
der berühmten Color Field Pain-
tings der Nachkriegszeit wirken –
nur dass der Akt des „Painting“
hier offenbar an die Maschinen
delegiert wurde.

Wade Guyton, der 1972 in Ham-
mond, Indiana, geboren wurde,
malt nicht, er benutzt keine Pin-
sel und Rakeln: Er programmiert
am Computer und jagt dann Lein-
wände durch riesige Printer, den
Stylus Pro 4000/96 des japani-
schen Druckerherstellers Seiko
Epson zum Beispiel. Die Werke,
die dabei entstanden, wurden im
vergangenen Jahr in der Kunsthal-
le Zürich, im Kunsthaus Bregenz
und in einer Retrospektive im
New Yorker Whitney Museum ge-
zeigt, sein „Epson Ultra Chrome
inkjet on linen“ von 2005 brachte
im vergangenen Jahr 2,4 Millio-
nen Dollar bei Christie’s in New

York – während die Printmedien
über ihre eigene Krise klagen, fei-
ert Guyton Erfolge mit genau die-
sem Medium: Werken, die aus
dem Drucker kommen.

Nun ist der Drucker tatsäch-
lich ein sterbendes Gerät, vor al-
lem in Amerika. „Think twice be-
fore printing“ steht dort auf Tau-
senden von E-Mails, „denk zwei-
mal nach, ob du diese E-Mail aus-
drucken musst“: Ausdrucke gel-
ten im Zeitalter der elektroni-
schen Post als umweltschädlicher
Anachronismus, die Zeiten, in de-
nen in den großen Büros Tausen-
de von Seiten aus den Druckern
ratterten, die stickige warme Ab-
luft der Printer die engen Büro-
räume füllte und fluchende Men-
schen mit schwarzen Fingern de-
fekte Patronen und eingeklemmte
Papierseiten aus den Kopierern
zogen, sind vorbei.

So, wie aus der Bürowelt erst
das mechanische Klackern der
Schreibmaschinen und dann das
tuckernde Geräusch des Telefax
verschwand, ist auch der Drucker
ein Überbleibsel des Industriezeit-
alters, der letzte Überlebende je-
ner Maschinenkultur, die mit der
Druckerpresse von Johannes
Gensfleisch alias Gutenberg im
15. Jahrhundert ihren Anfang
nahm: In Zeiten der „Cloud“, der
unsichtbaren Netzbewegungen
und der allgemeinen Demateriali-
sierung des Daseins, infolge de-

ren das iPhone die Schallplatten-
sammlung, das Telefon, das Fax,
den Terminkalender, die Kamera
und das Fotoalbum in sich aufge-
saugt hat, steht der Drucker da

wie eine verrußte Dampflokomoti-
ve zwischen futuristischen Elek-
trovehikeln.

All das muss man im Kopf ha-
ben, um die meist monochromen

Bilder zu verstehen, mit denen
Wade Guyton zurzeit so erfolg-
reich ist. Denn auch wenn sie aus
der Entfernung an die großen
Meister der amerikanischen Nach-
kriegsmoderne, an Barnett
Newman, Rothko und Kline, for-
mal an die abstrakten Proportions-
spiele der Minimal Art und tech-
nisch wie haptisch an Warhols Dru-
cke erinnern, unterscheidet sie von
all diesen Referenzen ihre Mach-
art. Guyton bedruckt nicht nur
Leinwände, sondern auch Holz,
Bücher und andere Dinge, die
nicht als Druckträger bekannt sind
– und die auf Papier ausgelegten
Geräte haben hart an diesen Mate-
rialien zu schlucken. Guytons
Kunst ist auch ein Härtetest für
die Apparate: Die museumswand-
langen, meterhohen Bilder, die im
vergangenen Jahr in der Zürcher
Kunsthalle zu sehen waren, dürf-
ten dem Epson Stylus Pro 11880
den Rest gegeben haben: Er ist
nicht für massive, widerborstig-
rohe Leinstoffe ausgelegt.

Man kann Guytons Arbeiten
auch lesen als eine provozierte Kol-
lision zwischen dem Drucker, dem
zentralen Propaganda- und Mas-
senmedium des 20. Jahrhunderts,
der großen Verbreitungsmaschine
des Pop – und der Aura des Gemäl-
des, des Handgefertigten und Ein-
maligen, für das wie kaum etwas
anderes die Leinwand steht. Oder
als ein anarchisches Spiel im Geist

des Akzelerationismus, der die effi-
zienzsteigernden Maschinen der
kapitalistischen Moderne nicht
durch Ablehnung, sondern durch
übermäßige Benutzung zur Explo-
sion bringen will. Das gedruckte
Produkt zeichnet sich durch seine
Emotionslosigkeit aus: Die Maschi-
ne, die es herstellt, zieht ruhig ihre
Bahnen, das Ziel ist die makellose,
identisch wiederholbare Form.
Guyton quält seine Maschinen so
lange, bis sie sich verhalten wie der
Künstler im Bohemeklischee: Sie
toben, sie rasten aus, sie pressen
und reißen und kämpfen, sie über-
nehmen sich, sie brechen vor der
Komplexität ihrer Aufgaben zusam-
men, sie wüten und schmieren und
schleudern Farben umher. Guy-
tons Prints sind Bilder, die ohne
die Hand des Künstlers entstehen
– was sie als Gegenteil der abstrak-
ten Expressionisten und eines My-
thos der Unmittelbarkeit erschei-
nen lässt. Aber andererseits verhält
sich die Maschine selbst nun wie
ein abstrakter Expressionist: Die
Aus- und Zusammenbrüche sind
an den Apparat delegiert.

Es ist, als sei durch einen Zusam-
menbruch aller Computer der Dru-
cker auf Leerlauf gestellt worden
und habe nun nur noch schwarze
und graue Quadrate, Hierogly-
phen sinnloser Befehle, Moais des
Druckzeitalters hergestellt: Ein
schwarzes Rauschen nach dem
Ende aller Befehle, und je nach

Lesart kann man in dieser Leere
ein düsteres Memorial oder das Fa-
nal einer Befreiung sehen.

In der modernen Kunst wurden
immer Formen an ihre Grenzen ge-
trieben: Die Körper bei Picasso
und Bacon waren Versuche, heraus-
zufinden, wie weit man die Torsi-
on von Formen treiben kann, be-
vor sie nicht mehr als Menschen er-
kennbar wären. Guyton treibt die
Maschinen in den Wahnsinn: Sie
produzieren Staus und Pannen, sie
scheitern an der Übersetzung des
digitalen Bildmaterials auf die hap-
tischen Leinwände, sie führen am
Ende ihrer Epoche einen Veitstanz
auf. Das Rußige, die Anstrengung,
die verblassende Tinte, die nachlas-
sende Kraft der an ihre Grenzen
getriebenen Maschine, die das
schwarze, hämmernde und rattern-
de Industriezeitalter und ihre me-
chanischen Anstrengungen prägte,
wird hier noch einmal sichtbar.
Wie ein falsch eingestellter Kopie-
rer, der nur schwarze Seiten aus-
spuckt, produzieren Guytons Dru-
cker ein Satori der Bürowelt, eine
große, epische Leere, die an die
leeren Landschaften von Turner
bis Richter denken lässt. So gese-
hen trägt die am Computer erson-
nene Kunst das formale und techni-
sche Erbe der frühen Moderne ins
21. Jahrhundert.

Wade Guytons neue Werke sind
bis zum 22. Februar in der New Yorker
Petzel Gallery zu sehen. Vom
12. April bis 31. Mai zeigt Gisela Capitain
Guyton in ihrer Galerie in Köln.

Der amerikanische Künstler Wade Guyton
benutzt für seine Leinwände keine Pinsel,
sondern Drucker. Viele feiern ihn als einen
der wichtigsten Vertreter einer jungen, post-
konzeptuellen Kunst, andere als Melancholi-
ker des zu Ende gehenden Industriezeitalters.
Jetzt werden seine neuen Werke in New York
und bald auch in Deutschland gezeigt.
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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!

München 31.1.2014 | Hamburg 5.2.2014
Stuttgart 7.+ 8.2.2014

BUCH- & KUNSTAUKTIONEN 
PFORZHEIM · Tel. 0 72 31- 9 23 20 
www.kiefer.de  info@kiefer.de
ÜBERNAHME VON EINLIEFERUNGEN

AUKTION 87 - 14. + 15. FEBRUAR

www.galerie-opper.de
K.O.Götz

Wir kaufen Bücher
aller Gebiete in ganz Deutschland

Antiquariat Bulang & Zorn, Marburg T. 06421/23220

Seit über 80 Jahren 
das Auktionshaus für

Wir schätzen Ihre 
hochwertige
Sammlung! 

Bärenallee 43 · 22041 Hamburg · 040-689 47 00

www.edgar-mohrmann.de

Originalgrafik Klassische Moderne 

www.galeriegrenville.de

Gemälde des Max Liebermann gesucht.
Chiffre: 29009967 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Suche gute, gerne frühe Arbeiten von Jonathan
Meese (Malereien, Skulpturen). Angebote nur
mit Foto per Mail an tina_jansen@gmx.net

Div. Giacometti, Tapiès, Arp, Chillida,
Chagall, Mirò u.v.a. T.: 01 76/20 74 91 68

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

Victor Vasarely Acrylglasobjekt zu verk.
30 x 30 x 5 cm, excell. Zustand. 1.800€.
JamesCoignard,Radierung,num.u.sign.
77x57 cm zu verk., 950€, excell. Zustand.
Zuschriften an 29010150 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Kunstsammlung Papua New Guinea
Mindestgebot 33.000 €. Info + CD-
Präsentation: Tel. 0176/51158522

Süddt.Privatsammlung
Klassische Moderne

ca. 700 ausgesuchte Arbeiten zum Verkauf
Hölzelkreis, Schule/Umkreis Willi Baumeister

Verkauf einzeln , in Teilen oder komplett.
Faire Preisgetaltung ( VS.)

-

Zuschriften erbeten unter 29009291 ·

F.A.Z. · 60267 Ffm.

Alte Meister & Kunst des 19. Jhs.
Wir freuen uns auf 
Ihre Einlieferung 
zur Jubiläumsauktion
Wir bieten Auktion, Ankauf sowie kostenfreie Schätzung. 
Tel. 0800 53 88 37 37 · www.kettererkunst.de/verkaufen

Francisco de Goya. 80 Bll.: Los Caprichos
Aufruf: € 90.000. Erlös: € 195.000

Uralte Orientteppiche vor 1930 kauft
Sammler. Auch ganzer Nachlass.
Dipl.-Ing. H. Jonas, T. 0341/6991928
E-Mail: helmut-jonas@arcor.de

Kunsthandel – Auktionen – Galerien

Kunst für
kluge Köpfe.

Der F.A.Z.-Kunstmarkt.
Wöchentlich am Samstag
und Sonntag.

Online Anzeigen buchen:
www.faz.net/anzeigen

Kunst heißt, Druck zu machen
Der amerikanische Künstler Wade Guyton, Jahrgang 1972, kann sich ein großes Studio in Manhattan leisten. Seine monochromen Bilder aus dem Drucker erzielen hohe Preise. Die Kunst selbst aber ist bei aller Zurückhaltung wütend, zerstörerisch und ganz und gar nicht angepasst.  Fotos Galerie Petzel

Überbleibsel des Industriezeitalters: das gute alte Papier
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M
anchmal fragt man sich
schon, warum man man-
che Sachen macht. War-

um betreibt man zur Erholung ge-
rade den Sport, bei dem man sich
den letzten Sauerstoff aus dem
Leib presst? Warum legt man sich
immer mit den Gegnern an, von de-
nen man den meisten Widerstand
erwartet? Und warum lässt man
sich gern mit Männern ein, bei de-
nen man ahnt, dass es ein böses
Ende nimmt? Es gibt eigentlich
nur zwei Möglichkeiten, warum
man so etwas tut: entweder aus Er-
mangelung anständiger Alternati-
ven – oder aus Lust am Risiko.

Rausch und Risiko sind eng ver-
woben, erklären Glücksforscher,
deswegen suchen wir beides unbe-
wusst. Jetzt verstehe ich endlich
auch einen anderen Rausch: War-
um wir uns ständig Schuhe kaufen,
in denen wir gar nicht laufen kön-
nen. Anscheinend leben vier von
fünf Deutschen ihre Lust am Risi-
ko ausgerechnet beim Schuhkauf
aus. So viele von uns tragen Treter,
von denen sie lieber die Füße las-
sen sollten, warnen Fußvermesser.
Bisher hielt ich es für die blanke
Not. Denn vom Normfuß, den 80
Prozent von uns nicht haben, für
den die Industrie aber 80 Prozent
ihrer Modelle macht, bin auch ich
meilenweit entfernt. Wann immer
ich Schuhe probiere, sind sie zu
schmal, zu eng, zu kurz. Trotzdem
kaufe ich öfter mal ein Paar, näm-
lich diejenigen, denen ich zutraue,
mit ihnen ein paar Kilometer weit
zu kommen, ohne dass mir alle Ze-
hen absterben.

Nötig wäre das nicht, aber ich
spüre den Reiz. Denn von nun an
läuft die Angst ständig mit. Die
Angst vor Schrunden und Blasen,
vor Hammerzeh und Spreizfuß.
Werde ich den Gang in die Stadt
überstehen? Erreiche ich den Gip-
fel ohne Qualen? Kann ich morgen
noch schmerzfrei einen Fuß vor
den anderen setzen? Solche Fragen
begleiten mich auf Schritt und
Tritt. Natürlich frage ich mich
manchmal, warum ich das mache.
Vielleicht weil man sich abends,
wenn man die Füße hochlegt, als
Held des Alltags fühlt. Und größer
als beim Haitauchen, Freeclimben,
Konkurrenzkämpfen oder Männer-
morden sind die Wunden auch
nicht.

VON B ERTRAM SC HEFOLD

Er wird oft als wichtigster Begrün-
der der deutschen Steuerlehre be-
nannt. Sie legte die Grundlage für
die Smithsche Finanzwissenschaft.
Kaspar Klock, 1583 in Soest gebo-
ren und 1653 in Braunschweig ge-
storben, war ein im praktischen Le-
ben sehr erfolgreicher Jurist und
als Berater vom Kaiser in den Gra-
fenstand erhoben. Er war nachein-
ander Kanzler dreier Fürstentü-
mer und schließlich der vielgelese-
ne Autor immer umfänglicherer la-
teinischer Werke über öffentliche
Finanzen.

Sie begannen mit einer knappen
Dissertation, verteidigt in Basel
1608, und endeten mit dem riesen-
haften De Aerario, einem „Tracta-
tus juridico-politico-polemico-his-
toricus“. Diesen verfasste er unter
unendlichen Mühen, umgeben von
den Schrecken des Dreißigjährigen
Kriegs, deren Beschreibungen im-
mer wieder einfließen. Er trägt

eine erschlagende Fülle an Materi-
al zusammen.

Wie alle namhaften Kameralis-
ten suchte er nach einer gerechten,
auf Leistung beruhenden, ohne
großen Verwaltungsaufwand zu
überwachenden Form der Besteue-
rung. Er musste, da es dafür schar-
fe Begriffe noch nicht gab, das Ziel
mit Hilfsvorstellungen beschrei-
ben wie der geometrischen Propor-
tion (Beispiel: Wie die Leistung,
so die Besteuerung) oder der Sor-
ge der Mutter für ihre Kinder (Bei-
spiel: Dem Größeren gebührt
mehr Nahrung, aber er soll auch
mehr arbeiten).

So näherte er sich progressiver
Besteuerung und Leistungsgerech-
tigkeit, warnte vor indirekten Steu-
ern, welche vor allem die Armen
belasten und das Existenzmini-
mum gefährden, und zeigte, dass
die Besteuerung dem Entwick-
lungsstand angepasst werden
muss; in den reichen Niederlan-

den waren indirekte Steuern eher
akzeptabel, weil die Löhne unter
geregelten Verhältnissen das Exis-
tenzminimum garantierten, die in-
direkte Steuer also letztlich auf die
Arbeitgeber fiel, was im Elend des
kriegszerstörten Deutschlands
nicht der Fall war: Da hatte eine
Überlast der Steuern Hunger zur
Folge.

Aber es ging ebenso um die
sinnvolle Verwendung der Finan-
zen, nicht für fürstliche Ver-

schwendung, sondern zur Förde-
rung des Gemeinwohls; der Reich-
tum aller hob dann auch den
Glanz des Hofes.

Klock setzte seinem Werk die
Krone auf, indem er der systemati-
schen Erörterung wirtschaftlicher
Produktion und der Steuerquellen
im zweiten Buch ein erstes über
alle Länder der Welt mit ihren
Steuersystemen gegenüberstellte,
um zu zeigen, dass sich im Wesen
der staatlichen Finanzen Geschich-

te und Kultur ausdrückten. Oder,
wie er schrieb, die Volksnatur, die
Lebensbedingungen des Volkes,
die klimatischen und geographi-
schen Gegebenheiten, die Sitten.

Die Beschreibung „aller“ Län-
der der Welt war wörtlich ge-
meint. Er begann beim vorbildli-
chen Rom unter Augustus, ver-
glich als in Marburg erzogener Pro-
testant das Rom des Papstes mit
schlechtestem Essig, aus bestem
Wein gemacht, und wandte sich

dem Reich zu, dessen Elend er auf
den Verlust der italienischen Pro-
vinzen unter Karl IV. letztlich zu-
rückführte. Nun musste er sich
doch mit dessen katholischen Insti-
tutionen zurechtfinden und fragen,
wie es der von Frankreich vorgeleb-
ten nationalen Einigkeit und
Macht näher kommen könne. Er
beschrieb das damals sehr protek-
tionistische England, die verhältnis-
mäßig demokratischen Verhältnis-
se in der schwedischen Monarchie,

die gefährliche Machtlosigkeit der
polnischen Adelsrepublik, die Skla-
verei der Türken und den rück-
sichtslosen und egoistischen Staats-
handel des „Magnus Dux“ von
Moskau.

An jedem Land wurde ein ande-
res historisches Prinzip anschau-
lich erklärt, da es reine Theorie
noch nicht gab. China galt ihm als
das politischste Reich der Erde,
wo die Steuern zum Zentrum flos-
sen, aber vom Kaiser auch wieder
ausgegeben werden mussten: So
erklärte er den Kreislauf. Seine Be-
schreibungen reichten auch nach
Afrika. Das Reich der Äthiopier
war altehrwürdig, aber unterentwi-
ckelt. Sie hatten Hanf, aber mach-
ten kein Tuch daraus, bei ihnen
wuchs Zuckerrohr, aber sie wuss-
ten nicht, es zu Zucker weiter zu
verarbeiten. Ein ganzes Kapitel
gilt einem weithin vergessenen Kö-
nigreich Kongo.

So war Klock nicht nur der Pio-
nier der Finanzwissenschaft, als
der er in Lehrbüchern genannt
wird, sondern, mit seinem baro-
cken Überschwang, seinen üppi-
gen Zitaten aus den Gedichten
der Alten und eigenen Versen,
auch ein Vollender des Pro-
gramms der Historischen Schule,
bevor diese entstand. Denn es ge-
lang ihm, den Zusammenhang
nicht nur von technischen Institu-
tionen und wirtschaftlichen Abläu-
fen, sondern von wirtschaftlichem
Denken und allgemeiner Kultur
für die entstehende Welt des mo-
dernen Kapitalismus anschaulich
zu beschreiben. Er umriss sein
Vorgehen mit knappen Begriffen
programmatisch, die denen der
Wirtschaftsstilanalyse von Som-
bart, Weber, Spiethoff, Müller-Ar-
mack und Salin gleichen.

Man staunt, ja man erschrickt,
wie sehr seine Charakterisierun-
gen von Ländern, wirtschaftli-
chem und politischem Verhalten
heute noch zutreffen, und man
ahnt, dass keine Verfassung Euro-
pas die Integration vollenden
kann, die diese Tradition nicht
kennt und ihre Vielfalt nicht ange-
messen berücksichtigt.

Der Autor lehrt Volkswirtschaftslehre
an der Goethe-Universität in Frankfurt.

2. Februar: Thomas Malthus
kümmert sich um Demographie.

9. Februar: Wilhelm Röpke und
die Soziale Marktwirtschaft.

16. Februar: Hyman Minsky
analysiert den Verlauf von Krisen.

Die bisherigen Folgen der Serie
unter www.faz.net/weltverbesserer.

Das Hochdruckgebiet zieht
sich in den nächsten Tagen wei-
ter nach Norden zurück. So ist
in weiten Teilen Europas tiefer
Luftdruck wetterbestimmend.
Die Okklusion schiebt sich nach
Osten voran. In Frankreich, Nor-
wegen und Großbritannien fällt
immer mal wieder Regen oder
Schnee.
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Eine Luftmassengrenze liegt quer über
Deutschland und trennt eisige Luft im Nordos-
ten von milder Luft im Südwesten. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen: Vor allem in Brandenburg und Berlin
gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Nur
südwestlich der Elbe halten sich dichtere Wol-
ken und es schneit. Bei schwachem bis mäßi-
gem Ostwind liegen die Höchstwerte zwischen
minus 8 und minus 2 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern: Heute fällt
anfangs im Süden noch etwas Schnee. Sonst
ist es trocken und nach Norden und Osten zu
kommt die Sonne raus. Die Temperaturen er-
reichen minus 8 bis minus 1 Grad. Teilweise
weht eisiger und sehr starker Südostwind. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland: Der Regen oder Schnee zieht nach
Südosten ab. Die  Sonne kommt aber nur ver-
einzelt zwischen den Wolken hervor. Abends
beginnt es von Westen her erneut zu regnen
oder schneien. Bei mäßigem, teils frischem
Westwind werden maximal 6 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern: An den Alpen
fällt noch Schnee, in tieferen Lagen Regen. Am
Nachmittag wird es von Westen her trockener.
Die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 und
plus 6 Grad. Dazu weht frischer Wind aus West. 

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. 

Schleifende Kaltfront: Kaltfront, von der Ab-
schnitte in eine Zone gelangen, in der die
Höhenströmung parallel zur Lage dieser Front-
abschnitte ausgerichtet ist und sie bei fehlen-
der frontsenkrechter Komponente kaum Ver-
lagerung aufweist. 

Das Frontensystem eines At-
lantiktiefs überquert im Laufe
des Tages die Britischen Inseln
und sorgt für teils kräfte Re-
genfälle. Ein Hoch bei Russland
bringt in Ost- und Nordeuropa
freundlicheres, aber sehr kaltes
Wetter. Auch auf der Iberischen
Halbinsel gibt es unter Hoch-
druckeinfluss häufig Sonne. In
der östlichen Mittelmeerregion
ist es wechselhafter.

Zwischen einem Hoch über Al-
berta und einem Tief über Que-
bec wird sehr kalte Luft nach
Süden gelenkt. Im Osten Kana-
das und der USA dominieren die
Wolken. An der Westküste und
im Süden ist es freundlicher.

Das Hochdruckgebiet kommt
weiter Richtung Südosten vor-
an und sorgt von Wyoming bis
Iowa für einen freundlichen
Sonne-Wolken-Mix. In den östli-
chen Staaten fällt leichter Re-
gen oder Schnee.

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

25.1.* 26.1. 25.1.* 26.1.

Arkona -6° h -6° b
Berlin -13° w -8° w
Bremen -10° b -1° b
Cottbus -12° S -7° h
Cuxhaven -9° w -2° w
Dresden -12° S -2° w
Düsseldorf 3° w 6° b
Erfurt -8° N -1° S
Essen 2° b 6° b
Feldberg -7° s -3° N
Feldberg/Ts. -3° w -1° S
Frankfurt/M. 1° w 5° b
Freiburg -1° w 6° b
Garmisch 0° S 3° S
Greifswald -11° s -8° b
Großer Arber -7° S -6° S
Hamburg -12° s -4° w
Hannover -8° h -1° S
Helgoland -4° w 0° b
Hof -8° b -3° S

Karlsruhe 3° b 6° b
Kassel -4° w 0° S
Köln 2° R 6° b
Konstanz 1° w 4° S
Leipzig -10° S -3° w
Magdeburg -10° S -3° w
Mannheim 0° w 6° w
München 1° b 2° S
Norderney -4° b 0° S
Nürnberg -1° b 1° S
Oberstdorf -3° s 1° S
Osnabrück -1° R 2° S
Passau 1° b -1° S
Rostock -11° s -8° w
Saarbrücken 2° w 5° b
Schleswig -8° w -5° h
Stuttgart 2° b 6° R
Sylt -5° b -4° b
Trier -1° N 5° b
Zugspitze -15° s -10° S

S O N N TA G S - W E T T E R

H E U T E M O N TAG H E U T E

AU S S I C H T E N

W E T T E R L E X I K O N

D E U T S C H L A N D E U R O PA AUSLÄNDISCHE STÄDTE

N O R D A M E R I K A

W E T T E R S E R V I C E

Sonne: Aufgang
Mond: Aufgang
(Zeiten (MEZ) gelten für Frankfurt am Main)

, Untergang
, Untergang

Uhr
Uhr

08:07
03:27

17:09
12:41

Vorhersage
für heute,
26.1.2014

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 gibt es im Norden
zunächst noch teils kräftige
Schneefälle oder Schneeschau-
er. In tieferen Lagen geht der
Schnee in Regen über. Später
ziehen die Niederschläge nach
Osten ab. Dahinter ist es wech-
selnd bewölkt und die Sonne
kann sich auch mal durchset-
zen. Minus 5 bis plus 7 Grad.

Ab Dienstag wird es allmählich
trockener. Nur vereinzelt sind
noch Regen- oder Schneefälle
dabei. Zwischendurch gibt es
auch längere sonnige Phasen.
Die Temperaturen liegen zwi-
schen minus 4 und plus 5 Grad.

T R E N D

H E U T E

T R E N D

T R E N D  B I S  F R E I TAG

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donners-
tag

Freitag
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Kaltluftzufuhr in der Höhe,
Erwärmung am Boden
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DublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublinDublin

LondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondonLondon

BordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeauxBordeaux

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona
MadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadridMadrid
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RomRomRomRomRomRomRomRomRom
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IstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbulIstanbul
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PalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermoPalermo

DubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnikDubrovnik
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BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

BerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlinBerlin
WarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschauWarschau

MoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskauMoskau

St. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. PetersburgSt. Petersburg

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

HelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinkiHelsinki
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VancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouverVancouver

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles

HoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHoustonHouston

ChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicagoChicago

New YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew YorkNew York

Mexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico CityMexico City

TorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoTorontoToronto

DenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenverDenver

MiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiamiMiami191919191919191919

262626262626262626

WashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashingtonWashington

HavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavannaHavanna

Europa
25.1.* 26.1. 25.1.* 26.1.

Lateinamerika*

Afrika

Naher Osten

Asien

Australien/Ozeanien

Nordamerika

Adelaide 24° s 31° s
Melbourne 18° h 26° s
Sydney 22° s 23° s
Wellington 20° w 21° R

Bangkok 29° w 32° w
Mumbai 30° s 34° s
Colombo 30° h 32° s
Hongkong 20° b 22° w
Jakarta 29° b 30° w
Manila 25° w 27° w
Neu Delhi 14° w 20° h
Peking 5° b 2° h
Seoul 6° b 3° s
Schanghai 9° s 9° h
Singapur 24° h 30° s
Tokio 11° b 14° w

Ankara 5° R 7° R
Antalya 12° G 15° R
Dubai 23° h 26° s
Riad 17° s 21° h
Teheran 11° s 12° w
Tel Aviv 19° w 24° w

Algier 14° w 17° s
Casablanca 16° h 17° s
Dakar 20° w 23° w
Kairo 20° s 24° w
Kapstadt 24° s 27° s
Lagos 27° Rs 31° s
Nairobi 24° h 28° h
Tunis 14° w 17° w

Bogota 11° s 18° Rs
B.Aires 21° h 27° s
Caracas 24° h 26° s
Havanna 23° w 26° h
La Paz 8° b 11° b
Lima 25° h 27° h
Mexiko-St. 16° h 23° s
R.d. Janeiro 35° s 36° s
Sant.(Ch.) 25° s 31° s

Atlanta -6° h 9° s
Chicago -12° w -2° b
Denver 7° h 9° h
Houston -1° s 19° s
Los Angeles 21° s 22° h
Miami 23° w 24° b

Montreal -6° S -16° h
New York -2° b -1° w
San Fran. 17° w 17° w
Toronto -7° w -8° b
Vancouver 7° h 8° w
Washington -2° b 0° w

Amsterdam 3° b 6° R
Athen 15° b 13° R
Barcelona 12° b 16° w
Belgrad -2° S -4° S
Bordeaux 13° Sr 15° Sr
Bozen 6° s 11° s
Brüssel 2° b 7° b
Budapest -3° w -3° w
Bukarest -8° S -7° S
Dublin 5° Rs 10° Rs
Dubrovnik 5° b 5° b
Edinburgh 4° Rs 5° R
Faro 17° h 19° h
Helsinki -12° w -7° w
Innsbruck 0° w 3° S
Istanbul 12° Rs 12° Rs
Kiew -16° w -12° w
Kopenhagen -4° b -3° b
Larnaka 16° Rs 19° Rs
Las Palmas 20° h 21° h
Lissabon 15° w 16° w
Locarno 5° h 12° s
London 9° R 10° R
Madrid 11° w 15° w
Mailand 5° s 11° s
Malaga 19° h 23° s
Mallorca 16° b 18° h
Marbella 16° h 20° s
Moskau -15° w -11° w
Neapel 8° w 10° h
Nizza 9° w 17° w
Oslo -5° S -4° S
Ostende 4° b 6° R
Palermo 10° Rs 14° s
Paris 3° b 8° R
Prag -6° h -4° w
Riga -15° w -9° w
Rom 4° s 7° s
Salzburg 1° S 1° S
Sofia -1° S -5° S
Stockholm -4° w -2° b
St.Petersbg. -9° b -6° w
Venedig 6° s 8° w
Warschau -15° w -9° S
Wien -3° w -3° w
Zürich 0° w 4° w

Vorhersage
für heute,
26.1.2014

Vorhersage
für heute, 26.1.2014
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Wie geht es weiter

Jeder Schritt
ein Risiko

EINKAUFSZETTEL

Kaspar Klock (1583–1653)  Abbildung Stadtarchiv Trier

Kaspar Klock hat in
lateinischer Sprache die
deutsche Steuerlehre
begründet. Er plädierte
für gerechte Steuern –
und deren sparsame
Verwendung.

VON NAD INE OBERHUBER

Der Vater der guten Staatsfinanzen

Große 
Ökonomen und 
ihre Ideen
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Katharina Müller-Elmau will auf
keinen Fall nett sein, Seite 45
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Zahlreiche Ausstellungen und Bücher
erinnern an Karl den Großen, Seite 39

UMRÄUMEN
Acht seiner Schauspieler sprechen über
Dimiter Gotscheff, Seiten 42/43

„Sie wollen heute Nacht räumen!“,
sagt Asia, während sie ihre Twitter-
Timeline aktualisiert. Ich schweige
und starre auf die Barrikaden des
Khretschatyk-Boulevards. Die me-
terhohen Riesen aus zerstückelten
Werbeleuchtkästen, Gummireifen
und Holzplatten sehen so unwahr-
scheinlich aus, dass ich sie mit der
Hand streifen muss, um ihre Echt-
heit zu prüfen. Asia lächelt. Sie ist
ukrainische Kunstjournalistin und
Kuratorin. Ich kenne sie seit zwan-
zig Minuten.

„Wir müssen zu den vordersten
Straßensperren“, sagt sie. Wir ge-
hen vorbei an Zelten mit Schorn-
steinen, in denen zugereiste Ukrai-
ner übernachten, vorbei an Barrika-
den, an Menschen mit Sturmhau-
ben, Gasmasken und Knüppeln in
den Händen. Das ist alles nicht
wahr, denke ich, es ist ein Film.

Die Durchgänge zwischen den
Straßensperren sind so eng, dass
wir warten müssen. Vor den Barri-
kaden stehen Männer, die die Men-
schen in kleinen Gruppen hin-
durchdirigieren. Auf den Unabhän-
gigkeitsplatz – es sind Zehntausen-
de, wenn nicht einhunderttausend
Menschen hier – bleiben wir vor
der Hauptbühne stehen, auf der
Priester ihre Gebete singen. Die
ukrainische Kirche hat sich mit den
Demonstranten solidarisiert. Asia
starrt auf ihr Smartphone: „Es wa-
ren Scharfschützen. Mittlerweile
sind es fünf Tote!“

„Das sind doch Gerüchte?“, sage
ich und hoffe auf ein „vielleicht“.

„Nein! Die Menschen wurden
einfach vom Dach aus erschossen,
es gibt Fotos“, antwortet Asia.

Meine neue Bekannte führt
mich in eine Seitenstraße, ich soll
die Haare in der Mütze verstecken.
„Durch die nächsten Schleusen wer-
den heute Nacht keine Frauen ge-
lassen, wir werden herumgehen“,
sagt Asia. Ein mattes Gefühl
kriecht in den Körper – eine Angst,
die ich im Leben nie hatte. Der
Kopf schreit lautlos: „Hau ab!“ Der
Körper gehorcht nicht. Asia erzählt
etwas, aber ich kann sie nicht hö-
ren. Jetzt erst bemerke ich meine
Arme, die sich schützend vor die
Brust gelegt haben, als ob mich die-
se Arme tatsächlich vor einer Kugel
retten könnten. Wie albern.

Wir gehen in Richtung Regie-
rungsviertel zur vordersten Barrika-
de am Tor des Dynamo-Kiew-Sta-
dions. Es sieht aus wie Krieg. Über-
all Feuer. Kampfgesänge und dump-
fer, rhythmischer Krach. Plötzlich
ein Knall. „Das ist nur eine Hand-
granate“, sagt Asia. Über uns steigt
dicker, schwarzer Rauch in den
Himmel. Der Rauch der brennen-
den Gummireifen ist das letzte
Schutzschild der Aktivisten. Und
wieder Menschen mit Gasmasken,
Knüppeln, auch kugelsicheren Wes-
ten. Im schwarzen Qualm sehen sie

aus wie gemalt. Das Einzige, was in
diesem Moment real ist, ist der Ge-
ruch des verbrannten Gummis.

Ich sage zu meiner neuen Be-
kannten: „Lass uns hier wegge-
hen.“ Im selben Augenblick ver-
sperrt uns ein kleiner Mann mit
Sturmhaube und Ukraine-Flagge
um die Schulter den Weg. „Ihr
müsst gehen! Dieser Bereich ist für
Frauen verboten. Die Berkut bevor-
zugen es, Mädchen zu prügeln.“

Zum ersten Mal in meinem Le-
ben bin ich froh, dass mir ein
Mann etwas verbietet. Er begleitet
Asia und mich aus dem Kampfge-
biet zu den hinteren Barrikaden.

Halbwegs in Sicherheit spüre ich
die längst vergessene Kälte und die
scharfen Schneeflocken im Ge-
sicht. „Hattest du keine Angst?“,
frage ich. Asia erklärt, dass der Mai-
dan seit zwei Monaten ihr Leben
ist: „Normal. Komm, wir wärmen
uns auf und trinken etwas.“

In ihrem Lieblingslokal bestel-
len wir Wein und Wareniki. Noch
bevor das Essen gebracht ist, merke
ich eine irrsinnige Euphorie. Unun-
terbrochen spreche ich über dieses
Am-Leben-Sein, das mich gerade

so glücklich macht. „Kultur-
schock“, kommentiert Asia. Sie lä-
chelt, findet mich vermutlich lä-
cherlich und liest die neuesten Mai-
dan-Tweets vor, bis sie auf einmal
verstummt. Dann drückt sie ihre
Hand gegen den Mund, als ob ihr
das Herz herausspringen könnte.
Im Wald bei Kiew wurde die Lei-
che von Juri Werbitski gefunden,
er wurde anscheinend zu Tode ge-
foltert. „Werbitski war ein populä-
rer Aktivist, Journalist und auch ein
Bekannter“, sagt Asia. „Mit drei an-
deren Männern wurde er Anfang
der Woche aus einem Krankenhaus
heraus entführt.“ Sie wischt sich
eine Träne aus dem linken Auge,
das rechte bleibt tapfer. Dann
Schweigen und Zeit, nach Hause
zu gehen.

Am nächsten Morgen schalte ich
den Fernseher an. Keine Toten
mehr, Waffenstillstand bis zum
Ende der nächsten Verhandlungen
Janukowitschs mit den Oppositions-
führern. Drei Kanäle zeigen Live-
übertragungen. Alles friedlich so
weit. Deshalb wieder zur Metro,
wieder auf den Maidan.

„Der Vormittag auf dem Unab-
hängigkeitsplatz gehört den Rent-

nern, weil viele junge Leute arbei-
ten müssen“, sagt Soja Michai-
lowna, eine Dame im Pelz, um die
siebzig. Zwischen den Rentnern ste-
hen bewaffnete Gasmaskenträger,
aber heute erschrecken sie mich
kaum mehr. Alles wirkt harmlos
und sanft.

Soja Michailownas Nerz glänzt
in der Sonne. Gerade hat die ehe-
malige Lehrerin selbstgebackene Pi-
roschki am Verpflegungsstand abge-
geben. „Meine ganzen Decken, Ja-
cken und Matratzen habe ich schon
hierhergebracht. Jetzt kann ich nur
noch backen. Jeder hilft, wie er
kann!“ Warum tut sie das alles?

Soja Michailowna fängt an, über
den Präsidenten und seine neuen
Gesetze zu schimpfen und dann
über die europäischen Länder: „Eu-
ropa, das ist eine große Wohnung.
Nebenan haben wir ein kleines
Zimmer gemietet, sind die direkten
Nachbarn. Und bei uns brennt es.
Europa aber hilft nicht beim Lö-
schen. Europa öffnet nur ein wenig
das Fenster und fragt, ob wir die
Feuerwehr gerufen hätten.“

Erst jetzt bemerke ich, dass ne-
ben Soja Michailowna ein Mann
mit Sturmhaube und einer Jacke

voller anarchistischer Aufnäher
steht. Es ist wieder so ein verrück-
ter Moment auf dem verrückten
Maidan. Der Anarchist neben der
alten Dame im Pelz. Überhaupt ist
es nicht klar, wer auf dem Platz
rechts, links oder anders fanatisch
ist. Nicht, dass niemand hier
rechts, links oder anders fanatisch
wäre. Doch im Moment sind die
Menschen so friedlich, dass man
kaum an Fanatiker glaubt.

Zum Anarchisten und der alten
Dame hat sich eine Frau mittleren
Alters gesellt. „Ich bin gespannt auf
den Abend und auf unsere Leader“,
sagt sie, betont aber das Wort „Lea-
der“ so überzogen, dass es nicht
ernst gemeint sein kann. Der Ver-
mummte entgegnet darauf ein har-
tes, russisches Schimpfwort, dessen
deutsche Übersetzung niederzu-
schreiben sich nicht gehört.
„Pfui!“, zischt Soja Michailowa, ihr
sind solche Wörter unangenehm.
Doch sie macht ebenfalls eine Be-
merkung, dass es schwierig sei mit
den Oppositionsführern. Sofort er-
kennt der Vermummte meine fra-
genden Augen, und noch bevor ich
den Mund öffne, sagt er: „Der eine
ist ein bescheuerter Nationalist, der

andere ein Boxer, der nicht reden
kann, und der letzte nur der Schat-
ten Julia Timoschenkos!“

„Mir ist alles egal, Hauptsache
der Verbrecher Janukowitsch ver-
schwindet“, entgegnet Soja Michai-
lowna. Das ist auch das Geheimnis
dieser vielen verschiedenen Men-
schen: ein kleines Abkommen über
etwas sehr Großes. Ich verabschie-
de mich und suche ein Café zum
Aufwärmen. Auf den gestern ausge-
brannten Barrikaden sei es nun ru-
hig, sagt man mir dort, und ich be-
schließe, noch einmal zum Dyna-
mo-Stadion-Tor zu laufen.

Keine Kontrolle an den Schleu-
sen, Frauen dürfen wieder herein.
Ein Teppich aus schwarzem Schnee
zieht sich ab der vorletzten Straßen-
sperre bis hin zum Regierungsvier-
tel. Die Skelette zweier abgebrann-
ter Busse der ukrainischen Spezial-
einheiten Berkut bilden die letzte
Barrikade der Aktivisten. So
schwarz wie der Schnee. Überall lie-
gen verbrannte Trümmer herum.
Auf dem Boden stehen Molotow-
Cocktails. So muss es nach einem
Krieg aussehen.

Leider ist noch gar nichts vor-
bei. Hinter dem Busgerippe stehen

die Berkut – vermummt, mit Hel-
men und Schutzschilden. Und auf
einmal ist da wieder die Angst in
meinem Bauch, nicht die gleiche
wie gestern, eine sanftere Angst.
Trotzdem will ich schnell weg, zu-
rück zu den friedlichen Rentnern.
Während ich vorsichtig über die
Trümmer zum Unabhängigkeits-
platz hinabsteige, schleichen Journa-
listen mit schweren Kameras um
die Barrikaden. Sie lächeln. Fast so,
als ob sie froh wären, diese Kriegs-
trümmer zu sehen. Wenn man
dann hört, wie einige westliche Kor-
respondenten über die Lage hier
sprechen, kann man nur mit dem
Zeigefinger gegen die Stirn klop-
fen. Offensichtlich gefällt vielen die
Kampfstimmung Kiews.

Das ist alles ein Irrsinn, denke
ich, fahre weg vom Maidan und
wundere mich darüber, dass das Le-
ben abseits des Unabhängigkeits-
platzes vollkommen normal funktio-
niert. Auf der Straße streiten sich
Liebespaare. Gewöhnliche Männer
mit Aktentaschen kommen aus ge-
wöhnlichen Bürohäusern. Alte
Frauen verkaufen an den Straßen
geräucherten Fisch. Beim Abendes-
sen im Café kommen mir wieder
der Platz und der Kampf in den
Kopf. Denn in dem kleinen Lokal
starren fast alle Gäste stumm auf
den Flatscreen über der Bar. Wie-
der Live-Bilder vom Maidan.

Auch ich schaue regungslos hin,
bis mich zwei Männer fragen, ob
sie sich dazusetzen dürfen. Sie hei-
ßen Iwan und Dima und unterhal-
ten sich jetzt über die Aktivisten,
die sich gerade für den großen
Kampf rüsten. „Geht ihr heute
Abend auf den Maidan?“, frage ich
sie. „Wir sind seit zwei Monaten
da. Es gibt kein Hingehen. Maidan
ist Da-Sein“, sagt der blonde
Dima. Ich fasse es nicht, dass hier
anscheinend niemand irgendetwas
fürchtet. „Es macht mehr Angst, zu
Hause zu sitzen und nichts zu tun.
Außerdem haben wir keine andere
Wahl! Wir Ukrainer haben nichts
zu verlieren“, sagt Iwan. „Januko-
witsch hat schon lange verloren.
Das Blut der fünf Toten wird für
immer an seinen Händen kleben.
Nun gibt es kein Zurück mehr!“ –
„Ukraine über alles!“, sagt sein
Freund. „Wohin führt dieser Wahn-
sinn?“, frage ich hysterisch. „In der
Ukraine endet immer alles so, wie
es niemand erwartet“, sagt Iwan.
„Deshalb werden wahrscheinlich
bald Ufos mit Außerirdischen lan-
den“, antwortet Dima. Während
die Männer wieder ihre dicken Ja-
cken anziehen, fragen sie, ob ich
mit ihnen mitkomme. Es werde
heute Nacht spannend werden.

Auf keinen Fall, denke ich,
schüttle den Kopf und erinnere
mich an die vergangene Nacht, an
meine Angst. Ukrainerin werde ich
in diesem Leben nicht mehr.

 ANNA PRIZKAU

Schwarzes Quadrat
Brannte es wieder in meiner Hei-
matstadt, als ich schlief und bevor
ich vergeblich versuchte, einen
normalen Arbeitstag zu führen?
Wie gewöhnlich öffnete ich Face-
book, um durch die Meldungen
aus Kiew zu gehen. Blog-Einträ-
ge, Freunde, Links zu den wich-
tigsten Nachrichten. Statt des Ge-
sichtes einer meiner Freundinnen
schaute mich ein schwarzes Qua-
drat an, wie ein Loch im Univer-
sum. Es war ihr neues Profilbild.
Berichte über Verletzte durch
Gummikugeln, Adressen von
Krankenhäusern, Bilder mit bren-
nenden Reifen über den ganzen
Bildschirm. Viele hatten nun die-
ses schwarze Loch statt ihres Ge-
sichts im Profil. Es war aber kein
Malewitsch, der das „Schwarze
Quadrat“ gemalt hat und der aus
Kiew stammt. Es war Trauer: Es
gab Schwerverletzte und die ers-
ten Toten. Man konnte sich nicht
mehr zeigen, man schämte sich
vor dem eigenen Gesicht an die-
sem Tag.

Der erste Tod
Der erste Tote vom Maidan hieß
Sergej Nigojan. Zwanzig Jahre alt
war er. Seine Eltern sind armeni-
sche Flüchtlinge aus Nagornyj-
Karabach gewesen. Sergej ist in
der unabhängigen Ukraine gebo-

ren, in einem kleinen Dorf in der
Ostukraine. An ihn erinnert sich
jeder, der ihn gesehen hat, das Ge-
sicht eines Propheten. Viele ha-
ben ihn fotografiert. Ihm wurde
in den Rücken und in den Kopf
geschossen. Er war der einzige
Sohn dieser Flüchtlingsfamilie. In
Kiew organisiert man nun Busse
in sein Heimatdorf zu seinem Be-
gräbnis am heutigen Sonntag. Je-
der kann mit.

International
Der zweite Tote hieß Michail Zhis-
netskij, und „Zhisn“ bedeutet „Le-
ben“. Vor Jahren kam er aus Weiß-
russland nach Kiew. Man sagt, er
wollte nicht unter Lukaschenkos
Regime leben. Seine Maidan-
Freunde sind zu seiner Mutter
nach Gomel gefahren und versu-
chen sie zu trösten, ihr Sohn sei
ein Held, und man solle auf ihn
stolz sein, hier und in der ganzen
Welt, und so weiter, und sie sagte,
ihr wisst doch, man braucht kei-
nen Helden-Sohn. Als ich über
ihn las, dachte ich, dass, obwohl es
bekanntlich auch rechte Kräfte
auf dem Maidan gibt, die Avant-
garde des Protests, diese ersten To-
ten des Maidan, keine Menschen
ukrainischer Herkunft waren.

Nomaden
In der Stadt sind Tausende Ti-

tuschki unterwegs, junge Männer
aus der Ostukraine, von sportli-
cher Statur, manchmal halbkrimi-
nell, arbeitslos, oft haben ihre Fa-
milien nichts zu essen, wie sie er-
zählen, und es ist wahrscheinlich
wahr, dass sie dafür bezahlt wur-
den oder ihnen Geld versprochen
wurde für kleine Dienste, um das
Leben in der Stadt zu destabilisie-
ren. Auch sie sind Opfer des Re-
gimes, das sie in die Armut getrie-
ben hat und jetzt seine Macht mit
ihrer gekauften Hilfe schützen
lässt. Sie versuchen, die Einheimi-
schen (nicht nur die Protestieren-
den) einzuschüchtern. Die Ti-
tuschki arbeiten eng mit dem Son-
der-Einsatzkommando „Berkut“
und der Miliz zusammen. Die Ber-
kut-Leute werden immer häufiger
als Okkupanten bezeichnet – und
die Tituschki als Zombies.

Livestream
Die Menge von Informationen,
die einem zur Verfügung steht,
wenn man versucht, das Bild des
Geschehens zu fassen, ist unend-
lich, denn alle schreiben, posten
und re-posten, nicht nur überprüf-
te Informationen, sondern auch
Gerüchte, Besorgnisse und Pro-
phezeiungen. Die Medien-Mana-
ger und IT-Experten versuchen
zu erklären, wie man korrekt mit
Quellen arbeiten sollte. Aufklä-
rung im Internet. Aber wie lange

braucht man, um kompetent diese
Informationen zu bearbeiten und
sagen zu können, genug, ich weiß,
wie es wirklich war? In der Nacht
konnte ich wieder nicht schlafen
und habe den Livestream eines Vi-
deo-Reporters angeschaut, von
der Gruschewskij-Straße, wo die
Auseinandersetzungen stattfinden,
nach wenigen Minuten ging alles
durcheinander, und in der Dunkel-
heit hörte man eine Stimme,
Jungs, bringt mich zum Arzt, ich
glaube, sie haben mir die Hüfte ge-
brochen. Dann brach der Live-
stream ab.

Folter
Jenes Video, das mittlerweile auch
auf „Spiegel online“ zu sehen ist,
wird uns noch lange beschäftigen,
nicht nur juristisch. Die Miliz und
Berkut quälen einen nackten
Mann. Es ist schmerzhaft, bei die-
ser Live-Folter dabei zu sein. Sie
tun ihm weh, erniedrigen ihn, und
auch wir schauen zu. Unverständ-
lich, warum die Medien, die die-
ses Video verbreitet haben, nicht
sein Gesicht und seine Genitalien
verdeckt haben, und ich fühle
mich doppelt unwohl, als wäre für
mich die Immunität des Zuschau-
ers verletzt. Der Mann hat sich ei-
nen Tag später befreien können
und sprach dann von der Rache
seiner Freunde, denn er sei Kosa-
ke.

Eine Spucke für alle
Drei Passanten – eine Frau, ein al-
ter und ein etwas jüngerer Mann –
drücken sich an eine Hauswand,
an der die Berkut-Leute vorbeige-
hen. Einer aus der Einheit dreht
sich um und spuckt in das Gesicht
des alten Mannes, einfach so. Die
Aufregung im Internet ist groß.
Ist es nicht genau das, was unsere
Regierung die ganze Zeit macht?

Ost und West
Ost und West, Russland oder Eu-
ropa – es ist ermüdend. Auch im
Osten gibt es Pro-Maidan-De-
monstrationen, pro-russische De-
monstrationen gibt es nicht. Die
Ukraine ist ein großes Land mit
vielen unterschiedlichen Prägun-
gen. Es ist Unsinn, dies auf eine
West-Ost-Spaltung zu reduzieren.
Es gibt Unterschiede, ohne Zwei-
fel, aber sie sind sogar weniger
grundsätzlich als zwischen West-
und Ost-Deutschland, sagt mir
eine Freundin auf Facebook. Und
ich denke zum ersten Mal, dass
Zugang zu freien Medien mehr
Identität schaffen kann als Topo-
graphie. Dieses Kiew ist aber To-
pographie meiner Kindheit, mein
Schulweg ginge nun durch Barri-
kaden, und hier, in der Philharmo-
nie, die unbemerkt am Rande der
Gruschewkij-Straße steht, habe
ich als Kind gesungen.

Am Samstagmorgen in Kiew  Foto Yulia Serdyukova
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Der schwarze Schnee von Kiew
Es sieht aus wie Krieg, es klingt wie Krieg, es hat Tote gegeben. Warum nur haben die Menschen auf dem Maidan keine Angst? Ein Bericht
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Manchmal überrascht die ehrwürdi-
ge Akademie der Künste Berlin in
ihrer vermeintlichen Verstaubtheit
dann doch, leise und unaufdring-
lich, mit grandiosen Ausstellungen.
Zuletzt mit „Notation“ (2008) oder
„A Year from Monday. 365 Tage
Cage“ (2012). Nun mit „Lens-based
Sculpture“. 200 Arbeiten von rund
70 internationalen Künstlern zur
Skulpturgeschichte, konzipiert von
den Bildhauern Bogomir Ecker
und Raimund Kummer und den
Kunsthistorikern Friedemann
Malsch und Herbert Molderings.

Die These: Die Bewegungs-
physiologie und die Fotografie ha-
ben die Skulptur vom Prinzip der
Statue befreit. Wobei mit „Lens-ba-
sed Sculptures“ nicht nur solche
Skulpturen und Installationen ge-
meint sind, bei denen Fotos, Filme
oder Projektionsapparate zu Be-
standteilen einer Plastik werden.
Sondern auch Skulpturen, in die
sich das Medium der Fotografie so-
zusagen einschreibt. Ausgangs-
punkt all dieser Versuche, die Bewe-
gung in Form zu bringen, sind die
immateriellen Skulpturen und Stu-
dien des Bewegungsphysiologen
und Pioniers der Chronofotografie
Étienne-Jules Marey Ende des
19. Jahrhunderts. Einer der ersten
Versuche, Mareys Experimente
künstlerisch zu verarbeiten, dürfte
Raymond Duchamp-Villons Jahr-
hundertwerk „Le grand cheval“
sein, das nach 50 Jahren erstmals
wieder in Deutschland zu sehen ist.

Die aufregendste Installation ist
die „Porte Gradiva“ (1937), eine
Tür aus einer ausgeschnittenen Sil-
houette eines Liebespaares von
Marcel Duchamp, die für die Aus-
stellung rekonstruiert wurde. Das
Durchschreiten der scheinbar kör-
perlosen Projektion ermöglicht
dem Eintretenden für den Hauch
einer Sekunde, diesen „ultrafei-
nen“ Schnitt durch einen dreidi-
mensionalen Raum zu erleben.

Sehr schlüssig und detailliert er-
zählt die Ausstellung, welche
Schritte die Skulpturgeschichte
dank der Fotografie im letzten
Jahrhundert gewagt hat. Neben
herausragenden Werken des neu-
en Genres des Bildhauerfilms sind
apparative Skulpturen und Instal-
lationen von Giovanni Anselmo,
Bogomir Ecker, Raimund Kum-
mer oder Hermann Pitz zu sehen.
Arbeiten von Gilbert & George,
Rebecca Horn oder Valie Export
zeigen die Notwendigkeit der Fo-

tografie, Inszenierungen des eige-
nen Körpers als Skulptur dauer-
haft festhalten zu können. Dem-
gegenüber stehen Installationen
von Schlagschatten wie „Das
Meer bei Ebbe geträumt“ von Ha-
rald Klingelhöller, als auch Moula-
gen wie der Mantel von Auguste
Rodin und Abformungen von
John Ahearn, Martin Honert oder
Pia Stadtbäumer. Der kunsthistori-
sche Parcours endet mit ganzfigür-
lichen Porträts wie von Karin San-
der, die mit Körperscannern her-
gestellt wurden.

Die Gediegenheit und Wucht
des Wissens in „Lens-based Sculp-
ture“ tut im immer angestrengt
oberflächlich jungen Berlin gut.
Eine didaktische Ausstellung, be-
tont Kurator und Bildhauer Rai-
mund Kummer, ist es aber nicht
und schiebt dann doch noch ein
Beuys-Zitat hinterher: „Wer nicht
denken will, fliegt raus.“
 Carolin Würfel

Für Menschen die ihre Kunst poli-
tisch und mit einer großzügigen
Portion Kontext bevorzugen, ist
Abraham Cruzvillegas auf jeden
Fall der richtige Künstler. Schon
bevor das Publikum hinaufgelassen
wird zur Eröffnung der „Autocon-
strucción Suites“ im Münchner
Haus der Kunst – also der „Eigen-
bau-Suiten“ –, erzählt der Künst-
ler in einem Vorgespräch die gro-
ße Geschichte zu seiner Arbeit und

beamt schon mal an die Wand, wel-
che der Skulpturen er selbst für be-
sonders erwähnenswert hält.

Damit Sie sich das vorstellen
können: Ein riesiges Mobile aus
selbst gemachten Schrumpfköpfen
schwebt über den Ausstellungsbe-
sucherköpfen. Auf einem Kürbis
ist ein Holzblock befestigt, wackeli-
ge Stapel aus Bananenkisten und
Wellblechteilen, eine Silberkugel
am Boden. Zwei immense Holz-
konstruktionen ähneln rudimentä-
ren Gebäuden und unbedingt auch
Dieter Roths Gartenskulpturen. Al-
les soll zerfallen können: Von der
Decke baumelt eine Art Monster-
geschmeide aus Limetten, das wun-
derschön aussieht, bis man fest-

stellt, dass die Limetten bereits be-
gonnen haben, zu schimmeln.
Überhaupt: In jedem Eck ist eine
Rübe versteckt oder ein Bündel Ba-
nanen, und deswegen ist es auch
kein Wunder, dass es hier riecht,
leicht gammlig, nach Obst und
Dung und Holz.

An der Wand klebt das Beste
von allem, Cruzvillegas’ „Selbstpor-
träts“: Hunderte Papiere, die ihn
betreffen, Fahrscheine, Karten, Zei-
tungsartikel, hat er gesammelt, rot
oder weiß bemalt, so dass nichts
mehr dahinter zu sehen ist. Ich ver-
suche Probleme zu verstehen, und
dann mache ich sie zu meinen, sagt
er. Und genau das ist es doch, was
mit allem passiert, was uns passiert.

Es wird zu uns. Aber ach, es wird
so viel erklärt. Der Ausstellungs-
text: Hier, der Schafkot von einem
Künstleraufenthalt in Irland. Da,
eine Gruppierung türkischer Angel-
ruten, eingesammelt während einer
Stipendiatenzeit in Istanbul. Die
Schrumpfköpfe haben mit den
Überlegungen des Künstlers zum
Kolonialismus zu tun. In einer
Leseecke hängen Zapatistenposter
an der Wand, man setzt sich dann
auf einen leeren Colakasten und
blättert in einem linksradikalen
Handbuch für Stadtguerrilleros
oder einem Bildband über Mexiko.
Kunst, die einem so viel über sich
erzählt, muss ein bisschen banal
wirken, doch das heißt nicht, dass
es sich nicht lohnt, ihr zuzuhören.

Denn natürlich werden all die
Abfälle, die Cruzvillegas sammelt,
zu Material erst wegen der Ge-
schichte, die er erzählt. Alles kann
zu etwas anderem werden, sagt er.
Seine große Erzählung handelt
von Ajusco in Südmexiko, wo er
aufgewachsen ist. Eine bitterarme
Siedlung auf Vulkanerde, die von
den Menschen, die dort hinkamen,
selbst gebaut wurde, in mühsamer,
gemeinsamer Arbeit und mit den
Materialien, die eben aufzutreiben
waren. Cruzvillegas erzählt von
dem Haus seiner Kindheit, das
ständig einzustürzen drohte. Und
von einer Gesellschaft, in der alles
einen Wert hat, weil niemand et-
was hat. Mit do it yourself hat diese
Art von Eigenbau nichts zu tun –
diese Menschen basteln nicht
selbst, statt sich etwas Hergestell-
tes zu kaufen, sie basteln selbst,
weil ihnen niemand etwas herstel-
len will. „Wir benutzten nie das
Wort Armut“, sagt er, man habe
sich reich gefühlt, wegen der Soli-
darität die nicht zu bezahlen war.
Das ist dann auch die gute Bot-
schaft, die hinter all den Erklärun-
gen steckt: Keine Angst vor Kot,
Erde und Schimmel. Wer das ech-
te Leben will, was immer das ist,
kommt um die Materialschlacht
nicht herum. Meredith Haaf

Der Geruch der
Geschichte: Abraham
Cruzvillegas’ politische
Schrumpfköpfe aus Kot

München

Alles, was Zerfall ist

Es genügen zwei Szenen um zu zei-
gen, was für einen irren Weg Antú
Romero Nunes in nur etwas mehr
als fünf Jahren gegangen ist. Fünf
Jahre, in denen der dreißigjährige
Regisseur, geboren und aufgewach-
sen in Tübingen, Mutter Chilenin,
Vater Portugiese, vom Totalver-
sager zum zurzeit begehrtesten
Mann im deutschsprachigen Thea-
ter wurde. Und der nun sehr viele
wichtige Menschen sehr enttäu-
schen muss, Nunes schüttelt selbst
den Kopf darüber: Aber wenn er
all die interessanten Angebote von
großen Theatern wie von Opern-
häusern angenommen hätte, dann
wäre sein Leben für die nächsten
sieben Jahren zementiert. Woche
für Woche. Mit dreißig. Horror!

Die erste Szene, von der man
also reden sollte, liegt knapp sechs
Jahre zurück und spielt in Berlin.
Der Regisseur Jan Bosse hatte ein
Konzept von Antú Romero Nunes
gelesen – und war der Erste, der
einfach nur sagte: Klingt doch in-
teressant. „Ich hätte fast heulen
können“, erzählt Nunes, als wir
uns an einem frühlingshaften Janu-
artag in Wien treffen. „Nach drei
Jahren, in denen mir alle an der
Ernst-Busch-Schule immer nur ge-
sagt haben: Wir wissen wirklich
nicht, warum wir dich hier haben.“

Bosse vermittelte Nunes ans Ma-
xim-Gorki-Theater, wo Armin Pe-
tras ihn rasch zum jüngsten Haus-
regisseur in der Geschichte des
Hauses machte. Ein Talent, das

schnell weit größere Häuser bespie-
len durfte. Und sie vor allem füll-
te. Denn auch das macht Nunes so
begehrt: seine Inszenierungen sind
beim Publikum beliebt; beliebter
jedenfalls als bei Kritikern, die ihn
bei den Einladungen zum Berliner
Theatertreffen bisher ignorierten.

Nunes spielt mit dem Publi-
kum, umgarnt es, versucht es zu pa-
cken. Mal überwältigt er die Zu-
schauer schamlos, lässt sie bei sei-
nem „Don Giovanni“-Abend am
Hamburger Thalia die „Champa-
gnerarie“ einstudieren, gerade weil
die so abgenudelt ist – und bittet
später die Frauen zu einer „letzten
Party“ auf die Bühne (die Männer
müssen zur Pause gehen). Ein an-
deres Mal kitzelt er die Zuschauer
subtiler, etwa in seiner bisher einzi-
gen Klassiker-Inszenierung, Schil-
lers „Räuber“ am Gorki-Theater,
wo er Karl Moor, Amalia und
Franz Moor über Stück, Autor und
Stoff verhandeln ließ und langsam
das Drama daraus entwickelte. Das
war respektlos, schlau und unge-
mein verführerisch.

Die zweite Szene, von der man
also reden sollte, um den Aufstieg
von Antú Romero Nunes zu illus-
trieren, spielt im September 2011
im Hamburger Thalia-Theater.
„Merlin oder Das wüste Land“
von Tankred Dorst, Saisoneröff-
nung, ein Riesenwerk, Nunes’ ers-
te Inszenierung auf einer so gro-
ßen Bühne. Bei der ersten Probe
hatte man ihn, als er sagte, er sei
der Regisseur, noch ausgelacht.
Eine Stunde vor Premiere gab es
noch einen Empfang vor dem
Theater. Der Intendant redete, der
Bürgermeister, die Kultursenato-
rin. Und dann musste auch noch
der Regisseur aufs kleine Podest,
obwohl er, wie er heute sagt, sich
eigentlich in einem Zustand tota-
ler Überforderung befand.

„Wir hatten neun Stunden Mate-
rial“, sagt Nunes, „und ich konnte
mit dieser Masse noch nicht umge-
hen. Das war aber auch geil, denn
ich konnte nur ehrlich sein, ma-
chen, was mich interessiert, und
dann musste ich, der Jüngste von al-
len, da eben durch.“ Aber was den

Jüngsten interessierte, das interes-
sierte auch sehr viele andere. Nie
hat Dorsts Stück so leicht ausgese-
hen, mit Lisa Hagmeister und Mir-
co Kreibich als zwei hinreißenden
Clowns, die durch das endzeitliche
Epos stolpern.

Nur ein Jahr später stieg dann
Matthias Hartmann, Direktor des
Burgtheaters, nach der Urauffüh-
rung des Wolfram-Lotz-Stückes
„Einige Nachrichten an das All“
in der Kantine auf einen Tisch
und zog den verdutzten Antú Nu-
nes mit sich. Nunes hatte das
Stück so virtuos kompliziert insze-
niert wie es selbst ist – inklusive ei-
ner Technik, die „Mapping“ ge-
nannt wird, echtes 3-D-Video mit
echten Schauspielern. Hartmann,
das sagen die, die dabei gewesen
sind, habe dem Jungstar damals
die Burg zu Füßen gelegt. Alles
könne er sich wünschen von ihm.
Alles. Nunes wünschte sich, Mona-
te später und mehr im Spaß: „Das
Geisterhaus“.

Warum aber gerade Isabel Allen-
des Roman von 1982, im Jahr 1993

verfilmt von Bille August? „Zum ei-
nen war der Stoff schwer zu krie-
gen. Es ist eine Uraufführung.“
Gut, aber warum jetzt, Mittwoch
ist Premiere im Akademietheater,
dem kleineren Haus der Burg? „Isa-
bel Allende, besser: die Erzählerin
fragt am Schluss: ,Was wird in vier-
zig Jahren sein?‘ Vierzig Jahre, das
ist jetzt. Außerdem ist es natürlich
etwas komplett Persönliches.“

Für seine chilenische Mutter, die
unter der Diktatur Pinochets keine
Zukunft für sich sah und als
Au-pair nach Deutschland kam, sei
dieses Buch immer eine große Sa-
che gewesen. Es sei auch das erste
Buch gewesen, das nicht für Kinder
war, das er sich auf Spanisch zu le-
sen getraut habe. Und schließlich
ist die Geschichte der Familie True-
ba, die er auf der Bühne wie ein
Puzzle, ein Labyrinth erzählen
will, sehr vertraut: Vom großen
Erdbeben etwa in Chile von 1960
habe er schon als Kind gehört: „Ich
habe die Bilder im Kopf, habe von
der Zerstörung geträumt – und
dann lese ich davon in Allendes

Buch. Meine Familie hat damals
auch ihr Haus verloren.“

Aber gerade weil er Chile so gut
kenne, gerade weil er das Bedürfnis
Allendes, Entsetzen in Sprache zu
bannen, so gut verstehe, müsse er
aufpassen, in Proben nicht wie ein
Bescheidwisser aufzutreten. Er
habe sich bisher immer vor Stoffen
gedrückt, die ihn betreffen, „weil
mir immer wieder diese ,Migran-
ten-Stoffe‘ angeboten wurden. Ich
hatte aber keine Lust auf den Stem-
pel des ,Kanaken-Regisseurs‘, der
immer schön Hip-Hop macht.“

Puristen ist Nunes aber auch
ohne Hip-Hop mehr als verdäch-
tig: Erstens, weil er sich lieber
Filmstoffe oder dicke Romane als
„den zwanzigsten Shakespeare-Ib-
sen-Tschechow“ auf der Bühne vor-
nimmt („Das Leben ist kurz“, sagt
Nunes. „Man muss sich sehr genau
überlegen, in welches Universum
man sich mit seiner ganzen Ener-
gie wirft“). Zweitens, weil er keine
Lust auf diese „Insiderveranstal-
tung“ Theater hat. Er möchte lie-
ber Leute gewinnen, die nicht wis-

sen, wer August Diehl ist (der Este-
ban Trueba spielen wird), die nur
den Titel lesen und denken: Klingt
gut, gehe ich rein – und sich dann
überwältigen lassen.

Nunes ist das zuletzt mit „Moby
Dick“ am Thalia-Theater gelun-
gen. Acht Männer und ein paar
Container voll Wasser genügen,
um die größten Naturgewalten
auch im Kopf zu entfesseln. Ein
Abend, immer ausverkauft, durch
den sich mancher „Insider“ in dem
Verdacht bestätigt sieht, Nunes ver-
gesse vor lauter Virtuosität und Mu-
sikalität schon mal, worum es in-
haltlich geht. Ein Vorwurf, zu dem
er selbst nur „Bullshit!“ sagt.

Eines aber macht Nunes dann
doch nervös: dass jeder Zuschauer
seine eigene Inszenierung sieht.
Und er dagegen kaum etwas ma-
chen kann. Bei der Premiere von
„Rocco und seine Brüder“ am Gor-
ki hatte sich der Schauspieler Ro-
bert Kuchenbuch verletzt, er blute-
te und blutete, musste am Kopf ge-
näht werden, brach die Vorstellung
ab. „Später stand ich auf der Pre-
mierenfeier, völlig bleich, und
musste mir anhören: Das wäre ein-
fach zu viel Blut gewesen, das sei
doch inszeniert.“ Was auf dem
Theater als wahr erfahren wird, fas-
ziniert Nunes seitdem noch etwas
mehr. Als er im November in Zü-
rich „Alice im Wunderland“ insze-
nierte, fragte er vorher einen Hyp-
notiseur, ob man auch das gesamte
Publikum hypnotisieren könne.
Der sagte ihm, nein, zehn Prozent
der Menschen seien nicht hypnoti-
sierbar – und ein paar davon im-
mer im Saal. Tausend Leute in ei-
nem Raum dazu zu bekommen,
sich einen Moment lang für das
exakt gleiche zu interessieren, das
bleibt das Ziel von Antú Romero
Nunes. „Wenn mir jemand bewei-
sen könnte, dass ich das geschafft
habe: Das wäre für mich das
Schönste.“  VOLKER CORSTEN

Am 30. Januar feiert „Das Geisterhaus“ im
Akademietheater Wien Premiere.

Die Premieren
des Wochenendes
In Berlin kann man sehen, was die Skulpturen von der Fotografie gelernt
haben, in München zeigt der mexikanische Künstler Abraham Cruzvillegas
seine aus der Not geborenen Müllinstallationen

Erst hört er ständig:
Lass es, Junge! Aber
wenn Antú Romero
Nunes heute Regie
führt, rennen die Leute
ihm das Theater ein.
Jetzt inszeniert er das
„Geisterhaus“ in Wien

Wie die Kunst in
Bewegung geriet: die
Ausstellung „Lens-
based Sculpture“

Antú im Wunderland

Antú Romero Nunes, dreißig Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Tübingen, Mutter Chilenin, Vater Portugiese, zurzeit wohl begehrtester Mann im deutschsprachigen Theater  Foto Jacqueline Godany

Berlin

Die dritte
Dimension

Duane Hanson, „Man with Camera“ Foto Tom Powel Imaging, VG Bild-Kunst, Bonn 2014 Erinnerungen an das Haus seiner Kindheit: Abraham Cruzvillegas’ „Autoconstrucción Suites“  Foto Olga A. Ivanova
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etzt feiern sie wieder. Ein „Karls-
jahr“ ist ausgerufen, nach dem
Schillerjahr, dem Kleistjahr, dem
Friedrich-der-Große-Jahr, und
der Kulturbetrieb eilt zu den Fah-
nen. Die Beiräte haben getagt,
die Kuratoren gesammelt, die Mi-

nister ihre Einladungen erhalten, und
jetzt regnet es Karls-Ausstellungen: in Aa-
chen, der alten Kaiserstadt, in der auch
der unvermeidliche Karlspreis verliehen
wird – in diesem Jahr bekommt ihn Ex-
EU-Ratspräsident Van Rompuy –, geht es
vom Rathaus („Orte der Macht“) über
das neue „Centre Charlemagne“ („Karls
Kunst“) bis zur Domschatzkammer („Ver-
lorene Schätze“); dazu gibt es noch mal
drei Museums-Events im rheinischen
Pfalzstädtchen Ingelheim, unter den Stich-
worten „Prachtort“, „Pfalzansichten“ und
„Personenkult“ und natürlich mit „Origi-
nalfunden aus der Karolingerzeit“.

Das Deutsche Historische Museum in
Berlin, dessen Karls-Ausstellungsprojekt
irgendwann im Planungsstadium erstickt
ist, präsentiert Ende Februar einen von
den Kuratoren ersatzweise zusammenge-
puzzelten Essayband namens „Kaiser und
Kalifen. Karl der Große und die Mächte
am Mittelmeer um 800“, und in Zürich
geht am kommenden Sonntag die The-
menschau „Karl der Große und die
Schweiz“ zu Ende. Dafür wird in Grau-
bünden weitergefeiert, wo im Kloster
Müstair ein dem heiligen Karl gewidme-
tes Chorwerk aufgeführt und in einer Frei-
lichtinszenierung am Ufer des Silvaplaner-
sees seiner wagemutigen Überquerung
des Umbrailpasses im Winter 774 gedacht
werden soll. Eine Sonderausstellung über
die Geburt des Schweizer Käses aus dem
Geist der karolingischen Reformpolitik
wurde in letzter Minute abgesagt.

Was soll das alles? Brauchen wir das?
Müssen wir uns an Karl den Großen erin-
nern, nur weil er am 28. Januar vor zwölf-
hundert Jahren im damals biblischen Al-
ter von sechsundsechzig starb? Haben wir
nichts Besseres zu tun, als bei „Europa“
immer noch an die Karolinger zu denken,
diese Sippe von Schlächtern und Ehebre-
chern, die sich aus der Hefe des nachrömi-
schen Landadels zu Herrschern des Fran-
kenreichs aufschwang, die alten Merowin-
gerkönige ins Kloster schickte und irgend-
wann nach 900, von Auszehrung und Fa-
milienhader gebeutelt, ruhmlos erlosch?
Was haben wir mit Karl am Hut, wenn
uns schon Bismarck und der Alte Fritz
mittlerweile wie versteinerte Großechsen
eines vordigitalen, unmotorisierten, prä-
kambrischen Erdzeitalters erscheinen?

Fangen wir mit dem Einfachsten an.
Wir, hier im Westen, leben seit Jahrhun-
derten (und nicht erst seit Anbruch der
Moderne) in Groß- und Kleinstädten, die
von Stadträten (und nicht von Agas, Muf-
tis, Mandarinen, Emiren, Metropoliten)
regiert werden und durch Handelswege
verbunden sind; Kirche und Rathaus lie-
gen darin weit auseinander. So wie auf
dem ganzen Kontinent: hier die christli-
che Hauptstadt Rom, dort die Metropo-
len der Staaten. Hier Kaiser (Kanzler, Pre-
mier, Präsident), da Papst. Unser Wissen

wird in Bibliotheken und Archiven aufbe-
wahrt, deren älteste auf die Klöster des
Mittelalters zurückgehen; unsere Bildung,
wenn auch im Verblassen, reicht bis in die
griechisch-römische Antike zurück. Unse-
re Vorstellungen von Politik, Gesell-
schaft, res publica stammen aus dem römi-
schen Staatsrecht, das von fleißigen
Mönchshänden abgeschrieben und vor
dem Verschwinden bewahrt wurde.

Und nun schauen wir in die Mitte des
achten Jahrhunderts nach Christus. Das
Imperium der Römer ist verschwunden,
an seiner Stelle breiten sich im Westen
das fränkische und im Osten das verklei-
nerte byzantinische Reich aus. Dazwi-
schen eine Menge Wildwuchs: Baiern
(sic!), Thüringer, Langobarden, Awaren,
Bulgaren. Der Norden, Skandinavien und
Russland, ist heidnisch, der ganze Süden,
von den Pyrenäen bis zum Indischen Oze-
an, mohammedanisch. In der Zone dazwi-
schen, die noch nicht „Europa“ heißt, ist
das antike Wissen teils erstarrt (Byzanz),
teils vergessen. Nördlich der Alpen sind
die Städte verschwunden oder auf die
Größe von Kastellen geschrumpft. Köni-
ge können nicht lesen. Priester verstehen
das Vaterunser nicht, das sie beten. Iri-
sche Mönche gründen Einsiedeleien in rö-
mischen Ruinen. Die Schriftkultur er-
lischt fast völlig, es gibt so wenige Doku-
mente, dass spätere Amateurhistoriker, an
Papierquellen gewöhnt, die ganze Epoche
für gefälscht und erfunden halten. Nacht
herrscht im Abendland.

Kindkönig des Westens
In diese Welt wird Karl, ältester Sohn des
fränkischen Hausmeiers Pippin, im April
747 oder 748 hineingeboren. Pippin ist Al-
leinherrscher in Frankien, aber ihm fehlt
die Königswürde. Und nun erlebt der
siebenjährige Karl etwas, das zuvor un-
denkbar schien: Der Papst persönlich,
Stephan II., kommt zu Pippin und salbt
ihn und seine Söhne zu Königen. Stephan
braucht Hilfe gegen die Langobarden, die
Rom bedrohen. Er ernennt Pippin zum
Schutzherrn der Römer. Und Pippin
zieht nach Italien und treibt die Langobar-
den zurück. Die fränkisch-römische Con-
nection ist etabliert. Das Abendland aber
hat einen neuen Anführer: Karl.

Denn das historisch Entscheidende
und Folgenreiche an der Papstreise nach
Reims im Jahr 754 ist nicht, dass sie Pip-
pins Machtstellung legitimiert. Sondern
dass sie Karl, seinen Erben, zum Aus-
erwählten macht. Er ist der erste Kindkö-
nig des Westens, der vom Stellvertreter
Christi gesalbt wird. Viele werden ihm fol-
gen; aber er erkennt als Erster, was die
Geste des Papstes bedeutet: ein neues
Reich.

In Konstantinopel liegt zur selben Zeit
der ikonoklastische Kaiser Konstantin V.,
den die siegreichen Bilderfreunde später
in ihren Chroniken als „Kopronymos“,
„Drecksname“, schmähen werden, im
Clinch mit seinem Klerus. Ein Putschver-
such scheitert. Konstantins Ikonoklasmus
verschärft sich. Als er stirbt, hinterlässt er
einen kränkelnden Sohn. Dessen Frau Ire-
ne ist Bilderverehrerin. Nach dem Tod ih-
res Gatten übernimmt sie die Macht. Jetzt

schlägt das Pendel zurück, der Götzen-
dienst an den Ikonen wird Staatspro-
gramm. 796 lässt Irene ihren Sohn und
Mitherrscher Konstantin blenden und re-
giert allein. Nicht nur der Papst, dem der
übersteigerte Bilderkult suspekt ist, blickt
jetzt misstrauisch nach Byzanz. Eine Frau
an der Spitze des Reiches ist in römischer
Tradition undenkbar. Die Ordnung der
Christenheit wankt. Das Imperium
braucht einen neuen Beschützer.

Es ist die Konstellation, in der Karl die
Herrschaft im Frankenreich antritt und
ausbaut. Zunächst folgt er der klassischen
Hausmachtstrategie seiner Vorgänger:
Kriegszüge gegen Mauren (wo er sich vor
Saragossa eine blutige Nase holt), Sach-
sen und Slawen. Aber dann regelt er die
italienischen Angelegenheiten – endgül-
tig. 774 wird der letzte Langobardenkönig
Desiderius ins Kloster geschickt, Papst
Hadrian bestätigt die Übertragung von
dessen Krone an die Franken. Jetzt fehlt
nur noch die dritte und letzte Stufe der

Reichsgründung, die Kaiserkrönung in
Rom am Weihnachtstag des Jahres 800.

Das alles kann man, sauber nach The-
menkreisen sortiert, bei Johannes Fried
nachlesen, in einer bei C. H. Beck verleg-
ten Monographie, die sich auf gut 600
Textseiten erfolgreich bemüht, nicht allzu
professoral zu wirken (auch wenn ein Satz
wie der über die „erfrischende Sinnlich-
keit“ Karls dann doch genau so altbacken
klingt, wie er nicht klingen soll). Vor al-
lem aber kann man bei Fried lesen, wie
Karl auf seinen zunächst langsamen, dann
aber, nach dem frühen Tod seines Bru-
ders Karlmann, rasanten und unaufhaltsa-
men Machtzuwachs reagierte. Nämlich
wie ein allmächtiger, alles verstehender,
allseitig interessierter Bürokrat.

Denn Karl will aufräumen in der Welt,
die ihm gehorcht. Kaum hat er seinen
Hofstaat in Aachen etabliert, fängt er an,
alles zu vereinheitlichen, die Sprache, die
Bildung, den Kalender, die Verwaltung
seiner Hausgüter, die Steuern, die Militär-

dienste. Aus England, Italien, Nordspa-
nien lässt er Gelehrte nach Aachen kom-
men, fördert ihren Wettstreit, belohnt sie
mit Pfründen. In den Schriften seines
Lehrers Alkuin tritt er selbst als Schüler
auf, stellt unbedarfte Fragen, lässt sich so-
phistisch aufs Glatteis führen, staunt über
die Möglichkeiten der Dialektik.

Kaiser ohne Hauptstadt
Zugleich wird er, wenn es ans Eingemach-
te geht wie bei Kriegsführung und Glau-
bensbekenntnis, zum Tyrannen, erteilt Be-
fehle, verteilt Strafen. Wer die Messe ver-
fälscht oder heidnischen Praktiken frönt,
verliert seinen Kopf, wer die Heerfolge
verweigert wie der bayerische Herzog Tas-
silo, wird auch nach zwanzig Jahren noch
abgesetzt. Die Christenheit soll geordnet
den Jüngsten Tag erwarten, der nach Aus-
kunft der Astrologen entweder im Jahr
801 oder auch erst in tausend Jahren
kommt. Genaues weiß man nicht, Politik
ist ein Geschäft mit Variablen, doch der

kluge Hausvater sorgt vor. Und genauso
vorsorgend hat Karl seine Kaiserkrönung
geplant. Er hätte versuchen können, sei-
nen Hofstaat in die verfallene Residenz
des Augustus auf dem Palatin zu verlegen,
in der noch ein paar Jahrzehnte zuvor der
byzantinische Statthalter amtiert hatte;
aber sein Instinkt sagte ihm, dass der
Papst und er nicht in der gleichen Stadt re-
gieren konnten, und diese Einsicht war
die Geburtsstunde des Okzidents. Aus der
Spannung zwischen dem Kaiser ohne
Hauptstadt und dem Kirchenfürsten
ohne Reich erwuchs die Städtekultur des
Mittelalters, so wie aus der karolingischen
Bildungsreform nach unzähligen Rück-
schlägen und Irrwegen der Geist der
Scholastik und des Humanismus erblüh-
te, und beides zusammen brachte die euro-
päische Neuzeit in Gang, die weltumspan-
nende Epoche des Fortschritts, in der wir
immer noch leben.

Aber Karl der Franke war nicht nur ein
großer Aufräumer, sondern auch ein be-
gnadeter Selbstdarsteller, der seine Kör-
perkräfte, neben den üblichen königli-
chen sports des Jagens und Schlachten-
schlagens, vor allem im Wasser inszenier-
te. Er schwamm in Bächen und Flüssen,
und er nahm seinen halben Hofstaat mit
zum Baden in die warmen Quellen
Aachens; bisweilen, berichtet sein erster
Biograph Einhard, planschten mehr als
hundert Leute mit ihm. Dieser Schwim-
merkult ist ein ganz eigenes Kapitel der
europäischen Herrschergeschichte, und
deshalb hat vielleicht doch nicht der wa-
ckere Johannes Fried den interessantesten
Beitrag zum Karlsjahr geschrieben, son-
dern der gerade wegen seiner Publikatio-
nen zu einem gefälschten Galileo-Buch
vielgescholtene Berliner Kunsthistoriker
Horst Bredekamp. Bredekamp nämlich er-
kennt in seiner bei Wagenbach erschiene-
nen Studie über „Karl den Großen und
die Bildpolitik des Körpers“ in den Bade-
freuden des Monarchen ein sehr moder-
nes Rollenverhalten wieder, dessen jünge-
re Beispiele die Dauerschwimmer Mao
Tse-tung und Wladimir Putin bieten: der
Regent als Ikone der Naturbeherrschung
und Lenker der geschichtlichen Ströme.

Dieselbe „fluide Stabilität“, die Mi-
schung aus Jovialität und Härte, die Karls
Regierungsstil prägte und mit der er Ge-
sandte aus Bagdad und Konstantinopel
zur Verzweiflung brachte, zeigt sich, so
Bredekamp, auch in der Kunstproduktion
seiner Zeit: die spiegelnden Bronzetüren
der Pfalzkapelle, die fließenden Gesten
der Buchmalereien, eine Reiterstatue des
Theoderich als Brunnenfigur, eine römi-
sche Bärin als Vorbild für die Löwenköp-
fe am Dom. Mag sein, dass die Bildwissen-
schaft à la Bredekamp gelegentlich ans
Spekulative grenzt, für Historiker ist sie
eine Fundgrube: weil sie Wissen und An-
schauung nicht trennt, sondern verbindet.

Karl, „der Große“? Ja, wenn es groß
ist, dass einer die Chance nutzt, die ihm
die Geschichte bietet, aus Kalkül wie aus
Instinkt, aus Lust an der Macht wie am
Erfolg, dann war er groß. Das heißt
nicht: gut. Aber wer fragt schon nach
Kollateralschäden, wenn es um Europa
geht. Damals wie heute.
 ANDREAS KILB

Philipp Veit, Karl der Große (1843)  Foto epd
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Es ist „Karlsjahr“:
Überall erinnern
Ausstellungen an
den Frankenkaiser.
Aber haben wir
nichts Besseres zu
tun? Was verbindet
uns mit einem
Mann, der vor
1200 Jahren starb?

Der Mann,
der Europa
aufräumte
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E
s ist nicht leicht, ein Held
zu sein; womöglich aber ist
es noch schwieriger, einen

Heldenfilm zu drehen, weil dessen
Dramaturgie keine Zweifel vor-
sieht und man trotz aller Rück-
schläge unverdrossen nach vorne
schauen muss. Heldenfilme, ob sie
von Rennfahrern, Popstars oder
Politikern erzählen, sind Einbahn-
straßen ohne Abzweigungen, nicht
ergebnisoffen, wie man so sagt,
und es ist deshalb gut, wenn der
Held eines solchen Films wenigs-
tens Nelson Mandela heißt. Denn
es gibt wohl niemanden, der für zu-
rechnungsfähig gelten möchte und
etwas gegen die Lebensleistung
des am 5. Dezember 2013 verstorbe-
nen Mandela einzuwenden hätte.
Das macht dem Regisseur Justin
Chadwick die Arbeit leicht –
scheinbar. Doch im Gegensatz zu
den gewaltigen Hindernissen, wel-
che Mandela, der junge Anwalt,
der Kämpfer im Untergrund, der
Häftling, der Streiter gegen das
Apartheid-Regime, der Präsident,
überwinden musste, fehlt dem
Film jeder Reibungswiderstand.

„Mandela – Der lange Weg zur
Freiheit“ endet 1994 mit dem Wahl-
sieg, dem Gang auf den Balkon in
Pretoria, mit dem Weg in die alte
Heimat, wo alles begonnen hatte,
mit einem mageren, kleinen Jun-
gen, der barfuß durchs Gras lief,
so wie jetzt die Kinder um den al-
ten Mann im bunten Hemd herum-
laufen, während wir von weit oben,
aus der Hubschrauberperspektive,
zuschauen. In den zweieinhalb

Stunden, die zwischen den Szenen
liegen, hat der Film alle Register
des Biopics gezogen, hat säuber-
lich glattgeschliffen, was ein wenig
schroff und widersprüchlich wir-
ken könnte, hat die zweite Frau,
Winnie Mandela (Naomie Har-
ris), eher schonend behandelt, ge-
messen an dem, was sie sich hat zu
Schulden kommen lassen, und hat
auch nach Kräften versucht, bei
Massenauftritten wie im Zwiege-
spräch Mandelas Charisma spür-
bar zu machen.

Idris Elba, der ihn spielt, trägt
das Heldenkostüm mit Würde (wo-
bei mich allerdings Morgan Free-
mans Mandela in Clint Eastwoods
„Invictus“ mehr überzeugt hat). Er
macht beim Boxen, Lieben, Kämp-
fen und Reden eine gute Figur.
Dass er Mandela nicht sonderlich
ähnlich sieht, wird erst zum Pro-
blem, wenn der Held altert. Dann
lässt die aufwändige Maske den
41-jährigen Elba aufgedunsen wir-
ken, die Mimik ist auffällig er-
starrt; leider sehen auch die Mit-
kämpfer nach der langen Haft auf
Robben Island ein wenig zu adrett
und wohlgenährt aus.

Und irgendwie ist das, wenn
man den Film so kurz nach Mande-
las Tod sieht, sehr, sehr schade.
Man kann Regie und Drehbuch
weder böse Schnitzer noch blinden
hagiografischen Ehrgeiz vorwer-
fen. Sie sind brav, ordentlich und
mäßig inspiriert, sie suchen fleißig
nach jenen emblematischen Situa-
tionen, die Mandela legendär wer-
den ließen – doch wenn der Mo-

ment dann da ist, beim ersten Auf-
tritt vor Gericht oder beim letzten
Schlagbaum, der ihn noch von der
Freiheit trennt, dann fällt das selt-
sam blass aus. Pathos von der Stan-
ge. Nelson Mandela braucht zwar
keinen Spielfilm, der ihn verewigte
– aber wenn es denn schon einen
gibt, dann hätte er natürlich einen
besseren verdient.

���

A
ls der iranische Regisseur
Asghar Farhadi mit „Nader
und Simin – Eine Tren-

nung“ erst einen Goldenen Bären
und dann auch einen Oscar ge-
wann, gab es tatsächlich Leute, die
seinem Film mit Argwohn begeg-
neten, weil er in Iran nicht zensiert
worden war und sie Farhadi des-
halb für regimetreu hielten. Klar,
das ist absurd, weil sich Farhadi be-
reits 2011 in Berlin mit seinen Kolle-
gen Jafar Panahi und Mohammad
Rasoulof solidarisch erklärt hatte,
die mit Reise- und Berufsverbot be-
legt sind; aber es steckt darin auch
die diffuse Ahnung eines Wahrneh-
mungsdefizits. Denn was wir über
den Alltag in Iran wissen, das wis-
sen wir, wenn überhaupt, aus irani-
schen Filmen wie denen Farhadis
oder Panahis, und es ist dann sehr
fraglich, ob wir auch richtig zu ver-
stehen und interpretieren wissen,
was wir da sehen, weil uns zum Bei-
spiel elementare Kriterien dafür
fehlen, ob ein bestimmtes Verhal-
ten der sozialen Norm entspricht
oder schon eine riskante Abwei-
chung darstellt.

Insofern macht es einem Farha-
dis neuer Film leichter. „Le Passé
– Das Vergangene“ ist in Paris mit
französischem Geld produziert,
und Ahmad (Ali Mosaffa), der aus
Teheran kommt, um sich von sei-
ner Noch-Ehefrau Marie (Béréni-
ce Bejo) scheiden zu lassen, spricht
fließend Französisch und hat so
lange in Paris gelebt, dass die Fra-
ge nach dem kulturellen Clash gar
nicht aufkommt. Ahmad ist ein Ka-
talysator, er soll Dinge in Bewe-
gung bringen, weil Marie wieder
heiraten will, er soll mit Maries wi-
derspenstiger Tochter Lucie reden
und sich nebenbei auch noch ein
bisschen um deren kleine Schwes-
ter kümmern; doch weil familiäre
Konflikte nicht wie naturwissen-
schaftliche Experiment funktionie-
ren, wird Ahmad, indem er etwas
bewegt, zugleich selbst bewegt. Sei-
ne Neutralität ist nur ein Schein,
auch wenn Farhadi ihn mitunter et-
was zu besonnen, zu unbeteiligt
agieren lässt, als sei er nicht selbst
Teil dessen, was er beobachtet.

Auch Ahmad ist von der Situati-
on latent überfordert, wie Marie
und ihre beiden Töchter, wie Ma-
ries neuer, ebenfalls scheidungswil-
liger Freund Samir, dessen Frau im
Koma liegt, und dessen Sohn. Das
Faszinierende an dieser Konstellati-
on ist, mit welcher Präzision und
Unnachgiebigkeit Farhadi immer
neue Gewissheiten aufbaut, nur
um sie gleich wieder in sich zusam-
menstürzen zu lassen. Kaum
scheint etwa die Ursache für Lu-
cies Verhalten gegenüber Samir

hinreichend geklärt, macht ein neu-
er Aspekt ihr Motiv fragwürdig. Et-
was Vergangenes kommt zum Vor-
schein, und schon sieht die Gegen-
wart anders aus. Mit jedem weite-
ren Schritt, mit jeder neuen, ge-
schickt dosierten Information wer-
den die Dinge komplexer; Schuld-
zuweisungen und empörte Bezichti-
gungen sind nur der Versuch, eine
eindeutige Kausalität herzustellen,
die es allenfalls in den Naturwissen-
schaften gibt.

Und so ist auch „Le Passé“, wie
schon „Nader und Simin“, eine Ge-
schichte von moralischen Dilem-
mata und komplizierten Ketten-
reaktionen, eine Erzählung von
Wahrheiten und Lügen, Absichten
und Ursachen, Schuld und Mit-
schuld, Misstrauen und Zweifeln.
Und auch hier ist absehbar, dass
die Kinder vermutlich die Leidtra-
genden sein werden. Farhadi be-
wegt sich auf dem fremden geogra-
fischen Terrain so sicher, dass er
auch die bekannte Falle umgeht,
vor lauter Begeisterung für die
fremde Welt ein Touristen-Paris
zu zeigen. Der Ort des Gesche-
hens ist die Vorstadt, die handeln-
den Personen sind nicht arm noch
reich, nur von Ahmad wüsste man
gerne, was er in Teheran tut.

Dieses leicht Geheimnisvolle
passt allerdings zu dem auffälligen
Kieslowski-Touch, mit dem Farha-
di den Film beendet. Da kehrt
Samir, nachdem er sich schon abge-
wandt hatte, noch einmal ans Bett
seiner komatösen Frau zurück, ver-
sprüht etwas von seinem Rasierwas-

ser, legt seinen Daumen in ihre
Hand und flüstert, sie möge ihn
leicht drücken, wenn sie etwas spü-
re. Und die Kamera fixiert in
Großaufnahme scheinbar endlos
beider Hände auf weißem Laken,
bis einem unwillkürlich die Lider
flattern und man sich fragt, ob sich
da nicht doch was bewegt hat. So
kann es einem ergehen mit den Ge-
wissheiten.

���

D
ass alle Wege des deut-
schen Films ins Fernsehen
führen, kommt einem

schon lange wie ein Naturgesetz
vor. Und da auch schon sehr viel
gesagt worden ist über die ästheti-
schen Kollateralschäden, wollen
wir hier nicht weiter klagen, son-
dern uns gedämpft freuen, wenn
ein Film ernsthaft versucht, sich
diesem eisernen Gesetz zu entwin-
den. „Staudamm“ von Thomas Sie-
ben (der auch mit Christian Lyra
das Drehbuch geschrieben hat) er-
zählt von einem Amoklauf an ei-
nem bayerischen Provinzgymnasi-
um. Im Rückblick, in indirekter
Rede, wenn man so will, denn die
Gewalttat selbst wird nicht ge-
zeigt, was sofort jedem einleuchtet,
der etwa Gus van Sants „Elephant“
(2003) gesehen hat. Damit kann
man kaum konkurrieren. Thomas
Sieben sagt, ihn habe Atom Egoy-
ans „The Sweet Hereafter“ (1997)
beeinflusst, die Rekonstruktion ei-
nes Schulbusunglücks, und man

ahnt etwas davon in der Ruhe, der
Unaufgeregtheit, mit der erzählt
wird.

Ein junger Mann (Friedrich Mü-
cke), der für einen Staatsanwalt
jobbt und ihm Akten auf Band ein-
liest, muss an den Ort des Amok-
laufs fahren, weil noch ein paar Ak-
ten fehlen. Der Aufenthalt dauert
länger als erwartet, er begegnet ei-
nem Mädchen (Liv Lisa Fries), das
den Amokläufer gut kannte und
knapp entkam. Sie zeigt dem eher
gelangweilten Roman die verlasse-
ne Schule, das leere Haus der Fami-
lie, den Staudamm, wo die Polizei
den Täter erschoss. Und während
zwischen den beiden eine brüchige
Vertrautheit entsteht, wird zu-
gleich für Roman aus Aktenvorgän-
gen und Juristensätzen eine konkre-
te Welt.

Man merkt dem Film ein wenig
zu sehr seine Dramaturgie vom
Reißbrett an, wo jede Szene unbe-
dingt eine Funktion erfüllen muss
und narrative Überschüsse eher sel-
ten sind. Aber da ist eben auch der
starke Impuls, einen anderen Blick-
winkel auf das Geschehen zu fin-
den, sich diesem Problem-Erklä-
rungs-Konsens-Notstand zu entzie-
hen, der in Fernsehfilmen bei sol-
chen „relevanten Themen“ regel-
mäßig ausbricht. Und weil die bei-
den Hauptdarsteller gerade in ih-
rer spröden Verhaltenheit so über-
zeugend sind, weil der Wunsch, zu
verstehen, stärker ist als der Wille,
alles zu erklären, deswegen hat
auch die Stille nach dem Drama
nichts Peinliches.
 PETER KÖRTE

Martha Argerich ist keine Musike-
rin, die dem Verklingen des letzten
Tones lange nachspürt. Sie drückt
die letzte Taste – und steht auch
schon auf, wobei dieses kleine silbri-
ge Lächeln ihre Mundwinkel um-
spielt, das sie unvermutet wie ein
scheues Mädchen aussehen lässt.
Ihre Art, Klavier zu spielen, ver-
gleicht sie selbst mit einer Hand-
schrift, die sich ein wenig nach
rechts neigt – und irgendwie trifft
das wohl für ihr ganzes Wesen zu:
egal, wie sehr man versuchen mag,
sie zu erfassen, sie ist immer schon
weiter, uneinholbar, Richtung nach
vorne entwischt.

Die jüngste ihrer drei Töchter –
Stéphanie, 1975 geboren – hat über
viele Jahre versucht, der Faszina-
tion, die von ihrer Mutter ausgeht,
mit einer Kamera auf den Grund
zu gehen. Begonnen hat sie dieses
Projekt bereits mit elf Jahren, als
ihre Mutter ihr von einer Konzert-
reise nach Japan eine kleine Video-
kamera mitbrachte. „Damals wuss-
te ich natürlich noch nicht, dass dar-
aus eines Tages ein Film werden
würde“, sagt Stéphanie Argerich
am Telefon aus Biarritz, wo sie die-

se Woche in einer Filmjury saß,
„aber sie war wie ein Magnet für
meine Kamera: Ich wollte sie im-
merzu filmen, ihre Haare, ihr Ge-
sicht . . .“ Schließlich wurde ein Do-
kumentarfilm daraus, den jeder,
der ihn kurz vor Weihnachten auf
Arte verpasst hat, sich ab Donners-
tag im Kino anschauen kann – oder
auf DVD –, was ich wirklich nur
empfehlen kann, weil es so ein gro-
ßes Vergnügen ist: „Bloody
Daughter“ ist ein sehr persönli-
cher, nein, intimer Blick auf Mar-
tha Argerich, nicht nur als Künstle-
rin, sondern auch als Mutter und
Frau. Es ist zugleich das Porträt ei-
ner Familie, die aus lauter tollen
Frauen besteht. Und eine Suche
nach sich selbst, und das sind ja im-
mer die spannendsten Suchen, weil
sich dabei so viel anderes finden
lässt.

Natürlich sieht man Argerich oft
am Klavier, was neben abenteuerli-
chen Studien über Lampenfieber
für einen sensationell schönen
Soundtrack sorgt – doch selbst
wenn sie nicht die legendäre Pianis-
tin wäre, die sie ist, sondern einfach
nur irgendjemand mit ihrer Persön-

lichkeit, ergäbe es einen sehenswer-
ten Film. Es gibt vermutlich nicht
viele Menschen, die über eine solch
immense innere Freiheit verfügen
wie sie, so hundertprozentig sie
selbst sind – ohne Rücksicht.

Argerich hat drei Töchter von
drei Männern, lebte meistens in
WG-ähnlichen Zuständen mit vie-
len Freunden und bis zu 18 Katzen,
nahm ihre Töchter lieber auf Tour-
neen mit, anstatt sie in die Schule
zu schicken. Ihre Erstgeborene gab
sie nach der Geburt in ein Pflege-

heim, um sich in Ruhe auf einen
Wettbewerb vorzubereiten. Etwas
später wurde das Baby von Arge-
richs Mutter zurück-gekidnapped,
woraufhin Argerich das Sorgerecht
verlor. Diese Tochter, Lyda, mit de-
ren chinesischem Vater Argerich
nur kurz liiert war, wenn über-
haupt, und die in Pflegefamilien
aufwuchs, rührt einen im Film fast
zu Tränen mit der scheuen Bewun-
derung, die sie für ihre Mutter hat
und die ohne den geringsten Vor-
wurf ist. Auch der Blick der beiden
anderen Töchter auf ihre Mutter
ist unendlich zärtlich. Lachend erin-
nern sie sich daran, wie sie nur ge-
gen ihre Mutter rebellieren konn-
ten, indem sie in die Schule gingen.

„Natürlich gab es Zeiten, in de-
nen ich wütend auf meine Mutter
war“, sagt Stéphanie Argerich.
„Wir geraten nach wie vor manch-
mal aneinander, nicht schlimm,
aber es ist kein Spaziergang mit ihr.
Es ist kompliziert, und dennoch
kenne ich niemanden, der ihr böse
ist. Sie ist ein guter Mensch. Auch
wenn sie Sachen vermasselt hat, sie
hat es nie mit Absicht getan. Es ist
ihr eher so passiert. Sie hat es nicht

einmal entschieden.“ Als Kind kam
es ihr vor, als sei sie, die Tochter, in
Wahrheit die Größere von ihnen
beiden, als müsse sie ihre berühmte
Mutter beschützen. „Werde ich die-
ses Konzert gut spielen? Sehe ich
okay aus? Diese Art Bestätigung
brauchte sie. Wie ein kleines Mäd-
chen. Und dann siehst du dieses
Biest da auf der Bühne – und
denkst, hm, okay. Du bist vollkom-
men erschöpft, weil sie all deine
Energie und Aufmerksamkeit ge-
nommen hat, und dann sitzt sie da
am Flügel, stark, präsent, und
bringt den Saal zum Einstürzen. Es
ist dieser Sprung von einem Ex-
trem zum anderen, der für diejeni-
gen um sie herum manchmal nicht
leicht ist.“

Auch Stéphanies Vater kommt
im Film vor, der Pianist Stephen
Kovacevic. Seine Tochter zeigt ihn
als schwachen Mann, der feste Bin-
dungen scheut und sich in Humor
flüchtet, sobald etwas ernst wird.
Und als großen Künstler und gut-
mütigen Charakter. Der drei große
Lieben hat: Beethoven, Frauen und
Tarama. Es ist dieser liebevolle,
mild ironische Blick auf Menschen,

der „Bloody Daughter“ darüber
hinaushebt, eine Dokumentation
über die private Martha Argerich
zu sein. Es ist ein Film über eine
ungewöhnliche Familie. In dem
schillernde Figuren auftauchen wie
Großmutter Juanita Argerich aus
Argentinien, die niemals ihre Son-
nenbrille abnahm, weil ihr die
Form ihrer Augen missfiel. Und in
deren unmissverständlichem Mittel-
punkt eben Martha Argerich steht,
diese legendäre Pianistin und ein-
zigartige Frau, die immer wirkt, als
wolle sie sich und alles, was sie sagt,

sogleich in Luft auflösen, als schwe-
be sie, sei nicht wirklich auf dieser
Welt. Die schon auf dem Sprung
ist, während der letzte Ton verhallt.
Und deren Tochter ihr Geheimnis
letztlich nicht zu erklären vermag.
„Es ist immer etwas an ihr, das ei-
nem entwischt. Das nicht zu fassen
ist. Auch wenn man sie im Film im
Pyjama sieht, sie bleibt doch ein
Rätsel, nicht wahr? Auch für sie
selbst, glaube ich.“

 JOHANNA ADORJÁN

„Bloody Daughter“: ab Donnerstag im Kino

Idris Elba spielt Nelson Mandela in Justin Chadwicks Film.  Foto Senator Film

Friedrich Mücke in Thomas Siebens Film „Staudamm“  Foto Mixtvision

ANZEIGE

Ist die Welt so kurz nach Mandelas Tod schon bereit für einen Film über sein Leben?
Kann die hübsche Schauspielerin aus dem Stummfilm „The Artist“ in einem Drama
überzeugen? Sollte man sich einen Film über einen Amoklauf in Bayern ansehen?

Bérénice Bejo als Marie und Ali Mosaffa als Ahmad in „Le Passé – Das Vergangene“  Foto Camino Film

Die geheimnisvollste Pianistin der Welt
Legendär gut, legendär schön, legendär öffentlichkeitsscheu: Martha Argerich, jetzt auch im Kino

Stéphanie und Martha Argerich irgendwann in den siebziger Jahren  Foto Luc Peter

Neu im Kino: „Mandela – Der lange Weg zur Freiheit“,
„Le Passé – Das Vergangene“, „Staudamm“

Landschaften
nach der Schlacht



Technik als Waffe

T
heo Sommer, der Mann,
der jahrelang erst Chefre-
dakteur und dann Herausge-

ber der Wochenzeitung „Die Zeit“
war und dessen heutige Position im
Impressum als „Editor-at-Large“
beschrieben wird, Theo Sommer
also hat in diesen Tagen öffentlich
erklärt, dass er nicht Uli Hoeneß
sei – und damit bei nachdenkliche-
ren Zeitgenossen zugleich die Fra-
ge aufgeworfen, ob man womög-
lich auch behaupten kann, dass
Theo Sommer nicht Martin Heid-
egger ist, nicht Mola Adebisi und
auch nicht der Yogalehrer aus dem
Studio in der Friedrichstraße.

Das eigentliche Problem aber,
angesichts solcher Abgründe des
Nichtidentischen, ist die, ob Theo
Sommer wirklich Theo Sommer
sei. Der Kollege hat vergessen, sei-
ne Steuern zu zahlen – und weil
das Produkt, mit welchem er die zu
versteuernden Honorare erwirt-
schaftet hat, vor allem aus Moral
und Sinnstiftung besteht, stellt sich
die Frage, ob all die Leitartikel und
Vorträge, in welchen sich diese Mo-
ral artikuliert hat, ungültig seien:
so falsch wie die wundervollen Ge-
mälde, welche wertlos geworden
sind in dem Moment, da wir erfuh-
ren, dass ihr Urheber nicht der war,
den wir dafür hielten.

Mit der Moral verhält es sich
aber anders als mit der Kunst, das
weiß jeder Katholik: Die Predigt
wird nicht davon falsch, dass auch
der Priester ein Sünder ist. Wenn
jeder Verstoß gegen die Moral de-
ren Gültigkeit in Frage stellte, hät-
ten wir nur die Wahl zwischen dem
Tugendterror und der Herrschaft
der Amoral. Es ginge, wenn man
Theo Sommers moralische Maßstä-
be kritisieren wollte, nicht darum,
seine Praxis daran zu messen, son-
dern um die Frage, ob es die richti-
gen Maßstäbe sind. Die Höhe die-
ser Honorare allerdings (sie waren
enorm) sollte für jeden anderen
Journalisten nicht Gegenstand der
Kritik, sondern Anlass zur Zuver-
sicht sein. Anscheinend kann man
noch ganz gut verdienen in der
Sinnstiftungsbranche.

Allerdings gehört zum katholi-
schen Umgang mit der Sünde zwin-
gend die Beichte – und zwar im
Beichtstuhl der deutschen Publizis-
tik, dort, wo auch Uli Hoeneß ge-
beichtet hat. Wenn die „Zeit“ ihren
„Editor-at-Large“ interviewt, wird
alles gut. cls

T
echnologie war schon immer eine
entscheidende Triebkraft militäri-
scher Auseinandersetzungen. Wer

die moderneren, tötungsmächtigeren Waf-
fen besaß, hatte einen Vorteil. Waffen multi-
plizieren die Kraft und Macht des Men-
schen. Auch Computer und Netze waren
schon früh Bestandteile militärischer Syste-
me: Das Atomwaffenzeitalter war zugleich
auch immer das Zeitalter der Computer.

Nun stehen wir nicht an, sondern bereits
hinter der Schwelle zweier neuer Folgen der
militärischen Technologieentwicklung. Die
„Elektronengehirne“ sind schnell und gut
genug geworden, dass sie autonome Killerro-
boter steuern können, die zur Tötung von
Menschen kaum noch menschlicher Hilfe
bedürfen. Und die Computer und Netze
sind selbst zum Schlachtfeld geworden – zu
einem Zeitpunkt, wo unsere Abhängigkeit
von ihnen nahezu total geworden ist.

Die Entwicklung der Technik ist da-
bei – wieder einmal – schneller als die gesell-
schaftliche Diskussion. Militärs und Ge-
heimdienstler schaffen Fakten, weitgehend

unbeeinträchtigt von politischer und demo-
kratischer Kontrolle. Die Debatten um
Technologie als Waffe werden entscheidend
sein für die Frage, in was für einer Gesell-
schaft wir leben wollen und welche Rolle
der Mensch darin noch spielt.

D
rohnen als weitblickende fliegende
Augen sind eine Technologie, de-
ren Vorteile unmittelbar einleuch-

ten, auch denen, die nicht militärisch den-
ken. Nicht umsonst wird ihnen in militäri-
schen Kreisen nachgesagt, der „perfekten
Waffe“ nahezukommen. Zugleich aber lö-
sen sie Ängste aus, da der Vorteil schnell als
eigener Nachteil erkannt wird, wenn man
sich auf der falschen Seite des Kampfes be-
findet. Und auch die Gefahr der „Kollateral-
schäden“ ist in den letzten Monaten viel-
fach öffentlich diskutiert worden, meist an-
hand von tatsächlichen Falschinterpretatio-
nen der von der Sensorik erfassten Situa-
tion, die zu unbeabsichtigten Verletzten
oder Toten führte.

Natürlich sind die Maschinen immun ge-
gen menschliche Fehler und Gefühle wie Ra-
che und Mordlust, die in den Kriegen der
vergangenen Jahrhunderte immer wieder
brutale Gewalttaten hervorbrachten. Doch
selbst wenn der Stress der unmittelbaren
Kampfsituation und die Bedrohung des eige-
nen Lebens bei Drohnenpiloten nicht vor-
handen ist, wird auch bei ihnen von erhebli-
chen psychischen Problemen berichtet. Es
bleibt nicht ohne Folgen, wenn man tags-
über auf Schicht pakistanische Zivilisten per
Fernsteuerung massakriert und nachmittags
zum Schul-Barbecue mit den Kindern fährt.

Die Vorstellung davon, wozu Drohnen
technologisch in der Lage sind und in wel-
chen Formen sie bereits existieren und zu-
künftig gebaut werden, ist jenseits der infor-
mierten Zirkel noch wenig ausgeprägt. Für
eine politische Diskussion über die Entschei-
dungen zum Kauf und Einsatz sowie bei
Fragen der Ächtung ist es jedoch unumgäng-

lich, ein paar Details der Technik und ihrer
Anwendung zu kennen. Bekannt sind vor al-
lem die bewaffneten Systeme „Predator“
und „Reaper“, die durch die zahlreichen
amerikanischen Einsätze in Pakistan, Soma-
lia und Jemen ins Licht der Öffentlichkeit
rückten.

In diesen drei Ländern wurden in den ver-
gangenen elf Jahren mindestens 430 Droh-
nenangriffe geflogen. Die „Teilnahme“ der
Amerikaner an den nie erklärten Kriegen
dort bestand also primär darin, teilautono-
me Waffen in den Luftraum zu beordern,
die das Leben eigener Soldaten nicht unmit-
telbar gefährdeten. Zusätzlich wurden im
Kriegsgebiet in Afghanistan seit 2009 nach
freigegebenen Dokumenten der amerikani-
schen Air Force über 1300 Waffen von „Re-
motely Piloted Aircrafts“, also ferngesteuer-
ten Flugrobotern, abgeschossen.

In Deutschland wurde primär über den
„Euro Hawk“ berichtet, der ab Januar 2013
im Testbetrieb über Deutschland flog und
vor allem durch seine modernen SIGINT-
Komponenten, also Systeme zur flächende-

ckenden Funküberwachung, gekennzeichnet
ist. Der „Euro Hawk“ ist gemeinsam mit
der bereits seit 2008 von den Amerikanern
in Italien stationierten „Global Hawk“ die
größte militärische Drohne, die derzeit zum
Einsatz kommt. Da allein Anschaffung und
Unterhalt einer „Euro Hawk“-Demonstra-
tionsdrohne der Bundeswehr 570 Millionen
Euro verschlungen hatte und das Projekt an
Zulassungs- und Projektmanagementproble-
men gescheitert war, gab es erstmals eine
öffentliche Diskussion über das Drohnen-
programm der Bundeswehr.

Zuvor dürfte vielen Menschen kaum be-
wusst gewesen sein, dass und welche Flugro-
boter bereits angeschafft oder zum Kauf ge-
plant worden waren. Generell wurden Droh-
neneinsätze über Europa weitgehend totge-
schwiegen, um negative öffentliche Diskus-
sionen zu vermeiden. So wurde etwa die ita-
lienische Erlaubnis an die Amerikaner, die
„Global Hawk“ in Sizilien permanent zu sta-
tionieren, mit explizitem Hinweis auf die be-
vorstehende Präsidentschaftswahl im April
2008 geheim gehalten. Entsprechend sind
über die Jahre Fakten geschaffen und erhebli-
che Summen zur Beschaffung bezahlt wor-
den, ohne dass eine breite kritische Ausein-
andersetzung stattfand.

Die Spanne der fliegenden Waffen und
Späher reicht von solchen riesigen Flug-
geräten wie der „Euro Hawk“, die tagelang
ihre Kreise am Himmel ziehen kann, über
helikopterartige Fluggeräte bis zu winzigen,
äußerst wendigen Miniflugkörpern, die
kaum so viel Gewicht haben, dass sie einem
Windstoß standhalten können, und auch in-
nerhalb von Gebäuden fliegen können. Sie
kosten von vielen Millionen Dollar für
große und oft bewaffnete Modelle, die vom
fernen Computer aus gesteuert werden, bis
zu wenigen Euro im Minisegment der
schwarmfähigen Flugroboter, deren Hard-
ware selbst die Waffe darstellt. In Zukunft
sind noch deutlich kleinere Ausgaben zu er-
warten.

In allen Luftstreitkräften der Welt wird
in diesen Tagen wohl die letzte Generation
Kampfpiloten für bemannte Flugzeuge aus-
gebildet. Ihre Nachfolger kommandieren
nur noch Drohnen aus der Ferne. Blitz-
schnelle, autonom agierende Killerroboter
sind die logische Folge eines Wettrüstens,
bei dem der Mensch nicht mehr im Wege
steht.

In der öffentlichen Wahrnehmung domi-
nieren Fakten, die von den Herstellern in
die Welt gesetzt wurden und einer Analyse
kaum standhalten. Insbesondere wird die
Genauigkeit der Angriffe von bewaffneten
Drohnen betont sowie die angebliche Mini-
mierung von „Kollateralschäden“. Studien
belegen diese behauptete Zielgenauigkeit je-
doch nicht. So konnte selbst in militärnahen
Studien kein Rückgang bei der Tötung Un-
beteiligter gegenüber konventionellen An-
griffen verzeichnet werden. Im Gegenteil:
Die Drohnen wiesen eine höhere Quote an
„Kollateralschäden“ aus.

Ob Drohnen, aber auch Maschinen, die
gemeinhin Killerroboter genannt werden,

eine irgendwie geartete Ethik beizubringen
ist, bleibt letztendlich ein irrelevantes Spiel-
feld für Philosophen. Denn bisher existieren
nicht einmal spezifische völkerrechtliche
oder menschenrechtliche Vorgaben für den
Einsatz beweglicher autonomer Waffen.
Zwar kam in den letzten Monaten Bewe-
gung in die politische Diskussion, seit im
Juni diesen Jahres die Vereinten Nationen
die Verwendung von autonomen Tötungsro-
botern auf die Tagesordnung nahmen und
ein Moratorium berieten. Der zuständige
UN-Berichterstatter, Christof Heyns, for-
derte eine „weltweite kollektive Pause“, um
über autonome Maschinen, die nur dafür ge-
baut werden, Menschen umzubringen, re-
flektieren zu können.

Er verglich das Aufkommen autonomer
Tötungsmaschinen in ihren Auswirkungen
mit den fundamentalen Veränderungen in
der Kriegsführung, die durch Schwarzpul-
ver oder atomare Waffen ausgelöst wurden,
nur dass nicht mehr ein Mensch die Ent-
scheidung zum Waffeneinsatz beschließe,
sondern der Roboter selbst. Denn Ziel sol-
cher autonomer Waffensysteme ist nicht
nur das Auffinden und Identifizieren der
Zielpersonen, sondern gerade auch der An-
griff auf diese Menschen, ohne dass ein an-
derer Mensch – auch kein weit entfernter –
eingreift.

Die entscheidende Frage ist natürlich da-
bei, wie die Maschinen eine zu tötende Ziel-
person von einem unbeteiligten Dritten un-
terscheiden – oder generell einen Soldaten
von einem Zivilisten oder von einem inakti-
ven, weil vielleicht verletzten oder bewusstlo-
sen Soldaten. Kann das der Killerroboter
mindestens so gut wie ein Mensch? Oder
gar besser? Daran anknüpfend stellt sich die
Frage der Verantwortlichkeit bei fälschli-
chen Tötungen, auf die es noch nicht im
mindesten eine Antwort gibt. Auch die Fra-
gen der Verhältnismäßigkeit beim Einsatz
von Killerrobotern oder auch die Art der
Waffen, die von den Maschinen zur Tötung

verwendet werden dürfen, sind weitgehend
ungeklärt, obwohl technologisch dem Bau
solcher Roboter schon heute nichts mehr im
Wege steht – Prototypen sind längst gebaut.

Zu unterscheiden sind autonome Killerro-
boter von bereits seit vielen Jahren verwende-
ten automatisierten Abwehrkanonen, die typi-
scherweise gegen heranrasende Überschall-
flugkörper eingesetzt werden. Denn der
Mensch und seine Reaktionsfähigkeit rei-
chen oft nicht aus, wenn eine Waffe mit meh-
reren hundert Kilometern pro Stunde auf
ein Ziel zufliegt. Doch solche Abwehrsyste-
me operieren innerhalb von engen räumli-
chen und zeitlichen Grenzen, von denen sich
Killerroboter schon konzeptuell lösen sollen.

Die entscheidenden Regeln für den Ein-
satz von militärischer Gewalt sind die soge-
nannten „Rules of Engagement“, die durch-
aus unterschiedlich von Land zu Land ausfal-
len können. In ihnen wird festgelegt, unter
welchen Umständen Waffen gegen welche
Ziele eingesetzt werden dürfen. Um diese
Regeln dreht sich dann auch die Diskussion
der Praktiker unter den Killerroboter-Bau-

ern und -Forschern. Statt sich mit den kom-
plexen und hoffnungslos abstrakten Model-
len der Ethiker und Philosophen zu befas-
sen, nehmen sie mit der üblichen Hybris des
Ingenieurs an, dass ein Roboter entwickelt
werden kann, der den „Rules of Engage-
ment“ präzise folgt.

Killerroboter werden primär daraufhin op-
timiert, die Missionsziele zu erfüllen. Wenn
dann die Einsatzregeln besagen, dass keine
Zivilisten oder Verwundeten angegriffen wer-
den sollen, ist dem Gewissen genüge getan.
Dass unter den Bedingungen eines Schlacht-
feldes eine solche Unterscheidung extrem
schwierig wird, ficht sie dabei nicht an. Die
an Zynismus kaum zu überbietende Begrün-
dung lautet, dass sich schließlich auch
menschliche Soldaten oft nicht daran halten.
Die Komplexität der Regeln richtet sich in
der Praxis letztendlich nach dem, was an
Komplexität effektiv modelliert und in Soft-
ware überhaupt abgebildet werden kann.

Derzeit gilt noch der Grundsatz des man
in the loop, mit dem verhindert werden soll,
dass Algorithmen „autonom“ Entscheidun-
gen über Leben und Tod fällen. Auch wenn
das Gegenargument ist, dass sie das irgend-
wann besser und mit weniger „Kollateral-
schäden“ tun können als ein Mensch, ist es
zwingend notwendig, dabei zu bleiben. Die
grundlegenden Verschiebungen in den
Machtsymmetrien, die schon allein durch
die derzeitigen teilautonomen Systeme ent-
stehen, sind bereits groß. Die Verwerfun-
gen, die durch vollständig autonome Killer-
roboter entstehen würden, die übrigens auf
lange Sicht auch für kleine Gruppen von
Menschen ein bisher ungekanntes militäri-
sches oder polizeistaatliches Machtinstru-
ment darstellen, sind zu immens, um sie zu
riskieren.

Der Artikel beruht auf einem Text der Autoren, der in
der Schriftenreihe zur Demokratie der Heinrich-Böll-
Stiftung „High-Tech-Kriege: Frieden und Sicherheit in
Zeiten von Drohnen, Kampfrobotern und digitaler
Kriegsführung“ erschienen ist: www.boell.de/sites/
default/files/endf_high-tech-kriege.pdf.

©
 F

ra
nz

is
ka

 B
el

tr
ac

ch
i

608 Seiten. Gebunden
€ 29,95 (D) / € 30,80 (A) / sFr. 40,90 (UVP)

Wie die Beltracchis 
mit unzähligen Fälschungen die Kunstwelt erschütterten

Zwei Originale

480 Seiten. Gebunden
€ 24,95 (D) / € 25,70 (A) / sFr. 35,50 (UVP)

www.rowohlt.de

Bald werden uns
Computer töten.
Die Debatte darüber
ist überfällig. Eine
Serie über die Tech-
nik und den Krieg.
Teil 1: Mechanisches
Töten
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A
m 20. Oktober 2013
starb in Berlin im Alter
von 70 Jahren der
Theaterregisseur Dimi-
ter Gotscheff. In den

Nachrufen, die in den Tagen da-
nach erschienen, konnte man die
Worte Heiner Müllers lesen, die
Gotscheff so gerne zitiert hatte:
„Regisseure sind wie Penner. Sie le-
ben von den Almosen der Schau-
spieler.“ Nur dass Gotscheff diese
Worte nicht einfach so hatte stehen
lassen: „Ja, Heiner“, hatte er zu
Müller gesagt, „aber du musst gut
betteln können.“ Dimiter Got-
scheff konnte gut betteln. Und er
konnte mehr als das. Er liebte seine
Schauspieler, nahm sich selbst zu-
rück, um ihnen den Raum zu über-
lassen, in dem allein Sprache und
Körper regierten. Er brauchte sie
auch, weil er sich in der Gemein-
schaft entdeckte, das Alleinsein
nicht sein Ding war. Das Verhältnis
von Regisseur und Schauspielern
war so symbiotisch, dass man von
einer „Familie“ sprach. „Mitko“
nannten ihn die Mitglieder dieser
Familie liebevoll.

Gotscheff, 1943 in Bulgarien ge-
boren, war 1962 nach Ost-Berlin ge-
kommen, wo er an der Humboldt-
Universität Tiermedizin studierte,
zur Theaterwissenschaft wechselte
und als Assistent bei den Regisseu-
ren Benno Besson und Fritz Mar-
quardt arbeitete. Seinen Durch-
bruch hatte er in Sofia, als er 1982
am Dramatischen Theater Heiner
Müllers „Philoktet“ inszenierte.
Die Aufführung machte ihn so be-
rühmt, dass er in den Westen einge-
laden wurde, wo er blieb.

Es gibt in dem Film „Homo lu-
dens“, den sein bulgarischer
Freund Ivan Panteleev über ihn ge-
dreht hat, eine Szene aus dem Jahr
2006, in der Gotscheffs Frau, die
Schauspielerin Almut Zilcher,
Samuel Finzi, Wolfram Koch und
Margit Bendokat vor der Premiere
von Aischylos’ „Persern“ am Deut-
schen Theater in Berlin ihm zuwin-
ken, als sie rausgehen auf die Büh-
ne. Wie ist das jetzt? Wie ist es für
die Schauspieler, seine Inszenierun-
gen weiterzuspielen ohne ihn hin-
ter der Bühne? Was wird jetzt aus
der Familie? Was bedeutet es für
die deutschsprachige Theaterland-
schaft, wenn ein Regisseur wie Di-
miter Gotscheff fehlt? Die Einzi-
gen, die darauf eine Antwort haben
können, sind diejenigen, die ihn ge-
liebt haben, die Schauspieler selbst.
Also lassen wir die Familie zusam-
menkommen an einem Januar-
abend nach der Vorstellung der
„Perser“ im Deutschen Theater in
Berlin. Finzi, Koch, Zilcher und
Bendokat kommen aus der Garde-
robe herunter in die Theaterkanti-
ne, wo sie von Marie-Lou Sellem
empfangen werden und von Sebasti-
an Blomberg, der am Residenzthea-
ter in München gerade in Got-
scheffs letzter Inszenierung, Hei-
ner Müllers „Zement“, spielt. Ivan
Panteleev kommt dazu. Schließlich
erscheint auch Bernd Grawert vom
Thalia-Theater in Hamburg. Mit
ihm und Almut Zilcher inszenierte
Gotscheff 1991 in Köln Strindbergs
„Fräulein Julie“. Die Stimmung ist
heiter, albern, aufgekratzt. Die ei-
nen küssen, die anderen umarmen
sich. Es ist nach 23 Uhr, als das Ge-
spräch beginnt.  Julia Encke

Wolfram Koch: Ich habe neulich
von Gotscheff, Mitko, geträumt.
Ich hab’ geträumt, dass wir proben,
alle zusammen, und unten sitzt
Gotscheff und führt Regie, und wir
proben wochenlang. Und dann sag’
ich: „Leute, wir machen uns was
vor. Gotscheff ist tot, und wir pro-
ben die ganze Zeit.“ Und dann hat

er gesagt (er imitiert Gotscheffs tiefe
Stimme und seinen bulgarischen Ak-
zent): „Ist doch völlig egal.“ Dann
haben wir weitergeprobt.
Samuel Finzi: Ich habe meinen
Kleiderschrank sortiert und einen

Pullover von Mitko gefunden.
Und ich hab’ ihn getragen. Es war
schön. Ich hab’ auch eine Mütze
von ihm in meinem Auto. Die
bleibt jetzt da. Die fährt jetzt im-
mer mit.
Sebastian Blomberg: Dieser
schwarze Eierwärmer? (alle ki-
chern)

Almut Zilcher: Habt ihr eigent-
lich eure Mützen noch?
Marie-Lou Sellem: Er hat uns
mal Mützen mitgebracht aus Bulga-
rien, die er angeblich hat stricken
lassen für uns.

Finzi: Deshalb haben wir ihn im-
mer „Oma“ genannt.
Sellem: Sancho (sie meint Samuel
Finzi) und ich hatten ja schon eine
gemeinsame Premiere ohne Mit-
ko, und ich wusste nicht, warum
ich mich nicht freuen konnte hin-
terher. Im Hotel, alleine, hatte ich
dann einen ziemlichen Zusammen-
bruch und habe da eigentlich erst
gemerkt, wie sehr ich mich in den
letzten Jahren auf Mitko bezogen
habe, dass es da eine Unterhaltung
gab, die ich ständig mit ihm ge-
führt habe und die ich nun nicht
mehr führen kann. Als ich vorges-
tern mit Bernd (Grawert) telefo-
niert habe und wir uns fragten, was
das genau ist, wie man das beschrei-
ben kann, was uns neben der Per-
sönlichkeit von Mitko so fehlt,
habe ich gemerkt, dass es dieses
Theater des Scheiterns ist. Mitko
hat so viel gesucht, und der Erfolg
war nicht unbedingt sein Ziel.
Wenn er es nicht gefunden hat,
war das eben Teil der Erzählung.
Finzi: Das klingt so program-
matisch, „Theater des Scheiterns“.
Sellem: Aber . . .
Finzi: Von Prozess zu sprechen
reicht doch.
Sellem: Meinetwegen. Ich weiß je-
denfalls nicht, wo ich das jetzt fin-
den soll. Ich wollte immer unbe-
dingt Theater spielen und finde
auch, dass ich das zu wenig mache.
Aber jetzt wird mir klar, dass ich
vor allem bei Mitko spielen wollte,
dass mir dieser Raum fehlt, seiner!
Margit Bendokat (hört auf, den
karamelisierten Ziegenkäse zu essen,
der vor ihr steht): Es ist ein riesen-
großes Loch, und ich weiß gar

nicht, wie es jetzt weitergeht. Mit-
ko konnte Sachen sagen, bei den
„Persern“ oder bei „Tod eines
Handlungsreisenden“ sagte er:
„Bleib immer vorne!“ Ich wusste
manchmal erst gar nicht, was er
meinte, und war auch oft wütend
deswegen. Diese Sätze aber waren
ausschlaggebend dafür, wie du
spielst. Mit ihnen bin ich zur Vor-
stellung gegangen. Für mich ist es
ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wie
es weitergeht. Ich habe auf nichts
anderes mehr Lust. Aber so kann
ick ja nun och nicht alt werden,
wa? (alle müssen sehr lachen)
Finzi: Was Margit beschreibt, war
ja tatsächlich so: Er sprach in Meta-
phern. Eigentlich hat ihn keiner so
richtig verstanden. Aber es ging
auch gar nicht ums Verstehen. Ich
habe oft behauptet, dass ich ihn ver-
stehe, und war mir oft nicht sicher,
auch nicht, ob er mich verstanden
hat. Man hatte diesen Raum mit
Metaphern, man probierte aus,
und irgendwann schrie er: „Ja!“ Da
wusste man, es ist okay.
Koch: Es gab auch ein anderes
Schreien: „Uaaah!“ Aber es ist
wirklich wahr. Es gibt Regisseure,
die machen fünfeinhalb Stunden
Kritik nach einem Durchlauf. Da
dreh’ ich durch.
Blomberg: Sag mal Namen!
Koch: Wenn wir mit Gotscheff,
Mitko, geprobt haben, waren es
ganz kleine Sätze, kleine Bewegun-
gen, Assoziationen, die mir ge-
reicht haben, um ganze Figuren zu
finden, kleine Zwiegespräche.
Mehr braucht man ja nicht.
Bendokat: Es waren ganz wenige
Bemerkungen.

Zilcher: Weißt du, ich war ja oft
verzweifelt, weil ich dachte: „Zu
mir sagt er ja gar nichts!“ Einmal
hat er zu mir gesagt: „Das Theater
steht dir gut, Almut“, das war vor
zwanzig Jahren, und seither hat er
mir immer suggeriert: „Mach dir
keine Sorgen, es ist schon okay,
wenn du da im Raum stehst.“ Bei
„Verkommenes Ufer Medeamateri-
al“ von Heiner Müller zum Bei-
spiel hat er mir alles vollkommen
überlassen, und ich war oft verzwei-
felt, denn es ist ein schwieriger
Text: „Du bist eine Frau, du weißt
es. Ich kann dazu gar nichts sagen.“
Im Nachhinein empfinde ich es
aber anders: Wie er mir zugeguckt
hat – das hat mir alles entlockt. Die-
ses warme, geduldige Gucken, das
mir meine Autonomie gegeben hat.
Sellem: Die Frage ist, wie es wei-
tergeht.
Zilcher: Wenn man die Vorstel-
lungen spielt, spürt man wahnsin-
nig stark seine Anwesenheit.
Koch: Das ist wirklich interessant,
wie Gotscheff, Mitko, seit er tot
ist, in den Aufführungen, die wir
spielen, erscheint. Und zwar mas-
siv in Gedanken, in Bewegungen.
Alle unsere Aufführungen sind
sehr anders geworden. Tiefer, aber
auch leichter. In „Iwanow“, aber
auch in den „Persern“. Ich kriege
jetzt erst mit, was er in Bewegung
gesetzt hat, dieser Mensch.
Finzi: Für mich ist es zum Beispiel
so, dass ich gar nicht an seinen Tod
denke. Für mich ist er nur gerade
mal nicht hier.
Bendokat: Ja, aber er kommt
nicht mehr und sagt, wir machen
das Nächste.
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Der Theaterregisseur Dimiter Gotscheff, der im Oktober starb, liebte seine Schauspieler, und die Schauspieler
liebten ihn. Was machen sie jetzt ohne ihn? Und was bedeutet es für das deutsche Theater, wenn jemand wie

Gotscheff fehlt? Ein Familientreffen

Es reicht, wenn du da sitzt,
wir machen das schon

Vorne sitzen Marie-Lou Sellem und Bernd Grawert, hinten v. l.: Wolfram
Koch, Samuel Finzi, Almut Zilcher, Margit Bendokat, Sebastian Blomberg und
Ivan Panteleev   Fotos Jens Gyarmaty
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Finzi: Wisst ihr, wie ich zu Mitko
gekommen bin? Ich war drei Mo-
nate in Deutschland, da sagte Mit-
ko zu mir: „Kannst du mal zu mir
kommen? In Hannover mache ich
,Macbeth‘.“ Ich sage: „Ich kann
nicht mal Deutsch, was soll ich in
Hannover?“ Danach habe ich sei-
ne Inszenierung von Strindbergs
„Fräulein Julie“ gesehen, mit Al-
mut und einem sehr schlechten
Schauspieler . . . (Gelächter)
Koch: Ui, ja!
Sellem: Ein ganz schlechter Schau-
spieler!
Bernd Grawert (der gemeint ist,
er spielte damals die Rolle des Jean):
Wie heißt der?
Sellem: Detlef Abwart!
Blomberg: Horst Tappert!
Es werden neue Getränke bestellt.
Plötzlich bricht unter Bernd Gra-
wert der Stuhl zusammen, der dar-
aufhin eingehend untersucht wird.
Der Kellner wird gerufen. „Gucken
Se mal, der ist hin!“ Der Kellner
nimmt den Stuhl und geht zurück in
Richtung Küche.
Finzi: Jedenfalls habe ich da mei-
nen ganzen Mut zusammengenom-
men, bin zu ihm gegangen und
habe gesagt: „Ich möchte das auch
machen, was die beiden da machen
– die Almut und der andere.“ Das
war der Auslöser.
Grawert: Was war eure erste Ar-
beit?
Finzi: „Leonce und Lena“. Das
war in Düsseldorf. Mitko sagte zu
mir: „Spiel mal Büchner.“ Ich war
also Büchner. Damals habe ich bei
Mitko in Köln gewohnt. Jeden
morgen fuhren wir nach Düssel-
dorf durch den Nebel. Mitko woll-
te unbedingt einen Saab haben.
Blomberg: Er hat doch gar keinen
Führerschein gehabt.
Zilcher: Aber er hatte ja eine
Chauffeuse.
Blomberg: Viens, ma petite chauf-
feuse!
Koch: Ich habe Mitko in den neun-
ziger Jahren in Bochum kennenge-
lernt, da habe ich vor allem mit Jür-
gen Kruse gearbeitet. Und ich
dachte immer, der Mitko findet
dich so scheiße. Er hatte ja auch et-
was Furchteinflößendes. Ich dach-
te immer, der findet dich kacke. Ir-
gendwann dachte ich, der findet
dich nur halb kacke. Und dann
dachte ich, vielleicht findet der
dich nicht ganz kacke. Wir haben
uns fünf Jahre lang angenähert.
Dann hat er gesagt: „Du Arsch-
loch, jetzt müssen wir mal arbeiten
zusammen.“ Und ich habe gesagt:
„Ja, du Arschloch.“ Dann haben
wir losgelegt.
Bendokat: Siehste, und bei mir
hat das vierzig Jahre lang gedauert!
Als er Assistent war bei Benno Bes-
son, habe ich ihn kennengelernt.
Wir haben damals immer viel zu-
sammen gesoffen. Ich war an der
Schauspielschule und fand es ganz
toll, mit den anderen zusammenzu-
sitzen. Der war ’n Assistent, wa?
Aber ein bildhübscher junger Kerl.
Ganz schön scharf. Ich fand ihn
toll, aber er mich nicht so. Ich hat-
te ja auch den Jürgen. Aber dann
kommt er nach 40 Jahren und
macht den „Tod eines Handlungs-
reisenden“ von Arthur Miller und
besetzt mich, weil er mich in Erin-
nerung hatte aus dem „Tartuffe“.
Besson hatte damals gesagt, ich sol-
le ein Schälchen mit Kirschen neh-
men und die Kerne ausspucken,
und das hatte er nicht vergessen,
wie ich mit den Kirschen kämpfte.
Darum trug ich im „Handlungsrei-
senden“ auch ein mit Kirschen be-
sticktes Kleid.
Sellem: Das Ding ist doch, dass er
einen gesehen hat und einem die-
ser Blick so fehlt. Wenn man sauer
auf ihn wurde, dann, wenn er in
den letzten Jahren manchmal hin-
ter sich zurückblieb.
Zilcher: Oder weil er so starrköp-
fig war und an einer Form fest-

hielt, obwohl wir längst ganz woan-
ders waren.
Grawert: Wisst ihr noch? Bei der
„Chinesin“ von Godard haben wir
wochenlang darüber geredet, dass
das Ganze eine große Improvisati-
on werden sollte, scheißegal, wann
welcher Text kommt. Die Ideen
pflücken von einem großen imagi-
nären Weihnachtsbaum, hieß das,
und kaum ging die erste Probe los,
wurde alles formal zubetoniert.
Darüber haben wir uns tierisch auf-
geregt. Was sollte das eigentlich?
Blomberg: Die „Chinesin“ war
der erste Film, den Mitko im Wes-
ten gesehen hat, deshalb wollte er
das gerne machen. Dann gab es
die Leidenschaft Heiner Müllers
für Godard, die auch Mitkos Lei-
denschaft war. Und er wollte, glau-
be ich, die Revolution von der an-
deren Seite sehen. Er war in den
Westen gegangen und schaute in
Godards „Chinesin“ der Bourgeoi-
sie dabei zu, wie sie Revolution
macht, lachte sich innerlich dar-
über tot, hatte aber Respekt für
Godard. Letztendlich war der

Stoff ihm fremd. Es konnte nicht
funktionieren.
Finzi: Ich will hier mal „Das große
Fressen“ erwähnen. Denn das war
in einer Phase, in der es ihm nicht
gut ging. Er wollte es unbedingt
machen, und die Proben bestan-
den darin, dass wir Schauspieler ge-
sagt haben: „Du, es reicht, wenn
du da sitzt, wir machen das schon.“
Dann hat er aufgegeben, und das
waren die besten Proben.
Sellem: Aber ohne ihn wäre das
nicht gegangen.
Finzi: Nein. Seine Präsenz im
Raum war natürlich wichtig.
Zilcher: In der Bochumer Zeit
sind die Stücke manchmal in der
Form erstarrt.
Finzi: Ich glaube, das kam immer
dann, wenn man ihm nicht genü-
gend Widerstand geleistet hat.
Koch: Es gibt kaum jemanden,
den ich getroffen habe in diesem
Gewerbe, der sich derartig in Sack-
gassen verirrt hat. Aber der sich
dann wieder nach diesen Sackgas-
sen befreit hat, in Bochum nach
den streng formalen ganz luftige
und leichte Inszenierungen ge-
macht hat. Ich habe mit ihm ei-
gentlich über Malerei kommuni-
ziert. Ich habe verstanden, dass er
erst mal etwas skizzieren musste,
was eine Symmetrie hat, eine
Form. Und dann entstand mit den
Schauspielern etwas Leichtes. Man
konnte dann auch sehen, ob er mit
dem Autor etwas anfangen kann.

Bei Tschechow machte es sofort
„Waaaah!“. Bei Godard dagegen
hatte er so einen Respekt vor dem
Ding, auch weil es um Revolution
ging, immer schwierig bei Mitko,
das war dann zäh.
Zilcher: Du hast das mal so schön
gesagt, Margit. Man hat das Netz
und weiß genau, was man da spielt,
weil man innerhalb der Form so
frei ist. Deshalb ist die Struktur so
wichtig, das Ganze darf nur nicht
in Formalität ersticken.
Sellem: In einem der letzten Ge-
spräche, das ich mit ihm hatte, wir
hatten ihn kurz aus dem Kranken-
haus zu Almut gefahren, er saß im
Pyjama neben mir im Auto und
rauchte wie wild, haben wir über
seine „stalinistische Geometrie“ ge-
redet. Es war eine harte Zeit, weil
er und wir alle wussten, wie krank
er war. Ich sagte, ich fände, dass all
diese Ordnung und das Gerade,
was es in der Natur ja eigentlich
gar nicht gibt und nur von Men-
schen geschaffen sei, doch irgend-
wo auch naiv sei. So wie bei Kin-
dern, die diesen Gerechtigkeitssinn

haben: Stehe ich fünf Minuten auf
einem Fuß, muss ich das auch auf
dem anderen tun. Mitko meinte:
„Erst heute morgen habe ich dar-
über nachgedacht, dass mir jede
überflüssige Bewegung immer
mehr zuwider ist, im Leben wie auf
der Bühne. Ich glaube, dass es eine
Ordnung braucht, eine Struktur, da-
mit das Chaos seinen Raum
kriegt.“ Er war bis zu seinem Tod
in diesem Labor, in dem er über
das Theater nachgedacht hat.
Blomberg: Ich habe mit Mitko sel-
ten ein langes Gespräch geführt,
um mal ganz ehrlich zu sein. Ich
habe mit Mitko viel Zeit ver-
bracht, aber ich erinnere mich an
vielleicht zwei oder drei längere
Gespräche, die wir geführt haben.
Wir haben uns auf der Bühne ge-
troffen. Das war bei „Zement“ am
Residenztheater in München be-
sonders berührend, nicht weil es
seine letzte Arbeit war, sondern
weil er aus seinem üblichen Kon-
text herausgerissen war. Dieser
Ort, München, der ihm überhaupt
nichts sagte, so wenig wie mir, hat
ihn überraschend frei gemacht.
Dass da nichts von außen war, das
etwas von ihm wollen könnte –
München kannte Gotscheff nicht,
München kannte Heiner Müller
nicht –, das hat zu einer ungewöhn-
lichen Ruhe in der Arbeit geführt.
Mitko war total bei sich.
Sellem: Aber wie machen wir jetzt
weiter? Wir sind jetzt allein. Müs-

sen wir jetzt erwachsen werden?
(allgemeines Kichern) Wir hatten
eine Begegnung mit ihm. Was
macht man jetzt daraus?
Blomberg: Ich habe neulich eine
Situation gehabt, wo ich mich
wahnsinnig geärgert habe über
Mitko, dass er nicht mehr da ist,
und über mich, dass ich nicht in
der Lage war, das zu tun, was er in
diesem Moment getan hätte. Für
Mitko wäre es ein Moment der In-
tervention gewesen. Er hätte die-
sen Gesprächspartner vaporisiert:
Es war ein Theaterwissenschaftler
mit seinem gesamten Jahrgang aus
Frankfurt angereist, um über „Ze-
ment“ zu reden. Nur hatte der sich
nicht vorgenommen, mit uns über
die Aufführung zu sprechen, son-
dern uns eine Lecture zu halten.
Zilcher: Eine Belehrung.
Blomberg: Ja. Er wusste, was der
„Zement“ eigentlich ist, welche
Passagen hervorzuheben sind, wel-
che gut sind, bei uns aber gestri-
chen seien. Und ich saß da und
dachte: „Mitko, kannst du bitte vor-
beikommen?“ Er kam aber nicht.

Grawert (grölt und imitiert Got-
scheffs Stimme): „Jetzt möchte ich
dir eine in die Fresse haun, du!“
Zilcher: Das hat er zu einem Stu-
denten von der Ernst-Busch-Schau-
spielschule gesagt. Das war auch
bei einer Diskussion zu „Zement“.
Die Studenten hatten die Auffüh-
rung gesehen, und einer fragte:
„Wo ist denn jetzt hier die Revolu-
tion?“ Da war er so verletzt, nicht,
weil es gar nicht um die Revoluti-
on, sondern um das Scheitern der
Revolution geht, sondern weil die-
ser junge Mann keinen Respekt
zeigte vor der Arbeit der Schauspie-
ler. Die schicken Münchner Bür-
ger, die sonst noch da waren, wa-
ren übrigens nicht schockiert. Die
haben das nachvollzogen.
Sellem (in einen kurzen Moment
der Stille hinein): Für mich ist es,
als sei ich des Landes verwiesen.
Koch: Weißt du, was ich von dir,
Almut, gerne wissen würde? Ich
habe immer mitgekriegt, wenn wir
in Bulgarien waren oder wir Bulga-
ren trafen, nicht unbedingt Freun-
de, sondern andere Bulgaren, dass
er extrem reserviert war. Wenn ich
ihn gefragt habe, sagte er: „Du
hast recht, es ist nicht gerade mei-
ne Welt.“ Immer, wenn irgendwel-
che Leute kamen, die ihn nach Auf-
führungen bulgarisch angespro-
chen haben, hat er drei Worte ge-
sagt und sich abgewendet.
Finzi: Du musst bedenken: Kaum
war er aus Bulgarien rausgekom-

men, entstand dort sofort ein My-
thos um ihn: „der drittreichste Re-
gisseur Deutschlands“, das stand
damals in einer Zeitung.
Bendokat: Ich hatte den Ein-
druck, als wir in Sofia unser Gast-
spiel mit den „Persern“ hatten,
dass da was gegen Mitko in der
Luft lag, auch im Publikum. Auch
dieser ganze Empfang. Das war so
kalt. Da stimmte was nicht.
Finzi: Das war nicht gegen Mitko.
Das war die neue Zeit, und das wa-
ren die Leute, die keinen Respekt
vor nichts haben.
Zilcher: Bulgarien – das war eine
ganz widersprüchliche Geschichte.
Ich habe ihn oft gefragt: „Warum
gehst du nicht zurück?“ Irgendwie
fühlte er sich aber als Verräter.
Der Verrat, das war ja eines seiner
großen Themen und auch ein gro-
ßes Thema bei Heiner Müller. „In
Zeiten des Verrats sind die Land-
schaften schön.“ Das ist ein Satz
von Müller, den mir Mitko, als wir
uns kennenlernten, gleich auf Bul-
garisch beigebracht hat. Er hat
nicht mehr verstanden, wie diese

Gesellschaft sich entwickelt hat,
wie rasant. Er kam nicht klar mit
dem Postsozialismus.
Koch: In Sofia bekam er dann die-
sen Theaterpreis, irgend so ein
Kupferscheißding. Er sagte: „Wolf-
ram, da scheiß ich drauf und schick
ihm den wieder zurück!“
Zilcher: Der stand dann in unse-
rer Wohnung in der Christburger
Straße als Totschläger da, falls Ein-
brecher kommen.
Finzi: Was mir fehlt, seitdem er ge-
storben ist, ist die Konzentration,
die er hergestellt hat.
Koch: Mir fehlt einfach ein großer
Bruder. Mehr kann ich da auch gar
nicht zu sagen. Wir haben uns ex-
trem gut verstanden. Wir haben
nie über Theater geredet, wir ha-
ben über tausend andere Sachen
geredet. Auf der Bühne aber waren
es die Konzentration und die Ener-
gie, die er erzeugt hat.
Sellem: Außerhalb des Theaters
muss man ja auch nicht über das
Theater reden.
Koch: Es gibt aber genügend Leu-
te, die auch außerhalb über nichts
anderes reden als über das Thea-
ter. Das hat er nicht getan.
Bendokat: Ich hab’ mit ihm über
Theater geredet und über seine
Bouletten. An seinem Geburtstag
sagte er mir: „Ich hab’ die über-
würzt.“ Mir haben die trotzdem ge-
schmeckt.
(Es ist 0.50 Uhr, als an Bernd Gra-
werts Uhr der Wecker piept.)

Finzi: Kommt jetzt dein großer
Auftritt, oder was? Hast du dir ex-
tra den Wecker gestellt?
Blomberg: Ich versteh’ übrigens
nicht, wieso ihr bis jetzt nicht über
das „Warten auf Godot“-Projekt
gesprochen habt.
Koch: Wieso?
Blomberg: Weil das etwas ist, das
über die Zeit Mitkos hinausreicht,
ganz viel mit Mitko zu tun hat und
aus der Idee geboren wurde, ein
Projekt, das er geplant hatte und
so nicht mehr stattfinden kann,
zur Aufführung zu bringen. Das
soll doch jetzt durchgeführt wer-
den. Beckett, hier am Deutschen
Theater.
Sellem: Ich bin sehr neidisch:
Wolfram, Sancho, Ivan, ihr macht
jetzt weiter, was der Mitko eigent-
lich machen wollte.
Blomberg: Darauf bin ich ge-
spannt. Wäre das Mitkos nächste
Arbeit gewesen?
Koch: Dazwischen wollte er noch
Becketts „Endspiel“ in Wien ma-
chen, glaube ich.
Zilcher: Wir hatten auch noch
eine andere Idee, an der wir festhal-
ten wollen. Es gibt doch dieses
Buch von Swetlana Alexijewitsch,
„Leben auf den Trümmern des So-
zialismus“. Das ist ein Chor von
Stimmen, eine Sammlung von Ge-
schichten aus der postsozialisti-
schen Welt. Und weil wir eine so
große Theaterfamilie sind, wir
sind hier ja nicht alle, es sind ja
mehrere Familien, eine hier, eine
in Hamburg, zum Schluss in Mün-
chen, wollten wir die alle zusam-
menführen in diesem Chor . . .
Bernd? Was ist los?
Grawert: Ich weiß nicht. Worum
geht es hier den ganzen Abend?
Warum sind wir denn jetzt hier,
verdammte Scheiße?
Sellem: Weil er uns fehlt.
Grawert: Ja klar. Klar, dass das al-
les weiterschwingt, dass der
Mensch Mitko weiterschwingt.
Scheiße (haut auf den Tisch). Ich
find es einfach wahnsinnig schwer,
irgendwas auf den Punkt zu brin-
gen. Ich meine, es geht doch um
die Autonomie, die man bei ihm
hatte und die er auch bei einem ge-
sehen und respektiert hat. Das Ein-
zige, was mir einfällt, wenn ich ver-
suche, irgendwas zusammenzufas-
sen für mich, dann geht’s darum,
diese Autonomie zu behalten für
die Zukunft, auch in anderen Zu-
sammenhängen, in denen du arbei-
test. Egal, ob wir was zusammen
machen oder bei einem anderen
Regisseur. Mitko hat dir eine Rake-
te in den Arsch gesetzt oder gese-
hen, dass du selber eine hast, und
er hat dich was draus machen las-
sen. Das müssen wir jetzt eben sel-
ber. Wir haben selber einen Mo-
tor. (Er schreit jetzt) Go! Go! Das
ist auch das Thema, über das ich
mich mit Kollegen unterhalte.
Wie bleibst du autonom oder, sa-
gen wir, wie kriegst du’s hin, dass
du zu dem stehst, was du machst
auf der Bühne. Das ist ja ’ne
schwierige Balance. Ich kann ja
nicht einfach sagen, ich mach’
mein Ding, und der Rest interes-
siert mich nicht.
Bendokat: Ich mach’ mein Ding
geht gar nicht. Das geht gar nicht.
Koch: Mitko hat mir nie eine Rich-
tung vorgegeben. Aber Autonomie
hat er mir gegeben. Das ja.

(Inzwischen reden alle durchein-
ander. Sebastian Blomberg
zieht seinen Pullover aus. Al-
mut Zilcher geht kurz raus.
Wolfram Koch und Bernd Gra-
wert fangen an, ein Kölner
Karnevalslied zu singen.)

Finzi (leise vor sich hin): Es ist ein-
fach so, dass, egal was wir gemacht
haben, ich das Gefühl hatte, es
geht um etwas.
Grawert (laut): Mädels, was
trinkt ihr? Wollt ihr noch was?

Aufgezeichnet von Julia Encke

Wien, Österreich, Europa, die
Welt bereiten sich auf den 25. To-
destag Thomas Bernhards am 12.
Februar vor. Feiern, Heiligspre-
chen, Mozartisieren, Einebnen.
Bernhard ist längst ein touristi-
scher Wirtschaftsfaktor geworden,
Witzbold, Hassknecht-Urahn,
Schimpfklischee. Der Suhrkamp-
Verlag hat im verbotenen Bern-
hard-Nachlass jubiläumspünktlich
bislang ungedruckte Bernhard-Sät-
ze entdeckt und sofort beschlos-
sen, sie zu drucken. Sein Testa-
ment ist ja längst wurscht. Im Suhr-
kamp-Katalog heißt es (kein Witz,
Wahrheit): „Aufgetaucht sind nun
im Thomas-Bernhard-Archiv in
Gmunden die Transkriptionen der
kompletten Auslassungen Bern-
hards auf der Parkbank.“

Ich weiß nicht, warum man Aus-
lassungen transkribieren muss und
wer dann diese sicher mit großer
Mühe transkribierten Auslassun-
gen in einem Archiv versteckt hat,
um sie jetzt also aus dem Hut zu
zaubern, kann mir aber natürlich
vorstellen, dass so ein paar Auslas-
sungen schwer zu finden sind.
Toll, dass die da gute Leute haben.
Und wer den Briefwechsel zwi-
schen Thomas Bernhard und Sieg-
fried Unseld gelesen hat, und wer
also weiß, wie der Autor seinen
Verleger selbst für total vorbildli-
che und vertragsgemäße Verleger-
arbeit zu Lebzeiten beschimpft, be-
leidigt und gedemütigt hat, der hat
so eine leise Ahnung davon, was
Bernhard zum aktuellen Suhr-
kamp-Katalog wohl gesagt hätte.

Das lassen wir mal kurz im Irrea-
lis so stehen, auch, um die aktuelle
Verlegerin nicht sofort zu beunru-
higen. Müssen aber doch gleich an-
fügen, dass sie sich vielleicht auch
nicht allzu sicher fühlen sollte.
Denn es ist jetzt ein Buch erschie-
nen, das mit so umwerfender Über-
zeugungskraft davon erzählt, dass
Thomas Bernhard damals, im Fe-
bruar 1989, keineswegs gestorben
ist, sondern mithilfe seines Bru-
ders, seines Verlegers und des
österreichischen Heeresnachrich-
tenamtes über Mailand und Casa-
blanca nach New York geflohen
war, um sich dort – mit Erfolg – ei-
ner experimentellen Antikörper-
behandlung zu unterziehen, und
bis zum heutigen Tage vor allem in
seiner Finca auf Mallorca lebt, dass
man es unbedingt für möglich hal-
ten kann, dass das alles stimmt.

Aufgeschrieben hat das der Jour-
nalist und Schriftsteller Alexander
Schimmelbusch. So heißt auch der
Protagonist seines Buches, „Die
Murau Identität“, im Buch ist er
ein dekadenter, weißweinbegeister-
ter Kulturjournalist, dem eines Ta-
ges geheime Reiseberichte Sieg-
fried Unselds zugespielt werden, in
denen dieser seine Treffen mit
dem angeblich Verstorbenen auf-
zeichnet. Diese Reiseberichte lesen
sich echter als die echten Reisebe-
richte des Suhrkamp-Verlegers und
lustiger. Es stimmt alles, Ton,
Selbstbewusstsein, Liebe zu Bern-
hard. Alles minimal kunstvoll über-
trieben, so dass alles unglaublich
komisch ist.

Und auch Welt, Bücher, Leben
Thomas Bernhards kennt Schim-
melbusch offenbar so gut, dass er
jedes Klischee nur kurz andeutet,
aufnimmt und mit neuem Leben
füllt. Bernhard hat geheiratet – Es-
meralda! –, die beiden haben einen
Sohn, der als Derivatenhändler an
der Wall Street unfassbar reich ge-
worden ist. Bernhard selbst ist frei.
Den Klischees entkommen, dem
Hasszwang, Schreibzwang, dem
ganzen Bild, das er von sich selbst
in die Welt gestellt hat. Und hat
am Ende, einfach so, die Autobio-
graphie seiner späten Jahre ge-
schrieben, einen Familienroman.
Für den sich Siegfried Unseld ex-
tra einen neuen kleinen Tresor in
seine Villa bauen ließ. Ja, so was
könnten die bei Suhrkamp oder im
Archiv doch mal finden. So lange
sie noch suchen, lesen wir Schim-
melbusch. Volker Weidermann

Alexander Schimmelbusch: „Die Murau
Identität“. Metrolit, 200 Seiten, 18 Euro

Er ist
wieder da
Thomas Bernhards Tod
war eine Täuschung

Der Theaterregisseur Dimiter Gotscheff (1943–2013), hier in der „Hamletmaschine“ von Heiner Müller am Deutschen Theater in Berlin  Foto 360-Berlin

Das unvergleichliche Duo: Wolfram Koch und Samuel Finzi Dimiter Gotscheffs Witwe, Almut Zilcher, und (rechts) Margit Bendokat

Nach der Vorstellung der „Perser“ im Deutschen Theater, unten in der Kantine. Es wird immer später, immer mehr Getränke werden bestellt, das Rauchverbot auf-
gehoben. Alle sind traurig, aufgekratzt, albern, herzlich. Hier: Marie-Lou Sellem, Bernd Grawert, Sebastian Blomberg und Almut Zilcher  Fotos Jens Gyarmaty

Thomas Bernhard, 82  Foto action press
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S
eit bekannt wurde, dass Birn-
baum, der Filmproduzent,
über das wilde Nachkriegsle-

ben von Anne Frank einen Film ma-
chen wollte, waren alle sauer auf
ihn. Der Präsident des Anne-
Frank-Fonds in Basel sagte dem
Deutschlandradio: „Wir hätten
Birnbaum nie die Rechte für sein
Machwerk verkauft, hätte er uns ge-
fragt, und dass er uns nicht gefragt
hat, beweist, wie skrupellos er ist.“
Die Leute vom Anne-Frank-Haus
in Amsterdam gaben eine Presseer-
klärung heraus, die mit den Wor-
ten endete: „Birnbaums Projekt
zeigt, zu welchen Exzessen die Be-
wältigung mit der Vergangenheit
führt, wenn es nur um die Sensati-
on geht. Übrigens hatten wir letz-
tes Jahr einen Besucherrekord.“ Be-
sonders wütend war der Regisseur
Kaspersky, der selbst gerade das Ta-
gebuch von Anne Frank verfilmen
wollte. „Wenn bei Birnbaum die
arme Anne Frank überlebt“, sagte
er in einem dpa-Interview, „macht
mir das den ganzen Schluss ka-
putt.“

Birnbaum schwieg lange zu den
Vorwürfen. Das hatte ein bisschen
damit zu tun, dass er gerade wieder
zum vierten oder fünften Mal mit
seiner Ex-Frau Norwiga zusammen
war, und immer, wenn sie sich ver-
söhnten, lagen sie die ersten zwei
Monate praktisch nur im Bett. Au-
ßerdem war er noch mit der Post-
production seines letzten Films be-
schäftigt, der in den Tagen der
Münchener Räterevolution spielte
und eine Art jüdisches „Zur Sache,
Schätzchen“ werden sollte.

Und vor allem: Birnbaum wollte
gar keinen Film über Anne Frank
nach dem Krieg drehen. Er hatte
nach der letzten Filmpreis-Verlei-
hung mit Kaspersky im „Bor-
chardt“ gesessen, sie hatten Wein
getrunken und über ihre Pläne gere-
det, und als Kaspersky meinte, er
werde Anne Franks Tagebuch verfil-
men, hatte Birnbaum, schon leicht
betrunken, gelacht und gesagt:
„Bist du blöd, Izzi? Wen interes-
siert das noch? Wenn du Erfolg
willst, musst du dir was Neues und
Verrücktes einfallen lassen.“ „Und
was wäre das, Joe?“, hatte Kasper-
sky gesagt. „Na ja, zum Beispiel . . .
Wie wär’s damit, wenn Anne Frank
aus Bergen-Belsen flieht, nach dem
Krieg nach New York geht, Schrift-
stellerin wird, Arthur Miller ken-
nenlernt und ihm Marilyn Monroe
ausspannt?“ Was für eine geniale
Idee, hatte Kaspersky gedacht.
Aber er sagte: „Zu spät, Joe, ich
hab’ schon zweihunderttausend für
die Rechte bezahlt.“ Birnbaum sah
ihn leicht schielend an und sagte:
„Dann mach’ eben ich diesen Film,
du Depp.“ Dann bekam er Schluck-
auf und vergaß, was er gesagt hatte.

Der ewig eifersüchtige Kasper-
sky konnte danach aber die ganze
Nacht nicht schlafen, und als er sei-
ner Frau Ruthi erzählte, warum,
sagte sie: „Ruf sofort die dpa an
und sag ihnen, was dieser Gangster
Birnbaum vorhat. Die schreiben
eine hübsche kleine Meldung, und
schon ist Schluss mit seinem tollen
Projekt.“

E
s gibt superintelligente Be-
trachtungen zu diesem
„Dschungelcamp“, und dar-

in ist dann die Rede vom Sozialen,
von Inszenierung und wie diese un-
ter den Extrembedingungen des
Dschungels eben nicht mehr auf-
rechtzuerhalten sei, und es werden
manchmal auch Philosophen zi-
tiert. Vielleicht finden die Men-
schen, die das machen, sich dabei
speziell originell, weil sie sich kom-
plett openminded diesem B-Pro-
mi-RTL-Reality-Format nähern,
was sonst so gar nicht ihr Sujet ist,
und dann auch noch – hui – Gesell-
schaftsanalysen dabei herauskom-
men. Aber man kann sich eigent-
lich egal was angucken, Vorabendse-
rien, die „Tagesschau“, das neue
Tchibo-Sortiment und dabei zu in-

teressanten Ergebnissen kommen.
Nun ist es aber so, dass das
„Dschungelcamp“ interessanter ge-
funden wird. Vielleicht auch, weil
es von Feuilletonisten erlaubt wur-
de, die es sich wiederum selbst er-
laubt haben. Es läuft ja irgendwo
ein verrückter Politiker rum, der
das „Dschungelcamp“ verbieten
möchte, weil es menschenunwür-
dig sei. Verbieten ist natürlich uner-

hört, aber menschenunwürdig, das
ist dieses Camp schon. Da sitzen
zwei Frauen einander gegenüber,
und es geht darum, wer schneller
Hirschsperma runterschlucken
kann. Es gibt eine Frau, die alle zu-
sammen unmöglich finden, was ja
der allgemeine Lieblingssport von
Menschengruppen ist. Die Leute
in diesem Camp können nicht mal
richtig sprechen. Und man sitzt da
und guckt ihnen fasziniert dabei zu,
wie sie sich ekeln und erniedrigen.
Ich fühlte mich auch sehr gut unter-
halten. Aber es sind sehr eklige Me-
chanismen, die da in Gang gesetzt
werden: Aus sicherer Entfernung
Menschen betrachten, die sich wie
Idioten benehmen, und sich dabei
gut fühlen, weil man als Nichtidiot
kluge Gedanken dazu denkt.

D
as war am 23. Mai 1973 in
Ost-Berlin, Max Frisch
hatte seinen ostdeutschen

Lektor eindringlich beschworen,
statt eines wachsweichen Kompro-
missnachworts am Ende der
DDR-Ausgabe des zweiten Tage-
buchs doch lieber eine ehrliche, po-
litische Abrechnung mit ihm,
Frisch und dem Buch zu schrei-
ben: „Das Nachwort als blanke
Kontroverse. Ohne Konvergenz.“
Nichts hasste er so wie Verstel-
lung, Verhüllung, Verdruckstheit,
Lüge. Dann ging er zusammen mit
Marianne ins Kino. Sie sahen:
„Die Legende von Paul und Paula“
mit Winfried Glatzeder. Frischs
Urteil: „Der Film ist lausig; traurig
als Symptom einer Frustration, de-
ren Wunschtraum noch Mief pro-

duziert.“ Es ist der Lieblingsfilm
der deutschen Bundeskanzlerin,
und als er ihr vor einem halben
Jahr in einem Berliner Kino noch
einmal vorgeführt wurde, saß Win-
fried Glatzeder nicht weit von ihr
im Publikum, sah sich selbst ma-
ger, unbeholfen, schön und jung
wie in einem Zauberspiegel auf der
Leinwand. Als Angela Merkel er-
zählt hatte, wie sie für jenen jun-

gen Mann geschwärmt hatte und
er jetzt, grauhaarig, immer noch
mager, aufstand, winkte und Trä-
nen in den Augen hatte, da war so
eine schöne, traurige Aura um ihn,
den wir eben noch jung und auf-
bruchsfroh im Licht der Fiktion ge-
sehen hatten. Jetzt, im Dschungel,
ist er „der Glatzenpeter“, er spuckt
Reiskörner auf Larissa, die ohne-
hin am Boden liegt, RTL wieder-
holt die Spuckattacke tausendfach
und in Zeitlupe. Später versucht er
die zuvor Bespuckte, nach der ge-
meinsamen Prüfung in der Kaker-
lakensanduhr, immer wieder unbe-
holfen zu küssen. Wir sehen das
Nachwort seines Lebens. Eine ein-
mal zerstörte Aura bleibt für im-
mer zerstört. Gibt es eine zweite?
Für Glatzenpeter?

Die Stars ekeln sich nicht mehr, alle finden es gut, null Distinktionsgewinn – ist die Dschungelshow noch zeitgemäß?

D
er kommende Aufstand“
hieß das Büchlein, das ab
2007 von Frankreich aus

um die Welt ging. Darin beschrieb
ein „Unsichtbares Komitee“ Strate-
gien des Widerstands gegen das
hermetisch verflochtene System
aus Staat und Ökonomie, das sich
parlamentarische Demokratie
nennt. Der Text ging wie ein Rau-
nen durch die Feuilletons, im US-
Fernsehen wurde davor gewarnt
wie vor einer Postwurfsendung des
Antichristen. Nach den Autoren
hat man in Frankreich gefahndet,
obwohl nicht mal klar war, wer ge-
nau „sie“ eigentlich waren. Man
weiß es bis heute nicht, wahrschein-
lich war das „Unsichtbare Komi-
tee“ schon 2007 schlau genug, kei-
ne E-Mails zu versenden.

„Ein Aufstand, wir können uns
nicht mal mehr vorstellen, wo er be-
ginnt“, schrieben sie. Aber dann

war er plötzlich da, nein, sie waren
da. Die Jahre nach 2007 waren ge-
prägt von Protesten neuer Art. Oft
dort, wo sie niemand erwartet hat-
te, angefeuert von sozialen Medien.
Athen, Madrid, London, Iran, Oc-
cupy Wall Street in New York, Tu-
nesien, Libyen, Ägypten, Bahrein,
Jemen, Syrien, Spanien, Thailand,
Brasilien, Indonesien. Es sah so
aus, als steckten die Proteste sich ge-
genseitig an, und genauso war es ja
auch. 2007 bis 2013 waren die Jahre,
in denen Twitter, Wikileaks und
Youtube politische Instrumente
wurden. Aber die Aufstände waren
nicht virtuell. An allen diesen Or-
ten wagten echte Körper auf ech-
ten Plätzen die Konfrontation mit
der Macht, die oft, aber nicht im-
mer eine diktatorische war. Und ge-
rade da wurde es interessant und
kompliziert. Sind die Regierungen
in demokratischen Staaten etwa
nicht gewählt? Dürfen ein paar
zehn- oder hunderttausend De-
monstranten die Entscheidungen ei-
ner abstrakten Mehrheit revidie-
ren? Zählt die Stimme eines Wut-
bürgers mehr als die eines weniger
wütenden, der zu Hause bleibt?

Peter Weibel, einst selbst politi-
scher Aktionskünstler, später Me-
dientheoretiker und Ausstellungs-
macher, spricht in diesem Zusam-
menhang von der „performativen
Demokratie“, vom „Artivism“. Op-
tionen und Risiken der digitalen
Gesellschaft haben ihn immer
schon interessiert, politische Kunst
sowieso.

Und weil Peter Weibel Direktor
des Zentrums für Kunst und Me-
dientechnologie in Karlsruhe ist,
hat er dem „globalen Aktivismus“
dort eine Ausstellung gewidmet.
Sie ist genauso unübersichtlich wie

das Phänomen selbst, aber die
Kerngedanken sind einfach: ein
Spannungsverhältnis zwischen Re-
gierung und Regierten gab es
schon immer, auch in der Demokra-
tie. Was aber, wenn diejenigen, die
das Volk repräsentieren, es nicht
mehr beschützen, sondern seine
Rechte verletzen? Die bürgerlichen
Freiheiten einschränken, die Um-
welt zerstören, Teile der Bevölke-
rung in Armut stürzen und viel-
leicht nicht einmal mehr die Souve-
räne ihres eigenen Handelns sind,
sondern nur ausführende Organe
für die Interessen Dritter? Dann
formiert sich der Widerstand in
nichtstaatlichen Gruppen, in
NGO’s wie Greenpeace, Initiativen
wie Occupy und den Indignados,
kleinen Künstlerkollektiven wie
Voina oder Pussy Riot. Spontan bil-
den sich Camps auf öffentlichen
Plätzen wie im Gezi-Park in Istan-

bul oder auf dem Maidan in Kiew,
dem gerade die ganze Welt zu-
schaut, wenn sie nicht gerade nach
Bangkok blickt, wo etwas Ähnliches
passiert.

Was aber verbindet sie? Was ha-
ben Pussy Riot mit der „Grünen
Revolution“ gemeinsam, was Stutt-
gart 21 mit der „Hedonistischen In-
ternationale“? Peter Weibel meint,
es seien alles künstlerische Aus-
drucksformen. Denn das ist die
zweite, sehr viel steilere These sei-
ner Schau: der „globale Aktivis-
mus“ sei „die erste neue Kunstform
des 21. Jahrhunderts“.

Wie aber stellt man Proteste
aus? Den Auftakt bildet eine Instal-
lation des türkischen Künstlers Os-
man Bozkurt: ein Haufen kleiner
Zelte, übereinandergeworfen und
mit Tabletcomputern bestückt, in
denen Szenen vom besetzten Gezi-
Park flimmern. Noch in der ersten
Nacht hatte die Istanbuler Polizei
die Zelte der auf dem Platz campie-
renden Aktivisten eingesammelt
und verbrannt.

Daneben wartet schon das zen-
trale gestalterische Element der
Ausstellung: der Bauzaun. Einige
Meter der mittlerweile historischen
Stuttgart-21-Baustellenumfriedung
wurden aus dem Haus der Ge-
schichte Baden-Württembergs her-
übergeholt. Noch während der Pro-
teste gegen Stuttgart 21 hatte man
abmontierte Zaunelemente mit-
samt der daran befestigten 2500 Pla-
kate, Zettel, Karikaturen und Krän-
ze eingelagert und zur weiteren Auf-
bewahrung gereinigt. Und da hän-
gen sie nun, verwittert und voll
stummer, nunmehr irrelevanter
Agitation. Ist dieser Bauzaun ein
kollektives Kunstwerk oder bloß
die säkulare Klagemauer des kriti-

schen Stuttgarter Bürgertums? „Als
Bahnfahrerin will ich einen leis-
tungsfähigen, kundenfreundlichen
und pünktlichen Bahnhof“, „Deine
Mappus-Show ist zum Davonlau-
fen“ – das mag alles richtig sein,
bloß was ist daran Kunst?

Der Bauzaun ist trotzdem wich-
tig. Er zieht sich durch die ganze
Ausstellung, prägt ihre Ästhetik
und ihr Selbstverständnis. Fotogra-
fien, Bildschirme, Transparente
sind an die drahtigen Sperren mit
den schweren Betonfüßen gekettet
wie wendländische Atomgegner an
eine Eisenbahnschwelle. Die vor-
herrschenden Medien sind Fotogra-
fie, Video und das klassische Trans-
parent. Plakatkunst dagegen
kommt kaum vor, auch wenn ein
riesiges Greenpeace-Plakat von der
Decke hängt: es ist einfach nur
schwarze Schrift auf gelbem
Grund, von Avantgardismus keine

Spur. In dunklen Videoräumen re-
den junge New Yorker über ihre Er-
lebnisse im Zucotti-Park während
der Hochphase von Occupy, der
Film über die Yes Men wird ge-
zeigt, man kann ihn sich allerdings
auch genauso gut auf DVD an-
schauen, ebenso wie man nicht
nach Karlsruhe fahren muss, um
sich Youtube-Videos anzusehen.

Weibel beharrt darauf: die
Kunst sei „ein Exil, in dem grundle-
gende zivile Aufgaben noch wahrge-
nommen werden“. Mit der Funkti-
on des Künstlers änderten sich aber
auch seine Medien: „Statt Ölgemäl-
den entstehen Flugblätter“, „an die
Stelle von Holzskulpturen treten
Onlineportale“.

Mal abgesehen davon, dass das
ein beschränktes Verständnis von
Malerei und Plastik offenbart:
muss politischer Protest notwendi-
gerweise künstlerisch wertvoll sein
und Kunst so leicht teilbar wie ein
Tweet? Die Avantgarde wollte die
Kunst zu einer schönen, schneiden-
den Waffe formen und landete letzt-
lich im Museum. In der politischen
Praxis des nachrevolutionären Russ-
lands ersetzte man sie durch die
volksnahen Formen des Sozialisti-
schen Realismus. Will Weibel et-
was Ähnliches statt der „Markt-
kunst“, die er für irrelevant hält?

Das Problem von „Global aCtI-
VISm“ ist, dass zwar der Charakter
der sozialen Plastik, den viele die-
ser Bewegungen haben, erkannt
wird, dass man aber nicht merkt,
dass es eben dieser soziale Organis-
mus ist, den man ausstellen müsste,
und nicht seine materiellen Hinter-
lassenschaften oder Dokumente.

Im Gezi-Park oder auf dem Mai-
dan zu sein, Teil dieses selbstorgani-
sierten Organismus zu werden, der

von Tausenden mitgeformt und am
Leben erhalten wird, die Verände-
rungen nicht symbolisch-repräsen-
tativ zu fordern, sondern selbst zu
sein, das ist es doch, was neu ist
und revolutionär am globalen Akti-
vismus, der den öffentlichen Raum
nicht als Aufmarschplatz begreift,
sondern als Bühne und Dorf zu-
gleich. Es sind Kommunen auf
Zeit, die keine Milieus mehr ausbil-
den. Damit sind sie sehr nah an
dem, was in „Der kommende Auf-
stand“ 2007 postuliert wurde.

„Eine Kommune“, so hieß es da,
eine Kommune „bildet sich jedes
Mal, wenn einige . . . sich entschei-
den nur auf sich selbst zu zählen
und ihre Kraft an der Realität zu
messen“.

Wenn jetzt auf dem Maidan in
Kiew trotz Kälte und Gummige-
schossen noch immer Tausende aus-
harren, dann hat das mit Entschlos-

senheit zu tun, aber mindestens so-
viel mit spontan organisierter Zu-
sammenarbeit, mit Gemeinwesen
also. Nur eben ohne Staat.

„Warum können sich die Kom-
munen nicht ins Unendliche ver-
mehren?“Es gibt keinen Grund an-
zunehmen, dass sie das nicht kön-
nen. Kleine, wirkungsvolle Aktio-
nen, die sich mittels Internet zu so-
zialen Bewegungen aufschwingen.
Von der Kunst lernen, wie man po-
litisch ist, ohne verbissen zu sein.

Das kling gut, das klingt pro-
gressiv und schön. Aber wenn sich
in Tunesien ein junger Gemüsever-
käufer anzündet und dabei das gan-
ze Land in Brand setzt, ist das
dann auch performative Demokra-
tie? Hätte er nicht lieber ein Flug-
blatt entwerfen, ein Bild malen sol-
len? Sollte man so einen Tod aus-
stellen und auf Youtube zeigen?
Politische Tode erzeugen mächti-
ge Bilder, man denke nur an
Neda, die 2009 in Teheran erschos-
sen wurde.

Wer ist Urheber dieses Me-
dienphänomens? Der Mörder, der
Filmer oder derjenige, der das Vi-
deo ins Internet stellte? Sind Pussy
Riot gute Künstlerinnen, und wenn
nicht, spielt es eine Rolle? Und wo
bleiben im ZKM eigentlich die
rechten Aktivisten, die Tea Party
zum Beispiel oder die europäischen
Populisten? Haben nur gute Men-
schen Twitter?

Man geht mit mehr Fragen aus
dieser Ausstellung heraus, als man
mitgebracht hat. Das ist schon was.
Ein paar weniger Bauzäune und
mehr Kunstwerke hätten es aber
schon sein dürfen.

                BORIS POFALLA

ZKM, Karlsruhe, noch bis zum 30. März

MORALISCHE
GESCHICHTEN

VON ANTON IA BAUM

Ist
Protest
Kunst?

Gehören echte
Menschen die aus
echter
Verzweiflung
demonstrieren,
ins Museum?
Eine
Ausstellung zum
„globalen
Aktivismus“ sieht
darin die neue
Kunstform des
21. Jahrhunderts

Anne Frank

VON VOLKER WE IDERMANN

CONTRA

Allgemeines I Ist Ihnen eigentlich
klar gewesen, dass Sie in der Lage
sind, mit Ihrer Nase eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 160 km/h
zu entwickeln? Passiert beim Nie-
sen. Kindern, die mit dem Druck
in der Schule nicht so gut zurecht-
kommen, könnte dieses Wissen
vielleicht weiterhelfen.  abau

* * *

Literatur Vermutlich wäre Martin
Scorsese mit diesem Romanstoff
besser beraten gewesen als mit
dem Wall-Street-Wolf, nachdem
er dem Autor bereits die Vorlage
für „Shutter Island“ verdankt.
Auch Clint Eastwood hat ja aus ei-
nem Roman von Dennis Lehane
schon einen großen Film gemacht:
„Mystic River“. Und Lehanes neu-
er Roman „In der Nacht“ (Dioge-
nes, 583 Seiten, 22,90 Euro) hat al-
les, was auch ein Scorsese-Film
sonst braucht. Eine Geschichte
von Aufstieg und Fall, ein Entwick-
lungsroman, eine große, traurige
Liebesgeschichte, ein Zeitbild, in
dem das Rot von Blut eine nicht
ganz unwichtige Farbe ist. Der Ro-
man spielt in den zwanziger und
dreißiger Jahren, er zeigt, wie die
Prohibition das organisierte Ver-
brechen förderte, erzählt von Loya-
lität und Verrat und von Joe, ei-
nem jungen Mann und Polizisten-
sohn aus Boston, der zum König
der Rum-Schmuggler in Florida
aufsteigt. Und Lehanes Prosa hat
diese anschauliche, plastische
Kraft, dass man beim Lesen im-
mer wieder glaubt, das alles direkt
vor sich zu sehen, das Schöne wie
das Grausame, die Stadt und die
Sümpfe, die gebräunte Haut und
das Weiß der Masken des Ku-
Klux-Clans. Man liest sich gerade-
wegs in einen Rausch. pek

* * *

Fernsehen So dermaßen phantas-
tisch am Ende wie Matthew
McConaughey als Detective Rust
Cohle in der neuen HBO-Serie
„True Detective“ war schon lange
kein Polizist mehr. Gegen sein
Noir ist selbst Sam Spade ein Opti-
mist.  stau

* * *

Allgemeines II Und wussten Sie au-
ßerdem, dass Ameisen ihre Freun-
de, wenn diese betrunken sind, zu-
rück in ihr Nest tragen? Das ergab
eine Studie des britischen Anthro-
pologen John Lubbock (1834–1913),
der herausfinden wollte, ob Amei-
sen überhaupt in der Lage sind,
zwischen ihren Freunden, also den
Mitbewohnern ihres Baus, und
fremden Ameisen zu unterschei-
den, weswegen er dafür sorgte,
dass einige Ameisen sturzbetrun-
ken waren. Dann gab es noch eine
zweite Gruppe von Ameisen, die
nicht betrunken waren, und wieder-
um eine dritte, teilweise verun-
nüchtert, aber nicht zu dem Bau
gehörig. Das Ergebnis: Die bau-
fremden Ameisen wurden in einen
Graben geworfen, die Freunde
nach Hause getragen. Ameisen wis-
sen also sehr wohl zwischen Freun-
den und Fremden zu unterschei-
den, was ja in unserer schnell-
lebigen Medien-Konsum-Blabla-
bla-Welt eine essentiell wichtige Fä-
higkeit ist.  abau

PRO

Feuilleton
im Grünen

Rot heißt Protest: eine bearbeitete Fotografie des ukrainischen Künstlers Sasha Kurmaz: „Restistance Color“, 2012.   Foto Kurmaz
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K
atharina Müller-Elmau, 48,
stammt aus einer Theaterfami-
lie, hat das Gymnasium ge-

schmissen, nie eine Schauspielschule
besucht, gehörte aber trotzdem zum
Ensemble des Münchener Residenz-
theaters. Am Dienstag ist sie in dem
Sat.1-Film „Mein Lover, sein Vater
und ich!“ zu sehen, als Frau, die sich
zwischen ihrem jugendlichen Gelieb-
ten und dessen Vater entscheiden
muss.

In „Mein Lover, sein Vater und ich“
entscheidet sich Ihre Figur für den
älteren Mann. Ist es immer noch ge-
gen die Erwartung des Publikums,
einen solchen Konflikt anders enden
zu lassen?

Ich glaube, da hat sich manches ver-
bessert. Hinter dieser Denkweise
steht der Gedanke, dass wir uns unbe-
dingt vermehren müssen. Das ist
aber längst nicht mehr so in den Köp-
fen verwurzelt wie früher. Ich glau-
be, dass Frauen schon immer jüngere
Partner hatten, ohne dass dies aber
so offen gelebt wurde. Jetzt scheinen
eher Männer damit ein Problem zu
haben. Viele glauben, sie sind gesell-
schaftlich erledigt, wenn sie sich mit
einer älteren Frau blicken lassen. Das
wird nur dann akzeptiert, wenn man
ihr wenigstens das Gütesiegel „Die
hat sich ja gut gehalten“ anheften
kann. Ein junger Mann darf offenbar
immer noch nicht sagen, dass ihm
Falten und zu schlaffes Fleisch egal
sind, weil er von dem Menschen be-
rührt ist.

Wird nicht die Frau in einer solchen
Konstellation noch sehr viel kriti-
scher betrachtet?

Solche Kritik begründet sich aber mo-
ralisch. Frauen, die sich einen jünge-
ren Partner nehmen, wird ein sexuel-
ler Hunger nachgesagt. Und Frauen
haben kein sexuelles Verlangen zu ha-
ben, obwohl uns in der Werbung stän-
dig die nackten Busen ins Auge sprin-
gen. Aber wehe, wir artikulieren unse-
re sexuellen Bedürfnisse! Dann wird
geheuchelt und verdammt. Das ist al-
les ein totaler Murks. Natürlich emp-
finden Frauen Lust und wollen mit
Männern ins Bett.

Leben wir nicht in einer Epoche, in
der das Alter zunehmend weniger
biologisch denn mental definiert
wird? Kaum jemand fühlt sich wirk-
lich wie fünfzig oder sechzig.

Wer darf sich überhaupt noch so füh-
len? Vor einigen Jahrzehnten waren
Frauen in meinem Alter herunterge-
rockt und sahen aus wie heute unsere
Großmütter. Ich weiß nicht, wie ich
mich mit 48 Jahren zu fühlen habe.
Aber alles, was mit Verschleiß zusam-
menhängt, lässt sich nicht kaschie-
ren. Das Hirn muss knallermäßig
funktionieren, wir müssen immer
topfit sein, immer gut aussehen.
Man kann überhaupt nicht in Ruhe
altern. Vor allem nicht als Frau und
ganz besonders nicht als Schauspiele-
rin. Ich sehe bei vielen Kolleginnen,
wie panisch die werden, wenn Ange-
bote ausbleiben. Da habe ich Glück,
denn ich war nie die junge Naive,
sondern immer die Schlange.

Wie sehr stört Sie diese Festlegung?
Sehr. Es gibt so viele Bereiche, in die
ich noch hinein will. Vieles im Fern-
sehen ist Grütze. Ehrlich: In
Deutschland zu arbeiten und auf ein
gutes Drehbuch zu warten, da
brauchst du Geduld. Ich würde ger-
ne in einer Produktion spielen, bei
der die Dialoge stimmen. Ständig er-
klären die Charaktere, was ohnehin
gerade zu sehen ist. Als ob man den

Zuschauer für unterbelichtet hält.
Da wünsche ich mir mehr Qualität,
mehr Visionen, mehr Mut. Auch
zum eigenen Irrsinn.

Liegt es an den Autoren, den Regis-
seuren oder den Produktionsbedin-
gungen?

An den Autoren nicht. Die sind raus,
wenn sie das Skript abgeliefert ha-
ben. Es fehlt aber vor allem an Re-
spekt vor der Aufgabe. Schauspieler
wie ich, die meistens nur Nebenrol-
len spielen, sind in die Konzeption
nicht eingebunden. Bei mir führt das
konkret dazu, dass ich manchmal
zwei Wochen vor Drehbeginn ein
Angebot bekomme und dann binnen
drei Stunden entscheiden soll, ob ich
es machen will. Finde ich unmöglich.
Hat man Glück, sieht man vor den
Dreharbeiten einmal den Regisseur.
Meist fällt das aber aus, weil alles an-
dere wichtiger ist. Und wie kann ich
mich fallen lassen, wenn vor dem
Take irgendein fremder Mensch mit
einer Baseballcap auf mich zukommt
und mir das „Du“ aufdrängt? Man
hat seine Strategien, aber so verge-
hen die Drehtage, und man hat viel
damit zu tun, auf sich selbst aufzupas-
sen. Das strengt an.

Und woraus resultiert diese Schwem-
me an abgeschliffenen, harmlosen
Frauenfiguren?

Die Deutschen wollen nicht bedroht
werden. Auch nicht von Frauen im
Fernsehen, die zu sexy sind. Die
schneien kurz durchs Bild und wer-
den dann umgebracht. Die patente
Kumpel-Kommissarin, mit der wir
in den Urlaub fahren würden, darf
das aufklären. Männer wie Frauen
fühlen sich von diesem Prototyp
nicht bedroht. Da spiegelt das Fernse-
hen die Gesellschaft ziemlich präzise
wieder. Der „Playboy“ hat unlängst
nach den begehrenswertesten Frauen
Deutschlands gefragt. Auf dem ers-
ten Platz landete Schlagersängerin
Helene Fischer. Begründung: Die ist
so sympathisch und nett. Ich fände
es eine Totalkatastrophe, wenn mir
ein Mann sagen würde, ich sei nett.

Welches Adjektiv sollte man verwen-
den, wenn man Ihnen ein Kompli-
ment machen will?

Interessant. Ist natürlich ein gefährli-
ches Kompliment, weil die Frau
dann eigentlich nicht gut aussehen
kann. Aber mir ist dieser Wesenszug
wichtig. Ich bin gerne fordernd. Ich
bin zynisch, was viele für fies halten.
Und meine schnelle Zunge macht
mir nicht viele Freunde. Mir wird
ständig gesagt, ich solle ruhig sein,
nicht anecken. Ich komme damit
klar. Es ist für mich der größte Spaß,
mich verbal zu duellieren. Das for-
dert mein Hirn. Aber der deutsche
Mann schätzt eben nette Frauen.
Was hat eigentlich bei euch Män-
nern zu dieser Verzagtheit geführt?

Da muss ich spekulieren. Sich nach
einer Frau zu sehnen, hieße sich da-
nach zu sehnen, sie zu erretten,
schrieb John Updike einmal. Denn
jede Verführung sei auch eine Bekeh-
rung. Wenn die Frauen aber nicht
mehr errettet werden wollen, funk-
tioniert dieses Prinzip nicht mehr.
Der Mann wird seiner Funktion, sei-
ner Männlichkeit beraubt.

Ein spannender Gedanke. Aber die
Männlichkeit wird euch auch von An-
fang an abtrainiert. Jungs treffen im
Kindergarten beinahe ausnahmslos
auf Erzieherinnen, die ein bestimm-
tes Bild von Männern haben. Da sol-
len die Buben die Jacke anziehen,
wenn es kalt ist, nicht herumlaufen,
weil es gefährlich ist, sich nicht prü-
geln, denn das macht man nicht. Ich

habe mich als Kind ständig geprü-
gelt, meine Brüder auch. Das war
normal. Heute ist es verpönt. Was
kann aus diesen Jungs schon werden,
wenn sie aus dem Kindergarten kom-
men und Schule und Studium hinter
sich haben? Statt in ihre Jacken
schlüpfen viele jetzt brav in ihre An-
züge, laufen mit ihren Tablets durch
die Gegend und versuchen, es jedem
recht zu machen. Und was passiert,
wenn sie nach Hause kommen? Das,
was man ihnen beigebracht hat: Sie
achten darauf, dass der Nachwuchs
die Jacke anzieht, nicht unkontrol-
liert herumtollt, sich nicht prügelt.
Furchtbar.

Also sind Männer selber an ihrem
Elend schuld?

Ja, jedenfalls teilweise. Man kann
euch gängeln, weil ihr es gewohnt
seid. Aber natürlich lassen sich In-
stinkte nicht beseitigen, nur unterdrü-
cken. Obwohl diese Gesellschaft
Männlichkeit inzwischen für eine
Krankheit hält, die kuriert werden
kann.

Wollen Frauen heute die besseren
Männer sein?

Viele, ja. Das haben sie sich angeeig-
net, weil sie sich ihrer weiblichen
Stärken nicht bewusst sind. Frauen
haben eine riesige Kraft. Sie sind
kommunikativ, sensibel, haben ein
Gespür für Schwingungen. Diese
Weiblichkeit liegt derzeit brach. Er-
setzt wird sie durch Härte, während
an die Männer umgekehrt der An-
spruch gerichtet wird, immer wei-
cher zu werden. Das Frauen- und
Männerbild ist aus den Fugen gera-
ten. Das tut beiden Geschlechtern
nicht gut. Und daran scheitern auch
Beziehungen.

Wieso?
Weil das Gleichgewicht nicht mehr
stimmt. Und die Erwartungen sind
zu hoch. Frauen sollten sich irgend-
wann überlegen, was sie eigentlich
wollen. Will ich einen toughen Ty-
pen, der meine Kinder erzieht, das
Geld verdient und ein großartiger
Liebhaber ist, damit es erotisch nie
langweilig wird, mir aber alle Freihei-
ten lässt, außerdem intelligent, gebil-
det, witzig ist? Nach so einem kann
man lange suchen. Da braucht man
drei Männer.

Polyamorie? Ein oder beide Partner
unterhalten parallel mehrere Liebes-
beziehungen mit Einverständnis des
anderen.

Was soll dieses abstruse „Du musst
mir treu sein“? Das geht überhaupt
nicht. Der Mensch ist nicht mono-
gam. Man kann phasenweise mono-
gam leben, vielleicht ein paar Mona-
te oder Jahre. Dann wird es zur Her-
ausforderung. Ich sehe das überall.
Die größte Freiheit wäre, wenn man
sagen kann, ich lebe das jetzt und bil-
lige das auch meinem Partner zu. Ei-
nem Menschen, den man liebt, legt
man doch keine Fesseln an.

Viele, vor allem Frauen, glauben da-
gegen an den Kitsch als Kulisse, ver-
harren in der Kontinuität des Irr-
tums und meinen, den Partner noch
erziehen und die Beziehung verän-
dern zu können.

Oh, ja. Um romantische Dinge zu er-
leben, sollte man nicht heiraten. Und
ist es nicht so, dass viele nur einen
Partner haben, um die eigenen Defi-
zite zu kompensieren? Der wird
dann zum Sozialarbeiter und nicht
dafür geliebt, was er ist, sondern da-
für, was er tut. Das kann dauerhaft
nicht funktionieren.

Interview Martin Eich

„Mein Lover, sein Vater und ich“ läuft am
Dienstag um 20.15 Uhr auf Sat.1.

M
ehr als 170 000 Men-
schen hatten bis Ende
der Woche die Online-

Petition gegen den Moderator
Markus Lanz unterschrieben. Das
ist, einerseits, eine Zahl, die sich
nur noch mit Mühe als das übliche
Raunen einer chronisch empö-
rungsbereiten Internetgemeinde le-
sen lässt (siehe auch Stefan Nigge-
meiers Text auf dieser Seite); und
andererseits, wenn man der Men-
genlehre des ZDF glaubt, doch
nur ein zu vernachlässigender Teil
jener zwei Millionen, die regelmä-
ßig per Fernbedienung für Lanz
und seine Talkshow stimmen. Wie
sehr sich die Quote in der öffent-
lich-rechtlichen Ökonomie zur al-
leingültigen Währung entwickelt
hat, sieht man auch daran, dass
man sie dort auch für das einzig le-
gitime Mittel hält, um Kritik am
Programm auszudrücken. Dass
sich auch viele Kommentatoren
eher gelassen geben und Lanz’ Kri-
tikern empfehlen, lieber abzuschal-
ten, als ihn abzusetzen, mag am un-
angenehm hetzerischen Ton lie-
gen, den die Empörung mittlerwei-
le angenommen hat. Es hat aber
weniger mit Toleranz zu tun, als
mit einer Kapitulation.

Welche Motive die Unterzeich-
ner der Petition im Einzelnen ha-
ben, ob sich in ihr politische Präfe-
renzen, stilistische Abneigungen
oder der fehlgeleitete Frust ent-
täuschter „Wetten, dass . . .“-Fans
niederschlägt, das lässt sich nicht
genau sagen. Dass sich aber die
Empörung an einem Fall fest-
macht, der Lanz’ politische Agen-
da für das größte Problem seiner
Sendung hält (und nicht etwa die
ständige Simulation kritischer Fra-
gen), lässt darauf schließen, dass in
der Aktion auch jene Stimmen laut
werden, die „Markus Lanz“ in der
Regel gar nicht gucken. Und die
erst, nachdem sie auf „Youtube“
sein Gespräch mit Sarah Wagen-
knecht gesehen habe, nicht fassen
können, was sie mit ihren Rund-
funkbeiträgen finanzieren.

Es ist grundsätzlich eher ein Zei-
chen von Souveränität, die
Schimpfreflexe aus dem Internet
nicht ernster zu nehmen als andere
Ressentiments; hinter der Wut
aber, die sich in der Lanz-Petition
äußert, steckt nicht nur die Kra-
walllust einer virtuellen Minder-
heit, sondern auch der Frust jener
Mehrheit der Gebührenzahler, wel-
che die Messinstrumente von
ARD und ZDF nicht erfassen, weil
sie schon längst gar nicht mehr zu-
schauen. Wer sich aber fürs Fernse-
hen gar nicht interessiert, hätte un-
ter normalen Umständen kein
Recht, es zu kritisieren. Das aber
ist genau das Problem der Zwangs-
gebühren: dass einem nicht einmal
der Moderator einer dummen Talk-
show mehr egal sein kann.

* * *
„,Tatort‘-Knaller. Simone Tho-
malla gefeuert!“, schrie die „Bild“-
Zeitung am Donnerstag auf ihrer
Titelseite und versprach: „In ,Bild‘
erzählt sie, wie sie vom Rauswurf
erfuhr.“ Ja, wie? Per SMS? Von
den Nachbarn? Ein paar Seiten
später stand dann die spektakuläre
Auflösung. Nämlich: „In einem
sehr respektvollen Gespräch“.

Barbara Klemm. 
Fotografien 1968–2013
Erleben Sie die Künstlerin am 21. Februar 2014 in Berlin: 
Gewinnen Sie 2 Tickets für die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin 
inklusive Führung durch Barbara Klemm persönlich.

* Die Teilnahme an der Verlosung ist ausschließlich über den Online-Service unter www.faz.net/meinabo möglich. Teilnahmeschluss: 26. Januar 2014. Mitarbeiter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und 
der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige sind teilnahme-, aber nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barabgeltung ist nicht möglich. 
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Nach einer Woche Getöse haben
diverse Medien das eigentliche Pro-
blem an der Lanz-Sache ausge-
macht: die Online-Petition „Raus
mit Markus Lanz aus meinem
Rundfunkbeitrag“. An das Scher-
bengericht in der Antike fühlt sich
„Zeit Online“ erinnert und an das
Phänomen der „Hetzmasse“; „Spie-
gel Online“ spricht vom „fröhli-
chen Vernichtungswillen einer
,Netzgemeinde‘“, und die „taz“
fragt sich, ob man „als fußballstadi-
onfüllende Meute“ jetzt einfach
„Leute, deren Fressen man nicht
mehr sehen will, ohne größeren
Aufwand entfernen lassen kann“.

Natürlich ist die Aufmerksam-
keit, die dieser Petition zuteil wur-
de, übertrieben. Da hat sich eine
Frau über eine Sendung geärgert
und ihre Wut noch in der Nacht in
einen ungelenken Petitionstext mit
Tippfehlern gegossen. Dass sich
schnell ein paar Tausend Leute fan-
den, die Lanz auch blöd finden und
ein paar Sekunden und Klicks inves-
tieren, um zu unterschreiben, war
vielleicht keine Sensation. Es waren
die Nachrichtenmedien, die sie als
solche behandelt und ihr erst rich-
tig Schwung verliehen haben.

Das wäre ein erster Schritt zu we-
niger Wahnsinn in solchen Debat-
ten: solchen Phänomenen im Netz
keinen größere Bedeutung zuzu-
schreiben, als sie haben. 170 000
Leute, die eine Online-Petition un-
terschreiben, sind mehr als null. Es
sind aber nicht 170 000 Leute, de-
nen eine Sache auch wichtig genug
ist, um, zum Beispiel, dafür im Re-
gen auf dem Lerchenberg zu de-
monstrieren.

Der zweite, ebenso wichtige
Schritt aber wäre, solche Petitionen
als legitime Meinungsäußerungen
von Bürgern zu akzeptieren. Natür-
lich dürfen sie sich auf diese Weise
Gehör verschaffen, und ihr Zorn
muss nicht einmal gerecht sein.
Die „taz“ wirft der Initiatorin der
Petition vor, dass sie sie bloß „zum
Frustablassen“ verfasst habe und
gar keine konkreten Alternativvor-
schläge bringe. Sie schreckt nicht
einmal davor zurück, das Schreck-
gespenst der Rückkehr von Johan-
nes B. Kerner an die Wand zu ma-
len – als müssten Unterzeichner sol-
che potentiellen Kollateralschäden
bedenken.

Das „Hamburger Abendblatt“
formuliert erfrischend verräterisch,
was anscheinend vielen Journalis-
ten an alldem nicht geheuer ist:
dass heutzutage jeder jederzeit alles
kommentieren kann. Das Unter-
stützen einer Petition sei „gefähr-
lich einfach“. Aber: „Netzdemokra-
tie hat glücklicherweise noch ihre
Grenzen.“ Denn das geht natürlich
nicht, dass irgendwelche Leute da
draußen einfach prominente Men-
schen an den Pranger stellen, laut-
stark personelle Konsequenzen for-
dern und versuchen, eine möglichst
große Wirkung zu erzielen, ohne
konstruktive Alternativen vorschla-
gen zu müssen. Das muss man
schon Journalisten überlassen. Die
haben damit auch viel mehr Erfah-
rung.  Stefan Niggemeier

VON HARALD STAUN

Treueschwüre
sind abstrus
Die Schauspielerin
Katharina Müller-Elmau über
harmlose Frauen, harte Mädchen
und weiche Jungs

Katharina Müller-Elmau  Foto Sat 1

DIE LIEBEN KOLLEGENPranger,
exklusiv
Ist die Petition gegen
Lanz das Problem?
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Arte 8.10 Geolino 8.25 Kleckse,
Kunst, Künstler 8.45 Es war ein-
mal . . . unsere Erde 9.10 Fluch des
Falken 9.45 X:enius 10.10 Seltene
Erden 11.25 Abgedreht! 12.00 Pho-
to: Die neue deutsche Objektivität
(2/5) 12.25 Philosophie 12.55 Squa-
re 13.20 360˚ – Geo Reportage
14.05 Hightech des Mittelalters
14.55 Star Wars. Amerik. Dokumen-
tarfilm, 2007 16.25 Metropolis
17.10 Claudio Abbado: Die Stille hö-
ren 18.10 Claudio Abbado dirigiert
Mozarts Requiem 19.15 Journal
19.35 Karambolage 19.45 Der Food-
hunter in China (2/3) 20.15 Der
letzte Zug von Gun Hill. Amerik.
Western, 1959 21.50 Wyatt Earp
22.40 Les Noces de Figaro. Franz.
Oper, 2012 1.30 Abbado in Luzern:
Tschaikowskys „Pathétique“

KIKA 9.00 Checker Can 9.25
Paula und die wilden Tiere 9.50 Jo-
nalu 10.15 Kleine Prinzessin 10.25
Tom und das Erdbeermarmelade-
brot mit Honig 10.35 Siebenstein
(5) 11.05 Löwenzahn 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Das tapfe-
re Schneiderlein. Tschech./dt./
ital./franz. Märchenfilm, 1991
13.30 Schau in meine Welt! 13.55
Kurz + Klick 14.10 Really Me 14.30
Sturmfrei 15.00 Krimi.de/Jena
15.45 Trickboxx 16.00 Willi wills wis-
sen 16.25 Yakari 17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick 18.15 Die Bie-
ne Maja 18.40 Lauras Stern 18.50
Sandmännchen 19.00 Yakari 19.25
Pur + 19.50 Logo! 20.00 Prank Pa-
trol 20.25 What’s up, Warthogs!
20.50 Kika live

Kabel 1 8.10 Eine schrecklich
nette Familie 10.40 Toto & Harry –
Die Zwei vom Polizeirevier 11.45
Mein Revier 13.50 Reportage spezi-
al 15.50 Kabel eins News 16.00 Frei-
beuter der Meere. Span./ital. Aben-
teuerfilm, 1971 18.10 Aladin. Ital.
Fantasykomödie, 1986 20.15 K1 Re-
portage spezial 22.25 Abenteuer
Leben spezial 0.15 Mein Revier

RTL 2 9.20 X-Factor: Das Un-
fassbare 11.10 Die Geissens – Eine
schrecklich glamouröse Familie!
13.15 Zuhause im Glück 15.05 Die
Schnäppchenhäuser 16.00 Der Trö-
deltrupp 17.00 Mein neuer Alter
18.00 Grip – Das Motormagazin
19.00 Columbus – Entdecke deine
Welt! 20.15 Happy Feet. Austral.
Animationsfilm, 2006 22.20 Spe-
cies. Amerik. Science-Fiction-Hor-
ror, 1995 0.30 Das Nachrichtenjour-
nal 1.10 Species 2. Amerik.
Science-Fiction-Film, 1998

Tele 5 10.30 Hour of Power
11.30 Missionswerk Karlsruhe
12.00 Dauerwerbesendung 15.00
Leider geile Werbeclips! 15.20 Von
allen Geistern besessen. Amerik.
Gruselkomödie, 1990 17.00 Hercu-
les 18.00 Xena 20.00 Kalkofes Matt-
scheibe Rekalked 20.15 Monty Py-
thons – Der Sinn des Lebens. Engl.
Komödie, 1983 22.35 Black Dog.

Amerik./engl./franz./dt./japan.
Actionfilm, 1998 0.20 Rüttens Bull-
shit der Woche 0.40 Kickboxer 5.
Amerik. Actionfilm, 1995

ZDF Neo 8.50 Michael Mos-
ley: Mach mich wach! 9.35 Junior
Docs (7) 10.20 Junior Docs (8)
11.05 Wetten, dass . . .? 13.35 Kata-
strophen, die Geschichte machten
15.00 Terra X: Troja ist überall
16.30 Terra X: Paititi 17.15 Terra X:
Der geheime Azteken-Code 18.00
Die Briten (7) 18.45 Die unermüdli-
che Königin 20.15 Pass gut auf ihn
auf! Dt. Drama, 2012 21.45 Nacht-
schicht – Ich habe Angst. Dt. Krimi-
nalfilm, 2008 23.15 Der Ermittler
0.10 Flemming 0.55 Nacht-
schicht – Ich habe Angst. Dt. Krimi-
nalfilm, 2008

Super RTL 8.25 Finger Tips
8.50 Coop gegen Kat 9.20 Angelo!
9.45 Dragons 10.15 Go Wild! 10.30
Ninjago 11.05 Camp Sumpfgrund
11.30 Cosmo & Wanda 12.00 Hor-
ton hört ein Hu! Amerik. Animati-

onsfilm, 2008 13.20 Cosmo & Wan-
da 13.30 Zig & Sharko 14.00 Barbie
als Rapunzel. Amerik. Animations-
film, 2002 15.20 Legenden von Chi-
ma 16.10 Star Wars: The Clone
Wars 17.40 Sally Bollywood 18.00
Coop gegen Kat 18.25 Go Wild!
18.55 Dragons 19.15 Angelo! 19.45
Katrin und die Welt der Tiere 20.15
Rüdiger Hoffmann live! Ob-
wohl . . . 22.10 Columbo. TV-Krimi-
nalfilm, Amerik. 1978 0.20 Shop 24
Direct

NDR 9.00 Nordmagazin 9.30
Hamburg Journal 10.00 Schles-
wig-Holstein Magazin 10.30 Buten
un binnen 11.00 Hallo Niedersach-
sen 11.30 Die Nordstory 12.30 Die
70er (2) 14.00 Mein schönes Land
TV 15.30 Sieben Tage . . . in einem
Waisenhaus in Südafrika 16.00
Lieb & teuer 16.30 Polettos Koch-
schule 17.00 Bingo! 18.00 Ostsee
Report 18.45 DAS! 19.30 Regional
20.00 Tagesschau 20.15 Landpar-
tie – Wellness an der Ostsee 21.45
Sportschau 22.05 Die NDR Quiz-

show 22.50 Sportclub 23.35 Sport-
club Reportage 0.05 Ein Cop mit
dunkler Vergangenheit. Amerik.
Thriller, 2011 1.35 Ostsee-Report

RBB 8.00 Brandenburg aktuell
8.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 9.00 Pepe, der Pauker-
schreck. Dt. Komödie, 1969 10.30
Brisant 10.50 Panda, Gorilla & Co.
11.35 Seehund, Puma & Co. 12.25
Zucht und Ordnung – Die Kleintier-
züchter (1/4) 12.55 Mein orientali-
scher Märchenprinz 13.40 Einfach
genial 14.05 Der Eisbärkönig. Nor-
weg./schwed./dt. Märchenfilm,
1991 15.30 Am Kap der Liebe – Un-
ter der Sonne Uruguays. Dt. Ro-
manze, 2009 17.05 In aller Freund-
schaft 17.50 Unser Sandmänn-
chen 18.00 Querbeet 18.32 Theo-
dor 19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau / Brandenburg
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Hirschhausens Quiz des Menschen
(1/4) 21.45 Aktuell 22.00 Sport-
schau 22.20 Sportplatz 23.00
Angst über der Stadt. Franz./ital.

Actionfilm, 1975 0.55 Lindenstra-
ße 1.25 Pflege Horrorjob oder Be-
rufung?

WDR 7.50 Die beliebtesten Tra-
ditionsunternehmen in Nordrhein-
Westfalen 8.35 Ein Fall für die
Anrheiner 9.05 Lindenstraße 9.35
Kölner Treff 11.00 West Art Talk
12.30 Zurück ins Leben. Dt./
österr. Drama, 2013 14.00 Herz
oder Knete. Dt. Liebeskomödie,
2002 15.30 Für Pinguine bis ans an-
dere Ende der Welt 16.00 Cosmo
TV 16.30 Frau Duda liebt! – Leben
mit einem Pflegefall 17.00 Groß-
stadtrevier 17.45 Ein Fall für die
Anrheiner 18.15 Tiere suchen ein
Zuhause 19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol 20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! 21.45 Sport-
schau 22.15 Zimmer frei! – Promi-
nente suchen ein Zuhause 23.15
Die Wiwaldi Show 23.45 Zeiglers
wunderbare Welt des Fußballs 0.15
Rockpalast: Crossroads 2013 –
The Durango Riot / The Fog Jog-
gers

MDR 8.40 MDR Garten 9.15 Zur
Pflege nach Polen 9.45 Selbstbe-
stimmt! 10.15 Mythos Amazonas
(1/3) 11.00 Triff die Elisabeths!
Franz. Komödie, 2009 12.25 Bri-
sant – Die Woche 13.15 Der Winzer-
könig 14.00 Unter uns 16.05 Heute
auf Tour 16.30 Ferienheim Berg-
kristall: So ein Theater. Dt. Lust-
spiel, 1987 18.05 In aller Freund-
schaft 18.52 Unser Sandmännchen
19.00 Regional 19.30 Aktuell 19.50
Kripo live 20.15 Ein Kessel Komik
(2/2) 21.45 Aktuell 22.00 Sport-
schau 22.20 Als meine Frau mein
Chef wurde . . . Dt. Romanze, 2013
23.50 Meine Familie, die Nazis und
Ich. Amerik./israel./dt. Dokumen-
tarfilm, 2012 1.05 Unicato

Hessen 9.00 Meine Kindheit
an der See 9.45 Hauptsache Kultur
10.15 Horizonte 10.45 Von Meister-
hand – Der Stellmacher 11.30 Die
deutsche Nordseeküste (3/3)
12.15 Herrliches Hessen – Lebendi-
ge Geschichte(n) 13.00 Alles Wis-
sen 13.45 Die unheimlichsten Orte
14.30 Lust auf tolle Städte: Kra-
kau, Marseille, Helsinki 15.15 Lilly
Schönauer – Liebe mit Familienan-
schluss. Österr./dt. Romanze,
2013 16.45 Herkules 17.15 MEX.
Das Marktmagazin 18.00 Defacto
18.30 Hessenreporter 19.00 Krimi-
nalreport Hessen (3) 19.30 Hessen-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Die
beliebtesten Wanderwege der Hes-
sen 21.45 Sportschau 22.05 Heim-
spiel! Bundesliga 22.15 Das große
Hessenquiz 23.00 Dings vom Dach
23.45 Straßen-Stars 0.15 Wer weiß
es?

SWR 8.30 Lux Aeterna 10.30
Menschen unter uns 11.00 Musikali-
sche Reise – Mit Markus Brock un-
terwegs im Berner Oberland 12.30
In aller Freundschaft 13.15 Familie
Dr. Kleist 14.10 Tierisch cool – Ein
Hund in New York. Amerik. Famili-
enfilm, 2010 15.30 Tiere bis unters
Dach 16.00 Das Abenteuer der Eis-
bärenkinder 16.45 Meine Traumrei-
se nach Costa Rica 17.15 Länder –
Menschen – Abenteuer 18.00 SWR
Landesschau aktuell 18.15 Ich tra-
ge einen großen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers 19.45
SWR Landesschau aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Eisenbahn-Roman-
tik im Südwesten 21.45 Sport-
schau 22.05 Sport im Dritten 23.02
Schnell ermittelt 23.45 Killshot –
Gnadenlose Jagd. Amerik. Thril-
ler, 2008 1.10 Frank Elstner: Men-
schen der Woche

Bayern 8.15 Blöde Mütze! Dt.
Abenteuerfilm, 2007 9.45 Statio-
nen.Dokumentation 10.30 BR-Klas-
sik: Klickklack 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Köpfe in Bayern
12.45 Natur exclusiv 13.30 Ein
Herz voll Musik. Dt. Musikfilm,
1955 15.00 Welt der Tiere 15.30
Bergheimat. Kobr, Klüpfel, Kluftin-
ger und ihr Allgäu 16.15 Weltrei-
sen 16.45 Rundschau 17.00 Schuh-

becks 17.30 Alpen – Donau – Adria
18.00 Aus Schwaben und Altbay-
ern 18.45 Rundschau 19.00 Unter
unserem Himmel 19.45 Chiemgau-
er Volkstheater. Der Sündenfall.
Dt. Lustspiel, 1996 21.15 Freizeit
21.45 Sportschau 22.05 Blickpunkt
Sport 22.50 Blickpunkt Sport regio-
nal 23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Umzug! 23.45 Jakob der Lüg-
ner. Dt./tschech. Drama, 1975

Phoenix 9.00 Schnäppchen-
urlaub Türkei 9.45 Glückliche Rei-
se 10.30 Wunderwelt der Türkei
11.15 Im Dialog 11.50 Augstein
und Blome 12.00 Presseclub 12.45
Presseclub – nachgefragt 13.00 Ta-
cheles 14.00 Vor Ort 17.00 History
Live 18.00 Der Super-Airbus 18.30
Die Elbe von oben 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Schönen des Os-
tens (1/3) 21.00 Kampf um Lenin-
grad 21.45 Ein Dorf zieht um 22.30
Spott zum Abschied 23.15 Die ver-
ratenen Gebete 0.00 Tacheles 1.00
Die Schönen des Ostens (1/3)

n-tv 9.10 Verrückte Tierwelt
10.10 Wilde Tierwelt 12.10 Aus-
landsreport 12.30 n-tv Dokumenta-
tion 13.05 Deluxe 14.10 Planet Ex-
trem 15.10 Die Psyche der Nazis
17.05 Nazi-Jagd: Die Wahrheit
über Hermann Göring 18.20 Sport
Spezial 19.05 Wissen 20.05 Count-
down zur Katastrophe 22.05 Sekun-
den vor dem Unglück 23.10 Wissen
0.05 Planet Extrem

N24 9.10 Ägypten – Die Wiege
der Architektur 11.05 Die Wikinger
12.10 Schatten der Zukunft 14.00
Das Universum 15.15 Die wahre Ge-
schichte 16.05 Die Krokodile von
Katuma 17.10 Jäger im Paradies
18.05 Die wahre Geschichte 19.05
Sonnenklar.tv 20.10 Hitler und
Mussolini 22.05 Der Zweite Welt-
krieg aus dem All 23.55 Die Ge-
schichte der Atombombe 0.55 Hit-
ler und Mussolini

Sport1 9.00 Ellermann’s Talk
9.15 Die PS-Profis 9.30 Bundesliga
pur 11.00 Doppelpass. Die Runde
13.15 Bundesliga pur 15.00 Poker
16.00 Poker 17.00 Handball. Euro-
pameisterschaft. Finale. Live
19.30 Handball 20.00 Basketball.
BBL. Medi Bayreuth – Brose Bas-
kets Bamberg. Live 22.15 Mitten-
drin – Der Fußballtalk 23.00 Bun-
desliga – Der Spieltag. 18. Spiel-
tag 23.54 Die Rene Schwuchow
Show – 6 vor 12 0.45 Teleshopping

Eurosport 9.15 Tennis 9.30
Tennis. Australian Open. Finale
Herren. Live 12.30 WATTS Sport-
zapping 12.45 Skispringen 14.15
Nordische Kombination. Weltcup.
10 km Langlauf. Live 15.15 Ski al-
pin. Weltcup. Superkombination
Herren, Slalom. Live 16.00 Bowls.
Indoor-Weltmeisterschaften. Fina-
le Herren. Live 17.30 Tennis 19.15
Tennis 19.30 WATTS 19.45 Spring-
reiten 20.45 Skispringen 21.45 Ten-
nis 23.30 Skispringen 0.35 Tennis

ARD ZDF RTL Sat.1 Pro Sieben VOX 3Sat

Bei „Ich bin ein Star, holt mich hier
raus“ traten am Dienstag die Laris-
sa und eine Melanie aus Sachsen zur
Weinprobe an. Es gab ziemlich exoti-
sche Drinks, zum Beispiel einen „Fies-
ling“.

Sonja Zietlow: Das ist ein Cuvée
von gemixten Riesenmehlwür-
mern mit einem Hauch von Kaker-
lake im Abgang. Wer möchte an-
fangen?
Larissa: Melli?
Melanie (trinkt das Glas in einem
Zug aus): Nussig im Abgang.
Daniel Hartwig: Und die Lippen
noch abgeleckt. Sehr gut. Willst
du noch einen Nachschlag haben?
Melanie: Nee.
Larissa: Wie hast du das gemacht?
Melanie: Ich bin Alkoholikerin.
Trink einfach. Nicht schmecken.
Larissa (probiert zaghaft).
Melanie: Trink, trink, trink.
Larissa (setzt ab und spuckt den
Drink wieder aus): Das nächste
bitte.
Melanie: Du musst doch als Frau
schon viel schlimmere Sachen im
Mund gehabt haben, Mensch.
Larissa: Na, so was noch nicht.
Als nächster Gang kommt ein „Dom
Periode“: pürierte Emuleber.
Melanie: So was hatten wir früher
nicht.
Zietlow: Im Osten?

23.05 Snowden exclusiv –
Interview

23.35 ttt – titel thesen tempera-
mente

0.05 Druckfrisch U. a.: „Der
schaudernde Fächer“ von
Ann Cotten

0.35 Somewhere – Verloren in
Hollywood

23.30 ZDF-History Mörder
unter uns – Fritz Bauers
einsamer Kampf

0.15 heute
0.20 Inspector Barnaby

Gesund aber tot. Engl.
TV-Kriminalfilm, 2011

1.50 Frag den Lesch Die Ent-
deckung einer Galaxie

23.15 Spiegel TV Magazin
U. a.: Skorpione, Wanzen
und Maden – Grusel-Food-
Forscher auf Asientour /
Leben ohne Leberwurst –
Veganer erobern Deutsch-
land.

0.00 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! (10)

23.15 Criminal Minds Alter Ego
0.10 Steven liebt Kino –

Spezial Free Birds“ &
weitere Neustarts

0.30 News & Stories
Meine Katzen jungten
stets auf einer schnnee-
weißen Decke – Starke Rol-
len für Hannelore Hoger

23.55 Triangle – Die Angst
kommt in Wellen Austral.
Mysterythriller. Regie:
Christopher Smith, 2009

1.50 Steven liebt Kino – Spezi-
al: Free Birds – Esst uns
an einem anderen Tag

2.00 Der Grammy Award 2014
Live aus Los Angeles

23.45 Unser Traum vom Haus
Familie Meziani, Familie
Geisler/Theinert, Familie
Kühnrich

0.45 Goodbye Deutschland!
Die Auswanderer

2.20 Auf und davon – Mein
Auslandstagebuch

3.10 Die Küchenchefs

0.00 Polizeiruf 110 Tod durch
elektrischen Strom. Dt.
TV-Kriminalfilm, mit
Jürgen Frohriep. Regie:
Peter Hagen, 1990

1.10 Tod im Spiegel
Amerik. Thriller mit Tom
Berenger. Regie: Wolf-
gang Petersen, 1991

I
ch weiß nicht, welche Nachrich-
ten Sie so anschalten, aber
wenn ich ondulierte Moderato-

ren sehen will, die sich in ihrer eige-
nen Seriosität sonnen und unwider-
stehlich finden als Welterklärer,
Trostspender und Premiumexklusi-
vitätsverkünder höchster Marktan-
teile, dann schalte ich die „Evening
News“ von Channel 4 ein, wo Roy
Burgundy und sein Team aus San
Diego über Katzen berichten.

Wer jetzt sagt, dass es diese
„Evening News“ ja gar nicht gibt
und auch nicht ihren Anchorman
Roy Burgundy, wer behauptet, dass
der Film „Anchorman“, der vor
zehn Jahren ins Kino kam und des-
sen Fortsetzung am Donnerstag
bei uns anläuft, nichts weiter ist als
eine Aneinanderreihung beknack-
ter Witze, so dämlich seien die ja
auch nicht beim Fernsehen, die le-
sen doch nicht nur vom Tele-
prompter ab und kämmen sich
gern, guckt offenbar nicht so oft
Fernsehen. Oder ein anderes als
das, was läuft, wenn ein Schmun-
zelbeitrag vor dem Wetter uns hei-
ter, aber auch nachdenklich ge-
stimmt über das große Einerseits-
Andererseits des Lebens in den
Abend begleiten soll.

„Anchorman“ mit Will Ferrell
als unterbelichteter, aber herzens-
guter Moderator Roy Burgundy
spielt eigentlich in der Vergangen-
heit: Der erste Teil erzählt von der
Eroberung der Nachrichtenwelt
durch die Frauen in den Siebzi-
gern, der zweite Teil jetzt von der
Eroberung des Fernsehens durch
vierundzwanzigstündige Nachrich-
tenkanäle, zehn Jahre später. In bei-
den Fällen muss sich Burgundy zu-
rechtfinden in einer neuen Welt,
die für Relikte wie ihn keine Ge-
duld mehr hat, Relikte der Ge-
wohnheiten und der angestamm-
ten Plätze.

„Anchorman“ handelt letztlich
von der Kraft der Rituale, davon,
wie sie eine Dynamik entfalten, die
mit Autorität verwechselt wird:
dass nämlich nur, weil Sendezeit da
ist, es auch was zu sagen gibt und
man das dann auch noch glauben
soll, weil es im Fernsehen kommt.
Sonst wäre es ja nicht im Fernse-
hen. Katzennachrichten sind Nach-
richten, sonst wären sie ja nicht in
den Nachrichten. (Das ist nicht tau-
tologisch, das ist wie die Bericht-
erstattung über Michael Schuma-
chers Gesundheitszustand.) Die
Epochenbrüche, die „Anchorman“
beschreibt, haben dieser Dynamik
nichts anhaben können, dafür ist
sie einfach zu verführerisch.

Aber vor allem ist Will Ferrell
einfach sehr lustig.

Source Code, RTL 20.15 Acht Sekunden soll das Hirn nach dem Tod noch aktiv sein, auf acht Minuten haben Militärs sie
gedehnt, um einen Toten in den Körper eines anderen zu schicken. Das ist eine irrwitzige Prämisse, mit der Duncan Jones’ Film operiert,
wenn er Jake Gyllenhaal wieder und wieder in einen Zug schickt, der explodieren wird, um den Attentäter zu identifizieren und an einer
weiteren Tat zu hindern. Und das Erstaunliche daran ist: Der Irrwitz funktioniert trotz mancher logischen Löcher.   Illustrationen Kat Menschik

9.00 Tiere bis unters Dach 9.30
Tiere bis unters Dach 10.00 Tages-
schau 10.03 Der Teufel mit den
drei goldenen Haaren (4/4). Dt.
Märchenfilm, 2013 11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Tagesschau 12.03 Presse-
club: Das Ende der Wende? Wie
die neue Regierung die Energiepo-
litik umbaut 12.45 Wochenspiegel
13.15 Das Traumhotel – Chiang
Mai 14.45 Das Traumhotel – Sri
Lanka 16.15 Tagesschau 16.30 Rat-
geber: Auto – Reise – Verkehr

7.45 Bibi und Tina 8.10 Löwen-
zahn 8.35 Löwenzahn Classics
8.59 Anders fernsehen 3Sat 9.00
sonntags 9.30 Ev. Gottesdienst
10.15 Sport extra. Ski alpin: Welt-
cup, Super-Kombination Herren /
ca. 11.25 Nordische Kombination,
Weltcup, Skispringen / ca. 11.55
Ski alpin: Weltcup / ca. 13.35 Zu-
sammenfassungen / ca. 14.25
Nordische Kombination: Weltcup
/ ca. 15.15 Ski alpin: Weltcup, Su-
per-Kombination Herren / ca.
16.10 Zusammenfassungen

6.25 Ritas Welt 6.55 Die Camper
(7) 7.25 Die Camper 7.55 Alles
Atze. Comedyserie 8.25 Alles
Atze 8.55 Ritas Welt 9.25 Ritas
Welt 9.55 Monk 10.50 Monk 11.45
Deutschland sucht den Superstar
13.45 Rach, der Restauranttester
14.45 Christopher Posch – Ich
kämpfe für Ihr Recht! 15.45 Made
in Germany – Wir können’s selbst
am besten (4/4). Mit Sina Trink-
walders (Jungunternehmerin)
16.45 Undercover Boss. Heide
Park Resort

8.00 Weck-up: Arbeit und Psycho-
logie: Die Macken der Kollegen er-
kennen und damit umgehen / Ar-
beit mit Freunden: Wenn aus
Freunden Kollegen werden 9.00
So gesehen – Talk am Sonntag
9.20 Die dreisten drei – Die Come-
dy-WG 10.50 Der Kindergarten-
Daddy. Amerik. Komödie, 2003
12.55 Crocodile Dundee – Ein Kro-
kodil zum Küssen. Austral. Action-
komödie, 1986 14.55 Konferenz
der Tiere. Dt. Animationsfilm,
2010 16.50 The Biggest Loser

6.40 Malcolm mittendrin 7.05
Scrubs – Die Anfänger 7.35
Scrubs – Die Anfänger 8.00 Two
and a Half Men 8.30 Two and a
Half Men 9.00 The Big Bang Theo-
ry 9.25 The Big Bang Theory 9.50
How I Met Your Mother 10.20 How
I Met Your Mother 10.50 Galileo
Big Pictures: Sieger und Besiegte
14.05 House Bunny. Amerik. Ko-
mödie, 2008 15.55 Prom – Die
Nacht deines Lebens. Amerik. Ko-
mödie mit Aimee Teegarden. Re-
gie: Joe Nussbaum, 2011

7.45 hundkatzemaus. Moderation:
Dr. Wolf, Diana Eichhorn, Tier-
schutzexperte Frank Weber 9.00
Vier Hochzeiten und eine Traum-
reise 9.55 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 10.50 Vier Hoch-
zeiten und eine Traumreise 11.45
Vier Hochzeiten und eine Traum-
reise 12.35 Vier Hochzeiten und
eine Traumreise 13.30 Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer
15.30 Auf und davon: Lena Koll
will Mexiko rocken 16.30 Schneller
als die Polizei erlaubt

9.05 100(0) Meisterwerke 9.15
Wer profitiert von „Big Data“?
10.15 Claudio Abbado dirigiert
Gustav Mahler 11.55 Schlösserwel-
ten Europas (2/5) 12.40 Rettung
für die Märchenburg 13.00 ZIB
13.05 Das goldene Dreieck 13.15
Das Glück der Erde 13.45 Vane-
scha 14.10 Die Osterinsel 14.40 Sa-
vonarola 15.25 Nostradamus –
Prophet des Unheils 16.10 Terra X
16.50 Die Zeitritter – Auf der Su-
che nach dem heiligen Zahn.
Franz. Komödie, 1998

Nussig
TELEDIALOG

Burgundy
VON TOB IAS RÜTHER

20.00 Tagesschau
20.15 Tatort Adams Alptraum.

Dt. Kriminalfilm mit Devid
Striesow. Regie: Hannu
Salonen, 2013. Der
Schwimmtrainer Sven
Haasberger wird bei einer
Veranstaltung in einem
Handgemenge mit ver-
mummten Gestalten ver-
letzt. Dem Trainer wird
vorgeworfen, sich an
seinen Schützlingen ver-
gangen und im Internet
unter Pseudonym Kinder
angesprochen zu haben.

21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen

20.15 Katie Fforde: An deiner
Seite Dt. Melodram mit
Ursula Karven, Marek
Erhardt. Regie: Sebastian
Grobler, 2013. Die erfolg-
reiche New Yorker Anwäl-
tin Alicia soll für den mit-
tellosen Will Hillinger das
Sorgerecht für den ver-
waisten, neunjährigen
Linus erstreiten. Will ist
mit dem Jungen nicht
einmal verwandt.

21.45 heute-journal
22.00 Inspector Barnaby

Gesund, aber tot. Engl.
TV-Kriminalfilm mit John
Nettles, 2011

20.15 Source Code Amerik. Mys-
terythriller mit Jake Gyl-
lenhaal, 2011. Soldat
Stevens liegt sterbend in
Afghanistan. Im Rahmen
eines Projekts wird sein
Hirn mit dem eines ande-
ren Mannes kurzgeschlos-
sen. In dessen Körper soll
Stevens an Bord eines
Zuges in den letzten acht
Minuten vor einem Terror-
anschlag Hinweise auf
den Bombenleger finden.

22.00 Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus! (10).
Moderation: Sandra
Zietlow, Daniel Hartwich

20.15 Navy CIS Ehrenmorde.
Krimiserie. Eine als Sol-
dat verkleidete Frau wird
getötet. Sie wurde von
dem verstorbenen Mike
Franks aus einem Frauen-
haus in Afghanistan in die
USA geschmuggelt.

21.15 The Mentalist Höhen-
angst. Krimiserie. Das
Team wird zu einer Hoch-
zeitsgesellschaft gerufen.
Dort gab es einen Mord.
Bald kommt heraus, dass
es um den Diebstahl einer
wertvollen Bibel ging.

22.15 Navy CIS: L. A.
Schreibers Versprechen

20.15 Umständlich verliebt
Amerik. Romantikkomödie
mit Jason Bateman, Jenni-
fer Aniston, Will Speck,
2010. Kassie entschließt
sich zu einer künstlichen
Befruchtung. Ihr bester
Freund Wally sieht sich
als den perfekten Vater.
Da Kassie sich für einen
anderen Mann entschei-
det, tauscht Wally den
Samen aus.

22.20 Paranormal Activity 3
Amerik. Horrorfilm mit
Chris Smith, Lauren Bitt-
ner. Regie: Henry Joost,
Ariel Schulman, 2011

20.15 Das perfekte Promi-Din-
ner Mit Mario-Max Prinz
zu Schaumburg-Lippe,
Prinz Alexander von An-
halt, Prinz Ferdinand von
Anhalt, Gina-Lisa. Sie
sind exklusive Dinner-
partys gewöhnt, genießen
auf VIP-Galas die
köstlichsten Speisen und
bekommen im Edel-
restaurant von Profikell-
nern die erlesensten
Weine serviert. Doch wie
stellen sich Prominente
selbst als Gastgeber an?

22.55 Prominent!
Mit Constanze Rick

20.15 Weltenbrand (1/3) Sün-
denfall. Viele Menschen in
Europa begrüßten anfangs
den Kriegsausbruch als
„reinigendes Gewitter“.
Sie ahnten nicht, dass am
4. August 1914 mit dem
Einmarsch der kaiser-
lichen Armee in das neu-
trale Belgien das große
Sterben beginnen sollte.

21.00 Weltenbrand (2/3)
Fegefeuer

21.45 Weltenbrand (3/3)
Völkerschlacht

22.30 Westfront 1918 Dt. Kriegs-
film mit Fritz Kampers,
Gustav Diessl, 1930

TELETEXT

17.00 W wie Wissen
17.30 Gentest – Will ich es

wirklich wissen?
18.00 Sportschau Fußball:

Bundesliga, 18. Spieltag
18.30 Bericht aus Berlin
18.49 Gewinnzahlen Deutsche

Fernsehlotterie
18.50 Lindenstraße Soap
19.20 Weltspiegel

U. a.: Großbritannien: Der
Wächter – Wie der „Guar-
dian“ den Geheimdiensten
trotzt

17.00 heute
17.10 Sportreportage
18.00 ZDF.reportage LKW-Flut

auf Deutschlands Straßen
18.30 Terra Xpress

Wenn dich der Amtsschim-
mel besucht

19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.28 Gewinner Aktion Mensch
19.30 Terra X: Faszination Erde

– mit Dirk Steffens
Namibia – Zauber der
Wüstenhölle

17.45 Exclusiv – Weekend Mode-
ration: Frauke Ludowig

18.45 RTL Aktuell
19.03 RTL Aktuell – Das Wetter

Moderation: Maxi Biewer
19.05 Vermisst Marisa wird

1983 im zentralamerikani-
schen Guatemala in ärm-
lichsten Verhältnissen
geboren und schon bald
darauf von einem deut-
schen Ehepaar adoptiert.
Sandra Eckardt hilft Mari-
sa, ihre Mutter zu finden.

18.55 Schwer verliebt
Cihan genießt die Zwei-
samkeit mit Adam. Doch
schon bald ist die Liebes-
woche zu Ende. Melanie
und Daniel hingegen ha-
ben immer noch die Qual
der Wahl: Für wen werden
sie sich entscheiden? Vor
dieser Frage steht auch
Eri. Natürlich hat auch
seine Mutter Christa ein
Wort mitzureden.

19.55 Sat.1 Nachrichten

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons Zeichen-

trickserie. Drei unglaubli-
che Geschichten

18.40 Die Simpsons Zeichen-
trickserie. Halloween in
Springfield: Bart und Lisa
erleben auf einer Zauber-
schule Magisches, wäh-
rend Papa Homer eine
Wahrsagerin so sauer
macht, dass sie die Fami-
lie Simpson verflucht.

19.05 Galileo Wissensmagazin

17.00 Auto Mobil Vergleichs-
test: BMW 4er Coupé –
Audi A5 Coupé. Modera-
tion: Andreas Jancke

18.15 Unser Traum vom Haus
19.15 Die Küchenchefs Seit

Manuela die Bayreuther
„Stadtbrasserie“ übernom-
men hat, bleibt der wirt-
schaftliche Erfolg aus.
Schnell finden die Profi-
köche die Ursachen, aber
sie zweifeln an Manuelas
Unternehmergeist.

18.45 Europas letzter Sommer
Die Julikrise 1914. Dt.
Dokumentarfilm, 2012.
Am 28. Juni 1914 wird in
Sarajevo der österrei-
chische Thronfolger Franz
Ferdinand ermordet. Als
Folge beginnt fünf Wo-
chen später der Erste
Weltkrieg. Das Dokumen-
tarspiel „Europas letzter
Sommer“ schildert die
dramatischen fünf Wo-
chen vor Kriegsbeginn.
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B
esonders unwohl fühlt
sich Thomas Fichtner,
wenn er mit seiner Frau
shoppen geht und sie an
der Kasse ihre Karte

zückt, um seine und ihre Sachen zu
bezahlen. „Ich will dann unbedingt
selbst zahlen und kann es nicht“,
sagt er. In diesen Momenten nagt
etwas an ihm. Er fühlt sich dann
nicht als Mann und Beschützer wie
die anderen Männer, die er kennt.
„Es ist viel Arbeit, da stabil dane-
ben zu stehen und trotzdem inner-
lich nicht kleiner zu werden.“

Seit zehn Jahren sind die Ficht-
ners verheiratet. Andrea Fichtner,
45, lange rote Haare, enge schwarze
Kleidung und viel Silberschmuck,
verdient doppelt so viel wie ihr 48
Jahre alter Mann, der in Hemd und
Jeans sportlich und gebräunt daher-
kommt. Sie ist Unternehmerin, hat
vierzig Angestellte in einer würt-
tembergischen Kleinstadt. Er ist
Lehrer, kümmert sich nachmittags
um die beiden Töchter und erle-
digt den Großteil der Hausarbeit.
„Ein Rollentausch“, sagt er. „Es ist
nicht immer leicht.“

Es gab eine Phase in ihrer Ehe,
da war es richtig schwer. Da ist er
zusammengebrochen und musste
psychologische Hilfe in Anspruch
nehmen. Wieder und wieder fragte
er sich: „Alle anderen Männer krie-
gen es doch auch hin, der Haupt-
ernährer ihrer Familie zu sein –
warum kann ich das nicht?“ Die
Therapeutin machte ihm klar, dass
er nicht finanziell von seiner Frau
abhängig ist, sondern die Familie
auch von seinem Lehrergehalt er-
nähren könnte. Und dass er ruhig
auch mal was von seiner Frau an-
nehmen kann. Thomas Fichtner
sagt jetzt manchmal zu seiner An-
drea: „Das musst du bezahlen.“ Er
hat gelernt, zu akzeptieren, dass er
nicht so viel ausgeben kann wie sie.
Und hinzunehmen, dass sie einen
Porsche fährt und er einen ihrer
Firmenwagen, einen Ford Fiesta
oder einen kleinen Opel. „Sie spielt
in einer anderen Klasse“, sagt er.

Dass ein Mann weniger verdient
als seine Frau, ist für die Mehrzahl

der Menschen schwer zu akzeptie-
ren. Nur 43 Prozent der Frauen
und 37 Prozent der Männer kön-
nen sich das vorstellen, so das Fazit
der Vorwerk-Familienstudie 2013.
Und doch kommt es gar nicht so
selten vor. In jeder vierten Familie
ist die Frau inzwischen die Haupt-
verdienerin, Tendenz steigend. Das
bedeutet: Etwa 2,5 Millionen Haus-
halte leben ein ähnliches Modell
wie die Fichtners, die Mehrzahl
von ihnen allerdings auf einem voll-
kommen anderen Einkommens-
niveau.

Mehr als die Hälfte dieser Famili-
en habe monatlich weniger als 2275
Euro netto zur Verfügung, so Ing-
rid Müller-Münch, Autorin des Bu-
ches „Sprengsatz unterm Küchen-
tisch: Wenn die Frau das Geld ver-
dient“. Die meisten Familienernäh-
rerinnen seien Frauen, die nicht
überdurchschnittlich gebildet, son-
dern unfreiwillig zur Haupternähre-
rin geworden seien, sagt Ute Klam-
mer, Professorin für Sozialpolitik
an der Universität Duisburg-Essen.
Ihre Männer seien arbeitslos, er-
werbsunfähig oder prekär selbstän-
dig. „Eine freiwillige Entscheidung
ist das fast nie. Männer und Frauen
haben immer noch andere Wün-
sche im Kopf.“

Auch bei Evelyn Wolter, 42, ist
das so. Seit acht Jahren ist die
schlanke blonde Frau, die trotz der
Kälte mit dem Fahrrad zum

Gespräch gekommen ist, mit ei-
nem Physiotherapeuten verheira-
tet. Er hat eine halbe Stelle in einer
Praxis, sie ist Abteilungsleiterin in
einer hessischen Consultingfirma.
Manchmal wünscht sich Wolter ei-
nen Mann, der mehr verdient als
sie. Meist im Zusammenhang mit
der Sommerurlaubsplanung, die sie
stets auf einen Zeltplatz führt. Bei
der Hochzeit war das Einkommens-
gefälle noch kein Thema für die
beiden. Doch jetzt haben sie Kin-
der, und je älter die werden, desto
größere Wünsche haben sie: Fahr-
rad, iPod, Skiausrüstung.

„Solange man keine Familie hat,
ist es egal“, findet Wolter. „Aber so-
bald Kinder da sind, will man, dass
sie mit den anderen mithalten kön-
nen. Und bei uns reicht das Geld
oft nicht für alle Wünsche, weil
mein Mann kaum was verdient.“
Sie denkt jetzt manchmal: „Er ist
genau der Mann, den ich wollte,
und es ist genau das Leben, das ich
wollte. Aber es ist zu wenig Geld
da.“ Sie räumt ein, dass dies ein ge-
wisser Widerspruch ist. Der müsse
sich noch auflösen, sagt sie.

Derweil hat sie das Gefühl, „die
ganze Last zu tragen“ und wenig
Dankbarkeit zu ernten. „Männer,
die wie ich voll arbeiten, legen
abends die Füße hoch“, sagt sie ge-
nervt. „Aber dass ich die ganze
Knete ranschaffe und mich auch
noch um Kinder und Haushalt
kümmere, ist vielen suspekt.“

Ein klassischer Konflikt. Paare
wie die Wolters sind tatsächlich
deutlich unzufriedener als Paare,
bei denen Mann und Frau gleich
viel verdienen, hat Wissenschaftle-
rin Klammer herausgefunden.
Auch Paare, die eine traditionelle
Rollenteilung leben, sind zufriede-
ner. Noch unzufriedener sind bloß
die alleinerziehenden Mütter. Das
liegt auch daran, dass selbst in je-
nen Familien, in denen die Frau
mehr verdient als der Mann, die
Männer nur selten Hausarbeit erle-
digen – genau genommen nur zu
15 Prozent, wie Hans-Peter Bloss-
feld, Professor für Soziologie am
European University Institute in
Florenz, herausgefunden hat.

Blossfeld hat 2000 deutsche Paa-
re vierzehn Jahre lang beobachtet,
um zu sehen, wie sich die Auftei-
lung der Hausarbeit im Laufe der
Beziehung gestaltet. Sein Fazit: Die
meisten Paare beginnen relativ
gleichberechtigt, aber sobald ein
Kind geboren wird, fallen sie zu-
rück „in ganz traditionelle Muster,
auch wenn die Frau mehr ver-
dient“, weil sie das Erledigen von
Hausarbeit als Angriff auf ihre
männliche Identität empfinden.

Evelyn Wolters Mann behauptet
indes, sein geringes Einkommen
sei kein Problem für ihn. Mit sei-
ner Frau zu dem Interview kom-
men wollte er allerdings nicht. Die
Frankfurter Personalberaterin An-
gela Hornberg, die schon einige

Frauen wie Wolter vermittelt hat,
glaubt: „Egal, was die Partner die-
ser Frauen erzählen: Für den Mann
ist das eine ganz tiefe Wunde,
wenn er einkommensmäßig zurück-
steht. Job und Statussymbole sind
für ihn viel wichtiger als für uns
Frauen.“

Lehrer Fichtner erzählt, er sei
„so erzogen worden, dass ich die
Frau ernähren muss“. Sein Vater
habe „ziemlich geschluckt“, als er
von der Einkommensdifferenz er-
fahren habe. Und er selbst habe
im Laufe seiner Ehe irgendwann
damit begonnen, mehr Geld auszu-
geben, als er hatte. Weil er zum
Beispiel im Skiurlaub zu stolz war,
seine Andrea zu bitten: „Kannst
du auch noch die Liftkarten für
mich und die Kinder bezahlen,
nachdem du schon das Fünfsterne-
hotel bezahlt hast?“ Erst als sein
Konto bis zum Limit in den roten
Zahlen war, zog er die Notbremse
und offenbarte sich seiner Frau.
Seitdem zahlt sie die Urlaube al-
lein und deutlich mehr in die Fa-
milienkasse ein.

Vor allem Männer, die sich ih-
rer Männlichkeit nicht sicher sei-
en, litten unter einer solchen Situa-
tion, hat der Frankfurter Paarthera-
peut Friedhelm Abel beobachtet.
Der Mehrverdienst der Frau krän-
ke sie, und sie fragten sich: „Was
bleibt von mir als Mann, wenn ich
weniger verdiene als die Frau?“
Diese Kränkung könne Auswirkun-
gen bis in die intimsten Bereiche
haben, so Abel: „Schlimmstenfalls
kann der Mann impotent werden
oder sich bei einer anderen Frau
Bestätigung holen. Oder er wird
vielleicht als Vater besonders auto-
ritär auftreten.“

Die Fichtners haben es aller-
dings geschafft, ihre Beziehung wie-
der in eine gesunde Balance zu brin-
gen. Andrea Fichtner hat aufge-
hört, „Thomas aufs Brot zu schmie-
ren, dass seine Arbeit nicht so viel
wert ist wie meine“. Und sie hat ge-
lernt, dass er andere Prioritäten hat
als sie. „Nicht Kleidung, Auto, Auf-
treten. Sondern wenn er einen
Schüler voranbringt, wenn die
Schüler ihn mögen.“ Thomas Ficht-

ner erzählt, dass es etliche Schüler
gebe, die ohne ihn die Schule nicht
geschafft hätten. „Die Eltern bedan-
ken sich bei mir. Das ist nicht in
Geld zu bemessen.“ Er gibt den
Schülern Nachhilfe, macht unbe-
zahlte AGs. Und im Gegenzug schi-
cken sie ihm Nachrichten wie diese
über WhatsApp: „So, ich geh jetzt
ins Bett, Herr Fichtner, gute
Nacht.“ Er schreibt dann zurück:
„Gute Nacht, schlaf gut.“

Andrea Fichtner sieht, wie be-
liebt ihr Mann in der Schule ist.
„Davor habe ich Respekt“, sagt sie.
Dennoch wäre es für sie manchmal
einfacher, wenn er genauso viel ver-
dienen würde wie sie – und wenn
er genau so viel Sozialprestige hät-
te. Vor kurzem war sie auf einem
Unternehmertag, da fragte jemand
sie: „Was macht eigentlich Ihr
Mann?“ Und als sie dann sagte:
„Der ist Lehrer“, rutschten die Au-
genbrauen ihres Gesprächspartners
ziemlich weit nach oben. Hinzu
kommt, dass sie manchmal auf Tho-
mas’ Alltag eifersüchtig ist. Er kann
mehr Zeit mit den Kindern verbrin-
gen oder nachmittags auf den Golf-
platz gehen. Sie hingegen wird von
vielen als Rabenmutter angesehen.
„Zwischendurch denke ich schon
mal: Ich kann niemandem gerecht
werden.“

Robert Peters, 47, hat sich aus
Gründen der Work-Life-Balance
ganz bewusst gegen eine Fünfzig-
bis Sechzig-Stunden-Woche ent-
schieden und arbeitet als Abtei-
lungsleiter bei einem Finanzdienst-
leister. Seine Frau, zehn Jahre jün-
ger als er, ist hingegen Investment-
bankerin, arbeitet deutlich mehr
und verdient dreimal so viel wie er.
Peters behauptet, er habe damit
kein Problem. Woher er dieses
Selbstbewusstsein nimmt? Er
glaubt, seine Eltern hätten es ihm
mit auf den Weg gegeben. Viel-
leicht trägt zu seiner Entspannung
aber auch bei, dass die Peters keine
Kinder haben. Stattdessen haben
sie einen Ehevertrag, getrennte
Konten, und die Möbel in ihrer
Wohnung gehören zum Teil ihr
und zum Teil ihm.

Die Namen der Familien wurden geändert.

GOTT IN WEISS FRAU IM RAUSCH

Trotz Gleichberechtigung: Wenn SIE mehr verdient als ER,
kann das zum Beziehungskiller werden. Von Katrin Hummel

Was bleibt von
mir als Mann?

  Illustration André Laame
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VON S O N JA HA RT W I G

Der Mann, der erst Polizist war
und dann Verbrecher wurde,
scheint für einen Moment am Ran-
de seiner Kraft zu sein. Seine Hän-
de krallen von hinten an der Lehne
einer Bank, er beugt die Arme,
drückt sich von der Bank weg, lässt
sich fallen, drückt sich weg. Er ver-
zerrt das Gesicht vor Schmerz,
schiebt die Kiefer gegeneinander,
reißt sie auf, presst im Takt die im-
mer gleichen Silben hervor, Ho-
Chi, Ho-Chi, Ho-Chi. Er atmet
durch, lockert Beine und Arme und
sagt mit sonorer, kaum erschöpfter
Stimme, er werde jetzt den Berg
runterlaufen, ohne Pause. Pausen
macht er nie. Es muss weh tun.

Er braucht das Laufen. Für den
Kopf und für den Körper. Bis vor
kurzem lief er diese Route auf dem
Kreuzberg in Bonn jeden Tag,
dann sammelte sich immer mehr
Wasser in den Beinen. Er stellte
den Trainingsplan um und baute in
seinem Arbeitszimmer Fitnessgerä-
te auf, trainiert Rücken, Schulter,
Nacken. Laufen geht er nur noch
zwei Mal die Woche. Manchmal
muss der Kopf auf den Körper hö-
ren. Das ist eine Regel, die er ler-
nen musste.

An einem kleinen Parkstück,
kurz vor dem Bonner Hauptbahn-
hof, hält er an. Noch einmal Liege-
stütze an der Bank. Vier Durchgän-
ge. Prusten, Keuchen, doch Samu-
el Meffire, durchtrainierter Körper
und kahlrasierter Kopf, scheint sein
Tempo gefunden zu haben. Im Ex-
tremen. Er dehnt sich, streckt die
Arme in den Himmel und läuft zu-
rück, in die Altstadt, wo er lebt. Es
dauerte Monate, bis er einen in sei-
ne Wohnung ließ. Er wollte das
nicht mehr: wollte keine Reporter,
wollte keine Homestories. Er woll-
te ein Zuhause, das ihm gehört.
„Nest“ hat er es einmal genannt.

Vor zwei Jahrzehnten, als er
schon einmal in vielen großen deut-
schen Blättern war, hatten Journalis-
ten einen anderen Meffire kennen-
gelernt; einen, der posierte, wie sie
wollten, der öffnete, was sie woll-
ten. Die Journalisten kamen, und
der junge Mann, der stolz war, der
erste schwarze Polizist in Ost-
deutschland zu sein, nahm sie mit
auf die Dienststelle, in seine Woh-
nung, redete über seine Familie
und über seine Freundin. Sie nann-
ten ihn „Der Sachse“, und er
schenkte ihnen seine Geschichte.

Später hat er gemerkt, dass es
mit Medien nicht nur etwas zu ge-
winnen gibt, und er hat sich gesagt,
dass er sich nicht noch einmal ver-
lieren will. Er hat begriffen, dass er
Grenzen ziehen muss, dass er ein
Zuhause braucht.

Dies ist die Geschichte von
Samuel Meffire, einem Schwarzen,
der in Ostdeutschland geboren wur-
de, der als Polizist Verbrechen auf-
klären wollte, selbst zum Verbre-
cher wurde, nach Paris und nach
Kongo flüchtete, sich schließlich
stellte, verurteilt und inhaftiert wur-
de, sechseinhalb Jahre später frei-
kam und nun in Westdeutschland
lebt, im Rheinland, als Krimiautor.

In diesem Leben gibt es keine ge-
raden Linien. So etwas gab es nie.
Immer wenn es so aussah, als bekä-
me es so etwas wie eine Form, lief
irgendwas schief oder er lief davon.

Laufen. Das ist sein Leben in ei-
nem einzigen Wort.

Wenn Meffire etwas macht,
macht er es mit aller Kraft, dem
größten Tempo, und dann schlägt
es plötzlich um, von einem Extrem
ins andere Extrem. Wenn er ren-
nen will, dann den Berg hinauf.
Wenn er Ruhe haben will, geht er
auf den Friedhof.

Um diese Extreme zu verstehen,
muss man mit ihm über die Anfän-
ge sprechen, über das Scheitern
und das Weitersprinten. Weil Mef-
fire nicht nach Hause gehen will,
wird das Erzählen selbst zum Lauf.
Er erzählt an verschiedenen Tagen
innerhalb von zwei Jahren, in
Bonn, in Köln und in Paris; in Cof-
feeshops, einem Sushi-Restaurant,
bei einem chinesischen Imbiss, in
einer städtischen Bibliothek, in ei-
ner Altstadtkneipe und im Zug.

Seine Geschichte beginnt in der
DDR. Am 11. Juli 1970 kommt
Samuel Njankouo Meffire, Sohn ei-
ner Deutschen und eines Afrika-
ners, auf die Welt, wenige Minuten
nachdem das Herz seines Vaters
aufgehört hatte zu schlagen. Der
Vater war tot, und der Sohn sollte
anfangen zu leben.

Er wuchs in Markkleeberg auf,
einer Kleinstadt bei Leipzig. Die
Kindheit erinnert er als schreckli-
che Zeit, als „Hölle im Mini-
format“. Der Vater war weg, aber
war er tot, wirklich tottot? Warum
redete seine Mutter nicht über ihn?
Warum schrie sie, warum wollte sie
im Suff schmusen?

Es gibt viele Fragen, auf die Mef-
fire nie klare Antworten gefunden
hat. Er hat sich Ansätze zusammen-
gelegt. Verdichtet klingen diese heu-
te so: Sein Vater, der als Student
aus Kamerun nach Deutschland ge-
kommen war, starb unter mysteriö-
sen Umständen und wurde unter
mysteriösen Umständen beerdigt –
Meffires Mutter glaubte von An-
fang an, dass ihn weiße Kommilito-
nen vergiftet hatten. Offiziell bewie-
sen wurde das nie. Seine Mutter
war in der DDR eine überzeugte
Sozialistin. Als sie ohne Mann da-
stand, muss sie sich verlassen ge-

fühlt haben und nicht mehr ge-
wusst haben, woran sie glauben soll-
te. Die Nachbarn in der Plattensied-
lung strichen dem Sohn über den
Lockenkopf – und erstatteten Be-
richt beim Ministerium.

In der Schule war Meffire der
Außenseiter, das Niggerkind. Er
lernte, dass er besser sein musste
als die anderen. Er sollte Profi-
kanut werden, Leistungskader der
DDR. Sechs Tage die Woche trai-
nierte er, drei Einheiten pro Tag,
120 Minuten je Einheit. Die Ein-
heit, in der er dachte, war Erfolg.
Er machte eine Maurerlehre, rühr-
te ab sechs Uhr den Mörtel an,
schleppte Steine und fuhr am Mit-
tag nach Feierabend auf den Trai-
ningsplatz. Er kämpfte sich an die
Spitze heran, doch als der Trainer
für einen Vierer der Spartakiade ei-
nen anderen vorzog, schmiss er
hin. Er gab auf, lief davon. Seine
Seele aber, sagt er, hat in dieser
Zeit eine Festung gefunden. Im
Sport, in der Schinderei.

Meffire begann etwas Neues.
Es war sein Kindheitstraum ge-

wesen, Polizist zu werden. Als Poli-
zist, dachte er, könne er für eine
bessere Welt kämpfen. Er kam zur
Volkspolizei. Im Jahr der deutschen
Einheit war er für kurze Zeit in

Potsdam, als Auszubildender im
Sondereinsatzkommando VPK 9,
am 3. Oktober wurde es aufgelöst.
Meffire reiste in die Vereinigten
Staaten und lebte bei Anthroposo-
phen, kam bald zurück nach Dres-
den, jobbte als Krankenpfleger und
als Nachtwächter. Er lebte in der
Neustadt, nur ein paar hundert Me-
ter entfernt vom Albertplatz, an
dem 1991 ein Mosambikaner getö-
tet wurde. Skinheads hatten ihn aus
der Straßenbahn geworfen.

Meffire fuhr keine Straßenbahn.
Er hatte Angst, wenn er zum Ein-
kaufen über die Straße ging. Er war-
tete in Hauseingängen, versteckte
sich auf Dachböden, bis der Mob
weg war. Es war die Zeit des Weg-
rennens.

1992 fand Meffire dann eine Auf-
gabe: Er bewarb sich bei einem
Sonderprogramm der Kriminalpoli-
zei und wurde genommen. Er wur-
de Polizist, der erste Schwarze in
Ostdeutschland. Kurze Zeit später
entdeckt ihn die Werbeagentur
Scholz & Friends.

Sie hatten einen fremd Aussehen-
den gesucht, einen, der in Sachsen
lebte – und fanden Meffire, Anfang
zwanzig, fotografiert in Rollkragen-
pulli, mit verschränkten Armen
und ernstem Blick. Das Bild wurde
zur Anzeige des Jahres. Die großen
deutschen Magazine druckten es,
auch die „New York Times“. Ein
schwarzer Polizist im ausländer-
feindlichen Sachsen. Das war kein
Schnappschuss, das sollte ein Sym-
bol für Aufbruch sein.

Meffire war noch in der Ausbil-
dung, als er Papiere schrieb und
Konzepte ausarbeitete. Er wollte
mehr Kriminelle fassen, die Koope-
ration in der Polizei verbessern. Er
träumte davon, wie Charles Bron-
son zu sein oder Clint Eastwood.
„Er wollte zu viel Action“, sagten
Kollegen damals den Journalisten.
„Ich war auf der Suche nach dem
Ort, wo ich hingehöre“, sagt Mef-
fire heute.

Für jemanden wie ihn, der nach
vielen Schlägen einen schnellen
Sieg wollte, war dieser Beruf im
langsamen Aufbau eine Enttäu-
schung. Er hatte eine Aufgabe ge-
funden, doch es gab keine raschen
Erfolge. Meffire verließ die Polizei,
gründete im Herbst 1994 eine Si-
cherheitsfirma und jobbte als Tür-
steher. Da die Firma keine Aufträ-
ge bekam, knüpfte er Kontakte ins
Rotlichtmilieu. 1995 überfielen er
und seine Männer eine Diskothek,
einen Nachtclub, eine Bank und
ein Rentnerehepaar.

Es war ein Rausch.
Mit dem Nachtzug floh er nach

Paris. Ein halbes Jahr blieb er dort.

Dann erfuhr er, dass seine Männer
in Deutschland einen Auftrags-
mord begangen hatten, kaufte sich
bei einer Botschaft Papiere und
flüchtete nach Kongo, in den Bür-
gerkrieg. Ein halbes Jahr schlug er
sich durch, bekam Malaria, fast
wäre er gestorben, dann stellte er
sich. Das Landgericht Dresden ver-
urteilte ihn zu zehn Jahren Haft.
Die Zeitungen, die ihn kurz zuvor
als Helden gefeiert hatten, schrie-
ben über die „brutalen Illusionen
des Sam Meffire“ und titelten:
„Vom Hochglanzplakat lächelt er
schon lange nicht mehr.“

Es war der öffentliche Absturz ei-
nes Menschen, der schon als Kind
keine Grenzen kannte, kein Maß
hatte, der immer schon ehrgeiziger
und extremer war, der sich alles er-
kämpfen musste.

Meffire saß zwei Jahre lang in ei-
ner Einzelzelle. Er sortierte die
Stränge und versuchte Struktur in
sein Leben zu bringen. Am Tag hat-
te er eine Stunde Auslauf, das wa-
ren 53 Schritte im Kreis der JVA
Fuhlsbüttel in Hamburg. Er drehte
Runden, um nicht durchzudrehen,
machte Liegestütze an der Treppe,
hüpfte, rannte.

Dieses Rastlose ist das eine Ex-
trem. Die Suche nach Ruhe das an-
dere. Um beides zu verstehen,
muss man Menschen treffen, die
Meffire in seinen Umbrüchen erleb-
ten. Heinz Eggert ist so jemand.

Bei Eggert, damals Innenminis-
ter in Sachsen, hing ein Porträt von
Meffire an der Tür zu seinem
Büro. Er erinnert sich noch gut dar-
an, wie er eines Morgens die „Säch-
sische Zeitung“ aufschlug, das Bild
sah und sich fragte, wie ein Schwar-
zer in der Polizei in Sachsen durch-
kommt. Er rief den Polizeischüler
zu sich. Meffire kam mit einem An-
zug, der zwei Nummern zu klein
war. „Gehen Sie jetzt erst einmal
nach Hause“, soll Eggert damals zu
Meffire gesagt haben, „und wir tref-
fen uns am Abend wieder. Dann tra-
gen wir beide Jeans.“

Eggert sitzt in einem Café in
Dresden, nicht weit von der Bar,
wo sie sich damals nach Dienst-
schluss trafen. Sie sprachen über
das Leben als Schwarzer. Meffire
hatte Angst, sagt Eggert, aber er
hatte auch Würde.

Die beiden wurden zum Medien-
paar. Die Zeitungen nannten Eg-
gert „Meffires Duzfreund“, und
Meffire nannten sie „Eggerts Lieb-
ling“. Einmal waren beide gemein-
sam in einer Talkshow. Meffire war
fürchterlich aufgeregt, erinnert sich
Eggert, er wollte gefallen. Eggert
wollte vor allem, dass den Sachsen
auffiel: Der ist nicht fremd, der ist

einer von uns. Das sollte seine Bot-
schaft an dieses Land sein, in dem
vor einigen Monaten Bürger ap-
plaudiert hatten, als Rechtsextreme
gegen Ausländer wüteten.

Und Meffire – was war seine Bot-
schaft?

„Er hatte keine“, sagt Eggert.
„Er war selbst auf der Suche.“

Hat Eggert seinen Absturz kom-
men sehen?

„Nein, das hat keiner gedacht“,
sagt Eggert. Manchmal musste er
ihm zwar sagen, dass er noch Auszu-
bildender ist, sich nicht als Chef
aufspielen darf. „Aber man konnte
ja nicht wissen, was in ihm arbeitet
und eruptiv ausbricht.“

Meffire hat oft versucht, sich das
selbst zu erklären, doch dann lagen
sie immer vor ihm, die Stränge sei-
nes Lebens, und er bekam keine
Ordnung rein. Er hat sich damit
oft gequält, hat am Schreibtisch ge-
sessen, geweint und die Giftschrän-
ke der Vergangenheit geöffnet, so
nennt er das. Er hat versucht, sein
Leben in Sätze zu fassen, und einen
Teil in einer Autobiografie aufge-
schrieben. „Per aspera ad astra –
Durch das Rauhe zu den Sternen“

hat er es genannt, nach einer Rede-
wendung von Seneca, das Kindle-
E-Book kostet 89 Cent.

Meffire sitzt in einer Altstadt-
kneipe in Bonn, hat ein Schnitzel
mit Pommes gegessen, sein Leben,
sagt er, ist jetzt eine Blümchenwie-
se: Er hat eine Freundin, die er
bald heiraten wird, er hat Freunde,
die wie eine Familie sind. Er will lie-
ber über das reden, was ihn jetzt
umtreibt, über die Bankenkrise,
den Afghanistan-Einsatz, nicht
über seine Verbrechen. Er will kei-
ne saloppen Antworten mehr ge-
ben, er habe das oft genug ge-
macht, und selbst wenn er es diffe-
renziert versuche, stehe trotzdem
das Saloppe in der Zeitung.

In der Haft, als er Zeit hatte
nachzudenken, hat er viel geschrie-
ben. Geschichten, Gedichte, und
an seine Opfer schrieb er einen
Brief. Heute sagt er zu ihnen „Op-
fer meines Unvermögens“.

Kennt er seine Opfer?
„Nein, ich weiß, wer sie waren,

aber ich habe keinen Kontakt. Das
letzte Mal habe ich sie im Gerichts-
saal gesehen, ich denke oft an sie.“

Empfindet er Schuld?
„Ich habe großes Unrecht getan,

aber der Begriff ,Schuld‘, das ist so
etwas Anonymisiertes. Die Men-
schen müssen ja damit leben.
Schuld ist eine technische Formel.“

Was stand in dem Brief an sie?
„Das ist privat“, sagt Meffire.

Für einen Moment ist es still, diese
Nähe ist ihm zu nah.

Und wieso der Brief?
„Ich habe gehofft, dass es ein

Stück ihres Kopfkinos löst. Es war
dieser Versuch, ihnen ein Stück
weit diese Angst zu nehmen, diese
diffuse Angst, die in einem bleibt.“

Ist das etwas anderes als Schuld?
„Es ist Schuld im technischen

Sinne, aber erzählt ist damit
nichts.“

Was nicht?
„Es ist wichtig zu sehen, wer ich

vorher war und wie das alles kam.
Es gab einen Prozess, der zum
Sport führte, einen Prozess, der
zur Polizei führte, und auch einen,
der zu den Überfällen führte. Mei-
ne Mutter mit ihrem Unverhalten,
ihr Vater mit seinen Kriegserfah-
rungen, sie gab mir keine Liebe, er
gab ihr keine Liebe. Ich stecke
noch im Prozess der Aufarbeitung.
Ich habe dunkle Momente.
Flashbacks vom Kongo, von den
Überfällen. Es gibt Dinge, die
kann ich mit meinem Sprachvermö-
gen nicht in Form bringen. Es gibt
Dinge, auf die habe ich keine Ant-
wort.“

Es sind sperrige Sätze, die Mef-
fire sagt. Er weiß das. Nach mehre-
ren Stunden werden Treffen mit
ihm seltsam. Dann, wenn er sich
öffnet, aber zugleich wieder ver-
schließt. Manchmal hat er keine
Lust zu reden, manchmal versteht
er Monate später nicht mehr, was
er einmal sagte. „Ich habe wirklich
gesagt, das ist privat, was in dem
Brief an die Opfer stand? Das war
wahrscheinlich meine Paranoia
Journalisten gegenüber. Ganz so
privat ist es nicht. Der Brief wurde
vor Gericht vorgelesen. Ich habe
darin versucht zu erklären, wie alles
außer Kontrolle geriet.“

Meffire schreibt jetzt Krimis, die
er als E-Books verkauft. Er baut in
seine Texte Links zu Artikeln, Bil-
der und Videos ein. Er denkt sich
Geschichten aus, die in Echtzeit im
Netz gestreamt werden sollen. Er
will mit den Usern kommunizieren
und die Story entwickeln. Er kann
noch nicht davon leben, hat noch
nicht genug Leser. Aber: Er hat sei-
ne eigene Geschichte.

Er weiß, dass sie gut ist, unge-
wöhnlich, dass seine Geschichte für
einen Film taugt. Er bewirbt sich
als Ex-Bulle, Ex-Knacki und Wer-
beikone. Meffire sieht sich auch als
Marke.

Ein Tag im August, kurz vor
neun Uhr morgens. Meffire reibt
sich die Augen, um kurz nach sechs
war die Nacht zu Ende, da machte
ihn seine einjährige Tochter wach.
Er hat noch ein paar Mails geschrie-
ben, eine halbe Stunde trainiert,
dann sei er zum Bahnhof gehetzt.
Das Leben, sagt er, laufe gerade im
ICE-Tempo. Er muss jetzt nach
Köln, dort ist der letzte Drehtag
für „Zugriff – Jede Sekunde zählt“,
eine Pseudo-Doku-Soap für RTL
II. Im Zug holt er seine Digitalka-
mera heraus und zeigt Fotos und Vi-
deos vom Set: Er in Uniform mit
Weste, Sturmhaube, Helm. Er
spielt einen SEK-Polizisten. Er hat
auch das Drehbuch geschrieben, er
brauchte Geld. Eigentlich sind das
nicht die Geschichten, die er erzäh-
len will, sie gehen ihm nicht tief ge-
nug, sie erzählen nichts von der
Wut, der Zerrissenheit, die in einer
Gesellschaft entsteht.

In seinen Krimis zerlegt Meffire
die Welt in ihre Einzelteile, es herr-
schen bürgerkriegsähnliche, gesetz-
lose Zustände, seine Protagonisten
haben düstere Flashbacks, ringen
um ein letztes Stück Menschlich-
keit. Sie suchen ein Zuhause,
Schutz. Alles geht durcheinander,
wie in seinem Leben. Immer wie-
der hat man bei diesen Stoffen das
Gefühl: Es geht auch um ihn.
„Wenn ich schreibe, bekommen
die Texte mein ganzes Innenleben,
mein ganzes Erinnern.“

Wieso tut er sich das an?
„Ich muss diese ganzen heftigen

Dinge aushalten, auch wenn es
sehr, sehr weh tut. Aus Nichtstun
entsteht kein Text. Das ist genau
wie beim Training. Nur durch Dis-
ziplin ergibt sich Leistung.“

Er schaut entschlossen. Einen
Moment scheint es, als habe der
Mann, der erst Polizist, dann Ver-
brecher wurde und nun Krimiautor
ist, seine ganze Geschichte in einen
Lehrsatz gefasst.

In den Neunzigern
machte Samuel Meffire
Schlagzeilen als erster
schwarzer Polizist
Ostdeutschlands. Dann
wurde er Verbrecher.
Heute schreibt er
Kriminalromane.

Es gibt Dinge, da habe ich keine Antwort

Sein Leben, sagt er, ist jetzt eine Blümchenwiese: Samuel Meffire in Bonn  Foto Michael Kretzer

Entdeckt von der Werbeagentur: Meffire der Star 1992 Foto Hipp-Foto

Hat sein Freund seinen
Absturz kommen
sehen? – „Nein, das
hat keiner gedacht.“
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VON STEFAN LOCKE

Es ist Fußball-Weltmeisterschaft,
das Endspiel kurz vor Anpfiff. Die
deutsche Elf steht im Stadion, und
während die Nationalhymne er-
schallt, fährt die Fernsehkamera
ganz nah an den Gesichtern der
Spieler vorbei. Regie aber führen
hier Kinder, die per Pappstreifen
die Kamera an der Mannschaft so
vorbeischieben können, dass die
Konterfeis der Spieler auf der Groß-
leinwand im Stadion erscheinen.

„Ist doch eine herrliche Sache“,
sagt Hans-Christian Schmidt, der
sich über diesen gut gemachten Ef-
fekt freuen kann wie ein Kind. Aus-
gedacht haben sich den hübschen
Trick Schmidt und sein Kompa-
gnon Andreas Német, beide 40 Jah-
re alt. Und ihrer Spezialität sind
die beiden treu geblieben: Kinder-
bücher mit Klappfiguren, Schie-
bern und anderen Überraschun-
gen aufzupeppen.

Die Entwürfe für „Tooor“, das
gerade erschienene Fußballbuch,
in dem die jungen Leser auch den
Ball hin und her fliegen lassen kön-
nen und dergleichen, hängen
noch, zum Teil halbfertig kolo-
riert, über Némets Schreibtisch in
einem Dresdner Ladenlokal, in
dem sich sein Atelier befindet. „So
eine Illustration ist schon recht auf-
wendig“, sagt er. Gut drei Tage ar-
beitet er an einem voll kolorierten
Bild im A3-Format, Skizzen und
Entwürfe nicht eingerechnet.
Schmidt, zuständig für Texte und
Reime, schaut regelmäßig vorbei.

Das Fußballbuch ist die mittler-
weile 34. gemeinsame Arbeit der bei-
den, deren Bücher sich mittllerwei-
le ziemlich gut verkaufen. Branchen-
intern gelten sie nicht nur wegen
der Auflagen, sondern vor allem auf-
grund ihrer Ideen als „Könige des
Pappbuchs“. Gut 40 000 Mal ging
zum Beispiel „Mama Huhn sucht
ihr Ei“ über den Ladentisch, ihr bis-
her erfolgreichstes Werk. Die bun-
te Geschichte über eine Henne, die
verzweifelt ihr Ei sucht und dabei
auf allen Kontinenten bei eierlegen-
den Tieren wie Pinguinen, Krokodi-
len und Schildkröten fragt, ist unter-
haltsam, komisch, lehrreich. Und
obendrein schlüpft beim Umblät-
tern der jeweils passende Nach-
wuchs aus der Schale.

„Mama Huhn“ ist das Erstlings-
werk von Schmidt und Német, es
steht seit acht Jahren im Verkaufsre-
gal. Eine ungewöhnlich lange Zeit,
denn auch der Kinderbuchmarkt
verlangt heute immer schneller
nach immer mehr und immer Neu-
em; viele Bücher fliegen bereits
nach einem Jahr wieder aus dem
Programm. „Kaum ein Verlag hat
heute noch den Atem, überhaupt
ein Buch zum Klassiker werden zu
lassen“, sagt Német.

Er und Schmidt sind aber noch
aus einem anderen Grund beson-
ders stolz auf „Mama Huhn“: Das
Buch war ihre Rettung in buch-
stäblich letzter Minute. Es war
2003 nach der Frankfurter Buch-
messe, die beiden waren noch völ-
lig unbekannt, als Német endgül-
tig einen Schlussstrich unter das
Thema Kinderbücher ziehen woll-
te. Zum x-ten Mal waren sie bei
den Lektoren an den Ständen der
Kinderbuchverlage auf der Messe
abgeblitzt. Wieder war die Arbeit
eines ganzen Jahres umsonst. Fünf
Jahre ging das nun schon so, fünf
Jahre völliger Erfolglosigkeit. Né-
met hatte keine Lust mehr. Bei ei-
nem Spaziergang in Bad Vilbel,
wo sie im Hotel wohnten, sprach
er aus, was für ihn längst fest-
stand: Es ist vorbei. „Ich hatte den
Glauben daran völlig verloren“,
sagt er heute.

Auch Schmidt war damals mäch-
tig frustriert: „Es war deprimie-
rend, demütigend, erniedrigend.“
Jahrelang hatten sie sich in die lan-
gen Schlangen von Autoren und Il-
lustratoren gestellt und oft stun-
denlang darauf gewartet, vorgelas-
sen zu werden. Die Audienz bei
den Lektoren währte stets nur we-
nige Minuten, die Rückmeldungen
waren, sofern es sie überhaupt gab,
oft ernüchternd. Nicht breiten-
wirksam, zu nischenlastig, passt
nicht zum Verlag, lauteten noch
höfliche Ablehnungsgründe. Bis
ins Mark trafen sie dagegen Reak-
tionen wie: „Wie Sie malen, geht
gar nicht!“ Oder: „Gereimt? Das
will doch kein Mensch in einem
Kinderbuch!“

„Wir waren anfangs natürlich
auch ahnungslos“, gibt Schmidt zu.
Mit handgezeichneten, oft schon
fertiggeklebten Büchern rückten
sie euphorisch bei den Verlagen an.
„Wir haben einfach das gemacht,
was in uns steckte, was uns gefiel.“
Dabei hätten für die Buchmesse
schon kleine Ausschnitte ihres Kön-
nens, eine skizzierte Idee gereicht;
Zeit für Erklärungen oder gar da-
für, die ganze Geschichte zu lesen,
blieb dort ohnehin nie.

„Die Barrieren waren riesig“,
sagt Német. Hinzu kam der Er-
folgsdruck. Während Schmidt an
einem Dresdner Gymnasium
Deutsch und Geschichte lehrt und
so ein Einkommen hatte, ist Német
völlig auf sich gestellt. Er hatte sich
zu jener Zeit längst als Illustrator
selbständig gemacht, saß oft mona-
telang an einem Buch, das dann ab-
gelehnt wurde und vor allem keiner-
lei Einnahmen brachte.

Der Traum schien also geplatzt
an jenem Tag vor elf Jahren, als sie
in Bald Vilbel spazieren gingen.
Doch Schmidt gelang es, seinen
Freund ein allerletztes Mal umzu-
stimmen. Im Jahr darauf kam plötz-
lich die Zusage für „Mama Huhn“.
Von da an ging es Schlag auf
Schlag – oder vielmehr Buch auf
Buch.

Woher ihre Liebe zum Kinder-
buch überhaupt kommt, können
sich beide bis heute nicht so rich-
tig erklären. Kennengelernt haben

sie sich mit Anfang zwanzig in ei-
ner Band, in der Német als Gitar-
rist spielte und in die Schmidt als
Bassist hinzukam. Beide verstan-
den sich auf Anhieb, und irgend-
wann kam die Idee, ein Kinder-
buch zu machen. „Das war in der
Zeit, als mein Neffe geboren war
und ich ihm viel vorgelesen habe“,
erzählt Schmidt. Er habe da wun-
derbare Bücher, aber auch „viel
phantasielosen Schrott“ gesehen
und dann einfach mal eines ge-
schrieben, das ihm selbst gefiel.

Es hieß „Herr Wunder“ und
handelt von einem Maulwurf, der
in die Sonne verliebt ist, die nicht
zu ihm kommen kann, weil sie auf
ihre Geschwister, den Mond und
die Sterne, aufpassen muss. Davon
erfährt Herr Wunder, der die Dun-
kelheit kennt, die in einem großen
Berg wohnt und sehr einsam ist.
Also schlägt Herr Wunder ihr vor,
doch auf Mond und Sterne aufzu-
passen, damit die Sonne den Maul-
wurf treffen kann. Am Ende hat er
so Tag und Nacht erfunden, und
der Maulwurf kommt mit der Son-
ne zusammen.

„Das war eine sehr lange und
sehr aufwendige Geschichte“, sagt
Schmidt. Und es ist die erste, mit
der sie auf der Buchmesse abblitz-
ten. Doch sie lernten und erfanden
immer weitere Geschichten. Viele
Bücher bastelten sie selbst, ver-
schenkten sie im Familien- und
Freundeskreis. Ihre ersten Leser
waren die eigenen Kinder von
Schmidt. Inzwischen ist auch Né-
met Vater geworden.

Der Anspruch der beiden
Dresdner Kinderbuchautoren sind
phantasievolle Geschichten mit an-
regenden Illustrationen und cleve-
ren, aber zum Inhalt passenden Ef-
fekten. „Wir wollen keine Kinder-
verblödung“, fasst Schmidt zusam-
men. Im Idealfall haben auch Er-
wachsene ihren Spaß daran. Wie
in ihrem Bestseller „Mama, sag,
wo komm ich her?“, das liebevoll,
aber ohne Verrenkungen schil-
dert, wie ein Baby zur Welt
kommt.

„Wir hatten den unbedingten
Willen zum Buch“, beschreibt Né-
met ihre Leidenschaft – obwohl
sie beide anfangs etwas völlig ande-
res gemacht haben. Schmidt ist
Lehrer, Német lernte bei der be-
rühmten Meißner Manufaktur
Porzellanmaler. „Das war mal
mein Traumberuf.“ Die Ausbil-
dung lobt er noch heute, die Ar-
beit aber ödete ihn irgendwann
an: Teller bemalen im Akkord,
null Kreativität. Er machte dann
eine Tischlerlehre, studierte an-
schließend Holzgestaltung und
Produktdesign, erwarb Fertigkei-
ten und Erfahrungen, die ihm heu-
te beim Illustrieren und Basteln
der Bücher helfen.

Kinderbücher zu gestalten ist
Handarbeit. Ganz am Anfang hat-
ten beide die Idee, ein Kinderbuch
aus Holz zu fertigen, weil die Ge-
schichte von einem Baum handelte
und davon, was dann alles aus
Holz entsteht. Mit dem Prototyp

aus Sperrholz aber ernteten sie nur
Kopfschütteln. 50 Euro hätte die
Version im Laden gekostet.

Das freilich ist viel zu viel, und
doch finden beide, dass Pappbü-
cher hierzulande zu billig sind.
Zehn Euro sei der Maßstab, oft
würden sie für noch weniger ver-
scherbelt, obwohl die Produktions-
kosten – selbst in Fernost – und
die Handelsrabatte steigen. Ge-
kürzt wird bei den Autoren, auch
weil sich Pappbücher selten über
die Namen ihrer Schöpfer verkau-
fen. So verbleiben 25 bis 30 Cent je
Buch bei Schmidt und Német, die
sie sich teilen müssen.

Trotz einer Gesamtauflage im
mittleren sechsstelligen Bereich
können sie bis heute nicht allein
von den Kinderbüchern leben.
„Mein Nebenjob ist zwingend“,
sagt Schmidt, der nach wie vor
halbtags am Gymnasium unterrich-
tet. Német konzentriert sich ganz
aufs Illustrieren. „Ich kann mir kei-
ne Nebenarbeit leisten, wenn ich
vier bis fünf Bücher im Jahr schaf-
fen will.“

Viele ihrer Geschichten erschei-
nen auch im Ausland, in Frank-
reich, Mexiko, Korea, den Vereinig-
ten Staaten. Überrascht waren sie
von den großen kulturellen Unter-

schieden. „In Deutschland
herrscht stets Angst, Kinder zu
überfordern, ihnen zu viel zuzumu-
ten“, sagt Schmidt. Gefordert wür-
den meist realistische Darstellun-
gen in heimeliger, lieber Atmosphä-
re. „In England oder Frankreich
geht es da viel freier zu“, erzählt
Német. „Da darf man auch mal
überzeichnen.“ So etwas würden
sie auch gerne hier mehr machen.

Zurzeit experimentieren sie mit
Spielen und Kinderliedern als Beila-
gen. Ideen, die sie auch entwickeln,
wenn sie sich einmal im Jahr zur
Klausur in ein Hotel mit Vollpensi-
on zurückziehen. Inzwischen

kommt dabei mehr heraus, als sie
verwirklichen können; nicht selten
verkaufen sie diese Konzepte an Ver-
lage, ohne sie selbst zu realisieren.

Anstellen müssen sie sich dort
nicht mehr, im Gegenteil. Die Lek-
toren erkundigten sich oft im Vor-
aus, was es Neues gebe. Und auf
der Buchmesse erhalten Schmidt
und Német heute stets Termine.
Das fühle sich wie ein Sieg an, sa-
gen beide. Genau wie die deutsche
Nationalelf, die in ihrem Bilder-
buch endlich den Titel holt. Den
Pokal können die Spieler natürlich
per Pappschieber in die Höhe
stemmen. Wieder und wieder.

Sommer auf meinem Balkon.
Mittelmeer inklusive.

**
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* 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
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Handarbeit: Német/Schmidt-Werk
„Gwendolin Giraffenkind“ Foto Dieter Rüchel

Wider die Verblödung
Andreas Német und Hans-Christian Schmidt schaffen mit ihren Kinderbüchern
überraschende Effekte. Leben können sie von ihrer Kunst trotzdem nicht.

„Der Wille zum Buch“: Autoren Német und Schmidt  Foto Amac Garbe
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K
aum ein Kleidungsstück
dürfte so weit verbreitet
sein wie die gelbe Schutz-

weste mit Reflektoren. Laut Her-
steller ist sie leicht und bequem,
wird mit zwei Klettverschlüssen
verschlossen. Sie besteht aus 100
Prozent Polyester und ist bei 30
Grad waschbar. Aber was ist mit
dem signature item des Allgemei-
nen Deutschen Automobil-Clubs,
seit er sich selbst demontiert?
Was muss ich beim Kauf beach-
ten? Die Warnweste sollte den
Sicherheitsanforderungen gemäß
der europäischen Standardnorm
EN 471 für deutlich sichtbare
Warnkleidung entsprechen.

Gibt es sie auch tailliert für Frau-
en? Die Weste ist unisex, passt
sich also eher nicht den weiblichen
Passformen an. Dafür gibt es
die XXL-Variante für das Mo-
dell „Bierbauch“ – mit einem
Bauchumfang von 150 Zentime-
tern.

Ist sie noch zeitgemäß, seit
bei den „Gelben Engeln“
gemauschelt wird? Davon

sollten Sie sich freimachen, schließ-
lich ist Neongelb eine Modefarbe.
Falls Sie Angst haben, mit einem
ADAC-Mitarbeiter verwechselt zu
werden, sollten sie auf jeden Fall
ein Modell ohne Logo wählen.
Um ganz sicherzugehen, kann
man auch auf ein orangefarbenes
Modell ausweichen. Sie wollen
noch glamouröser am Straßenrand
wahrgenommen werden? Entschei-
den Sie sich für eine Weste in Ma-
genta-Ton. Very stylish.

Wie strapazierfähig ist die Wes-
te? Vermutlich könnten Sie auch
bei regennasser Fahrbahn mit dem
Auto drüberrollen, und Ihre Sicher-
heitsweste überlebt auch das. Das
bietet noch nicht mal eine Jeans-
jacke.

Sie kommt also nie aus der
Mode? Eigentlich nicht. Aller-
dings muss man seine Warnwes-
te hegen und pflegen wie einen
Kaschmirpullover. Auf keinen
Fall sollte die Warnweste im
Auto lieblos über den Sitz ge-
hängt werden. Denn dann
kann es passieren, dass die Fa-

sern dauernder Sonnenbestrah-
lung ausgesetzt werden, ihre Fluo-
reszenzeigenschaften in kurzer
Zeit abnehmen und die Warnwes-
te insgesamt ihre Schutzwirkung
verliert.
Gibt es Alternativen? Ja, die sind
allerdings teurer. Eindruck schin-
den Sie zum Beispiel mit einer
LED-Sicherheits-Warnweste, die
über 16 blinkende Hochleistungs-
Leuchtdioden und reflektierenden
Streifen nach EN 471 Klasse 2 ver-
fügt und 14,95 Euro kostet. Die Au-
tobahn wird Ihre Bühne sein,
wenn sie wie einst wie Michael
Jackson im Glitzerlook den Reifen
wechseln.

Es ist also das Must-Have der
Saison? Designer sehen das viel-
leicht anders, wenn es aber nach
dem Gesetzgeber geht, auf jeden
Fall: In gewerblich genutzten
Kraftfahrzeugen ist es jetzt schon
Pflicht. Ab 1. Juli 2014 für alle Auto-
fahrer. Spätestens dann muss in je-
dem Fahrzeug eine entsprechende
Weste mit der Europäischen
Norm EN 471 vorhanden sein. Ver-
passen Sie keinesfalls den Trend!

STEHT MIR DAS? BRAUCH‘ ICH DAS?

VON J E N N I F E R W I E B K I N G

F. Hollande,
20. Januar,
Den Haag

VON A NKE SC H IPP

Es steht ja gerade nicht besonders
gut um den französischen Präsiden-
ten. Da ist es kein Wunder, dass er
meint, seine missliche Lage mit
einer umso strammeren Haltung
kompensieren zu müssen. Beim
Besuch in Den Haag beim König
der Niederlande, Willem-Alex-
ander, hieß es am Montag: Brust
raus, Bauch rein. Nur das unsichere
Lächeln verrät ihn. Trotzdem, den
Auftritt könnte man als Probe für
die Reise in die Vereinigten Staaten
deuten, zum scheinbar unfehlbaren
Ehepaar Obama.

Warnweste,
ADAC,

2,50 Euro

Die Brille
Er bevorzugt ein randloses Modell mit
markanten Bügeln. Zu unentschlossen.
Will Hollande Risiko oder Sicherheit?

Die Hose
Sie staucht zu sehr. Das wirkt
nicht nur konservativ. Es lenkt den
Blick vor allem unglücklicherweise
– auf die Schuhe.

Der Anstecker
Ist das ein Insekt? Zu

klein für einen richtigen
Orden, zu groß für eine

Nadel. Er hält sich die Op-
tionen eben gerne offen.

 Foto AFP

W
er sich nach einem Ta-
petenwechsel sehnt,
könnte natürlich auch

einfach umziehen. Nur stellt man
oft nach kurzer Suche im Internet
fest, dass die Mietpreise in der ei-
genen Nachbarschaft in all den
Jahren, die man dort selbst schon
verbracht hat, ins Unermessliche
gestiegen sind. So, dass man sich
nun die eigene Gegend – und
wahrscheinlich auch vergleichbare
– eigentlich gar nicht mehr leisten
kann. Also wählt man die nächst-
günstigere Möglichkeit, bleibt in
der alten Wohnung, wo es wenigs-
tens warm und trocken ist, und
streicht vielleicht nur die Wände.
Oder man hängt neue Bilder auf.
Oder, und für letztere Option
scheinen sich immer mehr Men-
schen zu entscheiden, man ver-
sucht wenigstens so zu tun, als
könnten die 56 Quadratmeter
Wohnfläche auch ein Landsitz
sein. Man hängt sich einfach ein
mächtiges Geweih über die weiße
Rauhfasertapete.

Das Geweih hat in jüngster Ver-
gangenheit eine echte Karriere
hingelegt. Vor einem guten Jahr-
zehnt zum Beispiel gehörte es
noch vornehmlich in Opas Jäger-
zimmer. Es war ein Staubfänger,
ein Teil eines toten Tieres, mit
dem man, sollte man in die Situati-
on kommen, ihn zu erben, über-
haupt nichts anzufangen wusste.
Nimmt der Sperrmüll eigentlich
auch Geweihe mit?

Dann tauchten erste Geweihe
in den angesagtesten Restaurants
auf – etwa im New Yorker „Free-
mans“ an der Rivington Street, wo
sie heute zu Dutzenden die Wän-
de zieren, während sich die Gäste
Jägereintopf und Schweinebäck-
chen schmecken lassen. Geweihe
hatten erste Auftritte in De-
signzeitschriften, dann in Concept
Stores und irgendwann auch in
den Filialen großer Modeketten,
in Kleinstadtboutiquen, in Kauf-
häusern.

Heute ist aus dem Geweih ein
Deko-Motiv geworden, das belie-
big zum Einsatz kommt. Geweihe
sind überall, wer mag, kann schon
sein Frühstück auf Geweihge-
schirr zu sich nehmen. Drei-Ster-
ne-Hotels, die sich auf eine junge
und trendbewusste Klientel verste-
hen wollen, scheinen zu glauben,
dass das Geweih als Handtuchhal-
ter im Badezimmer der entschei-
dende Kniff ist, um cool zu sein.
Es gibt Tischleuchten mit Geweih-
füßen, Fußabtreter, Küchentücher
und Servietten mit Geweihmus-
tern; Geweihnachbildungen die-
nen Ringen und Armbändern als
Schmuckhalterungen. Aus entspre-
chenden Keksformen lassen sich
Geweih-Butterplätzchen ausste-
chen.

Geweih-Etwasse gibt es bei
Ikea und bei Zara Home. Sie sind
aus Plastik. Oder mit rotem Samt
bezogen – so wie im vergangenen
Dezember der fünf Meter hohe
Weihnachtsbaum aus Geweihnach-
bildungen in der ehrwürdigen Hal-
le des Londoner Victoria & Albert
Museums.

Das Geweih an der Wand, das
bis vor kurzem noch als Synonym
für eine außerordentliche Spießig-
keit diente, bekommt gerade eine
ganz neue Bedeutung. Das Ge-
weih gehört nicht mehr ausschließ-
lich in die mit Holzvertäfelung ver-
zierten Wohnzimmer von CSU-
Wählern aus Niederbayern. Städ-
ter in ihren Endzwanzigern schei-
nen es sich mit ihren Geweihen zu

Hause auf so selbstverständliche
Art und Weise gemütlich zu ma-
chen, wie sie Mitte September
auch in Dirndl und Lederhosen
schlüpfen und zum Münchner Ok-
toberfest pilgern.

Natürlich nehmen sie weder
ihre Trachten noch ihre Geweihe
dabei ganz ernst. Im Gegenteil,
das Geweih ist ein wunderbares
Stilelement, um zu zeigen, dass
man einen Sinn für Ironie hat. In

Zeiten wie diesen, da es kaum
mehr Trends gibt, denen man fol-
gen könnte, fast keine ins und outs,
in Zeiten, da praktisch alles er-
laubt ist, kann dieser Sinn für Iro-
nie dem eigenen Look wie dem
Wohnzimmer etwas Würze verlei-
hen.

Die Urigkeit, die mit den Ge-
weihen einzieht, ist gewisserma-
ßen das Gegenmodell zur Herr-
schaft des klaren, weißlackierten

Mobiliars, das Anfang des neuen
Jahrtausends plötzlich jeder haben
musste und das das Wohnzimmer
wie Kunstgalerien aussehen ließ.

Andererseits: Auch weißer Lack
und ein großes Geweih könnten
durchaus miteinander harmonie-
ren, meint Reinhard Deyerl, der
am Chiemsee aus groben Gewei-
hen Designunikate fertigt. „Häu-
fig ist die Grundidee eine coole
Einrichtung“, sagt Deyerl. „Die

besteht aus glatten Flächen – und
dazwischen passt etwas Wildes wie
ein charakterstarker Hirsch ganz
besonders gut.“ Seit etwa vier Jah-
ren wertet Deyerl Geweihe auf.
Dass sie heute zum Mainstream
gehören, habe er auch schon be-
merkt. „Der Trend wird immer
stärker. Gerade ist die Hölle los.“

Das war nicht immer so. Ange-
fangen hat Reinhard Deyerl mit
Möbelrestauration. „Das war viel

Arbeit für wenig Geld.“ Deyerl
machte mit Geweihmöbeln weiter.
„Aber Sammler wollen nur Origi-
nale.“ Geweihe aufzuwerten funk-
tioniere hingegen gut – je moder-
ner das Ergebnis, desto besser. Da-
für muss kein Tier sterben. Deyerl
arbeitet mit den Geweihen, die
Hirsche auf ganz natürliche Art
und Weise im späten Winter ab-
werfen, den sogenannten „Abwurf-
geweihen“. Daraus setzt er manch-

mal Dutzende Geweihe zusam-
men. Für ein Möbelkaufhaus in
Peking hat er schon mal eine riesi-
ge Ellipse aus Geweihen gebaut.
Er entwirft Geweihlüster und Bäu-
me aus Geweihen, die später tat-
sächlich auf einer Wiese stehen.
Zu seinen Kunden gehören vor al-
lem Hotels und bekannte Mode-
ketten. „Kundschaft aus der Groß-
stadt“, fasst Deyerl zusammen.

Drei bis vier Tonnen Geweihe
lagern für sie gerade in seiner Hal-
le am Chiemseeufer. Der Vorrat
sei nötig, weil nur bestimmte Ge-
weihe auch eine harmonische
Form ergeben würden. „Dazu
muss man schon mal ein paar Stun-
den lang sortieren.“ Harmonisch
sei dabei aber nicht unbedingt das,
was auch korrekt zusammenge-
setzt ist. „Die Hörner können ru-
hig in die falsche Richtung zeigen.
Es geht nicht um den Trophäen-
status.“

Vielmehr könnte es um eine
Rückbesinnung auf die Natur ge-
hen. Klar, das Landlust-Feeling ist
immer eine sichere Bank für die
Hersteller. Gerade war Deyerl auf
der Kölner Möbelmesse unter-
wegs. „Lauter Naturhölzer gab es
da zu sehen.“

Deyerls Beobachtungen passen
zu denen des Deutschen Jagdver-
bandes. Der zähle heute so viele
Mitglieder wie noch nie zuvor,
sagt ein Sprecher. Seit 2001 steigt
die Zahl jährlich, 2012 waren es zu-
letzt 357 114 Jagdscheininhaber.
Die Mitgliederzahl für 2013 werde
noch einmal höher ausfallen.
Rund 9000 Absolventen haben
2012 die Jagdscheinprüfung abge-
legt. 1500 von ihnen hat der Jagd-
verband nach ihren Gründen für
den Schein befragt. Das meistge-
nannte Argument: ein intensives
Naturerlebnis. Da immer mehr
Menschen in Städten leben, könn-
te dieses Naturerlebnis in Zukunft
nur noch begehrenswerter wer-
den.

„Die Natur wird immer uner-
reichbarer“, sagt auch die junge
polnische Designerin Magdalena
Chojnacka, die in Krakau unter ih-
rem Label Bongo Design seit vier
Jahren abstrakte Geweihe und sol-
che aus Drähten fertigt. Ihr Logo:
natürlich ein Geweih. Je mehr wir
uns von der Natur entfernten, des-
to abstrakter werde sie, meint
Chojnacka. „Deshalb sind meine
Arbeiten so geometrisch, so verein-
facht.“

Für Magdalena Chojnacka ha-
ben die Stücke deshalb ebenso we-
nig Trophäenstatus wie für Rein-
hard Deyerl, obwohl man sich
auch die meisten ihrer Werke wie
traditionelle Geweihe an die
Wand hängen kann.

Das Geweih von heute hat eben
doch eine andere Bedeutung als
das aus dem Jägerzimmer des
Großvaters von vorgestern. Oder
als die Geweihe, die schon die Ne-
andertaler zu Schmuck verarbeite-
ten. Das waren Stücke, die für
eine gewisse Leistung standen.
„Auch die modernen Geweihe
sind sehr dominant. Sie haben gro-
ßen Einfluss auf die Gesamtatmo-
sphäre der Wohnung“, sagt die
Designerin Chojnacka.

Und trotzdem, ein mächtiges
Geweih an der Rauhfasertapete ei-
ner kleinen Stadtwohnung ist kei-
ne Trophäe. Es steht hauptsäch-
lich dafür, dass man die 56 Qua-
dratmeter Wohnfläche eigentlich
ziemlich satthat.

Die Krawatte
Hollande wird oft nachgesagt,

dass seine Krawatte schief sitzt.
Kein Problem bei diesem Anlass.

Er gibt sich alle Mühe, auf kei-
nen Fall derangiert zu wirken.

Die Schuhe
Möglich, dass die klassischen

Schnürer von Berluti sind.
Vielleicht sind es sogar die Berlutis,

mit denen er vor dem Haus
seiner Geliebten erwischt wurde.

Das Geweih ist längst nicht mehr nur Ausstattung für Opas Jägerzimmer und angesagte
Boutiquen. Es ist zum beliebig einsetzbaren Deko-Motiv geworden. Von Jennifer Wiebking

Der Zwei-Zimmer-Landsitz

Für die Raufasertapete: Das Geweih von heute kann ruhig ein bisschen abstrakt gehalten sein - wie dieser Hirsch der Marke Steckwerk.  Foto Hersteller
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Ein grimmig blickender Tiger
auf Samt, der auf ein weites Tüll-
kleid genäht ist: Da hat man
gleich den Eindruck, dass die
Ankunft der Marke Schiaparelli
in der Couture (siehe auch
rechts) belebenden Einfluss auf
andere Designer hat. Maria Gra-
zia Chiuri und Pierpaolo Piccioli
haben es dank phänomenalen
Erfolgs bei Valentino eigentlich
nicht nötig, mit schreienden Bil-
dern auf sich und ihre Mode auf-
merksam zu machen – aber die
gefletschten Zähne zeigen den
Reiz surrealer Übertreibungen.
Weitaus lieblicher gelöst ist die
tierische Anstrengung in dem
oben zu sehenden Kleid mit

Pfauen-Anspielung. Das Thema
der beiden italienischen Designer,
die zusammenarbeiten, aber
nicht zusammen sind, ist die
Oper. Von „Carmen“ bis „La
Bohème“ geben schmissige
Klassiker den Ton vor – für alle,
die es nicht verstanden haben,
auch in Form von Noten auf den
Kleidern. Die schon durch ihre
schiere Länge traditionellen
Formen werden aufgebrochen,
mit Fransen oder auch einem
Kleid mit sage und schreibe
4000 Schmucksteinchen, die per
Hand angenäht wurden. So
etwas hätten sich nicht einmal
Georges Bizet oder Giacomo
Puccini träumen lassen.

Neue Talente haben es nicht
leicht in der Mode: Man muss so
viel vorab investieren, dass man
leicht pleite ist, bevor man rich-
tig begonnen hat. Umso bemer-
kenswerter der Erfolg einer De-
signerin, die – nach drei Jahren
als „Membre invité“ – nun von
der Modekammer als „Membre
permanent“ zugelassen wurde,
ihre Kleidung also nun mit dem
geschützten Titel „Haute Cou-
ture“ schmücken darf. Noch
toller, dass es einer Frau gelun-
gen ist, die 1970 als sechstes von
sieben Kindern marokkanischer
Einwanderer in Cannes geboren
wurde. Und noch eine „gute
Neuigkeit“ (das bedeutet das ara-
bische Wort „bouchra“): Die Kol-
lektion für Frühjahr und Som-
mer ist rundum gelungen. Das
blaue Abendkleid aus Seide links
gibt von den Schnittkünsten der
Designerin, die schon bei Balen-
ciaga, Scherrer und Lacroix arbei-
tete, nur eine Ahnung. Jacken
mit diagonalen Zippern passen
gut, wenn das Kleid nicht zu auf-
gedonnert aussehen soll. Kristall-
stickereien werten die Oberteile
zu Schmuckstücken auf. Und
die asymmetrisch geschnittenen
„Perfecto“-Lederjacken mit einer
wie durch höheren Zufall drapier-
ten Stola aus Biberpelz zu silbern
laminierten Siebenachtel-Hosen
und High Heels sind ein Fest
für die Augen. Die Fédération
Française de la Couture du
Prêt-à-Porter des Couturiers et
Créateurs de Mode – so heißt
die wirklich – mag ein verzopfter
Verein sein. Aber diese Marke
steht der Modekammer gut.

Da stimmt doch etwas nicht:
Schon wieder ein Italiener! Die
Designer auf dieser Seite stam-
men aus Italien, Marokko, Bel-
gien und Deutschland. Franzosen
machen sich auf dem Couture-
Kalender rar – Jean Paul Gaul-
tier, Stéphane Rolland und
Franck Sorbier sind Ausnahmen
und sähen im Vergleich alt aus.
Die Couture wird also von außen
erneuert, die Franzosen stecken
da einfach zu sehr drin. Giambat-
tista Valli, in dessen Atelier sich
nach der Schau viele Araberinnen
tummeln, ist das beste Beispiel.
In seiner ersten Reihe sieht die
Stylistin Caroline Sieber in der
Jacke mit der Porzellanmalerei
aus der letzten Saison mutig aus.
Auch auf dem Laufsteg starkes
Blau, Rot, Orange auf Schwarz
oder matte Farben – als Italiener,
der von der Sonne und den Göt-
tern verwöhnt wurde, weiß er ein-
fach besser mit Licht umzugehen
als nördliche Menschen. Valli
scheut sich nicht vor fetten Schlei-
fen, dem Symbol der alten Cou-
ture. Aber er verfremdet sie zu
großen Drapierungen an der Hüf-
te, was in netter Ironie sogar den
Minirock ersetzt. Hoch geschlitz-
te Ballroben und ausgestellte
High-low-Kleider dienen eben-
falls dem Formenreichtum. Mag
sein, dass sich manche moderne
Frau in einem solchen Kleid zu
einem Schmuckstück herabgewür-
digt sieht. Aber was, wenn es ein-
fach nur toll aussieht?

Ja, bei Chanel hopsen die Models
über den Laufsteg, und das hat
viele Gründe. Denn der Weg aus
der Orchestermuschel im Grand
Palais bis zu den Fotografen ist
beim größten Defilee der Woche
weit – die Strecke müssen die
Mädels erst einmal überwinden.
Dann spielt auch noch Sébastien
Tellier mit Orchester leicht sphä-
rische Klänge, so dass aus der
Schau ein „Club Cambon“ wird,
wie sich Karl Lagerfeld das ge-
wünscht hat in Anlehnung an die
Rue Cambon, den Sitz der Mar-
ke. Und natürlich sollen die Turn-
übungen, die bei weitem nicht so
gestelzt aussehen wie die ewigen
Hopsereien bei Jean Paul Gaul-
tier, die sportliche Mode beglaubi-

gen. Schließlich ist es die Kollek-
tion für Frühjahr und Sommer
(die Couture hat nicht so einen
langen Vorlauf wie das Prêt-à-
porter), da kann man schon mal
die Sprunghaftigkeit der Nobel-
Sneaker testen; wie alles in der
Couture sind sie übrigens von
Hand gearbeitet. Der Aufwand
springt aus allen Nähten. 1200
Arbeitsstunden für ein Abend-
kleid! Bemalte Spitze! Geschnit-
tener Tüll, der in den Tweed
gewebt wird, s0 dass die Stoffe
noch leichter aussehen! Witzig
auch die Ellbogen- und Knie-
schoner zum Kostüm. Am Ende
Lagerfeld mit Cara Delevingne
und seinem Patenkind Hudson
Kroenig. Familiärer geht’s nicht.

Ist das nur wieder dieser Trend
zu Laser-Cutouts, der langsam
auch unser Nervenkostüm durch-
löchert? Oder ist es besonders
aufwendige Feinstarbeit? Wahr-
scheinlich beides. Raf Simons,
der als Produktdesigner begann,
dann Herrenmode machte, sich
bei Jil Sander langsam den Da-
men näherte und nun seine vier-
te Haute-Couture-Kollektion für
das Haus Dior zeigt, will Trends
setzen – und nicht nur zurecht-
gezupften Milliardärsgattinnen
aus Dallas ihren Lebensabend
verschönern. Daher führt er den
Trend einfach weiter. Da gibt es
runde Löcher mit Zwischenraum

hindurchzuschau’n; muschelför-
mige Einschnitte mit den halb
ausgeschnittenen Stoffteilen, die
wippen, als ob sie uns Männern
die Zunge zeigen wollten. Das
alles ist so intrikat gestickt und
bestickt, dass auch Christian
Dior seine Freude gehabt hätte.
Sogar die gute alte Jacke „Bar“
sieht ganz neu aus. Dazu Schuhe
mit flacher Sohle (siehe Chanel),
und schon wirkt es frisch. „Es
soll ein Dialog der Frau im Ate-
lier mit der Kundin sein“, sagt
Raf Simons backstage. Wenn die
Kundin es so lange trägt, wie die
Näherin daran gearbeitet hat –
dann hat es sich schon gelohnt.

Mitten auf dem Laufsteg zieht
sich das Model die Jacke an? Was
soll das denn? Wahrscheinlich
soll es beweisen, dass man sogar
die Jacken der Marke Schiaparelli
– anziehen kann. Das Etikett der
„surrealistischen Mode“, das der
Designerin Elsa Schiaparelli
(1890–1973) anhing, führte zu
dem Fehlschluss, anders als bei
ihrer Zeitgenossin Coco Chanel
(1883–1971) sei ihr künstlerisch
überhöhter Stil nur l’art pour
l’art. Dabei ging es der italieni-
schen Modeschöpferin schon um
Tragbarkeit, nur eben mit wulsti-
gen Formen und seltsamen Mus-
tern. Der ebenfalls aus Italien

stammende Designer Marco
Zanini, der die Marke für Diego
Della Valle wiederbelebt, versteht
diese Formensprache. Seine 19
Entwürfe sehen nach ganz gro-
ßer Oper aus. Die Stickereien
sind von Lesage, dem besten
Haus am Platz, und im Atelier an
der Place Vendôme sitzen auch
noch fast 30 petites mains. Sie ver-
nähten die schön abgedrehten
Drucke, die absurd aufgebausch-
ten Ärmel und die wippenden
Straußenfedern. In manchen
Jacken hängen die Federn innen.
Dass allein die Arbeit an diesem
Vogel-Futter Tausende gekostet
hat, muss ja niemand sehen.

Valentino

La Bohème gibt den Ton vor

Bouchra Jarrar

Blaue Wunder
wirken besser

Giambattista Valli

Im Süden liegt
die Zukunft

Chanel

Mal eben in den Frühling springenDior

Zwischenraum hindurchzuschau’n

Schiaparelli

Federleicht angezogen

Anders als das Prêt-à-porter hat die hohe
Schneiderkunst für den Alltag keine Bedeutung.
Die Pariser Modemarken haben sie dennoch
auch in dieser Woche stolz hergezeigt. Umso
wichtiger, dass die Designer die Haute Couture
jung aussehen lassen. Von Alfons Kaiser

Die Couture
ist die Kür

Fotos AFP (3), AP (2), dpa
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F
ür den Fremden klingen der
Name des Restaurants und
der Ort vermutlich wenig gla-

mourös. Dabei handelt es sich um
einen dieser Plätze, wo eine ganze
Menge Interessantes zusammen-
kommt: Erst einmal sind der kleine
Ort Lütjensee und vor allem das
Ufer des gleichnamigen Sees nord-
östlich von Hamburg Wohnsitz
von allerlei hanseatischer Promi-
nenz. Dann ist die „Fischerklause“
eine durchaus geräumige Gastrono-
mie in prächtiger Uferlage. Und
schließlich sind die Besitzer wahr-
lich keine Unbekannten.

Claudia und Gerhard Retter
kommen beide aus der Spitzengas-
tronomie und sind große Weinken-

ner. Gerhard Retter etwa war zu-
letzt Maître im Gourmet-Restau-
rant des berühmten Berliner Ho-
tels „Adlon“ und hat früher unter
anderem in Eckart Witzigmanns
„Aubergine“ in München gearbei-
tet. Vor einigen Jahren wurde er
von einer bekannten Fachzeit-
schrift zum „Österreichischen Som-
melier des Jahres“ gewählt. Wie
das Leben so spielt, haben sich die
Retters in Berlin kennengelernt
und im Jahre 2009 den schon seit
neunzig Jahren im Familienbesitz
befindlichen elterlichen Betrieb
übernommen.

Die beiden Profis machen nun
nicht den Fehler, in diesen alteinge-
sessenen Betrieb, der bei gutem

Wetter auch ein stark frequentier-
tes Ausflugslokal ist, eine mehr
oder weniger anonyme Spitzenkü-
che zu importieren. Man kennt die
Vorlieben der Stammgäste und ver-
sucht, sie mit einem hochentwickel-
ten kulinarischen Bewusstsein so
gut wie möglich zu vereinbaren.

Bei der Kleinigkeit vorweg sind
die Signale eindeutig. Es gibt einen
feinen Rotkrautsalat mit Rotkohl in
verschiedenen Zubereitungen und
dazu eine Scheibe leicht geräucher-
te Entenbrust und eine ausgebacke-
ne „Praline“ von Gänsefleisch.
Dann geht es ins regionale Fach.
Der „Holsteiner Karpfen blau mit
zerlassener Butter, Sahnemeerret-
tich und Salzkartoffeln“ (16,50
Euro für eine kleine Portion) ist
vielleicht nicht jedermanns Sache,
wird aber Kenner sofort überzeu-
gen. Serviert wird der halbierte
Kopf mit einem Stück Rücken und
den bekannten Zutaten der bürger-
lichen Küche, die aber – aus gutem
Grund – nicht auf dem Teller, son-

dern in Extra-Schüsselchen ser-
viert werden. Auf diese Weise kann
man den Karpfen mit seinem spezi-
fischen „Terroir“-Geschmack (der
immer etwas „nach Binnensee“
schmeckt) pur genießen und sich
die Beilagen nach Wunsch dosie-
ren. Natürlich empfehlen sich in ei-
nem solchen Falle nur dezente But-
ter- und Meerrettichgaben, weil
man sonst das Aroma des Fisches
schnell übertünchen würde. Je pu-
ristischer man bleibt, desto besser
schmeckt dann auch der Wein
dazu, ein 2012er Grüner Veltliner
„Lösterrassen“ vom Weingut
Schloss Gobelsburg, Kamptal/
Österreich.

Das Spitzenküchen-Augenmaß
wird besonders bei den „Nocken
vom Lütjenseer Hecht mit Spinat
und Beurre blanc“ (14,50 Euro)
deutlich. Sie schmecken hier auffal-
lend produktnah (also nicht bis zur
Unkenntlichkeit püriert und aroma-
tisiert) und aromatisch klar. Den
Spinat dazu hat man nur ganz

knapp „zusammenfallen“ lassen, er
hat also noch Stand und eine fri-
sche aromatische Präsenz. Zusam-
men mit der klassischen Butter-
sauce ergibt das eine sehr gute Fas-
sung, die man in einem Restaurant
dieser Preislage normalerweise
kaum erwarten würde.

Nach Finesse und Zurückhal-
tung geht es bei dem „Lütjenseer
Aal, in Speck gebraten“ (27,50
Euro) deutlich rustikaler und regio-
naler zu. Die Stücke vom Aal sind
kräftig angeröstet, und dazu gibt es
größere Mengen von dünn ge-
schnittenem und kross getrockne-
tem Speck. Dieses kräftige Bild
macht in sich durchaus Sinn. Ein
Problem ist hier allerdings eine tra-
ditionelle Zutat, nämlich die zerlas-
sene Butter. Wenn man sie einsetzt,
gibt es eine Art konkurrierenden
Fettgeschmack zu Aal und Speck,
der nicht unbedingt harmonisch
schmeckt. Auch die zerlassene But-
ter wird hier wieder – fakultativ –
extra serviert.

Beim Fleisch wird es dann wie-
der entspannter. Das „Lamm mit
zweierlei Polenta und Muskatkür-
bis“ (28 Euro) mit Polenta-Tört-
chen, Polenta-Crème und einer
Sauce mit Rosmarin-Infusion hat
klassisches Format und gefällt vor
allem auch mit dem üppigen

2007er Shiraz vom Weingut Luddi-
te/Südafrika. Apropos Wein: Der
Hausherr verfügt über einen sehr
österreichischen und manchmal
auch ziemlich trockenen Humor.
Auf der Weinkarte etwa steht:
„Qualitätsweinabbaugebiet Lütjen-
see, Schürfrechte hier erhältlich.
Beim Abstecken der Claims sind
wir gerne behilflich.“ Darauf kann
man hier getrost eingehen.

Nach einer schönen Eiskollekti-
on (ein Hobby der Chefin) bleibt
die „Fischerklause“ als eine überra-
schend markante Einrichtung in Er-
innerung. Optimal ist es hier, nicht
nur den Wein, sondern auch das Es-
sen mit dem Chef zu besprechen.

Restaurant „Fischerklause“, Am See 1,
Lütjensee. Telefon: 0 41 54/79 22 00. Kü-
che von 11.30 bis 21.30 Uhr. Ruhetage Mitt-
woch und Donnerstag, ab März nur Don-
nerstag. Vorspeisen 7,50 bis 14,50 Euro,
Hauptgerichte 17,50 bis 32 Euro. Im Inter-
net: www.fischerklause-luetjensee.de.

HIER SPRICHT DER GAST

VON J ÜRGEN DOLL ASE

Die „Fischerklause“, Lütjensee

Traumhaft: Gasse in Évora,
klassisches Gericht „Açorda de
beldroigas“, heimische Käse-
sorten, Önologe Baverstock
von der „Herdade do
Esporão“, Eichelschinken vom
schwarzen Iberico-Schwein.
Fotos Guenter Standl/laif, StockFood,
Ursula Heinzelmann (2), Luis Davilla

A
n der Bar des „Cafe
Central“ im portugiesi-
schen Reguengos de
Monsaraz in der Regi-
on Alen tejo sitzen

Weinbauern im Neonlicht. Der
Chef und Patron gibt sich mür-
risch, schiebt aber eine Platte nach
der anderen über den Tresen. Es
gibt zunächst Schellfisch „em esca-
beche“, angebraten und mit Zwie-
beln, Olivenöl, Knoblauch und Es-
sig sauer eingelegt, als zweiten
Gang in Paprikapaste gebratene
Schweinerippchen und -ohren, ge-
folgt von gekochtem Lamm mit
Kartoffeln und Zitrone. Selbstver-
ständlich auch Bacalhau-Kroketten
aus getrocknetem Kabeljau, ganz
leicht und fluffig wie eine Kartoffel-
mousseline, zu denen die Einheimi-
schen sofort nach Tomatensalat mit
Oregano verlangen. Handgeschnit-
tener Iberico-Schinken auf Zucker-
melone ist dann beinahe schon Des-
sert, doch auch Käse muss sein.
Eine frische Variante serviert der
Patron auf Crackern mit süßer To-
matenmarmelade, eine gereifte Vari-
ante mit Melone, und die Reserva
Weine der Herdade de Esporão in
den Gläsern freuen sich.

Für viele Portugal-Touristen be-
ginnt und endet das Land an der
Algarve. Sie verpassen die Weite
des dünn besiedelten, ländlichen
Alentejo keine zwei Autostunden
nördlich. Der Himmel darüber ist
von maritimer Bewegtheit, mit
Sonnenuntergängen in Goldpink-
hellblaugrausilber. Burgen erzäh-
len von vergangenen Zeiten, und
auch die Küche schwingt bestän-
dig zwischen Gestern und Heute.
Käse zum Beispiel wird hier tradi-
tionell aus der unbehandelten
Milch der Merino-Schafe erzeugt,
deren Herden vom Norden Portu-
gals hinunter ziehen, erzählt Fer-
nando Pereira, der die kleine, aber
modern nach EU-Vorschriften ein-
gerichtete Käserei „Lactobelavis-
ta“ in Rio de Moinhos bei Borba
betreibt.

Während seine Eltern noch den
Herden folgten, um die euterwar-
me Milch im Frühjahr und Som-
mer zu verarbeiten, holt Pereira die
Milch mit seinem Tankanhänger je-
den Tag von Bauern aus der Umge-
bung. Die Methode jedoch ist die
gleiche geblieben und könnte kaum
einfacher sein: Er mischt Salz und
flüssigen Distelextrakt als Gerin-
nungsmittel unter die Milch, lässt
sie 30 Minuten stehen und schöpft
die entstandene Gallerte in die per-
forierten Formen. In der Reifekam-
mer verdichtet sich die sahnige Üp-
pigkeit nach zwei bis sechs Mona-
ten zu einer nicht unangenehmen
Schärfe. Bis vor etwa fünf Jahren
habe man den Extrakt selbst aus
den Distelblüten gewonnen, und
der Geschmack sei intensiver gewe-
sen als mit dem heute vorgeschrie-
benem, standardisierten Produkt,
sagt der stämmige Endvierziger.
Aber so sei das nun eben. Roh-
milch hingegen, das müsse sein.

Auch im größten und erfolg-
reichsten Weingut des Alentejo,
dem „Herdade do Esporão“, hält
man sich an die Traditionen des
von knorrigen Korkeichen und Oli-

venbäumen durchzogenen Land-
strichs. Vor vier Jahren hat der
Quereinsteiger Miguel Vaz das Gut
übernommen. Vaz, 36, hat über Phi-
losophie, Chemie und Heavy Me-
tal zum Kochen gefunden und zu-
vor in Lissabon mit José Avillez ge-
arbeitet - dem Star der modernen
portugiesischen Küche. Im modern
gestalteten Restaurant bietet Vaz be-
hutsam überarbeitete Regionalklas-
siker an. Man darf die Tradition
nicht missachten, betont er; wenn
man etwas verändert, sollte man da-
für einen guten Grund haben.

Den Nacken der hier allgegen-
wärtigen schwarzen Schweine con-
fiert er 16 Stunden im eigenen Fett,
brät ihn dann kurz an und legt ihn
auf holzofengegartes Gemüse. Den
kulinarischen Dauerbrenner Bacal-
hau - getrockneten Kabeljau - ser-
viert er ganz klassisch als „açorda
de beldroigas“ in einer Brühe mit
der hier heimischen Poleiminze,
Ziegenmolkekäse und Brot, das
Ganze aromatisiert von Knob-
lauch, Zwiebeln und Koriander, ge-
krönt von einem pochierten Ei.

Gemüse und Obst für die Küche
kommen aus dem gutseigenen Gar-

ten. Dort wachsen Granatäpfel, Ka-
kifrüchte und Quitten. „Bei meiner
Großmutter wurden die Quitten
grundsätzlich zu Paste verarbeitet,
aber ich pochiere sie in Moscatel
und serviere sie zu Wild und
Schwein“, erzählt Vaz. Nicht nur
sie. Auch Kürbis, Tomaten, Papri-
ka, Kartoffeln, Zwiebeln und Kohl,
der hier in kleinen Bäumen wächst
wie Palmkohl kommen bei Vaz po-
chiert auf den Tisch.

Der Garten ist Teil der feinfühli-
gen Neuorientierung des gesamten
Anwesens durch João Roquette,
den Sohn des Gründers, hin zu ge-
lebter Nachhaltigkeit und Biodiver-
sität. Das ist auch in den Weinen
deutlich schmeckbar. Sie verleug-
nen die sommerliche Hitze und
Dürre keineswegs, doch das Team
um den Chef-Önologen David Ba-
verstock arbeitet mit viel Gespür
und Können, um sie mit Hilfe
autochthoner Sorten selbst in den
einfachen und sehr erschwingli-
chen Qualitäten in vergnügliche
Trinkbarkeit zu übertragen.

Auf der „Herdade de Malhadin-
ha Nova“, eine gute Autostunde
südlich bei Albernôa gelegen, set-

zen João Soares und seine Familie
seit 1998 gleichermaßen auf die
Kombination von Innovation und
hergebrachten Werten, auf das
„neue Alentejo“, wie der 45 Jahre
alte Unternehmer es nennt. In dem
zum Boutiquehotel umgebauten
ländlichen Anwesen inmitten von
Weinbergen, Oliven und Eichelwei-
den verbirgt sich ein hochmoder-
ner Keller, aus dem der weiße Mala-
hadinha, bestehend aus den Sorten
Arinto, Viognier und Chardonnay,
an großen Chablis erinnert und
sich doch souverän über diesen Ver-
gleich hinwegsetzt.

Die Küche serviert dazu das
Fleisch der eigenen Rinder, der rot-
braun leuchtenden, lang behornten
Alentejanos und der schwarzbrau-
nen, eichelverwöhnten Iberico-
Schweine. Dazu gibt es migas. Kei-
ne Beilage könnte traditioneller
sein: Altes Brot wird in Wasser ein-
geweicht, ausgedrückt, in Stücke ge-
schnitten und in Olivenöl angebra-
ten, bis eine relativ feuchte Masse
entsteht, wobei wie bei einem Ome-
lett alles von Chorizo bis zu Gemü-
sen und Kräutern zugegeben wer-
den kann. Das Ergebnis kann so-

wohl Frühstück, Hauptgang als
auch Beilage in feinster Umgebung
sein und schmeckt großartig.

Die Dritte im Bunde der neuen
Alentejo-Adressen ist die „Herdade
dos Grous“, ebenfalls bei Albernôa.
Hotel, Restaurant und Weingut
werden heute von Luis Duarte ge-
leitet, der als Önologe auch die
Weine von Esporão und Malhadin-
ha maßgeblich geprägt hat. Zum
traditionell im bunten Stoffbeutel
servierten Brot gibt es hier beim
Mittagessen weiße, aromatische
und gar nicht-traditionelle Ziegen-
butter sowie eine Vielzahl von Vor-
speisen: Kichererbsen mit Bacal-
hau, Oktopus mit roter Paprika,
Bohnen und Zwiebeln, Rührei mit
Bohnenkernen und grünem Spar-
gel und selbstverständlich Chorizo
und Lomo. Es folgen geschmortes
Lamm mit Kartoffeln und Minze
und danach ein sehr kurz gegrilltes
Alentejana-Steak. Beinahe überflüs-
sig zu erwähnen, dass die Grous-
Weine all das sowohl in Weiß als
auch Rot bestens begleiten.

Der Aufbruch in die Moderne
ist gleichzeitig Rückbesinnung auf
die Natur nach der landwirtschaftli-
chen Industrialisierungswelle wäh-
rend der Diktatur. Den Anstoß
dazu schreiben hier alle einstimmig
Alfredo Cunhal Sendim zu, auf des-
sen „Herdade de Freixo do Meio“,
eine knappe Autostunde westlich
von Évora, es alles andere als luxuri-
ös zugeht. Der drahtige 47-Jährige
ist studierter Agronom und baut
auf 440 Hektar Gemüse, Oliven,
Reis und Eicheln an, er hält Kühe,
Schweine, Schafe, Ziegen, Truthäh-
ne und Hühner und macht Rot-
wein auf einfachste Art im Betonbe-
cken. Und das alles nach biodyna-
mischen Richtlinien.

Seit seiner Familie das Land
rückübertragen wurde, arbeitet er
beharrlich daran, das alte Monta-
do-System wiederaufzubauen. Da-
bei werden nicht nur die lockeren
Eichenwälder im Herbst und Win-
ter als Weide für die Schweine ge-

nutzt, deren Fleisch dabei seinen
ganz besonderen Charakter erhält.
In einer Art Permakultur erlaubt
vielmehr ein vielfältiges Mosaik
unterschiedlichster Kulturen die
Anpassung an die extremen Kli-
ma- und Bodenverhältnisse. Denn
Sendim sieht die Zukunft des
Alentejo komplex. Nachhaltige
Monokulturen seien auf Dauer un-
möglich anzubauen, ein richtiger
Bauer müsse vielmehr das Potenti-
al jedes einzelnen Elements verste-
hen, um dann alles besser aufeinan-
der abzustimmen.

Sendim liegt vor allem daran,
ein Bewusstsein für all das zu schaf-
fen und den in der Landwirtschaft
tätigen Menschen ihre Selbstach-
tung zurückzugeben. Auf Vorbestel-
lung serviert er für Besuchergrup-
pen in einem alten Stall Cozido,
das traditionelle Mittagessen der
Landarbeiter. Für das brachte einst
jeder seinen eigenen Tontopf mit,
in dem Kichererbsen, Kohl, Karot-
ten und Kartoffeln zusammen mit
wenig Schweinefleisch und geräu-
cherten Farinheira-Würsten, die
aus Mehl, Schweinefett, Weißwein
und Paprika bestehen, in der Glut
langsam garten. Heute gibt es dazu
an den langen Tischen unter dem
Holzgebälk selbstgebackenes Brot,
Oliven und Rotwein. Eine beliebte
Beilage sind auch Eichelkekse, weil
Sendim der festen Überzeugung
ist, Eicheln seien viel zu nahrhaft
und wohlschmeckend, um sie allein
den Schweinen zu überlassen.

Zusammen mit einer Forscher-
gruppe hat er ein Schälverfahren
entwickelt, durch das die richtige
Art von Eicheln zu Tee, Brot oder
tatsächlich durch und durch über-
zeugenden dunkelmürben kernigen
Keksen verarbeitet werden können.
Wer jetzt meint, die kulinarische
Zukunft des Alentejo sei eine vege-
tarische, hat weit gefehlt. Ob mo-
dern oder traditionell, ohne
Schwein geht hier wenig: Neben
den Eicheln sind Honig und vor al-
lem Schweineschmalz maßgeblich
in den würzigen Keksen vorhanden.

Aufbruch in die Moderne: In der portugiesischen Region Alentejo, inmitten von
Korkeichen und Olivenbäumen, beschreiten einige Gastronomen vorsichtig einen
Weg, der Tradition und Innovation miteinander verbindet. Eine Reise in fünf
Etappen zu Eichelkeksen, Bacalhau, Cozido und Lomo. Von Ursula Heinzelmann

Ohne Schwein geht
hier kaum was
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M
uss ein richtig guter
Wein unbedingt teuer
sein? Diese Frage wird

von Konsumenten immer wieder
gestellt und auch unter Profis oft
heiß diskutiert. Die „Normalos“
unter den Weintrinkern fragen zu
Recht, ob Weine, für die sehr
hohe Preise verlangt werden, wirk-
lich so viel besser schmecken kön-
nen, und wer sich als Weinfreund
teure Flaschen gönnt, zweifelt so
manches Mal, ob die Produktions-
kosten dafür tatsächlich einen nen-
nenswerten Anteil des Endpreises
darstellen.

Tatsächlich gibt es kaum Ge-
wächse, bei denen die reinen Pro-
duktionskosten 20 Euro überstei-
gen; das gilt selbst für die teuers-
ten Weine aus Burgund und Bor-
deaux! Erzeuger guter Weine mit
Endpreisen unter zehn Euro erzie-
len durchaus Gewinne und zeigen,
dass die Produktion von Qualitäts-
weinen oft gar nicht so teuer ist.
Erst durch die Kombination von
viel Handarbeit im Weinberg und
extrem niedrigen Erträgen (die al-
lerdings viel seltener sind, als die
meisten Weinfreunde denken)
kann es für den Winzer teuer wer-
den. Doch auch dann stellt sich die
Frage, ob das Ergebnis wirklich so
viel besser schmeckt.

Das sind die Hintergründe der
zweiten F.A.S.-Blindverkostung un-
ter dem Titel „Faktor 5“ in Berlin-
Mitte. Beim letzten Mal standen
trockene Weißweine der Trauben-
sorten Riesling und Sauvignon

Blanc im Mittelpunkt; beide Sor-
ten ergeben ziemlich aromatische
und recht säurebetonte Weine,
und beide liegen im Trend.

In dieser Ausgabe der losen Fol-
ge von „Faktor 5“-Tests nun waren
unser Thema – der Jahreszeit ent-

sprechend – sogenannte „schwere“
Rotweine, also Rotweine mit groß-
zügigem Körper aus Gebieten mit
einem Klima mediterranen Typs,
die tendenziell viel Würze und üp-
pige Fruchtaromen haben. Kurz
gesagt: klassische „Winter-Weine“.

Wie bereits zuvor standen sechs
günstige Weine sechs teuren, nam-
haften Gewächsen gegenüber. Der
Preisunterschied zwischen den
günstigen und teuren Produkten in
diesen Verkostungen beträgt min-
destens das Fünffache; daher rührt
auch der Titel „Faktor 5“ für diese
David-und-Goliath-Begegnungen.
In manchen Fällen steigt der Ab-
stand jedoch bis aufs Zehnfache,
was dem Versuch geschuldet ist, die
Grundsituation im Markt widerzu-
spiegeln.

Wieder saßen drei sehr unter-
schiedliche Juroren am Tisch. Laie
war dieses Mal der Berliner Foto-
graf Vuk D. Karadzic, der im All-
tag Weine von sehr günstig bis
ziemlich teuer trinkt und mit dem
ganzen Spektrum seinen Spaß hat.
Billy Wagner ist der Sommelier
und Gastgeber der „Weinbar
Rutz“, in der der Test auch statt-
fand; mit Anfang dreißig gehört
Wagner zu einer ganz anderen Ge-
neration von Fachleuten als ich,
der Weinkolumnist der F.A.S., und
steuert somit eine andere Perspekti-
ve auf den Wein bei.  

Blindverkostungen gibt es
selbstverständlich immer wieder,
aber die Art und Weise der Bewer-
tungen bei „Faktor 5“ ist unge-
wöhnlich. Statt mit abstrakten
Punktzahlen die Qualität des
Weins zu bewerten, entscheiden
die Verkoster jeweils, wie viele
Euro sie für eine Flasche auf die-
sem Level von Genuss auszugeben
bereit wären. Das ermöglicht den

direkten Vergleich der durch-
schnittlichen Einschätzung der Ju-
rymitglieder mit dem tatsächli-
chen Preis des Weins und kann nu-
merisch ausgedrückt werden.

Ein Beispiel: Wenn die durch-
schnittliche Einschätzung der Jury
für einen bestimmten Wein bei 20
Euro liegt, stellt das an sich bereits
ein Lob dar; aber wenn der tatsäch-
liche Preis dann bei 40 Euro liegt,
ergibt das eine „Genuss-Preis-Rela-
tion“ von nur 50 Prozent. Anders
gesagt: Die Jury fand, der Wein sei
nur die Hälfte seines Preises wert.

Das ist natürlich recht enttäu-
schend, und wenn es sich um einen
teuren Wein handelt, bedeutet es,
dass der Kunde für den berühmten

Namen einen Aufschlag mitbe-
zahlt. Wenn dagegen die durch-
schnittliche Einschätzung der Jury
bei 20 Euro liegt, der tatsächliche
Preis aber bei 10 Euro, beträgt die
Genuss-Preis-Relation 200 Pro-
zent; anders ausgedrückt: Die Jury
hätte das Doppelte des tatsächli-
chen Preises bezahlt.

Noch ein Hinweis: Wie immer
bei Blindverkostungen handelt es
sich um Momentaufnahmen, die
durch die Verkostungsbedingun-
gen beeinflusst werden. Der Ge-
schmack bei Wein ist nicht weni-
ger persönlich als jener bei Musik
oder Mode. Ihren persönlichen
Geschmack können die berechne-
ten Zahlen daher natürlich leider
nicht berücksichtigen. Aus diesem
Grund wird jeder Wein immer
von allen Juroren beschrieben, so
dass Sie sehen können, welcher
Wein am ehesten Ihrem per-
sönlichen Geschmack entspricht
– und welcher Tester vielleicht
ähnliche Vorlieben oder Abnei-
gungen hat.

Ein Ergebnis vorab: Auch diese
zweite „Faktor 5“-Blindverkostung
hat uns wieder verblüfft. Alle Tes-
ter staunten am Ende, wie manche
teuren Weine uns durch ihre über-
triebene Art enttäuschten. Alles,
was zu schwer war oder einfach zu
viel des Guten, schmeckte uns ten-
denziell nicht. Dagegen begeister-
ten uns manche sehr gekonnt ge-
machten günstigen Weine regel-
recht. Die Harmonie des Endpro-
dukts ist zweifellos extrem ent-
scheidend, weil viel Alkohol im
Spiel ist.

2006er Barolo Bussia DOCG
Prunotto (Antinori),
Piemont/Italien
Gekauft von www.Superiore.de

Karadzic: „Ein wenig alkoho-
lisch, viel Gerbstoff und Säure.
Im Moment wenig attraktiv – da-
für würde ich 18 Euro bezahlen.“
Wagner: „Holz, Würze, erste
Reife in der Nase. Stark metal-
lisch und hintenraus relativ kurz –
von mir gäbe es 15 Euro.“
Pigott: „Ziemlich gereifter Duft,
noch etwas gerbstoffbetont, recht
alkoholisch, nicht sehr charmant –
das wäre mir 15 Euro wert.“

Gekauft für  49 Euro
Preis der Jury (Schnitt)  16 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  32,5 %

2007er Roda I Reserva, DO Rioja
Roda, Rioja/Spanien
Gekauft von www.vinos.de  

Karadzic: „Schöne Frucht. Ele-
gant, harmonisch, trockener Ab-
gang – 12 Euro.“
Wagner: „Alkohol, viel Schwere
schon in der Nase spürbar. Viel
Druck, sehr ansprechende Frucht,
anschmiegsam, aber auch etwas
kurz – 30 Euro.“
Pigott: „Etwas Teer, schwarze Oli-
ven und dezente Würze. Mit der
Zeit kommt die Frucht durch. Voll
und reif mit recht viel Gerbstoff,
aber sehr guter Harmonie – 25
Euro.“

Gekauft für  43,90 Euro
Preis der Jury  22,30 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  57 %

2010er Lytton Springs
Ridge Vineyards,
Sonoma/Kalifornien
Gekauft von www.weinhalle.de

Karadzic: „Ziemlich extremer
Duft. Mittlerer Körper, extrem
fruchtig, irgendwie anstrengend –
6 Euro.“

Wagner: „Sehr laute Nase mit
konzentrierter Frucht. Riecht wie
Johannisbeermarmelade. Weiche,
würzige Frucht, sehr eintönig
– 19 Euro.“

Pigott: „Wie Johannisbeermarme-
lade. Saftig, aber grob. Ein richti-
ger Brocken Rotwein – 4 Euro.“

Gekauft für  32,50 Euro
Preis der Jury  9,60 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  40 %

2010er „The Stump Jump“
d’Arenberg,
McLaren Vale/Australien
Gekauft von
www.dallmayr-versand.de

Karadzic: „Jugendlich, diskrete
Frucht, etwas Eukalyptus, elegant,
attraktiv – 25 Euro.“

Wagner: „Ansprechende weiche
fruchtintensive Nase, wenig Kör-

per, deutlich würziger Ge-
schmack, fast süßlich – 13 Euro.“

Pigott: „Wie der Vorgänger eine
recht süßliche Nase, aber viel sub-
tiler. Voll und fast seidig, dann
zartbitteres Finale – 40 Euro.“
Gekauft für  10,90 Euro
Preis der Jury  26 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  238, 5%

Faktor 5

2011er „Mas Collet“ DO Montsant
Celler de Capçanes,
Catalunya/Spanien
Gekauft von www.vinos.de

Karadzic: „Jugendliche Frucht,
Gerbstoff, kurzer Abgang, schlicht,
Säure, wenig attraktiv – 6 Euro.“

Wagner: „Leichte Frucht,
eine würzige Ader, nicht sehr

konzentriert, hat wenig Länge –
7 Euro.“

Pigott: „Brombeernase, Hauch
von Leder. Einfach gestrickt, aber
gut gemacht – 12 Euro.“

Gekauft für  89,95 Euro
Preis der Jury  8,30 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  93 %

2011er Châteauneuf du Pape AOC
Château de Beaucastel,
Rhône/Frankreich
Gekauft bei www.pinard.de

Karadzic: „Jugendliche Frische,
mittlerer Körper, macht Spaß,
konzentriert – 15 Euro.“
Wagner: „Hohe Konzentration,
viel Schwere. Fest am Gaumen,
sehr viel Wein, trocken, rund –
50 Euro.“

Pigott: „Viele Gewürze im Duft
und nur ein Hauch von Dörr-
pflaume. Enorme Substanz.
Alkohol und Gerbstoffe halten
sich hier gut die Waage – 30
Euro.“

Gekauft für  65,00 Euro
Preis der Jury  31,60 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  49 %

2011er „La Martinelle"
Côtes de Ventoux AOC
Domaine La Martinelle,
Rhône/Frankreich
Gekauft von www.vinisud.de

Karadzic: „Verschlossene Nase,
konzentriert, mächtig, wenig
Spiel, Überwältigungswein – 12
Euro.“

Wagner: „Frische kernige Nase.
Einfaches Mundgefühl, einfach
fruchtig – 7,50 Euro.“

Pigott: „Sehr charmanter
Blütenduft. Hohe Konzentration,
aber nicht sehr spannend oder
komplex – 8,50 Euro.“

Gekauft für  8,90 Euro
Preis der Jury  9,30 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  105 %

2009er „Batuta" Douro Tinto
Niepoort Vinhos, Douro/Portugal
Gekauft von www.koelner-weinkeller.de

Karadzic: „Überwältigungswein,
gewisses Spiel, insgesamt zu an-
strengend – 10 Euro.“

Wagner: „Füllige, schwere
Nase, sehr konzentriert,
viel, viel Schmelz, trotzdem herb
am Ende. Langanhaltend –
60 Euro.“

Pigott: „Duftet nach brasiliani-
schem Bananenkonzentrat. Ein
Donnerschlag! Die Wände
wackeln, aber ich möchte ihn
nicht trinken – 6 Euro.“

Gekauft für  66,00 Euro
Preis der Jury  25,30 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  38,5 %

2010er „douROSA" Douro Tinto
Quinta de la Rosa,
Douro/Portugal
Gekauft von www.weinhalle.de

Karadzic: „Konzentriert und ju-
gendlich, viel Gerbstoff, viel Alko-
hol, noch sehr verschlossen, ad-
stringierend – 25 Euro.“

Wagner: „Würzige, fruchtintensi-
ve Nase. Mittelschwerer Körper,

etwas einseitig, hat etwas Unkom-
pliziertes – 14 Euro.“

Pigott: „Eine Fruchtbombe,
aber nicht kitschig, etwas
rustikale Gerbstoffe, nicht sehr
vielschichtig, aber alles passt –
10 Euro.“

Gekauft für  8,90 Euro
Preis der Jury  16,30 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  183,5 %

2006er „Grans Muralles"
Miguel Torres,
Catalunya/Spanien
Gekauft von www.vinos.de

Karadzic: „Kraftvoll elegant,
trinkfreudig, macht Spaß – 30
Euro.“

Wagner: „Starke Holznote.
Laute, starke Fruchtkonzentrati-
on, leichte Reife spürbar. Ein
Steakwein! – 45 Euro.“

Pigott: „Subtiler Duft mit
feinen Beerennoten. Ziemlich
konzentriert, edle Gerbstoffe.
Endlich ein teurer Wein, der
mal nicht überdreht ist – 50
Euro.“

Gekauft für  79,90 Euro
Preis der Jury  41,60 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  52 %

2011er Château
Pech-Latt AOC Corbières
Château Pech-Latt,
Languedoc/Frankreich
Gekauft von www.weinundglas.com

Karadzic: „Gut gemacht, stim-
mig, unkompliziert, gut – 10
Euro.“

Wagner: „Relativ intensive Nase.
Konzentrierte Johannisbeerfrucht
im Geschmack, sehr einfach hin-
tenraus. Nicht sehr spannend,
aber gut zu trinken – 11 Euro.“

Pigott: „Ausgeprägte schwarze
Kirschnote. Ein mächtiger Wein
mit ernsthaften Gerbstoffen, et-
was Bitterschokolade im Finale –
18 Euro.“

Gekauft für  8,60 Euro
Preis der Jury  13 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  151 %

2011er Valpolicella Superiore DOC
Zenato, San Benedetto,
Venetien/Italien
Gekauft von www.Superiore.de

Karadzic: „Diskrete Frucht, Men-
thol, elegant, harmonisch, macht
Spaß – 40 Euro.“

Wagner: „Herb-würzige Nase, ge-
wisse Konzentration, leicht grüne
animierende Art. Ehrlich, würzig,
Steakwein! – 39 Euro.“

Pigott: „Duftet nach Kräuterli-
kör, etwas Rauch. Ein guter gereif-
ter Wein mit beachtlicher Eleganz
und kühlem, frischem Finale –
40 Euro.“

Gekauft für  7,95 Euro
Preis der Jury  39,60 Euro
Genuss-Preis-Verhältnis  499 %

REINER WEIN
SPEZIAL

Die Stadt Bremen steckt in der
Zwickmühle. „Entschieden ist
noch gar nichts“, sagt ein Senats-
sprecher. Doch Bremen hat ein An-
gebot bekommen, das die Hanse-
stadt eigentlich nicht ablehnen
kann.

Passiert ist dies: Im vergange-
nen Herbst besuchte der chinesi-
sche Milliardär Huang Nubo die
Stadt. Huang handelt mit Immobi-
lien, besteigt in seiner Freizeit
Achttausender und verfasst eroti-
sche Gedichte, so heißt es. Außer-
dem hat er sich in den Kopf ge-
setzt, in den nächsten zehn Jahren
alle Stätten des Unesco-Weltkul-
turerbes abzuklappern, 981 Stück
gibt es weltweit. Huangs Reise star-
tete in Deutschland und führte ihn
auch in die Katakomben des Bre-
mer Ratskellers. Denn dort
schlummert ein 1000-Liter-Fass
mit Weltkulturerbe-Stempel. Der
Inhalt: ein Rüdesheimer aus dem
Jahr 1653. Das 0,1-Liter-Glas kos-
tet 20 000 Euro, Huang orderte
ungerührt eine Flasche für 150 000
Euro. Peanuts für den 57 Jahre al-
ten Chinesen mit dem geschätzten
Privatvermögen von 2,3 Milliarden
Euro, eine echte Herausforderung
für die Stadt Bremen.

Krisenrunden tagten, Ratskeller-
meister Karl-Josef Krötz erklärte
Bürgermeister Jens Böhrnsen für
zuständig; der wiederum sagte,
sein Weinverwalter Krötz sei der
wahre Fachmann. Krötz ist telefo-
nisch nicht mehr zu sprechen.
Kein Wunder bei diesem Stress.
Für manche in Bremen ist dieses
Fass Wein ein Kulturdenkmal, her-
ausragender Beleg für die lange
Geschichte des Weinhandels der
Stadt und als solches ein hanseati-
sches Heiligtum, das nicht einfach
verkauft werden darf. Andere Bre-
mer sehen darin hingegen ein will-
kommenes Mittel, zumindest ei-
nen kleinen Teil des 20 Milliarden
großen Schuldenbergs der Stadt ab-
zutragen. In einer Online-Abstim-
mung des „Weser-Kuriers“ votier-
ten fast 70 Prozent für den Ver-
kauf. 150 000 Euro sind eben eine
Verlockung. Die Sprachregelung
lautet jetzt: Man werde weiter mit
Huang verhandeln, um mit der An-
frage „würdevoll“ umzugehen.

Der 1653er Rüdesheimer ist mög-
licherweise nicht nur der älteste
Fasswein Deutschlands, sondern
der Welt. Und würden sich die Bre-
mer für den Verkauf entscheiden –
es wäre ein Rekord. Eine der teu-
ersten Flasche Wein der Erde
käme aus Bremen.

150 000 Euro. Ein Wein, der so
viel kostet wie ein Fertighaus – wie
muss der schmecken? Königin Eli-
sabeth II. bekam den Wein 1978
während ihres Bremen-Besuchs, äu-
ßert sich aber grundsätzlich nicht
zu politischen und önologischen
Fragen. 1996 fand dann eine histori-
sche Weinprobe im Ratskeller
statt; ich war dabei, als Teil einer
deutsch-britischen Gruppe von
Weinjournalisten. Zuerst gab es
deutsche Rieslinge zurück bis zum
Jahrgang 1893. Anschließend führ-
te Ratskellermeister Karl-Josef
Krötz alle Teilnehmer in den Ro-
senkeller – und wir durften den
1653er Rüdesheimer aus dem Fass
verkosten!

Der Wein schmeckte wie ein
ganz alter, unglaublich feiner Sher-
ry, und er sorgte für einen ganzen
Film im Kopf. Da denkt man an
die Zeit kurz nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg und all die anderen Kri-
sen und Kriege, die dieser Wein
überstanden hat. Obwohl: Recht
säurebetont und staubtrocken war
der Wein schon. Ob er dem chinesi-
schen Milliardär schmecken wird –
da bin ich skeptisch. Vielleicht will
er die Flasche ja nur in einem
Prunkkeller ausstellen.

Vielleicht noch eindrücklicher
als der Geschmack im Mund ist
übrigens der unbeschreibliche
Duft, von dem der Rosenkeller er-
füllt ist: sehr intensiv, balsamisch,
berauschend. Das Wunderbare
daran: Er geht nicht zur Neige, ist
einmalig auf dem Planeten Wein,
und er kostet nichts. Für dieses Er-
lebnis muss man kein Milliardär
sein.  Stuart Pigott

Die Frage, was ein Wein wirklich wert
sei, stellt sich, seit es Flaschen gibt.
In unserer losen Serie lässt Stuart
Pigott jeweils sechs günstige gegen
sechs teurere Gewächse antreten –
auf der Suche nach der magischen
„Genuss-Preis-Relation“. Diesmal:
schwere Rotweine für die kalte Saison.

Kulturgut
oder Kohle
Ein Milliardär aus
China bietet Bremen
150 000 Euro für einen
Rüdesheimer von 1653.
Zu der Handvoll Leute,
die ihn gekostet haben,
gehören die Queen –
und unser Kolumnist.
Hier erinnert er sich.

Echte Brocken für den Winter

Die Jury: Stuart Pigott, links; Sommelier Billy Wagner, rechts hinten;
Weinlaie Vuk Karadzic.  Fotos Andreas Pein
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J
etzt haben wir Dicken erst ein-
mal Abschied genommen von-
einander. Die sieben oder acht

Leute, die von den ursprünglich
16 Teilnehmern meiner Abnehm-
gruppe am Ende unseres gemeinsa-
men Jahres noch übrig waren, tra-
fen sich in dieser Woche zu einer
letzten Runde; die Psychologin aus
dem Programm nahmen wir mit.
Wir feierten unsere Zeit zusam-
men, passenderweise, indem wir –
essen gingen.

Natürlich ist „ironisch“ dafür
noch ein zu schwaches Wort. Man
stelle sich vor, eine Ortsgruppe der
Anonymen Alkoholiker beginge ihr
erstes trockenes Jahr mit einer
Weinprobe. „Für mich bitte nur ein
kleines Glas!“ Aber dieser Brauch
ist eben in unsere Kultur einge-
brannt: Soziale Wesen essen mitein-
ander; der Tisch ist einer der Orte,
an denen Gemeinschaft stattfindet.
Gemeinsame Mahlzeiten machen
uns zu Menschen. Auch diejenigen
unter uns, die mit den Portionen
bei Tisch so ihre Probleme haben.

Die Wahl des Lokals für unse-
ren Abschied war ebenfalls, wie soll
ich sagen, kontraintuitiv. Ein Blick
auf die Speisekarte: Schweinshaxe
mit Sauerkraut und Bauernbrot;
Flammkuchen mit Schinken und
Schmand; Schlachtplatte mit Sauer-
kraut und Püree (Blut- und Leber-
wurst, Kammrippchen, Leberknö-
del, Schweinebauch). Bloß gut,
dass die schnuckelige Ernährungs-
beraterin nicht dabei saß, weil sie
auf einer Weiterbildung war; sie ist
zwar nur circa 1,60 groß, aber ihren
Blick hätte ich kaum ertragen. Im-
merhin vermieden wir die ganz har-
ten Gerichte, der Salatteller mit Pu-
tenbrust war populär an unserem
Tisch, wir tranken viel Mineralwas-
ser statt Limonaden.

Als eine aus der Gruppe den
Kellner fragte, ob ihr Rumpsteak
gebraten oder gegrillt werde, dach-
te ich einerseits: Mensch, wir ha-
ben es jetzt drauf, auch wenn es bis-
weilen nervt, umständlich ist, hoch-
gezogene Augenbrauen provoziert.

Wir haben was gelernt. Und ande-
rerseits dachte ich: So wird das jetzt
also sein – ständige Kontrolle.
Selbstüberwachung. Ein Leben wie
mit angezogener Handbremse.

Am Ende des Abends umarmten
wir einander. Ich bin nicht der en-
thusiastischste Umarmer; vielleicht
bringt das der Körperumfang mit
sich, an den man bei so einer Umar-
mung unweigerlich erinnert wird,
wo man ihn vorher fast hat verges-
sen können. Dabei sehen wir einan-
der in drei Wochen doch schon wie-
der: Mit der Therapeutin haben
wir vereinbart, uns einmal monat-
lich in ihrer Praxis zu treffen, zur
„Nachsorge“. (Klingt, als hätten
wir Krebs überstanden, oder?)

Es ist ein Symptom für eine Ver-
unsicherung: So ganz trauen wir
uns selbst noch nicht. Sogar die,
von denen ich sagen würde, sie ha-
ben jetzt, nach 15 oder 20 verlore-
nen Kilos, kein Gewichtsproblem
mehr, sondern sind höchstens noch
ein wenig pummelig – sogar denen
geht es so. Als die Psychologin in
unserer letzten regulären Sitzung
fragte, wo wir uns auf einer Skala
von 1 bis 10 einordnen würden, was
unsere Zufriedenheit und unser Zu-
trauen in unsere zukünftige Stand-
haftigkeit betrifft, sahen sich die
meisten zwischen 5 und 6.

Die Therapeutin hatte zur Sit-
zung auch jene Karteikärtchen mit-
gebracht, auf die sie uns vor fast ei-
nem Jahr notieren ließ, was wir von
dem Abnehmprogramm erwarte-
ten, was wir uns wünschten. Ich hat-
te 40 Kilo Gewichtsverlust erhofft,
bin bei knapp der Hälfte gelandet,
wenngleich ich jetzt im Endspurt
strampeln muss. Bei den Wün-
schen steht auf meinem Zettel un-
ter anderem: „Überleben“.

Unser Autor berichtet hier regelmäßig
über den Kampf mit dem Übergewicht; er
wechselt sich mit der Kolumne „Flugschrei-
ber“ ab, in der Skispringer Severin Freund
von der Vorbereitung auf Olympia erzählt.

VON LU C I A S C H M I DT

„Fahr vorsichtig, schnall dich an
und mach genügend Pausen“ – sol-
che Ratschläge bekommt man häu-
fig mit auf den Weg gegeben,
macht man sich mit dem Auto auf
die Reise. Die Botschaft zwischen
den Zeilen: Befolgst du die Rat-
schläge, wirst du schon sicher am
Ziel ankommen. Muss man hinge-
gen wegen einer Behandlung ins
Krankenhaus, heißt es meistens
nur: „Toi, toi, toi.“ Allgemeingülti-
ge Empfehlungen, wie man als Pa-
tient sicher und ohne Schaden zu
nehmen, durch den Klinikalltag ge-
langt, scheint es nicht zu geben.
Keinen Sicherheitsgurt, keinen
Schulterblick. Im Krankenhaus, so
das öffentliche Empfinden, ist man
Ärzten, Pflegern und Geräten aus-
geliefert. Die eigene Sicherheit
liegt nicht in den eigenen Händen.

Dass diese Empfindung nicht
von ungefähr kommt und ein Kli-
nikaufenthalt wirklich gefährlicher
sein kann als die Teilnahme am
Straßenverkehr, legte in dieser Wo-
che die Veröffentlichung des Kran-
kenhausreports 2014 der AOK
nahe: Bei jeder hundertsten Kran-
kenhausbehandlung in Deutsch-
land passiert ein Behandlungsfeh-
ler. Die Häufigkeit tödlicher Feh-
ler liegt zwar im Promillebereich.
Angesichts der großen Zahl an Pa-
tienten, die in deutschen Kliniken
behandelt werden, ist sie dennoch
hoch: 18 800 Menschen sterben
nach geschätzten Zahlen der AOK
jährlich aufgrund von Behandlungs-
fehlern. Das sind rund fünfmal so
viele wie im Straßenverkehr.

Bei etwa fünf bis zehn Prozent al-
ler Krankenhausbehandlungen fin-
det nach Hochrechnungen ein soge-
nanntes unerwünschtes Ereignis
statt, das die Sicherheit des Patien-
ten gefährdet. Knapp die Hälfte sol-
cher Ereignisse hätte sich laut dem
Report vermeiden lassen. Dazu zäh-
len allergische Reaktionen auf Me-
dikamente, weil kein Arzt nach
Allergien gefragt hat, oder die
Entzündung einer Wunde, weil
Hygiene-Vorschriften nicht beach-
tet wurden.

Entscheidend für den Erfolg ei-
ner Behandlung, heißt es weiter in
dem Bericht, sei, wie häufig ein
Eingriff an einem Krankenhaus
durchgeführt werde. Operieren
Chirurgen beispielsweise das Hüft-
gelenk regelmäßig, passieren ih-
nen weniger Fehler als Kollegen
von Häusern, an denen ein Ein-
griff an der Hüfte nur gelegent-
lich vorkommt. Routine und höhe-
re Fallzahlen führen zu besseren
Ergebnissen.

Auf die Frage, warum trotzdem
immer häufiger auch Unerfahrene
Behandlungen durchführen, für die
ihnen die Übung fehlt, lautet die
Antwort: wachsender ökonomi-
scher Druck. Ist ein Eingriff lukra-
tiv, werden Operationen immer
häufiger auch an Häusern ge-
macht, in denen das Personal nur
wenig Erfahrung hat. Eine riskante
Entwicklung.

Schnell liest man aus dem Be-
richt heraus, dass besonders die
Chirurgen am Pranger stehen. In
ihrem Fachbereich sollen die meis-
ten Fehler passieren. Matthias
Rothmund will das so nicht stehen
lassen. Der ehemalige Präsident
der Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie erklärt: „Die Aussage, dass
die meisten Fehler in der Chirurgie
passieren, ist falsch. In der Chirur-
gie sind Fehler einfach nur am bes-
ten nachweisbar, da es das Ereignis
Operation gibt.“ Bei psychiatri-
schen Behandlungen sei es beispiels-
weise viel schwieriger zu differen-
zieren, ob und wann in der Behand-
lung ein Fehler gemacht wurde.
„Insgesamt gibt es in der konservati-
ven Medizin sicherlich genauso vie-
le Behandlungsfehler wie im opera-
tiven Bereich“, sagt Rothmund.

Auch die Deutsche Gesellschaft
für Chirurgie selbst hat auf die De-
batte um den Krankenhausreport
reagiert. „Der im Report genann-
ten Mängel nimmt sich die Chirur-
gie schon lange an“, sagt der aktuel-

le Präsident der Gesellschaft, Joa-
chim Jähne. Der allergrößte Teil
der Kliniken bemühe sich sehr um
die Patientensicherheit. OP-Check-
listen und „Team-Time-Outs“ vor
Beginn der Operation und vor dem
Verschließen der Wunde, in denen
die Angaben zum Patienten abge-
fragt, Instrumente geprüft und Tü-
cher gezählt werden, gehörten mitt-
lerweile zu den Standardverfahren
in der Chirurgie.

Dass Methoden, die die Patien-
tensicherheit erhöhen sollen, wirk-
lich nutzen, konnte man nun in der
neuesten Ausgabe des „New Eng-
land Journal of Medicine“ nachle-
sen. „Dort wird über den Rück-
gang unerwünschter Ereignisse bei

der Behandlung von Patienten mit
ausgewählten Erkrankungen in
amerikanischen Krankenhäusern
zwischen 2005 und 2011 berichtet,
der auf Fehlerprävention zurückge-
führt wird. Allerdings ist ein Rück-
gang von unerwünschten Ereignis-
sen bei operativen Behandlungen
durch solche Maßnahmen nicht er-
folgt“, sagt Rothmund.

Zwar ist das ethische Gebot pri-
mum nil nocere – zuallererst keinen
Schaden anrichten – sehr alt in der
Medizin. Die Kliniken sind aber
nicht verpflichtet, sich verstärkt für
die Sicherheit ihrer Patienten einzu-
setzen. Es bleibt jedem Kranken-
haus selbst überlassen, ob es elektro-
nische Verschreibungssysteme in-

stalliert, die das Verordnen von Me-
dikamenten sicherer machen, an
Maßnahmen wie der „Aktion Sau-
bere Hände“ teilnimmt, welche die
Einhaltung der Handdesinfektion
verstärken soll, oder ein „Berichts-
und Lernsystem“ einrichtet, über
das anonym kritische Ereignisse
und Beinaheschäden gemeldet wer-
den können. Anreize, Belohnungen
oder gar eine gesetzliche Vorschrift
zur Teilnahme an solchen Verfah-
ren zur Steigerung der Patientensi-
cherheit gibt es schlichtweg nicht.

Jähne, der Chirurgen-Präsident,
glaubt auch nicht, dass eine weitere
gesetzliche Verpflichtung für die
Kliniken die Patientensicherheit er-
höhen würde. Kollege Rothmund

meint: „Neben gesetzlichen Ver-
pflichtungen braucht man aber
auch mehr Personal und mehr
Geld, um die Patientensicherheit
zu verbessern.“ In den Klinikleitun-
gen lege man mehr Wert auf öko-
nomische Entscheidungen als auf
die Sicherheit der Patienten. Das
Thema Fehlerprävention komme
einfach zu kurz, sagt Rothmund.
„Man braucht Personal, das sich
speziell um die Sicherheit der Pa-
tienten kümmert und kontrolliert,
ob Fehlermeldesysteme auch ge-
nutzt werden. Sonst laufen solche
Bemühungen ins Leere.“

Doch sind nicht abgefragte Aller-
gien, verwechselte Medikamente
und schluderig gewickelte Verbän-

de nur mit der Arbeitsverdichtung
im Gesundheitswesen zu erklären?
„Zum Teil schon, es leidet einfach
die Sorgfalt unter dem Zeitdruck“,
sagt Rothmund und ergänzt: „Das
Bewusstsein für eine Fehlerkultur
in den Krankenhäusern ist durch-
aus da, an der Umsetzung, das
muss man zugeben, hapert es aller-
dings noch.“

Auch Jähne räumt ein, dass
trotz „im Grunde guter Arbeit“ na-
türlich noch Luft nach oben sei –
insbesondere beim Umgang mit
den Fehlern. „An einer fairen und
ehrlichen Kommunikation mit
dem Patienten und innerhalb der
Ärzteschaft, wenn wirklich ein Feh-
ler passiert ist, können wir Ärzte
noch arbeiten“, sagt Jähne und
fügt zugleich an: „Zu glauben,
dass es aber eine absolute Fehler-
freiheit in der Medizin gibt, ohne
jegliches Risiko, ist utopisch.“ Feh-
ler könnten immer passieren. Nut-
zen und Risiko müssten sorgfältig
abgewogen werden, aber eine hun-
dertprozentige Sicherheit sei auch
dann nicht möglich.

Das allerdings erwartet auch kei-
ner, nicht die Herausgeber des
AOK-Krankenhausreports und erst
recht nicht die Patienten. Wie Clau-
dia Schlund von der Unabhängigen
Patientenberatung sagt, gehe es vie-
len Patienten bei Behandlungsfeh-
lern am Ende gar nicht um eine ju-
ristische Verfolgung des Falls oder
Schadensersatz, sondern um eine
Transparenz von Ärzteseite, ein of-
fenes Gespräch oder eine Entschul-
digung (siehe Interview: „Dem
Arzt auch widersprechen“).

Dass Blutgefäße bei der Operati-
on verletzt und Wunden nicht rich-
tig desinfiziert werden, dass Opera-
tionsbesteck im Bauch vergessen
wird und Personalmangel wenig
Zeit für den Patienten lässt, kann si-
cherlich auch die zuverlässigste
OP-Checkliste und der erfahrenste
Operateur nicht verhindern. Dass
Ärzte und Pflege aber empathisch
auf Fragen und Ängste der Patien-
ten eingehen, untereinander Fehler
angstfrei zugeben können, Fehler
offen dem Patienten mitteilen und
ihn bei der Bewältigung des Scha-
dens unterstützen, sich entschuldi-
gen und vor allem aus den Fehlern
lernen – das hat weder mit Geld
noch mit Fallzahlen oder Personal-
mangel zu tun. Hier können Ärzte
und Pflege recht einfach etwas tun,
damit das Vertrauen der Laien in
Krankenhäuser nicht durch Schlag-
zeilen und Debatten wie in dieser
Woche erschüttert wird.

„Mache dir keine Sorgen, du
kannst den Ärzten vertrauen, sie
tun alles für deine Sicherheit“,
wäre in jedem Fall ein beruhigende-
rer Gruß auf dem Weg in die Kli-
nik als ein schlichtes „Toi, toi, toi“.

Nachsorge

Frau Schlund, Sie arbeiten für die Unabhän-
gige Patientenberatung Deutschland (UPD).
An Sie wenden sich Menschen, die Fragen
rund um das Gesundheitswesen und die Ge-
sundheit haben. Wie oft sind Behandlungsfeh-
ler in den Gesprächen ein Thema?

Nahezu jeder elfte Ratsuchende wendet sich
wegen eines vermuteten Behandlungsfehlers
an uns. In etwa neun Prozent der Beratungs-
gespräche, das zeigen unsere internen Auswer-
tungen, ging es um einen Verdacht auf medi-
zinische Fehlversorgung.

Geht es dabei eher um eine Fehlversorgung
im Krankenhaus oder bei niedergelassenen
Ärzten?

Häufiger geht es dabei um Fehlbehandlungen
im Krankenhaus. Sie betreffen etwa fünfzig
Prozent der Fälle. Besonders betroffen sind
Eingriffe bei Arthrose von Hüft- und Kniege-
lenken sowie Komplikationen durch das Ein-
setzen von Prothesen an Hüfte und Knie. Je-
weils in einem guten Viertel der Fälle geht es
um ambulante ärztliche Behandlungen oder
um eine ambulante zahnärztliche Versor-
gung.

Rufen denn auch Menschen bei Ihnen an, die
sich vor einem geplanten Krankenhausaufent-
halt informieren wollen, wie sie Fehler bei
sich möglichst verhindert können?

Ja sicher, diese Anfragen gibt es auch. Dazu
muss man natürlich sagen, dass sich Fehler
nie gänzlich vermeiden lassen, aber eine gute
Vorbereitung von Seiten des Patienten hilft,
das Risiko zu minimieren.

Was gehört zu einer guten Vorbereitung?
Zu einer guten Vorbereitung gehört sicher-
lich, sich bei geplanten Behandlungen vorab
ausreichend zu informieren. Das fängt schon
damit an, dass man sich auf das Gespräch mit
dem Arzt vorbereitet, sich dafür alle Fragen
notiert und Ängste, Sorgen oder Unklarhei-
ten anspricht. Dazu gehört auch, den Arzt
über bestehende Krankheiten, Medikamen-
teneinnahme, Lebensumstände sowie Einstel-
lungen und Wünsche zu informieren, auch
wenn er nicht explizit danach fragt. Wir tra-
gen auch Verantwortung für die eigene Ge-

sundheit. Wer das Gefühl hat, nicht richtig
aufgeklärt zu werden, darf eine umfassende
ärztliche Aufklärung über Nutzen und Risi-
ken der Behandlung einfordern. Sinnvoll
kann es auch sein, sich eine Zweitmeinung
einzuholen und auch den Mut zu haben, dem
Arzt zu widersprechen.

Wie meinen Sie  das?
Bleiben wir beim Thema Aufklärung. Ärzte
sind verpflichtet, Patienten mit einem zeitli-
chen Abstand vor einem Eingriff aufzuklären,
damit der Patient ausreichend Zeit hat, seine
Entscheidung zu treffen. Liegen Sie beispiels-
weise schon im Vorbereitungsraum des Ope-
rationssaals und sollen dann noch schnell et-
was unterschreiben, dann können Sie das ab-
lehnen, auch wenn es die Operation verzö-
gert. Ich kenne solche Fälle. Notfälle ausge-
klammert, sonst gilt: Immer erst unterschrei-
ben, wenn man alles verstanden hat und da-
mit einverstanden ist. Alles andere kann spä-
ter Schwierigkeiten geben.

Das heißt, wenn ich als Patient gut infor-
miert bin, passieren weniger Fehler in mei-
ner Behandlung?

Nun, Sie als Patient können Fehler nicht
gänzlich verhindern. Aber wer gut informiert
ist, wer weiß, worauf er achten muss, der
kann gezielter nachfragen und überlegte, be-
wusste Entscheidungen treffen. So kann ich
beispielsweise eine Behandlung ablehnen, de-
ren Risiken ich gar nicht eingehen möchte.
Auf der Internetseite der „Weißen Liste“ bei-
spielsweise finden Patienten eine Checkliste
für den Krankenhausaufenthalt. Die kann ich
als Orientierung empfehlen.

Zur Vorbereitung auf einen Krankenhausauf-
enthalt gehört ja auch die Wahl der richtigen
Klinik. Es heißt immer, in Kliniken, die die
Behandlung häufiger machen, passieren we-
niger Fehler. Kann man das so stehenlassen?

Da ist schon etwas dran. Das zeigen Statisti-
ken immer wieder. Die Anzahl der behandel-
ten Fälle pro Jahr sollte man bei der Auswahl
einer Klinik in jedem Fall beachten.

Auf was soll man als Patient noch achten,
wenn man eine gute Klinik sucht?

Da gibt es zahlreiche Faktoren. Das geht bei
der richtigen Fachabteilung los, man kann
die Qualitätsberichte der Krankenhäuser le-
sen und die Hygieneberichte. Für viele spie-
len aber auch ganz pragmatische und persön-
liche Kriterien eine Rolle: Wie ist die Entfer-
nung vom Wohnort, wie ist die Größe der
Klinik, und wie sind die Empfehlungen ande-
rer Patienten? Auch für die Wahl eines
Krankenhauses gibt es im Internet
Krankenhaussuchportale, die ich meinen Rat-
suchenden oft weitergebe. Die von der „Wei-
ßen Liste“ und die der Krankenkassen sind
empfehlenswert.

Sie machen diesen Job schon zwölf Jahre.
Wie haben sich die Fragen zu Behandlungs-
fehlern in diesen Jahren verändert?

Beim Thema „vermutete Behandlungsfeh-
ler“ hat sich wenig geändert in diesen Jah-
ren. Dieses Thema ist praktisch ein Dauer-
thema in der Unabhängigen Patienten-
beratung. Oft geht es den Betroffenen auch
gar nicht um Schadensersatz oder juristi-
schen Rat. Sie wünschen sich einfach nur ein
offenes Gespräch mit den Ärzten, Transpa-
renz im Umgang mit ihnen und eine Ent-
schuldigung.

Es geht also oft um die Kommunikation mit
den Medizinern?

Genau. Beschwerden über mangelnde oder
ganz fehlende Kommunikation habe ich
häufig.

Sind in diesem Bereich die Beschwerden
mehr geworden in den vergangenen Jahren?
Aus fehlender Kommunikation können ja
auch Behandlungsfehler resultieren?

Ja, das ist richtig. Aber eine Zunahme bei dem
Thema ist mir nicht bekannt. Ohne dafür be-
lastbare Zahlen zu haben, fällt mir persönlich
eher auf, dass die Themen Hygiene im Kran-
kenhaus und das Management bei der Entlas-
sung eine zunehmende Rolle in der Beratung
spielen.

Die Fragen stellte Lucia Schmidt.

Claudia Schlund ist Patientenberaterin in der
Beratungsstelle Nürnberg der
Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD).

FETTER

Bei jeder hundertsten
Behandlung im
Krankenhaus passiert
ein Fehler. Zu viele,
finden Kritiker. Eine
hundertprozentige
Sicherheit gibt es nicht,
sagen Ärzte. Liegt der
Defekt im System?

Das vermeidbare Unglück

Im Fachjargon ein „unerwünschtes Ereignis“: Bei diesem australischen Patienten wurde eine 17 Zentimeter lange Schere bei der Operation im Körper vergessen.   Foto AP

„Widersprechen Sie dem Arzt!“
Wie man den Klinikbesuch vorbereitet: Tips einer Patientenberaterin

Über ein Lebensgefühl

Wir haben was gelernt,
dachte ich. Aber so
ganz trauen wir uns
selbst noch nicht.
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T
agtäglich werden in
deutschen Kranken-
häusern und Arztpra-
xen Entscheidungen
getroffen, die das Le-

ben von Patienten von Grund auf
verändern. Soll die Brust bei ei-
nem kleinen Tumor vollständig am-
putiert werden oder erhalten blei-
ben und bestrahlt werden? Soll ein
als wenig gefährlich eingestufter
Tumor in der Prostata entfernt, be-
strahlt oder nur aktiv überwacht
werden?

Doch obwohl es die Patienten
sind, die mit den Folgen einer The-
rapieentscheidung leben müssen,
ist es oft nicht selbstverständlich,
dass sie daran beteiligt werden. Sie
werden nicht danach befragt, was
sie bevorzugen, was ihnen wichtig
ist. Dabei zeigen Untersuchungen
aus dem In- und Ausland, dass viele
Patienten mitbestimmen wollen.

Ein Instrument für diese Mitbe-
stimmung ist die „partizipative Ent-
scheidungsfindung“, ein Verfahren,
das auch unter dem englischen Be-
griff Shared Decision Making be-
kannt ist. Der Begriff steht für ein
Gespräch auf Augenhöhe. Arzt und
Patient arbeiten zusammen und ent-
scheiden gemeinsam über die anste-
henden Untersuchungen und Be-
handlungen, die dann auch zusam-
men verantwortet werden.

Der Arzt ist dabei Experte für
das medizinische Wissen, der Pa-
tient Experte für seine persönli-
chen Lebensumstände und Werte.
Am Anfang der gemeinsamen Ent-
scheidung könnte der Arzt so et-
was sagen wie: „So weit man es
mit Gewissheit sagen kann, gibt es
für Ihre Krankheit mehrere gleich-
wertige Behandlungsmöglichkei-
ten. Deshalb sind Ihre Präferen-
zen wichtig, um diejenige Alterna-
tive auszuwählen, die am besten
zu Ihrer persönlichen Lebenssitua-
tion passt. Lassen Sie uns darüber
sprechen, was bei den zur Verfü-
gung stehenden Optionen für Sie
besonders wichtig ist.“

Wenn der Arzt den Regeln des
Shared Decision Making folgt, wird
er dann zuerst die Behandlungsop-
tionen vorstellen, ihre Vor- und
Nachteile benennen und den Pa-
tienten darüber aufklären, mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit diese auf-
treten. Dabei sollte er auch deut-
lich machen, wo die Grenzen der
Medizin liegen, wo die Heilkunst
noch im Dunkeln tappt und dass
Abwarten unter Umständen auch
eine Möglichkeit der Therapie
sein kann.

In dieser Phase sollte der Arzt
durch gezielte Fragen dafür sorgen,
dass sich der Patient über seine Hal-
tung klar wird. „Es geht um die Klä-
rung von individuellen Werten und
Präferenzen“, sagt Martin Härter
vom Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf. Der Arzt und Psy-
chologe forscht seit Jahren über die
Auswirkungen der partizipativen
Entscheidungsfindung und dar-
über, wie das Verfahren in Deutsch-
land durchgesetzt werden kann.
„Dafür muss sich der Arzt an das
Sprachniveau des Patienten anpas-
sen und klären, ob der Patient die
Art und die Tragweite der verschie-
denen Behandlungsalternativen ver-
standen hat.“

Flyer, Broschüren, Internetsei-
ten, die für Laien verständlich for-
muliert sind und die den aktuellen
Wissensstand neutral abbilden, kön-
nen dabei helfen. Der Patienten
soll über seine Haltung nachzuden-
ken, ohne dass er in die eine oder
andere Richtung gelenkt wird.

Anschließend wird der Arzt den
Patienten fragen, welche Rolle die-
ser bei der Entscheidungsfindung
denn spielen will: Beide können ge-
meinsam entscheiden; der Patient
kann allein entscheiden; oder er
kann den Arzt bitten, das für ihn zu
übernehmen. Am Ende des Ge-
sprächsprozesses sollte allerdings
ein Entschluss stehen, der von bei-
den gemeinsam verantwortet wird.

Dieses gemeinsame Entschei-
den unterstreicht, dass Patienten
eigentlich immer eine Wahl ha-
ben. „Selbst wenn es keine gleich-
wertigen Behandlungsoptionen
gibt, sondern nur eine einzige
Therapie zur Verfügung steht,
kann der Kranke dazu ja oder nein
sagen“, erklärt Härter. „Auch das
ist eine Wahl.“

Das Interesse am Shared Decisi-
on Making hat in den vergangenen
Jahren deutlich zugenommen. Das
Internet sorgt dafür, dass Patien-
ten heute besser über Erkrankun-
gen und Behandlungsformen infor-
miert sind als früher. Patienten rea-
gieren auch zunehmend ungehal-
ten auf ärztliche Bevormundung.
Der medizinische Fortschritt
führt außerdem dazu, dass es im-
mer mehr gleichwertige Möglich-
keiten gibt.

Auch die Politik will den mündi-
gen Patienten. Mit dem Patienten-

rechtegesetz aus dem vergangenen
Jahr sind seine Rechte noch ein-
mal gestärkt worden. Hinzu
kommt, dass die Medizin keine
exakte Naturwissenschaft wie die
Physik ist, sondern eine auf Wer-
ten gegründete Disziplin. In einer
pluralistischen Gesellschaft be-
steht nicht mehr automatisch Kon-
sens über die geltenden Normen
und Werte; Ärzte können deshalb
nicht einfach davon ausgehen,
dass sie die Präferenzen ihrer Pa-
tienten kennen. Sie müssen da-
nach fragen.

Gemeinsam eine Entscheidung
zu finden hat übrigens Vorteile
nicht nur für die Patienten, son-
dern auch für die Mediziner. Patien-
ten, darauf haben Mary Politi von
der Washington University in St.
Louis und ihre Kollegen unlängst
in einem Beitrag für das britische
Ärzteblatt „BMJ“ hingewiesen, füh-
len sich demnach durch ein Ge-
spräch, das auf Augenhöhe geführt
wird, besser informiert und haben
mehr Vertrauen in die gemeinsame
Entscheidung. Sie wird von ihnen
besser akzeptiert und umgesetzt.
Der Profit der Ärzte: Sie müssen
die Verantwortung nicht mehr al-
lein tragen, weil sie sicherer sein
können, die beste Wahl für den Pa-
tienten getroffen zu haben. „Wir er-
warten von einer gemeinsam verant-
worteten Entscheidung auch einen
besseren Behandlungserfolg“, sagt
Härter. „Allerdings gibt es dafür
noch keine ausreichend sicheren Be-
lege, weil diese schwer zu erbrin-
gen sind.“

Und es gibt noch einen weiteren
Vorteil des Shared Decision Making:
Viele Experten gehen davon aus,
dass durch gemeinsam getroffene
Entscheidungen die Kosten sinken
könnten. Allerdings gehen die An-
sichten in diesem Punkt auseinan-
der: Manche Ärzte sind der Ansicht,
dass die gemeinsame Entscheidungs-
findung nicht das neueste Werkzeug
zur Kostendämpfung sein kann. Sie
ist etwas anderes: eine neue Form
der Arzt-Patienten-Beziehung. Auch
Härter hält die Kostendebatte für
verfehlt. Für ihn ist die gemeinsame
Entscheidungsfindung ein ethischer
Imperativ – ein Patientenrecht.

Wo steht die Umsetzung dieser
Art von Gesprächsführung nun in
Deutschland? Wann dürfen deut-
sche Patienten auf mehr Mitspra-
che bei ihrer Behandlung hoffen?

Auf der politischen Ebene ist
schon einiges passiert: Patienten
werden im Gemeinsamen Bundes-
ausschuss gehört, es gibt inzwi-
schen eine unabhängige Patienten-
beratung, die Bundesregierung be-
nennt einen Patientenbeauftrag-
ten und in dieser Legislaturperi-
ode auch einen Pflegebeauftrag-
ten, um nur einige Maßnahmen
zu nennen.

Im klinischen Alltag, in den
Krankenhäusern und Praxen, klaf-
fen allerdings Wunsch und Wirk-
lichkeit weit auseinander. Viele Ärz-
te haben Schwierigkeiten, sich auf
das Thema einzulassen. Sie sind
der Meinung, sie pflegten bereits
eine gute Gesprächs- und Entschei-
dungskultur. Eine gemeinsam ge-
troffene Entscheidung ist aber
mehr als nur ein gutes Gespräch;
Arzt und Patient sind gleichberech-
tigt. Die Beziehung ist nicht mehr
hierarchisch, sondern partnerschaft-
lich. Die Ärzte müssen in einer sol-
chen Beziehung mehr erklären und
mehr darüber in Erfahrung brin-
gen, was den Patienten tatsächlich
wichtig ist.

Doch viele Ärzte befürchten,
dass eine solche Herangehensweise
mehr Zeit kostet, die nicht vergütet
wird. Dabei zeigen Härters Untersu-
chungen, dass dies nicht der Fall ist.
Das Gespräch muss nur anders
strukturiert werden, sagt er. „Der-
zeit wird viel Zeit mit Dingen ver-
bracht, die mit der Entscheidungs-
findung nichts zu tun haben“, so
Härter.

Allerdings müssen die Ärzte die
neue Gesprächshaltung einüben.
Härter und seine Kollegen haben
Schulungen entwickelt, um Ärzte
mit dem neuen Modell vertraut zu
machen. Zudem muss das Shared
Decision Making, so ihre Forderun-
gen, im Medizinstudium und in der
Facharztausbildung verankert wer-
den, damit die Ärzte damit vertraut
werden. Erschwerend hinzu
kommt, dass die Mediziner keinen
finanziellen Anreiz für eine partizi-
pative Entscheidungsfindung ha-
ben. In Deutschland leidet die Me-
dizin ohnehin darunter, dass Ge-
sprächsleistungen nicht angemessen
bezahlt werden.

Und noch ein Problem tritt im
Alltag auf. Es gibt bisher nur weni-
ge gute deutschsprachige Entschei-
dungshilfen. Flyer, Broschüren
oder Handzettel sind selten. Här-
ter bemängelt, dass bislang nicht
geklärt ist, wer derlei entwickeln
und laufend aktualisieren soll. Die
Methoden seien zwar vorhanden,
aber die systematische Entwick-
lung bleibe aus, weil weder die Fi-
nanzierung noch die Verantwort-
lichkeit geklärt worden sei.

In den Vereinigten Staaten und
England ist man da offensichtlich
schon weiter. In Deutschland hin-
gegen muss der Patient auf seine
Mitbestimmung häufig noch po-
chen und lernen, seinen Wün-
schen im Sprechzimmer und am
Krankenbett mehr Geltung zu ver-
schaffen.

V
or einigen Tagen kam eine
ältere Patientin zu mir in
die Praxis. Sie berichtete

mir völlig aufgelöst, ihr fast acht-
zig Jahre alter Ehemann habe sie
mit einem Messer attackiert. Be-
troffen versuchte ich meine Patien-
tin davon zu überzeugen, Hilfe
zum Beispiel in einem Frauenhaus
zu suchen. Sie versprach mir, dort
einmal hinzugehen.

Einige Tage später suchte mich
eines ihrer Kinder in der Praxis
auf und berichtete, dass die Ge-
schichte zwar stimme, aber der
Kontext doch ein anderer sei: Der
Ehemann hatte zwar ein Küchen-
messer gezückt, aber nur um sich
zu verteidigen, weil seine Frau
ihn mit einem Eisenleuchter ver-
folgt hatte und auf ihn einschla-
gen wollte.

Immer wieder lerne ich bei sol-
chen Fällen, dass ich mir die ganze
Geschichte anhören sollte, bevor
ich ein Urteil fälle.

Aber warum das ganze Drama?
Warum musste sich ein betagter
Mann vor seiner Frau schützen und
sich ein Notquartier im Gartenhaus
bauen? Auch da konnte mir die
Tochter der beiden weiterhelfen.

Sie erzählte, meine Patientin sei
mit den Jahren immer unzufriede-
ner mit ihrem Leben und mit ihrer
Vergangenheit geworden. Für ihr
– in ihren Augen – unglückliches
Leben machte meine Patientin ih-
ren Mann und dessen Familie ver-
antwortlich.

Oft habe ich gedacht oder auch
erst einmal gehofft, dass Men-
schen sich mit zunehmendem Al-
ter oder nach einer schweren Er-
krankung ändern, dass sie das Le-
ben besonders schätzen lernen.
Oft erlebe ich es in meiner Praxis
leider anders. Da beleben Men-
schen Konflikte aus der Vergan-
genheit wieder, statt an Versöh-
nung zu denken; sie versuchen, Ra-

che zu üben, oder unternehmen
eine finale Abrechnung mit Part-
nern, Eltern oder ehemaligen
Freunden. Immer wieder wird ver-
sucht, alte Schlachten noch einmal
zu schlagen.

Dabei erlebe ich häufig, dass
meine Patienten vergessen, dass all
diese Geschehnisse in der Vergan-
genheit liegen und diese nicht zu
mehr ändern ist. Die Kraft, die
man in Kämpfe aus der Vergangen-
heit steckt, braucht man eigentlich,
um in der Gegenwart zu leben und
Zukunft zu gestalten.

Auch Kapitän Ahab verfolgte
seinen weißen Wal, der ihn in der
Vergangenheit so sehr verletzt hat-
te. Dafür opferte der Kapitän zu-
letzt seine Karriere, sein Schiff,
seine Mannschaft, sein Leben und
am Ende vielleicht sogar sein See-
lenheil. Ahab kämpfte einen
Kampf ohne Gegenwart und Zu-
kunft. Er war von der Vergangen-
heit besessen.

Ich habe bei meiner Patientin
nach dem Gespräch mit ihrer
Tochter erst einmal verschiedene
Untersuchungen angeordnet, um
mögliche organische Ursachen für
ihr Verhalten aufzudecken. Aber
ich bin ganz ehrlich, wenn alle or-
ganischen Untersuchungen bei ihr
unauffällig sind, dann muss ich
mir etwas einfallen lassen, um ihr
zu helfen. Im Moment bin ich et-
was ratlos. Sie sehen, der Landarzt
wird nicht nur mit den körperli-
chen Beschwerden seiner Patien-
ten konfrontiert.

Ich wünschen Ihnen noch eine
gesunde Woche und den Mut, Ih-
ren „weißen Wal“ ziehen zu lassen
und die alten Kämpfe aus der Ver-
gangenheit wieder und wieder auf-
zurollen.

Ihr Landarzt

Dr. Assmann wechselt sich hier im
Wochenrhythmus mit „Auf Station“ ab,
dem Erfahrungsbericht einer Klinikärztin.

Der Arzt als Gesprächspartner – das wäre der Idealfall heute.  Foto Plainpicture

Der Kapitän

Es gibt online verschiedene Angebote,
die Patienten bei der Wahl einer Be-
handlung oder Therapie unterstützen.
Eine Auswahl:

www.krebsinformationsdienst.de
Ein Angebot des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums.

www.patient-als-partner.de

Ein Portal zur Förderung der partizipa-
tiven Entscheidungsfindung, das diver-
se Entscheidungshilfen anbietet.

www.gesundheitsinformation.de

Evidenzbasierte medizinische Informa-
tionen für Laien, vom Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen zusammengestellt.

www.upd-online.de
Informationsangebot und bundeswei-
tes Beratungstelefon der Unabhängi-
gen Patientenberatung Deutschland.

www.aok-gesundheitsnavi.de.
Datenbank der AOK zu Ärzten, Kran-

kenhäusern und qualifizierten Pflege-
angeboten mit Angaben zur Qualität
der erbrachten Leistungen.

www.patienten-information.de
Gemeinsamer Service von Bundesärz-
tekammer und Kassenärztlicher Bun-
desvereinigung.

www.aezq.de
Gemeinsame Einrichtung von Bundes-
ärztekammer und Kassenärztlicher
Bundesvereinigung.

VON DR . THOMAS ASSMANN

DER LANDARZT

Operieren oder abwarten? Geht es um die Entscheidung für oder gegen
eine Therapie, bestimmen häufig die Ärzte und nicht der Patient.
Eine Arzt-Patienten-Beziehung auf Augenhöhe ist noch immer nicht
üblich. Ändern lässt sich das nur schwer. Von Hildegard Kaulen

Der Arzt als Gott in Weiß: Ferdinand Sauerbruch, hier als Filmfigur 1954.  Foto Cinetext

Eine Frau jagt ihren
Mann, er zückt ein
Messer – da bin ich
als Landarzt ratlos.

Und was will ich?

Ja oder nein? – Entscheidungshilfen im Internet
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W
as sind wir wieder froh,
dass wir nicht reich sind.
So kommen wir gar

nicht erst in Versuchung, unseren
Lieben absurd überteuerte Ge-
schenke zu machen, wie es soeben
David Beckham tat. Er erwarb, wie
Frau im Spiegel berichtet, für Töch-
terchen Harper, 2, das Kunstwerk
„Daddy’s Girl“ von Damien Hirst:
ein zwei Meter großes rosa Riesen-
herz mit Schmetterlingen drauf. So
anmutig und praktisch wie eine
zwei Meter hohe Hello-Kitty-Sta-
tue – und der Beweis, dass schlech-
ter Geschmack nicht billig sein
muss: 720 000 Euro soll das Ding
gekostet haben.

Apropos schlechter Geschmack:
Das „Dschungelcamp“ finden in-
zwischen ja alle super. Obwohl
oder gerade weil es uns an alte
Schulzeiten erinnert: Da waren es
ja auch nie die Sportskanone oder
der Sunnyboy, die von den Pausen-
hof-Mobbern auserkoren wurden,
mit dem Kopf voran im Mülleimer
zu landen, sondern stets der Kleins-
te, vermeintlich Schwächste. Und
auch Fernseh-Deutschland wählt
Jahr für Jahr genüsslich diejenigen
in die Ekelprüfungen, die im
Dschungel die traurigste Figur ab-
geben, aktuell schon achtmal in Fol-
ge das österreichische Model Laris-
sa. Wundersamerweise aber scheint
Larissas Leidensweg zur Initiations-
geschichte zu werden, die alle ande-
ren Camper zu öden Statisten de-
gradiert und die zusehends gestähl-
te Larissa auf etliche Titelblätter be-
fördert. Nur wenige Österreicher
haben in der deutschen Geschichte
eine solche Blitzkarriere hingelegt
und Millionen derart in ihren Bann
geschlagen. Wir meinen natürlich
jemanden wie Udo Jürgens, an wen
hätten Sie denn gedacht?

Und noch ein Abstecher in die
Historie: Heino sucht jetzt auch
die ehemaligen deutschen Kolo-
nien heim und hat ein Konzert in
Namibia gegeben. Laut Bild-Zei-
tung gibt es jetzt Zoff, weil das
ZDF einen Beitrag darüber mit

den Worten ankündigte: „Albino
in Afrika“. Der textende Redakteur,
entschuldigt sich das ZDF, habe
„unter dem Eindruck der Proble-
matik um die schwierige Lebenssi-
tuation von Albinos in Afrika ge-
standen“. Oder womöglich unter
dem Eindruck der Problematik um
die fürchterliche Musik von Hei-
no? Der Musikant selbst zieht die
ernste Angelegenheit leider unge-
wollt ins Lächerliche durch seinen
Kommentar: „Ich kann mich da
schwarz drüber ärgern!“

Mit Farbenspielen befasst sich
auch die frisch blond gefärbte Sän-
gerin Senna Guemmour, die In be-
richtet, sie werde nun häufiger „an-
geflirtet“: „Aber die Jungs sollen
sich nicht täuschen lassen! Im Her-
zen bin ich brünett und sage, wo es
langgeht!“ Wir verstehen, was sie
meint, und unsere brünette Gattin
ebenfalls. Wo es langgeht, weiß
auch Hannelore Elsner, die beim
Deutschen Filmball, als es ihr zu
eng wurde, kurzerhand über den
Tisch stieg: Bunte zeigt, wie sie ihre
High Heels zielgenau zwischen
Weingläsern und abgelegten Bril-
len plaziert. Chapeau! Zu uns einla-
den werden wir Frau Elsner aber
nicht, bei uns ist es auch eng, und
unser Tisch ist nicht sehr stabil.

Schon gar nicht trüge er Kim
Kardashian. „Die Verlobte von Rap-
per Kanye West ist längst mit den
Nerven runter: ,Ich hasse meinen
Körper!‘, schluchzt sie“, berichtet
Intouch, wo man nicht nur über su-
per Ohren, sondern auch über tolle

Fachleute verfügt wie die „Ernäh-
rungsexpertin“ und unerschrocke-
ne Ferndiagnostikerin Nadia Röwe.
„Durch die Fehlernährung fehlt es
ihrem Körper an Mineralien, die
für den Haaraufbau verantwortlich
sind“, urteilt sie anhand eines Bad-
Hair-Bildes von Kardashian, und
über die dünne Nicole Richie heißt
es: „Für Röwe steht außer Frage,
dass Nicole dringend in professio-
nelle Hände gehört.“ Ob sich aber
das deutsche Starlett Kim Gloss sei-
ne Speiseröhre wegen einer schlech-
ten Diät entzündet hat, das, so In,
kann Röwe „natürlich nicht sagen“.
Wieso eigentlich nicht? Wir vermu-
ten mal: Für eine richtig beherzte
Ferndiagnose ist Kim Gloss einfach
nicht weit weg genug.

Ganz nah dürfte, in einem bei
Redaktionsschluss noch nicht been-
deten Kampf, Boxer Marco Huck
seinem Gegner gekommen sein,
über den er laut Bild sagte: „Dies-
mal mache ich Arslan im Ring zu
meinem Mädchen!“ Das klingt ro-
mantisch, zumal Arslan aus dem
schönen Ort Süßen kommt. Un-
schön nur, wie Huck den Spruch er-
läutert: „Ich werde erst mit ihm
spielen und dann eiskalt zuschla-
gen. Und am Ende steht er dann
wie ein Mädchen im Ring.“ Auf-
schrei! Hätten nichts dagegen, wür-
de das Mädel ihm ordentlich eins
auf die Rübe geben. Vielleicht ist
Arslan ja im Herzen brünett.

Erfreulich hingegen, dass das
Echo der Frau bei seinen „60 Sekun-
den mit“-Star-Interviews mittler-
weile die Quelle angibt; von einem
amerikanischen Portal etwa
stammt das Gespräch mit Kate
Winslet, die mit den Worten zi-
tiert wird: „Ich wurde zu einer höf-
lichen, zurückhaltenden Person er-
zogen, und hatte nie das Gefühl,
die Berechtigung zu haben, ein
kleines ,Ars. . .ch‘ zu sein.“ Das mit
den drei Scham-Pünktchen, Echo
der Frau, musst du aber noch
üben: Wenn aus dem bösen Wort
durch die Verfremdung ein nicht
minder böses Wort wird, dann ist
eindeutig was schiefgelaufen.
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VON J ÖRG T HOMANN

Im Herzen
brünett

Besitzt du eigentlich Musik, die
man nie mit dir in Verbindung
bringen würde?

Ja, Heino und Bibi Blocksberg.
Bibi höre ich mit meinem Sohn.
Ich kann das jedem empfehlen, das
ist perfekt zum Einschlafen: Nach
fünf Minuten ist man weg.

Was denkt sich ein Literat oder
Germanist, wenn seine Kinder dei-
ne Musik hören?

Der sagt: „Hört das weiter.“ Es
gibt Germanistikprofessoren, die
meine Lieder auseinandergenom-
men haben, um Doppeldeutigkeit
und Metaphern, die sich nicht wie-
derholen, aufzuzeigen.

Würdest du sagen, du hast eine
Liebesbeziehung zur deutschen
Sprache?

Ich bin ein großer Fan der „Drei-
groschenoper“, mag Heinz Strunk
sehr und habe als Schauspielstu-
dent den „Faust“ gespielt.

Spricht dich der „Faust“ an?
Ja! Es gibt nichts Geileres, als ei-
nen Deal mit dem Teufel zu unter-
schreiben. Das ist ja genau das
Gleiche, was Hip-Hop-Musik
heutzutage ist (lacht). Die guten
Leute aus der Hip-Hop-Kultur,
das sind die Nachfolger von Schil-
ler und Goethe.

Mit achtzehn hast du eine Karrie-
re als Fußballprofi abgebrochen
und bist nach New York gezogen.
Gibt es Momente, in denen du das
bereust?

Stell dir vor, du bist aus Rostock,
Ende siebzehn und dir kommt ei-

ner mit dem Angebot, als Model
nach New York zu gehen. Wenn
du das nicht machst, wirst du es
wohl dein ganzes Leben bereuen.

Du hast Schauspiel studiert.
Kannst du das weiterempfehlen?

Nein, Finger von lassen. Schauspie-
ler sind allgemein ein unangeneh-
mes Volk. In so einer Schauspiel-
klasse ist man gemeinsam mit fünf-
zehn Leuten, die alle in ihren Schu-
len Mittelpunktsmenschen waren.
Da kommt sehr viel Selbstüber-
schätzung dazu, und am Ende ha-
ben vielleicht zwei, drei einen Job.
Die andern tingeln oder schmug-
geln Haschisch im Darm von Ma-
rokko nach Spanien.

Gutes Stichwort: Wie viele Zeilen
des neuen Albums sind in kom-
plett nüchterner Verfassung ent-
standen?

Sehr viele. Fast alle Zeilen habe
ich auf Reisen, in Bussen geschrie-
ben. Es gibt diese Lieder, die auf
Drogen entstanden sind, aber die
sind am nächsten Morgen nicht
mehr zu ertragen. Viele Leute bil-
den sich ja ein, dass sie besser an
Songs arbeiten können, wenn sie
was trinken, kiffen oder an einem
anderen Ort sind. Ich finde: Alles
drei zusammen ist perfekt.

Also doch.
Eigentlich sollte Cannabis legali-
siert werden. Die Leute sollten
sich darüber Gedanken machen,
dass es harmlos ist, mal ’nen Joint
zu rauchen. Anderseits gibt es viele
Menschen, für die es der Tod
wäre, legal an Cannabis zu kom-
men.

Vor ein paar Jahren hast du mit
den Toten Hosen gearbeitet. Bist
du der erste deutsche Rapper, der
Texte für eine Rockband schrieb?

Ich weiß es nicht. Mir fiel das je-
denfalls nicht schwer. Ich bin aber
kein Songwriter, der für irgendje-
manden schreibt. Es muss immer
eine freundschaftliche Verbindung
geben.

Ein Rapper ist mit einem Deutsch-
rocker befreundet?

Campino, der Sänger der Toten
Hosen, stand auf einem Festival
plötzlich da und sagte, dass er mei-
ne Platte total geil findet. Wir sind
dann ein paarmal zum Fußball ge-
fahren, haben uns in einem kleinen
Haus bei Münster eingeschlossen

und in fünf, sechs Tagen total viel
geschrieben.

Die Toten Hosen gelten längst als
bürgerlich und gelten nicht mehr
wirklich als hip. Hattest du keine
Bedenken, die Sache könnte dir
schaden?

Die sind dreißig Jahre zusammen,
in einem Team vom Lichtmann bis
zum Security, und das unfassbar
loyal. Da ist es mir so was von egal,
wer hip ist und wer nicht. Weil ich
versuche, meinen Leuten genau
dasselbe zu vermitteln: dass man
zueinander steht.

Um ein Wir-Gefühl geht es auch
in „Lila Wolken“. Der Song
scheint die Samstagabend-Stim-
mung junger Leute auf den Punkt
zu bringen. Eine Generations-
hymne?

Auf jeden Fall eine Hymne, weil
sie den Himmel gekauft hat. Das
klingt sehr hochgegriffen, ist aber
tatsächlich so. Wenn sie lila Wol-
ken sehen, denken fünfzig Prozent
der Leute an dieses Lied.

In dem es um eine durchfeierte
Nacht geht.

Das weiß man nicht. Die einen sa-
gen so, die andern so.

Wird exzessives Feiern immer
wichtiger?

Ich weiß es nicht. Sind die Leute
heute brutaler? In Rostock wurde
früher in meiner Generation so-
fort zugeschlagen und heftig gesof-
fen. Ich tue mich schwer, Generati-
onsunterschiede zu sehen. Man
darf sich nicht über die Leute stel-
len und muss checken, dass man
selbst auch mal 14, 15 war.

Auf deinem Album heißt es: „Kei-
ner geht mehr klauen.“ Hast du
früher geklaut?

Ja, aber beim dritten Mal wollte
ich eine Jeans im C&A klauen und
wurde hardcore erwischt. Man hat
das damals aus Spaß und Nerven-
kitzel getan. Ich kenne aber Leute,
die das immer noch ab und zu ma-
chen.

Angeblich holst du im Zoo auch
mal einen Pinguin aus dem Be-
cken. Gehörst du zu denen, die Vor-
schriften als relativ betrachten?

Nee, das ist ja in diesem Land
nicht so möglich. Ich mache
manchmal solche kleinen Sachen.
Es ist doch nicht schlimm, einen
Pinguin aus dem Becken zu holen.

„Bengalische Tiger“ ist eine Stra-
ßenkampf-Hymne. Darin wirfst

du die Proteste in der Türkei in ei-
nen Topf mit denen gegen Stutt-
gart 21 und dem Autoanzünden
in Berlin. Das ist unsauber.

Was sauber und unsauber ist, kann
man nur sagen, wenn man viel ge-
sehen hat. Der Song ist in Uganda
entstanden. Ich habe dort eine
Deutschstunde gegeben, an einer
Universität. Plötzlich flogen die
Türen zu, und die Polizei schoss
auf dem Unigelände mit Tränen-
gas, weil dort gegen zu hohe Studi-
engebühren protestiert wurde.
Wenn du viel reist, siehst du über-
all solche Brandherde und merkst,
dass es im Endeffekt um die glei-
chen Themen geht.

Man kann den Text so verstehen,
dass es okay ist, Autos anzuzün-
den, „wenn die da oben versagen“

Sehe ich nicht so, dass das der
Sinn des Textes ist. Ich bekomme
auch Nachrichten von Polizisten,
die sich über den Song beschwe-
ren, weil sie meinen, dass ich da-
mit die ganze Polizei über einen
Kamm schere. Wenn man genau
hinhört, merkt man aber: Das
stimmt nicht. Der Song steht für
unsere Generation. Da gibt es gera-
de sehr viel gefährliches Halbwis-
sen, dann wird mal ein bisschen de-
monstriert, und dann ist es irgend-
wann auch mal wieder gut. Ich
glaube aber, dass das bei der nächs-
ten Generation vielleicht nicht
mehr so harmlos ausgehen könnte.
Wir stehen vor einer sehr ungewis-
sen Zukunft, und irgendwo wird es
explodieren.

Ein anderes Generationsproblem
sind die problematischen Vorbil-
der, zum Beispiel Bushido.

Nö. Er hat sich nie angebiedert,
und das bewundere ich; dieses Un-
geheuchelte. Deshalb wird er auch
von vielen elitären Leuten gehört.
Ich glaube, die meisten Bushido-
Hörer sind Medizinstudenten.

Model-Aussehen, tiefe Stimme
und Erfolg: Wie läuft’s eigentlich
mit den Frauen?

Nach den unfassbaren Single-
jahren habe ich jetzt ’ne Freundin
und bin sehr glücklich. Ich habe
lange gesucht nach dem, was ent-
scheidend ist, was man möchte.
Eine Weile habe ich mir ein-
gebildet, dass die beste Frau eine
aus der Musikszene sein muss,
weil sie ja dann verstehen könnte,
wie es einem Musiker geht. Das
ist aber das Allerschlimmste, weil
dann wird morgens bei jeder Auto-
fahrt zum Bäcker gesungen –
Prince, Michael Jackson. Die gan-
ze Zeit.

Du sammelst Länderpunkte: Für
jede Nation, in der man einmal
übernachtet hat, gibt es einen
Punkt. Wie viele Punkte sind es
mittlerweile?

Knapp fünfundvierzig. Also, das ist
für einen Ostbürger okay (lacht).
Ich finde das Reisen sehr wichtig
und bilde mir ein, dass ich das
brauche, um gute Texte zu schrei-
ben. Sobald ich hier bin, habe ich
wieder Bock zu verreisen. Das ist
einfach: Entweder bist du so, oder
du bist nicht so.

Die Fragen stellte Jonas Hermann.

Fußballprofi, Model in New York,
Schauspielschüler in Berlin: Marte-
ria hatte einiges hinter sich, als
2006 sein erstes Album erschien,
das kaum Beachtung fand. Der Er-
folg kam 2010 mit der Platte „Zum
Glück in die Zukunft“. 2012 veröf-
fentlichte er zusammen mit Yasha
und Miss Platnum „Lila Wolken“:
Radiohit, Platz eins, Platinprämie-
rung. Sein musikalisches Alter Ego
ist der Maskenmann „Marsimoto“.
Marteria, 31, heißt bürgerlich Mar-
ten Laciny und lebt in Berlin-Kreuz-
berg. Er hat einen Sohn, der bei
seiner Expartnerin aufwächst. Am
Freitag erscheint „Zum Glück in
die Zukunft II“.

WAAGERECHT:
1 Ziemlicher Erfolg, wenn nicht nie
enden wollender, sollender Kuss (12)
13 Ernest, presumably, unter GI auf
dem Hemingway zur Befreiung von
Paris (5) 14 Solchene sind eben die
putinesken Methoden wider Obrig-
keitslöcker… (7) 15 Zum Gedenken
verkürzt, an Altroms 999 etwa und
deutlich in aller Heimlichkeit ables-
bar… (2) 16 Kann sich bei Gitarrist
im Solorausch melodeideidoll hören
lassen! (9) 17 Haben ja eher’n Bart,
sind’se nicht auf Zacken (franz.; 4)
18 Lädt der klammste Trinker zum
Trinken ein, hat sich ansonsten dem
Dinieren organisch angepasst… (5)
21 Jenseits officeroffiziöser Höflich-
keit in den USA öfter schlagstock-
sauer (int.; 3) 22 Wohl nicht ganz
dicht? Dann auch nicht ganz das, was
eine abgeriegelte Schitherme anders
wäre! (10) 26 Wo Markt Wirt schafft,
hätte er wieder Recht gehabt, darauf
eine Brasil… (Init.; 2) 27 Scheint so
vorübergehend in GB, aber länger
über den USA zu verweilen (engl.; 3)
28 Ging niemals ohne Sandrock aus
oder auf ihre weltbedeutenden Bret-
ter (Vorn.; 5) 30 Der mit Sicherheit
dabei war, als die Stühle fahren lern-
ten (4) 32 Haben zwar Anklang an
Sturztrinkerei, sind aber eher boden-
ständigste Bauchkriecherviecher (6)
34 Ihre Definition fällt so voll zwi-
schenbaumraummäßig aus – wie mit
dem falschen Leneal gezogen… (6)
35 Neapel sehen und sterben? Sähe
der Dalai Lama vornirwanahaft lie-
ber das! (5) 37 Womit die Gastro-
norm für Großküchenkram knappst
erfüllt wäre (2) 38 Vorsetzlich immer
tot, umständlich neu erweckt sogar
eine Krone… (5) 40 Gott, wie süß, die
Pflanze, wird ja wohl Ruckzuckerer-
satz! (6) 41 Ist einmal Ab-und-an-
Abtritt in fein, dreimal schon Glück-

wunsch (3) 43 Prankt auf vatikani-
schen Namenslisten (3) 44 Wer bei
der Frage bloß in die Luft geht, hat
die Antwort! (4) 45 Hat seine Ober-
regierungsratefunktion auf Visiten-
karten (3) 46 Wonach’n Vers reimlos
bliebe und wie man vor Zeugen beim
Ausziehen zöge – nicht gerade flüs-
sig, trotzdem glänzend! (5) 47 Fürs
Augenlicht zu licht und fürs Ohr zu
hochphonig (5) 48 Schick wie surfing
Dick an der Gitarre, allemal Tal in
GB (4) 49 Very American Teenfilm-
kuchen, very British Beteigung von
Verköstlichendem (3) 51 Matratzen-
komfortvorbereiter? Separatmieter
mit Eigenbett! (9) 52 Es ist, jawoll,
Brauch von alters her, / ein Butler
liebt dies Schlusswort sehr… (3)

SENKRECHT:
1 Theooo! Spann den Wagen an,
mach die Gäule dran! (8) 2 So ein
Blödmann von einem Leuchtmittel-
träger aber auch! (11) 3 Womit nölig

nolens vollends volens gewollt ist (6)
4 Was Anerkenner Anerkanntem in
bekennender Einschränkung lässt (4)
5 Kaum rauszukriegen, was kinder-
gebetsmühlenartige Herzen sind (4)
6 Was Zecher in passender Einigkeit
und Beinigkeit rein tresenstandsmä-

ßig sind (5) 7 Große drehen großes,
Kleinere strampeln sich drauf ab (3)
8 Soll so richtig die Sau rauslassen
und rumferkeln – gibt’s Medaillen
für! (4) 9 Auf ganzer Länge gerade
eher sehr tourifrei, echte Krokodils-
tränen wert, aber in Kürze nicht zu
ändern (3) 10 Sprichwortwinzerei:
Warme … bringen süßen Wein, bei
kalten wird er sauer sein (7) 11 Rea-
gieren doch lichtarme Pflanzen geil-
triebig womit? Die Orient-Eile lässt
andrerseits grüßen! (10) 12 Wurden
auf Hamburgs sündigster Straße von
gewissen Schlägern ja erst in Form
gebracht (5) 19 Und damit kricht’er
Richter Beine gemacht (9) 20 Wenn
la majorité dormirt und einer par-
liert / nennt sich die Chose ungeniert
comment? (5) 23 Ist die … …, wird
sie oktoberfeste geleert, geht halt nie
sehr … zu! (4+4; 8) 24 Mit so wem
begäbe man sich an der Spree in
Verkumpelungsgefahr (3) 25 Hängt
Verblichenen noch lange an, der gal-
lische Würztrick (3) 29 Was nur das
Publikum planchehaft nicht anficht:
„Aufstellung, Gradblick, Waffenge-
zück!“ (2+5) 31 Wobei Stoß & Stöß-
chen aleallemal gut zusammengehen
als Versenkersmahlzeit an englischer
Kneipen Tische (7) 33 Ist ziegenhaa-
riges Kratzgewandbewandnis ja von
mittelalters her (6) 36 Mayo, will sie
atemberaubend sein, fast ein Faultier
verölt… (5) 38 Das ist ja das an den
Gates, dass sie Vermögensverspen-
der sein wollen! (5) 39 Tatsch oder
Platsch, das ist dabei die Frage, doch
Squaws sähen sogar gewisse Trophäe
darin… (5) 40 Kein Mythos, eher ein
Blühtos tradierter Phantasie, wie in
Bewertungsagenturen! (4) 42 Ohne
so’n Stück Hackebeilergebnis auch
kein Kammmacher… (4) 50 Was der
Päpste gerade im doppelten Sinne
leibhaftig so sind (röm.; 2) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (eine) Notoperation 12 Alimente
14 (Za-unze-cken enthält) Unze + Unze (Feingold)
15 (Weine ital.) vini 16 Star (im Original „Der Sta-
ha-re, der Sta-ha-re – der flocht der Braut die Haa-
ha-re“) 17 (a) Radi 19 Event 20 (Kirchen)glocken
22 Tenoere 24 (engl.) panic 26 (in einem) Trae-
nen-Reich + traenenreich 28 Einsen 31 (in S-tau-

nen: der/das) Tau 32 (mit dem Buchstabe) Chi (in
Schriftform X, mit Lautwert ch) 33 (sie brauchen
eine) Stuetze 35 (Horst) Eckel 37 „oh!“ + „oh…“
38 „Sir (yes) Sir!“ 40 (ein) EEG 42 (Hölle engl.)
hell 43 (im) Wattenmeer (bei Ebbe) 45 l.E. + (in
Or-lé-ans: franz.) le 46 Akelei (in Deb-akelei-gen-
schaft) 48 (als) Indien 49 Sage 50 (die) Dordogne

SENKRECHT: 1 Navette (Mairübchen) 2 (Charles
Dickens’) „Oliver (Twist“) 3 Tine (Wittler) 4 omi-
noes 5 pesten 6 (Märkte/sich) entgrenzen 7 aero-
8 (alla) turca 9 (in Be-ina-men:) Ina (Müller) 10 (in
„Der Zauberer von) Oz“ 11 „nein“ 13 (2x) Talente
18 Deich 21 knickerig 23 „nanu!“ 24 (2x) prae-
gend 25 „chillen“ 27 („Freut) euch (des Lebens“)

29 Ithaka 30 „E.T. (Der Außerirdische“) 33 (Nena-
Text: „und dass) so was (von) so was (kommt…“)
34 „eitle (Herrscher“) 36 Ellen (in Schn-ellen-t-
scheidungen) 38 (aufm) Steg 39 („Velvet Under-
ground“ und „Walk on the Wild Side“: Lou) Reed
(gest. 2013) 41 Emir (in Extr-emir-rtum) 44 (in
Br-edo-uille:) Edo (ab 1868 Tokio) 47 (myth.) Io 

Kann sich bei Gitarrist
im Solorausch melodei-
deidoll hören lassen …

„Einen Pinguin aus dem Becken holen ist nicht schlimm“
Rapper Marteria über den „Faust“, Modeln in New York, Drogen, Wir-Gefühle, Vorschriften – und Freundinnen, die ständig singen

„Was sauber und unsauber ist, kann man nur sagen, wenn man viel gesehen hat“: Marteria, bürgerlich Marten Laciny, in Berlin.  Foto Andreas Pein

Auf Wolke lila
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Warum es nicht schaden kann, seine Gene besser zu kennen.
Ein Interview mit dem Isländer Kári Stefansson, Seite 62

WISSEN

VON M ICHAEL BRENDLER

Schmerz – mit diesem abgenutzten
Begriff braucht man Wolfgang
Mühlich nicht zu kommen. Im Lau-
fe seiner langen Patientenkarriere
fühlte er sich schon wie von Vor-
schlaghämmern verprügelt, von
Elektroschlägen gepiesackt oder
von Schraubstöcken zerquetscht. 15
Jahre mit einer ruinierten Band-
scheibe machten ihn zum Fach-
mann für chronische Schmerzen.
Und für das Versagen der Medizin.
Manchmal, weiß Mühlich zu be-
richten, sind Schmerztherapie und
Schmerztherapeut nicht die Lö-
sung, sondern nur der Anfang des
nächsten Problems.

Man sieht dem ehemaligen Bag-
gerfahrer an, dass er eine Menge
durchgemacht hat. 55 Jahre ist er alt
und kann sich schon jetzt nur noch
mit einem Rollator vorantasten.
Die Wangen unrasiert, die Ge-
sichtsfarbe fast identisch mit dem
Grau des Trainingsanzugs,
Schnauz und Tränensäcke hängen
unter der schwarzen Schirmmütze
traurig nach unten. Vor 15 Jahren
versuchte Mühlich, mit einem Seil
den Sturz einer tonnenschweren
Pumpe zu bremsen. Anschließend
bemühten sich die Ärzte in fünf
Operationen seinen Rücken wieder
schmerzfrei zu bekommen. Vergeb-
lich. Was folgte, war eine Karriere,
wie sie Tausende in Deutschland
ähnlich durchlaufen. Mühlich klag-
te über Schmerzen, die Ärzte ver-
schrieben ihm starke Schmerzmit-
tel, Opiate. Mühlich klagte weiter
über Schmerzen, die Ärzte ver-
schrieben ihm noch mehr und
noch stärkere Opiate. Irgendwann,
erzählt der Patient, habe er sich
morgens nach dem Aufwachen ge-
fühlt wie ein Alkoholiker, gierend
nach der ersten Dosis. Mühlich
war süchtig geworden, aber die
Schmerzen waren immer noch da.

Seit mehr als zweihundert Jah-
ren weiß die Medizin, dass ihr bes-
tes Schmerzmittel auch eine dunkle
Seite hat. 1806 war es dem jungen
Apotheker Friedrich Wilhelm Ser-
türner erstmals gelungen, mit dem
Morphin den Wirkstoff zu isolie-
ren, der Opium und Heroin so be-
rauschend macht. Die Begeiste-
rung über das neue Wundermittel
wurde allerdings schnell gebremst.
Denn die Ärzte mussten beobach-
ten, dass ihre Patienten nicht mehr
von dem Stoff lassen konnten.

Aus Angst, sie abhängig zu ma-
chen, weigerten sich viele Medizi-
ner lange Zeit, selbst todgeweihten
Tumorpatienten Opiate zu verabrei-
chen. Jahrelang, erzählt Lukas Rad-
bruch, Chef der Palliativmedizin
am Malteser Krankenhaus in Bonn
und Mitherausgeber der Fachzei-
tung Schmerz, sei man deshalb
durchs Land gezogen und habe ver-
sucht, den Kollegen diese Angst zu
nehmen: „Nun müssen wir leider
feststellen, dass das Pendel in die
entgegengesetzte Richtung aus-
schlägt.“

Das belegen die Zahlen: Seit
1993 hat sich hierzulande die Zahl
der verordneten Tagesdosen an
Opiaten vervierfacht. Schätzungs-
weise 260 000 Deutsche werden
dauerhaft mit Opioid-Analgetika
behandelt. Etwa jeder Dritte aus
dieser Gruppe, hat der Psychiater
Joseph Boscarino im Journal of Ad-
dictive Diseases vorgerechnet, sei
möglicherweise von den Mitteln ab-
hängig. Andere legen eine Quote
von fünf bis zehn Prozent Opiatpa-
tienten mit „problematischem Ein-
nahmeverhalten“ zugrunde.

Wolfgang Mühlich pflanzten die
Ärzte sogar eine Pumpe unter die
Haut, die ihn kontinuierlich mit
dem Analgetikum versorgte. Als

die Pumpe sich entzündete, musste
er mit einer Blutvergiftung in die
Freiburger Universitätsklinik geflo-
gen werden. „Ich habe das ganze
Haus zusammengeschrien, das war
noch schlimmer als die Schmerzen
selbst“, beschreibt er seine Entzugs-
symptome.

„Wir ziehen uns unsere eigenen
Süchtigen heran“, sagt Michael Bin-
kert, Chef der Palliativmedizin der
Freiburger Tumorbiologie, zuvor
Oberarzt in einer Schmerztageskli-
nik. Sein Dresdner Kollege Rainer
Sabatowski hat das Verschreibungs-
verhalten der Mediziner mit Hilfe
von Versichertendaten genauer un-
ter die Lupe genommen. Im vergan-
genen Jahr wurde seine Studie im
Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht.
Ergebnis: Drei Viertel aller Tages-
dosen werden inzwischen Patienten
mit Rücken-, Gelenk- oder ande-
ren Nicht-Tumorleiden verordnet,
und damit Personen, die sie häufig
jahre- wenn nicht gar jahrzehnte-
lang nehmen. „Opioide werden zu
leichtfertig, zu häufig und zu lange
verordnet“, lautet das Fazit des Lei-
ters der Schmerzambulanz des Uni-
versitätsklinikums Dresden.

Vor drei Jahren wollte der däni-
sche Schmerzmediziner Per
Sjøgren vom Kopenhagener Rigs-
hospitalet genauer wissen, wie
Opiate den chronischen Nicht-Tu-
mor-Schmerzpatienten auf Dauer
bekommen. Länger als drei Mona-
te hatte bis dahin niemand deren
Schicksal in Studien verfolgt. Nun
kam heraus, dass Patienten, die kei-
ne Opiate nahmen, im Schnitt eine
viermal so hohe Chance hatten,
ihre Schmerzen wieder loszuwer-
den. Und das ganz unabhängig da-
von, versichert der Autor, wie
schwer ihre Symptome bei Beginn
der Therapie waren. Die Opiat-
patienten klagten zudem über eine
deutlich schlechtere Lebensquali-
tät: „Diese Medikamente scheinen
noch nicht einmal das zu leisten,
wofür sie eigentlich gedacht sind“,
wundert sich Per Sjøgren.

„Auch ich habe ursprünglich ge-
meint, man könne fast allen Patien-
ten mit einer Opiatbehandlung hel-
fen“, sagt Lukas Radbruch. Im Lau-
fe der Jahre habe er aber erkennen
müssen, dass die Medikamente nur
für eine kleine Untergruppe von
Patienten eine dauerhafte Lösung

seien. „Inzwischen ist die entschei-
dende Frage für mich, wie ich die
erkenne, bei denen sie wirklich
sinnvoll und früh eingesetzt wer-
den sollen.“

Die Nebenwirkungen der Opia-
te sind nicht unerheblich: „Ich war
immer mehr neben der Kapp’“, er-
zählt Wolfgang Mühlich über seine
Erfahrungen mit den Tabletten
und Pflastern. „Beim Autofahren
bin ich zum Beispiel statt der er-
laubten achtzig nur vierzig gefah-
ren und habe es noch nicht einmal
gemerkt.“ Die Schmerzmittel ma-
chen nicht nur müde, träge und un-
konzentriert, sie bringen auch die
Geschlechtshormone und das Im-
munsystem durcheinander. Bei al-
ten Menschen erhöhen sie zudem
die Gefahr für Stürze und Kno-
chenbrüche und verursachen häu-
fig Verstopfungen und Übelkeit. In-
zwischen häufen sich sogar die Hin-
weise, dass eine Opiat-Dauerthera-
pie langfristig die Schmerzempfind-
lichkeit erhöht. „Zu oft wird leider
vergessen: Ein Opiat darf bei der
Behandlung chronischer Schmer-
zen immer nur Mittel zum Zweck
sein“, sagt Kristin Kieselbach, Lei-

terin des Schmerzzentrums der
Freiburger Universitätsklinik. Es
solle dem Patienten helfen, weg
vom Sofa und wieder in Bewegung
zu kommen, wie es der Schmerzthe-
rapeut Rainer Sabatowski aus-
drückt. Das gilt im Besonderen für
chronische Rücken- oder Kopf-
schmerzen, bei denen die psy-
chische Komponente schwer von
der körperlichen zu trennen ist.
Gerade in solchen Fällen, sagt Kie-
selbach, entpuppe sich der körper-
lich empfundene Schmerz als ein
Knäuel ganz verschiedener Kom-
ponenten.

Wenn ein Patient zum Beispiel
Eheprobleme habe, sei das durch-
aus ein seelischer Schmerz, zu dem
sich vielleicht noch der Schmerz
der Selbstverachtung und der Per-
spektivlosigkeit geselle, bis das alles
ein unerträgliches Ganzes mit dem
„Schmerzschmerz“ bilde, wie Kie-
selbach die Beschwerden nennt, de-
nen tatsächlich ein körperliches
Problem zugrunde liegt. „Opiate
sind wie Weichzeichner, die diese
Sorgen und die Realität in einen di-
cken Wattemantel packen“, sagt die
Ärztin. Sie sind auch deshalb so ver-
führerisch, weil sie neben dem
Schmerz auch die meisten anderen
Sorgen betäuben. Wirklich hilf-
reich ist laut Kieselbach aus diesem
Grund in der Regel nur eine multi-
modale Behandlung, die sich jeden
Schmerz einzeln vornimmt. Per
Krankengymnastik wird dann bei-
spielsweise die Rückenmuskulatur
gestärkt, mittels Psychotherapie
werden die seelischen Probleme an-
gegangen. Therapeutische Gesprä-
che und soziale Unterstützung kön-
nen auch einem Patienten wie Wolf-
gang Mühlich helfen, den Weg zu-
rück ins Leben zu finden. „Ich bin
zufrieden, ich bin jetzt wieder ein
freier Mensch“, sagt er nach drei
Wochen multimodaler Therapie.
Zwar ist er nicht geheilt, aber im-
merhin dank geringer Opiatdosen

„von den Schmerzen her einwand-
frei“. Demnächst will er mit dem
Wohnmobil gen Spanien und Por-
tugal aufbrechen.

Mühlichs Schicksal ist kein Ein-
zelfall. Die Deutsche Schmerzge-
sellschaft hat deshalb gemeinsam
mit 14 weiteren ärztlichen Fachge-
sellschaften schon vor Jahren eine
Reihe renommierter Schmerzexper-
ten damit beauftragt, eine neue
Leitlinie über die „Langzeitanwen-
dung von Opioiden bei nicht-
tumorbedingten Schmerzen“ zu
entwerfen. 2011 legte das Experten-
gremium das Ergebnis vor. Der
Nutzen einer Anwendung von
Opioiden sei nur für einen Zeit-
raum von drei Monaten belegt, hiel-
ten die Autoren unter anderem
fest. Jede längere Therapie bewege
sich in wissenschaftlich unerforsch-
ten Gewässern. Eine Schmerzthera-
pie mit Opioiden, so die Mahnung,
müsse deshalb mindestens alle drei
Monate kritisch geprüft werden.

Das Echo, das diese Zusammen-
fassung des gesicherten medizini-
schen Wissens hervorrief, war ge-
linde gesagt geteilt. Vor allem die
konkurrierende Deutsche Gesell-
schaft für Schmerztherapie und de-
ren Präsident Gerhard Müller-
Schwefe gerieten in Rage. „Die
Scheiterhaufen brennen wieder“,
warnte der Göppinger Schmerz-
therapeut in einem Editorial sei-
ner Verbandszeitung vor einer neu-
en „Hexenjagd“ auf Opiate. Seine
Gesellschaft will nun eine eigene
„Praxis-Leitlinie“ erstellen, indem
sie unter anderem auch Urteile
von Ärzten und Patienten einholt.
Diese sollen genauso viel Gewicht
bekommen wie die Ergebnisse wis-
senschaftlicher Studien. Das aber
widerspricht allen Grundsätzen
evidenzbasierter Medizin und
wird vor allem von Klinikern
scharf kritisiert.

Die Diskussion wird auch von
den Schmerzmittelherstellern auf-
merksam beobachtet, denn es geht

um einen Riesenmarkt. In Deutsch-
land werden jährlich Opiate im
Wert von mehr als einer Milliarde
Euro verschrieben. Und bislang ha-
ben die Werbebroschüren der
Schmerzmittelhersteller einen er-
heblichen Einfluss darauf, was auf
den Rezepten steht. Dafür spricht
zumindest Rainer Sabatowskis Stu-
die, die zeigt, dass in der Praxis ger-
ne zu den besonders teuren und be-
sonders starken Opiaten gegriffen
wird. 2012 sah sich die Arzneimittel-
kommission der deutschen Ärzte-
schaft sogar gezwungen, die Kolle-
gen zu ermahnen, nicht so „unkri-
tisch“ mit Schmerzpflastern umzu-
gehen. In acht von zehn Fällen, so
hatte eine Studie nachgewiesen,
wurden Pflaster aufgeklebt, ob-
wohl sie für die Therapie der Pa-
tienten gar nicht geeignet waren.
Gerade älteren und besonders kran-
ken Menschen drohe dadurch eine
Überdosis.

Neuerdings werden in den Pra-
xen auch Opiatlutscher und -nasen-
sprays verschreiben. Dabei handelt
es sich um aggressiv beworbene
Schmerzmittel, die innerhalb von
Minuten ihre Wirkung entfalten,
aber für Nicht-Tumorpatienten ei-
gentlich gar nicht zugelassen sind.
„Diese Medikamente wirken im
Prinzip wie eine Spritze, nur ohne
Nadel“, warnt der Chef der Anäs-
thesie der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, Wolfgang Kop-
pert. Die Wirkung schieße schnell
ins Hirn ein und erzeuge dort ein
sofortiges Wohlgefühl.

„Natürlich sind die Schmerzen
mit diesen Mitteln zunächst mal
schneller weg“, sagt Koppert.
„Aber zu welchem Preis?“ Es sei
zwar göttlich, den Schmerz zu lin-
dern, zitiert der Schmerzmediziner
Koppert seinen ärztlichen Vorfah-
ren Galen. Genauso gültig sei aber
auch ein anderer antiker Grundsatz
ärztlichen Handelns: „Primum ni-
hil nocere.“ Also zunächst einmal
nicht zu schaden.

Morphin, dessen Name sich von Mor-
pheus, dem griechischen „Gott der gu-
ten Träume“ ableitet, ist das wohl be-
kannteste Opioid. Es ist ein Opium-Al-
kaloid und wird auf natürliche Weise
aus Schlafmohn gewonnen. Die ande-
ren therapeutischen Opioid-Analgeti-
ka sind in der Regel Derivate, also Ab-
kömmlinge des Morphins. Zu diesen
gehören beispielsweise Sufentanil
(verfügt über die 1000-fache analgeti-
sche Potenz des Morphins), Fentanyl
(100-fach), Buprenorphin (30-fach)
oder Codein (0,1-fach).
Opioid-Rezeptoren finden sich so-
wohl im zentralen als auch im peri-
pheren Nervensystem. Die Opioide

entfalten ihre Wirkung je nach Affini-
tät zu den verschiedenen Rezepto-
ren. Da diese sich auf Zellen unter-
schiedlicher Gewebearten befinden,
wird die Analgesie häufig von Neben-
wirkungen begleitet. Orale oder intra-
venöse Gaben sind die gängigsten
Darreichungsformen. Bei Tumorpa-
tienten mit konstanten Schmerzen
eignet sich auch die transdermale
Verabreichung, das heißt, der Wirk-
stoff wird von einem Pflaster abgege-
ben und kontinuierlich über die Haut
aufgenommen.
Die bekannteste Nebenwirkung ist
die Toleranzentwicklung; die Wir-
kung der Opioide nimmt bei länger-

fristiger Einnahme ab, und es bedarf
einer Dosissteigerung, um dieselbe
Wirkung zu erreichen. Die Ursache
für eine solche Toleranzentwicklung
liegt unter anderem darin, dass
Anzahl und Sensibilität der Opioid-
Rezeptoren bei chronischem Ge-
brauch abnehmen können. Eine Rolle
können auch psychosoziale Faktoren
spielen. Je nach Dosis und Einnahme-
dauer kann es so zur physischen und
psychischen Abhängigkeit kommen.
Weitere, dosisabhängige Nebenwir-
kungen sind Übelkeit und Erbrechen,
eine verlangsamte Atmung, Schläfrig-
keit, Blutdrucksenkung, Verstopfung
oder auch Juckreiz.  hebi

Dass Opiate abhängig
machen, ist seit langem
bekannt. Trotzdem
werden immer mehr
davon verschrieben.
Eine Schmerztherapie
sollte anders aussehen.

Die alten Römer verehrten Götter mit Migrationshintergrund.
Bis sich einer davon durchsetzte, Seiten 58 und 61

Zu häufig, zu viel, zu lange

Opioid-Analgetika und andere Betäubungsmittel gehören in den Tresor. Salopp auch „Giftschrank“ genannt.  Foto Stefan Finger

Nicht gerade arm an Nebenwirkungen
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A
ndrew Lipson ist ein Nerd.
Man darf das öffentlich sa-
gen, denn er bezeichnet sich

selbst als einen solchen. Was ma-
chen Nerds den lieben langen Tag
lang? Sie spielen mit Technik,
auch mit Dingen, die eigentlich
für Kinder gedacht sind. Lipson
verbindet beides und baut recht Er-
staunliches aus Lego. Auf seiner
Website www.andrewlipson.com/
lego.htm finden sich einige fas-
zinierende Kunstwerke, die mit
Hilfe von Lego und ausgefeilter
Bildbearbeitung entstanden sind.
Vertreten sind unter anderem Ro-
dins „Denker“, aber auch allerlei
mathematische Kunstwerke.

Besonders angetan hat es An-
drew Lipson jedoch der niederlän-
dische Künstler M.C. Escher, des-
sen berühmteste Arbeiten er in
Lego nachgestellt hat – soweit dies
bei Eschers perspektivischen
Tricks rein technisch überhaupt
möglich ist. Wir können hier unter
anderem Eschers „Belvedere“ be-
wundern, den „Balkon“ und die le-
gendäre, niemals endende Treppe.
Ein Klick auf die Vorschaubilder
zeigt die Resultate in groß sowie
eine bebilderte Herleitung, wie die
Lego-Kunstwerke Schritt für

Schritt entstanden sind und an-
schließend per Bildbearbeitungs-
software aufbereitet wurden.

Wundern Sie sich übrigens
nicht: Hinter manchen Vorschau-
bildern verbergen sich statt weiter-
führenden Bildern und Informatio-
nen lediglich kryptische Dateien.
Es handelt sich hierbei um Steuer-
dateien für ein CAD-Programm,
mit dessen Hilfe die Lego-Kon-
struktionen nachgebaut werden
können.

Nun zu unserem Rätsel: Finden
Sie eine Google-Suchabfrage, de-
ren erstes Ergebnis auf die heute
vorgestellte Internetseite führt.
Die Abfrage darf aus maximal vier
Wörtern bestehen, keines von ih-
nen darf ein „g“ beinhalten. Unter
allen richtigen Einsendungen verlo-
sen wir einen 25-Euro-Einkaufsgut-
schein für ebook.de. Einsende-
schluss ist Mittwoch, der 29. Januar
2014, um 21 Uhr. Bitte senden Sie
Ihren Lösungsvorschlag wie üblich
an die Adresse j.reinecke@faz.de.

Der Gewinner des Rätsels vom
vergangenen Sonntag ist Benjamin
Lübbert aus Erndtebrück mit der
Lösung „blackbird strawberry mor-
se walrus“. Herzlichen Glück-
wunsch! Jochen Reinecke

N
un hätten wir unser
Grundstück restlos aufge-
räumt. Kraut, Gebüsch

und Bäume sind beseitigt, Stunde
null für den neuen Garten.

Nichts wäre jetzt so falsch,
wie in den nächsten Garten-
markt zu stürmen, um dort
Dutzende von Koniferen,
sackweise Torf und ein Kilo

preiswerte Rasenmischung ab-
zuschleppen. Bauherren neigen

zu solchen Panikmaßnahmen,
wenn ihr Neubau von einer Lehm-
wüste umgeben ist, die von schwe-
ren Maschinen platt gefahren wur-
de. Nach jedem Regen hängt das
in Klumpen an den Füßen und
tritt sich zuverlässig bis ins Wohn-
zimmer.

Die Bayerische Landesanstalt
für Wein- und Gartenbau (und
nicht nur die) empfiehlt in sol-
chen Fällen Geduld (http://tiny-
url.com/pn4q22q). Wenn der Bo-
den stark verdichtet ist, muss er
aufgebrochen werden. Mindes-
tens einen Spaten tief. In Extrem-
fällen sogar zwei oder drei; man
nennt das „holländern“ bezie-
hungsweise „rigolen“, eine Mords-
arbeit, die nur starke Naturen in
Angriff nehmen sollten. Außer-

dem darf dabei nicht das Unterste
zuoberst kommen, man muss den
Aushub strategisch umschichten.
Mit einer Motorfräse geht es alle-
mal leichter, vor allem, wenn der
Nachbar eine besitzt und damit
umzugehen weiß.

Anschließend muss das Gelände
modelliert werden, bis alle Buckel
und Unebenheiten ausgeglichen
sind. In Lehmböden würde man
Sand einarbeiten, in Sandböden
wiederum Lehm und Humus.
Schließlich wären noch Wege und
Mauern anzulegen, Projekte, die
auch nicht ohne Tücke sind. Und
erst dann darf man zum ersten Mal
säen. Aber was?

Der Landwirt greift in solchen
Fällen gern zum „Landsberger
Gemenge“. Das ist eine Gründün-
gung aus Winterzottelwicke (Vi-
cia villosa), Inkarnatklee (Trifoli-
um incarnatum) und Welschem
Weidelgras (Lolium multiflorum),
die den Boden mit Stickstoff an-
reichert und zudem verfüttert wer-
den kann. Wer keine Kuh zu er-
nähren hat, kann sich selbst eine

Mischung zusammenstellen. Senf,
Ölrettich oder Raps wachsen
rasch, haben aber den Nachteil,
dass man später keinen Kohl und
keine Radieschen pflanzen sollte,
weil alle Kreuzblütler Nematoden
und andere Schädlinge anziehen.
Tagetes und Ringelblumen helfen
angeblich gegen Nematoden, kei-
men aber deutlich langsamer. Lu-
pinen, Luzerne, Phacelia, Spinat,
Feldsalat, Buchweizen, Hafer
oder Winterroggen wären Alter-
nativen.

Man kann alles zusammen aussä-
en und bekommt dann ein buntes
Durcheinander, das so lange ste-
hen bleibt, bis es ausgeblüht hat.
Noch vor der Samenreife mäht
man die Gründdüngerpflanzen
herunter und legt mit dem Schnitt-
gut einen Komposthaufen an. Die
Stoppeln kann man irgendwann
flach untergraben, sie tragen zur
Humusbildung bei.

In der Zwischenzeit empfiehlt
es sich, immer wieder durch den
Garten zu schlendern und sich
vorzustellen, wie er künftig ausse-
hen könnte. Das ist wahrschein-
lich der magischste Moment im
Leben eines Gärtners. Man sollte
ihn genießen.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH

K
riege, wie jetzt im Rück-
blick der Erste Weltkrieg,
werden meist im Zusam-

menhang mit den Staatsformen der
beteiligten Mächte beschrieben.
Die entscheidende Frage scheint:
Wer führt den Krieg und wozu?
Die Kriege stellen sich als Konflikt
autoritärer mit parlamentarischen
Regimen dar, als Kampf zwischen
Monarchien und Demokratien
oder als Kriege von Staaten und
Nicht-Staaten (Partisanengruppen,
Terrornetzwerken). „Der Krieg
bringt den Staat hervor und der
Staat den Krieg“, lautet die klassi-
sche Formel dafür, die auf den His-
toriker Charles Tilly zurückgeht.

Die Soziologin Barbara Kuchler
hat gerade vorgeschlagen, diesen
Blick zu erweitern. Nicht Staatsfor-
men, meint sie, sondern Gesell-
schaftsformen geben den Kriegen
ihr Gepräge. In vormodernen Ge-
sellschaften beispielsweise sind alle
sozialen Teilsysteme kriegsfähig.
Dörfer können Kriege beginnen,
Stämme, Familien. Es gibt keine
spezielle Soldatenrollen, jeder er-
wachsene Mann kann Krieger sein.

In geschichteten Gesellschaften
hingegen, fällt die Initiative zum
Kriegführen der Oberschicht (Rit-
ter, Samurai) zu. Man scheut die
Bewaffnung der Unterschicht und
rekrutiert sie nur anlassweise. Be-
kriegt werden zunächst andere Adli-
ge, später benachbarte „Reiche“.
Es entwickeln sich stehende Heere.
In Reichen ist nur noch das Zen-
trum kriegsfähig, nicht mehr jede
Adelsfamilie.

Die moderne Gesellschaft kon-
zentriert die Kriegsführung eben-
falls in ihrem politischen System,
dehnt die Rekrutierung aber aus:
Im Prinzip kann jeder Soldat und ir-
gendwann – Napoleon! – auch je-
der General sein. Umgekehrt geht
Freikaufen vom Wehrdienst nicht
mehr. Das zog dann sogar das Ver-
ständnis anderer politischen Rollen
nach sich. Max Weber meinte 1917,
man könne den heimkehrenden
Soldaten das allgemeine Wahlrecht
nun schlecht verweigern.

Schließlich wird Soldatsein aber
zu einem Job. Die Politik betont
ständig, dass sie die Soldaten kei-
nem erhöhten Risiko aussetzen
möchte. Napoleon hatte noch for-
muliert, Soldaten seien dazu da,
um getötet zu werden. Jetzt sind
(eigene) Opfer unter allen Umstän-
den zu vermeiden. Das liegt daran,
so Kuchler, dass der Soldat erstens
kein Fanatiker ist und zweitens
eben auch Familie hat, ein Wähler
ist, in Gemeinden und nicht sepa-
riert lebt. Eine Gesellschaft, in der
Menschen nicht primär über eine
einzige Rolle definiert sind, führt
keine „totalen“ Kriege mehr.
Barbara Kuchler: „Krieg und gesellschaftli-
che Differenzierung“, Zeitschrift für Sozio-
logie, Jg. 42, Dezember 2013.

T
ropisch ist sie schon mal
nicht, die geographische
Lage des sogenannten

Dschungelcamps in Ostaustralien.
Mit etwa 28 Breitengraden liegt es
so weit südlich des Äquators wie
die Insel Teneriffa nördlich davon
und befindet sich damit außerhalb
der Zone zwischen den Wendekrei-
sen bei 23,5˚ nördlicher und südli-
cher Breite, die strahlungsklima-
tisch als Tropen bezeichnet wird.
Aber auch nach der effektiven Kli-
maklassifikation, die auf den Geo-
graphen Wladimir Peter Köppen
(1846 bis 1940) zurückgeht, findet
die synthetische Realität der RTL-
Show weitab der Tropen statt. Köp-
pen teilte die Erde in fünf Hauptkli-
mazonen ein, von A (tropisch) bis
E (polar). Das Fernsehcamp liegt
nun in Zone C (warmgemäßigt),
wenn auch in der feuchten Variante
mit heißen Sommern. Zu extrem
sind die allerdings auch nicht. Die
lokale Wetterstation des Australian
Bureau of Meteorology verzeichne-
te seit 1972 zwar einmal bis zu
42,9˚C, doch die durchschnittliche
Tageshöchsttemperatur im Januar,
dem heißesten Monat dort, beträgt
zumutbare 29,6˚C.

Nun gibt es in Australien durch-
aus tropische Wälder, doch erst
sehr viel weiter nördlich in Queens-
land. Und auch diese sind keine
Dschungel im engeren Sinn, denn
der erfasst in der deutschsprachi-
gen Biogeographie traditionell nur
die Wälder der nördlichen Mon-
sumzone Süd- und Südostasiens.

Von Dschungel im Sinne eines
entlegenen Urwaldgebietes kann
aber ebenfalls keine Rede sein. Das
von der Produktionsfirma gepachte-
te Gelände nahe der Grenze zwi-
schen den Bundesstaaten Queens-
land und New South Wales ist ehe-
maliges Farmland und liegt gerade
mal fünfhundert Meter von der
nächsten Straße entfernt. Da klingt
es sehr plausibel, dass es schwer be-
wacht sein soll, um unautorisierte
Kameras abzuhalten. Denn poten-
tielle Paparazzi hätten es nicht weit.
Nur 15 Autominuten weiter südlich
liegt das Städtchen Murwillumbah
mit über 8000 Einwohnern, etli-
chen Hotels und allen Annehmlich-
keiten der Zivilisation, bis zum In-
ternationalen Flughafen von Brisba-
ne sind es weniger als zwei Stun-
den. Genauso gut hätte man das
TV-Theater auch im Odenwald ver-
anstalten können.

Erst wenn man auf die Abkunft
des Wortes „Dschungel“ von dem
Sanskrit-Wort „jaṅgala“ blickt, er-
schließt sich doch ein Zusammen-
hang mit dem, was in jenem Camp
passiert. Nach dem klassischen
Sanskrit-Wörterbuch Sir Monier
Monier-Williams’ bedeutet es auch
„nutzlos“.  Ulf von Rauchhaupt
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VON M ICHAEL STANG

Vor sieben Wochen bekam ich
eine E-Mail von Anne Wojcicki.
Die Frau ist nicht irgendwer, son-
dern mit dem Google-Gründer
Sergey Brin verheiratet. Und außer-
dem Gründerin von 23andme, ei-
ner kalifornischen Biotechnikfir-
ma, die das Geschäftsmodell ver-
folgt, jedem einzelnen ihrer Kun-
den Einblicke in seine 23 Chromo-
somen zu verschaffen. Außer mir
sind das rund eine halbe Million
Menschen. Und alle erhielten die-
selbe Nachricht: Machen Sie sich
keine Sorgen, Sie kommen weiter
an ihre Daten heran. 99 Dollar
plus Versandkosten, die ich im ver-
gangenen Sommer für den Gen-
test bezahlt hatte, waren also nicht
restlos verloren.

Hätte ich ihn vier Monate spä-
ter bestellt, wäre das anders gewe-
sen. Denn am 22. November ver-
gangenen Jahres gab die amerikani-
sche Aufsichtsbehörde FDA einen
Warnbrief heraus. 23andme sei
nicht im Besitz einer Zulassung für
die medizinische Auswertung der
genetischen Selbsttests. Das Unter-
nehmen könne nicht garantieren,

dass die Testergebnisse sicher sei-
en. Fehldiagnosen wären demnach
möglich. Menschen, die tatsäch-
lich ein erhöhtes Risiko einer Erb-
krankheit besäßen, könnten sich in
falscher Sicherheit wiegen. Umge-
kehrt könnte Kerngesunden fälsch-
licherweise ein Krankheitsrisiko at-
testiert werden, was gefährliche
Konsequenzen mit sich brächte.

Seit diesem Brandbrief bekom-
men Neukunden nur noch be-
grenzt Informationen. Analysen
zur genetischen Abstammung sind
zwar weiterhin möglich, auch wer-
den weiterhin DNA-Rohdaten her-
ausgegeben. Aber keine Angaben
mehr über persönliche medizini-
schen Risiken.

Als ich im Sommer meine Spei-
chelprobe nach Kalifornien ge-
schickt hatte, war das noch anders
gewesen. Die Ergebnisse konnte
ich wenige Wochen später online
einsehen. Demnach besteht für
mich unter anderem ein erhöhtes
Risiko, an folgenden Dingen zu er-
kranken: Gicht, Diabetes Typ 1
und 2, Prostata- und Lungenkrebs,
rheumatische Arthritis. Außerdem
könnte ich unruhige Beine und
eine bipolare Störung entwickeln.
Weniger Sorgen müsste ich mir
um eine altersbedingte Makulade-
generation, um Demenz, schwar-
zen Hautkrebs oder multiple Skle-
rose machen.

Wie kommen solche Angaben
zustande? Mit meiner individuel-
len DNA allein kann 23andme
nicht viel anfangen. Um Aussagen
über Krankheitsrisiken oder Her-
kunft zu treffen, stützt sich die Fir-
ma bislang hauptsächlich auf Mate-
rial aus öffentlich zugänglichen Da-

tenbanken sowie auf Studienergeb-
nisse. Zwar lautet das langfristige
Ziel, irgendwann bis zu 25 Millio-
nen eigene Datensätze zu generie-
ren. Doch wenn die behördliche
Warnung aufrechterhalten bleibt,
rückt das in weite Ferne.

Um die eigenen Daten besser zu
strukturieren, können die Kunden
jetzt schon persönliche Angaben
zur geographischen Herkunft,
zum Lebenswandel und zu familiä-
ren Erkrankungen machen. Auch
Alter und Gewicht gehen in das er-
stellte Profil ein. Automatisch erge-
ben sich dann die grobe mütterli-
che Line (über das Muster der mi-
tochondrialen DNA) und die väter-
liche Herkunft (über das Y-Chro-
mosom). Besonders aufschluss-
reich ist das aber nicht. In meinem
Fall lautet die Auskunft: Ich bin zu
99,8 Prozent Europäer.

Spannender ist vielleicht die Fra-
ge, wie viel von meinem Erbgut
auf die vor rund dreißigtausend
Jahren ausgestorbenen Neanderta-
ler zurückgeht. Nach heute vor-
herrschender Meinung haben die-
se mit unseren Vorfahren vom mo-
dernen Typ Homo sapiens mehr-
fach fruchtbaren Nachwuchs ge-
zeugt. Diese Spuren lassen sich
heute noch nachweisen: Außerhalb
Afrikas liege der durchschnittliche
Anteil an Neandertaler-Erbgut bei
2,7 Prozent, behauptet 23andme.

Experten machen eine andere
Rechnung auf. „Ich denke, das
stimmt einfach nicht“, sagt Svante
Pääbo, Direktor am Max-Planck-
Institut für evolutionäre Anthropo-
logie in Leipzig. Er leitet das Nean-
dertaler-Genomprojekt, auf dessen
Daten 23andme bei seinen Ver-

gleichsanalysen zurückgreift. „Von
den Algorithmen, die die verwen-
den, halte ich nicht viel.“ Auch Pää-
bos Mitarbeiter Kay Prüfer hält
die Aussagen von 23andme für
übertrieben. „Unseren Daten zufol-
ge liegt der durchschnittliche Ne-
andertaler-Anteil außerhalb Afri-
kas bei 1,6 Prozent bis 2,2 Pro-
zent.“ Das Maximum der Leipzi-
ger Forscher liegt also weit unter
dem Durchschnitt, den 23andme
angibt. Vielleicht liegt es auch dar-
an, dass 23andme sich noch jener in-
zwischen veralteten Daten bedient,
die die Leipziger Forscher 2010 ver-
öffentlicht haben.

Im Übrigen bleibt die Frage,
was ein solcher Herkunftstest über-
haupt soll. Neben den Neanderta-
ler-Daten erhält der Kunde auch
umfangreiche Rohdaten. „Häufig
sind Allgemeinmediziner und
selbst Humangenetiker absolut
überfordert mit diesen riesigen Da-
tenmengen“, sagt Johannes Krause
von der Universität Tübingen.

In meinem Fall hat 23andme
sechshunderttausend Einzelpositio-
nen aufgelistet. Und mir mitge-
teilt, dass ich sogar zu drei Prozent
mit dem Neandertaler verwandt
sei. Der Mainzer Paläogenetiker
Joachim Burger relativiert das:
„Das menschliche Genom ist ein
Mosaik aus vielen Vorfahren. Das
bedeutet einfach nur: Weiterleben
und sich nichts draus machen.“

Dass die FDA dem kommerziel-
len Gentest die Flügel stutzen will,
hat der Behörde viel Beifall einge-
bracht. Aber nicht von allen Sei-
ten. Vor kurzem meldeten sich an
prominenter Stelle zwei Kritiker
zu Wort. Die Genetiker Robert

Green von der Harvard Medical
School in Boston und Nita Faraha-
ny von der Duke University in
North Carolina bezweifelten in ei-
nem Kommentar in Nature, dass
die Tests den befürchteten Scha-
den anrichten.

Sie und andere Forscher hatten
in den vergangenen fünf Jahren
mehr als fünftausend Teilnehmer
interviewt, die sich einem Gentest
unterzogen haben. Die Befragten
sollten angeben, ob sie nach Er-
halt der Ergebnisse einen Arzt auf-
gesucht oder ihren Lebenswandel
geändert hätten. Ähnlich wie in an-
deren Untersuchungen stellte sich
heraus, dass weniger als ein Pro-
zent anschließend besorgter um
ihre Gesundheit waren als zuvor.

Man könnte daraus den Schluss
ziehen, dass, wer sich analysieren
lässt, ohnehin nicht so leicht ins
Bockshorn zu jagen ist. Allerdings
zeigte sich bei fünf bis zehn Pro-
zent der Teilnehmer auch, dass sie
die Angaben über ein höheres be-
ziehungsweise niedrigeres Krank-
heitsrisiko falsch herum interpre-
tierten. Die beiden Nature-Auto-
ren räumen ein, dass es noch Ver-
besserungspotential gebe. Ergeb-
nisse und Methoden von individu-
ellen Gentests müssten transparen-
ter gestaltet werden. Doch reich-
ten solche Bedenken nicht, um
den Betrieb von 23andme und ähn-
lichen Anbietern komplett einzu-
stellen.

Anne Wojcicki wird das freuen.
Vielleicht bekomme ich bald mal
wieder eine Mail von ihr.

Ein Interview mit dem isländischen For-
scher Kári Stefansson über den Nutzen der
Erbgutanalyse lesen Sie auf Seite 62.

Krieg
und Krieger

Das Wort klingt nach Tropen und
Urwald. Was ist das tatsächlich für
eine Gegend, in der sich nun wieder
C-Prominente zum Affen machen?

Wer sich einem
kommerziellen Gentest
unterzieht, bekommt
allerhand mitgeteilt.
Ist das seriös? Oder
sollte den Anbietern
besser das Handwerk
gelegt werden?
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In mir wohnt ein Neandertaler

Und ewig grüßt sein Erbgut: moderne Rekonstruktion im Neanderthal-Museum von Mettmann.  Foto Picture Alliance
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Herr Stefansson, wie weit zurück
können Sie Ihren eigenen Stamm-
baum verfolgen?

Bis zu Egill Skallagrímsson. Er wurde
im Jahr 910 geboren, als einer der ers-
ten auf Island zur Welt gekommenen
Siedler. Vielleicht kennen Sie ihn aus
einer der Sagas. Er war ein Dichter,
ein Kämpfer – und einer der häss-
lichsten Männer seiner Zeit.

Was sagt das über Ihre Gesundheit
aus?

Nichts. Aber die regionale Herkunft
hat sich auf Island besonders deutlich
im Erbgut niedergeschlagen, weil vie-
le von uns zu Familien gehören, die
über Generationen am selben Ort ge-
wohnt haben. Es gibt sogar Biomar-
ker, die charakteristisch für den Süd-
westen der Insel sind, und andere, die
vor allem im Nordosten vorkommen.
Solche Varianten bilden sich im Lauf
der Zeit in einem dynamischen Ver-
hältnis zur natürlichen Umgebung
aus. Meine Familie hat 1100 Jahre hier
gelebt. Ich passe also vermutlich ziem-
lich gut in die Umgebung dieses abge-
legenen, felsigen Eilands im Nordat-
lantik. Das heißt übrigens nicht, dass
ich dieses Land mag. Sondern nur,
dass ich gut hierher passe.

Mögen Sie Island denn?
Ich weiß nicht genau. Ich lebe hier,
und ich möchte nirgendwo sonst le-
ben. Manchmal mag ich es, manch-
mal hasse ich es. Vielleicht heißt das
nur, dass ich mich selbst nicht beson-
ders gerne mag.

Wie genau kennen Sie Ihre eigenen
Gene?

Ich habe mein Genom zweimal se-
quenzieren lassen. Einmal anhand
von DNA aus meinem Blut und ein-
mal mit solcher aus den Wangenkno-
chen; wir wollten herausfinden, ob es
nachweisbare Unterschiede zwischen
der DNA aus verschiedenen Teilen
des Körpers geben würde. Das war
nicht der Fall.

Was haben Sie dabei über Ihre per-
sönlichen Krankheitsrisiken heraus-
gefunden?

Mein Genom ist nicht weiter bemer-
kenswert. Für mich gibt es eine signifi-
kante Wahrscheinlichkeit, an altersbe-
dingter Makuladegeneration zu erkran-
ken. Das ist ein Augenleiden, das zum
Erblinden führen kann. Mein Risiko
dafür ist sechs- bis achtfach erhöht.

Wie lebt es sich mit diesem Wissen?
Die Frage zielt auf einen der verbreite-
ten, aber völlig unbegründeten Vorbe-
halte gegenüber der Genetik. Dabei
ist sie überhaupt nichts Geheimnisvol-
les. Die Genetik macht ein sehr altes
Wissen transparenter und detaillier-
ter. Und sie gibt uns die Möglichkeit,
dieses Wissen medizinisch zu nutzen.
Was wir herausfinden, wissen die Leu-
te doch schon seit Jahrhunderten: dass
in ihrer Familie eine bestimmte Krank-
heit vorkommt, Brustkrebs zum Bei-
spiel, oder Altersblindheit. Das ist
nicht nur auf Island so. Ich habe zwan-
zig Jahre als Neurologe in Amerika ge-
arbeitet, selbst dort wussten die Leute
über die Krankheitsgeschichte ihrer
Cousins und Großeltern Bescheid.
Das Neue ist, dass wir die Familienan-
gehörigen, die diese Krankheiten ent-
wickeln werden, von denen unterschei-
den können, die es nicht tun. Wir erlö-
sen also die Hälfte der Bevölkerung
von der Furcht, diese Krankheit zu be-
kommen.

Und machen der anderen Hälfte
Angst.

Unsinn. Wir konfrontieren sie mit
der unkomfortablen Tatsache, dass
sie zu dieser anderen Hälfte gehören.
Für viele dieser Krankheiten, vor al-
lem für Krebs, ist eine frühe Diagno-
se aber besonders wichtig. Sie ist
dann kein Urteil mehr, sondern er-
möglicht im Gegenteil die Begnadi-
gung von diesem Urteil.

Ein deutsches Unternehmen bietet
werdenden Eltern einen Test an, um
ihr ungeborenes Kind auf Trisomie
21 zu überprüfen. Das ethische Di-
lemma, das daraus erwächst, ist
nicht zu leugnen. Gibt es nicht doch
ein glückliches Unwissen?

Auch in diesem Fall fügt die Genetik
dem Leben keine fundamental neue
Kategorie hinzu. Eltern wissen
schließlich alles Mögliche über ihre
Kinder. Wir wissen zum Beispiel,
dass alle unsere Kinder eines Tages
sterben werden. Das ist eine sehr un-
angenehme, furchteinflößende, end-
gültige Gewissheit. Die Frage ist, wie

wir unser Wissen nutzen, um die Ent-
scheidungen zu treffen, die wir unab-
lässig fällen müssen. Ich glaube nicht,
dass die Entscheidung zu einer Abtrei-
bung schlechter ist, wenn sie sich auf
das Wissen stützt, dass der Fötus eine
Trisomie 21 aufweist, als wenn sie auf
irgendeiner anderen Grundlage fällt.
Wissen ist nie eine Behinderung.

Eine Überzeugung, die altmodisch
anmutet, geradezu romantisch.

Ich habe einen sehr einfachen Grund-
satz: Wissen ist niemals böse; es ist
immer besser, etwas zu wissen, als es
nicht zu wissen. Es gehört zu den
Fundamenten unserer Kultur, dass
wir Selbsterkenntnis für erstrebens-
wert halten – auch in Bezug auf unse-
re Schwächen. Unsere Aufgabe ist es
dann, das Wissen zu etwas Gutem zu
nutzen. Ob das eine romantische Vor-
stellung von der Wissenschaft ist,
weiß ich nicht. Aber ich bin davon
überzeugt, dass Wissenschaft nur
dann etwas wert ist, wenn sich mit ihr
eine Geschichte erzählen lässt. Ich
hatte das große Glück, produktiv auf
einem Forschungsgebiet zu sein, das
sich zu einer umfassenden Geschich-
te verdichtet: der Geschichte davon,
wie Verschiedenheit entsteht – näm-
lich durch das Zusammenspiel von
Genen und Umgebung einerseits und
Veränderungen der Gene durch Mu-
tationen andererseits.

Dann ist Genetik aber doch mehr als
eine neue Formulierung für überlie-
fertes Wissen.

Wer das Genom erforscht, entschei-
det sich für eine Geschichte, die in ei-
ner besonderen Sprache geschrieben
ist. Aus ihr lässt sich die Vergangen-
heit einer ganzen Art herauslesen.
Und weil wir uns, von einem evolutio-
nären Standpunkt aus betrachtet,
ziemlich schnell an eine neue Umge-
bung anpassen, enthält diese Ge-
schichte sehr viele Details über unsere
Vergangenheit. Genetische Untersu-
chungen zeigen, dass die väterlicher-
seits vererbten Y-Chromosomen der
Isländer zu 75 Prozent denen der Nor-
weger ähneln, während 65 Prozent
der mütterlicherseits vererbten Mito-
chondrien keltischer Abkunft sind.
Die ersten Siedler waren also norwegi-
sche Auswanderer, die sich auf dem
Weg in Schottland Frauen besorgt ha-
ben. Und seit sie hier angekommen
sind, hat sich die genetische Mutation,
die das Haar rot und die Haut emp-
findlich gegenüber Sonnenstrahlung
macht, sehr stark verbreitet, weil sie
auf Island keine Folgen hat: Auf dem

skandinavischen Festland weisen 17
Prozent der Bevölkerung diese Mutati-
on auf. Hier sind es 26 Prozent.

Das klingt so, als wollten Sie nur ei-
nen Text entziffern, der schon ge-
schrieben ist. Aber wer interpretiert
ihn?

Das ist ein erkenntnistheoretisches
Problem, das die Wissenschaft allein
nicht lösen kann. Wie definieren wir
Wissen? Wie setzen wir es mit der
Vernunft und unseren Gefühlen in Zu-
sammenhang? Wir haben keine Ah-
nung, wie unser Gehirn Gedanken
und Gefühle produziert. Noch vor we-
nigen Jahrzehnten galt es ja auch als
ungehörig, das Gehirn und seine Ar-
beitsweise verstehen zu wollen. Dar-
über sind wir zum Glück hinweg. Jetzt
gilt es, die von Mensch zu Mensch be-
stehenden Unterschiede in der Wahr-
nehmung zu erfassen. Das ist eine
technische Herausforderung, weil
man dazu eine große Zahl von Men-
schen untersuchen muss. Aber noch
viel größer ist die epistemologische
Herausforderung: Wie finden wir her-
aus, ob wir etwas festgestellt haben,
was für die Produktion von Gedanken
und Gefühlen entscheidend ist?

Viele glaubten, wir würden auch das
schon bald wissen, als der Amerika-
ner Craig Venter das 1000-Dollar-
Genom ankündigte...

Es ist sehr unglücklich, die damals
vorgenommene erste vollständige Se-
quenzierung des menschlichen Ge-
noms zu einem wissenschaftlichen
Meilenstein zu erklären. Es ist auch
unglücklich, über diesen bombasti-
schen Amerikaner so zu reden, als ob
er je selbst genetische Forschung be-
trieben hätte. Nicht er, sondern
Charles Darwin, sein Neffe Francis
Galton und eine Reihe deutscher Wis-
senschaftler sind die Pioniere unserer
Disziplin. Denn Genetik ist das Studi-
um der menschlichen Vielfalt und
der Unterschiede zwischen den Men-
schen. Methodisch betrachtet, suchen
wir nach zufallslosen Verbindungen
zwischen zwei verschiedenen Daten-
sätzen. Der eine beschreibt das indivi-
duelle Genom, für dessen Sequenzie-
rung die Kosten zuletzt deutlich gefal-
len sind. Der andere Datensatz be-
trifft die Verschiedenheit innerhalb
der menschlichen Gattung oder ihrer
Untergruppen. Wir haben die Geno-
me von 2500 Isländern komplett se-
quenziert. Wir haben also sehr viele
Daten, in denen wir graben können.

Wie soll das unser Verständnis von
Krankheiten befördern?

Fast alle Krankheiten haben damit zu
tun, dass ein biochemischer Si-
gnalweg anders reguliert wird als bei
Gesunden. Die Genetik findet her-
aus, welche Signalwege im Körper ei-
nes Kranken hochreguliert und wel-
che herabreguliert werden. Wenn
man das weiß, kann man entscheiden,
mit welchen Arzneimitteln man die
Krankheit behandeln will. Für viele
Krankheiten, die sich mit genetischen
Verfahren feststellen lassen, gibt es
heute zwar noch keine Therapie.
Aber es war immer so, dass die Thera-
pie auf die Diagnose und Risikenab-
schätzung gefolgt ist.

Überschätzen Sie nicht den Einfluss
der Gene zu Lasten von anderen Fak-
toren?

Alles, was in unserem Körper ge-
schieht, wird von Informationen in
unseren Genen bestimmt. Dazu kom-
men die Umwelteinflüsse. Aber die
Wahl unserer Umgebung ist ihrer-
seits auch wieder genetisch beein-
flusst. Ein Beispiel: Nahezu kein Is-
länder entwickelt Lungenkrebs, wenn
er nicht jahrzehntelang geraucht hat.
Also ist Lungenkrebs auf Island eine
rein auf Umwelteinflüsse zurückzu-

führende Krankheit. Wir haben aber
verschiedene Varianten im Erbgut ge-
funden, die es wahrscheinlicher ma-
chen, nikotinabhängig zu werden.
Wer sie besitzt, raucht mehr und hat
größere Schwierigkeiten, damit aufzu-
hören. Also erbt man einen Hang,
die Umwelt aufzusuchen, die zu Lun-
genkrebs führen kann. Wo genau
liegt dann der Unterschied zu einer
erblich bedingten Krankheit?

Könnten diese Menschen dank ihres
freien Willens und kraft ihrer eige-
nen Entscheidung nicht eine andere
Umgebung wählen?

Das ist eine schöne Vorstellung. Aber
ich weiß nicht, was sie bedeutet. Denn
es gibt so viele Dinge, die wir gerne
tun würden, und so viele Arten, auf de-
nen sie sich erreichen ließen. Aber wir
sind stark dadurch eingeschränkt, wer
und was wir tatsächlich sind. Wenn
ich so schnell nach Hause laufen will,
wie ich kann, ist das eine ganz andere
Sache, als wenn Usain Bolt dasselbe
will. Mein freier Wille ist in dieser
Hinsicht sehr verschieden von Usain
Bolts freiem Willen.

Wie viel bleibt in Ihrem Weltbild für
das Unerklärliche übrig?

Zum Glück sehr viel. Ich habe damit
Erfahrung, weil ich in meiner Freizeit
Pferde züchte. Man kann dieselbe Stu-
te mit demselben Hengst zehnmal
paaren – und jedes Fohlen wird an-
ders als die anderen sein, weil die
Kombinationsmöglichkeiten auf dem
Weg von den Eltern zu ihren Nach-
kommen so zahlreich sind. Und wir
wissen sehr wenig darüber, wie das ge-
schieht.

Was halten Sie davon, zur Erklä-
rung auf Gott zu verweisen?

Religion ist keine wichtige Angelegen-
heit in meinem Leben. Aber es gibt
Fragen, bei denen ich nicht einmal dar-
an zu denken wage, wie wir sie beant-
worten könnten. Wie hat die Welt an-
gefangen? Wohin dehnt sie sich aus?
Woher kommt der Raum, der sich aus-
dehnt? Und was war vor dem Ur-
knall? Die Wissenschaft ist noch ziem-
lich weit davon entfernt, das Geheim-
nis des Lebens und des Universums
zu erklären. Für manche Menschen
wird es leichter, darüber nichts zu wis-
sen, wenn sie sich ein göttliches We-
sen vorstellen. Mir macht das Kon-
zept an und für sich große Schwierig-
keiten. Aber ich muss zugeben, dass
sie kleiner werden, wenn ich mich
sehr fürchte – zum Beispiel in einem
Flugzeug, das in ein Gewitter gerät
und stark zu wackeln beginnt.

Die Fragen stellte Sebastian Balzter

Die eigene Herkunft
kann er zurück bis
zu den Wikingern
verfolgen, seinen
Landsleuten blickt er
tief ins Erbgut. Der
Isländer Kári Stefansson
ist überzeugt: Wir sollten
unsere Gene besser
kennenlernen.

Forschung
ist nur dann
etwas wert,
wenn sich mit
ihr eine
Geschichte
erzählen
lässt.

Wissen ist niemals böse

Kári Stefansson wurde 1949 auf Is-
land geboren. Der Stammbaum sei-
ner Familie reicht bis zur Besiedlung
der Insel in der Wikingerzeit zurück,
seine zwei Töchter bilden die kom-
mende Generation. Stefansson hat in
Reykjavík Medizin studiert und von
1983 bis 1997 in Chicago und Har-
vard als Neurologe gearbeitet, bevor
er nach Island zurückkehrte.
Decode Genetics, das von ihm 1996
gegründete Unternehmen, erregte
mit der von der Regierung unterstütz-
ten Idee Aufsehen, die Genome aller
320 000 Isländer entschlüsseln zu
wollen, um Krankheiten besser zu ver-
stehen. Das Verfassungsgericht
stoppte diesen Plan unter Verweis
auf den Schutz der Privatsphäre
2003. Sechs Jahre später meldete De-
code Insolvenz an.
Heute bietet Decode Tests zur Früher-
kennung von Krankheiten wie Diabe-
tes, Brust- und Prostatakrebs an. Is-
ländische Staatsbürger können im In-
ternet anhand der ermittelten Daten
außerdem kostenlos ihren Verwandt-
schaftsgrad feststellen lassen. Ste-
fansson ist Forschungsdirektor und
Verwaltungsratsvorsitzender des
neugegründeten Unternehmens.  lzt

Sein Ururahn Egill Skallagrímsson war ein Dichter und ein Kämpfer. Und angeblich einer der hässlichsten Männer seiner Zeit. Illustration Isabel Klett

Forschung und Geschäft
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Ferdinand Gerlach bildet als Institutsleiter 
künftige Hausärzte aus. Und berät nebenbei 
als Gesundheitsweiser die Regierung. Seite V2
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Die Ideen der Frankfurter Schule haben weltweit 
gesellschaftliche Veränderung angestoßen. Und an der 
Universität für Studentenproteste gesorgt. Seite V7
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Der legendäre AfE-Turm muss fallen. 
Es wird die bisher größte Sprengung 
eines Hauses in Europa. Seite V8

Lernen, Plaudern, Ausruhen im modernen Ambiente: Studenten und Studentinnen der Goethe-Universität in der neuen, hellen Mensa am Campus Westend. Ihr baulicher Wandel ist ein Symbol für die Öff nung der Universität zur Stadtgesellschaft.
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besinnt sie e sisichch wwieder auf did esesee WuWurzrzeleln n und

arbeitet aaututononomom mit ihrem Stitiftf ungsvermö-

gen. Der Beziehung zur Stat dt und auch 

der Lehre hat das gut getan.

Von Rebecca Sandbichler

Der beste Moment meines Studiums? Einige 
Kommilitonen und ich hatten gerade die gan-
ze Nacht am ersten Darmstädter Studenten-
magazin gefeilt, endlich war es nach mona-
telanger Arbeit online. Ohne Sekunde Schlaf 
hetzten wir direkt zur Vorlesung - und wurden 
von allen Anwesenden mit stehenden Ovatio-
nen begrüßt. Der Professor brach ab und wid-
mete sich der Kritik unseres Magazins.
Solche Nähe zu Studenten zeigt auch der 
Institutsleiter Ferdinand Gerlach, wenn er 
Allgemeinmediziner beim Italiener zur Karri-
ere berät (siehe Seite V2). Solche Flexibilität 
beweisen die Forscher, die für den Standort 
Frankfurt ihre Stelle in Princeton oder Harvard 
aufgeben (Seite V3). Den Mut einer Stiftungs-
uni verdeutlichte auch die frühe Gründung 
des Instituts für Sozialforschung (Seite V7). 
Wie die legendäre Fotografi n Barbara Klemm 
(Seite V6) wünsche ich der Goethe-Universität 
und ihren Studenten daher: Bleibt beweglich.

Editorial

V O N  I N G A  S C H Ö R M A N N

Zwischen lebensgroßen Dinosauriern ragt 
neben dem Senckenberg Naturmuseum 
im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ein 

Betongigant aus den siebziger Jahren empor. 
Im Inneren orangefarbene Linoleumböden, 
gelbgestrichene Wände und unzählige Kritze-
leien an den Wänden. Wer in eines der ers-
ten Stockwerke muss und die Aufzüge kennt, 
läuft. Alle anderen warten in einer dichten 
Traube, bis sich wieder eine der roten Türen 
öffnet. Die Wartenden quetschen sich hin-
ein, bis der Boden nachzugeben scheint und 
mit einem Ruck ein paar Zentimeter absackt. 
Wenn er sich dann in Bewegung setzt, bleibt 
nur zu hoffen, dass er nicht wie so oft zwi-
schen zwei Etagen stecken bleibt.

Wer am Campus Bockenheim der Goethe-
Universität Frankfurt am Main studiert hat, 
weiß, wovon die Rede ist: Der 116 Meter hohe 
AfE-Turm beherbergte vierzig Jahre lang die 
Fachbereiche Gesellschafts- und Erziehungs-
wissenschaften, war Schauplatz so mancher 
Studentenbewegung und zuletzt vor allem ein 
marodes Bauwerk. In den völlig überfüllten 
Seminarräumen in den oberen Etagen wirkte 
die Angst, der Boden könnte plötzlich durch-
brechen, alles andere als hypochondrisch.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Schon vor 
einem Jahr sind die Fachbereiche zum neuen, 
repräsentativeren Campus Westend umgezo-
gen. Wie ein Symbol wirkt der Wechsel der 
Örtlichkeiten für den großen Wandel, den die 

Goethe-Universität vollzogen hat. Vor fünf 
Jahren hat sie ihre Rechtsform geändert und 
ist zur Stiftungsuniversität geworden. Es war 
ein Schritt hin zu größerer Autonomie, denn 
von nun an musste sie nicht mehr alle größe-
ren Entscheidungen vom Land absegnen las-
sen. Sie kann seither mit ihrem Etat tun und 
lassen, was sie will, Professoren berufen, Stu-
denten auswählen und ist Eigentümerin meh-
rerer universitärer Liegenschaften geworden. 
Ein weiteres erklärtes Ziel: Man wollte mit der 
Reform zu seinen Wurzeln zurückkehren und 
wieder bürgernaher werden. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTEN ALS 

BASIS FÜR FORSCHUNGSTHEMEN

Die Goethe-Uni war ursprünglich schon als 
Stiftungsuniversität gegründet worden. An-
fang des 20. Jahrhunderts entstanden in 
Frankfurt dank privater Mittel die ersten Ins-
titute, die als Keimzelle der Universität gelten. 
In dieser Tradition verstand sie sich als Hoch-
schule von Bürgern für Bürger. „In den siebzi-
ger Jahren gab es eine Entfremdung zwischen 
Stadt und Universität“, sagt Universitätsprä-
sident Werner Müller-Esterl. Das habe vor 
allem mit den damaligen Studentenunruhen, 
dem Frankfurter Häuserkampf und Protesten 
gegen die Startbahn West des Frankfurter 
Flughafens zu tun gehabt. Doch in den letzten 
Jahren haben sich Stadt und Universität tat-
sächlich wieder angenähert. Auffällig ist etwa, 
dass der Frankfurter Oberbürgermeister Peter 
Feldmann selbst an vielen öffentlichen Veran-
staltungen der Hochschule teilnimmt und sich 

die Universität auch in Lehre und Forschung 
zunehmend Themen widmet, die die Bürger 
der Stadt bewegen. „Eine Bürgeruniversität ist 
kein Elfenbeinturm, sondern der Gesellschaft 
zugewandt“, sagt Müller-Esterl.

Konkret äußert sich das etwa in den 
Stiftungsprofessuren, von denen es an der 
Universität mittlerweile 30 gibt. Es sind 
Lehrstühle, die von einem oder mehreren 
wirtschaftlichen Stiftern getragen werden 
und meist einen aktuellen Bezug haben. So 
gibt es eine Professur für Mobilitätsforschung, 
gestiftet vom Rhein-Main-Verkehrsverbund, 
und eine für Bienenkunde, fi nanziert von der 
Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am 
Main. Der renommierte Finanzforscher Reint 
Gropp etwa ist seit 2012 Stiftungsprofessor für 
Sustainable Banking and Finance. Das heißt, 
er beschäftigt sich mit der Finanzkrise, ihren 
Ursachen und Auswirkungen, um herauszu-
fi nden, wie ein nachhaltiges Finanzsystem 
aufgebaut sein müsste. „Dabei geht es etwa 
um Anreizsysteme, zum Beispiel: Wie wirkt 
sich die Vergütung auf das Handeln von Bank-
mitarbeitern aus?“, sagt Gropp. 

Seine Professur wird von der Dekabank 
fi nanziert. Alleiniger Arbeitgeber ist dennoch 
die Goethe-Universität. Da diese mit ihrer 
Reform 2008 auch als erste deutsche Hoch-
schule einen Stifterkodex formulierte, ist ver-
bindlich geregelt, dass der Geldgeber keine 
inhaltliche Einfl ussnahme vornehmen darf. 
Bei Gropps Lehrstuhl habe die Dekabank zwar 
den Anstoß gegeben und den Namen geliefert, 
doch die Forschungsrichtung liege ganz allein 

bei ihm, sagt der Professor. „Aus Sicht des 
Stifters ist es einfach attraktiv, ein öffentlich 
wichtiges Thema zu unterstützen.“

Die Dekabank lädt Gropp dennoch hin und 
wieder für Vorträge ein und er ist mit Ent-
scheidern der Bank gut vernetzt. „Ansonsten 
bin ich eher Nutznießer des Ganzen: So gehen 
wir gerade ein neues Forschungsprojekt an 
und dabei könnte mir die Dekabank helfen, 
interessante Daten zu bekommen, zu denen 
ich sonst keinen Zugang hätte.“ Mit ihnen 
will er das Anlageverhalten von Haushalten 
untersuchen oder inwieweit Beraterfortbil-
dungen Einfl uss auf Anlageentscheidungen 
haben. Die Dekabank hat durch seine Position 
Vertrauen zu ihm gewonnen. 

EINE HOCHSCHULE FÜR BÜRGER 

JEDEN ALTERS

Doch von den brisanten Themen, mit denen 
sich vor allem die Stiftungslehrstühle be-
schäftigen, haben nicht nur die Studenten 
etwas. Die Goethe-Universität hat eine Vorle-
sungsreihe extra für Bürger eingerichtet. An 
seinen Vortrag über die Finanzkrise bei der 
„Frankfurter Bürger-Universität“ erinnert sich 
Professor Gropp noch sehr gut: „Es waren 
Hunderte Leute gekommen. Damit hatte ich 
gar nicht gerechnet.“ Dabei bewegte die Stadt 
zu der Zeit kaum ein Thema mehr, wurde das 
Frankfurter Bankenviertel doch gerade von 
der Occupy-Bewegung überschwemmt. Doch 
auch Themen wie Herz-Kreislauf-Erkrankung-
en und der Klimawandel wurden in der Bür-
ger-Universität schon besprochen.

Längst widmet sich die Goethe-Universität 
allen Altersklassen und Schichten der Stadt. 
Es gibt etwa den einwöchigen Sommerkurs 
„Schülercampus“, die Beratungsstelle „Main-
kind“ bietet Betreuung bei Lernauffälligkeiten 
an und bei der „Universität des 3. Lebensal-
ters“ bilden sich vor allem Senioren weiter. 
„Zeigen Sie mir eine deutsche Universität, die 
ein solch breitgefächertes Bürger-Programm 
bereithält“, sagt Uni-Präsident Müller-Esterl.

„Zeigen Sie mir eine 
deutsche Universität, die 
ein solch breitgefächertes 
Bürger-Programm 
bereithält.“

W E R N E R  M Ü L L E R - E S T E R L , 

P R Ä S I D E N T  G O E T H E - U N I V E R S I T Ä T

Den Stolz, der sich hinter den Worten des Pro-
fessors verbirgt, teilen jedoch nicht alle. Dani-
el Katzenmaier, Vorsitzender des Allgemeinen 
Studentenausschusses (AStA), befürwortet 
zwar die staatliche Autonomie, die die Uni-
versität gewonnen hat. Doch sei man dafür 
abhängiger von wirtschaftlichen Interessen. 
„Vor allem bei zweckgebundenen Stiftungen 
von Unternehmen gibt es immer einen Ein-
fl uss, auch wenn er vielleicht nicht messbar 

ist.“ Mit der neuen Rechtsform habe außer-
dem die Studentenschaft selbst weniger zu 
sagen, und auch der Senat, dem Katzenmaier 
als einer von drei Studenten angehört, habe 
an Macht verloren. Außerdem werde heute 
zu große Priorität darauf gelegt, die Goethe-
Universität als Marke zu etablieren.

Dass die Hochschule zunehmend auf ihre 
Außenwirkung achtet, ist nicht von der Hand 
zu weisen. „Irgendwann soll es ein Aushän-
geschild sein, an der Goethe-Universität stu-
diert zu haben“, sagt auch Wilhelm Bender, 
Vorstandsvorsitzender der Vereinigung von 
Freunden und Förderern der Goethe-Universi-
tät. Bender ist selbst Alumnus der Hochschule 
und war bis 2009 Vorsitzender des Flughafen-
betreibers Fraport. „Die Freunde der Univer-
sität“, wie sich die Vereinigung abkürzt, ver-
stehen sich als Botschafter der Hochschule, 
ihnen sind vor allem die privaten Stiftungen 
zu verdanken. 

„Wenn ich ehemalige Studenten über den 
Campus Westend führe, wünschen die sich, 
noch einmal hier lernen zu können“, sagt 
Bender. Den Umzug vom schlichten, aber zen-
tralen Campus Bockenheim in die repräsenta-
tiven, dafür etwas abgelegenen Liegenschaf-
ten mit dem Hauptgebäude IG-Farben-Haus 
nennt der Vorstandsvorsitzende der Freunde 
auch: „Äußerer Ausdruck dessen, was auch 
intern passiert.“ Die Eingangshalle wird von 
marmornen Treppen umrahmt, hinter dem 
Gebäude lädt ein großer Park zum Picknick 
ein, und wer sich traut, kann den Paternoster 
statt eines der modernen Fahrstühle nehmen.
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100 Jahre Goethe-Universität

Der Theologe, Dozent und geistliche Pop-
musiker Eugen Eckert arbeitet nicht nur als 
Stadionpfarrer in der Frankfurter Commerz-
bank-Arena, sondern auch als Studenten-
Seelsorger an der Goethe-Universität. Er stu-
dierte hier Physik, Slawistik und Theologie. 
Diese „Lehr- und Wanderjahre“ empfand der 
Sohn ungarndeutscher Flüchtlinge als „bis-
weilen unglaublich schön und bisweilen un-
glaublich hart“. Sein Studium fi nanzierte er 
selbst, unter anderem mit Nachtwachen am 
Frankfurter Uniklinikum. Inspirieren ließ er 
sich trotzdem, besonders von Willy Schottroff, 
einem bereits verstorbenen Professor für Alt-
testamentliche Theologie. „Legendär waren 
seine Vorlesungen, in denen er die Geschich-
ten der Hebräischen Bibel im Soloauftritt in-
szenierte. In der Geschichte vom Sündenfall 
spielte er Adam und Eva und Gott zugleich.“ 
Der Universität der Zukunft wünscht er, dass 
sie wieder Zeit bietet „für das Ausprobieren, 
Experimentieren und Sich-Engagieren“.

Drei Semester lang habe sie versucht, die 
ersten Kapitel von Hegels „Phänomenologie 
des Geistes“ zu verstehen, erinnert sich die 
Schriftstellerin und Moderatorin Thea Dorn. 
„Eine exzellente Schule der Demut“ sei das 
gewesen. Solche Sorgfalt, wie sie in den Fä-
chern Philosophie und Theaterwissenschaft 
gefordert war, vermisst sie inzwischen oft: Die 
Bücher für ihre Literatursendung wirklich zu 
lesen oder sich mehrere Tage Zeit für einen Ar-
tikel zu lassen gelte heute als altmodisch. „Ich 
bin überzeugt, dass wir diese ‚Altmodischkeit‘ 
brauchen, wenn wir nicht verblöden wollen“, 
sagt die Autorin. „In meinem Studium habe 
ich gelernt, was es heißt, sich in fremde wie 
eigene Texte mit Ausdauer, Hartnäckigkeit 
und Genauigkeit zu versenken.“ Studienan-
fängern rät sie: „Bloß kein Fach studieren, 
nur weil einem irgendwer eingefl üstert hat, 
auf dem Arbeitsmarkt hätte man damit gute 
Chancen. Wo die Leidenschaft fehlt, bleibt die 
pompöseste Qualifi kation nur totes Papier.“

Wegen seiner Arbeit als Fußballprofi  und sei-
ner Pfl ichten als junger Vater brauchte Jürgen 
Klopp in den Neunzigern für sein Studium 
der Sportwissenschaften ein wenig länger 
als manche Kommilitonen: „Reckturnen war 
nicht meine Paradedisziplin.“ Trotz der Mehr-
fachbelastung denkt der Trainer des Bundesli-
ga-Clubs Borussia Dortmund mit „unglaublich 
vielen positiven Gefühlen“ an diese Jahre zu-
rück. „Viele meiner besten Freunde habe ich 
rund um dieses Studium kennengelernt.“ Mit 
Blick auf seine Karriere habe er damals „ohne 
Durchblick doch Weitblick bewiesen“. Die Er-
fahrungen des Studiums will er nicht missen 
und empfi ehlt sie als Schule des Lebens: „Dein 
Einsatz, den du bringst, der zahlt sich entwe-
der direkt aus, oder dein nicht erbrachter Ein-
satz fl iegt dir auch sofort um die Ohren. Das 
sind alles Dinge, die du so nicht überall lernen 
kannst. Es ist die beste Art, Wissen anzusam-
meln und dabei erwachsen zu werden, die ich 
mir so vorstellen könnte.“

Den Geschmack von Pommes und Currysoße 
aus der Mensa kann die Wissenschaftsjourna-
listin Iris Zink heute noch fühlen. Auch an den 
ersten Tag an der Goethe-Universität erinnert 
sie sich wie gestern: „Alle versammelten sich 
in der alten Aula, das Gebäude versetzte mich 
in eine besondere Stimmung, und irgendwie 
fühlte sich das ganz groß an.“ Die diplomierte 
Physikerin und promovierte Rechtsmedizi-
nerin war am physikalischen Institut Anfang 
der neunziger Jahre eine Ausnahme. Dass sie 
nebenbei als Model arbeitete, hielt sie geheim. 
„Das ging gut, bis ich dann auf einem riesigen 
Plakat in Frankfurt hing.“ Die Physik bereite 
Zink optimal auf ihre journalistische Karrie-
re vor: „Phantasie ist gefragt und manchmal 
auch, unkonventionell an Themen heranzu-
gehen“, sagt die ZDF-Redakteurin und Mode-
ratorin. Das sollte auch im Bachelor-Studium 
möglich sein, sagt Zink. „In jedem Studium 
sollte auch noch Zeit und Raum sein, ‚Denken‘ 
und nicht nur Wissen zu vermitteln.“

Einen „Dr.phil.“ legte der Spitzenschwimmer 
Michael Groß nach seiner aktiven Karriere zu 
seinen vielen Olympiamedaillen, Weltmeis-
tertiteln und Rekorden auch noch obendrauf. 
Seine Studienjahre an der Goethe-Universität 
boten immerhin ebenfalls ein paar denkwür-
dige Momente, darunter „einige Streiks für 
bessere Studienbedingungen oder auch vom 
SDS ›gesprengte‹ Seminare bis hin zu den 
sagenumwobenen Warteschlangen im AfE-
Turm.“ Heute ist er geschäftsführender Gesell-
schafter der Beratungsgesellschaft Groß & Cie. 
in Königstein im Taunus. Heutigen Hochschul-
lehrern und Studenten rät er, dass sie neugie-
rig bleiben sollen. „Niemals zufrieden mit sich 
sein, immer wieder Neues anpacken wollen: 
Wenn nicht an der Universität, wo sonst kann 
man das so gefahrlos ausleben?“

Weitere Erinnerungen prominenter 
Absolventen fi nden Sie unter: 
www.alumni.uni-frankfurt.de

P R O M I N E N T E  A L U M N I  E R I N N E R N  S I C H

Eugen Eckert Jürgen Klopp Iris Zink Michael GroßThea Dorn
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Der Diagnostiker

V O N  R E B E C C A  S A N D B I C H L E R

Drei gelbe Kräne ragen aus dem riesigen 
Krater hinter dem Zentralgebäude des 
Uniklinikums Frankfurt hervor. Als 

„Südliche Erweiterungsbauten – Haus 23 D, E 
und F“ verkündet ein Baustellenschild Millio-
neninvestitionen in moderne Medizin.

Auf dem Klinikgelände, das so groß wie 
die Frankfurter Altstadt sein soll, wird geheilt, 
geforscht und gelehrt. Was die 3800 Studenten 
hier lernen, ist hochspezialisiert, mit besten 
Mitteln ausgestattet und an der Grenze zum 
Machbaren. „Supramaximalmedizin“ nennt 
Ferdinand Gerlach den Fachbegriff dafür.

DER LEHRSTUHL IST NOCH JUNG

Der fast 53 Jahre alte Professor leitet das In-
stitut für Allgemeinmedizin an der Goethe-
Universität. Nur einen Steinwurf von der 
Baustelle entfernt, medizinisch aber anders 
ausgerichtet: Hier bereiten sich die Hausärz-
te von morgen auf das breite Spektrum von 
Krankheiten vor, hier sollen Prävention und 
gesundheitliche Grundversorgung für alle 
gesichert werden. In den langen Fluren des 
ehemaligen Diakonissenheims kommt eine 
weiß getünchte Holztüre nach der anderen 

– dahinter lagen früher die Schwestern in 
ihren Betten. Heute dominiert ein gläserner 
Schreibtisch das ordentliche Büro des Direk-
tors, sonst nur durch zwei abstrakte Gemälde 
und eine mannshohe Topfpfl anze dekoriert. 
Auch Gerlach selbst erscheint aufgeräumt: 
Ein großer, schlanker Mann in hellblauem 
Hemd und dunkler Anzughose; dazu klassi-
sche Manschettenknöpfe.

Beim Blick auf den Lesesaal der Biblio-
thek in der ehemaligen Kapelle kommt er 
ins Erzählen: „Um Infektionskrankheiten zu 
vermeiden, errichtete man Kliniken früher 
im Pavillonstil, also einzelne Gebäude für jede 
Fachrichtung. So würde man heute nie mehr 
bauen.“ Die Allgemeinmedizin hat eine relativ 
kurze universitäre Karriere – erst seit 1979 
gibt es das Frankfurter Institut. „Damit liegen 
wir weit vorne, zumal es bisher nur an zwei 
Dritteln der Medizinstandorte eigene Lehr-
stühle für Allgemeinmedizin gibt.“

Der Stellenwert in der Ausbildung müsse 
größer werden und das Fach von seinem 
Image als „Feld-Wald-und-Wiesen-Medizin“ 
wegkommen. Die Anforderungen an Hausärzte 
seien höher als je zuvor: „Der demographische 
Wandel sorgt dafür, dass wir zunehmend 
ältere Patienten mit chronischen Krankheiten 
haben; über die Hälfte von ihnen hat mehrere 

davon gleichzeitig“, sagt Gerlach. „Die Betrof-
fenen werden nicht selten von verschiedenen 
Fachärzten zugleich behandelt und gehen mit 
fünf, zehn, fünfzehn unterschiedlichen Medi-
kamenten heim“, sagt er. „Irgendwer muss den 
Überblick behalten und die einzelnen Befunde 
und Therapien sinnvoll zusammenführen!“

ER HÄLT KONTAKT ZU DEN STUDENTEN

„Multimorbidität“, das ist der Fachbegriff für 
dieses Problem. Den würde der Professor nie 
unerklärt stehenlassen. Er will verstanden 
werden, ist aufmerksam und lässt sich Zeit 
für jede Antwort. Man ahnt, wie er sich als 
Mentor um seine Studenten kümmert. Beim 
Italiener vor dem Klinikgelände spricht er mit 
ihnen über das Studium, die Schwierigkeiten, 
die Ziele. „Nach wie vor stehen Medizinstudie-
rende unter Druck“, sagt Gerlach. Daran habe 
sich seit seiner Zeit nichts geändert.

Umso wichtiger, sie zu begleiten und: sie 
zu begeistern. „Die Allgemeinmedizin ist 
spannend, weil sie den ganzen Menschen 
sieht, nicht nur ein einzelnes Organ“, sagt er. 
„Ein guter Hausarzt ist mehr als ein Human-
ingenieur, der schnell ein Organ repariert oder 
ein Medikament aufschreibt.“ Weil er Patien-
ten emotional halten muss, wenn die Hei-
lungschancen schlecht sind, etwa bei Krebser-
krankungen. „Hausärzte müssen gut zuhören 
können“, sagt Gerlach. Nur so könne man die 
richtige Diagnose stellen, das Chronische oder 
akut Gefährliche vom Normalen trennen. 
„Man kann nicht jedem, der mit Kopfschmer-
zen ins Behandlungszimmer kommt, eine 
Computertomographie verschreiben.“

Spezialist für den ganzen Menschen – so 
beschreibt Gerlach den Allgemeinmediziner 
am liebsten. „Hier erleben unsere Studieren-
den Hightech-Medizin und sehr kranke Men-
schen. Aber nur 0,5 Prozent aller Patienten 
werden in Unikliniken behandelt, ein über-
wiegender Teil geht zum Hausarzt.“ Momen-
tan entscheiden sich dennoch nur zehn Pro-
zent der Studenten für die Allgemeinmedizin 
und hausärztliche Medizin. „Dabei brauchten 
wir eigentlich 20 bis 30 Prozent qualifi zierte 
Allgemeinmediziner für die fl ächendeckende 
Grundversorgung“, sagt Gerlach.

GESUNDHEITSWEISER MIT ELAN

Spricht er hier nun als Institutsleiter, als Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) 
oder gar als Gesundheitsweiser der Bundesre-
gierung? Ferdinand Gerlach hat nämlich alle 
diese Funktionen inne, hat „drei Hüte auf“. 
Seit 2012 ist er als erster Allgemeinmediziner 
der Vorsitzende des Sachverständigenrats 
Gesundheit und hat schon verschiedenen 
Ministern Gutachten zur Lage des nationalen 
Gesundheitswesens übergeben. Seine Zusatz-
aufgaben kommen zum Posten des Direktors 
noch dazu, so dass Gerlachs Arbeitswoche 
meist 60 bis 70 Stunden zählt.

Wenn er sich entspannen will, spielt er 
Golf. Klar, ein Ärzteklischee, aber das seien 

Vorurteile. „Man braucht meditative Kon-
zentration, eine Mischung aus Anspannung 
und Entspannung.“ Nur da kann er richtig 
abschalten. „Wenn ich bloß spazieren gehe, 
denke ich erst recht über die Arbeit nach.“

Momentan leidet das Spiel aber: In diesem 
Sommer ist wieder ein Gutachten fällig, „bei 
dem vor allem Lösungen für die zukünftige 
Versorgung im ländlichen Raum im Fokus 
stehen“. Daran hat er über Weihnachten und 
Neujahr gearbeitet. In zwei Tagen wird er 
wieder nach Berlin fahren, mit seiner Bahn-
card 100, und weiß schon, welchen Vortrag 
er in diesen Stunden vorbereitet. „Ich nutze 
die Zeit im Zug ganz intensiv, das ist ein Teil 
meiner persönlichen Strategie“, sagt Gerlach. 
Er pendelt täglich, wohnt in Marburg an der 
Lahn, wo seine Frau als Professorin arbeitet. 
„Sobald es technisch überhaupt möglich war, 
habe ich mir ein Notebook mit UMTS-Karte 
besorgt, um E-Mails empfangen und senden 
zu können“, erzählt er.

Gerlach wirkt nicht gestresst, auch nicht 
müde. „Die überspitzte Diskussion um die 
perfekte Work-Life-Balance halte ich für 
verfehlt“, sagt er. „Es geht mehr darum, 
was man in seinem Leben tut, als wie viele 
Stunden man es tut.“ Seine Liebe zum Fach 
ist deutlich zu spüren: „Früher bin ich auch 
begeistert im Notarztwagen gefahren oder 
im Hubschrauber mitgefl ogen, 1000 Einsätze 
habe ich sicherlich gemacht.“ Nach dem 
Medizinstudium in Göttingen stellte er mit 
„Public Health“ an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover früh die Weichen für seine 
jetzige Arbeit. „Dort behandelten wir Themen 
wie Prävention, Epidemiologie, Management 
und das Gesundheitssystem als Ganzes. Das 
lernt man als Medizinstudent normalerweise 
nicht.“ Heute genießt er es, dass er in seinen 
Funktionen etwas verändern und „ja, auch 
dass ich die Welt ein bisschen besser machen 

kann.“ Im Großen wie im Kleinen.
In Hessen hat das Institut schon einiges 

erreicht – das Interesse an der Allgemeinme-
dizin steigt wieder. Praktische Erfahrungen 
und intensive Betreuung heißen die Geheim-
rezepte: „Vom ersten Tag an der Universität 
bis zum praktischen Jahr begleiten wir die 
Studierenden“, sagt Gerlach. Die etwa 400 
Humanmediziner eines Jahrgangs müssen 
zumindest zweimal innerhalb der Ausbildung 
in die Rolle des Hausarztes schlüpfen: „Der 
Kurs ‚Allgemeinmedizin‘ fi ndet in Lehrpraxen 
statt, und beim 14-tägigen Blockpraktikum 
werden sie hier sogar eins zu eins betreut. 
Dort sehen sie sehr viele Patienten und ein 
breites Spektrum an Krankheiten.“ In ganz 
Südhessen sind die 130 hausärztlichen Lehr-
praxen verteilt, Gerlach und sein Team tau-
schen sich stetig mit ihnen aus.

„Der Kontakt mit Menschen ist mein Kern-
geschäft“, sagt Gerlach. „Ich übertrage mei-
nen Mitarbeitern gerne schon früh Verant-
wortung und lasse ihnen viel Freiheit, eigene 
Ideen zu entwickeln.“ So entstehen Konzepte 
wie das Projekt „Landpartie“, mit dem Land-
kreis Fulda als Partner: Studenten gehen für 
das Blockpraktikum in die Provinz, gesellige 
Wanderungen und ein Rundfl ug über reizvolle 
Landschaften inklusive. Ein pragmatischer 
Lösungsansatz für den Ärztemangel am Land.

RESSOURCEN SIND FALSCH VERTEILT

Eines stellt Gerlach auch als Sachverständiger 
immer wieder klar: „Es gibt keinen generel-
len Ärztemangel in Deutschland. Wir haben 
in erster Linie ein Verteilungsproblem.“ In 
städtischen Problemvierteln mit wenigen 
Privatpatienten ebenso wie in dünn besiedel-
ten Landregionen. Solche Über-, Unter- und 
Fehlversorgung sollen die Gesundheitsweisen 
erkennen und Konzepte dagegen entwickeln. 
„Wir benötigen Ärzte einerseits vor allem 
dort, wo sie am meisten gebraucht werden. 
Und wir müssen die Patienten andererseits 
auch vor unnötiger Diagnostik und überfl üs-
sigen Eingriffen schützen.“

In einem Milliardenmarkt wie diesem 
kann man mit solchen Ansagen Staub aufwir-
beln. „Das Ausmaß der Interessenvertretung 
hat merklich zugenommen“, sagt Gerlach. 
„Viele Verbände, von der Pharmaindustrie bis 
zu den Medizingeräteherstellern, betreiben 
nicht selten auch gezielte Desinformation.“ 
Und die falle bei manchem Politiker oder auch 
bei manchem Arzt auf fruchtbaren Boden: 
„Das System ist extrem unübersichtlich, kaum 
einer kann das im Detail überschauen.“ Er 
und die anderen Sachverständigen sollen als 
unabhängige Berater, frei von Partikularin-
teressen, genau das leisten. „Es ist nicht so, 
als würden wir der Politik in den Block diktie-
ren“, sagt Gerlach. „Manchmal dauert es nur 
ein Jahr, oft aber auch fünf oder zehn Jahre, 
bis ein entsprechendes Gesetz formuliert ist.“ 
Einige Vorschläge werden nie umgesetzt. Ger-
lach verdrießt das nicht, es gibt noch so viel 
zu tun. Wichtig ist ihm das große Ganze.

M E N S C H  U N D  O R T

FOTOS: NILS THIES
Ferdinand Gerlach steht im langen Flur des Instituts für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt. Ist der 

Direktor und Gesundheitsweise nicht hier, arbeitet er im Zug oder berät sich in Berlin mit den anderen Sachverständigen.

Menschen anleiten, den Überblick behalten: Im Besprechungsraum mit den Mitarbeitern ist der Institutsleiter in seinem 

Element. Früher klingelte hier die Oberschwester des ehemaligen Diakonissenheims zum Abendessen.
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„Es gibt keinen

generellen Ärztemangel

in Deutschland. 

Wir haben in erster Linie 

ein Verteilungsproblem.“

Er ist einer der einflussreichsten Mediziner Deutschlands: Ferdinand Gerlach arbeitet als Direktor des Frankfurter Instituts für Allgemein-

medizin an der medizinischen Grundversorgung von morgen. Und verbessert als Gesundheitsweiser gleich das ganze System.

DER DIREKTOR

Professor Ferdinand Gerlach, Jahrgang 1961, 

promovierte 1987 in Humanmedizin an 

der Universität Göttingen und wurde fünf 

Jahre später Facharzt der Allgemeinmedizin. 

Zusätzlich schloss er  „Bevölkerungsmedizin 

und Gesundheitswesen“ (Public Health) an der 

Medizinischen Hochschule Hannover ab. Seit 

2004 leitet er das Institut für Allgemeinmedizin 

der Goethe-Universität Frankfurt. Seit 2012 

ist er der Vorsitzende der Gesundheitsweisen. 

Mit seiner Frau, ebenfalls Professorin, lebt er in 

Marburg an der Lahn.

DAS INSTITUT

Erstmals im Jahr 1973 erteilte die Goethe-Uni-

versität einen Lehrauftrag für Allgemein-

medizin, 1979 wurde das Institut aus Stiftungs-

mitteln gegründet. Heute gehört es zu den 

führenden und größten allgemeinmedizini-

schen Instituten Deutschlands.
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1912 ERST DAS GELD, DANN DIE 

GRÜNDUNG

Frankfurts Oberbürgermeister Franz 

Adickes (rechts im Bild) und der jüdische 

Geschäftsmann und Mäzen Wilhelm Merton 

warben um fi nanzielle Unterstützung für 

eine Frankfurter Universität. Das wohlhaben-

de Frankfurter Bürgertum spendete gern. 

Unter den Stiftern taten sich besonders die jüdischen Bürger hervor – die 

Bankiersfamilie Speyer hinterließ im Testament allein 1,5 Millionen Mark 

für das Projekt. Als die Finanzierung gesichert war, konnte am 28. Sep-

tember 1912 im Rathaus der Stiftungsvertrag unterzeichnet werden.

1914 DIE ERÖFFNUNG

Die Einladungskarten für die feierliche 

Eröff nung waren schon gedruckt, 

konnten aber nie verschickt werden. 

Der Kriegsbeginn kam dazwischen. 

Der Kaiser, ein Unterstützer des Pro-

jekts, musste seine Teilnahme an der 

Eröff nung der Universität absagen. 

Am 18. Oktober 1914 eröff nete der 

Rektor die Universität ganz schlicht 

mit einer feierlichen Ansprache in der 

Aula. 618 Studenten hatten sich im 

ersten Semester eingeschrieben.

Eine Uni mischt sich ein
Mit hundert Jahren ist die Goethe-Universität Frankfurt vergleichs-

weise jung. In der Zeit kam es zur Blüte, zum Fall, zur Auferste-

hung. Der Archivar und Historiker Notker Hammerstein präsentiert 

die Höhepunkte dieser bewegten Geschichte.
V O N  M A R I A  W I E S N E R
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WIR GRATULIEREN 
HERZLICH UND 
BEDANKEN UNS
bei Ihnen, liebe Goethe-Universität, für 
den ersten BWL-Lehrstuhl Deutschlands 
und dafür, dass Sie seit 100 Jahren 
auch unsere zukünftigen Mitarbeiter 
hervorragend ausbilden!

Welche Mitarbeiter wir suchen, erfahren 
Sie unter www.de.ey.com/karriere
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V O N  M O N I K A  H I L L E M A C H E R

Die Frankfurter Goethe-Universität hat 
eine Vision: Harvard am Main will sie 
werden, die besten Köpfe aus Wissen-

schaft und Forschung für sich gewinnen. Im 
Wettbewerb um hochqualifi zierte Kräfte kon-
kurriert die Hochschule mit zahlreichen ande-
ren renommierten Adressen. Eine attraktive 
Forschungslandschaft, die Lebensqualität und 
die Internationalität der Rhein-Main-Region 
sind dabei zugkräftige Argumente.

Bei ihrem Werben um Top-Personal agiert 
die Goethe-Uni ähnlich wie amerikanische 
Spitzenuniversitäten. Sie nutzt neben inter-
nationalen Kontakten in die Fachcommuni-
tys zunehmend Findungskommissionen, um 
potente Kandidaten aufzuspüren. Ein anderer 
Weg sind Gastprofessuren und Fellowships. 
Dabei „stellt sich schnell heraus, ob die Che-
mie stimmt und der Funken der Begeisterung 
überspringt“, sagt Uni-Präsident, Professor 
Werner Müller-Esterl. Außerdem knüpft die 
Uni auf Konferenzen erste Kontakte zu inter-
essanten Kandidaten. Forschungsqualität, 
Ausstattung, Kooperationsmöglichkeiten mit 
interessanten Partnern und ein wettbewerbs-
fähiges Gehalt sollen die begehrten Wissen-
schaftler dann von Frankfurt überzeugen.

DIE FAMILIE ZIEHT MIT, 

BETREUUNG IST UNERLÄSSLICH

Darüber hinaus gewinnt Familienfreundlich-
keit verstärkt an Bedeutung. Kinderbetreu-
ung, Schule, ein Arbeitsplatz für Partnerin 
oder Partner sind Faktoren, die Spitzenkräf-
te vor einem Wechsel abklopfen. „Wenn die 
Bedingungen ansonsten gleich sind, dann 
kommt es mehr und mehr auf das Umfeld an. 
Gerade in der jungen Generation“, sagt Phy-
sikprofessorin Roser Valenti.
Sie kennt das aus eigener Erfahrung. Nach ih-
rer Berufung pendelte die Naturwissenschaft-
lerin von 2003 an zwei Jahre lang zwischen 
Frankfurt und Saarbrücken, wo ihr Mann mit 
den drei schulpfl ichtigen Kindern lebte. Als 
Claudius Gros ebenfalls eine Physikprofessur 
an der Goethe-Uni bekam, zog die Familie um. 
Damals habe sie die Sorge um die Betreuung 
der Kinder viel Energie gekostet, erinnert sich 
die Physikerin Valenti.

Inzwischen hat die Goethe-Universität 
den Familienservice etabliert, der Neuberufe-
nen unter anderem bei der Suche nach einer 
Betreuung für den Nachwuchs hilft. Außerdem 
erweitert die Hochschule gerade das Angebot 
an Kita-Plätzen. Auf dem Campus Riedberg 
entsteht derzeit eine Kita mit mehr als 135 
Plätzen; auf dem Campus Westend wird die 
Kapazität nahezu verdoppelt. Obwohl das 

Angebot mit der bestehenden Nachfrage noch 
nicht mithalten kann, ist Valenti froh über den 
Fortschritt: „Man ist motivierter und glückli-
cher, wenn die Kinderbetreuung geregelt ist.“

AUCH DER PARTNER WILL 

KARRIERE MACHEN DÜRFEN

Der „Dual Career Service“ versucht während-
dessen, einem anderen Problem beizukommen: 
den Job für den Partner. Das Zentrum unter-
stützt Paare, die eine Karriere im Doppelpack 
verfolgen. Dass einer von zwei Hochqualifi zier-
ten zurücksteht, kommt immer seltener vor, 
hat Koordinatorin Marla Kin beobachtet. Sie 
versucht über ein weit gespanntes Netzwerk 
passende Stellen zu fi nden. Zusätzlich bietet 
der Service praktische Hilfe an. Etwa bei der 
Optimierung des Lebenslaufs oder der Bewer-
bungsschreibens. Das kommt vor allem bei 
Neuankömmlingen aus dem Ausland gut an. 
Aber: „Jeder Bewerber muss den potentiellen 
Arbeitgeber überzeugen, wie andere Kandida-
ten auch. Stellen zaubern kann ich nicht“, sagt 
Kin, die den Service international präsentiert.

Über das Netzwerk fassten bereits so 
unterschiedliche Fachkräfte wie ein Geigen-
bauer oder ein Wissenschaftsmanager auf 
dem hiesigen Arbeitsmarkt Fuß: Der Nieder-
länder Arjan Vink folgte so seiner Frau, der 
Münzwissenschaftlerin Fleur Kemmers, aus 
Nijmwegen an den Main.

Im vergangenen Jahr berief die Uni so 
viele Wissenschaftler aus dem Ausland wie 
nie zuvor. Rund 40 Prozent hatten einen aus-
ländischen Pass – die Vereinigten Staaten, 
Indien, Italien, Frankreich, Russland, Spanien 
stehen auf der Länderliste weit oben. Neuzu-
gänge kamen teils „von sehr renommierten 
Adressen wie London, Boston oder Zürich“, 
sagt Werner Müller-Esterl. Das Goethe Wel-
come Center will dem multikulturellen Perso-
nal die Eingewöhnung erleichtern.

DER STANDORT HAT NICHT NUR

KULTURELL VIEL ZU BIETEN

Schon während des Verhandlungsprozesses 
bekommen die Kandidaten und ihre Familien 
Basisinformationen über das Leben in Frank-
furt. Die Umworbenen sollen „das Gefühl 
haben: Wir möchten dich gerne haben, und 
du sollst schnell hier ankommen‘“, erläutert 
Nicole Thaller, die Leiterin des Berufungsrefe-
rats. Darum gibt es Hilfestellung bei fast allem, 
was den Alltag ausmacht: Wohnungssuche, 
Formulare, Finanzamt und andere Behörden, 
Bankkonto, Mülltrennung, Jobticket, Schule. 
„In Frankfurt bewegen wir uns auf großarti-
gem Parkett, was die Bildungsmöglichkeiten 
angeht“, nennt Thaller einen Standortvorteil. 
Die Weltoffenheit der Stadt und ihrer Bürger 
stellt die Universität ebenfalls gerne heraus.

Die Juniorprofessoren Hannah Petersen und 
Thomas Müller zog das hohe Forschungsni-
veau in die Mainmetropole. Beide entschie-
den sich nach Aufenthalten in den Vereinigten 
Staaten zur Rückkehr nach Deutschland und 
für die Goethe-Universität. „Die zukunftsfä-
higen Bedingungen sind besser als in den 
USA“, sagt die Physikerin Petersen. Sie kam 
2013 trotz eines attraktiven Angebots der 
Duke University in North Carolina mit einem 
Stipendium der Helmholtz-Gemeinschaft an 
das Frankfurt Institute for Advanced Studies. 
Gelockt wurde sie von FAIR, dem Teilchenbe-
schleuniger, der in Darmstadt entsteht. Mit 
ihm wollen Wissenschaftler den Urknall simu-
lieren. „In der Schwerionenphysik ist FAIR die 
Zukunft“, sagt die 31 Jahre alte Forscherin.

Für den Biologen Thomas Müller stimmte 
einfach das Umfeld: fachlicher Austausch mit 
Kollegen der Senckenberg-Gesellschaft, fi nan-
zielle Förderung in Millionenhöhe durch die 
Robert-Bosch-Stiftung und die Goethe-Universi-
tät für seine Forschungen zu Wanderrouten von 
Gazellen in der Mongolei. In den Vereinigten 
Staaten arbeitete er unter anderem an der Uni-
versität von Maryland und mit der berühmten 
Smithonion-Institution in Washington.

Werner Müller-Esterl wertet solche 
hochkarätigen Zugänge als Indikator für die 
Attraktivität der Universität. „Wer die besten 
Köpfe gewinnt, die dann auch noch teamfähig 
sind und kooperieren, kann in der Wissen-
schaft entscheidende Dinge bewegen“, sagt er. 
Für die Zukunft erwartet er noch mehr der-
artige Personalien: „Sehr gute Wissenschaft-
ler ziehen noch bessere an.“ Sein Fazit: „Die 
Strahlkraft herausragender Persönlichkeiten 
kann man gar nicht hoch genug einschätzen!“

Die besten Köpfe kriegen

I M P R E S S U M
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Eine Hochschule ist nur so gut wie ihre Forscher. Immer öfter zieht es hochkarätige Wissenschaftler 

von internationalen Top-Adressen an die Metropole am Main. Wie macht die Goethe-Uni das?

1914 CHANCE FÜR JÜDISCHE GELEHRTE

Ludwig Edinger begann seine bahnbrechenden Forschung-

en auf einem alten Küchentisch in seinem Schlafzimmer. 

Hier untersuchte er in anatomischen Studien das Gehirn. 

Eine reguläre Laufbahn als Wissenschaftler an einer Uni-

versität blieb dem Nervenarzt aufgrund seiner jüdischen 

Abstammung lange Zeit verwehrt. 1914 beruft ihn die 

neugegründete Universität in Frankfurt zum Professor für 

Neurologie. Es ist der erste Lehrstuhl dieses Fachs.

1914 NOBELPREISTRÄGER BERUFEN

Paul Ehrlich war bereits mit dem Nobelpreis für 

Medizin ausgezeichnet, als er zum ordentlichen 

Professor für Pharmakologie an die frischgegrün-

dete Universität berufen wurde. Er erarbeitete eine 

Färbemethode, mit der sich verschiedene Arten von 

Blutzellen unterscheiden ließen. Das erleichterte die 

Diagnose von Blutkrankheiten. Außerdem entwickel-

te er als Erster eine medikamentöse Behandlung der 

Syphilis und begründete so die Chemotherapie.

1919 PIONIERARBEIT

Mit der Stiftung eines Lehrstuhls für Soziologie und theoretische National-

ökonomie setzt Frankfurt im Jahr 1919 Maßstäbe. Es ist der erste Soziolo-

gie-Lehrstuhl in Deutschland. Als Professor beruft die Universität keinen 

Geringeren als Franz Oppenheimer. Er gilt als Begründer der Sozialen 

Marktwirtschaft. Einer seiner Schüler ist der Bundeswirtschaftsminister 

und spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard.

F R Ü H E  J A H R E

Die Bibliothek des ehemaligen Instituts für 
Sexualwissenschaft umfasste so viel Literatur, 
dass die Bände aneinandergereiht 250 Meter 

Länge ergeben würden.

2,5 Millionen erhielt der Krebsforscher Dr. Ivan Dikic für weite-
re Forschung durch die Ehrung mit dem begehrten Leibniz-Preis. 
Er ist der einzige hessische Wissenschaftler von den insgesamt 

14 Preisträgern im letzten Jahr.

20 000 Artikel 

der nationalen und 
internationalen 
Presse aus den 

Jahren 1886 – 1916 
enthält die wert-
volle „Rothschild-

Sammlung“. Die Texte 
über die Familie Rothschild 

und deren Bankhaus können mit Voll-
textsuche durchforstet werden, unter www.
sammlungen.ub.unifrankfurt.de/rothschild

60 000 Proben des gesamten Spektrums 
an Viren erreichen jährlich das Institut für 

Klinische Virologie und Labordiagnostik 
am Uniklinikum Frankfurt. Die Analysen 
fi nden zum Schutz vor gefährlichen Erre-
gern in einem Hochsicherheitslabor statt.

64 Jahre alt ist der durchschnittliche Lernende an der 
Universität des 3. Lebensalters, 60 Prozent der späten 

Studierenden sind Frauen. 3 500 Menschen besuchten im 
Wintersemester 2013 die insgesamt 110 Vorlesungen.

24 Prozent der Studierenden an der Goethe-Universität haben laut 
einer repräsentativen Studentenbefragung einen

Migrationshintergrund. Damit liegt die Hochschule weit über dem 
bundesdeutschen Schnitt von 11 Prozent.

382 

Deutschland-

Stipendien 

wurden an 
Studenten der 

Goethe-Universität 
vergeben, damit 

liegt Frankfurt 
bundesweit auf Platz 

zwei.

33 600 Schnitzel 

wurden 2012 in den Men-
sen verzehrt. Insgesamt 

ging in den sechs Jahren bis 
dahin die Essensnachfrage laut 

Studentenwerk aber um fast ein 
Viertel zurück.

Studenten waren im letzten Wintersemester 
an der Universität eingeschrieben. 2012 kamen 

in Vorlesungen und Seminaren 75 Studenten auf einen 
Professor, sieben Jahre zuvor waren es noch 50.

Z A H L E N  &  F A K T E N
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  Wenn du es willst. DekaBank.

Was ich in meinem Beruf erreichen will?
    Ich will vorankommen –
und für meine Leistungen geschätzt werden.

Iryna M., Nachwuchskraft

Erleben, was 
uns ausmacht.

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen. Für uns 
als Verbundpartner stehen die Sparkassen und ihre Kunden 
im Mittelpunkt unseres Handelns. Großen Anteil an unserem 
Erfolg haben unsere Mitarbeiter. Warum? Weil wir ein Umfeld 
geschaffen haben, in dem aus Engagement Bestleistungen 

werden können. Weil wir die Entwicklung unserer Mitarbeiter 
nicht nur fordern, sondern gezielt fördern. Und weil ausgezeich-
nete Karriereperspektiven und persönliche Lebensplanung für 
uns einfach zusammengehören. www.dekabank.de/karriere



V4 Frankfurter Allgemeine Zeitung / Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Verlagsspezial / 100 Jahre Goethe-Universität / 26./29. Januar 2014

V O N  M A R I A  W I E S N E R

Die Frankfurter Universität ist ein-
zigartig – besonders, wenn man auf 
ihre Gründungsgeschichte blickt. 

Ohne das Engagement des jüdischen Bür-
gertums der Stadt Frankfurt wäre die 
Entstehung der Universität nicht möglich 
gewesen. Die Idee dazu soll nach einem 
Mittagessen geboren worden sein, im Jahr 
1897. Der damalige Frankfurter Oberbür-
germeister Franz Adickes traf sich nach 
Tisch mit dem angesehenen Geschäfts-
mann Wilhelm Merton, und es begann 
etwas, das man heute wohl am besten als 
Brainstorming bezeichnen könnte.

GROSSZÜGIGE GELDGEBER

 FÜR DAS GEMEINWOHL

Adickes wollte in Frankfurt eine Ausbildungs-
anstalt einrichten, die sich besonders den Be-
reichen des modernen Lebens widmete, die 
bisher an anderen deutschen Universitäten 
vernachlässigt wurden. Merton lag das Ge-
meinwohl am Herzen. Der Geschäftsführer 
der „Metallgesellschaft AG“ mit jüdischen 
Wurzeln hatte in Frankfurt bereits das „Ins-
titut für Gemeinwohl“ gegründet, das sich mit 
den sozialen Problemen der Industrialisierung 
beschäftigte. Dass beide Männer von der Idee 
einer Frankfurter Universität begeistert wa-

ren, stand schnell fest. Nun galt es, die Finan-
zierung zu sichern. Es sollte eines der größten 
mäzenatischen Projekte des 20. Jahrhunderts 
werden: Die erste Universität des Landes, die 
allein durch Stiftungsmittel fi nanziert wurde. 

DAS JÜDISCHE BÜRGERTUM LIESS 

SICH NICHT LUMPEN

Frankfurt erwies sich dafür als äußerst güns-
tiger Standort, beinahe 600 Millionäre leb-
ten hier. Im Jahr 1910 gab es ungefähr 200 
Stiftungen in Frankfurt, allein 59 von ihnen 
waren von jüdischen Bürgern ins Leben geru-
fen worden. Besonders die jüdischen Bürger 
unterstützten das Universitätsprojekt groß-
zügig. 1,5 Millionen Mark überschrieb allein 
die Bankiersfamilie Speyer, andere namhafte 
Spender waren die Familie Rothschild oder 
der Industrielle Leo Gans. 14 594 266 Mark 
kamen so bis 1913 zusammen. Im Jahr zuvor 
war bereits der Stiftungsvertrag im Frankfur-
ter Römer unterschrieben worden. 1914 wur-
den die ersten 618 Studenten immatrikuliert. 

Nicht zuletzt durch diese Wurzeln als Stif-
tungsuniversität entwickelte sich an der Ein-
richtung in den ersten Jahren ein toleranter 
Geist, geprägt von Offenheit gegenüber neuen 
Ideen und Geistesströmungen, aber auch 
gegenüber der Religion der Dozenten. Dieser 
Geist zeigte sich nicht nur in der Lehre neuer 
Disziplinen wie Soziologie oder Arbeitsrecht, 
sondern auch in der Anstellung namhafter 

jüdischer Professoren. So erhielt beispiels-
weise Ludwig Edinger 1914 hier die erste 
Professur für Neurologie, nachdem dem Wis-
senschaftler lange Jahre aufgrund seiner jüdi-
schen Herkunft die Anstellung an deutschen 
Universitäten verweigert worden war.

In den 1920er Jahren zog die Universi-
tät mit ihrem liberalen Ruf herausragende 
Gelehrte aller Disziplinen an, besonders im 
jungen Fach der Soziologie machte sich dies 
bemerkbar. So wurde 1919 Franz Oppenhei-
mer nach Frankfurt berufen. Er war in Berlin 
zwar als Privatdozent tätig, bisher hatte er 
jedoch aufgrund seiner jüdischen Abstam-
mung keine Chance auf eine ordentliche Pro-
fessur an einer deutschen Universität gehabt.

„Die jüdischen Bürger der 

Stadt Frankfurt haben 

zum späteren Blühen der 

Universität und des

Landes insgesamt maß-

geblich beigetragen.“

D I E T E R  G R A U M A N N ,  V O R S I T Z E N D E R 

D E S  Z E N T R A L R A T S  D E R  J U D E N

Mit Absicht hatte die Frankfurter Universität 
bei ihrer Gründung auf die Einrichtung einer 
theologischen Fakultät verzichtet, um die 
konfessionelle Neutralität der Professoren zu 
sichern. Bis zu Beginn der 1930er Jahre war 
ein Drittel des gesamten Lehrkörpers mit jü-
dischen Wissenschaftlern besetzt. Die Univer-
sität hatte damit den höchsten Prozentsatz 
jüdischer Gelehrter nach Berlin.

DER NATIONALSOZIALISMUS ERFASSTE  

DEN WISSENSCHAFTLICHEN BETRIEB

Doch auf die geistige Blüte folgte der jähe 
Sturz: 1933 wurde die Universität von den 
Nationalsozialisten gleichgeschaltet. Das 
Berufsbeamtengesetz verwehrte jüdischen 
Wissenschaftlern, weiterhin an der Univer-
sität zu lehren oder zu forschen. Von 355 
Lehrenden wurden 109 beurlaubt – wegen 
ihrer jüdischen Herkunft. Weitere 16 wurden 
aus politischen Gründen ausgeschlossen. Die 
meisten emigrierten, darunter die Gründer 
der Frankfurter Schule: Horkheimer, Pollock 
und Adorno.

Ein anderer, düsterer Teil der Universitäts-
geschichte ist weniger bekannt und wird von 
der Forschungsstelle NS-Pädagogik an der 
Goethe-Universität untersucht: Josef Men-
gele, der NS-Arzt und spätere „Todesengel von 
Auschwitz“, legte 1938 seine Dissertation über 
die Vererbbarkeit der Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte am „Universitäts-Institut für Erbbiolo-
gie und Rassenhygiene Frankfurt am Main“ 
vor. Dort war er sogar bis 1940 beschäftigt 
und nahm an amtsärztlichen Untersuchung-
en teil. Nach dem Krieg enthob die Universi-
tät den NS-Verbrecher des Amtes und sperrte 
seine Bezüge. Selbst aus dem Exil versuchte 
dieser aber mit juristischen Mitteln, die Aber-
kennung seines Doktortitels zu verhindern.

Die Universität bemühte sich seit der Wie-
dereröffnung 1946 darum, viele der emigrier-
ten, jüdischen Wissenschaftler zurück nach 
Frankfurt zu holen. Einige kommen, darunter 
Horkheimer, Pollock und Adorno. Alle Zei-
chen stehen auf Aufbau und Neubeginn, die 
Aufarbeitung muss später kommen. Beson-
ders von der Gründungsgeschichte der Uni-
versität hören die Studenten nichts mehr, das 
sollte die kommenden Jahrzehnte so bleiben.

DAS HISTORISCHE EINGESTÄNDNIS 

BEGINNT 30 JAHRE SPÄTER

Einer, der zu Beginn der 1970er Jahre an der 
Goethe-Universität studiert hat, ist Dieter 
Graumann, heutiger Vorsitzender des Zent-
ralrats der Juden in Deutschland. „In all den 
Jahren, die ich an der Frankfurter Universi-
tät verbracht habe, bin ich dem Thema der 
jüdischen Vergangenheit nicht ein einziges 
Mal begegnet“, beklagt Graumann heute. „Die 
jüdischen Bürger der Stadt Frankfurt waren 

nicht nur für die Entstehung der Universität 
ausschlaggebend, sondern haben auch zum 
späteren Blühen der Universität und des Lan-
des insgesamt maßgeblich beigetragen.

Die Aufarbeitung der Geschichte beginnt 
fast zur gleichen Zeit, in der Graumann die 
Universität besuchte. Der Historiker Notker 
Hammerstein arbeitet sich durch die erhalte-
nen Zeitzeugnisse der Entstehungsgeschichte 
dieser Institution. Seine Forschungen werden 
Ende der 1980er Jahre in einem dicken Band 
publiziert. Auf knapp 900 Seiten ist die Ent-
wickelung der Lehranstalt dokumentiert, auf 
den ersten 540 Seiten sind allein die Anfänge 
bis zur Zeit des Nationalsozialismus aufge-
zeigt. Dem Frankfurter Historiker und seinen 
Mitarbeitern ist es ebenso zu verdanken, dass 
sich die Zeugnisse der Universitätsgeschichte 
heute in einem eigenen Archiv befi nden.

Auch im Jubiläumsjahr soll Licht auf die 
dunklen Stellen der Geschichte fallen: Mit-

arbeiter der Forschungsstelle NS-Pädagogik 
halten eine vierteilige Ringvorlesung, die sich 
intensiv mit der Nazifi zierung der Hochschule 
befassen wird und das Bewusstsein der heuti-
gen Studenten für die Schrecken dieser Jahre 
schärfen soll.

Lange war auch die Rolle der jüdischen 
Bürger und Wissenschaftler bei der Entwick-
lung der Frankfurter Universität in Vergessen-
heit geraten. Nun aber kann die Universität 
zu ihrer Vergangenheit stehen: „Das Jubiläum 
bietet Gelegenheit, auch die enorm wichtige 
Rolle jüdischer Stifter und Gelehrter für den 
Aufbau der Universität Frankfurt zu verdeut-
lichen“, sagt Universitätspräsident Werner 
Müller-Esterl. „Ohne jüdische Stifter aus dem 
liberalen Frankfurter Bürgertum würde es die 
Goethe-Universität nicht geben; ohne Wissen-
schaftler mit jüdischem Hintergrund hätte die 
Universität nicht eine so große Ausstrahlung 
und Innovationskraft gewinnen können.“

Viele Jahrzehnte war es in Vergessenheit geraten: Die Leistungen jüdischer Bürger und Wissenschaftler sind mit der Geschichte

der Goethe-Universität untrennbar verbunden. Zum Jubiläum bemüht man sich um Aufarbeitung.

Zu den Wurzeln stehen

Das jüdische Bürgertum war in Frankfurt engagiert: Schon im Jahr 1890 stiftete 

Hannah Luise von Rothschild die gemeinnützige Zahnklinik „Carolinum“.

1920 ARBEITSRECHT GEHT IN DIE VERFAS-

SUNG EIN

Hugo Sinzheimer übernimmt 1920 eine der sechs 

Professuren der Juristischen Fakultät. Mit seiner huma-

nistischen Überzeugung entwickelte er ein modernes 

Arbeitsrecht und verankerte dieses in der Verfassung 

der Weimarer Republik. Sinzheimer gilt heute als Vater 

des Arbeitsrechts in Deutschland.

1922 STERN-GERLACH-VERSUCH

Otto Stern entwickelte durch seine Forschung 

zusammen mit Walter Gerlach die Grundlagen der 

Kern- und Quantenphysik. Im sogenannten Stern-

Gerlach-Versuch konnte erstmals die Richtungs-

quantelung von Quantenobjekten nachgewiesen 

werden – ein Durchbruch für die Quantenphysik. Der 

Versuch wurde von Stern und Gerlach 1922 im Frank-

furter Jügelhaus durchgeführt. Otto Stern erhielt 

1943 den Nobelpreis für Physik.

1930 ERSTE FRAU HABILITIERT

Die jüdischstämmige Mikrobiologin Emmy Klieneberger-

Nobel hatte bereits in Botanik an der Frankfurter Universität 

promoviert. 1930 wurde sie als erste Frau an dieser Universität 

habilitiert und arbeitete dort als Dozentin. 1933 emigrierte sie 

aufgrund der Judenverfolgung nach London. Sie gilt als Mit-

entdeckerin der Mykoplasmen, Bakterien, die bei Menschen, 

Tieren und Pfl anzen Erreger für zahlreiche Krankheiten sind. 

H Ö H E P U N K T E  I M  F E S T J A H R  2 0 1 4

Vom 9. April bis zum 31. Oktober 2014 | 
36 Stifter für eine Idee | 

Wer hat die Universität ermöglicht? Eine 
studentische Ausstellung auf dem Campus 
Westend wirft einen Blick zurück.

Ab dem 3. Juni 2014 | 

Vermessung der Literatur | 

Im Sommersemester hält der Schriftsteller 
Daniel Kehlmann jeden Dienstag auf dem 
Campus Westend die Poetik-Vorlesung.

Ab dem 11. Juni 2014 | 400 mal Goethe | 

Kunstprofessor Ottmar Hörl baut eine 
Installation aus 400 Goethe-Plastiken auf 
dem Campus Westend vor dem IG-Farben-
Hochhaus.

12. Juni 2014 | 
Mephisto kommt |

Der berühmte österreichische Schauspieler 
Klaus Maria Brandauer liest aus Goethes 
„Faust“ auf dem Campus Westend.

12. Juni 2014 | 
Mephisto kommt |

Der berühmte österreichische Schauspieler 
Klaus Maria Brandauer liest aus Goethes 
„Faust“ auf dem Campus Westend.

18. Oktober 2014 |
Feierlicher Festakt |

Zum Festakt in der Paulskirche hält Bundes-
präsident Joachim Gauck vor internationalen 
Gästen eine bildungspolitische Rede.

Vom 19. Oktober 2014 bis zum 15. Februar 
2015 | Schätze aus 100 Jahren |

Im Museum Giersch zeigt die Goethe-
Universität Schätze und Kuriositäten aus 40 
wissenschaftlichen Sammlungen.

B E M E R K E N S W E R T E  W I S S E N S C H A F T L E R
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Goethe für  
die Uni: „Hier 
bin ich Mensch, 
hier schreib’  
ich mich ein.“
Seit 100 Jahren wird in Frankfurt nicht mehr nur in Aktien investiert,  
sondern auch in Bildung. Glückwunsch, Goethe-Uni! Wir sind stolz darauf,  
dass wir seit Anbeginn dabei sind: Mit unserer Vorgänger gesell schaft Degussa  
gehören wir zu den Gründern von Deutschlands erster Stiftungsuniversität.  
Heute unterstützen wir die Goethe-Uni mit Gastprofessuren, zahlreichen  
Forschungs projekten und mit 15 Deutschland-Stipendien. Schließlich wollen  
wir in 100 Jahren wieder etwas zu feiern haben.

Herzlichen Glückwunsch zum  
100. Geburtstag, Goethe-Universität.
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V O N  M E L A N I E  G Ä R T N E R

Ende der Vorlesung auf dem Campus 
Westend. Studierende drängen aus dem 
Hörsaalgebäude. Einige tippen im Ge-

hen auf ihren Smartphones, andere strömen 
plaudernd in die gegenüberliegende Mensa. 
Während der Alltag seinen gewohnten Gang 
geht, wird auf der Baustelle neben dem PEG-
Gebäude für Psychologie, Erziehungs- und 
Gesellschaftswissenschaften noch am Ge-
wand der Zukunft gebastelt.

GROSSE BAULICHE UND

STRUKTURELLE VERÄNDERUNGEN

In der vergangenen Dekade hat die Goethe-
Universität Zeiten des Umbruchs erlebt. Der 
Einzug in das historische IG-Farben-Haus 
2001. Die Umwandlung in eine Stiftungsuni-
versität 2008. Auch die noch anhaltende Bau-
phase für die neuen Gebäude auf dem Cam-
pusgelände. 2015 soll das Studierendenhaus 
auf den Campus Westend übersiedeln. Das 
Gebäude für Musik, Kunst und außereuro-
päische Sprachen, an dem noch gebaut wird, 
wird ab 2017 bezogen. Voraussichtlich 2020 
wird auch die Unibibliothek an der Hansaal-
lee, Ecke Miquelallee eingerichtet.

Die baulichen Veränderungen sind 
dabei nur die äußere Form für die The-
men, die an der Universität in den 

kommenden Jahren wichtig werden. Die 
neuen Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationstechnologien haben die Uni-
versität bereits in den vergangenen Jahren 
stark beeinfl usst. In Zukunft wird die univer-
sitäre Wissensvermittlung noch viel stärker 
von internetbasiertem Arbeiten geprägt sein.

DAS UMGEDREHTE KLASSENZIMMER 

ALS IDEALBILD

Eine Expertin, die die Goethe-Universität auf 
dem Weg in die digitalen Formen des Lernens 
und Lehrens begleitet, ist Claudia Bre-
mer. Sie ist die Geschäftsfüh-
rerin von studiumdigitale, 
der zentralen 
eLearning-Ein-
richtung der 
Goethe-Uni-
versität, und 
unterstützt die 

Professoren und Dozenten bei der Erarbei-
tung didaktischer Formen, die neue Medien 
besser in den Unterricht integrieren.

Wenn Geschäftsführerin Claudia Bremer 
an den Campus der Zukunft denkt, spricht 
sie vom „inverted classroom“. Das Bild des 
umgedrehten Klassenzimmers beschreibt 
einen Lehrstil, der bisherige Formen des Ler-
nens auf den Kopf stellt.

Die klassische Präsenzveranstaltung, 
in der Dozenten ihren Studierenden heute 
ihr Wissen vermitteln, wird in der Zukunft 

anders aussehen. „Der Trend geht dahin, 
dass sich Studierende die Lerninhalte 

bereits vor dem Seminar 
anhand von Online-

Materialien wie 
Videos oder Pod-
casts aneignen“, 

sagt Bremer. 
„Die eigentli-

che Präsenzveranstaltung mit dem Dozenten 
wird künftig dazu genutzt, Fragen zu klären 
und Inhalte zu vertiefen.“

Die Zeit im Hörsaal soll künftig verwendet 
werden, um in Dialog und Diskurs mit den 
Inhalten zu arbeiten. Für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften können diskursive Ver-
fahren, wie die gemeinsame Arbeit an einem 
Text, durch praktische Online-Dokumente 
verstärkt eine Rolle spielen. Im Bereich der 
Medizin und Naturwissenschaften könnten 
klassische Experimente als Computersimula-
tionen vorgeführt werden und damit wesent-
liche Inhalte verständlich vermittelt werden. 
Knappe Laborzeiten könnten die Studenten so 
viel effektiver für eigene Versuche nutzen.

DIE BIBLIOTHEK SOLL IHRE 

BEDEUTUNG NICHT VERLIEREN

Das Lernen in der Universität der Zukunft 
wird virtueller werden, und es ist durchaus 
vorstellbar, dass Studierende in Zukunft ihre 
Professoren als Hologramm erscheinen las-
sen und ihren Vorlesungen von zu Hause aus 
folgen. Die Befürchtung, der Campus könnte 
seine Rolle als sozialer Ort verlieren, fi ndet 
Heiner Schnelling allerdings unbegründet. 

Als Leitender Direktor der Universitäts-
bibliothek Johann Christian Senckenberg 
beschäftigt er sich mit der Frage, welche 
Bedeutung die Bibliothek als Einrichtung 
angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit 

digitaler Publikationen im Web haben wird. 
Der Zukunft sieht er gelassen entgegen. „Eine 
Bibliothek dient nicht nur der Informationsbe-
schaffung“, sagt er. „Genauso wie der Campus 
ist sie ein Ort, an dem Leute zusammenkom-
men, um zu lesen, zu denken und gemeinsam 
an Ideen zu arbeiten.“

Die Herausforderung für die Bibliothek der 
Zukunft sieht Schnelling darin, die Nutzbar-
keit von Medien verschiedener Zeitalter zu 
gewährleisten. „Die digitalen Formen werden 
ein fester Bestandteil des Lesens sein, aber 
auch ein Kulturgut wie das Buch schafft man 
nicht so schnell ab, besonders wenn es um 
historische Bände geht“, sagt er.

Die neue Universitätsbibliothek wird all 
das bieten müssen: eine Infrastruktur, die sich 
auf den technischen Wandel einstellen kann, 
sowie Tische, die auch groß genug sind, um 
einen historischen Atlas aufzuschlagen. Vor 
allem aber Arbeitsbereiche, in denen die Stu-
dierenden zusammenkommen und gemein-
sam lernen können.

DER ÜBERGANG VON STUDIUM ZU 

SELBSTÄNDIGKEIT WIRD LEICHTER

Die Universität als Ort der Begegnung, des 
Austauschs und des Ideenschmiedens ist eine 
Vision, für die sich auch Sebastian Schäfer, 
zentraler Ansprechpartner des Goethe-Uni-
bator, begeistert. Das hauseigene Gründer-
zentrum der Goethe-Universität möchte die 

Exzellenz von Forschung stärker mit einer 
Wissenschaftskultur verbinden, die sich traut, 
ihre Erkenntnisse in die Tat umzusetzen und 
auch kommerziell zu nutzen.

„An einem Ort wie der Universität ent-
steht laufend neues Wissen“, sagt Sebastian 
Schäfer. „Wir unterstützen Studierende und 
Wissenschaftler dabei, ihr Know-how in eine
Form zu bringen, in der es für Wirtschaft und 
Gesellschaft nutzbar gemacht werden kann.“ 
Bei den aktuellen studentischen Projekten
geht es um die Entwicklung einer Internet-
plattform zum Vokabellernen oder einem 
Werkzeug zur Ferndiagnose bei Computer-
problemen. Ein anderes Projekt hat die Grün-
dung eines Dienstleistungsunternehmens für
die seelsorgerische Begleitung trauernder 
Menschen zum Thema.

Die Universität als Ort, in dem Ideen dis-
kutiert, Modelle umgesetzt und Kontakte zur 
Wirtschaft geknüpft werden. Das ist Schäfers 
Vision. Er arbeitet mit dem „Goethe-Uniba-
tor“ daran, dass die Hochschule künftig von 
Studenten noch stärker als Versuchslabor 
genutzt werden kann. Als ein Ort, an dem 
Wissen nicht nur konsumiert, sondern aktiv 
entwickelt wird. In der Zukunft sollen mehr 
Gründerprojekte aus dem Bereich der Geistes- 
und Gesellschaftswissenschaften kommen. 
Und Absolventen werden eingeladen, als 
Mentoren mit Wissen und Kontakten für die 
jungen Ideengeber bereitzustehen.

Der neue Campus Westend ist nur das äußerliche Anzeichen für das, was in der Frankfurter Universität vorgeht.

Vom digitalen Lernen bis zum Gründerworkshop: Die Zukunft der Hochschule wird heute schon gemacht.

Nicht verharren

VON SUCHT UND ABSTINENZ

In Frankfurt, der Stadt, die als ein Dorado der Drogentouris-
ten gilt, konsumieren immer weniger Menschen legale und 
illegale Drogen. Das hat das Centre for Drug Research der 

Goethe-Universität herausgefunden. Seit nunmehr zwölf Jah-
ren beobachtet es die hiesige Drogenszene. In seinen deutsch-
landweit einzigartigen Studien untersucht es aber auch etwa 
den Alkohol- und Zigarettenkonsum von Jugendlichen und 

ihr Suchtverhalten beim Computerspielen. Seine Erkenntnis: 
Junge Leute neigen immer häufi ger zur Abstinenz.

HOMOSEXUELLER FISCHSEX MACHT WEIBCHEN AN

Mit homosexuellem Geschlechtsverkehr können unscheinbare 
Fischmännchen für Weibchen an Attraktivität gewinnen. Zu-
mindest ist das bei Atlantikkärpfl ingen so. Das haben Martin 
Plath und David Bierbach vom Institut für Ökologie, Evolu-
tion und Diversität herausgefunden, indem sie weiblichen 

Kärpfl ingen Videos von korpulierenden, eintönigen Männchen 
vorspielten. Ihr Interesse für den weniger bunten Fisch stieg 
um etwa 30 Prozent. Damit endet Homosexualität auch im 
Tierreich nicht unbedingt in einer evolutionären Sackgasse.

ALTE HERZEN LÄNGER GESUND

Mit zunehmendem Alter wird unser Herz schwächer – ein 
Fakt, der nicht zu ändern ist. Dachte die Medizin lange Zeit. 

Doch Mitarbeiter des Instituts für kardiovaskuläre Regenerati-
on am Universitätsklinikum Frankfurt haben herausgefunden, 

dass sogenannte MicroRNAs einen erheblichen Einfl uss auf 
den Alterungsprozess von Herzzellen haben. Es sind Molekü-
le, die noch vor wenigen Jahren als Abfall galten. Jetzt könnte 

ihre Stunde gekommen sein, denn gehemmte MicroRNAs 
könnten bald dazu führen, dass Herzen länger jung bleiben.

ALBTRÄUME EINFACH UMSCHREIBEN

Albträume können uns das Leben schwermachen. Sie gelten 
als chronisch, wenn sie über sechs Monate mindestens einmal 
wöchentlich wiederkehren. Psychologen der Verhaltensthera-
pie-Ambulanz der Goethe-Universität haben festgestellt, dass 

es als Therapie effektiver ist, wenn Patienten ihren Traum 
umschreiben, als ihn aufzuschreiben. Wer sich immer wieder 
ein positives Ende vorstellt, träumt es häufi g danach auch so. 
Eine Konfrontation mit den eigenen Ängsten durch ein detail-

liertes Traumtagebuch hingegen ist nicht so wirksam. 

1932 SPÄTE BENENNUNG

Erst 18 Jahre nach der Gründung erhielt die 

„Königliche Universität zu Frankfurt am Main“ ihren heu-

tigen Namen. Bei einem Festakt zum Gedenken an den 100. 

Todestag Goethes verlieh der preußische Kulturminister 

Adolf Grimme am 25. Juni 1932 der Universität den Namen 

Johann Wolfgang Goethe. Zuvor waren Senckenberg, 

Franz Adickes und sogar Kaiser Friedrich III. als Namens-

geber im Gespräch gewesen.

1946 ES WIRD WIEDER GELEHRT

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

war nicht sofort klar, ob die Universität ihre 

Lehre wiederaufnehmen würde. 70 Prozent 

der Gebäude waren zerstört, die Führung der 

Universität hatte sich aufgelöst, die führen-

den Nationalsozialisten unter den Dozenten 

waren untergetaucht. Im Februar 1946 kam es 

im Beisein der Militärregierung zur feierlichen 

Wiedereröff nung der Frankfurter Universität. Im 

April wurde der spätere Politiker Walter Hallstein 

neuer Rektor.

1951 RÜCKKEHR

Durch die Verfolgung unter den Nationalsozia-

listen hatten sich viele Professoren und Mitar-

beiter der Universität gezwungen gesehen, 

zu emigrieren. Immerhin war rund ein Drittel 

der Universitätsangestellten jüdisch. Ende 

der 1940er Jahre versuchte die Universität 

ihre Gelehrten zur Rückkehr zu bewegen. Be-

sonders die Vertreter der Frankfurter Schule 

– Horkheimer, Adorno und Pollock –

kamen zurück. So konnte 1951 das Institut 

für Sozialforschung wiedereröff net werden.*

Sex, Drugs und Albträume
Von Drogenkonsum über homosexuelle Fische bis zu ewig jungen Herzen: 

diese Forschungsergebnisse der Goethe-Universität werden Sie überraschen.
V O N  I N G A  S C H Ö R M A N N
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Goethe und Google 

Glass: In Frankfurt 

vermischen sich Alt 

und Neu.

D U N K L E  Z E I T E N
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Deutsche Bank
Gesellschaftliches Engagement

100 Jahre Goethe-Universität
Die Deutsche Bank als starker Partner
Die Deutsche Bank ist der Frankfurter Goethe-Universität bereits 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts eng verbunden. Wir unterstützen 
das international anerkannte House of Finance, dessen Center for 
Financial Studies seit 2005 den renommierten Deutsche Bank Prize 
in Financial Economics vergibt. Mit der Auszeichnung werden 
bedeutende Wirtschaftswissenschaftler geehrt, die die Forschung 
zu � nanz- und makroökonomischen Fragen entscheidend beein� usst 
haben. Als Hauptförderer des Jubiläumsjahres gratulieren wir der 
Goethe-Universität zu ihrem 100-jährigen Bestehen und wünschen 
ihr für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!

deutsche-bank.de/verantwortung
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aber keinen Räumungsbefehl und mussten 
schließlich wieder abziehen. Als sie so schwer 
bewaffnet das Haus verließen, habe ich noch 
ein Foto gemacht. Das war die Zeit.

Sie sagen, Sie hatten Angst …
Ja, natürlich hatte ich Angst. Alle dort hatten 
Angst. Ich fand das ungeheuerlich, dass die 
Polizei diesen Menschen in einer solchen Auf-
machung gegenübergetreten ist. Als wären 
das Kriminelle. Das habe ich auch versucht, 
mit meinen Bildern festzuhalten. Ich habe ja 
auch selbst einmal erlebt, wie die Polizisten 
mich mit ihren schweren Stiefeln getreten ha-
ben. Da waren meine ganzen Beine bis zu den 
Oberschenkeln voller blauer Flecke.

Wann war das?
1969, als das Institut für Sozialforschung von 
der Polizei geräumt wurde. Die Studenten hat-
ten das Institut besetzt. Herr Adorno war ja 
der geistige Vater der Studentenrevolte, aber 
er sah sich da gezwungen, die Polizei zu rufen, 
um das Institut räumen zu lassen. Die Polizis-
ten sind dann rein und ich hinterher. Wieder 
war ich die einzige Fotografi n dort. Dabei ist 
dann das berühmte Bild von Adorno mit den 
Studenten und der Polizei entstanden (siehe 
Foto auf Seite V7 Anm. d. Red.).

Das war ja ein Schlüsselmoment für 
die deutsche Studentenbewegung. 
Merkt man in einem solchen Augen-
blick: Das hier ist etwas Besonderes?

Nein. Also, dass etwas Ungewöhnliches pas-
siert – das weiß man schon, aber dass es 
einmal historisch werden würde, nicht. Als 
Fotografi n ist man da auch ganz konzentriert, 
da hat man ja nur ganz wenig Zeit. Ich hatte 
Angst, das Bild könnte verwackelt werden. 
Ich wusste: Ich kann nur dreimal auslösen. 
Dann wurde ich schon wieder rausgedrängt.

Wie ging es weiter?
Ich wollte gehen, aber die Polizisten ließen 
mich nicht. Ich erklärte, dass ich von der 
F.A.Z. käme, aber die haben mich gar nicht 
ernst genommen. Dann wurde ich mehrere 
Male getreten und in den Polizeibus gestoßen. 
Und zwar mit der Begründung, ich hätte Wi-
derstand gegen die Staatsgewalt geleistet. Ich 
habe geschrien, aber das hat auch nichts ge-
holfen. Aus dem Bus heraus habe ich noch ein 
weiteres Bild gemacht, auf dem man sehen 
kann, wie die Studenten festgenommen wer-
den. Im Polizeipräsidium wurde ich in einer 
Zelle festgehalten. Bis man feststellte, dass ich 
wirklich von der F.A.Z. komme. Da ging plötz-
lich alles ganz schnell, und ich war draußen.

Hat Sie das geärgert, wenn dann trotz 
solcher Geschichten unter Ihrem Bild 
ein Artikel stand, der sich gegen die 
Studenten richtete?

Das hat mir natürlich nicht gefallen. Es gab 
auch Bildunterschriften, die versucht haben, 
meine Bilder in eine bestimmte Richtung zu 
drücken. Aber ich habe mir immer gesagt: Die 

Leute können ja gucken und sich selbst einen 
Reim darauf machen. Denn diesen einen Mo-
ment: den gab es. Daran ist nicht zu rütteln. 

Ging es Ihnen auch darum, etwas im 
Betrachter Ihrer Bilder zu bewegen?

Ich kann ja nicht in die Betrachter hineingu-
cken. Aber ich meine: Wenn man das Bild 
eines Menschen sieht, auf den von der Poli-
zei eingeschlagen wird, und man empfi ndet 
nichts – wann dann? 

Ortswechsel. Wir fahren mit Barbara Klemm 
zur Bockenheimer Warte, wo sich früher der 
Campus der Universität befand. Die dortige 
U-Bahn-Station ist eine der markantesten in 
ganz Frankfurt, denn seit der Eröffnung 1986 
hängen an den Wänden großformatige Fotos, 
die den Universitätsalltag zeigen. Auch diese 
Bilder sind von Barbara Klemm. 

Wie kam es zu den Bildern Haltestelle 
Bockenheimer Warte?

Eigentlich sollten die Studenten selbst Bilder 
machen, um die Station auszuschmücken. Hil-
mar Hoffmann, der damalige Kulturdezernent 
der Stadt, fand die eingereichten Fotos aber so 
schlecht, dass er sich an mich wandte. Der Ar-
chitekt sagte zu mir, ich solle möglichst fron-
tale Bilder machen. Am Anfang war ich über 
diese Einmischung nicht erfreut, aber dann 
habe ich gemerkt, dass er recht hat. Wenn 
man jetzt da langläuft, hat man das Gefühl, 
jedes Bild wäre ein Fenster, durch das man in 
das Geschehen hineinblicken kann.

Sie haben sich so oft zwischen den Stu-
denten bewegt – haben Sie da eigent-
lich jemals bereut, dass Sie so schlecht 
in der Schule waren und selbst nicht 
studieren konnten?

Manchmal habe ich die Studenten schon be-
neidet. Ich wollte nicht unbedingt studieren, 
aber bei manchen Fächern, die mich gereizt 
haben, so wie Geschichte oder Philosophie, da 
hätte ich schon gerne ab und zu die Nase rein-
gehängt und so mehr mitbekommen. All die 
Sachen, die ich mir durch Gespräche mit Re-
dakteuren und durch mühsames Lesen selbst 
angeeignet habe, die hätte ich gerne mal in 
einer Vorlesung gehört.

Wenn Sie heute über den neuen Cam-
pus im Westend laufen, nach allem, 
was Sie mit der Goethe-Universität 
erlebt haben, was denken Sie da?

Das ist schon ganz schön komisch. Natürlich 
ist das etwas anderes als in Bockenheim. Und 
auch die 68er sind längst vorbei. Das ist jetzt 
eine ganz andere Generation mit anderen Pro-
blemen.

Was ich ganz toll fi nde, ist, dass das IG-Far-
ben-Haus für die Uni genutzt wurde. Für mich 
ist es der schönste Campus Deutschlands. Wir 
hatten uns hier im Viertel erhofft, dass das 
Westend durch die Studenten ein bisschen 
aufgemischt würde. Aber das ist leider noch 
nicht passiert. Die scheinen heute ziemlich 
unter Druck zu stehen. Ich hoffe, dass sie 
noch Zeit fi nden, etwas anderes zu tun, als 
nur schnell ihr Studium durchzuziehen.

V O N  M A R C U S  V O N  L A N D E N B E R G 

U N D  D A V I D  G E R N

Frankfurter Westend – unweit des neu-
en Campus der Goethe-Universität. Ein 
typisches Gebäude aus der Gründerzeit. 

Ein elegantes Treppenhaus und im zweiten 
Stock das Büro von Barbara Klemm. Alles ist 
sehr aufgeräumt, sehr hell, sehr weiß. Die Re-
gale voller Bildbände, an den Wänden Fotos 
in Schwarzweiß. „Aber keine von mir“, wie 
die Gastgeberin betont, „die muss ich hier 
nicht hängen haben.“

Doch sie will über ihre Fotos sprechen, die 
sich vor ihr auf dem Schreibtisch stapeln. Es 
sind Bilder von der Studentenbewegung in 
Frankfurt – mit denen ist Barbara Klemm 
bekannt geworden.

Frau Klemm, kann man sagen, dass 
die Studentenproteste Ihr Glück 
waren? Weil Sie so auch als Fotografi n 
Fuß fassen konnten?

Sicher. Diese Zeit hat mich politisiert. Ich war 
ja damals Mitte zwanzig. Ich weiß nicht, wie 
ich weitergemacht hätte und was aus mir ge-
worden wäre ohne die 68er. Wir wurden vom 
Mief befreit, der damals herrschte. Davon 
haben wir alle profi tiert. Ich durfte ja nicht 
einmal mit meinem Mann zusammenziehen, 
ohne dass wir verheiratet waren.

Den haben Sie auch zu dieser Zeit 
kennengelernt …

Ja, auf einer Feier im Walter-Kolb-Heim, zu 
der mich eine Freundin mitgenommen hatte. 
Mein Mann studierte Medizin und war poli-
tisch sehr engagiert. Er war in der Fachschaft 
organisiert und nahm an vielen Demonstratio-
nen teil. Mein ganzes Leben lang hat er mich 
immer gut informiert. Er sagte dann: Da pas-
siert was, geh hin und kümmere dich darum! 
Und das habe ich dann auch gemacht.

Das Fotografi eren war aber erst einmal 
meine Privatsache. Ich habe bei der F.A.Z. 
zunächst ja nur bei der Klischeeherstellung 
gearbeitet, also der Fertigung von Druckvor-
lagen. Ich bin dann in meiner Freizeit los, 
in der Hoffnung, ein gutes Foto machen zu 
können. Meine ersten Bilder habe ich an die 
„Zeit“ und den „Spiegel“ verkauft. Die F.A.Z. 
ist erst später auf mich aufmerksam gewor-
den. Aber eine Festanstellung als Fotografi n 
bekam ich nicht vor 1970.

Auf den Protestveranstaltungen waren 
dann doch sicher auch Ihre Kollegen 
von der F.A.Z.?

Ja, aber das hat mich nie gestört. Außerdem 
passierte dort oft erst später am Abend etwas, 
als es etwas temperamentvoller zuging. Da 
waren die anderen Kollegen dann aber meist 
schon wieder zu Hause oder in der Redakti-
on. Aber ich war da und habe meine Fotos 
gemacht.

Wenn Barbara Klemm Geschichten wie diese 
erzählt, dann huscht dabei ein schalkhaftes, 
fast mädchenhaftes Lächeln über ihr Gesicht. 
Sie ist sichtbar stolz auf ihren Ruf, immer ein 
bisschen gewitzter als ihre Kollegen gewesen 
zu sein.

Wie haben denn die Studenten auf Sie 
reagiert?

Das war zunächst schwierig, weil die F.A.Z. 
ja eine konservative Zeitung war. Als die Stu-
denten hörten, dass ich von dort komme, da 
haben die getobt! Aber rausgeschmissen hat 
man mich nie. Später kannte man mich und 
auch meine Fotos. Da wurde es einfacher.

Haben Sie die Kamera dann auch mal 
weggelegt und haben mit den Studen-
ten mal ein Bier getrunken?

Nein. Dafür war keine Zeit. Ich habe manch-
mal 15 Stunden am Tag gearbeitet. Wenn ich 
ein Foto hatte, musste ich schnell zurück zur 
Redaktion und es entwickeln. Und dann habe 
ich ja immer noch meine Klischees gemacht. 
Aber es ist auch wichtig, Distanz zu halten. 
Sonst steckt man mittendrin im Geschehen 
und bekommt keine guten Bilder.

Auf einem Ihrer Bilder sieht man den 
jungen Joschka Fischer, der während 
einer Kundgebung mit einem Bau-
arbeiterhelm auf einer Leiter sitzt. 
Kannten Sie den damals schon?

Nein, ich habe erst viel später entdeckt, dass 
das der Fischer ist. Da wird dann ein Bild im 
Nachhinein historisch. Der war damals noch 
nicht so bekannt wie Cohn-Bendit. Den kann-
te man schon, als er frisch aus Paris kam.

Sie zeigt uns mehrere Fotos von Daniel Cohn-
Bendit. Dieser wurde 1968 zum Sprecher der 
Studentenbewegung in Paris. Nach seiner 
Ausweisung aus Frankreich kam er nach 
Frankfurt und engagierte sich auch hier po-
litisch. Genau wie Joschka Fischer war er ein 
frühes Mitglied der Grünen.

Welche Erinnerung haben Sie an Cohn-
Bendit?

Ich war damals da, als hier im Westend, im Ket-
tenhofweg, ein besetztes Haus von der Polizei 
geräumt werden sollte. Das war frühmorgens, 
zwischen sechs und sieben Uhr, irgendwann 
Anfang der siebziger Jahre. Die Polizei hat sich 
wie das Militär vor dem Haus aufgebaut, und 
Cohn-Bendit stand nackt in der Haustür.

Ich hatte ziemlich Angst, denn ich war 
die Einzige von der Presse dort. Die Polizei 
hat gedroht, mir die Kamera aus der Hand zu 
schlagen, sollte ich ein Foto machen. Als die 
dann das Haus stürmten, bin ich dennoch als 
Letzte hinterher. In der Küche saßen die Fami-
lien mit ihren Kindern und frühstückten. Und 
die Polizei stand dazwischen, schwer gepan-
zert und mit Maschinengewehren. Die hatten 

„Wir wurden vom Mief befreit“

ÜBER DIE FOTOGRAFIN

Es sind im Wesentlichen  schlechte Schulno-

ten, die die 1939 in Münster geborene und in 

Karlsruhe aufgewachsene Barbara Klemm zur 

Fotografi e führen. Als sie 14 ist, schlägt der Va-

ter, der Maler und Kunstprofessor Fritz Klemm, 

ihr vor,  die Schule zu verlassen und stattdes-

sen eine Ausbildung zur Fotografi n zu machen. 

Schon damals entdeckt sie eine Vorliebe für 

das Dokumentarische. Die Arbeit im Atelier 

langweilt sie, viel lieber geht sie nach draußen, 

um dort nach Motiven zu suchen.

1959 dann, da ist sie zwanzig, sieht sie schließ-

lich ihre Chance gekommen: eine Anstellung 

bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung –  zu-

nächst allerdings nur bei der Klischeeherstel-

lung, also der Anfertigung von Druckvorlagen 

von Fotografi en für die Zeitung. Bald zieht es 

die junge Frau wieder nach draußen, dorthin, 

wo etwas passiert. Und das heißt im Frankfurt 

der Sechzigerjahre vor allem: zur Universität, 

zu den Studentenprotesten. 

In den folgenden Jahrzehnten macht Barbara 

Klemm viele der bekanntesten Bilder der deut-

schen Zeitgeschichte. Heute gilt sie als eine 

der bedeutendsten deutschen Fotografi nnen 

überhaupt.

Sie ist eine Zeugin stürmischer Zeiten: Als an der Frankfurter Universität die Studentenproteste tobten, war Barbara Klemm dabei und schoss die Fotos, 

die sie bekannt machen sollten. Im Gespräch erzählt die Grande Dame des deutschen Fotojournalismus, was die 68er in ihr bewegten.

1954 NATIONALÖKONOM

Als er 1950 einen Gastvortrag an der Univer-

sität hielt, kannten nur wenige den Namen 

Fritz Neumark. Dabei hatte er bereits 1931 eine 

außerordentliche Professur für wirtschaftliche 

Staatswissenschaften in Frankfurt innegehabt. 

1933 hatte er fl iehen müssen und lehrte in Istanbul. 

Er modernisierte die Finanzwissenschaft, sah sie als 

Instrument wirtschaftspolitischer Globalsteuerung 

und galt als bekanntester deutscher Nationalöko-

nom. 1954 kehrte auch er nach Frankfurt zurück und 

wurde Rektor der Universität. 

1963 OFFEN FÜR ABWEGIGES

Eine Bienenseuche hatte Ende der 30er 

Jahre in Deutschland viele Völkerbe-

stände des Insekts dahingeraff t. Wis-

senschaftler forschten nach Ursachen. 

Vor diesem Hintergrund wurde 1937 das 

Institut für Bienenforschung in Frank-

furt gegründet. Seit 1963 ist es Teil der 

Universität und betreibt Grundlagenforschung. In dieser Zusammenarbeit wurde 

es zu einem weltweit führenden Institut für Paarungsverhalten und Genetik der 

Honigbiene.

1968 ALLES IM UMBRUCH

Noch im Februar 1968 hatte Rudi Dutschke die Uni-

versität besucht. Nachdem er im April angeschos-

sen worden war, bezieht Adorno öff entlich Stellung. 

Wenige Tage darauf besetzt der Sozialistische 

Deutsche Studentenbund die Universität und tauft 

sie in Karl-Marx-Universität um. Bei den Protesten 

berufen sich die Studenten auf die Ideen der 

Frankfurter Schule.

A
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FOTOS: NILS THIES

Die Fotografi n und ihr Bild: Barbara 

Klemm vor einem ihrer Fotos an 

der Bockenheimer Warte. Es zeigt 

Christa Wolf während ihrer Poetik-

Vorlesung im Jahr 1982.

Mit ihren Bildern wollte Barbara 

Klemm auf die Bedeutung der 

Studentenproteste hinweisen - und 

auf die Gewalt, mit der der Staat den 

Demonstranten begegnete.

Die Ausstellung „Barbara Klemm.

Fotografi en 1968 - 2013“ im Martin-

Gropius-Bau in Berlin läuft noch 

bis zum 9. März. Der Katalog ist im 

Nimbus Verlag erschienen.  
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Die Fotografifi n und ihr Bild: Barbara 

Kl i ih F t
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N E U E  I D E E N

Werte schaffen durch Innovation
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V O N  D A V I D  G E R N

Was ist die Kritische Theorie? Selbst 
den drei Soziologiestudenten, die in 
der Mensa zusammensitzen, fällt 

die Antwort schwer. Kurze Pause, dann ant-
wortet Sara Andifar: „Die Kritische Theorie 
will die krankhaften Strukturen der Gesell-
schaft aufdecken.“

Auch Axel Honneth, der heute das Institut 
für Sozialforschung in Frankfurt leitet, ver-
sucht, eine Antwort zu geben. Er ist müde. 
Gerade ist er aus New York zurückgekehrt 
und hat nur eine Stunde geschlafen. „Es geht 
bei der Kritischen Theorie um ein ständiges 
Wachbleiben“, sagt er. „Man darf sich nicht 
einlullen und nicht beruhigen lassen von den 
gesellschaftlichen Verhältnissen – nie denken, 
alles sei gut.“

DIE NEUE BARBAREI 

Den Vertretern der Kritischen Theorie geht es 
um eine radikale Kritik der Gesellschaft, die 
ihrer Ansicht nach fast ausschließlich von 
der Marktwirtschaft bestimmt wird. Dafür 
bedienen sie sich sowohl theoretischer Über-
legungen als auch empirischer Studien. Die 
Kritische Theorie ist sicher der größte geistes-
wissenschaftliche Exportschlager der Goethe-
Universität. Auf der ganzen Welt berufen sich 
politische Bewegungen auf sie.

Die Kritische Theorie wurde aus dem Ent-
setzen geboren. Zunächst war es das Entset-
zen des Felix Weil, Millionärssohn aus Frank-
furt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist 
er tief erschrocken über die geschehenen 
Greuel. Er entschließt sich, eine Wissen-
schaft zu fördern, die dabei hilft, künftig 
solche Katastrophen zu verhindern. 
1924 überredet er seinen Vater Her-
mann Weil, einen der größten Getrei-
dehändler der Welt, ein Institut für 
Sozialforschung zu fi nanzieren. 
Nach dem Willen der Weils sollte 
dort ein undogmatischer wissen-
schaftlicher Marxismus praktiziert 
werden.

Es waren also waschechte 
Großkapitalisten, die der wir-
kungsmächtigsten deutschen 
Kapitalismuskritik des zwan-
zigsten Jahrhunderts ein 
Zuhause gaben. Das ist nicht 
so widersprüchlich wie es 
klingt. Im restriktiven Klima 
der zwanziger Jahre konnte 
nur an einer Stiftungsuniver-
sität und durch das Geld der schwerreichen 
Weils die Unabhängigkeit des Instituts von 
Parteiinteressen gesichert werden.

Um den Direktor Max Horkheimer ver-
sammeln sich im Institut viele der interes-
santesten deutschen Denker dieser Zeit: Erich 
Fromm, Leo Löwenthal und natürlich Walter 
Benjamin und Theodor W. Adorno. Anders als 

den früheren Marxisten ging es diesem Kreis, 
der bald als „Frankfurter Schule“ bekannt 
wurde, nicht allein um eine Kritik der ökono-
mischen Verhältnisse, sondern um eine Kri-
tik aller Bereiche des Lebens. 
So kam es, dass sich 
unter dem Dach der 
Kritischen Theorie 
sehr verschiedene wis-
senschaftliche Diszipli-
nen vereinten – von der 
Volkswirtschaft bis zur 
Psychologie.

1933 wurde das Inst-
itut von den Nationalso-
zialisten geschlossen. Die 
Mitglieder der Frankfurter 
Schule, fast allesamt Juden, 
fl iehen in die Vereinigten 
Staaten. Walter Benjamin 
nimmt sich das Leben.

Das Entsetzen über Ausch-
witz war das zweite Entsetzen, 
das die Kritische Theorie moti-
vierte. Nach dem Ende des Drit-
ten Reiches gelang es der Goe-
the-Universität 1949, wenigstens 
Horkheimer und Adorno zu einer 
Rückkehr zu überreden. Sie kamen 
zurück in dieses Land und zu den Menschen, 
die noch vor wenigen Jahren ihren Tod 
gewollt hatten, weil sie dazu beitragen woll-
ten, „dass Auschwitz nicht noch einmal sei“.

Ihr spezifi scher Beitrag zu diesem Ziel 
bestand in einer unaufhörlichen Kritik. „Die 
Kritische Theorie ist eine Kritik der Gesell-

schaft von innen heraus“, sagt Honneth. 
„Die Gesellschaft wird also 

an ihren 

e i g e n e n 
Versprechen gemessen.“ 
Wie das funktioniert, kann man sehr 
gut in der „Dialektik der Aufklärung“ sehen, 
dem zentralen Werk der Kritischen Theorie. 
Während in Europa Millionen Menschen 
in den Gaskammern sterben, fragen sich 

Adorno und Horkheimer in ihrem amerika-
nischen Exil, warum trotz 
der Aufklä-

rung und einem 
zunehmenden Vernunftdenken 

„die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft 
menschlichen Zustand einzutreten, in eine 
neue Art von Barbarei versinkt.“ Die Antwort, 
die sie uns anbieten, ist heute noch verstö-
rend: Die neue Art der Barbarei, namentlich 
der Faschismus, ist nicht eine Gegenbewe-
gung zu Aufklärung und Vernunft, sondern 
geradezu eine Konsequenz aus beidem. Der 
Mensch, so ihre Analyse, musste sich in seiner 
Entwicklungsgeschichte der Vernunft bedie-
nen, um der einst übermächtigen Natur Herr 
zu werden und sie für seine Zwecke nutzen 

zu können. So weit, so gut. Das 
Problem dieser, wie 
Adorno und Hork-

heimer es nennen, 
„instrumentellen Ver-
nunft“ ist aber, dass 

alles  unter dem Aspekt 
des Beherrschens und 
des Nutzbarmachens 

bewertet wird. Das heißt, 
dass auch andere Men-
schen als Instrumente für 

die eigenen Interessen und 
Zwecke verstanden werden. 
Und nur weil wir uns daran 

gewöhnt haben, Menschen so 
zu sehen, konnte Auschwitz 
geschehen, glaubten Adorno 

und Horkheimer.
Nun war für sie dieser 

Zweck-Rationalismus aber nicht 
zusammen mit dem Dritten Reich 

untergegangen, sondern geradezu Kern des 
kapitalistischen Denkens. Alles soll unter dem 
Gesichtspunkt der Verwertung, der Effekti-
vität und der Beherrschbarkeit betrachtet 

werden. Deswegen blieb 
Auschwitz für Adorno 
und Horkheimer auch 
nach dem Krieg eine 
stehende Möglichkeit. 

Wieder beginnt 
sich die Intelligenzija 
um sie zu sammeln 
– Jürgen Haber-
mas, Hans Magnus 
Enzensberger und 
Alexander Kluge, 
um nur wenige 
zu nennen. Doch 
es ist Adorno, 
der nun zur 
s c h i l l e r n d s -
ten Figur der 
Frankfurter 
Schule auf-
steigt. „Er 
war der 
G r ö ß t e “ , 

sagt Axel Honneth. 
Adorno schreibt nicht nur an sei-

nen immens komplexen philosophischen Tex-
ten, sondern spricht auch unermüdlich und 
mit aufklärerischem Gestus zur Bevölkerung 
der noch jungen Bundesrepublik – in Radio-
sendungen, Vorträgen und Vorlesungen. Das 
ist es auch, was die drei Studenten heute am 

meisten vermissen: „Damals gab es Intellek-
tuelle in Deutschland, die in die Gesellschaft 
hineingewirkt haben, ohne dabei fl ach zu 
werden“, sagt etwa der Soziologiestudent 
Peter Sulzmann.

WOLLEN WIR WIRKLICH SO LEBEN?

Die Radikalität von Adornos Kritik durch-
schneidet jede bürgerliche Selbstzufrieden-
heit wie ein Schwert. Das lässt ihn auf seine 
Mitbürger manchmal erbarmungs- und hoff-
nungslos wirken, weil es so aussieht, als gäbe 
es keinen Ausweg aus den Strukturen, die er 
angreift. Aber so ist es nicht: Adorno glaubt 
sehr wohl an die Möglichkeit eines glückli-
cheren Menschseins in einer veränderten Ge-
sellschaft. Für ihn gilt: ohne Hoffnung keine 
Kritik. Aber auch: keine Hoffnung ohne Kritik.

Aus der Position Adornos gesehen, ist 
nicht er der Erbarmungs- und Hoffnungslose, 
sondern all diejenigen aus Politik und Wirt-
schaft, die uns weismachen wollen, dass die 
gesellschaftlichen Verhältnisse eben so sind, 
wie sie sind, alternativlos, und dass wir uns 
an sie anpassen müssen.

Mit seiner umstürzlerischen Gesinnung  
wird Adorno zum Vordenker der Studenten-
bewegung. Zunächst solidarisiert er sich mit 
ihr: Doch bald sind Adorno die Parolen der 
Studenten zu schlicht. Er ist überzeugt, dass 
ein tiefgreifender Wandel der Gesellschaft nur 

durch lange Arbeit und nicht durch eine Hau-
ruckrevolution bewerkstelligt werden kann. 
Seine Studenten werfen ihm vor, nicht wirk-
lich etwas verändern zu wollen. Sie beset-
zen das Institut für Sozialforschung, dessen 
Direktor er inzwischen ist, und stören seine 
Vorlesungen. Adorno ist tief verletzt von dem 
Bruch mit seinen ehemaligen Schülern. Schon 
bald darauf, im Sommer 1969, stirbt er.

Sein Tod hinterlässt im Institut für Sozial-
forschung  zunächst eine gewisse Ratlosigkeit. 
Es ist vor allem Jürgen Habermas, der die Kri-
tische Theorie in den folgenden Jahrzehnten 
am Leben erhält. Heute, sagt Axel Honneth, 
versuche man das alte interdisziplinäre Pro-
gramm des Instituts fortzusetzen – allerdings 
spezialisierter: Nicht mehr um die ganz großen 
geschichtsphilosophischen Entwürfe gehe es, 
sondern um das ganz Konkrete. „Was passiert 
mit einer Schule, wenn sie nach neoliberalem 
Muster umorganisiert wird? Was passiert mit 
den Familien? Den Krankenhäusern? Wenn 
wir das genau beobachtet und beschrieben 
haben, können wir uns anschließend fragen, 
ob wir wirklich so leben wollen.“ 

Auch für die Studenten in der Mensa ist 
dieser Gedanke zentral, wie Manuel Erzgrä-
ber sagt: „Für mich ist die Kritische Theorie 
vor allem der Kampf darum, den Menschen 
endlich zum Subjekt zu machen, damit er ein 
selbstbestimmtes Leben führen kann.“

Frankfurter Schule, Kritische Theorie, Adorno und Horkheimer – irgendwie hat wohl jeder diese Namen schon einmal gehört. 

Doch was verbirgt sich hinter ihnen? Und warum sollten sie für uns heute noch wichtig sein?

Die Kritik lebt weiter
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1970, Studenten gegen Staatsgewalt: Die Kritische Theorie wurde

von den Protestierenden zu Parolen vereinfacht.

B U C H T I P P S

2008 MEHR AUTONOMIE

Die Vorteile lagen klar auf der Hand: 

Man wollte mehr private Geldquellen 

erschließen und mehr Autonomie in 

der Verwendung der Mittel. So wurde 

die Universität im Jahr 2008 nach 

kurzen, intensiven Verhandlungen 

wieder zur Stiftungsuniversität. So 

hatte die Universität 2012 allein 31 Stiftungsprofessuren sowie 

zehn gestiftete Gastprofessuren und -dozenten.

2013 MEHR RAUM

Mehr als zehn Jahre lang wurde das Gelände 

des Campus Westend erweitert und umge-

baut. Es begann 2001, als das ehemalige 

IG-Farben-Haus neuer Hauptstandort der 

Universität wurde – eine Gedenkstätte 

erinnert an die Geschichte des Gebäudes. 

Drei Jahre darauf kamen auf dem Campus 

ein Hörsaalzentrum, ein Studentenwohn-

heim und das House of Finance hinzu. 2013 war der größte Umzug 

vollbracht: Sozial- und Erziehungswissenschaften siedelten auf das 

Campus-Gelände Westend um. Zudem bekamen Zentralverwal-

tung und Präsidium einen modernen Neubau.

2012 BELIEBT BEI FACEBOOK

Seit 2011 informiert die Universität die Studenten 

intensiv auch über die sozialen Netzwerke. Pünktlich 

zum 99. Jahrestag, am 18. Oktober 2012, knackte die 

Facebook-Seite der Universität die 30 000-Fan-Marke. 

Im Wintersemester 2013/14 waren an der Universität 

45 357 Studierende eingeschrieben.

UMFASSEND 

Wer von der Frankfurter Schule wirklich nicht 
genug bekommen kann, darf sich mit dem 
Standardwerk „Die Frankfurter Schule: Ge-
schichte. Theoretische Entwicklung. Politische 
Bedeutung“ von Rolf Wiggershaus 800 Seiten 
Geistes- und Zeitgeschichte ins Haus holen. 
Wiggershaus spannt einen Bogen von den 
Anfängen des Instituts für Sozialforschung bis 
zur sprachtheoretischen Wende von Jürgen 
Habermas. Das ist nicht immer ganz einfach 
zu lesen, aber stets spannend und informa-
tiv. Nach der Lektüre lässt man sich, was die 
kritische Theorie angeht, auf jeden Fall nichts 
mehr vormachen.
Rolf Wiggershaus: „Die Frankfurter Schule: 
Geschichte. Theoretische Entwicklung. Poli-
tische Bedeutung“, Deutscher Taschenbuch  
Verlag, ISBN 3423301740.

ERFASSEND

Die kritische Theorie ist kompliziert. Abhilfe 
schafft das Buch „Schlüsseltexte der Kriti-
schen Theorie“. Herausgeber Axel Honneth 
versammelt kurze und prägnante Erklärung-
en zu den wichtigsten Werken der Kritischen 
Theorie. Von der „Dialektik der Aufklärung“ 
bis zu Siegfried Kracauers Filmstudien ist hier 
alles zu fi nden. Das ist ideal um schnell einen 
Überblick zu gewinnen oder um altes Wissen 
aufzufrischen. Besonders schön ist, dass man 
auf diese Weise die weniger bekannten Texte 
der Frankfurter Schule kennenlernen kann.  
So fanden auch die seltener beachteten em-
pirischen Studien des Instituts für Sozialfor-
schung Eingang in diesen Band.
Axel Honneth (Hrsg.): „Schlüsseltexte der Kri-
tischen Theorie“, VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, ISBN 3531141082.

ANFASSEND 

Alexander Kluge, der Dichter der Frankfur-
ter Schule, schreibt über die Liebe. Dabei wi-
dersteht er der Versuchung, nur eine einzige 
große Beschreibung dieser, wie er es nennt, 
zärtlichen Kraft zu geben, sondern webt in 
166 teils fragmentarischen Geschichten ein 
Netzwerk unterschiedlicher Deutungen. Bei 
ihm vermischt sich Historisches mit Fiktivem, 
Philosophie mit Alltag. So schreibt er darüber,  
wie Adorno seinem Kollegen Niklas Luhmann 
von der Geliebten berichtet, die ihn kurz zu-
vor verlassen hat. Ob die Geschichte wahr 
ist oder nicht, ist dann am Ende gar nicht so 
wichtig. Wer nicht mehr lesen will, kann sich 
die beiligende DVD ansehen.
Alexander Kluge: „Das Labyrinth der zärt-
lichen Kraft: 166 Liebesgeschichten“, Suhr-
kamp Verlag, ISBN 3518421255.

G E G E N W A R T

Studenten stürmen am 31. Januar 1969 das Institut für Sozialforschung. 

Adorno sieht sich gezwungen, die Polizei zu rufen.

FOTOS UND ILLUSTRATIONEN: GOETHE-UNIVERSITÄT (4), PICTURE ALLI-

ANCE (1, 2, 3), FACEBOOK (5), F.A.Z.-FOTO/EILMES WOLFGANG (6)

ZUSAMMEN GEHT MEHR.

Seit 100 Jahren steht die Johann Wolfgang Goethe-Universität für exzellente Lehre und 
Forschung. Gegründet als erste Stiftungsuniversität Deutschlands ist sie heute eine der 
zentralen Säulen der deutschen Wissenschaft. Die DZ BANK ist stolz, die Arbeit der Goethe-
Universität beispielsweise im Rahmen ihrer Stiftungsprofessur am House of Finance zu 
unterstützen und gemeinsam mit der Hochschule auch in Zukunft eine Brücke zwischen 
Theorie und Praxis zu bauen. » www.dzbank.de

Wir gratulieren der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main zum 100-jährigen Jubiläum.
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Von Inga Schörmann

„Wer kein Kapital hat, liest es“, „Wissen ist nicht verkäufl ich“, „Für 
das Recht auf Faulheit“ und „Frankfurt du Opfa, gib Wohnraum!“ 
(sic!)  – nur vier der unzähligen Kritzeleien, die sich an den Wänden 
des AfE-Turms auf dem Frankfurter Universitätscampus Bocken-
heim fi nden. Sie sind Zeugen all der Dinge, die die Studenten der 
Geistes- und Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität in 
den vergangenen vierzig Jahren bewegten. Damit wurden sie für 
den Betrachter unwillkürlich zu Metaphern der Kritischen Theorie. 
Doch lesen wird sie, zumindest im Original, schon in Kürze nie-
mand mehr.
Der AfE-Turm soll am 2. Februar um 10 Uhr gesprengt werden. Mit 
den 39 Stockwerken aus Stahlbeton fällt ein Brutalismus-Gigant, 
der in seinem Baujahr 1972 für kurze Zeit das höchste Gebäude 
Frankfurts war, und stellt einen neuen Rekord auf: Er wird damit 
zum bisher höchsten gesprengten Haus in ganz Europa. 
In ihm fanden unzählige Studenten Platz, die Seminarräume waren 
gefühlt stets zum Bersten gefüllt, dabei war das Gebäude ursprüng-
lich nur für 2500 Hochschüler geplant worden. Überhaupt kam der 
AfE-Turm nie zu seiner eigentlichen Bestimmung, wurde er doch 
für die „Abteilung für Erziehungswissenschaft“ errichtet, die schon 
nicht mehr existierte, als das Gebäude bezugsfertig war. Dement-
sprechend verlor es die unnötige Abkürzung „AfE“ auch im Alltags-
gebrauch: Seine Nutzer titulierten es lediglich als „der Turm“.
Studenten und Alumni der Goethe-Universität stehen dem Abriss 
des Turms mit gemischten Gefühlen gegenüber. Zwar dürfte den 
meisten klar sein, warum er als Schandfl eck an der Frankfurter 
Skyline galt. Denn wer den Riesen unverwandt als schön bezeich-
net, dessen Sicht dürfte durch eine rosarote Nostalgiebrille verfärbt 
sein. Doch zum Romantisieren neigen dieser Tage einige, die einmal 
mit dem maroden Aufzug ein paar Etagen des Turms bezwungen 
haben. Von ebenjenen Fahrstuhlerlebnissen berichten etwa Absol-
venten der Goethe-Universität im Alumni-Bereich der Hochschul-
website. Denn dass einer der sieben Aufzüge stecken blieb, gehörte 
zur Tagesordnung. Außerdem sackten sie alle leicht ab, wenn zu 
viele Leute gleichzeitig mit ihnen fahren wollten; und eigentlich 
waren immer mindestens zwei von ihnen wegen Wartungsarbei-
ten außer Betrieb. 
Ein Aufzug wurde deshalb einer Universitätsmitarbeiterin zum 
tödlichen Verhängnis. Als am 9. August 2005 der Fahrstuhl wieder 
einmal stecken geblieben war, öffnete der Hausmeister die Türen 
der beiden Stockwerke zwischen denen er festhing. Beim pani-

schen Versuch sich durch die untere Tür zu 
zwängen, stürzte die Frau in den Schacht 
und starb.
Doch auch Schönes hat sich im Turm er-
eignet. Auf der Alumni-Seite erzählen 
gleich mehrere Ehemalige anrührend, wie 
sie dort ihre heutigen Ehepartner kennen-
lernten. Andere schreiben von der wun-
derbaren Aussicht auf das Frankfurter 
Bankenviertel und von den aufwühlenden 
Besetzungen, bei denen einige der zahl-
reichen Wandsprüche entstanden sind. 
Der AfE-Turm war nämlich Schauplatz so 
mancher studentischer Aufstände. Es dürf-
te kaum eine Studentengeneration geben, 
die keine Blockade des Gebäudes miterlebt 
hat. Wie eine solche umzusetzen sei, habe 
zu Beginn seines Studiums sofort ein Poli-
tologie-Professor ausgeschmückt, schreibt 
Alumnus Marc Pussar: „Die Aufzüge nach 
oben fahren lassen, die Türen mit Tischen 
blockieren und dann die Treppenhäuser 
in den ersten zwei, drei Stockwerken mit 
Stühlen auffüllen.“
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Auf dem Frankfurter Campus Bockenheim steht ein leeres Hochhaus, das am 2. Februar gesprengt werden soll. 

Vierzig Jahre lang gingen Studenten im AfE-Turm ein und aus. Ein Nachruf auf ein legendäres Gebäude.  

Aufzug und Fall
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Die Einfl üsse der Großstadt 
würden die Studierenden 
zu sehr zerstreuen, sorgte 
sich die Frankfurter Gesell-
schaft bei der Gründung der 
Universität im Jahr 1914. 
Heute kommt der Universität 
ihr Standort inmitten der 
Mainmetropole und im Herzen 
der Gesellschaft zugute: Von 
„paradiesischen Zuständen“ 
spricht gar die leitende Fund-
raiserin, Caroline Mattingley-
Scott. Sie empfi ndet die 
Spendenbereitschaft der 
Frankfurter als vergleichswei-
se hoch. Die Identifi kation mit 
der Hochschule ist stark, und 
Angebote wie die Bürgeruni 
werden gut genutzt. Eine 
Besonderheit der Stiftungsuni-
versität, die man andernorts 
nicht so ausgeprägt fi ndet. 
Doch was bedeutet das eigent-
lich für die Finanzen – und 
was hat die Uni noch davon?

Das Ideal einer Stiftungsuni-
versität ist möglichst große 
Autonomie. Während sich 
eine rein durch Landesmittel 
fi nanzierte Universität über 
alle Entscheidungen mit dem 
Ministerium abstimmen muss, 
kann sie über manche Berei-
che selbständig verfügen. So 
beruft die Goethe-Universität 
etwa unabhängig Professoren 
und bestimmt selbst über 
die bauliche Entwicklung des 
Universitätsgeländes. Vieles 
geht sehr viel schneller, fl e-
xibler und unbürokratischer; 
Lehre und Forschung kann sie 
unabhängiger gestalten. 

Während andere Universitäten 
sich über Landesgelder und 
Drittmittel des Bundes fi nan-
zieren, wird eine Stiftungs-
universität noch von einer 
weiteren Säule gestützt: einem 
eigenen Stiftungsvermögen. 
Es bildet den Grundstock, 
der als feste Summe beste-
hen bleibt und im Idealfall 
aufgebaut werden kann. 
Ausgaben werden nicht von 
diesem Vermögen, sondern 
von dessen Zinsen bestritten. 
Privat eingeworbene Gelder, 
etwa bei Stiftungsprofessuren, 
müssen meist zweckgebunden 
eingesetzt werden, doch der 
Zinsertrag ist sogenanntes 
„freies Geld“. Die Universität 
entscheidet selbst, wofür es 
eingesetzt wird. Ziel ist es da-
her, das Volumen des Grund-
stocks so aufzubauen, dass 
mit den Zinsen möglichst viele 
strategische Entscheidungen, 
wie die Investition in Grund-
lagenforschung, unabhängig 
getroffen werden können.  

2008 wandelte sich die 
Goethe-Universität von einer 
öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaft zu einer öffentlich-
rechtlichen Stiftung um und 
knüpfte so an ihre histori-
schen Wurzeln an. Frankfurter 
Bürger hatten der damaligen 
„Königlichen Universität zu 
Frankfurt am Main“ im Jahr 
1914 eigene Mittel gezielt für 
Professuren wie auch für das 
Stiftungsvermögen gegeben. 

Zu Zeiten der Gründung der 
Goethe-Universität betrug das 
Stiftungsvermögen 20 Millio-
nen Mark. Heute verfügt die 
Goethe-Universität Frankfurt 
bei einem Gesamthaushalt 
von 550 Millionen über ein 
Stiftungsvermögen von rund 
160 Millionen Euro. Diese 
Summe setzt sich zusammen 
aus Geldgeschenken des 
Landes Hessen, der Adickes-
Stiftung mit Mitteln der Stadt 
Frankfurt, der House-of-Fi-
nance-Stiftung und den Gaben 
verschiedener privater Stifter. 
Allein Gertrud Kassel, Ehe-
frau des 1975 verstorbenen 
Frankfurter Privatbankiers 
Alfons Kassel, vermachte der 
Universität eine Summe von 
33 Millionen Euro. 

Wollte die Universität 
vollständig autark mit ihren 
Zinsen wirtschaften und ihren 
Gesamthaushalt allein tragen, 
müsste das Stiftungsvermögen 
zehn bis zwölf Milliarden Euro 
betragen.

Stiftungsuni 
begreifen in 60 
Sekunden

DER NEUE

Offen, hell, klar – so präsentiert sich der Campus Westend, gestaltet nach 
dem Masterplan des Architekten Ferdinand Heide und umgesetzt von drei 
verschiedenen Büros. Er habe einen „heiteren Ort“ schaffen wollen, sagte er 
zu seinen Entwürfen. Der neue Campus steht in seiner vielteiligen Struktur 
dem AfE-Klotz nicht nur optisch entgegen. Auf den freien Flächen, den We-
gen, in den luftigen Treppenhäusern – überall sollen Gespräche entstehen, 
Austausch möglich sein. Wobei: In den Warteschlangen vor den Aufzügen 
war immerhin ebenfalls genug Zeit für tiefgründige Gespräche über die Pro-
bleme der Welt.

FOTOS: PICTURE ALLIANCE

50 000 Tonnen Beton und Stahl f
allen bei seiner S

prengung. 

950 Kilogramm Sprengstoff in 1
400 Bohrlöchern bringe

n ihn zu Fall.

116 Meter ist der AfE-Turm hoch. Damit war er 1972 für 

kurze Zeit das höchste Gebäude in Frankfurt am Main.

1100 Mitarbeiter und fast 10 000 Studenten sowie hunderte 

Professoren wechselten im Wintersemester 2012/2013 den Standort.

1 Buch wurde bisher über die Sprüche an den Wänden des Turms veröffentlicht. Es heißt „Freiheit für Grönland, weg mit dem Packeis!“ Ende des Jahres will sein Herausgeber Albert Schmude ein weiteres publizieren.
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370 000 Bücher zogen mit den Fachbereichen um. 350 LKW-Fahrten zwischen Bockenheim und dem Westend waren dafür nötig.
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30 Prozent der Möbel wurden beim Umzug etwa aus dem Turm mitgenommen. Das waren rund 8000 Kubikmeter.
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39 Stockwerke mussten die Studenten manchmal zu Fuß bewältigen, 
wenn die Schlangen an den Aufzügen ihnen zu lang waren.
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Stress mit der Arbeit Wer schützt das geplagte Personal?
Muss dafür ein Gesetz her? Seite 2

Inspirierend Die Hochschule EBS lädt Referenten in den
Hörsaal, die einen schweren Weg gegangen sind. Seite 10

Künstler bei der Arbeit BAP-Frontmann Wolfgang
Niedecken hat Malerei studiert. Seite 2

Inklusive

Stellenanzeigen

D
er Vortrag war inhaltsreich, an-
schließend gibt es in der Rotun-
de der Münchener Hochschule
Häppchen, Sekt und Austausch.

Ausgetauscht werden in dem zufällig zu-
sammenstehenden Kreis vor allem die Ge-
sprächspartner. Das geht so: kurzes Vor-
stellen, kühles Abschätzen, eventuell ein
Blick auf die hingestreckte Visitenkarte.
Ach nein, Smalltalk mit diesem Gegen-
über lohnt sich nicht. Der Geschäftsfüh-
rer und potentielle Geldgeber plaudert
zwei Runden weiter, also keine Zeit verlie-
ren und hin! Von den anderen verabschie-
det man sich knapp, wenn überhaupt.
Statt sich auf ein zwangloses Gespräch
mit freundlichen Zeitgenossen einzulas-
sen, scannen erfolgsorientierte Mitmen-
schen andere vor allem unter einem
Aspekt ab: Nutzt er oder sie meinem be-
ruflichen Fortkommen? Falls das nicht
der Fall ist, lässt man die Leute stehen,
falls doch, wird in Sekundenschnelle das
schönste Lächeln hervorgezaubert, die Vi-
sitenkarte eingepackt, das Gespräch auf
Teufel komm raus vorangetrieben. Wäre
doch gelacht, wenn sich nicht irgendein
gemeinsames Thema finden ließe.

Schleimer im Berufsleben, das ist zuge-
gebenermaßen ein vulgärer, aber auch
ein treffender Ausdruck für Zeitgenos-
sen, die in anderen nicht den Menschen,
sondern dessen Nutzwert sehen. Wie auf
Knopfdruck kann sich diese Spezies gege-
benenfalls bei nützlichen Personen ein-
schmeicheln. Partner, Kunden und Be-
kannte betrachten sie als Karriereinstru-
mente, die sich fürs eigene Fortkommen
einsetzen lassen.

Das Verhalten ist weit verbreitet. So be-
richtet etwa eine Unternehmensberate-
rin, die ihren Namen lieber nicht in der
Zeitung lesen möchte, von ihrem ersten
Berufsjahr in Düsseldorf und von einem
jungen Kollegen. Den beiden Berufsein-
steigern wurde wie allen Anfängern ne-
ben den klassischen Aufgaben ein ge-
meinnütziges Projekt anvertraut. Um
sich vor den Kunden und der Öffentlich-
keit gut zu positionieren, betreibt die Un-
ternehmensberatung ehrenamtliches En-
gagement. Konkret ging es darum, einen
Besuchsdienst für ein Altenheim in der
Nachbarschaft aufzubauen. Der junge
Mann, so schien es, brannte für die Sa-
che, initiierte Termine mit dem Pflege-
personal, entwarf Konzepte für abwechs-
lungsreiche Nachmittage, schüttelte grei-
se Hände, besonders gern, wenn Repor-
ter der Lokalzeitung in der Nähe waren.
Er präsentierte sich als engagierter Jung-
jurist, ganz im Einsatz für die gute Tat.
Seine menschliche Wärme erlosch mit
dem Tag, an dem er überraschend für ei-
nen erkrankten Kollegen bei einem Groß-
kunden einspringen sollte. Das war pres-
tigeträchtiger als das Altenheimprojekt.
Von jetzt auf gleich stellte er die Heim-
Arbeit ein, zog sich mit einer kurzen
Mail an die Heimleitung zurück. „Der hat
sich nicht einmal von den alten Men-
schen verabschiedet, die jede Woche auf
seinen Besuch warteten“, empört sich sei-
ne Kollegin. Geschadet habe ihm sein
harscher Rückzug aber nicht. „Der ist
mittlerweile Partner geworden.“

Das ist ein Grund, weshalb das berufli-
che Anbiedern so ärgerlich sein kann:
Mitunter zahlt sich das kühle Kalkulieren
aus. Zwar bleiben ein paar menschlich
verletzte oder beleidigte Kollegen zu-
rück, aber die lassen sich ausblenden, stö-
ren nicht weiter, denn sie sind eben nicht
die Entscheidungsträger. Spätestens an
dieser Stelle widersprechen Wirtschafts-
psychologen. Ihr Argument: Langfristig
zahlt sich Anstand aus, sind Netzwerke
nur dann stabil, wenn das Netzwerken
auch Freude bereitet und auf einer gegen-
seitigen Grundsympathie beruht. Passt
die Chemie beim Smalltalk nicht, dann
wird es oft nichts mit dem beruflichen
Andocken. Das erkläre die Vorgehenswei-
se vieler Personalverantwortlicher, sagt
Sophie Mickan, die für das Berliner Un-
ternehmen „Die Wirtschaftspsycholo-
gen“ unter anderem auf Fragen der Perso-
nalentwicklung spezialisiert ist. „Waren
das Können und die Qualifikationen der
Bewerber ziemlich ähnlich, dann erhielt
letztendlich derjenige den Zuschlag, der
am sympathischsten erschien“, erläutert
sie die Ergebnisse einschlägiger Studien.
Die Gretchenfrage laute: Können wir uns
vorstellen, mit der Neuen oder dem Neu-
en nach Feierabend mal ein Bier trinken
zu gehen?

Sympathie lässt sich aber schwer er-
zwingen. Mickan skizziert dazu das be-
rühmte Modell des Psychologen Paul
Watzlawik, der das zwischenmenschliche
Miteinander mit einem Eisberg ver-
gleicht. Sichtbar ist lediglich die Spitze,
das, was wir meinen, rational wahrzuneh-
men. Unterhalb der Wasseroberfläche
liegt aber die Beziehungsebene, das, was
zwischen den Zeilen passiert. „Wir bewer-
ten Situationen nicht aus Tatsachen, son-
dern nach eigenen Erfahrungswerten“,
sagt Mickan. „Wir entscheiden also nicht
nur, wer geeignet ist für den Job, sondern
fragen uns auch: Mit wem mögen wir zu-
sammenarbeiten? Und dem vergeben wir
kleinere Fehler schneller.“

Das zeigt sich in der persönlichen Be-
gegnung schnell, bei der virtuellen Kon-
taktaufnahme via Facebook, Linkedin,
Xing und Co. spielt die Chemie zunächst
eine untergeordnete Rolle. Beruflich bie-
ten digitale Zeiten Steilvorlagen für locke-
re Kontaktanbahnung. Die Zahl der Einla-
dungen in berufliche Netzwerke steigt.
„Im Moment werden sie inflationär ge-
nutzt“, bestätigt Mickan. Dass Menschen
auf diese Weise instrumentalisiert und
ausgenutzt werden, ist zwar ihrer Mei-
nung nach nicht immer der Fall. „Aber es
ist schon so, dass nicht jeder damit umge-
hen kann und manche plump verfahren.“
Und klar sei auch, dass bei 500 Facebook-
Freunden „die Authentizität“ fehle. „Of-
fen sein, auf andere zugehen, das ist ja
nur dann negativ belegt, wenn es ober-
flächlich bleibt. Wenn man anderen das
Gefühl gibt, nur Kontakt zu halten, weil
das für einen selbst gut ist“, sagt Mickan.

Die Krux bei den Online-Netzwerken:
Oft kennt man den Einladenden nicht
oder nur flüchtig. Jetzt aber wird man an-
gefragt und hat dabei das dumpfe Gefühl,
bloß als Zahl für eine gute Kontaktstatis-
tik herzuhalten. Unangenehm wird das,
wenn die Netzwerker drängeln und Mails

hinterherjagen: „Sie haben noch nicht ge-
antwortet . . .“ Noch unangenehmer wird
es, wenn Möchtegern-Geschäftspartner
über soziale Netzwerke und Suchmaschi-
nen Daten über Personen recherchieren
und mit deren Hilfe den Eindruck vermit-
teln wollen, man kenne sich schon seit
Jahren.

So passierte es einer Journalistin, die
von einem PR-Manager mit folgender Ma-
sche kontaktiert wurde: „Erinnern Sie
sich: damals die Zugfahrten von Köln
nach Frankfurt?“ Er habe ebenfalls in
Frankfurt gewohnt, sei immer morgens
mit dem ICE nach Köln gependelt und
abends zurückgefahren, schrieb der
Mann weiter und suggerierte im Plauder-
ton, man habe sich schon häufiger im Zug
unterhalten, erwähnte auch ehemalige
Kollegen der Journalistin, die ja mittler-
weile die Zeitung gewechselt hätten, und
das eine oder andere Detail aus ihrem Le-
benslauf. Schließlich kam er mit einer
Themenidee um die Ecke, über die die
Journalistin dringend mal berichten sol-
le. Hätte sie nicht Lust auf ein „Wiederse-
hen“? Fast hätte die Angeschriebene an
ihrem Gedächtnis gezweifelt, doch ein
kleines Detail verriet ihr, dass sie den
Mann tatsächlich nicht kannte, nie gese-

hen hatte, geschweige denn im Zug: Es
stimmte, sie war jahrelang mit dem Köln-
Frankfurt-ICE gependelt, aber anders-
herum. Morgens nach Frankfurt und
abends nach Köln. Somit konnte sie dem
Mann gar nicht begegnet sein. Die in der
E-Mail erwähnten Daten musste er sich
mit einer Online-Recherche aus dem Netz
zusammengeklaubt haben – leider ein
bisschen oberflächlich.

„Ein solch unehrliches Heranpirschen
an Leute im Internet geht natürlich nach
hinten los“, sagt Rainer Wälde, der Vorsit-
zende des Deutschen Kniggerats, der sich
in dem Gremium auf Social-Media-The-
men spezialisiert hat. „Wer Geschäfte im
Netz anbahnen will, kann gern zunächst
auf Facebook, Xing und Google über den
potentiellen Gesprächspartner recher-
chieren und diese Infos nutzen. Bloß soll-
te man dann ehrlich sagen, woher man
die Daten hat.“ Einschmeicheln über Ge-
bühr sei dabei durchaus nicht förderlich.
Lieber sachlich bleiben, statt etwa auf die
„wunderschönen Fotos im Netz“ abzuhe-
ben, rät Wälde. Ratsam sei es auch, nicht
gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. „Frü-
her war es der nervige Nachbar, der bei
der Bausparkasse arbeitete und einen an
der Mülltonne ansprach, zum Jahreswech-
sel doch einmal an den Bausparvertrag zu

denken. Heute gibt es zahllose dieser ner-
vigen Nachbarn im Internet.“

Die Beliebigkeit sei in der digitalen
Welt gestiegen, die Hemmschwellen ge-
sunken, man könne leicht und schnell in
Kontakt treten, ohne sich eine persönli-
che Blöße geben zu müssen. Für langfris-
tig erfolgreiche Geschäftsanbahnungen
im Netz rät Wälde jedoch, dort die glei-
che Etikette zu wahren wie im persönli-
chen Umgang: die Sie-Form wählen, kei-
ne plumpen Formulierungen, authentisch
bleiben. Wer nicht als lästiger Schleimer
rüberkommen wolle, solle zudem darauf
achten, seine erste Anfrage kurz und
knapp zu halten. „Heutzutage bekommen
wir im Geschäftsleben so viele Mails und
Nachrichten, dass die wenigsten Lust ha-
ben, sich durch eine ellenlange Abhand-
lung eines Unbekannten zu kämpfen“,
weiß Wälde. Stattdessen empfiehlt er:
„Fünf Zeilen, ein Link, ähnlich wie ein
Facebook-Post – das reicht völlig aus.“
Wer sich von plumpen Geschäftsanbah-
nungs-Versuchen überrannt fühle, solle
diese übrigens am besten mit einer freund-
lichen Absage beantworten. „Einfach
ignorieren ist auch nicht die feine Art“,
findet Wälde. „Dann ist man nicht viel
professioneller als sein vermeintlich un-
professionelles Gegenüber.“

V on März bis Mai 2014 finden die
nächsten Betriebsratswahlen

statt. Viele überlegen sich eine Kandi-
datur. Daher ist es wichtig zu wissen,
welche Auswirkungen die Wahlbewer-
bung auf den Kündigungsschutz hat.
Gemäß Paragraph 15 Absatz 3 des
Kündigungsschutzgesetzes (KSchG)
sind ordentliche Kündigungen von
Wahlbewerbern unzulässig. Wann die-
ser Schutz endet, ist klar geregelt:
sechs Monate nach der Wahl.

Würde der Wahlbewerber zum Be-
triebsratsmitglied gewählt, besäße er
darüber hinaus den Schutz für die ge-
samte Amtszeit sowie für den Zeit-
raum eines Jahres nach deren Ende.
Selbst als nichtgewählter „Nachrü-
cker“ kann er in den Genuss des Kün-
digungsschutzes kommen, indem er
im Vertretungsfall in den Betriebsrat
einrückt. Bei gravierenden Pflichtver-
stößen kann der Arbeitgeber trotzdem
eine außerordentliche – und damit
eine fristlose – Kündigung ausspre-
chen. Diese ist möglich, wenn der Ar-
beitnehmer etwa eine Straftat gegen
den Arbeitgeber begeht. Auch ist eine
ordentliche Kündigung bei Betriebs-
oder Betriebsteilschließung ausnahms-
weise möglich.

Weniger eindeutig als Ende und Um-
fang ist der Beginn des Kündigungs-
schutzes von Wahlbewerbern geregelt.
Das Gesetz nennt als Beginn den Zeit-
punkt der „Aufstellung des Wahlvor-
schlags“. Wann hiervon auszugehen
ist, hatte das Bundesarbeitsgericht
(BAG) in Erfurt zu entscheiden (Az.:
2 AZR 377/10). Ein Luftsicherheitsas-
sistent, der nach Ablauf eines halben
Jahres, aber noch innerhalb der Probe-
zeit eine „durchwachsene“ Beurtei-
lung erhalten hatte, entschied sich da-
für, mit eigener Wahlvorschlagsliste
zur Betriebsratswahl anzutreten. Er
sammelte für die Liste vier Stützunter-
schriften. Die Vorschlagsliste gab er
unmittelbar nach der Bestellung des
Wahlvorstands zur Post. Drei Tage da-
nach erhielt er die ordentliche Kündi-
gung „innerhalb der Probezeit“.

Die Kündigungsschutzklage hatte Er-
folg. Das Bundesarbeitsgericht ent-
schied, dass der Wahlbewerber Kündi-
gungsschutz genieße. Der Sonderkündi-
gungsschutz für Wahlbewerber entste-
he, sobald ein Wahlvorstand für die
Wahl bestellt sei und für den Kandida-
ten ein Wahlvorschlag vorliege, der die
nötigen Stützunterschriften aufweist.
Der Wahlvorschlag ist dann im Sinne
des Gesetzes „aufgestellt“. Auf den Ein-
gang der Vorschlagsliste beim Wahlvor-
stand kommt es nicht an. Wählbar war
der Wahlbewerber, weil er mehr sechs
Monate dem Betrieb angehörte.

Natürlich treten die Bewerber zu Be-
triebsratswahlen ganz überwiegend
mit dem Ziel an, die Interessen ihrer
Kolleginnen und Kollegen mit Nach-
druck zu vertreten. Die Bewerbung
hat aber durch das Entstehen eines
starken Kündigungsschutzes auch den
Nebeneffekt, dass der Arbeitsplatz des
Kandidaten gesichert werden kann.
Die Entscheidung des BAG zeigt inso-
fern, dass selbst in vorbelasteten Ar-
beitsverhältnissen die Kandidatur
zum Betriebsrat zum Fortbestehen
des Arbeitsverhältnisses führen kann.
Und das sogar bei einer sehr kurzen
Betriebszugehörigkeit von etwas
mehr als einem halben Jahr sowie in-
nerhalb einer vereinbarten Probezeit.

Norbert Pflüger ist Fachanwalt für Arbeitsrecht
in Frankfurt.
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Wer in der Stadt arbeiten und im Grü-
nen wohnen will, nimmt längere Ar-
beitswege in Kauf: Rund 40 Prozent der
Beschäftigten in den deutschen Flä-
chenbundesländern pendeln dafür täg-
lich über Kreisgrenzen hinweg und le-
gen im Durchschnitt einen einfachen
Anfahrtsweg von 19 Kilometern zu-
rück. Die längste Strecke müssen dabei
die Brandenburger mit 25 Kilometern
überwinden. Auch in Sachsen-Anhalt,
Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein sind
die Pendler mindestens 20 Kilometer
unterwegs, wie das Bundeslandwirt-
schaftsministerium mitgeteilt hat. Am
schnellsten haben die Baden-Württem-
berger ihren Arbeitgeber erreicht, näm-
lich nach 15 Kilometern. Hier ist auch
nicht mal jeder Dritte betroffen. Das ist
aber kein Vergleich gegen die Stadtstaa-
ten Hamburg und Berlin mit einer Ent-
fernung von 11 Kilometern für gerade
mal ein Siebtel der Arbeitnehmer.  svs.

Anbiedern um
jeden Preis

E
s liegt in der Natur des Kurznach-
richtendienstes Twitter, nur an
eine einzige Vorgabe gebunden
zu sein: maximal 140 Zeichen.

Ansonsten gilt: Twittern – das geht über-
all, wo es Internet gibt – und vor allem zu
jeder Zeit. Manchem Unternehmen, das
die Welt der sozialen Netzwerke für sich
zu nutzen wünscht, mag das unangenehm
sein. Schließlich erfordert ein funktionie-
rendes Twitter-Konto so einiges an Pfle-
ge. Ständig muss einer draufschauen, stän-
dig muss man Kontakte knüpfen, Fragen
beantworten, Inhalte bereitstellen.

Wie anstrengend, dachten sich wohl
auch die Personalverantwortlichen von
neun Unternehmen und schmiedeten ei-
nen Plan: Warum nicht einmal Twitter
nutzen, um möglichst viele interessierte
Bewerber anzulocken? Sich hübsch
Web-2.0-affin geben, jung und dyna-

misch. Aber bitte schön nur in einem vor-
her definierten Zeitfenster! Sagen wir:
eine Stunde lang. So oder so ähnlich müs-
sen die Überlegungen gewesen sein, die
dazu führten, dass Personaler der Unter-
nehmen Allianz, Bayer, Coca-Cola, Com-
direct, Deloitte, Deutsche Bahn, Intel, Phi-
lips und Telekom vergangenen Mittwoch
und Donnerstag eine sogenannte Twitter-
Jobmesse veranstalteten. Jeder Arbeitge-
ber gab potentiellen Bewerbern nach ei-
nem vorher festgelegten Stundenplan ein
Zeitfenster von einer Stunde, um unter
dem Hashtag #deinjob alle Fragen rund
um Stellen, Karriere und Bewerbung los-
zuwerden. Mit dem Ziel, möglichst direkt
zu antworten und in den Dialog zu treten.
Früher hieß so etwas „Chat“.

Es waren nicht die „sehr geehrten Da-
men und Herren“, sondern Dominik von
der Allianz, Sonja von Bayer oder Anne
von der Bahn, denen sich Studenten, Ab-

solventen und Stellensuchende nun auf
Twitter gegenübersahen. Der Tonfall war
dementsprechend: „Lass uns in Kontakt
bleiben“, „wow, vielen Dank“, „Ruf doch
kurz durch“, „keep it short and simple
:-)“, „die Motivation muss rauskommen,
garniert mit Persönlichkeit“ oder „Bernd
beantwortet gern alle Fragen“. Ob man
den Bernd wohl auch noch duzen darf,
wenn man später zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen wird?

Über diese Frage schien sich auf der
Twitter-Messe keiner der Bewerber Ge-
danken zu machen, jedenfalls stellte sie
niemand. Ohnehin: Es stellten nur recht
wenige Interessenten Fragen. Gerade
mal fünf waren es im Falle der Allianz,
an andere Unternehmen richteten sich et-
was mehr, doch auch dort blieb der ganz
große Ansturm aus. Dafür gab es eine
Menge Drumherum: Fast 50 Tweets setz-
te allein der Allianz-Personaler in der ei-

nen Stunde Zeitfenster ab. Wie man sich
am besten bewirbt. Was das Unterneh-
men für weibliche Bewerber tut. Welche
Stellenanzeigen-Websites der Konzern
hat. Wo es Imagevideos gibt. Hinweise
auf Flyer. Auf Smartphone-optimierte
Seiten. Und so weiter.

Daneben stellten unter dem Hashtag
#deinjob zur vorgegebenen Zeit allerlei
sonstige Personaler, Karriereexperten
und Jobportale ihre Tweets ein – in der
Hoffnung, auf ein dankbares Publikum zu
treffen. So füllte sich die jeweilige Sprech-
stunde der Unternehmen immer recht
gut. Was die Personaler animierte, die Be-
werber zum Weiterfragen zu animieren.
Jederzeit auf Twitter. Ja, richtig! Genau
dafür ist Twitter da!

In der Netzgemeinde wurde das Job-
messen-Experiment auch mit einigem
Spott quittiert. Der Personalblogger Hen-
ner Knabenreich etwa rief den Hashtag

#keinjob ins Leben – eine fiktive Face-
book-Jobmesse mit dem Initiator Micha-
el Zuckerhut, genannt „Zuck“, Head of
Bling Bling und Humbahumbatäterä.
Das Konzept: „Der Bewerber bekundet
über den Hashtag #keinjob, dass er der-
zeit keinen Job, aber Interesse an einem
solchen hat. Ist das Unternehmen nun in-
teressiert, kann es das mittels #einjob si-
gnalisieren. Hat es derzeit keinen Job,
postet es einfach ebenfalls ein #keinjob.
Ist es am Bewerber nicht interessiert, so
kann es mittels #keinbock reagieren. Soll-
te sich ein Unternehmen wider Erwarten
dazu entscheiden, nicht mit den von uns
konzipierten Hashtags arbeiten zu wol-
len und echten Dialog führen wollen, so
ist das natürlich wirklich möglich. Und
bietet gegenüber Twitter den Riesenvor-
teil sich nicht auf 140 Zeichen – abzüg-
lich #deinjob – beschränken zu müssen.“

 NADINE BÖS

Bin ich als Betriebsrat
vor Kündigungen

geschützt?

Wo Berufspendler
am längsten fahren#deinjob #meinjob #keinjob

Wie Personalmanager mit einer Jobmesse auf Twitter experimentieren und dafür Spott im Netz ernten

Wer sich beim Chef einschleimt, feiert oft
kurzfristige Erfolge – zum Ärger von Kollegen
und Partnern. Wer aber langfristig denkt,
der braucht andere Strategien.

Von Ursula Kals und Nadine Bös
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Bob Dylan war es, der den 1951 gebo-
renen Wolfgang Niedecken schon im
Teenager-Alter faszinierte und ihn
schließlich Mitte der siebziger Jahre
zur Gründung der Band BAP inspirier-
te. Damals studierte Niedecken Male-
rei an der Fachhochschule in Köln. Mit
Ohrwürmern wie „Verdamp lang her“
wurde die Gruppe zur erfolgreichsten
Rockband in Deutschland. Viele von
Niedeckens Liedtexten sind politisch
und gesellschaftskritisch, eine geplan-
te Tournee in der DDR scheiterte 1984
an den Zensurauflagen. Kein Hoch-
deutsch, kein Englisch – auch das ge-
hört zu Niedeckens Stil. Eine Anpas-
sung an internationale Gepflogenhei-
ten hält er für „Bullshit“. Ein Schlagan-
fall 2011 bremste seinen Tatendrang
nicht. Niedecken ist nicht nur Sänger
und Maler, sondern mit der Firma „Tra-
velling Tunes Productions“ auch Unter-
nehmer. Mit Zahlen hat er es aber
nach eigenem Bekunden nicht so – die
überlässt er lieber seiner Frau. Und
sonst, Herr Niedecken?

� Ein guter Arbeitstag beginnt mit . . .
. . . sonnigem Wetter und einer Tasse

Earl Grey mit Milch.

� Mein erstes Geld verdiente ich . . .
. . . mit Babysitten.

� Wenn ich mir im Flugzeug einen
Sitznachbarn wünschen könnte, . . .

. . . dann sollte der nicht über-
gewichtig sein und nicht schnarchen.

� Die Zeit vergesse ich, . . .
. . . wenn der 1. FC Köln spielt.

� Die bislang teuerste Anschaffung
meines Lebens . . .

. . . war unser Haus.

� Ich habe schon immer . . .
. . . Fernweh verspürt.

� Ich habe noch nie . . .
. . . gekokst.

� Es bringt mich auf die Palme, . . .
. . . wenn jemand ignorant ist.

� Ich bringe andere auf die Palme . . .
. . . mit meinem technischen

Desinteresse.

� Ich verreise nie ohne . . .
. . . meine Gitarre.

� Mit 18 Jahren wollte ich . . .
. . . Maler werden.

� Heimat bedeutet für mich . . .
. . . meine Familie.

� In meinem Lebenslauf steht
nicht, . . .

. . . wann ich zum ersten Mal das
Meer gesehen habe.

� Mein Weg führt mich . . .
. . . jottweiswohin.

Foto dpa

Wolfgang
Niedecken

Ich über mich

E
s dürfte nicht wenige Arbeitneh-
mer geben, die sich gerne an
Jörg Asmussen ein Beispiel neh-
men würden. Wird eine achtjäh-

rige Amtszeit als Mitglied des EZB-Direk-
toriums zu anstrengend, die Pendelei zwi-
schen Frankfurt und Berlin zu mühsam,
wartet schon ein Posten als beamteter
Staatssekretär im Bundesarbeitsministe-
rium. Klingt zwar auch nicht nach Ent-
spannung pur, aber immerhin hat der vi-
tale Finanzprofi den Wechsel mit dem
Wunsch nach einer ausgeglichenen
„Work-Life-Balance“ begründet. Auch
Ronald Pofalla hat angeblich der Famili-
enplanung wegen das Kanzleramt verlas-
sen und will sich künftig von einem ge-
ruhsamen Vorstandsposten in der Deut-
schen Bahn aus seinen wachsenden fami-
liären Pflichten widmen. Ob er damit
durchkommt, ist noch nicht klar. So unge-
niert wollte schon lange kein Regierungs-
mitglied mehr die Seiten wechseln. Je-
denfalls dürfte damit das Stressgefälle
zwischen EZB, Bundesregierung und
Deutscher Bahn klar umrissen sein.
Glücklich ist der, der zwischen diesen
staatlichen Arbeitgebern frei hin- und
herpendeln und seinen Arbeitsplatz
nach seiner Stressresistenz ausrichten
kann.

Meist ist es allerdings genau umge-
kehrt. Vom durchschnittlichen Arbeit-
nehmer wurde in den vergangenen Jah-
ren wie selbstverständlich erwartet, dass
er mit den wachsenden Aufgaben einer
globalisierten Arbeitswelt auch die Fähig-
keit zur Stressverarbeitung weiterentwi-
ckelt. Das scheint nicht ganz so zu gelin-
gen wie erhofft. Der im vergangenen
Jahr veröffentlichte Stressreport der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin spricht eine deutliche Sprache:
Danach fühlt sich fast jeder Fünfte im Be-
ruf überfordert. 43 Prozent der Arbeit-
nehmer klagen über wachsenden Stress.
In den vergangenen 15 Jahren stieg die
Anzahl der Tage, an denen Arbeitneh-
mer wegen psychischer Erkrankungen ar-
beitsunfähig waren, um mehr als 80 Pro-
zent. Psychische Erkrankungen sind
längst der wichtigste Grund für den vor-
zeitigen Rentenbezug.

Doch schon an der Interpretation der
Zahlen scheiden sich die Geister. Wäh-
rend die eine Seite Alarm schlägt, hält die
andere Seite das Problem schlicht für
überbewertet. Florian Holsboer, Direktor
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie
in München, erklärt die Modediagnose
„Burnout“ kurzerhand zu einem Phäno-
men des deutschsprachigen Raums, das
anderswo kaum Verbreitung gefunden
habe. Von dem steilen Anstieg in den Di-
agnosen könne man jedoch keineswegs
auf die Zahl der Erkrankungen schließen.
Zumal „Burnout“ gar keine anerkannte

Krankheit ist. Dennoch habe sich die ge-
sellschaftliche Akzeptanz des Begriffs
rasch verbreitet, weil die Diagnose be-
quem sei. „Schließlich gibt sie auch den
anderen daran schuld“, sagte er jüngst auf
einer Veranstaltung.

Modeerscheinung oder ernstzuneh-
mende Tendenz – die Entwicklung zu im-
mer häufigeren Ausfällen wegen psy-
chischer Erkrankungen lässt auch Arbeit-
geber nicht kalt. Doch der nächste Kon-
flikt tut sich in der Frage auf, wie das Pro-
blem gelöst werden kann. Auf Gewerk-
schaftsseite scheint die Sache klar zu
sein: „Depressive Störungen sind ein gro-
ßes Problem über alle Unternehmen hin-
weg“, klagt IG-Metall-Vorstandsmitglied
Hans-Jürgen Urban. Deshalb müsse die
Bundesregierung mit einer Anti-Stress-
Verordnung handeln, die ihr die Gewerk-
schaft gleich mit an die Hand gibt. Durch
zwölf Paragraphen sollen Arbeitgeber
dazu gezwungen werden, eine umfassen-
de Gefahrenanalyse zu psychischen Be-
lastungen durchzuführen und ihre Mitar-
beiter zu schulen. Außerdem sollen sie
klare Vorgaben zur Gestaltung der Ar-
beitszeit und zur Arbeitsumgebung be-
kommen. „Das System des deutschen Ar-
beitsschutzes versagt ausgerechnet in
dem Bereich, der sich am dynamischsten
entwickelt: den psychischen Belastun-
gen“, sagt Urban. Die Smartphones, die
inzwischen immer häufiger von Unter-
nehmen als Diensthandys an die Mitar-
beiter verteilt werden, nennt er „kleine
Terrorgeräte“. Es gebe eine „Entgren-
zung der Arbeitszeit“, kritisiert er.

Urban sieht auch ganz praktische Vor-
teile in einer Anti-Stress-Verordnung:
„Bisher zerstreute Regelungen werden
transparenter, Konflikte werden vermie-
den.“ Zumindest gesetzgeberische Klar-
heit könnte indes tatsächlich nicht scha-
den, schon lange monieren Arbeitsrecht-
ler, dass die Arbeitsgesetze nicht mit der
Wirklichkeit in deutschen Büros mithal-
ten können. Das zeigt schon ein Blick in
das Arbeitszeitgesetz, das für Angestellte
zwar genau die zulässigen Höchstgren-
zen festlegt – zehn Stunden je Tag, min-
destens elf Stunden Ruhezeit –, aller-
dings zum Umgang mit dem neuesten
Stand der Technik schweigt. Wie der
dienstliche Einsatz von Smartphones in
der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhe-
zeit zu werten ist, ist unter Arbeitsrecht-
lern derzeit völlig umstritten.

Die zusätzlichen Vorgaben für Unter-
nehmen stoßen freilich nicht überall auf
Gegenliebe – nicht nur auf Arbeitgeber-
seite. Sascha Stowasser zum Beispiel, Di-
rektor des von den Arbeitgebern finan-
zierten Instituts für angewandte Arbeits-
wissenschaft, ist strikt dagegen. Unter-
nehmen müssten schon jetzt Gefähr-
dungsbeurteilungen durchführen, die
auch auf psychische Probleme zielten. Au-
ßerdem gebe es keine belastbaren wissen-
schaftlichen Erkenntnisse. Stress werde
schließlich nicht nur durch die Arbeit,
sondern auch durch private Probleme aus-
gelöst, betont Stowasser. Der Mediziner
Holsboer formuliert es drastischer: „Ich
halte das für unsinnig, weil man Stress
nicht messen kann.“

Die neue Bundesregierung macht je-
denfalls keine Anstalten, der konkreten
Forderung nach einer Anti-Stress-Ver-
ordnung nachzukommen. Im Koalitions-
vertrag heißt es derzeit eher vage: „Im
Lichte weiterer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse schließen wir insoweit auch

verbindliche Regelungen in Form einer
Verordnung gegen psychische Erkran-
kungen nicht aus.“ Noch bevor eine sol-
che Regelung Wirklichkeit werden
kann, muss also weiter kräftig über psy-
chische Erkrankungen am Arbeitsplatz
geforscht werden.

Dafür findet sich im Koalitionsver-
trag jedoch der Plan, den Anspruch auf
Teilzeit attraktiver zu machen. Derzeit
können Mitarbeiter ab einer Betriebs-
größe von mehr als 15 Mitarbeitern dar-
auf pochen, dass sie beruflich kürzertre-
ten dürfen, übrigens egal aus welchem
Grund. Allerdings gibt es bisher keinen
garantierten Weg zurück auf eine Voll-
zeitstelle. Das soll künftig anders wer-
den. Denn so mancher Wunsch auf eine
halbe Stelle wurde bisher deshalb nicht

verwirklicht, weil der Arbeitnehmer be-
fürchten musste, in der „Teilzeitfalle“
hängenzubleiben.

Darüber hinaus scheint die Koalition
ihre Arbeit in diesem Bereich eher auf
Stress beschränken zu wollen, der durch
die offensichtliche Doppelbelastung von
Familie und Beruf ausgelöst wird. Allen
voran marschierte wieder einmal Ursula
von der Leyen, die selbst als neue Vertei-
digungsministerin ihre familienpoliti-
schen Erfahrungen einbringen kann. Sie
kündigte an, die Bundeswehr familien-
freundlicher gestalten zu wollen. Ja,
wenn das selbst bei der Bundeswehr ge-
lingen kann, dann doch wohl auch bei je-
dem anderen „normalen“ Arbeitgeber –
mag sich Manuela Schwesig als neue Fa-
milienministerin gedacht haben. Die So-
zialdemokratin begann das neue Jahr mit
einem aufsehenerregenden Vorschlag
für eine 32-Stunden-Woche: Statt 40 Wo-
chenstunden sollten Arbeitgeber den jun-
gen Eltern eine Zeitlang weniger Arbeit
abverlangen. Die daraus entstehende Ge-
haltseinbuße sollte der Steuerzahler auf-
füllen. Den konkreten Vorschlag musste
Schwesig zwar postwendend begraben,
doch ganz lockerlassen möchte sie nicht:
„Ich möchte mit Arbeitgebern und Ge-
werkschaften über Modelle diskutieren,
wie es möglich ist, gerade in den Zeiten,
wo es dick kommt für die Familien, auch
Zeit zu reduzieren“, kündigte sie an.

Auch die frühere Bundesregierung
war eher darum bemüht, den Arbeitge-
bern auf dem Weg zu einer besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf auf die
Sprünge zu helfen. Nach der 2007 einge-
führten Elternzeit mit dem staatlichen
Gehaltsersatz kam in der vergangenen
Legislaturperiode noch der Anspruch
auf Pflegezeit hinzu.

Jenseits familiärer Ausnahmesituatio-
nen bleibt jedoch das schärfste Schwert
des überarbeiteten Arbeitnehmers der Be-
triebsrat und das Arbeitszeitgesetz – oder
eben der Wechsel des Arbeitgebers. At-
traktivstes Ziel ist ganz offensichtlich die
Deutsche Bahn. Dort scheint es selbst in
den Vorstandsetagen so bummelig zuzuge-
hen wie in vielen Zügen.
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Die Landeshauptstadt Magdeburg sucht zum 01.11.2014 eine/einen 
Beigeordnete/-n für das Dezernat für Kultur, Schule und Sport sowie zum 
01.12.2014 eine/einen Beigeordnete/-n für das Dezernat für Soziales, Jugend 
und Gesundheit.
Magdeburg als politisches Oberzentrum Sachsen-Anhalts liegt in reizvoller 
landschaftlicher Umgebung direkt an der Elbe, ist Universitätsstadt und verfügt 
mit seinen rund 232.000 Einwohnern über sehr gute Verkehrsanbindungen 
und vielfältige kulturelle Angebote. Es sind die oben genannten Positionen 
zu besetzen:

Beigeordnete/-r des Dezernates für 
Kultur, Schule und Sport (Bg IV)

Zum Geschäftsbereich gehören der Fachbereich Schule und Sport, der 
Fachbereich Kultur, Stadtgeschichte und Museen, das Gesellschaftshaus 
und die Gruson-Gewächshäuser sowie das Kulturbüro als Stabsstelle, die 
Eigenbetriebe Puppentheater, Konservatorium „G. P. Telemann“ und das 
Theater Magdeburg sowie die Führung der Betriebsausschüsse der Eigen-
betriebe.

Beigeordnete/-r des Dezernates für 
Soziales, Jugend und Gesundheit (Bg V)
Zum Geschäftsbereich gehören das Sozial- und Wohnungsamt, das Jugend- 
amt, das Gesundheits- und Veterinäramt, eine Stabsstelle Sozial-, Gesund- 
heits- und Jugendhilfeplanung, eine Kinderbeauftragte, ein Behinderten-
beauftragter, der Integrationsbeauftragte und der Seniorenbeirat.
Die Beigeordneten werden durch den Stadtrat auf die Dauer von 7 Jahren 
gewählt und in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Eine Änderung der 
Geschäftsverteilung bleibt vorbehalten.
Gesucht werden verantwortungsbewusste, kompetente, zielorientierte und 
für neue Entwicklungen aufgeschlossene Führungspersönlichkeiten, die das 
jeweilige Dezernat mit Fach- und Sozialkompetenz sowie mit Einfühlungs- 
und Durchsetzungsvermögen leiten können und sich durch persönliches 
Engagement, Kreativität, aber auch durch ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit, 
Loyalität und Integrität auszeichnen. Ein abgeschlossenes einschlägiges 
Hochschulstudium wird vorausgesetzt.
Von den Bewerberinnen/Bewerbern wird erwartet, dass sie über Erfah-
rungen in der Leitung größerer Organisationseinheiten verfügen, wobei 
praktische Erfahrungen in der kommunalen Verwaltung von Vorteil sind. Die 
wahrzunehmenden Aufgaben erfordern in besonderem Maße die Fähigkeit 
und engagierte Unterstützung zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat. Die Bewerberin/Der Bewerber 
muss das 21. Lebensjahr vollendet haben. Die Wohnsitznahme in Magdeburg 
wird erwartet. Die Besoldung richtet sich nach der Kommunalbesoldungs- 
verordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet. Die aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen und Referenzen richten Sie bitte mit dem entsprechenden 
Kennwort bis zum 22.02.2014 an die 

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -
Personal- und Organisationsservice

Kennwort: Bg IV bzw. Kennwort: Bg V
39090 Magdeburg komplette Anzeige: 

www.kontron.com

Team Leader  (m/w)

Testdesign-Engineering

Stress lass nach!
Viele Arbeitnehmer
klagen über eine zu
hohe Arbeitsbelastung.
Sollte deshalb der Staat
eingreifen, oder müssen
die Mitarbeiter das
Problem selbst lösen?

Von Corinna Budras

Will weniger Stress und zur Bahn: Ronald Pofalla  Foto dpa

Hat der Arbeitsschutz
komplett versagt? Haben
„kleine Terrorgeräte“ längst
zu einer Entgrenzung
der Arbeit geführt, wie die
Gewerkschaft behauptet?



Zur Verstärkung unseres Teams in Bitterfeld suchen wir ab sofort zwei

Vertriebsmitarbeiter /

Vertriebsmitarbeiterinnen
Ihre Aufgaben:

�� Aktive Unterstützung der Verkaufsleitung 

�� Betreuung und Ausbau bestehender Kundenstruktur 

�� Erstellen von Preiskalkulationen und Offerten 

�� Selbständige Auftragsabwicklung / -überwachung 

�� Marktbeobachtung

Ihr Profil:

�� Eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise zum 

Industriekaufmann / zur Industriekauffrau

�� Englisch in Wort und Schrift

�� Erfahrung im Vertrieb und auf dem Gebiet pharmazeutischer Wirkstoffe von Vorteil  

aber nicht Bedingung

�� Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken

�� Flexibilität und Reisebereitschaft

Wir können Ihnen einen Arbeitsplatz mit allen Vorteilen eines mittelständischen Unternehmens 

bieten: flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und starker Zusammenhalt. Wir gehören 

zum Verband der chemischen Industrie und sind an den  Tarifvertrag der chemischen Industrie 

Ost gebunden.

Auf langfristiger Basis können wir Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit offerieren. Wenn Sie 

eine neue Herausforderung suchen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte 

an folgende Adresse richten:

Chemische Fabrik Berg GmbH
Geschäftsführer Michael Große

Mainthalstraße 3 06749 Bitterfeld-Wolfen

Die Chemische Fabrik Berg GmbH ist ein 

erfolgreiches mittelständisches Unternehmen 

der pharmazeutischen Industrie mit mehr als 

60 Mitarbeitern. Wir sind ein unabhängiges 

Unternehmen, aber auch Mitglied der Moehs 

Group in Spanien.

UNIVERSITÄTS
KLINIKUM FRANKFURT

GOETHE-UNIVERSITÄT

In der Geschäftsstelle der Ethikkommission des Fachbereichs Medizin der Goethe-
Universität soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der/des

Geschäftsführerin/Geschäftsführers
(EG 14 TV-G-U)

für zwei Jahre, mit Option auf Verlängerung, besetzt werden.

Die Ethik-Kommission bewertet klinische Prüfungen nach demArzneimittelgesetz und dem
Medizinproduktegesetz und gewährleistet die berufsrechtliche Beratung aller anderen bio-
medizinischen Forschungsvorhaben am Menschen oder an menschlichem Material.

Das Tätigkeitsgebiet umfasst die Leitung der Geschäftsstelle (derzeit drei Mitarbeiter) der
Ethik-Kommission und die Unterstützung des/der Vorsitzenden der Kommission. Die Ge-
schäftsführerin/der Geschäftsführer ist für alle Abläufe in der Geschäftsstelle und für die
Einhaltung der gesetzlichen Fristen verantwortlich und vertritt die Geschäftsstelle nach
außen. Dies betrifft die Beratung der Studienleiter und Prüfer hinsichtlich formaler und –
zusammen mit dem/der Vorsitzenden – auch inhaltlicher Art, sowie die Beratung von Spon-
soren einer klinischen Prüfung vor Beginn und während der Durchführung der Studien.

Ihr Profil:
– abgeschlossenes Hochschulstudium der Naturwissenschaften oder Medizin
– Kenntnisse zu klinischen Studien und zum medizinischen Umfeld sind wünschenswert,
um eine schnelle Einarbeitung zu ermöglichen

– Leitungs- und Kommunikationsfähigkeit
– hohe Verantwortungsbereitschaft, sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen
– engagierte, ergebnisorientierte, strukturierte und selbständige Arbeitsweise
– gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
– professionelles Arbeiten mit Microsoft-Office

Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des TV-G-U.

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert
daher Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher persönlicher und fach-
licher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien) senden Sie bitte bis
10.02.2014 an Frau Dr. A. Gießler, Haus 1, Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, für Rückfragen
steht Ihnen Frau Dr. A. Gießler zur Verfügung (Telefon: 069 /6301 -4597,
E-Mail: Astrid.Giessler@kgu.de).

Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen zu, da eine Rücksendung der Bewerbungs-
unterlagen nicht erfolgt.

PANDORA entwirft, fertigt und vermarktet modernen handveredelten Schmuck aus echten Materialien zu 
erschwinglichen Preisen. PANDORA Schmuck wird in mehr als 70 Ländern auf sechs Kontinenten über 

10.300 Verkaufspunkte (POS), davon etwa 1.000 PANDORA Concept Stores, vertrieben. Das im Jahr 1982 
gegründete Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark beschäftigt weltweit rund 7.300 Mitarbeiter.  

Von Hamburg aus steuert die PANDORA Jewelry GmbH die assoziierten Länder DACH, NL und I. Weitere 
 Informationen finden Sie unter www.pandoragroup.com.

www.pandora.net

Vice President Marketing CWE (w/m)
Als neuer Vice President Marketing CWE (Central Western Europe) leiten Sie das 14-köpfige Marketing Team am Standort 
Hamburg. Sie tragen mit dieser Aufgabe wesentlich zu dem beabsichtigten anspruchsvollen Wachstum in der Region bei und 
arbeiten in Abstimmung mit dem Headquarter in Dänemark an globalen Marketingstrategien.

Idealerweise haben Sie nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium langjährige Marketing- und Führungserfahrung in  
einem internationalen Unternehmen gesammelt. Sie haben umfangreiche Führungserfahrungen in den Branchen Schmuck, 
Fashion, Kosmetik oder auch anderen anspruchsvollen Designprodukten bzw. im Bereich FMCG sammeln können. Verhandlungs-
sichere Englischkenntnisse runden Ihr Profil in optimaler Weise ab.

Wenn Sie diese mit einem großen gestalterischen Freiraum verbundene Aufgabe interessiert, schicken Sie bitte Ihre ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsanforderung und frühestmöglichem Eintrittstermin unter Angabe der Kennziffer PB 874-1p  
an die von uns beauftragte Unternehmensberatung an bewerbungen@aims-germany.com z. Hd. Herrn Stephen Strittmatter, der 
Ihnen auch für eine erste telefonische Auskunft am Sonntag, den 26. Januar 2014 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr gerne 
zur Verfügung steht. Sie erreichen ihn unter der Rufnummer 0172/7649468. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion. Sperr-
vermerke werden beachtet.

AIMS International-Germany GmbH
Gut Vellbrüggen 13, D-41469 Neuss 
Tel. +49 (0) 21 37 / 78 70 - 10 
Fax +49 (0) 21 37 / 78 70 - 78

Ihr Profil
Sie arbeiten nach einer akademischen Ausbildung seit mehreren
Jahren erfolgreich als Personalberater im Executive Search oder
als Führungskraft in vertriebs- bzw. beratungsnahen Positionen.
Sie verfügen über HR-Kenntnisse und/oder haben im Laufe Ihrer
beruflichen Karriere erfolgreich Mitarbeiter ausgewählt, geführt,
motiviert und entwickelt. Sie sind es gewohnt, auf Vorstands- und
Geschäftsführungsebene zu präsentieren und ggf. zu verhandeln.
Zu Ihren Stärken gehören neben der Kommunikation insbesondere
der vertriebliche Erfolg. Sie suchen jetzt die Chance, Ihr Wissen,
Ihr Können und Ihr Engagement gezielt für Ihren persönlichen
Erfolg einzusetzen.

Unser Unternehmen
Wir gehören seit mehr als 35 Jahren zu den führenden Personal-

beratungen in Deutschland. Mit einer Beratungsexpertise aus über
25.000 Suchmandaten unterstützen wir Unternehmen, Verbände
und Institutionen bei der Besetzung von Top-Führungs- und
Spezialistenpositionen im In- und Ausland. Neben dem Executive
Search begleiten wir Klienten als Full-Service-Beratung auch im
Bereich der Talent- und Führungskräftebeurteilung und -entwick-
lung. Unser jahrzehntelanger Erfolg basiert auf dem Engagement
und der Expertise jedes einzelnen Beraters. Im Rahmen unseres
strategischen Wachstums suchen wir nun neue Partner für den
Bereich Executive Search.

Ihre Aufgaben
> Verantwortung und Durchführung von Suchmandaten
> Akquise von neuen Suchmandaten
> Unternehmerisch selbständiges Handeln

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Dr. Michael Faller unter der Referenz F140030 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

Chance bei führender Beratung im Executive Search

Personalberater bei Baumann (m/w)
Persönlicher Erfolg in starker Gemeinschaft!

 Erst informieren!

Ihr Profil
Sie arbeiten bereits seit mehreren Jahren in leitender Funktion
im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens; idealerweise in
einem mittelständischen, produzierenden Unternehmen.
Sie sind versiert im Umgang mit Bilanzen, betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen und Instrumenten des Controllings.
Als „kaufmännisches Gewissen“ verstehen Sie Ihre Position als
zahlenorientierter Counterpart und Ratgeber des geschäfts-
führenden Gesellschafters.

Unser Klient
Als einer der führenden Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln
produziert das Unternehmen ein umfassendes Programm für die
Orthopädie. Die Kunden schätzen u. a. die hohe Qualität der

innovativen Produktlösungen, kurze Entscheidungswege und die
Verlässlichkeit als langjähriger Partner.

Ihre Aufgaben
> Führung eines siebenköpfigen Teams
> selbständige Erstellung der Monats-, Quartals-
und Jahresabschlüsse

> laufende Ertrags- und Liquiditätsplanung- bzw.
-überwachung

> Unterstützung der Fachbereiche in allen kaufmännischen
Belangen

In dieser Funktion verantworten Sie somit sämtliche
kaufmännischen Fragestellungen.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Guido Rehme unter der Referenz F140027 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

Kfm. Gesamtverantwortung im produzierenden Umfeld

Kaufmännischer Leiter (m/w)
kerngesundes, mittelständisches Unternehmen
(ca. 450 Mitarbeiter, mehrere Standorte)

 Erst informieren!

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!

Ihr Profil
Sie sind Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Wirtschaftsingenieur und arbeiten
seit mehreren Jahren erfolgreich in kaufmännisch verantwortlicher
Position in einem international produzierenden Unternehmen.
Sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen im Bereich
Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, internationale Bilanz-
richtlinien und allgemeine Verwaltung. Sie zeichnen sich durch Ihre
Führungsstärke, Ihr analytisches, kostenbewusstes Denken
sowie unternehmerisches Handeln aus.

Unser Klient
Mit ca. 1.200 Mitarbeitern sind wir eine ertragsstarke, nicht
börsennotierte SE mit der Zentrale in Norddeutschland.
Als innovativer Komponentenlieferant in einem speziellen

Segment des Anlagenbaus sind wir internationaler Marktführer.

Ihre Aufgaben
> Weiterentwicklung der konzernweiten Controllingprozesse
und Kennzahlensysteme

> Unterstützung der Tochtergellschaften und Verantwortung
der Abschlüsse

> Planung, Budgetierung und Reporting
> Liquiditäts- und Risikomanagement
> Personalverantwortung
> Allgemeine Verwaltung

Insgesamt eine Aufgabe für eine erfolgsorientierte,
unternehmerische Persönlichkeit.

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater
Christoph Wiesemann unter der Referenz F130319 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

Chance für Top-Controller

Vorstand Finanzen in spe (m/w)
bei international erfolgreicher
mittelständischer Unternehmensgruppe

 Erst informieren!
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Die Hochschule Pforzheim bietet anwendungsbezogene wissenschaftliche/künstlerische Lehre und Forschung. Inter-
disziplinarität, Internationalität, Technologie- und Know-how-Transfer sind wesentliche Elemente unseres Erfolgs. 

An der Fakultät für Technik der Hochschule Pforzheim wurde zum Wintersemester 2012 der Studiengang Medizin-
technik eingerichtet. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bildgebende Diagnostik, Patienten-Monitoring und 
Labordiagnostik. 

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Professur zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didaktischen
Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten: 
� � Technischer Vertrieb 
� � Marketing 
� � Produktmanagement 
� � Medizinische Gerätetechnik 

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte vorzugsweise ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium 
und verfügt über mehrjährige Industrieerfahrung im Vertrieb medizinisch-technischer Geräte. 

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medizintechnik. 
Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für Technik zu unterstützen sowie 
in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten (F&E) 
sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln. (Kennziffer FAZ142021) 

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Professur zu besetzen:

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didaktischen
Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten: 
� � Molekulare Diagnostik für die Humanmedizin 
� � Medizinische Gerätetechnik 
� � Qualitätsmanagement 

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte vorzugsweise ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium
und verfügt über mehrjährige Industrieerfahrung in der Entwicklung von Laborgeräten für die molekulare Diagnostik. 

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medizintechnik 
bzw. Life Sciences. Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für Technik zu 
unterstützen sowie in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten (F&E) sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln. (Kennziffer FAZ142032)

Für den Studiengang Medizintechnik ist folgende Stiftungsprofessur zu besetzen: 

Gesucht wird eine wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen und guten didaktischen
Fähigkeiten auf den nachfolgenden Gebieten: 
� � Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz 
� � Internationale Zulassungsrichtlinien 
� � Regelungen zum Betrieb und zur Anwendung von Medizinprodukten 
� � Qualitätsmanagement in der Medizintechnik 

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in absolvierte vorzugsweise ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium und
verfügt über mehrjährige Industrieerfahrung in o. g. Themen. 

Zu den Lehraufgaben gehören neben den genannten Schwerpunkten auch Grundlagenfächer der Medizintechnik. 
Des Weiteren erwarten wir die Bereitschaft, bei Bedarf die Lehre in der Fakultät für Technik zu unterstützen sowie 
in der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken. Erfahrungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten (F&E) 
sind von Vorteil hinsichtlich der Einwerbung von Drittmitteln. (Kennziffer FAZ142042)

Berufungsvoraussetzungen sind u. a. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, wissenschaftliche Qualifikation, die i. d. R.

durch Promotion nachgewiesen wird, und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung - davon mindestens drei Jahre 

außerhalb des Hochschulbereichs. Weitere Einzelheiten (vgl. § 47 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg) 

sind einem Merkblatt zu entnehmen, das über die Homepage der Hochschule heruntergeladen werden kann. Die 

Hochschule Pforzheim strebt die Erhöhung ihres Frauenanteils an und fordert qualifizierte Interessentinnen deshalb

nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation haben behinderte Bewerber/-innen Vorrang.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 28.02.2014 unter Angabe der Kennziffer entweder per E-Mail an berufungen@

hs-pforzheim.de oder per Post an den Rektor der Hochschule Pforzheim, Tiefenbronner Str. 65, 75175 Pforzheim.

MEDIZINTECHNIK / 
TECHNISCHER VERTRIEB (W2) 

MEDIZINTECHNIK / 
MOLEKULARE DIAGNOSTIK (W2)

MEDIZINTECHNIK / ZULASSUNG
 VON MEDIZINPRODUKTEN (W2)

An der Hochschule Fulda studieren über 7.000 Studierende in 27 Bachelor- und 16 Master-Studiengängen. In den 8 Fach-
bereichen lehren und forschen 140 Professorinnen und Professoren. Wir bieten qualitativ hochwertige Lehre und sind eine 
forschungsstarke Hochschule, die mehrere wissenschaftliche Forschungszentren eingerichtet hat. Die Hochschule Fulda 
bietet ein umfassendes Weiterbildungsprogramm an, ist in internationale und regionale Netze eingebunden und hat sich 
in den letzten Jahren erfolgreich im Wettbewerb etabliert.
Im Fachbereich Sozialwesen ist für 4 Semester ab dem Sommersemester 2014 die 

Vertretungsprofessur 
„Psychologie und Gesprächsführung“ (W2)
zu besetzen.
Erwartet werden von dem/der künftigen Stelleninhaber/-in eine wissenschaftlich fundierte und vor allem praxisnahe Lehre 
in allen Studiengängen des Fachbereichs, insbesondere in den Psychologie- und Gesprächsführungsmodulen (Präsenz-
Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“, blended-learning Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“, berufsbegleitenden Master-
studiengang „Psychosoziale Beratung und Therapie“ sowie Bachelorstudiengang „Soziale Sicherung“).
Folgende Schwerpunkte sollen dabei in der Lehre vertreten werden: Psychologischen Grundlagen, insbesondere Entwick-
lungs-, Sozial- und Klinische Psychologie, Kommunikation und Gesprächsführung, Krisenbewältigung, Gesundheitsförde-
rung, Klinische Sozialarbeit sowie Projektarbeit. Ferner wird die Bereitschaft zur Lehre in den Einführungsveranstaltungen 
der jeweiligen Studiengänge sowie in Modulen, die Interventionsmethoden oder Forschungsmethoden zum Inhalt haben, 
vorausgesetzt. 
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eines Psychologiestudiums (Diplom, Master) und die Approbation als PP und/oder KJP.
Der Fachbereich sucht eine engagierte und teamfähige Persönlichkeit, die sich nicht nur auf die Arbeit mit Studierenden 
freut, sondern sich auch in der Forschung, im Wissenstransfer und in der Weiterbildung engagiert. 
Rückfragen zum Stelleninhalt für die Professur richten Sie bitte an Frau Prof. Dr. Lißmann (ilka.lissmann@sw.hs-fulda.de).
Neben den genannten Voraussetzungen gelten die formalen Einstellungsvoraussetzungen des Landes Hessen. Diese 
können unter http://www.hs-fulda.de/stellenangebote eingesehen werden.
Die Bestellung der Vertretungsprofessur erfolgt befristet für die Dauer von vier Semestern. Die Vergütung richtet sich 
entsprechend der W-Besoldung. 
Die Hochschule Fulda vertritt ein Konzept der intensiven Betreuung der Studierenden sowie der Vernetzung in der Region 
und erwartet deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Hochschule. 
In der Gruppe der Professorinnen und Professoren der Hochschule sind Frauen unterrepräsentiert. Der Frauenförderplan 
der Hochschule Fulda sieht hier eine Erhöhung des Frauenanteils vor. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders 
erwünscht. 
Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. 
Menschen mit Behinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
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keit von Familie und Beruf und bieten Ihnen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 13.02.2014 an den 
Präsidenten der Hochschule Fulda, Personalmanagement, Marquardstraße 35, 36039 Fulda. 

Anwendungsvielfalt und Hightech-Forderungen sind Kennzeichen unserer Steckverbinder-Technologie. Überall, wo elektrische 
Energie und/oder Informationen übertragen werden, sind Steckverbinder von Amphenol ein Garant für Innovation und Zuverläs-
sigkeit. Als gefragter Partner in internationalen Wachstumsmärkten gehören wir zur Spitzengruppe auf den Anwendungsgebieten 
Luftfahrt, Wehrtechnik, Industrie und Schienenfahrzeuge. Wir entwickeln und setzen Standards für Markentrends!

Amphenol-Air LB in Saarlouis ist Teil eines weltweit tätigen Unternehmens mit über 42.000 Mitarbeitern und bietet für unter-
schiedliche Branchen eine breite Produktpalette.

Aktuell suchen wir 
� Am Standort Saarlouis:

Russian Business Developer (m/w) für unser Vertriebsgebiet Russland
Ihre Aufgaben:

�� Entwicklung unserer Verkaufsaktivitäten in Russland
�� Eruierung möglicher Vertriebspartner vor Ort
�� Technische und kaufmännische Beratung der Kunden bezüglich unseres Produktportfolios
�� Beobachtung der Wettbewerbs- und Marktsituation
�� Ihre Reisetätigkeit liegt bei maximal 50%

Ihr Profil:

�� Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium (Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen o. ä.) oder alternativ 
eine Weiterbildung zum Techniker im Fachbereich Elektrotechnik

�� Berufserfahrung im Vertrieb technischer Produkte und Erfahrung im Beratungs- und Akquisitionsgesprach sowie 
im Verkaufsabschluss

�� Spaß am Verkauf technischer Produkte mit einer ausgeprägten Kunden- und Serviceorientierung
�� Im direkten Kundenkontakt überzeugen Sie durch Ihr professionelles Auftreten und Ihre Kommunikationsfähigkeit
�� Sehr gute Englischkenntnisse (Russischkenntnisse von Vorteil)
�� Präsentationsgeschick und Reisebereitschaft

� Für den süddeutschen Raum mit Home-Office in der Region Frankfurt/Main / Stuttgart:

Vertriebsingenieur Elektrotechnik (m/w)
Ihre Aufgaben:

�� Auf-, Ausbau und Pflege des Kundenstammes zur Neu-/Anschlussakquisiton von Projekten
�� Technische und kaufmännische Beratung der Kunden bezüglich unseres Produktportfolios
�� Beobachtung der Wettbewerbs- und Marktsituation sowie Erstellen notwendiger Berichte
�� Repräsentation auf Messen

Ihr Profil:

�� Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium (Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen o. ä.) oder alternativ 
eine Weiterbildung zum Techniker im Fachbereich Elektrotechnik

�� Berufserfahrung im Vertrieb technischer Produkte und Erfahrung im Beratungs- und Akquisitionsgespräch sowie 
im Verkaufsabschluss

�� Spaß am Verkauf technischer Produkte mit einer ausgeprägten Kunden- und Serviceorientierung
�� Professionelles Auftreten und Kommunikationsfähigkeit im direkten Kundenkontakt
�� Präsentationsgeschick, Reisebereitschaft und sehr gute Englischkenntnisse

Interessiert? Dann mailen Sie uns Ihre aussagefahigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmoglichen 
Eintrittstermins an lydiabro@amphenol-airlb.de

Für eine bessere Umwelt
Wir sind eine erfolgreiche, weltweit tätige Unternehmensgruppe des Anlagen- und Maschinenbaus. Mit 28 zur Firmengruppe 
gehörenden Gesellschaften und ca. 1.700 Mitarbeitern sind wir weltführend bei innovativen Systemlösungen für die Energie- 
und Umwelttechnik. Unsere Lösungen steigern die Effizienz von Kraftwerken und reduzieren damit u. a. auch Emissionen.

Um die Marktposition und den Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb weiter auszubauen, suchen wir

Leiter/in Konzernkonsolidierung
Mit der Konzernkonsolidierung übernehmen Sie eine der klassischen Aufgaben zur zielgerichteten Unternehmenssteuerung inklu-
sive der damit verbundenen Analysen sowie die in- und externe Berichterstellung. Im Rahmen dieser Funktion obliegt Ihnen auch 
die Betreuung der Konsolidierungssoftware SAP-BPC hinsichtlich der weiteren Entwicklung und Optimierung. Komplexen Anfor-
derungen begegnen Sie mit innovativen, vorausschauenden Lösungen. Unsere weltweit gültigen Richtlinien und Prozesse können 
Sie in Ihrer Funktion mitgestalten. Sie verfügen über ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare kaufmännische 
Ausbildung mit entsprechender Erfahrung der internationalen Rechnungslegung, die Sie idealer Weise in einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder in einer international ausgerichteten Unternehmensgruppe erworben haben. Eine hohe IT-Affinität und 
die damit verbundenen Erfahrungen mit gängigen Softwareanwendungen (z. B. SAP, speziell BPC) sind für Sie selbstverständlich.

Bilanzbuchhalter/in
Sie sind zuständig für die Buchhaltung und Bilanzierung nach HGB und US-GAAP/IFRS. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit übernehmen 
Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern Verantwortung für die wesentlichen Teilfunktionen im Bereich der Buchhaltung und 
Bilanzierung mehrerer operativer Gesellschaften unserer Unternehmensgruppe. Darüber hinaus sind Sie Ansprechpartner für 
Banken, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Betriebsprüfer. Erfahrungen aus der Industrie – idealer Weise aus dem Maschi-
nen- und Apparatebau – sind wünschenswert.

Produktmanager/in Automation -

Automatisierungstechnik
Sie sind verantwortlich für Produktdefinition, -entwicklung, -weiterentwicklung, -betreuung und Vertriebsunterstützung mit 
nachweislichen Erfolgen in vergleichbarer Position. CAD (EPLAN) Kenntnisse sollten vorhanden sein. Darüber hinaus sind Kennt-
nisse in der Programmierung von SPS und SAP-Erfahrungen erforderlich.

Projektabwickler/in Automatisierung
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Erstellung und Prüfung von technischen Spezifikationen, eigenverantwortliche Abwick-
lung von steuerungstechnischen Projekten sowie Service- und Inbetriebnahmeunterstützung. Sie sind Ansprechpartner unserer 
Kunden und führen unsere Unterlieferanten. Über mehrjährige Erfahrung im Bereich der Hardwareprojektierung und Planung 
sollten Sie verfügen. Wünschenswert sind Kenntnisse in der Programmierung von SPS und SAP-Erfahrungen.

Für diese Positionen suchen wir Persönlichkeiten, die durchsetzungsstark, selbstsicher, optimistisch, wortgewandt, zuverlässig 
und teamfähig sind. Verhandlungssichere Deutsch-, sehr gute Englischkenntnisse, sicherer Umgang mit den MS-Office Produk-
ten und die Bereitschaft zu gelegentlichen Auslandsreisen sind unverzichtbar.
Es erwartet Sie eine selbstständige, international ausgerichtete, anspruchsvolle Tätigkeit mit leistungsgerechter Bezahlung und 
Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe.
Sie fühlen sich angesprochen! Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung per E-Mail mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
sowie des nächstmöglichen Eintrittstermins an die von uns beauftragte Personalberatung, die Ihnen Vertraulichkeit zusichert.

Hubertusstraße 113 A · 47623 Kevelaer
Telefon 0 28 32-55 95 · Fax 0 28 32-79 91 39 · www.rogmann-personal.de

E-Mail: info@rogmann-personal.de

Wir suchen zum 01.05.2014 für unsere Tagesklinik und Ambulanz für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
„Am Rosenweg“ in BBüchen eine/einen

Oberärztin/Oberarzt
40 Std./Woche, Teilzeit möglich

Ärztin/Arzt in Weiterbildung zur/zum

Fachärztin/Facharzt für

Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie
30 Std./Woche

Die Vorwerker Fachklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
-psychosomatik und -psycho-
therapie ist Akademisches Lehr-
krankenhaus der Universität zu
Lübeck. Sie verfügt über 47 
stationäre Betten in Lübeck, 
3 Institutsambulanzen und 28
tagesklinische Behandlungs-
plätze in 3 Tageskliniken in 
Lübeck, Büchen und Eutin.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie
in LLübeck je eine/einen

Die Tagesklinik verfügt über 10 Behandlungsplätze und eine hoch
frequentierte Institutsambulanz. Büchen ist von Hamburg, Lüneburg
und Lübeck aus gut zu erreichen.

Die Vergütung erfolgt leistungsgerecht nach AVR-DW.

Detaillierte Informationen zu den Positionen finden Sie unter: 
www.vorwerker-diakonie.de/jobs/stellenangebote

Für Rückfragen steht Ihnen unter Telefon 0451 4002-50434 der
Chefarzt der Fachklinik Herr Oliver Soyka (Oberärztin/Oberarzt) oder
die Leitende Oberärztin der Fachklinik Frau Dr. med. K. Stellermann-
Strehlow (Ärztin/Arzt in Weiterbildung) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Vorwerker Diakonie I Personalabteilung I Triftstraße 139–143  
23554 Lübeck I Telefon 0451 4002-0 I www.vorwerker-diakonie.de

Oberärztin/Oberarzt
40 Std./Woche

Die Goethe-Universität, vor 100 Jahren von Frankfurter Bürgern 
gegründet, hat 2008 mit der Rückkehr zur Stiftungsuniversität  
ein einzigartiges Maß an Autonomie erlangt. Aufgrund des 
Status als Stiftung kommt dem Fundraising hierbei eine 
besondere Bedeutung zu. Die Goethe-Universität ist eine 
lehr- und forschungsstarke Universität in der weltoffenen 
Metropolregion Rhein-Main. Mit über 45.000 Studierenden 
und einem breiten Fächerspektrum ist sie eine der größten 
Universitäten Deutschlands. 

Wir suchen zum 01. April 2014 

einen Leiter/eine Leiterin 
für die Stabstelle Fundraising

Sie haben die Aufgabe, zur weiteren Stärkung von Forschung 
und Lehre neue Spendenpotenziale zu erschließen. Auf Basis 
unmittelbarer Kontakte zu potenziellen Spendern, Stiftern 
und Sponsoren schaffen Sie persönlich die Grundlagen für 
eine maßgebliche Steigerung des universitären Stiftungs-
vermögens.

Weitere Aufgaben in enger Abstimmung mit dem Präsidenten 
und dem Präsidium sind die Erarbeitung einer nachhaltigen  
Fundraising-Strategie, Unterstützung von Mitgliedern des 
Präsidiums bei der Anbahnung und Pflege persönlicher Kon-
takte zu potenziellen Förderern, Identifizierung von förde-
rungswürdigen Projekten innerhalb der Universität und deren 
Darstellung/Vermittlung in die entsprechenden Zielgruppen 
sowie Aufbau einer strukturierten Stifterdatenbank.

Wir erwarten von Ihnen einschlägige und langjährige Erfah-
rungen im erfolgreichen Einwerben von Spenden im Non-
Profit-Bereich. Weit überdurchschnittliches diplomatisches
und kommunikatives Geschick setzen wir ebenso voraus wie  
einen motivierenden Führungsstil. Sie verfügen über ver-
handlungssichere Englischkenntnisse, Führungserfahrungen 
als personal- und budgetverantwortliche/-r Leiter/-in eines 
Teams und über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. 

In dieser Position bieten wir Ihnen ein dynamisches Umfeld 
an einer modernen Universität sowie eine attraktive Vergü-
tung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern ein und fordert deshalb nachdrücklich Frauen 
zur Bewerbung auf. Menschen mit Behinderungen werden 
bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung einschließlich Ihrer Gehalts-
vorstellung bis zum 24. Februar 2014 an den Präsidenten 
persönlich/vertraulich, Goethe-Universität, Grüneburg-
platz 1, 60323 Frankfurt am Main. Für nähere Informationen 
steht Ihnen Frau Asar, Leiterin der Präsidialabteilung, unter 
Tel. (069) 798-18074 zur Verfügung.

Wir sind marktführender Anbieter von Geräten und Anlagen zur 
Applikation von Lacken, Klebstoffen und weiteren Auftragsmedien. 
Das Know-how und die Motivation der 140 Mitarbeiter bildet die 
Basis für den nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Zur Führung unseres Vertriebsteams und zur Sicherung der  
Wachstumsziele suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit als  

Leiter Vertrieb (m/w) 
Ihr Profil: 
● Erfolgreich absolviertes betriebswirtschaftliches oder  
 technisches Hochschulstudium 
● Mehrjährige Berufserfahrung mit vergleichbarer Aufgaben- 
 stellung idealerweise in einem Unternehmen der industriellen  
 Oberflächentechnik
● Ausgeprägte Vertriebs-, Kunden- und Ergebnisorientierung
● Kommunikative Kompetenz, auch im Englischen
● Kooperativer Führungsstil, sicheres Auftreten
● Hohe Reisebereitschaft

Ihr Aufgabengebiet:
● Weiterentwicklung des Vertriebsteams
● Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien sowie  
 Auf- und Ausbau von Vertriebsstrukturen
● Erschließung neuer Märkte. Insbesondere der Ausbau  
 des Distributorengeschäfts auf internationaler Ebene  
 nimmt einen hohen Stellenwert ein.
● Betreuung von Bestandskunden und Neukundengewinnung
● Markt- und Wettbewerbsanalysen
● Budget- und Vertriebsplanung und deren Überwachung  
 und Steuerung
● Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Produktportfolios

WALTHER Spritz- und  
Lackiersysteme GmbH 
Kärntner Str. 18-30 
D-42327 Wuppertal  
Telefon: 0202/ 787-0 
info@walther-pilot.de 
www.walther-pilot.de

A Member of WAGNER-Group

Es erwartet Sie eine anspruchs-
volle, abwechslungsreiche und 
spannende Aufgabe mit Ent-
scheidungs- und Gestaltungs-
spielräumen; des Weiteren alle  
Vorzüge eines modern geführten 
Unternehmens. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
per E-Mail an die Geschäftsführung 
zu Hd. Herrn Wilhelm W. Schmidts, 
(schmidts@walther-pilot.de). 
Die vertrauliche Behandlung Ihrer 
Kontaktaufnahme ist selbstver-
ständlich. Wir freuen uns auf Sie!

Lehre und Forschung

Kluge Köpfe suchen keine Stelle. Sie suchen eine aus.
Fragen zum F.A.Z.-Stellenmarkt beantworten wir Ihnen unter 0800 1 32 95 62 (kostenfrei) oder online unter fazjob.net/kontakt
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Das Universitätsklinikum Jena (UKJ) erfüllt mit ca. 1.300 Planbetten, 26 Kliniken 
sowie 30 medizinischen Instituten und rund 4.800 Mitarbeitern als einziges Uni-
versitätsklinikum des Freistaates Thüringen alle Aufgaben der Grund-, Regel- und 
Maximalversorgung mit überregionalem Leistungsanspruch. Das Klinikum bietet 
medizinische Versorgung, modernste Diagnostik und umfassende Therapie mit 
höchstem internationalem Standard. Als medizinische Fakultät spielt das UKJ eine zentrale Rolle für das Forschungsprofil des Stand-
ortes Jena in Medizin, Lebenswissenschaften und der Lehre. Seit 2007 ist das UKJ im Rahmen eines Integrationsmodells eine rechtsfä-
hige Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich Teilkörperschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Die Leitung des Universitätsklinikums Jena obliegt einem dreiköpfigen Klinikumsvorstand, der sich aus dem Medizinischen Vorstand, 
dem Kaufmännischen Vorstand und dem Wissenschaftlichen Vorstand/Dekan der Medizinischen Fakultät zusammensetzt.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung wird zum 01.10.2014 eine gleichermaßen menschlich wie fachlich hoch qualifizierte Führungs-
persönlichkeit als hauptamtlicher

Amrop Delta 
Frau Anja Schelte 
Geschäftsführende Gesellschafterin 
Oststraße 54 – 56 • 40211 Düsseldorf  
E-Mail: anja.schelte@amrop.de

Als Medizinischem Vorstand obliegen Ihnen in Zusammenarbeit 
mit den Direktoren der Kliniken und Institute sowie der Medizi-
nischen Fakultät die Sicherstellung der Krankenversorgung und 
deren Qualität sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens 
vor dem Hintergrund hoher Qualitäts- und Effizienzziele in allen 
Einrichtungen des UKJ. Dabei sind die Belange einer leistungs-
fähigen medizinischen Versorgung ebenso zu berücksichtigen, 
wie die Aufgaben in Forschung und Lehre. Der strategischen 
Entwicklung des Klinikums sowie dem Erhalt und Ausbau einer 
von Kollegialität, Professionalität und gegenseitiger Wertschät-
zung geprägten Arbeitsatmosphäre gilt Ihre besondere Aufmerk-
samkeit.

Als ideale/-r Kandidat/-in verfügen Sie über die ärztliche Appro-
bation, überdurchschnittliche medizinische und wissenschaft-
liche Kompetenz,  langjährige praxiserprobte Management- und 
Führungserfahrung, nachweisbare Erfolge in Umstrukturierungs- 
und Neuordnungsprozessen an universitären Einrichtungen, eine 

ausgeprägte interdisziplinäre Denkweise, umfassende Erfahrung 
im Umgang mit Partnern im Gesundheitswesen, im Wissen-
schaftsbereich sowie auf politischer Ebene und eine konstruktive 
Durchsetzungsstärke und Integrationsfähigkeit.

Die Bestellung erfolgt für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren, 
Wiederbestellung ist möglich.

Die Bewerbung von entsprechend qualifizierten Frauen wird aus-
drücklich begrüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Frau Anja Schelte von der von uns beauftragten Personalbe-
ratung steht Ihnen für Informationen unter der Rufnummer 
0211/179249-36 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail bis spätestens 
23.02.2014 an:

Medizinischer  
Vorstand

w
m

gesucht.

Ihr Unternehmen: Duravit ist eine der dynamischsten Firmen gruppen der Sanitärbranche und zählt zu den stärksten 

Marken des deutschen Mittelstandes.* Wir fertigen Sanitärkeramik, Badmöbel, Wannen und Wellnessprodukte für 

einen internationalen Markt, der weiter expandiert. Über 120 internationale Auszeichnungen bezeugen den hohen 

Standard unserer Produkte in puncto Tech nologie, Qualität und Design.

Produktmanager/in
Wannen + Wellness 

Ihre Aufgaben: Management der Produktgruppen Bade- und Duschwannen, Duschsysteme und Pools über den  

gesamten Produkt lebens zyklus, vom Lastenheft bis zur Programmbereinigung. Management des Produktentstehungs-

prozesses, von der Produktidee bis zur internationalen Markteinführung, unter Einhaltung aller Kosten- und  

Terminziele. Zusammenarbeit mit allen relevanten in- und externen Partnern, Mitarbeit bei der Koordination von 

Schutzrechten, laufende Wettbewerbsanalyse.

Ihre Qualifikationen: Wirtschaftsingenieur/in mit mehrjähriger Berufserfahrung im Produktmanagement,  

idealerweise in den Branchen Kunststoffverarbeitung, Glasverarbeitung oder Möbelbau. Interesse an Design und 

der Umsetzung in Fertigungstechnologie. Ausgeprägte Erfahrung im Projektmanagement, fließendes Englisch  

in Wort und Schrift, Kommunikations- und Durchsetzungsstärke, Initiative und Kreativität.

Grafikdesigner/in 
Bereich Markenkommunikation

Ihre Aufgaben: Von Print- und Screendesign über Corporate Design und Corporate Publishing bis hin zu POS und 

Messe. Sie sind stilsicher in allen Layout- und Designfragen. Markenentwicklung innerhalb unternehmensinterner 

Gestaltungsrichtlinien ist für Sie kein Fremdwort. Sie haben erste Erfahrungen bei nationalen und internatio nalen 

Kampagnen. Sowie in der Zusammenarbeit und Koordination mit internen Fachbereichen und externen Agenturen.

Ihre Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium, idealerweise im Fachbereich Design / Gestaltung / Grafik.  

Sicheres Gespür für Design, Typographie, Farben, Materialien sowie Erfahrung in der Projekt abwicklung. Souveräner 

Umgang mit Gestaltungsprogrammen wie InDesign, Photoshop, Illustrator und Officeanwendungen. Englisch in 

Wort und Schrift. Kreativität, Produktivität, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein und Teamplayer.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen (für Grafikdesigner/in mit Arbeitsproben) senden Sie bitte  

schriftlich an unser Personalmanagement. Erste Auskünfte gibt Franziska Höhner, Telefon 07833-70 995,  

E-Mail: personal@duravit.de, www.duravit.de/karriere

≥ Duravit AG · Werderstraße 36 · 78132 Hornberg  

 Wir bringen Leben ins Bad.

Bringen Sie das Bad in Ihr Leben.
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Schnittstelle Produktentwicklung/Einkauf. Karrierechance für Entwickler oder Einkäufer

Leiter Vorausentwicklung Einkauf (m/w)
Manager Advanced Purchasing
Mit unserem Produktprogramm aus
einem spezifischen Bereich des
Maschinenbaus sind wir mit rund
600 Mio. Euro Umsatz weltweit der
Marktführer in unserer Branche.
Diese herausragende Marktstellung
ist das Ergebnis einer zukunftsgerich-
teten Unternehmens- und Produkt-
politik, verbunden mit einer innovati-
ven und marktgerechten Erzeugnis-
palette. Wir sind wirtschaftlich
kerngesund und ertragsstark. Von
großer Bedeutung für unsere
ehrgeizigen Wachstumsziele ist die
Koordination und Unterstützung an
der Schnittstelle zwischen der
Produktenwicklung/Innovation und
dem Einkauf. Für diese Aufgabe
suchen wir in einer neu geschaffenen
Position den Leiter Vorausentwick-
lung Einkauf/Manager Advanced
Purchasing (m/w).

Das wesentliche Ziel der Aufgabe
sehen wir darin, bereits in der
Konzeptphase einer Neuentwicklung
die Interessen des Einkaufs zu
vertreten sowie das Know-how
bestehender oder zukünftiger

Lieferanten in den Entwicklungspro-
zess bzw. die zu liefernden Bauteile
einzubringen. Die daraus abgeleitet
erforderlichen Einkaufsaktivitäten
erfolgen dann durch die Kollegen aus
dem strategischen Einkauf. Darüber
hinaus ist der Bereich verantwortlich
für die kontinuierliche Verbesserung
von Lieferanten zur Unterstützung der
verschiedenen Einkaufswarengruppen,
den Aufbau eines Risikomanagements
für schwache Lieferanten und die
Geschäftsverlagerung von wirtschaft-
lich kritischen oder insolventen
Lieferanten. Ein kleines, sehr qualifi-
ziertes Team wird den Stelleninhaber
dabei unterstützen.

Für diese attraktive Aufgabe, die große
Gestaltungsmöglichkeiten beinhaltet,
suchen wir einen Ingenieur oder
Wirtschaftsingenieur, entweder mit
Erfahrung aus dem Bereich Entwick-
lung/Engineering oder aus dem
(strategischen) Einkauf – sofern eine
hohe Affinität für technische Frage-
stellungen vorliegt. Kenntnisse in der
Konstruktion, die Anforderungen
des Qualitätsmanagements und

Erfahrungen im Projektmanagement
wären wünschenswert. Das Alter ist
uns weniger wichtig als Teamfähigkeit
und soziale Kompetenz. Gute englische
Sprachkenntnisse und Reisebereit-
schaft setzen wir voraus.

Für weitere Informationen steht Ihnen
Herr Dr. Lothar Müller unter der
Rufnummer (07 21) 920 59-0 gerne zur
Verfügung. Diskretion und die
Einhaltung von Sperrvermerken sind
selbstverständlich.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen (tabellarischer Lebenslauf,
Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des eventuel-
len Eintrittstermins) senden Sie bitte
unter Angabe der
Kennziffer 0784 073 mailto:
cornelia.askani-pfahler@kienbaum.de
bzw. an

Kienbaum Executive
Consultants GmbH
Karl-Friedrich-Straße 14 –18
76133 Karlsruhe
www.kienbaum.de

Brasilien, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kroatien, Niederlande, Österreich,
Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA

stellt ein!

Die Stadt Bielefeld ist als Universitätsstadt mit rund 330.000 Einwohnern Zentrum 
der Region Ostwestfalen-Lippe. Die Stadt Bielefeld versteht sich als moderner Dienst-
leistungsbetrieb. Die zu besetzenden Stellen sind in gleicher Weise für Frauen und 
Männer geeignet. Die Stadt Bielefeld ist um die Förderung von Frauen bemüht und 
möchte deshalb ausdrücklich Frauen ermutigen, sich zu bewerben. Bewerbungen von 
Schwerbehinderten sind erwünscht.

Die Stadt Bielefeld sucht zum 01.09.2014 für das Amt für Verkehr eine/einen

Leiterin/Leiter der Abteilung 
Verkehrsplanung und  

Straßenverkehrsbehörde
mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium  

vorzugsweise der Fachrichtung Verkehrswesen bzw. Stadt- 
und Raumplanung oder vergleichbare Studiengänge

Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe 15 TVöD-V bzw. BesGr. 
A 15 BBesG.

Weitere Informationen zu dem Aufgabengebiet und zu den Anforderungen 
erhalten Sie im Internet unter: www.bielefeld.de

Bitte bewerben Sie sich bis zum 09.02.2014 über unser Online-Formular. 
Dort geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und übermitteln uns Ihre 
Dateien mit den Bewerbungsunterlagen.

Stadt Düren

Die Stadt Düren (90.000 Einwohner) sucht zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt einen/eine

Leiter / Leiterin

des Kulturbetriebes

unbefristet in Vollzeit.

Weitere Informationen finden Sie in der Langfassung

der Stellenausschreibung unter

www.dueren.de/stellenausschreibungen.

Bewerbungsschluss:  12.02.2014
 ...lebendig, offen

- mittendrin-

Der Kreis Höxter stellt zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt für die Leitung des neu 
zu gründenden Kulturbüros eine/einen

Kulturmanagerin / 
Kulturmanager
(Entgeltgruppe 11 TVöD)

zur Gestaltung des kreisweiten Kulturplanungsprozesses im 
Kreis Höxter ein.
Die Stelle ist zunächst befristet auf die Dauer von 2 Jahren. 
Eine anschließende Weiterbeschäftigung ist nicht ausge-
schlossen.
Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
www.stellenangebote.kreis-hoexter.de
Bitte bewerben Sie sich bis zum 24.02.2014.
Kreis Höxter, Der Landrat, Moltkestraße 12, 37671 Höxter
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Unsere Sonderthemen 2014 auf einen Blick

Crossmediale Kampagnen
F.A.Z.-Stellenmarkt, FAZ.NET und FAZjob.NET

wirkungsvoll verknüpfen. 
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (069) 75 91-34 00 
 +49 69 75 91-34 00 (aus dem Ausland)
E-Mail: stellenmarkt@faz.de

Anzeigen-Sonderveröffentlichungen:

Marketing und Vertrieb 18. und 19. Januar 2014
Elektroingenieure dringend gesucht  25. und 26. Januar 2014
Ausbildung und duales Studium 1. und 2. Februar 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 1. und 2. März 2014
Karriere in der ITK-Branche 8. und 9. März 2014
Karriere in der Luft- und Raumfahrt 17. und 18. Mai 2014
Vision Pharma 24. und 25. Mai 2014
Forschung und Entwicklung 7. und 8. Juni 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 14. und 15. Juni 2014
Innovationsstandort Baden-Württemberg 19. und 20. Juli 2014
Familienunternehmen und Hidden Champions 13. und 14. September 2014
Karriere in der Windenergie 20. und 21. September 2014
Ausbildung und duales Studium 27. und 28. September 2014
Frauen erfolgreich im Beruf 27. und 28. September 2014
Karriere in MINT-Berufen 11. und 12. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 18. und 19. Oktober 2014
Life Sciences, Medizin und Gesundheitswirtschaft 8. und 9. November 2014
Leben und Arbeiten in Bayern 15. und 16. November 2014
Trainees 22. und 23. November 2014

Weitere Informationen finden Sie unter www.faz.net/sonderthemen

Schwerpunktausgaben:

Consulting 15. und 16. Februar 2014
Ingenieure 5. und 6. April 2014
Handel 14. und 15. Juni 2014
Ingenieure 20. und 21. September 2014
Ärzte und Kliniken 25. und 26. Oktober 2014

Anspruchsvolle, technologisch führende Produkte für industrielle Anwendung

Herausragende Innovationsleistungen, kontinuierlich hohe Qualität und Kompetenz in Produkt und Dienstleistung – dafür stehen wir als erfolgreiches, traditionelles mittelständisches Unternehmen. Das 
Unternehmen erzielt mit seinen ausländischen Vertriebsgesellschaften einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich und hat seinen Sitz im Großraum Frankfurt. Ein wachsender Markt und die hervorragende 
Marktstellung des Unternehmens sind gute Voraussetzungen für einen kontinuierlichen weiteren Ausbau von Umsatz und Ertrag. Als

Kaufmännischer Geschäftsführer (m/w)
übernehmen Sie gemeinsam mit Ihren Geschäftsführungskollegen eine wichtige unternehmerische Führungsaufgabe zur konsequenten Weiterentwicklung des Geschäftes.

Sie haben nach bevorzugt wirtschaftswissenschaftlichem Studium nachweisbar sehr langjährige erfolgreiche Verantwortung als Kaufmännischer Geschäftsführer oder Finanzvorstand eines professionell 
geführten, international agierenden mittelständischen / familiengeführten Unternehmens des produzierenden Gewerbes, bevorzugt im baunahen Bereich, gesammelt. Auf der Basis Ihres aktuellen und 
breiten kaufmännischen Know-hows und Ihres ausgeprägten technologischen Verständnisses haben Sie Unternehmen oder Unternehmenseinheiten national und international erfolgreich geführt und durch 
kluge betriebswirtschaftliche Steuerung nachhaltig erfolgreich im Markt positioniert.

Gerne erwarten wir Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an Chiffre 29010321  F.A.Z.  60267 Ffm oder per E-Mail an Kfm-GF012014@web.de senden. Wir garantieren Ihnen absolute Vertraulichkeit.

UNIVERSITÄTS
KLINIKUM FRANKFURT

GOETHE-UNIVERSITÄT

Das Universitätsklinikum Frankfurt steht für Spitzenleistungen in Krankenversorgung, For-
schung und Lehre. Im Rahmen der Strategie einer forschungsnahen Maximalversorgung
werden mit rd. 4.100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (inkl. Tochtergesellschaften) jähr-
lich rd. 46.000 Patienten stationär und rd. 230.000 Patienten ambulant versorgt. Der Gesamt-
umsatz beträgt mehr als 400 Mio. € jährlich.

Auf der Vorstandsebene ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der/des

Persönlichen Referentin/Persönlichen Referenten
der Kaufmännischen Direktorin

zu besetzen.

Die Kaufmännische Direktorin leitet die Geschäftsbereiche Finanzen, Personal, Leistungs-
steuerung und -abrechnung, Bauangelegenheiten, Einkauf und IT des Universitätsklini-
kums, sie ist Stellvertretende Vorsitzende des Klinikumsvorstandes, entscheidungsbefugtes
Mitglied im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz I des Hessischen Personalvertretungsgesetzes und
fuhrt die Beschlüsse des Klinikumsvorstandes aus.

Aufgabengebiet:
– Koordination laufenderAktivitäten, die imArbeitsbereich der kaufmännischen Direktorin
liegen

– inhaltliche, organisatorische und operative Unterstützung der Kaufmännischen Direktorin
– Vor- und Nachbereitung von Terminen innerhalb und außerhalb des Universitätsklinikums

– Abstimmung und Kooperation mit den Dezernaten bei übergreifenden Arbeitsaufträgen

– Umsetzung eigener Projekte im Auftrag der kaufmännischen Direktorin in Zusammen-
arbeit mit den einzelnen Dezernaten.

Anforderungsprofil:
– ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise der Rechts-
wissenschaften

– gute Kenntnisse von Strukturen und Abläufen größerer Betriebe, z. B. durch praktische
Berufserfahrungen, möglichst im Krankenhausbereich oder auch in einer Universitäts-
klinik

– gute Kenntnisse des SGB V, Vertragsrecht und fachspezifischen Bestimmungen des
Krankenhauswesens

– Kommunikations- und Teamfähigkeit

– exzellente schriftliche und mündliche Ausdrucksweise

– überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft sowie Loyalität und Diskretion

Die Eingruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen
Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 14 TV-UKF.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Zum Uniklinikum gehört eine Kindertagesstätte, in der Beschäftigte ihre Kinder anmelden
können. Es besteht eine Warteliste. Bei Interesse informieren wir Sie gerne.

Aussagekräftige Bewerbungen werden bis zum 28.02.2014 erbeten an Frau Bettina
Irmscher, Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Frankfurt, Theodor-
Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main.

Bitte senden Sie uns keine Originalunterlagen, da eine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen nicht erfolgt.

 

� Anzeigenakquise im Außendienst! � wöchentl. Provisionsauszahlung!

� Top-Produkte in Print + Online! � freie Zeiteinteilung!

� heimatnaher Einsatz! �  Interesse?
Dann kontaktieren Sie uns!

Claudius Rehbein | 089 / 92 80 96 - 22 | rehbein@kommunal-verlag.de

Kontakt-
freudig?!

Golfführer | Wanderkarten | Atlanten | Kartografien | Kalender

In der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) ist die Stelle

der Direktorin / des Direktors

neu zu besetzen.

Die mabb ist die gemeinsame Medienanstalt der Länder Berlin und 
Brandenburg. Ihre Regulierungsaufgaben (Lizenzierung und Aufsicht über 
private Rundfunkprogramme, Nutzung von Rundfunkfrequenzen, Zugang zu 
digitalen Plattformen) nimmt sie bei bundesweiten Veranstaltern und Platt-
formen zusammen mit den gemeinsamen Organen der Medienanstalten der 
Länder wahr. Entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag fördert die mabb in 
Berlin und Brandenburg Medienkompetenz und -ausbildung sowie Projekte 
für neue Übertragungstechniken. Der Erfüllung dieser Aufgaben dienen als 
Einrichtungen in Trägerschaft der mabb ALEX Offener Kanal Berlin und das 
Medieninnovationszentrum Babelsberg (MIZ).

Bei dem Übergang von der analogen in die digitale Welt hat die mabb 
entscheidende Weichen gestellt. Sie hat den Umstieg auf DVB-T als Erste um-
gesetzt und sorgt in besonderer Weise für die Vielfalt der Rundfunkübertra-
gungswege. Damit werden zunehmend auch Fragen zur Internetversorgung 
aufgeworfen (öffentliches WLAN, Internet im ländlichen Raum, Frequenzal-
lokation). Daher sucht die mabb eine/n Direktor/in, der/die über herausra-
gende medientechnische und medienrechtliche Kenntnisse verfügt und mit 
den Themen der Medien- und Netzpolitik sowie Regulierungsfragen bestens 
vertraut ist. Zudem sollte er/sie über langjährige Erfahrung in der Leitung 
einer Verwaltung verfügen, wobei insbesondere Personalführung sowie haus-
halts- und wirtschaftsrechtliche Kompetenzen hervorzuheben sind. Der/die 
Bewerber/in muss die Befähigung zum Richteramt haben. 

Der/die Direktor/in vertritt die mabb gerichtlich und außergerichtlich. Er/Sie 
bereitet die Beschlüsse des Medienrates vor und setzt diese um. Er/Sie wirkt 
an der Zulassung und Beaufsichtigung des bundesweiten privaten Rundfunks 
in den entsprechenden Gremien der Gemeinschaft der Landesmedien-
anstalten mit.

Die Amtszeit des Direktors/der Direktorin beträgt fünf Jahre. Er/Sie wird vom 
Medienrat gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Der Dienstvertrag orien-
tiert sich an den Grundsätzen, die für Beamte auf Zeit gelten. Die Besoldung 
orientiert sich in Anlehnung an die Besoldung im öffentlichen Dienst. 

Bewerbungen von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und 
Menschen mit Schwerbehinderung sind erwünscht.

Bewerbungen werden erbeten bis zum 28. Februar 2014 in einem ver-
schlossenen Umschlag an:

Personalsache – vertraulich –

An die Vorsitzende des Medienrates Frau Prof. Dr. Jutta Limbach

c/o Medienanstalt Berlin-Brandenburg

Kleine Präsidentenstraße 1 � 10178 Berlin

Die IMACO – MEDIZINTECHNIK – Gruppe sucht im gesamten 
Bundesgebiet eingeführte qualifi zierte Mitarbeiter/innen im Bereich

AUSSENDIENST ARZT + APOTHEKE

Ein verkaufsstarkes Programm in den Hauptbereichen

• Diabetes – Blutzuckerkontrolle
• Koagulation
• Urinanalyse
• Blutfette 
• Schnellteste

sichert dem / der Mitarbeiter/in in einem vertraglich geschützten 
Gebiet ein hohes leistungsgerechtes Einkommen mit allen Vorteilen 
einer Selbstständigkeit als Handelsvertreter/in.

Bitte senden Sie uns eine aussagekräftige Kurzbewerbung – gerne 
auch als E-Mail mit Angabe des Gebietswunsches. Persönliche 
Gespräche möchten wir dann gerne mit Ihnen im Januar 2014 führen.

IMACO GMBH – Personalabteilung
zu Händen Frau Jana Krause
Hauptstrasse 27 F
D 23923 Lüdersdorf / Lübeck

Telefon 038821 / 62 0 29 • Telefax 038821 / 62 0 62
E-Mail: holst@imaco.info • www.medifuxx.deNiedersächsische Versorgungskasse

Die Niedersächsische Versorgungskasse ist eine Körperschaft öffent- 
lichen Rechts, welche für Städte, Gemeinden, Landkreise, Sparkassen 
und viele andere Einrichtungen Aufgaben im Bereich der Beamten-
versorgung und Beihilfeleistungen wahrnimmt. Wir suchen zum nächst- 
möglichen Zeitpunkt die

• Leitung Zentrale Dienste/Personalverwaltung
 (Volljuristin/Volljuristen, A 14 NBesG, E 14 TVöD, 100 %)

Für Ihre weitere berufliche Entwicklung steht eine Planstelle der  
Besoldungsgruppe A 15 NBesG zur Verfügung. Ihre Aufgaben erfassen 
die Leitung der Bereiche Personal, IT-Technik und Registratur. Ferner 
unterstützen Sie die Geschäftsführung beim Aufbau eines neuen 
Geschäftsfelds in der Personalverwaltung, welches anschließend  
Ihrer Leitung unterstellt werden soll.

Bewerbungsschluss ist der 24.02.2014.

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.nvk.de / Stellenausschreibungen

Die Technische Universität Braunschweig sucht für das Gauß-IT-Zentrum 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Leiterin/Leiter der Abteilung „Server“
(ganztags, unbefristet)

������������������������	����������������������&��	����������������'���
unter: www.tu-braunschweig.de/service/stellenmarkt/suche

STADT WOLFSBURG
Die Stadt Wolfsburg (123.000 Einwohnerinnen und Einwohner) sucht 

ab sofort für den Geschäftsbereich Straßenbau und Projekt-
koordination eine/einen

Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur (TU)
der Fachrichtung Bauingenieurwesen mit der Vertiefung Straßen-

wesen zur Planung von Straßenbaumaßnahmen.

Die Ausschreibungsmodalitäten sind einzusehen 
unter: www.wolfsburg.de/stellenangebote

Thüringer Rechnungshof
– unabhängiges Organ der Finanzkontrolle und oberste Landesbehörde –

Beim Thüringer Rechnungshof ist ab sofort folgende Stelle zu besetzen:

Direktorin / Direktor beim Thüringer Rechnungshof
- als Mitglied - 

Das Aufgabengebiet umfasst die Leitung einer Abteilung mit Dienstort 
Rudolstadt.

*��	���+�����	������������������������������������������5�������������
������'������+�������������9

www.rechnungshof.thueringen.de

IHRE CHANCE 2014 mit der PHT Air-

picture GmbH 

w w w. p h t - a i r p i c t u r e. d e

Der F.A.Z.-
Stellenmarkt
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HOCHWERTIGE MESSGERÄTE
Unser Mandant, die Helmut Fischer GmbH Institut für Elektronik und Messtechnik mit 180 Mitarbeiter/innen am Stammsitz in Sindelfingen bei Stuttgart und nahezu 400 Mitarbeiter/innen in der Gruppe weltweit, ist führender
Spezialist für elektronische Schichtdickenmess-, Materialanalyse- und Werkstoffprüfgeräte. Seine internationalen Aktivitäten werden unterstützt durch zahlreiche Fischer-Unternehmungen weltweit. Als erfahrener Partner der Industrie
und Forschung bietet er zu seinen Messgeräten kompetente Beratung, praxisnahe Anwenderschulung sowie umfassenden Service. Für die folgende interessante Position am Standort Sindelfingen möchte er Sie gewinnen:

DIE POSITION
� Strategische und operative Weiterentwicklung der Märkte mit Schwerpunkt
Osteuropa � Intensivierung der Kooperationen mit vorhandenen bzw. neu aufzu-
bauenden Distributoren sowie Vorbereitung der Gründung eigener Niederlassungen 
� Technische und vertriebliche Unterstützung der Vertriebspartner durch Schulungen,
gemeinsame Kundenbesuche, Marketingaktivitäten etc. � Zielorientierte Koopera-
tion mit der Vertriebs- und Marketingleitung sowie allen relevanten Fachabteilungen
im Stammhaus

DIE ANFORDERUNGEN
� Ein abgeschlossenes Studium einer technischen bzw. naturwissenschaftlichen Fachrichtung 
� Mindestens 6 - 8 Jahre Erfahrung im exportorientierten Vertrieb technisch komplexer Pro-
dukte, idealerweise auch in osteuropäischen Märkten � Die Fähigkeit, Märkte zu analysieren
und Kunden und Vertragspartner anwendungstechnisch zu beraten � Einen engagierten, selb-
ständigen Arbeitsstil sowie Kontakt- und Kommunikationsstärke verbinden Sie mit Offenheit
gegenüber anderen Mentalitäten, Reisebereitschaft, fließendem Englisch und idealerweise einer
weiteren Fremdsprache

Wenn Sie langfristig zum Erfolg unseres Mandanten beitragen möchten, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Lichtbild, möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung)
unter Angabe der Kennziffer UH 1408 gerne per e-mail an Hoerrmann@personalberatung-h-k.de oder postalisch an HÖRRMANN & KNÖRINGER Personalberatung GmbH,
Vor dem Lauch 15, 70567 Stuttgart. Herr Hörrmann und Herr Pfohl stehen Ihnen für Fragen gerne unter 0711 / 900 970 zur Verfügung. Weitere Informationen zum
Unternehmen finden Sie unter www.helmut-fischer.de

PERSONALBERATUNG GMBH
www.personalberatung-h-k.de

DAS ANGEBOT
� Eine hochinteressante Vertrauensposition mit dem Freiraum, Ihre fachliche und persönliche
Kompetenz einzubringen � Die Perspektive, weitere Führungsverantwortung im Vertrieb / Marketing
zu übernehmen � Ein erfolgreiches, seit Jahrzehnten wachsendes Unternehmen mit einer technisch
führenden und in weiten Teilen der Welt etablierten Produktpalette � Eine solide Einarbeitung,  klare
Informationswege, ein positives Arbeitsklima sowie die Unterstützung durch ein engagiertes Führungs-
team � Eine sehr attraktive finanzielle Ausstattung der Position inkl. Firmenwagen

AUSBAU EXPORTMÄRKTEAUSBAU EXPORTMÄRKTE
SCHWERPUNKT:  VERTRIEB / STRATEGIE / OSTEUROPA

„Betriebliches Umweltmanagement“, berufsbegleitender Fernstudienkurs
Umweltpolitik & -ökonomie; Normatives & strategisches Umweltmanagement; Kreislauf-
wirtschaft; Umweltmanagementsystem; Nachhaltiges Innovations- & Kommunikations-
management u.a.m. | April – November 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,– €
Universität Koblenz-Landau • Zentrum für Fernstudien
Universitätsstraße 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

„Dienstleistungsmanagement“, berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundlagen des Dienstleistungsmanagement; Management des Leistungsversprechens;
Service Quality und Service Operations; Trends und Herausforderungen u.a.m.
April – November 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,– €
Universität Koblenz-Landau • Zentrum für Fernstudien
Universitätsstraße 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

Intensivstudium Betriebswirtschaft
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Betriebsökonom (BI).
Dauer: 9–12 Monate
Start 15.04.2014, Fernstudium, Preis: € 4.800,–
Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Intensivstudium Immobilienökonomie
Berufsbegleitendes Fernstudium zum Dipl.-Immobilienökonom (BI), das Kenntnisse der klassischen
BWL ergänzt durch spezifische Themen des Immobilienmanagements. Dauer: 9–12 Monate,
Start 15.04.2014, Fernstudium, Preis € 4.800,-
Betriebswirtschaftliches Institut & Seminar Basel

Wartenbergstr. 9 • CH-4052 Basel • Tel. +41 (0)612612000
info@bwl-institut.ch, www.bwl-institut.ch

„Europäisches Umweltrecht“, berufsbegleitender Fernstudienkurs

Europ. Gesetzgebungsverfahren; Prinzipien & Instrumente der EU-Umweltpolitik;
Europ. Naturschutz-, Gewässerschutz-, Immissionsschutz-, Chemikalien-, Gentechnik
und Abfallrecht u.a.m. | April - Juli 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 790,- €

Univ. Koblenz-Landau • Zentrum für Fernstudien
Universitätsstraße 1 • 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)

„Vorbeugender Brandschutz“,
Akademischer Abschluss: M. Eng. inkl. Zertifikat Brandschutzbeauftragte/r,
Fachplaner/in, Gutachter/in und Sachverständige/r (öffentl./rechtl. Zert.)
Start: 20.10.2014, Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker,
Kosten: 2.600,– €/Sem.
Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Akkr. Weiterbildungsstudium (berufsbegl., 4 Sem., FH K’lautern)

„Instandhaltungsmanagement von Rohrleitungssystemen“
Akademischer Abschluss: M. Eng. inkl. Zertifikat Fachkraft, Gutachter/in
und Sachverständige/r (öffentl./rechtl. Zert.)
Start: 31.03.2014, Zulassung ggf. auch für Meister/Techniker,
Kosten: 2.600,– €/Sem.
Veranstalter: Techn. Akademie Südwest e. V.
an der FH/TU Kaiserslautern
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de

Die Kirchgemeinde Kleinbasel sucht 

eine/n Sozialdiakon/in (100%)
für den Gemeindeaufbau in St. Matthäus.

– Sie bauen Brücken zu den anderen drei Gemeindeteilen.

– Sie lieben es, sich in einem urbanen, multikulturellen Umfeld zu vernetzen.

– Mit einer Pfarrperson leiten sie den Schwerpunkt „Jugendarbeit“ (30%).

– Sie sind bereit, im Quartier St. Matthäus zu wohnen und Mitglied 
  einer Kirche.

Auskünfte und Bewerbungsunterlagen bis 15. Februar 2014

Weitere Informationen im Internet unter www.erk-bs.ch/offene-stellen

Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt 
Konrad Meyer � Diakoniestelle � Peterskirchplatz 8 � 4051 Basel

Telefon 061 261 65 84 � konrad.meyer@erk-bs.ch

Wir  sind  zwei  ausgewiesen  erfolgreiche  Manager,  die  langjährig  gemeinsam  ein
mittelständisches Unternehmen (AG) geführt haben, mit dauerhaft hohen Renditen.
Wir decken die gesamte Bandbreite der modernen Unternehmensführung ab. Unser
Schwerpunkt  sind  sehr  vertriebsorientierte  Unternehmen  mit  umfangreichen  Ver-
kaufsmannschaften,   zuletzt   mit   über   500   Vertriebsmitarbeitern.   Der   Fokus   liegt
dabei   auf   den   Führungsstrukturen,   der   Auswahl   und   Förderung   der   Vertriebs-
führungskräfte    sowie    der    Umsetzung    von    ergebnisorientierten    Entlohnungs-
systemen. Durch die hohe Synergie der beiden handelnden Manager gelingt es, das
ganze Unternehmen sehr schlank auf Vertriebsorientierung zu trimmen und effizient
zu  führen.  -  So  werden  dauerhaft  hohe  Renditen  erreicht!  Die  Nähe  zu  den  Unter-
nehmenseignern  ermöglicht  eine  nachhaltige  Unternehmensführung,  die  nicht  auf
Quartalsergebnisse  fixiert  ist.  Wir  sind    international  aufgestellt,  mit  breiten  Erfahr-
ungen im europäischen Vertrieb. Englisch und Spanisch verhandlungssicher.

UNTERNEHMEN LEBEN VOM VERKAUFEN

Zuschriften erbeten unter 29008067 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Umgang mit der Macht trainieren

Hierarchie, Machtspiele, Kooperations-
rituale verstehen und nutzen. Erfah-
rene Unternehmensberaterin und
Coach unterstützt und trainiert. Dis-
kretion Zuschriften erbeten unter
29009740 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Aufträge als freier Mitarbeiter in SAP
Projekten Bereich FI, CO, IM, Program-
mierung gesucht. Gerne internationale
Projekte, da viele Jahre Auslandserfah-
rung. Zuschriften erbeten unter
29009038 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl. Betriebswirt / MBA Master of
Business Administration, 48 J, deutsch,
dreisprachig (Engl. + Span. verhand-
lungssicher in Wort und Schrift), aus-
landserfahren, messeerfahren, exzel-
lentes Auftreten, hohe Reisebereit-
schaft, sucht Herausforderung als
International Key Account Manager.
Zuschriften erbeten unter 29007827 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

CHINA ! CHINA ! 
Keine Angst vorm roten Drachen.
Seriöses schlagkräftiges German Team
vor Ort. Wenn sie keine Überraschun-
gen in Ihrem China Arrangement
sowie Produktion wollen, überlassen
sie nichts dem Zufall!! Praxis statt
Theorie! jh@sectioaurea-xo.com

Geschäftsführerin sucht neuen Wir-
kungskreis. Gerne Ausland. Zuschriften
erbeten unter 29007778 · F.A.Z. · 60267
Ffm.

Dipl.-Kfm., 52, seit 20 Jahren erfolgreich in Führungsfunktionen im 
internationalen Marketing (B2B / B2C) sucht neue Herausforderung als

Direktor Marketing u. Vertrieb/Geschäftsführer
• Motivierende Führung erfolgreicher Marketing-Teams (10+ MA)
• Führen interkultureller Teams in einem US-Maschinenbau-Konzern
• Umsatzsteigerung durch marktorientiertes Produktmanagement
• Erschließung neuer Märkte in Wachstumsregionen weltweit
• Ertragssteigerung durch Pricing-Studien und Pricing-Strategie
• Budgetverantwortung bis 3 ME
• Aufbau einer führenden Marke durch starkes Branding
• Steuerung strategischer und operativer Planung
• Fokussiert auf Team-Erfolg und Erreichung aggressiver Ziele

Zuschriften erbeten unter 29009875 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 
 
 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH), 49 J, CIO, 200+ MA, 47 Mio. IT-Budget, solides kaufm. 
Wissen, technischer und strategischer Weitblick, umsetzungsstark, zielorientierter und 
motivierender Führungsstil. 
 

� Verantworten globaler Informationstechnik: PLAN, BUILD, RUN 
� Standardisieren von Systemlandschaften, Anwendungssoftware und Prozessen 
� Steuern konzernweiter Multiprojektportfolien (Anzahl Projekte 200+ p.a.) 
� Entwicklung und Rollout globaler IT-Governance Strukturen und IT-Strategien 
� Messen und Visualisieren wesentlicher Prozesse zur Optimierung der IT-Leistung 

Ich suche eine Führungsaufgabe in der IT-Branche auf Geschäftsleitungsebene. 
 

Zuschriften bitte unter 29009391  F.A.Z. � 60267 Ffm. 

CIO / Leiter IT

Vertrieb China/Emerging Markets

Director Marketing & Sales, Ende 40, Dr. rer. nat., BWL-Diplom, mobil

Branchen: Pharma-, Medizinprodukteindustrie und Zulieferer (B2B)

Stärken: Vertrieb & Marketing in Emerging Markets, insbes. China

Profil: - Führung von internationalen Vertriebsteams
- Leitung des Globalen Produktmanagements
- Gute Chinesischkenntnisse in Wort und Schrift

Ziel: MD China/Emerging Markets bzw. VP Sales & Marketing

Zuschriften erbeten unter 29009564 · F.A.Z. · 60267 Ffm
oder per E-Mail an China-EM-2014@gmx.de

Techniker, 47 J., Führung bis 270 Mitarbeiter im Mittelstand, umsetzungs-
stark, zielorientierter und motivierender Führungsstil, Branche: Automotive

Leiter Produktionsplanung/-steuerung
Mein Profil
� Länderübergreifendes Führen von Fertigungsstandorten
� Koordinieren von internat. Warenflüssen inkl. Bestandssteuerung
� Transferieren von Fertigungstechnologien an Tochterunternehmen
� Definieren und Optimieren von komplexen Produktionsabläufen
� Optimieren von Personal- und Fertigungskapazitäten
� Einführen von Leistungssystemen
Ziel
Führungsaufgabe im Bereich Produktion und Produktionsplanung

Zuschriften bitte unter Chiffre 29009395 =�	��F.AZ. > Ffm.

Unternehmer mit Leidenschaft gesucht?
Diplom-Kaufmann, 52 Jahre, langjährige und erfolgreiche Erfahrung als 
Geschäftsführer und Finanzchef bei weltweit tätigen Mobilitätsdienstleister 
mit besten Referenzen freut sich auf
• herausfordernde, spannende Aufgabe als Unternehmer/Geschäftsführer 

- gerne Unternehmensnachfolge / MBI
- auch Übergangsmandat (Interim) oder Teilzeit
- Branchen: Dienstleistungen, Sport/Freizeit, Tourismus, Textil, Verkehr, Logistik
- bevorzugt Mittelstand

• Kurzprofil:
- Strategische Neuausrichtung, Restrukturierung, Controlling, Kosten-

und Prozessmanagement, Change Management
- Spaß und Freude an der Arbeit mit Menschen für Menschen
- Teamplayer, empathisch, wertschätzend, offene Kommunikationskultur
- Kurzfristig verfügbar, mobil (D, A, CH)

• Kontakt

- Zuschriften erbeten unter 29008305 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

 
Dipl.   Ökonomin   mit   langjähriger   Berufserfahrung   in   leitender   Position   sucht   im
deutschsprachigen Raum eine neue Herausforderung.
 
Profilschwerpunkte:
- hohe Fachkompetenz in den Bereichen des internen und externen
  Rechnungswesens, betriebliche Steuern und Abgaben, Finanzierung und
  Liquiditätssteuerung;
- umfassende EDV Kenntnisse, Führungserfahrung, gute Englischkenntnisse;
- Organisation, Verwaltung;
- hohens Maß an Flexibilität, Bereitschaft zu Reisen, Eigeninitiative.

Leitung Finanz- und Rechnungswesen

Zuschriften erbeten unter 29008541 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Geschäftsführer / Vorstand

sucht verantwortungsvolle Führungsfunktion.

langjährige Führungserfahrung in technologischem Umfeld,D

Innovationsorientierung als Kernkompetenz,D

ausgeprägte strategische Denkweise steht für nachhaltige
Konzeptions- und Umsetzungsstärke,

D

gradliniger, kooperativer Führungsstil,D

Erfahrungen im Change Management v. UnternehmensstrukturenD

operative Erfahrung in Wirtschafts- und Innovationsförderung,D

anerkanntes Standing in Wirtschaftsverbänden und Politik,D

Dr.-Ing., 51 J.,

Zuschriften erbeten unter 29009791 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Tüchtiger         Manager,         Wirtschafts-
ingenieur,    vertriebserfahren,    erfolgs-
gewohnt,  seit  vielen  Jahren  Managing
Partner in mittelgroßer Unternehmens-
beratung,   sucht   in   der   Mitte   seines
Berufslebens neue Herausforderung.

Spielfeld für meine

Motivation!

Ein spannendes Thema, Entscheidungs-
und   Handlungsfreiraum   und   Wachs-
tumsperspektiven         sind         wichtige
Kriterien.     Ansonsten     flexibel.     Auch
unternehmerische     Beteiligung     oder
selbständige  Tätigkeiten  sind  denkbar.
Aber bitte nur konkrete Angebote.
Kontakt: ernst.anders@yahoo.de

Langj.  GF,  Mitte  40,  sucht  neue  Herausf.
im   produzierenden   Mittelstand.   Bran-
chen   Automobilzulieferer,   Maschinen-
bau,      Optik,      Elektronik      o.ä.      Biete
Erfahrung   in   Führung   und   Weiterent-
wicklung von Unternehmen, Internatio-
nalität,    Einsatzfreude.    Auch    Interim
möglich.    ihrkandidat@t-online.de

Geschäftsführer für Mittelstand

Hanseatischer Kaufmann und Tech-
nologe, 49, sucht leitende Position.
Zuschriften erbeten unter 29006076 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Dipl.   Kauffrau   (48J.),   mit   langjähriger
Berufserf.  als  kfm.  GF  /  Prokuristin  im
mittelständ. Maschinenbau sucht eine

verantwortungsvolle Position
als kaufm. Leitung  /

kfm. Geschäftsführerin

in  einem  gern  auch  inhabergeführten
Unternehmen. Schwerpunkte: Vertrieb -
Finanzen     -     Unternehmensteuerung
operativ  u.  strategisch  -  Personalrecht  -
sehr      gutes      techn.      Verständnis      -
Auslandserf. USA - Prozessoptimierung.
Bisher: ca. 60 MA /  15 EUR Mio. Umsatz.
 
Ausführliche Unterlagen unter:
aufwind Bonn - Projekt 0139
office@aufwind-bonn.de
(+49) 228 / 926 85 871 (Hr. Bamberger)

kreativer  Denker,  Dr.rer.nat.  Dipl.Phys.,
49,  hanseatisch  kaufmännisch  geprägt,
Erfahrung  in  Konzern  und  Mittelstand,
sucht neue Leitungsposition.

Geschäftsführer Mittelstand

Zuschriften erbeten unter 29009647 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Ggf. mit Anteilserwerb/Nachf- Regelung.
50,  sehr gute Erfahrung operative und

strategische Unternehmensführung, tech.
Produkte, nationale und internationale Märkte

(EU, ME, NA). Mitarbeiter- , ergebnisorient.,
verhandlungsicher. Gerne mittelständ.

Unternehmen in NRW o. RP

Suche Aufgabe als GF

Zuschriften erbeten unter 29009040 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Assistent
Organisations-/Kommunikationsall-
rounder, m/41J., m. langj. Erfahrung im
Projekt-/Veranst.managem., souverän,
mit MS-Office, Satz/Layout m. Adobe
Indesign, Engl. B1, freundl., eloquent,
Bankkaufmann + geisteswiss. HSA
(MA), sucht anspruchsv. Tätigkeit in
Sachsen. Zuschriften erbeten unter
28103008 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Vertriebsspezialist
Polen/Deutschland

Industriekaufmann, mit langjähriger
Erfahrung im Vertrieb an Handels- und
Industriekunden, stark ausgeprägter
Pioniergeist, unternehmerisch denkend
und handelnd, kommunikations- und
umsetzungsstark, sucht neue Heraus-
forderung im Auf- oder Ausbau Ihres
Vertriebes. Zuschriften erbeten unter
29010092 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

44, Uniabschluss (MA), langjährige
Berufserfahrung in der Unternehmens-

kommunikation (PR-Konzeption, Presse-
arbeit, Text und Redaktion, Kultur-

kommunikation) freut sich auf neue
Aufgabe im Bereich Stiftungen/NPO im

Raum FFM, gerne in Teilzeit.        
Kontakt: stiftungs.pr@gmail.com

PR-Referentin

Dr., Dipl.-Kfm., 52 Jahre, ungekündigte
Stellung als kfm. Vorstand (> 400 Mio. €
Umsatz), Aufsichtsratsmandate, Mittel-
stands-/ Konzernerfahrung, internatio-
nal, technikaffin.

Geschäftsführer/CFO/COO/CEO

Zuschriften erbeten unter 29009092 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

in  ungekündigter  Stellung,  langjährige
Führungserfahrung, sucht neue Heraus-
forderung im kaufmännisch/organisato-
rischen   Bereich.   Gerne   auch   im   Zuge
einer   Unternehmensübernahme   bzw.
Unternehmensbeteiligung. 

Diplom-Betriebswirt (FH) - 45 Jahre

Zuschriften erbeten unter 29007660 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

Pensionierter Manager und
Unternehmer sucht neue Heraus-
forderung/ Aufgabe. Projekte auf

Zeit bevorzugt. Weltweit einsetzbar.
Jetziger Standort Schweiz.
Zuschriften erbeten unter 

29009012 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Der Niedersächsische Städtetag sucht
eine Referentin / einen Referenten
- zugleich ständige Stellvertretung des
Hauptgeschäftsführers -

Wir sind
• ein kommunaler Spitzenverband von 125 niedersächsischen

Städten, Gemeinden und Samtgemeinden mit insgesamt
ca. 4,5 Mio. Menschen

• Interessenvertreter unserer Mitglieder gegenüber Landtag,
Landesregierung und anderen Akteuren

• Berater unserer Mitglieder auf allen Gebieten der kommunalen
Praxis

Wir bieten
• eine spannende Tätigkeit für niedersächsische Städte, Gemeinden
und Samtgemeinden

• die inhaltliche Bearbeitung der Schwerpunkte
o staatliche und kommunale Finanzen
o kommunaler Finanzausgleich
o Steuerpolitik und Steuerrecht
o Kommunalabgabenrecht
o Haushalts- u. Kassenrecht
o Allgemeine Fragen der Konnexität
o Wirtschaftsförderung und Gewerbewesen
o Allgemeine EU-Angelegenheiten
(Änderungen vorbehalten)

• die Position unserer Geschäftsführerin/unseres Geschäftsführers
(ständige Stellvertretung des Hauptgeschäftsführers)

• eine Einstellung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
• eine Wahlzeit von acht Jahren mit der Möglichkeit der Wiederwahl
• eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 5 NBesG zzgl. einer

Dienstaufwandsentschädigung
• einen Arbeitsplatz in der Mitte Hannovers
• ein hochmotiviertes Team von 13 Kolleginnen und Kollegen

Sie bieten
• die Befähigung zum Richteramt oder einen anderen fachlich

einschlägigen Universitätsabschluss
• möglichst ein Prädikatsexamen
• Berufserfahrung in der Kommunal- oder Landesverwaltung
• vertiefte Kenntnisse des kommunalen Finanz- und Steuerwesens
• Verbundenheit mit der kommunalen Selbstverwaltung
• Interesse, an der Gesetzgebung mitzuarbeiten
• Freude an und Fähigkeit zu vielfältigen Kontakten in Gremien und

Verwaltungen unserer Mitglieder ebenso wie in die nieder-
sächsische Politik und Landesverwaltung

• Verständnis für politische Zusammenhänge
• Frustrationstoleranz

Der Stelleninhaber ist zum Stadtkämmerer von Braunschweig ge-
wählt worden; die Position ist daher zum nächstmöglichen Termin zu
besetzen. Für weitere Fragen steht Ihnen Hauptgeschäftsführer Heiger
Scholz gern zur Verfügung (Tel. 0511/36894-20; mobil 0172 5397522;
E-Mail: h.scholz@nst.de).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit dem Hinweis „Bewerbung
Geschäftsführer/in“ bis zum 7. Februar 2014 an:

Niedersächsischer Städtetag
Herrn Heiger Scholz

Prinzenstraße 17, 30159 Hannover.

Das Zentrum für Entrepreneurship der Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel sucht zum 1. April 2014 eine/einen

Mitarbeiterin/Mitarbeiter für den 
Bereich Entrepreneurship Service

(Vollzeit, Entgeltgruppe 13 TV-L, 
befristet für die Dauer von 2 Jahren)

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.uni-kiel.de/personal/de/stellenausschreibungen/
externe-stellenausschreibungen/nichtwissenschaftlicher-dienst

Allgemeines Management

Diverse Seminarkalenderrubriken

Immobilien

Umweltschutz

Weiterbildung

Der F.A.Z.-Seminarkalender Online unter: www.fazjob.net/seminarkalender

Allgemeines Management

Internationale Angebote

Freie Mitarbeit/Interim Management

Internationale Stellen-Gesuche

Stellen-Gesuche

Weitere Stellenanzeigen 
finden Sie im Internet:

www.fazjob.net
Das Jobportal für Fach- 

und Führungskräfte.

Mehr Stellenangebote online

Wir beraten Sie gerne.  Andrea Wetzel · Telefon: (040) 53 32 72 50 · E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Crash Kurse BWL
Unsere Crash-Kurse Rechnungswesen und Controlling bzw. Marketing und Strategie
vermitteln kurz und kompakt das wichtigste praxisrelevante Wissen der Betriebswirt-
schaft. Dauer: 1–2 Monate, Start jederzeit, Fernstudium, Preis: € 800,–

Betriebswirtschaftliches Institut und Seminar Basel
Wartenbergstr. 9 · CH-4052 Basel • www.bwl-institut.ch

Berufsbegleitendes Doktoratsstudium
zum „Doctor of Business Administration“ (DBA) und „Doctor of Media &
Communications” (DMC) an der University of Gloucestershire (Cheltenham, UK).
Mit strukturiertem Aufbau, Präsenzphasen in Deutschland und engem Praxisbezug.
Standorte: München, Frankfurt, Bielefeld, Köln
Starttermine: Mai, September, Oktober, November
University of Gloucestershire
German Agency +49 (0)89/207 042 301
www.gbsgo.com, www.fh-mittelstand.de

„Marktforschung/Marketing“, berufsbegleitender Fernstudienkurs
Grundsätze der Marktforschung; Methoden und Verfahren der Datenerhebung und
-analyse; Nutzung von Marktforschungsergebnissen; Entwicklungen und Trends u.a.m.
April – September 2014 | Abschluss: Univ.-Zertifikat | 890,– €
Universität Koblenz-Landau • Zentrum für Fernstudien
Universitätsstraße 1 · 56070 Koblenz
www.zfuw.uni-koblenz.de

Ökonometrie – eine praxisorientierte Einführung
25./26.02.2014 (Berlin)
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) GmbH Mannheim
0621/1235-240
www.zew.de/weiterbildung/625

Verkauf/Marketing
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V O N  J O H A N N E S  W I N T E R H A G E N

Eine Windkraftanlage, höher als der 
Kölner Dom. Ein Auto, das seinen Fah-
rer vollautomatisch durch den Stau 

kutschiert. Ein Roboter, der Seite an Seite 
mit dem Facharbeiter Türen montiert. Keine 
Science-Fiction, sondern heutige Spitzentech-
nologien, die wesentlich zur Exportstärke der 
deutschen Industrie beitragen. War es früher 
allerdings allein der Maschinenbau, der für 
den Erfolg der Marke „Made in Germany“ 
stand, so sind Innovationen heute ohne Elek-
trotechnik nicht mehr denkbar. 

Ob Windräder, Autos oder Roboter, es sind 
oft kleine Komponenten, die innovative Funk-
tionen erst ermöglichen – entwickelt und her-
gestellt von mittelständischen Betrieben der 
Elektroindustrie. So müssen beispielsweise 
Roboter, die direkt mit dem Menschen inter-
agieren, mit Näherungssensoren ausgerüstet 
werden, die die Maschine beim Unterschrei-
ten eines Sicherheitsabstands sofort anhalten.

Der Weltmarktführer für Näherungssenso-
ren ist ein typisches Unternehmen der Elek-
trotechnik: Pepperl+Fuchs, gegründet 1945, 
ist immer noch in Familienbesitz, macht eine 
halbe Milliarde Euro Jahresumsatz und ist 
außerhalb von Fachkreisen kaum bekannt. 
Trotz des weltweiten Erfolges macht sich Gun-
ther Kegel, Sprecher der Geschäftsführung, 
Sorgen: „Wir können im Wettbewerb nur 
bestehen, wenn wir besser sind als alle ande-
ren.“ Dazu braucht es Ingenieure, genauer 
Elektrotechniker. Noch kann Kegel alle offe-
nen Stellen besetzen. „Wir führen mehr 
Bewerbungsgespräche als früher, im Schnitt 
wahrscheinlich zehn pro Stelle.“ Blickt Kegel 
jedoch in die Zukunft, sieht er eine deutliche 

Wie funktioniert Laserstrahlung? Elektroingenieure sind in Forschung und Entwicklung unentbehrlich. Im Vertrieb und Management allerdings auch.
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Verschärfung des Rennens um qualifi zierte 
Absolventen. Denn um 2020 herum gingen 
sehr viele Ingenieure der Babyboomer-Gene-
ration in Rente. „Auf einen Ruheständler 
kommen dann nur noch 0,6 Absolventen.“

Michael Schanz, Fachmann für die Inge-
nieurausbildung beim Verband der Elek-
trotechnik (VDE), sieht eine ähnliche Ent-
wicklung. Allerdings seien mitnichten nur 
die in Ruhestand gehenden Ingenieure zu 
berücksichtigen. Denn die Nachfrage nach 
Elektrotechnikern steige weiter. „Allein die 
konsequente Umsetzung der Energiewende 
erfordert viele elektrotechnische Innovatio-
nen“, so Schanz. „Künftig brauchen wir zum 
Beispiel intelligente Netze – Smart Grids –, 
um Stromangebot und -nachfrage immer im 
Gleichgewicht zu halten.“ Zudem absorbiere 
die Automobilindustrie immer mehr Elektro-
techniker. Umfragen zufolge nennen Studen-
ten der Elektrotechnik die großen Automar-
ken als beliebteste Arbeitgeber.

Es ist nicht nur das Elektroauto, das seit 
Jahren Heerscharen von Elektrotechnikern 
in die Automobilindustrie treibt. „Selbst-
verständlich wird der Fahrzeugantrieb der 
Zukunft elektrischer“, sagt Hans-Christian 

Reuss, Leiter des Lehrstuhls für Kraftfahr-
zeugmechatronik  der Universität Stuttgart. 
„Aber auch Autos, die uns vor dem Hotel 
absetzen und sich ihren Platz  in der Tiefga-
rage selbständig suchen, werden von Elek-
trotechnikern entwickelt.“ Und auch, dass 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor immer 
weniger verbrauchten und so die strengen 
CO

2
-Emissionsgrenzwerte der Zukunft erfüll-

ten, sei ein Verdienst der Elektrotechniker. 
So können moderne Automatikgetriebe mit 
acht oder neun Gängen nicht nur den Motor 
immer im verbrauchsgünstigsten Bereich 
betreiben, sondern sogar durch Kommuni-
kation mit der Navigation Berge und Kurven 
schon vorausahnen, die der Fahrer noch gar 
nicht sieht. Elektrik und Elektronik machen 
rund 50 Prozent der Wertschöpfung an einem 
modernen Auto aus, Tendenz weiter steigend.

Aber auch andere Branchen haben das 
Problem erkannt: Die weltweite Führungspo-
sition kann die deutsche Industrie nur erhal-
ten, wenn es gelingt, für ausreichend Inge-
nieurnachwuchs zu sorgen. Mehr als 1000 
Initiativen versuchen, Schüler und teilweise 
schon Vorschüler für Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik zu 

begeistern. Gebündelt werden sie neuerdings 
im „Nationalen MINT-Forum“. Eine Arbeits-
gruppe kümmert sich darum, den Ingenieur-
beruf attraktiver zu machen. 

Es scheint, als steige die Attraktivität 
bereits, wie sich am Beispiel der Elektrotech-
nik zeigt. Die Anzahl der Studienanfänger hat 
sich in den letzten drei Jahren spürbar erhöht. 
Allerdings steigt auch die Zahl der Studie-
nabbrecher.“ Der häufi gste Grund fürs Schei-
tern: die mathematischen Grundlagen, die ein 
hohes Maß an Abstraktionsvermögen benöti-
gen – gerade in universitären Studiengängen. 
Auch die Einführung des Bachelors hat an 
den klassischen Technischen Universitäten 
nicht dazu geführt, Abstriche in der Grundla-
genausbildung zu machen. „Ein universitäres 
Studium bereitet darauf vor, im Berufsleben 
Aufgaben in Forschung und Entwicklung zu 
übernehmen“, erläutert Reuss – da kann an 
Theorie nicht gespart werden.

Allerdings gibt es Alternativen: Fach-
hochschulen, die sich heute fast ausnahms-
los „Hochschulen“ nennen, bilden deutlich 
anwendungsorientierter aus. Und das duale 
Studium, bei dem der Student während der 
dreijährigen Ausbildung fest in einem Betrieb 
angestellt ist, wird immer beliebter. Auch bei 
den Arbeitgebern: „Ingenieure brauchen wir 
nicht nur in der Entwicklung, sondern auch 
im Vertrieb und im Projektmanagement“, sagt 
Kegel.

Unabhängig vom Ausbildungsweg: Wer 
sich Elektrotechniker nennen darf, den erwar-
ten laut VDE im Berufsleben glänzende Aus-
sichten: 43 000 Euro betrug das durchschnitt-
liche Einstiegsgehalt 2012. Nach vier bis 
sechs Jahren nehmen 30 Prozent bereits eine 
Führungsposition ein. Und arbeitslos werden 
Elektroingenieure so gut wie nie. Seit 2011 
verharrt die Quote unter zwei Prozent.

Was für Absolventen ein Segen ist, bedeu-
tet für die Arbeitgeber, insbesondere im 
Mittelstand: Der Verteilungskampf um die 
Ressource Elektroingenieur hält an. Auch 
eine gesteuerte Zuwanderung, wie sie DIHK-
Präsident Eric Schweitzer fordert, kann das 
Problem nach Meinung vieler Unternehmer 
nicht lösen. So sagt Kegel unverblümt: „Eine 
schrumpfende Bevölkerung, deren Industrie 
Fachkräftenachwuchs braucht, tut gut daran, 
ernsthaft über gesteuerte Zuwanderung nach-
zudenken. Gute Ingenieure fi nden allerdings 
überall auf der Welt ihr Auskommen. Ich 
glaube nicht daran, dass es uns gelingt, über 
gesteuerte Zuwanderung die besten Ingeni-
eure in ausreichender Zahl zu uns zu holen. 
Das Problem müssen wir schon selbst lösen. 
Sonst werden Industrieunternehmen auf 
Dauer Forschung und Entwicklung ins Aus-
land verlagern müssen.“ 

Für den Industriestandort Deutschland 
wäre das eine Katastrophe. So wurden im 
Jahr 2013 nach Angaben des Branchenver-
bandes ZVEI elektrotechnische Güter  im Wert 
von rund 160 Milliarden Euro exportiert – der 
gesamte Leistungsbilanzüberschuss Deutsch-
lands, letztes Jahr auf einem Allzeithoch, 
betrug „nur“ 200 Milliarden Euro.

Engpass Elektrotechniker
Trotz steigender Studentenzahlen bedroht der Mangel an Elektroingenieuren die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen.

Denn die Nachfrage wächst stärker als das Angebot.
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Gesucht: Technik-Profis, 
die auch den Kunden verstehen.
Rohde & Schwarz zählt dank seines umfassenden Know-hows sowie der Innovationskraft und des außerordentlichen  
Engagements seiner Mitarbeiter/innen zu den weltweit anerkannten Technologie- und Marktführern im Bereich der  
drahtlosen Kommunikation. Wir entwickeln zukunftsweisende Produkte für viele Wachstumsmärkte wie z. B. Mobiltelefonie, 
Funktechnik oder digitales Fernsehen und sind in über 70 Ländern der Welt aktiv. Wir schätzen Persönlichkeiten, die den 
gleichen Anspruch haben wie wir: Zu den Besten zu gehören. 

Verstärken Sie unsere Firmenzentrale in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Vertriebsingenieur (m/w) 
für die Produktgruppe Oszilloskope 50085137 

für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 50180710 

für den Bereich Broadcast Solutions 50191826 

für die GUS-Region 50020808 

für Systemlösungen im Bereich Funküberwachung und -ortung 50189008 

Produktmanager (m/w) 
für Empfänger und Peiler 50165035 

für den Bereich Netzwerkanalyse 50167882 

Applikationsingenieur (m/w) 
für den Bereich RF-Komponenten 50150739 

für den Bereich Satelliten & Radar 50189265 

für den Bereich Netzwerkanalyse 50108859 

für das Areamanagement der Region Asia/Pacific 50043329 

Trainingsingenieur (m/w) 
für den Bereich Aerospace & Defence 50092272 

Interessiert? Unsere detaillierten Stellenausschreibungen finden Sie unter: www.career.rohde-schwarz.com. 

DEUTSCHLANDS 
BESTE 

ARBEITGEBER  
IM VERGLEICH

2013
NATIONALER
ARBEITGEBER

TOP

Softwareentwickler SPS (m/w)
IHRE AUFGABEN

� Softwareentwicklung Automatisierungstechnik
� Erstellen von Applikationssoftware (Steuerung 

und Regelung) mittels Entwicklungswerkzeugen
für Automatisierungssysteme

� Erstellen von Applikationssoftware für die 
Anlagenvisualisierung mittels Entwicklungswerk-
zeugen für Visualisierungssysteme

� Testen von Applikationssoftware 
(Automatisierung / Anlagenvisualisierung)

� Erstellen von Funktionsbeschreibungen für 
Maschinen in Zusammenarbeit mit der 
mechanischen / hydraulischen Konstruktion 
sowie Technologie

� Entwickeln von Programmstandards basierend 
auf Funktionsbeschreibungen

� Erstellen von Vorgaben für die technischen 
Redakteure

� Unterstützung der Projektierung, Montage und 
der Inbetriebnahme

IHRE QUALIFIKATION

� Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung 
Elektrotechnik, Automatisierungstechnik o. ä.

� Mehrjährige Berufserfahrung in der Software-
entwicklung - vorzugsweise im Maschinen- und 
Anlagenbau

� Selbstständige Softwareentwicklung unter Berück-
sichtigung der auftragsspezifischen Vorgaben

� Sicherer Umgang mit Windows XP/7, MS-Office
� Sicherer Umgang mit Entwicklungswerkzeugen der 

Siemens Steuerungs- und Automatisierungssysteme
� Kenntnisse mit Rockwell-Systemen wären von 

Vorteil, ggf. auch andere Hersteller
� Kenntnisse im Bereich der Regelungs- und 

Antriebstechnik sowie in der Anwendung des 
Siemens Motion Control - Systems Simotion D 
wären von Vorteil

� Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Siempelkamp ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe mit den Geschäftsbereichen Maschinen- und
Anlagenbau, Gusstechnik und Nukleartechnik. Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau plant und 
errichtet komplette Werke für die Holzwerkstoffindustrie, die Metallumformung und die Gummi-Industrie.
Weltweit sorgen über 3.000 Beschäftigte gemeinsam dafür, dass die Siempelkamp-Gruppe mit ihren
Technologien und Service-Konzepten in der Weltspitze vertreten ist.

Um über 130 Jahre Erfolgsgeschichte technischer Höchstleistungen fortzusetzen, suchen wir für die
Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Werden Sie Teil unseres dynamischen, innovativen
und international expandierenden Familienunter-
nehmens. Bei uns erwartet Sie abwechslungsreiche
Teamarbeit, die Einbindung in nationale und interna-
tionale Projekte, flache Hierarchien und schnelle
Verantwortungsübernahme.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Online-
Bewerbung, die Sie uns bitte mit Angabe Ihres 
möglichen Einstellungstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung senden.

www.siempelkamp.com

Bewerbungen bitte online über:

karriere.siempelkamp.com

Siempelkamp 

Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG

Telefon 02151 / 92-4919

E-Mail: personal@siempelkamp.com
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Zwischen Essstäbchen, Messer und Gabel
Elektroingenieure bekommen bei großen Unternehmen immer häufiger die Chance,

ins Ausland zu gehen. Sprachliche Fitness und ein interkulturelles Verständnis sind dafür wichtig.

Auslandserfahrung ist in der Branche aber noch lange kein Muss.

V O N  L A R A  S O G O R S K I

Er war beispielsweise schon in Ungarn, 
Dänemark und Finnland, außerdem 
auf Öl- und Gas- bohrinseln in 

Qatar im Persischen Golf. 
Als Elektroingenieur ar-
beitet Peter Pfeil bereits 
seit vielen Jahren für Pro-
jekte im Ausland. Mo-
mentan ist er über das 
Engineering-Dienst-
leistungsunternehmen 
Ferchau bei einer 
deutschen Firma in 
Lumut, einer Stadt 
im Bundesstaat Per-
ak in Malaysia. Auf 
der Baustelle ist 
der 64-Jährige für 
die Überwachung, 
Ko o rd i n i e r u n g 
und Umsetzung 
sämtlicher elek-
trotechnischer 
Arbeiten zu-
ständig. Dabei 
nimmt er hin 
und wieder 
auch noch 
selbst den 
Schraubendreher und das 
Messgerät in die Hand. Zum Beispiel, um 
eine Schaltanlage so zu manipulieren, dass 
sie für den kurzfristigen provisorischen Be-
trieb auch ohne einige fehlende Steuerkabel 
läuft. „Die Erfahrungen, die man im Ausland 
sammeln kann, bekommt man nicht im Büro 
am Schreibtisch“, sagt er.

Wer heute als Elektroingenieur arbeitet, 
sollte vor Auslandseinsätzen nicht zurück-
scheuen. Denn die internationale Arbeit wird 
für das Berufsbild immer wichtiger. Wenn 
deutsche Firmen in anderen Ländern aktiv 
sind und Maschinen exportieren, gehört dazu 
in der Regel auch die technische Planung, 

Inbetriebnahme und ein Wartungsservice. 
Hier sind unter anderem Elektroingenieure 
gefragt. „Die Internationalisierung der Arbeit 
nimmt stetig zu, so dass ein internationales 
Arbeiten für uns heute selbstverständlich ist. 
Ein Land als Exportweltmeister bedeutet eben 
auch mit den Produkten verbundene Dienst-

leistungen und Beratung im 
Ausland“ , 

sagt Frank 
Ferchau, geschäftsführen-
der Gesellschafter bei der Ferchau Enginee-
ring GmbH. Immer mehr Elektroingenieure 
beherrschen daher jetzt mindestens Englisch 
als Fremdsprache. 

AMERIKA ODER ASIEN?

Laut der aktuellen Umfrage des Verbands der 
Elektrotechnik (VDE) unter 400 Berufseinstei-
gern der Elektro- und Informationstechnik ist 
das Interesse der Young Professionals hoch, 
für eine kurze Zeit im Ausland zu arbeiten. 

60 Prozent können sich vorstellen, für 
bis zu drei Jahre in ein europäisches 
Land zu gehen, 23 Prozent sind auch 
bereit, länger zu bleiben. Die Vereinig-
ten Staaten als Arbeitsort wünschen 
sich sieben von zehn Befragten, Asien ist 
für etwa die Hälfte interessant. Wurden 
schon während des Studiums ein Semes-
ter oder Praktika im Ausland absolviert, 

ist die Bereitschaft, Deutschland zeitwei-
se zu verlassen, größer. 

Das schlägt 
sich offensicht-
lich auch auf den 
Verdienst nieder. 
Die Befragten mit 
Auslandserfahrung 
gaben in der Studie 
ein Anfangsgehalt 
an, das 12 Prozent 
über dem ihrer Kol-
legen ohne entspre-
chende Kenntnisse lag. 
Im Durchschnitt ergab 
sich ein Anfangsgehalt 
von 37 600 Euro.

Ein Auslandsein-
satz bringt allerdings 
besondere Herausforde-
rungen mit sich. Das gilt 
für die Technik in Form 
von anderen Frequenzen 
und Vorschriften. Größte 
Hürden sind aber wohl die 
sprachliche Fitness und lan-
destypische Kultur. Unterneh-
men wie Ferchau bereiten ihre 

Mitarbeiter daher vor einem größeren Projekt 
außerhalb Deutschlands mit Seminaren und 
Schulungen auf die Arbeit vor. Als die Firma 
zum Beispiel Anfang 2013 eine Zweigstelle in 
Indien aufgemacht hat, wurden zweimal zwei 
Tage kulturelles Training angesetzt, bei dem es 
um Themen wie Essgewohnheiten, aber auch 
um die Stellung der Frau ging. „Bei großen 
Projekten arbeiten Menschen unterschied-
lichster Nationalitäten zusammen. Dabei 

stellt für 
mich die Arbeit 

besonders in Asien eine Herausfor-
derung dar“, sagt Peter Pfeil. Die momentane 
Zusammenarbeit mit den ausländischen 
Kollegen in Malaysia klappe hervorragend, 
denn die Malaien seien sehr freundlich und 
zuvorkommend.

Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, 
bietet besonders die Automobilindustrie. 
So legt Audi großen Wert darauf, dass die 
Mitarbeiter dazu willens sind. „In unse-
rem Unternehmen mit einem globalen 
Produktions-, Vertriebs- und Entwick-
lungsnetzwerk ist die Bereitschaft zur 
Mobilität wichtig“, sagt Stephan Meier, 
Leiter Internationales Personalma-
nagement bei der Audi AG. Man sehe 
die internationale Erfahrung als eine 
große Bereicherung für die Ingeni-
eure. „Sei es in der Entwicklung, 
Produktion oder auch IT – dieser 
zusätzliche Hintergrund fl ießt in 
die tägliche Arbeit bei Audi ein 
und hilft dabei, marktspezifi sche Anfor-
derungen besser zu verstehen und umzuset-
zen.“

So hat auch Birgit Huneke schon viel Aus-
landserfahrung sammeln können. Die 32-jäh-
rige Elektroingenieurin war schon in vielen 
Ländern Europas unterwegs, in Amerika und 

Afrika. Nun wurde sie für 
drei Jahre in die chinesi-
sche Hauptstadt Peking 
entsandt. Dort arbeitet 
sie im Audi Research & 

Deve lopment 

C e n t e r 
Asia, in dem der Konzern 
neue Technologien für den asiatischen 
Markt entwickelt. Huneke ist unter anderem 
für die Antennen- und Bordnetzentwicklung 
verantwortlich. „Die Arbeit vor Ort ist sehr 

vielseitig. Es geht zum einen um eine enge 
Abstimmung und Einbindung der Heimat-
abteilung in Deutschland, zum anderen aber 
auch um eine erfolgreiche Anpassung an 
lokale Gegebenheiten. Man wechselt sozusa-
gen zwischen Essstäbchen und Messer und 
Gabel hin und her und erreicht auf diesem 

Weg das gemeinsame Ziel“, 
sagt die junge 
Frau. In der 
Ko m m u n i k a -
tion brauche es 
Zeit und Ruhe. 
„Bei hin und 
wieder auftreten-
den sprachlichen 
Schwierigkeiten 
sind Stift, Papier 
und eine Zeichnung 
für Ingenieure meist 
sehr hilfreich.“

UMZUG IST KEIN 

MUSS

Was für die einen span-
nende Herausforde-
rungen sind, vermiest 
anderen jeglichen Spaß 
am Beruf. So hängt es vor 
allem von der Persönlich-
keit ab, wer ins Ausland 
geht und wer nicht. Ein 
Muss ist ein Umzug jeden-
falls nicht. „Auslandserfah-
rung mitzubringen ist für 
Elektroingenieure momentan 
nicht zwingend notwendig. 
Bei einer Arbeitslosenquote 
von nur 1,8 Prozent und dank 
des Fachkräftemangels ist eine 
Anstellung recht sicher“, erläu-
tert Michael Berger, Vorsitzen-
der des Zentralen Fachausschus-
ses Ingenieurausbildung beim 

VDE. So würden nur 10 Prozent der Elektroin-
genieure in Deutschland über mehrere Jahre 
ins Ausland gehen.

Vorzeigefrauen vor
Nur gut 6 Prozent der Elektroingenieure in Deutschland sind weiblich. Dabei mangelt es Frauen nicht 

an technischem Talent. Doch die Berührungsängste mit dem Beruf sind nach wie vor groß.

V O N  E V A  H E I D E N F E L D E R

Sie belegte die Leistungskurse Mathematik 
und Physik, weil der Unterricht Spaß mach-
te und die Lehrer sie in ihren Begabungen 
bestärkten. Nach dem Abitur absolvierte sie 
ein Schnupperpraktikum in einem Kraftwerk. 
Um dann ihr eigenes Studium der Elektro-
ingenieurswissenschaften in Rekordzeit mit 
Bestnote durchzuziehen. Kurzum: Bei Lisa 
Braun, 27 Jahre alt, Elektroingenieurin beim 
Energieversorger ENBW in Stuttgart, wurden 
alle Schalter umgelegt, um sie für einen Be-
ruf zu elektrisieren, den bislang viel häufi ger 
Männer ergreifen als Frauen. 

Laut dem Verband der Elektrotechnik 
(VDE) sind nur gut 6 Prozent der derzeit rund 
150 000 sozialversicherungspfl ichtig angestell-
ten Ingenieure weiblich. Jedoch sind bereits 
gut 10 Prozent der Studierenden der Elek-
troingenieurswissenschaften Frauen. Frauen 
seien im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Bereich genauso begabt wie Männer, 
sagt Carmen Leicht-Scholten, Professorin für 
„Gender und Diversity in den Ingenieurswis-
senschaften“ an der Fakultät für Bauingeni-
eurwesen der RTHW Aachen. 

ES LIEGT NICHT AN MATHE

Von den derzeit gut 59 000 Mathematik-Stu-
dierenden in Deutschland sind beispielsweise 
etwa 30 000 Männer, rund 29 000 also Frau-
en. „Das Argument, Frauen ergriffen seltener 
technische Berufe, weil sie in Mathematik 
schlecht sind, trägt also nicht“, sagt die Sozio-
login Leicht-Scholten. Und auch wenn Frauen 
in Elektronik und Mechatronik unterreprä-
sentiert seien – in anderen technischen Aus-
bildungsberufen wie Zahntechniker oder Op-
tiker sei der Frauenanteil sehr hoch. Ganz zu 
schweigen von der Medizin, in der die Frauen-
quote derzeit bei gut 70 Prozent liege.

Könnte der Mangel an Elektroingenieu-
ren in Deutschland also schneller behoben 
werden, wenn Universitäten und Arbeitgeber 
aus der Elektrobranche begabte junge Frauen 
stärker umwerben würden? „Qualifi kation ist 
Grundvoraussetzung für das Studium“, sagt 
Wolfgang Utschik, Studiendekan der Fakultät 
für Elektro- und Informationstechnik an der 
Technischen Universität München. Natür-
lich freut er sich darüber, dass der Anteil der 
weiblichen Studienanfänger an seiner Fakul-
tät mittlerweile auf gut 13 Prozent geklettert 
ist und stetig steigt. Doch: „Wir wollen moti-
vierte, an der Materie interessierte Studie-
rende, ganz egal, welchen Geschlechts“, sagt 
Utschik. Universitäten, die das Fach mit der 
Begründung anpriesen, Elektrotechnik sei 

besonders für Frauen attraktiv, da sich diese 
in jedem Haushaltsgerät befi nde, seien „ein 
Albtraum“, so Utschik. Viel wichtiger fi ndet er 
es, Studieninteressierten beider Geschlechter 
früh Einblicke in den Alltag, in die Heraus-
forderungen und die Chancen des Berufs zu 
ermöglichen. 

HOHE ABBRECHERQUOTE

Dieser Meinung ist auch Leicht-Scholten. 
„Elektroingenieurswissenschaften haben in 
Deutschland ganz allgemein ein Imageprob-
lem“, sagt die Aachener Sozialwissenschaftle-
rin. Die gut 66 000 Elektrotechnik- und Elek-
tronikstudierenden, die im Wintersemester 
2012/2013 eingeschrieben waren, sind insge-
samt nicht genug, um den Mangel in Deutsch-
land in den nächsten Jahren zu kurieren. 
Ebenfalls ein Problem: Der Anteil der Studie-
renden, die im zweiten oder dritten Semester 
das Studium wieder abbrechen, liege bei gut 
53 Prozent, so Leicht-Scholten – sowohl bei 
Frauen als auch bei Männern. Die Frage sei 
also primär, „wie schaffen wir es, mehr Stu-
denten durch das Studium zu bringen?“ 

Doch was tun, um das Image zu verbes-
sern und die Studenten bei der Stange zu hal-
ten? „Die Ingenieurswissenschaften müssen 
differenzierter werden“, so die Sozialwissen-
schaftlerin. Je breiter gefächert eine Diszi plin 
sei, umso leichter sei es, unterschiedliche 
Menschen dafür zu begeistern. Sie nennt dazu 
ein Beispiel: „Im Bauingenieurswesen bieten 
wir an der RTHW Aachen Umweltingenieurs-
wissenschaften an, wodurch wir den Frauen-
anteil erhöhen konnten.“ In den Wissenschaf-
ten würde in diesem Zusammenhang auch 
immer von den „Bindestrich-Studiengängen“ 
gesprochen, so Leicht-Scholten. „Bio-Techno-
logie zum Beispiel ist ein naturwissenschaft-
lich-technisch orientiertes Fach mit einem 
sehr hohen Frauenanteil.“

Dies zeige, dass die Relevanz der Frage 
„Was tue ich denn damit?“, also die gesell-
schaftliche Bedeutung des eigenen Berufs, 
sehr wichtig sei. Und diese auch in den Inge-
nieurswissenschaften zu beantworten, helfe  
Frauen stärker für das Fach zu begeistern, 
so die Soziologin. Gleichzeitig betont sie aber 
auch, dass eben nicht nur Frauen mit dieser 
Differenzierung besser erreicht werden könn-
ten: „Bei derlei Fragen gehen wir immer stark 
von einer Bipolarität der Menschen aus.“ 
Doch generell von „den Männern“ und „den 
Frauen“ zu sprechen sei schwierig.

Hier ist Leicht-Scholten ganz bei Studi-
endekan Utschik von der TU München, dem 
die ständige Differenzierung der Geschlechter 
auch nicht behagt. In welchem Punkt sich 
beide Professoren ebenfalls einig sind: Frauen, 

die sich einmal für die Elektroingenieurswis-
senschaften entschieden haben, absolvierten 
das Studium meist schneller und besser als 
ihre männlichen Kommilitonen. Sozialwissen-
schaftlerin Leicht-Scholten bestätigt das: „Es 
gibt dazu zwar noch keine Untersuchungen, 
aber eine These ist, dass Frauen, die ein Fach 
studieren, in dem sie klar in der Minderheit 
sind, sehr motiviert und selbstbewusst sind.“

Dieses Selbstbewusstsein ist nicht selbst-
verständlich. Mädchen werden immer wie-
der darin bestätigt, in Mathematik und den 
Naturwissenschaften schwächer zu sein als 
die Jungen. „Aber nur weil ihre Leistungen 
schlechter sind, sind sie nicht weniger begabt 
oder interessiert.“ Außerdem fehlten Rollen-
vorbilder, so Leicht-Scholten. Ein weiterer 
Grund, warum Frauen seltener Elektroinge-
nieurswissenschaften studieren, sei ein ganz 
pragmatischer: „Elektroingenieurinnen sind 
häufi ger arbeitslos als ihre männlichen Kolle-
gen.“ Zudem hätten weibliche Elektroingeni-
eure nach wie vor ein schlechteres Einstiegs-
gehalt als Männer.

Elektroingenieurin Lisa Braun beobachtet 
in ihrem Berufsalltag aber schon Veränderun-
gen: Sie ist nicht die einzige junge Frau auf 
weiter Flur, sondern hat allein in ihrem Team, 
das aus 13 Personen besteht, vier Kollegin-
nen, alle unter 30. Lisa Braun überlegt derzeit, 
ihren Doktor zu machen. Sie würde gerne 
unterrichten. Ein neues „Rollenmodel“ wäre 
geboren. Dann könnte auch sie Schalter umle-
gen. Der Kreis würde sich wieder schließen.

F OTO: P R I VAT

F OTO: P R I VAT

Elektroingenieure lernen die Welt kennen: Peter Pfeil beim Auslandseinsatz.

Birgit Huneke entwickelt neue Technologien für  Asien.

Recruiting

Neue Mobilitätslösungen brauchen 
ungebremste Neugierde und ein 
Team von Spezialisten.

NICHTS IST ELEKTRISIERENDER, ALS 
FÜR DIE ZUKUNFT ZU ARBEITEN.
TEILEN SIE MIT UNS IHRE LEIDENSCHAFT FÜR E-MOBILITÄT.
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I
m 21. Stock des Frankfurter Opern-
turms, in einem Vortragssaal der Un-
ternehmensberatung Roland Ber-
ger, sitzen gut 30 Studenten. Sie tra-

gen Anzug und Krawatte, die Frauen
meist Blazer und Stoffhose – so, als seien
sie zum Vorstellungsgespräch hier. Aber
es ist keine Bewerbermesse, es ist eine
Lehrveranstaltung. Die Teilnehmer sind
Studenten der privaten Wirtschaftshoch-
schule EBS aus dem Rheingau, die an
dem einwöchigen Seminar „Very Inspi-
ring People (V.I.P.)“ teilnehmen. Das Kon-
zept ist so simpel wie neu: An jedem Tag
erzählen zwei Menschen, die in ihrem be-
ruflichen Leben „etwas bewegt haben“,
von ihrem mehr oder weniger schweren
Lebensschicksal – und wie sie dadurch zu
Höchstleistungen angestachelt wurden.

Die Referenten sind also nicht die Ver-
lierer dieser Berufswelt, Obdachlose, Ein-
same, Kranke, sondern „High Achiever“ –
Höchstleister –, wie es in der Seminarbe-
schreibung heißt. Personen aber, die ihre
Leistung weniger an Business-Schulen,
sondern im Leben unter Beweis gestellt
haben. Die Studenten stellen viele Fragen
und arbeiten am Ende heraus, welche Ei-
genschaften die erfolgreichen „Social En-
trepreneurs“ ausmachen, die sie kennen-
gelernt haben. Sie finden: Demut, Leiden-
schaft, Hingabe, Widerstandsfähigkeit
und Empathie. Dafür gibt es am Ende so-
gar Leistungspunkte für ihren MBA, den
Master in Betriebswirtschaft.

„Natürlich“ seien die Studenten heute
jung, sie hätten deshalb meist nicht viel
Lebenserfahrung, sagt der Professor An-
dreas Heinecke. Sie seien durch Schule
und Hochschule „vor allem analytisch ge-
schult“. Wenn es an echter Lebenserfah-
rung fehlt – kann ausgerechnet die Uni-
versität der Ort sein, um dieses Dilemma
aufzulösen? Der Ort also, der seinem We-
sen nach einzig dafür geschaffen ist, das
analytische Denken zu schulen?

Heinecke und die EBS hatten vor weni-
gen Jahren die Idee, das Leben in den Hör-
saal zu bringen. Zum dritten Mal boten
sie die Lehrveranstaltung nun an. Immer
traten andere Gäste auf. Manche haben
ihre Familie im Bürgerkrieg verloren, an-
dere sind blind, Dritte haben Erfahrun-
gen mit einer Insolvenz machen müssen.
Das Lernziel: „Denkmuster über Begeg-
nungen mit Menschen auflösen.“

Im Falle einer früheren Studentin aus
Indien, die nun in Wiesbaden lebt und im
vergangenen Jahr am Seminar teilgenom-
men hatte, hat es funktioniert. Sie ist in
diesem Jahr sogar wiedergekommen, weil
ihr das Seminar im vergangenen so viel

Freude gemacht hat. „Ich habe gelernt,
wie man Verletzungen in Energie umwan-
delt“, sagt sie, „dafür wollte ich nochmal
danken. Meine Mutter ist früh an Krebst
gestorben, und das wurde in der Familie
nie thematisiert. Ich habe gelernt loszulas-
sen.“ Und zwar von dem Referenten Jean-
Paul Samputu, einem Musiker aus Ruan-
da, der berichtete, er habe den Menschen
vergeben, die im Bürgerkrieg seine ganze
Familie getötet hätten.

Das Leben und seine Schrecken bei Kaf-
fee und Obstsalat im Seminarraum von
Roland Berger – weit unten rauscht der
Frankfurter Stadtlärm. Im Opernturm
tritt als Erstes eine junge Frauenrechtle-
rin aus Bangladesch auf, die sich gegen
Widerstände aus ihrem islamisch gepräg-
ten dörflichen Umfeld durchgesetzt hat
und gegen den Willen ihres Vaters mit Hil-
fe eines Stipendiums an einer englisch-
sprachigen Hochschule studierte. Solche
Stipendien will sie nun armen Mädchen
ermöglichen: „Englisch ist der Weg, der
in die Welt führt.“ Waffia Nazreen, in ih-
rem Heimatland und mittlerweile auch in
ihrem Dorf ein Superstar, ist 31 Jahre alt
und hat in den vergangenen Jahren die
höchsten Berggipfel der Welt bestiegen,
um medienwirksam für die Frauenrechte
zu werben. Sie gründete eine Nichtregie-
rungsorganisation, die Schulen eröffnet
und für Stipendien sammelt. Etwa für Kin-
der von Prostituierten in Bangladesch,
die es zwar zu Tausenden gibt, über die
aber niemand im Land zu sprechen wagt.

„Life is a constant everest“ steht über
den Folien ihrer Powerpoint-Präsentati-
on – etwa: das Leben ist eine permanente
Gipfelbesteigung. „Wenn das Leben eine
Gipfelbesteigung ist, wieso müssen Sie
dann noch auf den Mount Everest stei-
gen?“, will der Professor von ihr wissen.
„Wollen Sie denn nicht normal leben, mit
Haus, Kindern und Toyota?“ „Nein, das
ist für Sie normal, für mich nicht.“ Sie wol-
le den Frauen von Bangladesch ein Vor-
bild sein. Das sei für sie normal.

Kann sie auch den Studenten der EBS
ein Vorbild sein? Die zahlen ja nicht des-
wegen mehrere zehntausend Euro für ihr
Studium, um armen Slumkindern zu hel-
fen, sondern kaufen sich damit auch in
ein gewachsenes Netzwerk von Absolven-
ten der Eliteschule ein, die in internatio-
nalen Konzernen in Spitzenpositionen sit-
zen. Sie sind nicht an der EBS, um Slum-
kindern zu helfen oder für Frauenrechte
zu kämpfen, sondern – vorerst – in Unter-
nehmensberatungen oder Banken Karrie-
re zu machen. Der studentische Blick auf
die „inspirierenden Personen“ wirkt vor
diesem Hintergrund ein wenig voyeuris-
tisch. Sollte nicht das wahre Leben der
Ort sein für „Begegnungen mit Men-
schen“, sollte es nicht eher die Kaffeepau-
se sein als das Seminar selbst – und sind
nicht Bücher oder Filme die Medien, die
zur unprätentiösen Vermittlung von Wirk-
lichkeit, Schicksalen und anderen Per-
spektiven auch gut geeignet sind?

Den Studenten gefällt es. Sie gucken in-
teressiert, stellen Fragen und sagen, die

Veranstaltung sei eine schöne Abwechs-
lung zur BWL. Anschließend schreiben
sie ihrem liebsten „V.I.P.“ des Seminars ei-
nen Brief: Ich mochte Sie, weil . . . Und so
klingen die Adjektive aus manchen dieser
Briefe: originell, freigeistig, „auch ver-
rückt, um ganz ehrlich zu sein!“, unkon-
ventionell. Es sei schön gewesen, auch
einmal Spiritualität zu thematisieren.
Eine schreibt: „Ist das nicht ein Sarkas-
mus des Lebens, dass es einer wirklich
blinden Person bedarf, um einer sehen-
den Person die Augen zu öffnen?“

Die Briefe richten sich an Waffia Naz-
reen, Jean-Paul Samputu, an Zenmönche
und Moraltheologen – oder den Danone-
Manager, der für den Konzern soziale Pro-
jekte organisiert. Auch er referierte im
V.I.P.-Seminar – das von Professor Hein-
ecke angeboten wird, dessen Lehrstuhl
vom Danone-Konzern gestiftet wurde.
Ein Student schrieb dem Danone-Mana-
ger anschließend: „Ich fand es inspirie-
rend, dass Sie Ihren Job bei Jacobs Such-
ard nach der Übernahme durch Kraft
1993 gekündigt haben.“

Der nächste Referent im Opernturm,
Florian Hoffmann, hat niemals einen Bür-
gerkrieg erlebt, aber auch er machte aus
einem Scheitern ein Geschäft. Er war
nicht gut in der Schule – und gründete mit
Mitte zwanzig seine eigene Schule. Sie
sollte für die Schüler sinnvoller sein als
das bestehende System. Sein Vortrag –
Ironie der Geschichte – gerät zum Plädoy-
er gegen akademische Bildungsinstitutio-
nen an sich. Er sagt, das Bildungssystem

stehe vor einem großen Umbruch. Die po-
litischen und wirtschaftlichen Institutio-
nen könnten lokale Probleme nicht mehr
adäquat lösen. „Unsere höhere Bildung
ist ungeeignet, um damit lokale Innovatio-
nen zu fördern. In den nächsten 10, 15
Jahren wird es einen dramatischen Um-
bruch in der institutionalisierten Bildung
geben.“ Seine „Do-School“ in Hamburg
und New York bildet die Teilnehmer in ei-
nem einjährigen Kurs zum Unterneh-
mensgründer aus. Jeder darf sich bewer-
ben – Doktoren, Schulabbrecher. Hoff-
mann, leger in grauer Strickjacke, spricht
von einer Schwemme an formal ausgebil-
deten Akademikern. Seine Absolventen
seien erfolgreich: Einer importiert Bioho-
nig aus Moldau, einer fördert die ländli-
che Entwicklung in Ruanda, einer hat in
Amerika ein Theater eröffnet, in dem Ve-
teranen des Afghanistan-Kriegs spielen.
„Die sind erfolgreich, das heißt nicht,
dass sie Karriere machen und reich wer-
den, aber das heißt, dass sie das Gehalt
für ihre zwei Mitarbeiter zahlen können.“

Eine chinesische Studentin fragt: „Sie
haben so viel Bildung! Wieso machen Sie
nicht . . .“ – „. . . was Vernünftiges?“, er-
gänzt Hoffmann. „Danke für die Frage!
Etwas Akademisches? Nein, das ist zu
sehr getrennt von der Lebensfreude.“ Am
Schluss soll jeder Student drei Dinge auf-
schreiben, die er gern tun würde, wenn er
genug Geld hätte. Und eine Sache, die er
auf der Welt ändern würde. Eine deut-
sche Studentin: „Ich würde um die ganze
Welt reisen, um die Umwelt zu retten.“

Studienstiftung sucht kluge Köpfe
Bis zum 18. Februar können sich Stu-
dierende des ersten und zweiten Se-
mesters um ein Stipendium bei der Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes be-
werben. Das Bewerbungsverfahren für
die Aufnahme in Deutschlands ältestes
und größtes Begabtenförderungswerk
ist zweistufig: Zunächst nehmen alle
Kandidatinnen und Kandidaten an ei-
nem Auswahltest teil. Anschließend er-
halten bis zu 500 Teilnehmende mit be-
sonders guten Testergebnissen eine
Einladung zu einem Auswahlseminar.

Naturpädagogik für Kleinkinder
Die Tagung „Doing Nature“ an der Päd-
agogischen Hochschule Karlsruhe am
4. und 5. April wendet sich an Wissen-
schaftler aus dem Bereich der Elemen-
tar- und Primarpädagogik, die sich mit
Naturpädagogik befassen. Es gehe dar-
um, Natur aus der Perspektive von Kin-
dern zu thematisieren und „präreflexi-
ve und präverbale Zugänge“ zu be-
leuchten. Die Veranstalter suchen für
die Tagung noch theoretische wie em-
pirische Beiträge zur Kindheitsfor-
schung zur baldigen Einreichung.

Studiengang Systems Engineering
An der Universität der Bundeswehr
München startet am 1. April der berufs-
begleitende Master-Studiengang Sys-
tems Engineering. Der von der Fakul-
tät für Luft- und Raumfahrttechnik
und vom Weiterbildungsinstitut Casc
aufgelegte Studiengang unterstützt die
Weiterbildung von Ingenieuren mit Be-
rufserfahrung, die „ein breites techni-
sches Hintergrundwissen besitzen und
komplexe Projekte systematisch und
ganzheitlich zum Erfolg führen“.

Bochum sucht Ingenieurinnen
Im zweiten Jahr in Folge möchte die
Hochschule Bochum 2014 wieder Schü-
lerinnen für die Ingenieurwissenschaf-
ten begeistern. Ab Februar bekommen
Mädchen ab der Jahrgangsstufe 10
abermals die Möglichkeit, über ein hal-
bes Jahr in den Studien- und Berufsall-
tag von Ingenieuren hineinzuschauen.
Bewerbung bis 15. Februar an inge-
nieur-auf-probe@hs-bochum.de.

Amerika-Stipendium
Die erstmals ausgeschriebenen Arnold-
Heidsieck Stipendien ermöglichen ein-
bis zweisemestrige Studienaufenthalte
an einer Universität in den Vereinigten
Staaten. Das Programm wendet sich an
Bachelor-Studierende der Geisteswis-
senschaften deutscher Universitäten
mit Schwerpunkt auf deutsche Kultur,
Sprache, Geschichte, Kunst.

Jugendforschung in Zürich
Das Jacobs Center für Jugendfor-
schung an der Universität Zürich wird
ausgebaut. Zur Erforschung der Kin-
der- und Jugendentwicklung werden
künftig theoretische Ansätze und Me-
thoden aus Psychologie, Soziologie
und Ökonomie verbunden.
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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
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Bildungsmarkt

Bitte beachten Sie den Anzeigen-
und Druckunterlagenschluss
für diese Rubrik.

Für die Rubrik Bildungsmarkt
ist der Anzeigen- und Druckunterlagenschluss
donnerstags um 8.00 Uhr.
Frau Andrea Wetzel berät Sie gerne:
Telefon (040) 53327250, Fax (040)
53327251, E-Mail: bildungsmarkt@faz.de

Ihr Schicksal inspiriert mich so
Krieg, Krebs, Mord und
Vergebung – die Härte
des Lebens ist vielen
Studenten fremd. Die
Hochschule EBS bringt
Betroffene in den Hör-
saal. Ein Seminar wird
zum Begegnungsraum.

Von Jan Grossarth
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Reise

E
s scheint eine allgemein ver-
breitete Ansicht zu sein, dass
alles zu schnell gehe: dass

der sogenannte „Turbo-Kapitalis-
mus“ mit seinem Tempo die Leute
überfordere und man den Men-
schen deswegen entschleunigen
müsse, um ihn vorm Burn-out zu
bewahren: Milliarden werden mit
Entspannungsprodukten, Yogakur-
sen, Slow-Food-Abenden und ande-
ren seltsamen Verlangsamungszere-
monien verdient, und immer wie-
der stößt man auf die rätselhafte
Formulierung, es sei „in unserer
schnelllebigen Zeit“ wichtig, auch
mal „die Seele baumeln zu lassen“.
Mit den Füßen baumeln ist ein-
fach; aber mit der Seele? Wenn sie
baumelt, könnte es sein, dass sie
sich an der Lampe erhängt hat oder
an dem berühmten seidenen Faden
hängt und dieser ihr, als Geduldsfa-
den, bald reißt, weil um sie herum
bis zur totalen Verlangweilung des
Daseins entschleunigt und gewell-
nässt wird. Kann es sein, dass nicht
nur das überdrehte Tempo, son-
dern auch der allgegenwärtige
Zwang zur Verlangsamung, die
schummrige Aufweichung der frei-
en Zeit in den Wellnesslabyrinthen
der Entschleunigungsindustrie, ein
Problem ist? Wenn einer sagt, er
fährt ein paar Tage lang weg, nach
Prag, Budapest und Wien, oder
nach Paris, Bordeaux, Madrid, wird
ihm entgegengeschrien: So ein
Wahnsinn! So viel auf einmal! Du
wirst gar nichts aufnehmen kön-
nen! Man könnte aber auch umge-
kehrt sagen, dass nur der so Reisen-
de den zähen, ereignislosen, trübe
dümpelnden Gang der Zeit aushe-
beln kann: Die drei Tage – ein Mor-
gen im Louvre, ein Nachmittag im
Café, eine Lesung in La Hune, der
TGV Atlantique, Marquets „Nu à
contre-jour“, die Place des Quin-
conces, weiter auf die Gran Via, ein
Abend im Prado – werden sich hin-
terher anfühlen wie drei Wochen.
Die beschleunigte, komprimierte
Kurzreise wird Bilder, Begegnun-
gen und Erlebnisse hinterlassen,
von und mit denen der Reisende
monatelang leben wird – worin viel-
leicht eine ganz andere, tiefgreifen-
dere Entspannung zu finden ist:
dass man die Zeit aushebelte und ih-
rer Ereignislosigkeit entkam. Das
Glück des Reisens läge dann nicht
in den matten Entspannungsritua-
len des Urlaubers, sondern in einer
grundlegenden Euphorie, die mit
der gelungenen Kompression der
Zeit und der Intensivierung des Le-
bens aufkommt.  NIKLAS MAAK

I
ch starrte an die Decke und
konnte mein Glück kaum fas-
sen: Ich hatte tatsächlich Zim-

mer 449 bekommen! Später sollte
ich es noch bereuen. Als hätte sie
das geahnt, war die Dame an der
Rezeption des Nobelhotels „Bosco-
lo Exedra“ in Rom auch alles ande-
re als kooperativ.

„Ich kann Ihnen ein gleichwerti-
ges Zimmer anbieten.“

„Ich möchte aber kein gleichwer-
tiges. Ich möchte die 449.“

„Die ist leider schon reserviert.“
„Dann geben Sie doch dieser

Person, die reserviert hat, das
gleichwertige Zimmer. Und mir
die 449.“

Jetzt merkte die Rezeptionistin,
dass sie es mit einem Problemgast

zu tun hatte, und gab mir das
Zimmer. Als ich die Tür zur 449
aufschloss und meinen nassen
Regenschirm in die Badewanne
legte, erschauderte ich. Heute war
Mittwoch, und es war ebenfalls
ein Mittwoch, als es in diesem
Zimmer geschah: Tony Soprano,
der sympathischste Mafiaboss
aller Zeiten, starb in diesem
Raum.

Am 19. Juni letzten Jahres brach
er hier mit einem schweren Herz-
infarkt zusammen. Seitdem hatte
ich versucht, an Zimmer 449 ran-
zukommen. Doch es war immer
ausgebucht. Manche Menschen
haben merkwürdige Ziele im Le-
ben. Ich habe immer davon ge-
träumt, mal in einem Hotelzim-

mer zu übernachten, in dem ein
berühmter Mensch starb. Und ob-
wohl ich schon häufig drauf und
dran war – geklappt hat es bislang
nie.

In Los Angeles hätte ich um ein
Haar im Hotel „Chateau Mar-
mont“ eingecheckt, um in eben je-
nem Bungalow zu wohnen, in dem
der Schauspieler John Belushi
starb. Allerdings passte der Preis
von 2200 Dollar nicht zu meinem
Budget. Im legendären New Yor-
ker Hotel „Chelsea“, in dem
schon Salvador Dalí, Dylan Tho-
mas, Jimi Hendrix und Janis Jo-
plin wohnten, schaffte ich es nur
bis ins Zimmer 101.
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Mein Tod in Rom
James Gandolfini, der Tony Soprano spielte, starb voriges
Jahr in einem Hotel an der Piazza Repubblica. Seither
versuche ich, in Suite 449 zu übernachten

Von Oliver Maria Schmitt

WANDERLAND Zu Fuß durch den Busch in Sambia, Seite V 3 SALZBURGER LAND Zu Gast in Filzmoos, Seite V 4

PHÄNOMENOLOGIE

Suite 449 – unser Autor beim Sit-up mit der Kamera   Foto Schmitt
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Die Nummer 100, wo der Punk-
rocker Sid Vicious seine Geliebte
Nancy Spungen erstach und im
Jahr darauf an einer Überdosis He-
roin starb, war leider belegt. Apro-
pos 100: In Weimar, wo ich im Tra-
ditionshotel „Elephant“ ebenfalls
schon mal in Zimmer 100 wohnen
wollte – Hitlers Lieblingszimmer
– hatte ich auch Pech, weil dort ge-
rade Udo Lindenberg logierte.

In Genf wollte ich im berühm-
ten „Beau Rivage“ einchecken, um
in Zimmer 317 in der berüchtigten
Barschel-Badewanne zu übernach-
ten – was die Hotelleitung aber
nicht zuließ. Und das Zimmer 343
im „Beverly Hilton“ bei Los Ange-
les ist seit dem Tod von Whitney
Houston dortselbst vor zwei Jah-
ren noch immer nicht zugänglich.
Da war man in Rom weitaus fixer:
Tony Sopranos Sterbezimmer wur-
de schon am nächsten Tag wieder
vergeben.

Warum sollte man auch ein Zim-
mer nicht mehr vermieten, nur
weil es der letzte Gast mit den Fü-
ßen voran verließ? Schon das Ein-
checken in ein Hotel ist doch wie
ein kleiner Tod. Das Zuhause ist
das Diesseits – und das Hotelzim-
mer ein Jenseits auf Zeit. Man
wohnt irgendwo, ist aber nicht zu
Hause. Ein Freund sagte mir, was
ich mache, das nenne man wohl
Thanatourismus – wenn es einen
zu ehemaligen Unglückszielen
zog, zu Bombenabwurfstätten,
Konzentrationslagern oder Unfall-
stellen. Eine diffuse Mischung aus
Neu- und Sensationsgier, aus Gru-
sel und Überlebensdusel triebe die
Reisenden da hin. Doch mich inter-
essierte sein Geschwätz nicht. Ge-
storben wird schließlich immer
und überall. Sogar auf Kreuzfahrt-
schiffen. An Bord eines solchen be-
obachtete ich einmal, wie im Ha-
fen beim Beladen auch vier Särge
aufgenommen wurden. Als ich den
Ersten Offizier darauf ansprach,
meinte er, darin würden dann die
Passagiere befördert, die das Ziel

nicht mehr lebend erreichten. Bei
dreitausend Rentnern an Bord und
einer Woche Fahrzeit brauche
man mindestens ein bis zwei Sär-
ge. Dass also fern der Heimat ge-
storben wird, ist völlig normal: Os-
car Wilde, Bobby Farrell von Bo-
ney M., Dirk Bach – sie alle waren
Hotelgäste bis zuletzt.

Ich drehte den Kopf nach links.
Da, auf dem Teppich vor dem Bad,
diese dunklen Schatten – waren das
etwa Blutflecken? Warum hatten
Hotelzimmer überhaupt Teppiche?
Und wie oft wurden die hygienisch
einwandfrei tiefengereinigt? Nein,
das wollte ich lieber nicht wissen.
Ich stand auf und schaute nach
draußen. Regen. Starenschwärme
malten Muster an den Himmel.
Um den Najaden-Brunnen auf der
Piazza Repubblica brandete der
Verkehr. Die Diokletiansthermen
nebenan schienen geschlossen.
Warum auch in die Bäder gehen?
Da drin konnte es auch nicht nas-

ser sein als draußen. Es prasselte,
schüttete und goss. Dass Rom, be-
sonders im Winter, eine Totenstadt
war, dass ich selbst nur knapp dem
Tod entgehen sollte, das konnte ich
da noch nicht wissen. Als Hotelgast
war man ja sowieso immer unwis-

send. Man weiß nie, was als Nächs-
tes kommt: ein Anruf? Der Zim-
merservice? Feueralarm? Der Tod?

Mit dem Mafiaboss Soprano
starb auch der Schauspieler James
Gandolfini. Der kam mit der Rolle
des Titelhelden der Mafia-Familien-
serie zu Weltruhm. Mit Hingabe

und Verve spielte er Tony Soprano,
den Clanchef und Familienvater, ei-
nen gestressten Helden der Moder-
ne, geplagt von Panikattacken, riva-
lisierenden Gangstern und puber-
tierenden Kindern. Soprano war
freundlich und fies, charmant und
schamlos, warmherzig und brutal
zugleich, er war Ehemann, Vater,
Freund, Killer und Beschützer. Vor
allem ihm ist es zu verdanken, dass
„Die Sopranos“ zur besten TV-Se-
rie aller Zeiten gewählt wurden. Sie
trat den weltweiten Serienboom
seit 1999 erst los.

Ich schaute ein paar Folgen „So-
pranos“ auf dem Laptop und däm-
merte dann weg. Unruhiger Schlaf.
Schiebe- und Rumpelgeräusche
von oben. Es hörte sich an, als
wohnte ich unter einem Rangier-
bahnhof – dabei war ich im obers-
ten Stockwerk. Poltergeister? Ich
träumte von Tony, von Schießerei-
en, von alten Kumpelinos, die Be-
tonsandalen verpasst bekamen.
Sein Geist war also noch im Zim-

mer. Kein Wunder, er hatte ja nie
persönlich ausgecheckt.

Als ich erwachte, fühlte ich mich
hundeelend. Mir war zum Sterben
zumute. Irgendwie war wohl Tonys
Ungeist in mich gefahren, ich war
auf einem schrägen Todestrip.
Plötzlich wurde mir klar, dass Rom
gefährlich war, dass die Stadt mir
nach dem Leben trachtete. Tony
war ihr wohl nicht genug. Schon
das Frühstück überlebte ich nur
knapp. Man wollte mich mit Muf-
fins morden. Mit einem kriminell
dicken, fetten und vor allem süch-
tigmachenden Schokomuffin, einer
Atombombe aus halbfester Schoko-
lade. Aber nicht mit mir! Anstatt
den zweiten aufzuessen, packte ich
ihn heimlich ein und verließ den
Frühstücksraum rückwärts, damit
ich alles im Blick hatte. Die Gäste
starrten mich an. Ich starrte zu-
rück.

Weil es noch immer wie aus Kü-
beln goss, ging ich wieder aufs Zim-
mer und las in Wolfgang Koeppens
„Der Tod in Rom“. Ein echter
Gute-Laune-Schmöker. Der Erzäh-
ler wanderte durch Ruinen, delek-
tierte sich am Anblick der „sinnlos
gewordenen, nichts mehr tragen-
den Säulen“ und stellte fest: „Der
Tod wirft sein unsichtbares Netz
über die Stadt.“ Ich ging raus in
den Regen. Allmählich bereute ich
meinen kranken Plan, ein Sterbe-
zimmer bewohnen zu wollen. Ich
musste Tonys Geist wieder loswer-
den. Aber wie?

Wenn hier einer weiterwusste,
dann ja wohl Goethe. Der kannte
sich aus, er hatte auf alles eine Ant-
wort, sogar in Rom. Ich ging den
Corso hinunter zur Piazza del Po-
polo und klingelte am Haus Num-
mer 19 – Goethes Wohnung. Mir
wurde geöffnet, er war also da.
Doch als ich mich gerade darauf
eingroovte, dem Olympier endlich
persönlich zu begegnen, kam der
nächste Schicksalsschlag. „Goethe
ist tot“, murmelte die Dame am
Eingang.

„Wie bitte? Wollt ihr mich verar-
schen? Erst neulich hab’ ich doch
noch ein Buch von ihm gelesen!“,
schrie ich. Doch mein Klagen ver-
hallte ungehört im Treppenhaus
der Casa di Goethe. Die Tür war
schon wieder zu. Verdammt. Wahr-
scheinlich ist er am Regen zugrun-
de gegangen. Im Winter 1786 war
der Italienreisende in Rom und no-
tierte: „Heute nacht fiel ein entsetz-
licher Regenguß mit Donner und
Blitzen, nun regnet es fort und ist
immer warm dabei.“

Ich war orientierungslos, benö-
tigte die Hilfe eines Experten. Auf
der Piazza Navona traf ich unter ei-
nem Regenschirm Alessandro Patri-
zi. Der dunkelblonde Mittzwanzi-
ger bot Stadtführungen jenseits des
touristischen Trubels an, er wollte
nicht mal Geld dafür. Nur eine
gute Bewertung auf Tripadvisor.
Gefälligkeit gegen Gefälligkeit –
das kam mir vertraut vor. Ob die
Mafia in Rom eigentlich ein Pro-
blem sei, wollte ich wissen. „Die
Mafia, wie du sie dir vorstellst, gibt
es gar nicht“, sagte er, während wir
über Pfützen und Rinnsale spran-
gen. Das seien einfach Leute, die
auf kriminelle Weise versuchten,
Geld zu verdienen. „Es ist eher die
Frage, wo der Staat aufhört und wo
die Mafia anfängt.“

Dann zeigte mir Alessandro ba-
rocke Brunnenbecken aus antiken
Sarkophagen, Beinhäuser und Rui-

nenfelder. Wie hatte Rolf Dieter
Brinkmann in „Rom, Blicke“ ge-
schrieben? „Rom ist, das habe ich
schnell begriffen, eine Toten-Stadt;
vollgestopft mit Särgen und Zerfall
und Gräbern.“ Gleich hinter dem
Kapitol befand sich ein riesiges
Trümmerfeld, für das man sogar
noch Eintritt bezahlen musste. Ob-
wohl dort seit zweitausend Jahren
keiner mehr aufgeräumt hat. Ales-
sandro zeigte mir den Umbilicus ur-
bis, den Nabel der Welt. Dort be-
rührten sich Oberwelt und Unter-
welt. Ich starrte hinunter in den Ab-
grund und begann zu taumeln. Im

letzten Moment zog mich Alessan-
dro weg, und wir stapften weiter
durch den Regen. „In Rom regnet
es mehr als in London, vor allem
im Herbst und Winter“, sagte er
und hob die Faust drohend gegen

die Starenschwärme, die immer
wieder den ohnehin schon grauen
Himmel verdunkelten. „Tagsüber
holen sie sich die reifen Oliven auf
dem Lande, zum Schlafen fliegen
sie am Abend wieder in die Stadt,
dort haben sie keine natürlichen
Feinde.“ Eine Pest seien sie und
schissen alles voll.

Wenn ich in Rom stürbe, sagte
Alessandro, dann würde ich wahr-
scheinlich auf dem Campo Santo
Teutonico begraben werden, dem
Deutschen Friedhof direkt neben
dem Petersdom. Wir gingen sofort
hin, ich wollte mir eine Grabstelle
aussuchen. Die Schweizer Gardis-
ten ließen uns aber nicht durch.
Also gingen wir zur Kapuziner-
gruft an der Via Veneto. Sämtliche
Räume waren vollständig mit Schä-
deln, Knochen und Skelettresten
ausgelegt. Sogar die Leuchter wa-
ren aus Knochen gemacht. Auch
dort war für mich kein Platz mehr.

„Du könntest es noch draußen
bei den Katakomben probieren, da
müsste noch was frei sein“, sagte
Alessandro, als wir uns verabschie-
deten. „Und nimm dir ’ne Vespa,
die Busfahrer streiken, und die Me-
tro ist überschwemmt.“

Der Mann beim Motorroller-Ver-
leih gab mir Überlebenstipps:
„Hier gibst du Gas, und da ist die
Hupe.“ Wie man bremse, wollte er
mir nicht zeigen. Er sah mir tief in
die Augen: „Du musst immer wei-
ter fahren. Wenn du Angst zeigst,
bringen sie dich um.“ Ich schloss
die Augen und fuhr los. „Mitten
wir im Leben sind, mit dem Tod
umfangen“, dichtete Luther, und
dem hatte Rom auch übel mitge-
spielt. Als dicke, mit Wasser vollge-
sogene Hummel taumelte und
schlingerte ich durch den Verkehr,
während die anderen Vespas wie
kleine gefährliche Wespen an mir
vorbeizogen. Mit der Vespa bei
Dunkelheit und Regen auf der glit-
schigen und holprigen, zweitau-
send Jahre alten Via Appia entlang-
zuschlingern – alleine das war
schon eine beeindruckende Nah-
tod-Erfahrung. Als ich völlig durch-
nässt bei den Calixtus-Katakomben
ankam, war dort schon alles zu. Kla-
rer Fall: Wegen Überfüllung ge-
schlossen.

Wenn das kein Zeichen war! Auf
einmal spürte ich, dass ich leben,
dass ich nicht so enden wollte wie
Tony. Ich fühlte Lebenslust. „Ich
wische mir den Arsch aus mit dei-
nen Gefühlen“, sagt Tony in einer
„Sopranos“-Folge. Höchste Zeit,
den Typ endlich loszuwerden. Ich
musste wieder zurück ins Hotel
und auschecken. Raus aus Zimmer
449, raus aus Rom. Zurück ins Le-
ben. Sobald der Regen etwas nach-
lässt, nahm ich mir vor, dann fahre
ich los.

Fortsetzung von Seite V1

Tod in
Rom

Unterkunft Das Zimmer 449 im Lu-
xushotel „Boscolo Exedra“ an der
Piazza Repubblica kostet ab 365
Euro, kann aber nicht mit Zimmer-
nummer reserviert werden (www.exe-
dra-roma.boscolohotels.com/de).
Nur wenige Meter entfernt, in der Via
Palermo, liegt das 2013 eröffnete
Vier-Sterne-Hotel „Dei Borgia“. Ruhi-
ge Lage, charmant und wesentlich
preiswerter, ab 150 Euro, über Oli-
mar, Buchungen im Reisebüro oder di-

rekt, Tel. 02 21/20 59 04 90, www.oli-
mar.de. Das Hotel reserviert auch
eine Vespa für 60 Euro am Tag.
Stadtführung Alessandro Patrizi bie-
tet unter www.venividivisit.org origi-
nelle Stadtrundgänge für 8 Euro/Per-
son an, an manchen Samstagen auch
eine kostenlose Free Walking Tour.
Nur nach Voranmeldung unter venivi-
divisit@gmail.com.
Die Reise wurde zum Teil von Olimar-
Reisen unterstützt.
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Stirb an einem anderen Tag: Der Weg nach Rom

Das „Boscolo Exedra“ an der Piazza Repubblica, der Schreibtisch in Suite 449. Und auch die Minibar stand Gandolfini zur Verfügung.  Fotos Schmitt

Der große Gandolfini in seiner größten Rolle: Tony Soprano  Foto Warner

Soprano war
freundlich und fies,
charmant und
schamlos,
warmherzig . . .

. . . und brutal
zugleich, er war
Ehemann, Vater,
Freund, Killer und
Beschützer.
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Was für ein Geschrei! Sanftes
Licht dringt durch das Moskito-
netz ins Zelt. Und von irgendwo-
her kommt dieses Gezeter. Sind
das Hyänen? Womöglich Löwen?
Es ist fünf Uhr morgens, ein Zelt-
camp im South-Luangwa-National-
park in Sambia. Unsere Schlafplät-
ze liegen mitten im Busch.

Am Vortag waren wir stunden-
lang durch eine menschenleere
Landschaft gefahren. Fünf Gäste,
begleitet von zehn einheimischen

Helfern und zwei bewaffneten
Männern. Die jetzt hoffentlich
wach sind und sich kümmern. Was
da wohl lärmt?

„Das waren streitende Paviane“,
erklärt Christabel Phiri, die
Camp-Managerin, beim Frühstück
am Fluss. Man kommt sich nun
ein bisschen lächerlich vor. Es wa-
ren bloß Affen. Aber nachts wer-
den selbst Katzen zu Löwen, wenn
man sich nicht auskennt. Die Gäs-
te der Wandersafari sitzen am Ufer
des Mupamadzi, der durch brau-
nes Grasland mäandert. Christabel
Phiri, 24, schiebt einen dicken Mo-
pane-Ast ins Feuer. Die Sambierin
serviert britisches Frühstück mit
Tee, Erdnussbutter, Orangenmar-
melade; in einem rußschwarzen
Topf schmurgelt Porridge. Sie or-
ganisiert die Logistik, damit ein
paar Europäer durch den Busch
spazieren können.

Ein Nationalpark-Scout wartet
schon, er trägt das Gewehr in der
Hand. Mit ihm und einem Guide
bricht die Gruppe auf, freut sich
auf Impalas und Kudus und hofft,
Löwen und Leoparden zu sehen.

Hier draußen ist jetzt außer dieser
Besuchertruppe kein Mensch un-
terwegs.

Die Zelte liegen da bereits zu-
sammengerollt auf einem Stapel.
Während die Gäste wandern, bau-
en acht Männer das Lager ab, pa-
cken alles auf einen Lastwagen und
fahren zum nächsten Lagerplatz,
so geht das fünf Tage. Die Männer
schleppen Berge von Matratzen,
Transportboxen, Holzkisten und
Campingstühlen. Christabel packt

die Buschbar ein, schichtet Gin
und Wodka in eine Kiste. Die Kühl-
box daneben, angeschlossen an eine
Gasflasche, hat die Größe von zwei
Kühlschränken. Drei Männer pa-
cken an, lachen, rufen: „One more!
The fridge!“

Christabel verdreht die Augen,
jeden Tag dasselbe Spiel. Schließ-
lich kommt der vierte Mann, und
sie schleppen das Ding durch den
Busch, hieven es auf die Ladeflä-
che. Eine Stunde später ist vom
Camp nicht mehr viel zu sehen.
Die Lagerfeuer erkaltet, die Lö-
cher der Toiletten zugeschüttet. In
den nächsten neun Monaten wer-
den hier keine Menschen vorbei-
kommen. Außer patrouillierenden
Rangern. Oder Wilderer, die
durch die Patrouillen an ihrem
Tun gehindert werden sollen.

Christabel Phiri stammt aus Lu-
saka. Sie ist einen ungewöhnlichen
Weg gegangen – von der Haupt-
stadt in den Busch. „In den Dör-
fern stellen die Leute sich Lusaka
toll vor, mit Autos und schickem
Lebensstil“, sagt die junge Frau.
Doch Jobs seien rar. Sie hat Hotel-

Management studiert, aber in den
Safari-Lodges arbeiten in gehobe-
nen Positionen kaum Sambier.

Acht Uhr. Die Sonne steht
schon heiß am Himmel. Der Last-
wagen rollt auf einen Schatten-
platz, jedoch niemals unter einen
Leberwurstbaum – dessen sieben
Kilo schwere Früchte können ei-
nen Menschen erschlagen. Unter-
einander sprechen die Helfer Ngo-
ni, eine Bantu-Sprache. Einer
schultert den Toilettensitz, ein un-
ten offener Holzkasten mit Klobril-
le. Er stellt ihn etwas abseits des
Lagers ab, beginnt in der steinhar-
ten Erde zu graben. Bald hat er ein
Loch ausgehoben, darum herum
vier Zeltwände errichtet, von der
eine Seite zum Aufklappen lose ein-
gehängt bleibt. Davor steht ein
Dreifuß mit einer weißen Emaille-
schüssel, und an einer Schnur bau-
melt ein Stück Seife.

Christabel sortiert derweil die
Buschbibliothek neu: eine Holzkis-
te mit Büchern über „Nests &
Eggs of Southern African Birds“,
„Insects of Zambia“, „Butterflies of
Africa“. Und der muskulöse Arbei-
ter, der auf dem Lastwagen gerade
noch Gasflaschen herumgewuchtet
hatte, baut die Zelte auf. Drei Schlä-
ge mit einem Metallhammer, dann
sitzt jeder Zelthering. Im Küchen-
bereich schichtet Simon Mambue
Holz in eine Grube mit exakten
viereckigen Maßen. Dieses Loch,
den Backofen, haben sie zu Beginn
der Saison ausgehoben.

Simon Mambue, 38 Jahre alt,
knetet Teig in einer Metallschüs-
sel. Zwei Hände voll drückt er in
eine Kastenform und eine kleine
Menge in ein Tarte-Blech. Im
Ofen hat sich inzwischen eine Höl-
lenhitze entwickelt, und Simon
Mambue holt die glühende Kohle
heraus, schippt sie auf eine Metall-
platte; sobald die Teigformen in
der Backgrube stehen, wird diese
damit zugedeckt. Ihm hilft der
Koch, Alfred Phiri, 45, der als einzi-
ger in seiner Familie einen Job hat.
Er ist Vater von fünf Kindern, hat
zwei Brüder und zwei Schwestern.
Seine Eltern sind lange schon tot,
erzählt er, „sie hatten Malaria. Me-
dizin ist sehr teuer.“

Tausend sambische Kwacha, so
hoch ist der staatliche Mindest-
lohn, so viel verdienen die unge-
lernten Arbeiter im Camp, und so
viel erhalten die beiden beim Na-
tionalpark angestellten Scouts: Das

entspricht 140 Euro. Sie leben vier
Monate im Busch. Zum Verdienst
kommt Trinkgeld.

Die Gäste zahlen für die „Mobi-
le Walking Safari“ rund 500 Euro
die Nacht, all inclusive. Die Tage
im Buschcamp erleben sie als rusti-
kal. Sie schlafen auf Feldbetten in
Zelten. Es gibt keinen Strom, jeden-
falls nicht ständig – sind sie unter-
wegs, lärmt ein Generator, und un-
term Lastwagen liegen Mehrfach-
steckdosen, über die all die Tablets,
Smartphones und Kamera-Akkus
der Gäste aufgeladen werden. Da-
mit die Wanderer abends duschen
können, geht im Laufe des Tages ei-
ner der Männer immer wieder zum
Fluss. In gelben 20-Liter-Kanistern
schleppt er das Wasser heran, das

in eine Metalltonne auf dem Kü-
chenlagerfeuer kommt. Später
schütten sie es in eine Plastiktonne,
über einen Hebelmechanismus
lässt sich dann die Brause ein- oder
ausschalten. Niemand lässt sich das
Vergnügen entgehen, nach einer
staubigen Wanderung nackt im
Busch zu stehen und heißes Wasser
über sich laufen zu lassen. Für Pri-
vatsphäre sorgt ein Vorhang.

Christabel Phiri ordert im
Hauptcamp Nkwali, das am südöst-
lichen Rand des South Luangwa
Nationalparks liegt, wöchentlich
200 Liter Trinkwasser, fünf Palet-
ten mit je dreißig Eiern, vier Hüh-
ner und zwei 25-Kilogramm-Säcke
mit Shima, dem Grundnahrungs-
mittel der Einheimischen, für eine

Art Polenta. Außerdem 96 Dosen
Bier, zwölf Flaschen Wein, dazu
drei Flaschen Gin. „Uns ist gerade
eine explodiert, einfach so, durch
die Hitze.“ Von den Robin-Pope-
Lodges fährt ein LKW jede Wo-
che nach Lusaka zum Einkaufen,
600 Kilometer allein eine Tour. In
den Dörfern würden sie nur Gemü-
se kaufen, sagt Christabel Phiri.
„Das Fleisch der Rinder und Hüh-
ner ist zäh, es schmeckt den Gästen
nicht.“ Und Wild? „Das wäre
ethisch nicht zu vertreten“, erklärt
sie, „Antilopen tagsüber zu beob-
achten und sie abends auf dem Tel-
ler zu finden.“

Die Wanderer kommen ins
Camp zurück. Ein britischer Gast
sinniert, er fühle sich privilegiert,

die Savanne so zu erleben. Christa-
bel Phiri entgegnet: „Ohne Touris-
ten könnte ich auch nicht hier sein.
Danke, dass ihr nach Sambia reist.“

Am frühen Abend startet noch
eine Exkursion. Elefanten waten
durch den Mupamadzi, Paviane rot-
ten sich zusammen wie eine Gang
Halbstarker, Impalas stolzieren vor-
bei. Wir fühlen uns frei und wild,
den frühen Vertretern unserer Spe-
zies Homo sapiens nahe. Die Wei-
te der Graslandschaft lässt die
Grenzen von Raum und Zeit ver-
gessen, als wäre es nie anders gewe-
sen. Bis zum Ende der Wanderung.
Dort wartet Christabel Phiri an ei-
nem Campingtisch. Sie fragt: „Gin
Tonic oder Weißwein?“
 BARBARA SCHAEFER

Einreise und Impfungen Für Sambia
benötigen deutsche Staatsbürger ein
Visum, das entweder in Berlin bei der
Botschaft von Sambia beantragt wer-
den kann oder am Flughafen für 50 Dol-
lar (bar!) erhältlich ist (www.auswaer-
tiges-amt.de); vorgeschrieben sind
keine über den üblichen Impfschutz
hinausgehenden Impfungen, Malaria-
schutz ist dringend angeraten.
Anreise Ethiopian Airlines fliegt ab
Frankfurt über Addis Abeba nach Lu-
saka ab rund 1000 Euro (www.flyethio-
pian.com). South African Airlines und
Lufthansa fliegen ebenfalls mit einem
Stopp nach Lusaka.

Mobile Walking Safari Die beschrie-
bene Wandersafari wird von Robin
Pope Safaris angeboten; die sieben-
tägige Tour mit fünf Übernachtungen
im Busch und zwei weiteren in luxu-
riösen Lodges kostet pro Person ab
Flughafen Mfuwe rund 3500 Euro
(www.robinpopesafaris.net). Eine
ähnliche Wandersafari in Sambia hat
der Veranstalter „Abendsonne Afri-
ka“ im Programm (www.abendsonne-
afrika. de).

Die Reise wurde unterstützt von Ro-
bin Pope Safari, Ethiopian Airlines
und Abendsonne Afrika.

Begegnen Sie Menschen
und ihrer Kultur

Intensiverleben

Kataloge: 
00 800/24 01 24 01
www.studiosus.com

Der Weg nach Sambia

Das Zelt als Wille und Vorstellung
Keiner soll sehen, dass jemand da war: Ein Blick hinter die Kulissen einer Wandersafari im South-Luangwa-Nationalpark in Sambia

Vier Mann und ein Kühlschrank: Jeden Tag wird ein neues „Mobile Camp“ auf- und abgebaut, während die Gäste auf ihren Wanderungen vor allem die Weite der Savanne und die darin lebenden Tiere sehen.  Fotos Schaefer

Es ist aufgerichtet: das Zelt für den Wanderer.   Foto Robin Pope Safaris
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Die Befürchtungen sind groß: ein
besinnlicher Urlaub im Schnee?
Wie soll das in den österrei-
chischen Alpen noch möglich sein?
Schließlich sind die Berge dort mit
einem Spinnennetz von Lift- und
Stromkabeln überzogen, die Tal-
auen zu riesigen Parkflächen pla-
niert und die Bauerndörfer von
einst zu einer tristen Ansammlung
geschmackloser Bettenburgen ge-
worden. Bedrohlicher ist nur die
hoffnungslos gute Laune, die ei-
nem an jeder Ecke entgegenschlägt
– in dauerbeschallten Schneebars
und knallvollen Gaudihütten, in de-
nen die sturzbetrunkene Après-
Ski-Meute in Skischuhen tanzt.
Das Schlimmste dürfte sich immer-
hin verhindern lassen, wenn man ei-
nen Ort ansteuert, der nicht als Pis-
ten-Dorado bekannt ist – einen
Ort, an dem es noch das geben
könnte, was in der skiverrückten Al-
penrepublik längst auf die Rote Lis-
te geraten ist: unberührte Natur, ge-
wachsene Strukturen und die Aura
der Langsamkeit.

Die Wahl fiel auf Filzmoos. War-
um? Das Dorf am Dachstein ver-
steckt sich im hintersten Winkel
des Salzburgerlandes, hat nur lä-
cherliche zwölf Pistenkilometer
und empfiehlt sich als „stiller Ge-
genentwurf zum turbulenten Skizir-

kus“. Es kann sein, dass auch der ur-
wüchsige Ortsname Anteil an der
Entscheidung hatte. Er lässt eher
an ein unzugängliches Feuchtgebiet
denken als an einen technisch hoch-
gerüsteten Wintersportplatz. Kurz
nach dem Ortsschild werden wir
aus unseren Träumen gerissen. Filz-
moos begrüßt seine Gäste mit der
futuristischen Talstation eines Vie-
rersessellifts und drei röhrenden
Schneekanonen. Es folgt eine Rei-
he überdimensionierter Neubaublö-
cke im Pseudo-Heimatstil: das mit
grellen Werbetafeln behängte Out-
doorgeschäft „Sport 2000“, das
Café-Restaurant „Olympia“ und
das ebenfalls nicht gerade zierliche
Hotel „Happy Filzmoos“, zu dem
eine gut besuchte Schirmbar ge-
hört.

Na gut! Wir schreiben das
21. Jahrhundert! Da sollte man kei-
ne authentischen Ortsbilder mehr
erwarten. Die Leute hier wollen
schließlich überleben. Mit der Ver-
mietung von zwei Fremdenzim-
mern im Dachgeschoss ist das
nicht zu machen. Da hat man in
den späten Siebzigern halt ein biss-
chen investiert, die heimeligen
Holzhäuser weggerissen und dop-
pelt so hoch und doppelt so breit
neu gebaut – mit Erkern und
Schnitzereien verzierte Riesenkäs-

ten, die jedem gesunden Maßstabs-
empfinden spotten.

Besser also, die Mittagseinkehr
zu verschieben und erst mal das
Weite zu suchen – auf dem Winter-
wanderweg zu den Hofalmen. Der
Schnee knarzt unter den Sohlen,
die Lungen blasen weiße Fahnen in
die kalte Winterluft, schon fühlt
man sich besser. Kurz darauf kom-
men uns glückliche Kinder auf ih-
ren Schlitten entgegen, dann über-
holt uns eine Pferdekutsche, die
mit klingelnden Glöckchen ins
Reich des Schnees hinausgleitet.
An einer Scheune riecht es nach
Heu und wenig später nach fri-
schem Mist. Und plötzlich ist er da:
der Winter, wie er früher einmal
war.

Der Weg wird schmaler und
taucht in einen verzauberten Win-
terwald ein, in den Lichtungen öff-
net sich der Blick auf die Felswände
der Bischofsmütze, tiefer und tiefer
geht es in den Talkessel hinein.
Kein Motorengeräusch weit und
breit, kein Skiliftgeklapper, im
abendroten Himmel sind nicht ein-
mal Kondensstreifen zu sehen. Ge-
nau so hat man sich das vorgestellt!
Das autofreie Seitental gehört zu
den Alleinstellungsmerkmalen des
winterlichen Filzmoos. Fast jeder
Gast geht während seines Aufent-

halts einmal die vier Kilometer zu
Fuß hinein, wenn er sich nicht kut-
schieren lässt. Kutschfahrten gäbe
es zwar auch anderswo, aber nur
hier werde man nicht von Autos
und Straßen behelligt, sagt Sepp
Hofer, der mit seinen beiden Haf-
lingern an der bewirtschafteten
Oberhofalm wartet. Acht Bauern
böten ihre Dienste an, zwei Dut-
zend Gespanne seien im Einsatz.

Dass die Kutschfahrten ein nach-
haltiges Angebot seien, wird uns
am nächsten Tag Bürgermeister
Sulzberger erklären. „Statt Konzer-
nen und Dorfkaisern profitieren
bei uns alle vom Fremdenverkehr.“
Fünfzig landwirtschaftliche Betrie-
be gäbe es in der Gemeinde noch,
und in den vergangenen dreißig Jah-
ren sei kein einziger aufgegeben
worden. Das ist tatsächlich eine
Sensation. Die Bauern arbeiten im
Winter bei den Bergbahnen, im
Räumdienst oder als Fiaker. Beim
Überleben in schwieriger Zeit hilft
auch die Selbstvermarktung.

Dass das Tal der Hofalmen seine
Ursprünglichkeit bewahrt hat, ist
keineswegs selbstverständlich. In
den siebziger Jahren war ein priva-
ter Investor aufgetaucht, der das
Idyll mit Liftanlagen und Ferien-
häusern verschönern wollte. Der
damalige Gemeinderat war jedoch

klug genug, diesem Angebot zu wi-
derstehen. Seit mehr als zwanzig
Jahren im Amt, führt Johann Sulz-
berger die Linie seiner Vorgänger
mit restriktiven Bebauungsplänen
fort. Es gelte nicht nur das Eindrin-
gen großer Hotelketten zu verhin-
dern, sondern auch den Zweitwoh-
nungsbau. „Wachstum ist gut, muss
aber seine Grenzen haben, man
kann ja nicht alles dem Kommerz
opfern“, sagt er, und man hat kei-
nen Zweifel daran, dass er es ernst
meint. Für den Mann in der Loden-
jacke sind die Skistationen der Pon-
gauer Umgebung Beispiele einer
kapitalen Fehlentwicklung.

Es fällt schwer, ihm nicht beizu-
pflichten: Filzmoos ist zwar kein be-
scheidenes Bauerndorf mehr, es ist
aber auch zu keiner gesichtslosen
Wucherung geworden. Im Ver-
gleich zu den anderen Winterzie-
len des Salzburger Landes kann
man es dörflich nennen, wenn man
sich erst einmal mit der Größe der
Häuser abgefunden hat. Und wer
von den Hofalmen zurückkehrt, fin-
det es schon viel behaglicher. Der
erste Schock ist verflogen. Es ist
diese gebremste Entwicklungsdyna-
mik, die die vielen Stammgäste zu
schätzen wissen. Im Achthundert-
Einwohner-Dorf ist alles übersicht-
lich und alles zu Fuß erreichbar,
man kann die Kinder allein zum
Skilift gehen und das Auto den gan-
zen Urlaub lang stehen lassen, zu-
mal es während der Saison kostenlo-
se Skibusse gibt.

Seit den achtziger Jahren haben
sich die Gästewünsche aber stark
gewandelt. Damals kaufte man sich
sofort einen Sechstage-Skipass, den
man dann auch abzufahren versuch-
te. Heute erscheinen viele erst am
Nachmittag an der Liftkasse, wenn
es die günstigeren Halbtages- und
Stundenkarten gibt. Sport ist nur
noch für die Kinder und Jugendli-
chen die Hauptsache. An einem
Tag geht man wandern, am nächs-
ten auf Schneeschuhtour, und erst
am dritten auf die Piste, ideale
Schnee- und Wetterbedingungen
vorausgesetzt. Die Tourismusver-
antwortlichen bedienen die neuen

Interessen mit geführten Schnee-
schuhtouren, einer Rodelbahn,
fünfzig Loipenkilometern und ei-
nem ebenso langen Netz an ge-
räumten Winterwanderwegen.

Das unbestrittene Prunkstück ist
die vierzehn Kilometer lange
Route, die der Höhenloipe folgt.
Dafür fährt man mit der Papage-
no-Gondel auf 1600 Meter Höhe
und steigt dort zum Roßbrand-
Kamm auf. Schon nach wenigen
Metern ist die Sport- und Spaßzo-
ne vergessen. Umgeben von einer
unberührten Schneewelt, genießt
man ein Panorama, das von Dach-
stein, Bischofsmütze und Hochkö-
nig beherrscht wird. Gemischte Ge-
fühle bekommt allerdings, wer
nach Süden schaut. Dort gleitet der
Blick über die Skiarenen von
Schladming, Flachau und Zauchen-
see – kaum eine Bergflanke ohne
Schneisen im Nadelwald. Ganz an-
ders das Familienskigebiet von Filz-
moos: Von hier oben betrachtet, er-
innern nur die Skihänge am gegen-
überliegenden Großberg an die lan-
ge Wintersporttradition der Ge-
meinde. Erschlossen werden sie
von zwei kleineren Sesselliften, die
sich noch in die Landschaft einpas-
sen.

Trotz seiner reizvollen Pisten ist
das Skigebiet das Sorgenkind. Weil
sich die Betriebskosten durch die
künstliche Beschneiung verviel-
facht haben, lässt sich mit einer
Handvoll Lifte kein Geld mehr ver-
dienen. Alle Versuche, Tagesskifah-
rer aus dem Salzburger Raum anzu-
locken, sind gescheitert, was an der
umständlichen Anreise, aber auch
an der absurden Preispolitik liegt:
Als Mitglieder des Skigebietsver-
bundes Ski Amadé dürfen die ein-
zelnen Orte keine eigenen Abonne-
ments verkaufen. Wer also seinen
Skiurlaub in Filzmoos verbringt,
zahlt genauso viel wie der Gast in
Flachau, dem ein zehnmal so gro-
ßer Tummelplatz zur Verfügung
steht. Die sakrosankte Wachstums-
logik sorgt selbst dafür, dass die
kleineren Gebiete rote Zahlen
schreiben und trotzdem weiter auf-
rüsten müssen. Für den Filzmooser
Pistensportler ist dieser Selbstzer-

störungsmechanismus im Moment
noch von Vorteil. Er muss niemals
anstehen, selbst am Wochenende
herrscht auf den Pisten kein Ge-
dränge.

Weniger vorteilhaft ist, dass die
Anlagen den Zauchenseer und Fla-
chauer Bergbahngesellschaften ge-
hören, die ganz andere Interessen
verfolgen als Filzmoos. „Am liebs-
ten wäre es ihnen, wenn man den al-
ternativen Winteraktivitäten im
Ortsprospekt nur eine halbe Seite
einräumen würde“, sagt ein Vor-
standsmitglied des Tourismusver-
bandes, das nicht namentlich ge-
nannt werden will. Weil man vom
Fortbestand des klassischen Winter-
sportangebots abhängig sei, müsse
man den ortsfremden Betreibern er-
hebliche Zugeständnisse machen.
Man darf sich nach außen also
nicht so darstellen, wie es die Mar-
keting-Berater empfehlen: als Ort,
in dem das Pistenskifahren nur ein
Angebot von vielen ist.

Was sich von Orten wie Filz-
moos lernen lässt? Zum einen na-
türlich, dass man sich in Sachen ur-
sprünglicher Ortsbilder besser kei-
ne Illusionen macht. Und zum an-
deren, dass die Gemeindepolitik
selbst dort von der Skiindustrie mit-
bestimmt wird, wo man sich dem
Ausverkauf der Natur verweigert.
Hat man einmal ein nennenswertes
Pistenangebot, so ist es eine fast un-
lösbare Aufgabe, die aggressive
Wintersportdoktrin abzuschütteln.
Und das, obwohl das Alpinskifah-
ren seit langem ohne jede Wachs-
tumsperspektive ist – im Unter-
schied zum Tourengehen und ande-
ren sanften Schneeaktivitäten.

Und die Botschaft? Wer keine
Schneekanonen haben will, die
rund um die Uhr Dorf und Tal be-
schallen, muss einen weiten Bogen
um die österreichischen Alpendör-
fer machen. Wer den Kompromiss
aushält, ist in Filzmoos aber bestens
aufgehoben. Denn einerseits kann
das Skigebiet hier nicht nennens-
wert erweitert werden. Und anderer-
seits bekommt man unter der Hand
all das, was es nach dem Willen der
Liftbetreiber gar nicht geben dürf-
te. GERHARD FITZTHUM

Ist da jetzt a Ruh’?
Gibt es in Österreich noch den Winter, wie er früher einmal war? Auf der Suche nach verlorenen Zeiten in Filzmoos

Anreise Mit dem Auto über München
und Salzburg Richtung Tauerntunnel,
Autobahnabfahrt Eben, dann noch
zwölf Kilometer Landstraße. Bei Zug-
anreise steigt man in Bischofshofen in
Richtung Graz um, Bus ab Radstadt.
Viele Hotels bieten Shuttlebusse vom
und zum Flughafen Salzburg an.
Tageskarte 38,50 Euro, zwei Tage
90,50 Euro, sechs Tage 227 Euro. Die
Loipennutzung ist gratis. Zweimal pro
Woche geführte Schneeschuhtouren.
Restaurant „Hubertus – Johanna Mai-
er“ im „Hotel Hubertus“, Am Dorf-
platz 1, A-5532 Filzmoos, Tel. 00 43/
64 53/82 04, info@hotelhubertus.at,
www.johannamaier.at: Spitzengastro-

nomie von einer der besten Köchin-
nen Österreichs.
Unterkunft In Filzmoos gibt es einige
Häuser, die Pauschalen mit Schnee-
schuhtouren, Skitourworkshop oder
Fackelwanderungen anbieten, etwa
das „Feriengut & Hotel Neuberger-
hof“, Tel. 00 43/64 53/83 81, www.ho-
tel-neubergerhof.at oder das „Land-
hotel Alpenhof“, Tel. 00 43/64 53/
8 70 00, www.alpenhof-filzmoos.at.
Informationen Tourismusinformation
Filzmoos, A-5532 Filzmoos 50, Tel.
00 43/64 53/82 35, info@filzmoos.at,
www.filzmoos.at.
Die Reise wurde vom Tourismusver-
band Filzmoos unterstützt.

Winterwunder in Weiß: Dass es mitten in den österreichischen Alpen noch so viel Ursprünglichkeit wie in Filzmoos gibt, mag man kaum glauben. Wenn man es endlich doch tut, will man diese Stille am liebsten nie wieder verlassen.  Fotos Gerhard Fitzthum

Der Weg nach Filzmoos
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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
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S
parfüchse kennen das: Man bucht
eine Reise und erfährt erst in letz-
ter Minute, wohin es eigentlich
geht und in welchem Hotel man

landet. Das Konzept heißt „Glücks-
hotel“ oder „Ziel egal“, bei German
Wings wird es auch „Blind Booking“ ge-
nannt. Es ist nicht unbedingt eine Art
des Reisens, die jedem zusagt. Der
Schwarzwälder Bergführer Flory Kern
hat die Idee trotzdem adoptiert. Er
nennt sie „Go with the Snow“: Die Rei-
se geht dorthin, wo der meiste Neu-
schnee gefallen ist, ganz gleich, wo das
ist. „Freerider brauchen für ihr Glück
vor allem Pulverschnee, die Destination,
das Skigebiet ist für sie zweitrangig“, er-
klärt Kern. „Darauf haben wir uns einge-
stellt, denn die Neuschneemengen sind
eben sehr unterschiedlich verteilt.“

Die Idee hat zweifellos ihren Charme,
und sie passt zum Zeitgeist: Immer flexi-
bel bleiben und sich alle Optionen offen-
halten – vor allem in der Vorsaison,
wenn noch nicht in allen Skigebieten me-
terhoch Schnee liegt. Dabei sondieren
Flory Kerns Partner-Bergführer in den
Freeride-Revieren vor Ort die Lage, zie-
hen die Erkenntnisse der Wetterfrösche
von Meteoblue, Snow Forecast oder von
der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik in Innsbruck zu Rate – und
dann fällt kurzfristig eine Entscheidung.
Im Preis von 360 Euro inbegriffen: zwei
Übernachtungen mit Halbpension, zwei
Tage Betreuung durch einen Bergführer,
Sicherheitsausrüstung zum Leihen,
Reiserücktrittsversicherung. Zusätzliche
Ausgaben: Anreise, Skipass, Mittagessen,
Getränke. Insgesamt kostet so ein Wo-
chenende also je nach Ziel zwischen 500
und 600 Euro. Nicht gerade ein
Schnäppchen, aber auch keine unüber-
windliche Hürde für gutsituierte Pulver-
schnee-Junkies.

Die E-Mail aus Kerns Büro kommt
am Montagabend: Am kommenden Wo-
chenende geht es nach Andermatt in der
Zentralschweiz, dort soll die Schneelage
noch am besten sein. Ein Blick auf den
Routenplaner zeigt: 345 Kilometer ein-
fache Strecke, Vignettenpflicht in der
Schweiz und in Österreich. Ganz schön
weit für ein Wochenende mit vielen Fra-
gezeichen. Mit der Nachricht kommt
auch die Teilnehmerliste: Eine Gruppe
Österreicher reist aus dem Raum Salz-
burg an, andere aus Hanau oder Aschaf-

fenburg. Karsten, ein gebürtiger Schwa-
be, lebt in Zürich und steht in Diensten
der Credit Suisse. Hinzu kommen einige
Schweizer, Hans, der Anwalt aus Mün-
chen, Herbert, der BMW-Manager.
Und dann ist da noch Kurt, der Belgier,
der sich für ein Wochenende Skifahren
tatsächlich neun Stunden ins Auto setzt.
Die Tatsache, dass die Teilnehmer aus so
weit voneinander entfernten Regionen
kommen, engt die Auswahl des Ziels zu-
sätzlich ein. Schließlich soll jeder das Ge-
fühl haben, nicht zu weit fahren zu müs-
sen. Trotzdem kann man es auch nie al-
len recht machen.

Als Treffpunkt wird das Hotel mitge-
teilt. Ein Blick auf die Website dieses ty-
pischen Schweizer Mittelklasse-Hauses
macht allerdings nur mittelprächtige
Laune: Die Sauna gibt es nur gegen Ex-

tra-Gebühr, Speisesaal und Zimmer sind
„im rustikalen Stil“ gehalten, was so viel
heißt wie „lang nicht mehr renoviert“.
Nun ja, wenn denn der Schnee in Ander-
matt so hoch liegt, soll es recht sein, zu-
mal der Gemsstock den Ruf hat, eines
der besten Freeride-Reviere der Alpen
zu sein.

Bei der Besprechung vor Ort am Frei-
tagabend zwischen Suppe und Haupt-
gang wird klar, dass am Wochenende
zwar die Sonne von einem nahezu wol-
kenlosen Himmel strahlen wird, fürs
Freeriden allerdings auch in Andermatt
ganz einfach die Unterlage fehlt. Die gu-
ten Schneebedingungen, die Flory Kern
hier noch vor wenigen Tagen selbst vor-
fand, sind Vergangenheit. Die Bergfüh-
rer Bernd, Felix und Dan bringen das ih-
ren Gästen so schonend wie möglich

bei. Das Managen von Erwartungen ge-
hört längst zu ihren Kernaufgaben. Weil
man heute aber fast alles jederzeit kau-
fen kann, fällt es einigen schwer zu ak-
zeptieren, dass das Wetter davon noch
immer ausgenommen ist.

Am Samstagabend im Hotel erzählen
die Teilnehmer von ihren Erlebnissen.
Zwei Bergführer waren mit ihren Gäs-
ten zu einer Skitour im freien Gelände
aufgebrochen. Etwa die Hälfte der Grup-
pe schaffte auch die rund 1100 Höhenme-
ter bis zum Gipfel. Nur hielt die Abfahrt
leider nicht, was man sich erhofft hatte:
Auch hier war der Schnee stark verbla-
sen, das Schwingen glich eher einem Ro-
deo-Ritt als sanftem Dahingleiten. Die
sechs Salzburger berichten von ihrem
Abenteuer am Gemsstock. Pulverschnee
haben auch sie nicht gefunden, einmal

mussten sie fast eine ganze Stunde lang
mit abgeschnallten Skiern eine felsdurch-
setzte Rinne hinuntersteigen, um wieder
zurück ins Skigebiet zu gelangen. Gute
Laune haben sie trotzdem, denn die Aus-
fahrt ist ein Betriebsausflug, den der
Chef bezahlt. Außerdem hat man ohne-
hin den Eindruck, dass viele schon zu-
frieden sind, einfach nur zwei Tage lang
an der frischen Luft zu sein und die rare
Dezembersonne genießen zu können.

Andere sind kritischer. Sie geben of-
fen zu, dass sie von dem Wochenende
doch ziemlich enttäuscht sind. Dafür ma-
chen sie nicht den Veranstalter verant-
wortlich, denn sie wissen natürlich, dass
auch der keinen Schnee herbeizaubern
kann. Aber hinter vorgehaltener Hand
stellen sie schon die Frage, ob man sol-
che Ausflüge dann nicht besser verschie-

ben oder komplett absagen sollte. Spä-
ter, nach dem Wochenende in Ander-
matt, wird das Team von Flory Kern
eine Rundmail an die Teilnehmer schi-
cken und darin noch mal erklären, war-
um auch die Ostalpen mit der Region
Obertauern keine bessere Wahl gewesen
wären – was einige Teilnehmer vermutet
hatten. Kern selbst war dort fast gleich-
zeitig mit einer anderen Gruppe unter-
wegs und fand keine besseren Schnee-
verhältnisse vor. Als Konsequenz daraus
sagte er einen weiteren „Go with the
Snow“-Termin komplett ab.

Am nächsten Morgen sind die Mus-
keln der Tourengeher vom Vortag müde
– eine weitere Skitour findet keine An-
hänger mehr. Stattdessen geht es mit
Dan hinauf auf den Gemsstock. Der ge-
bürtige Amerikaner lebt schon lange in
Andermatt, wo er als Bergführer arbeitet
und nebenbei Skier in Handarbeit her-
stellt. Er spricht kein Hochdeutsch, son-
dern ausschließlich Schwyzerdütsch.
Nach einer Aufwärmfahrt auf der Piste
quert er während der nächsten Abfahrt
nach rechts ins freie Gelände. Bei der
Traverse zur Variante „Giraffe“ lauern
unter der dünnen Schneedecke jedoch tü-
ckische Steine, die dem Belag zusetzen
und stets für einen Sturz gut sind, wenn
man hängen bleibt.

Doch Dan hat jetzt der Ehrgeiz ge-
packt. Er will sich einfach nicht damit ab-
finden, seinen Kunden keinen besseren
Schnee anbieten zu können. Nach der
Mittagspause pokert er deshalb ein biss-
chen höher und entscheidet sich für die
Abfahrt in das einsame Unteralptal. Um
dieses zu erreichen, muss er seine Grup-
pe durch ein ziemlich steiles, enges Cou-
loir lotsen. Es wäre gar nicht gut, wenn
sich hier jemand das Knie verdrehen wür-
de. Doch Dans Rechnung geht auf:
Ober- und unterhalb der Rinne warten
tatsächlich noch jungfräuliche Hänge
mit einer ordentlichen Schneequalität.
Als die Gruppe am Nachmittag in Ander-
matt ankommt, gibt es am Ende doch
noch strahlende Gesichter. Und auch
Dan schaut zufrieden, denn er weiß: Der
letzte Eindruck ist der, welcher seinen
Gästen am längsten im Gedächtnis blei-
ben wird. GÜNTER KAST

Information www.flory-kern.de, Tel. 0 77 22/
92 07 51. Die Ski-Arena Andermatt-Sedrun um-
fasst die vier Skigebiete Gemsstock, Nätschen, Se-
drun und Realp mit insgesamt 125 Pisten-Kilome-
tern, www.skiarena.ch

www.aida.de

Hier gehts zur Buchung.

*AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IC), inkl. 180 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 28.02.2014, 
jeweils limitiertes Kontingent • AIDA Cruises • Am Strande 3 d • 18055 Rostock

Buchen Sie jetzt: Reisebüro • AIDA Kundencenter +49 (0) 381/20 27 07 07 • www.aida.de

nach Sommer, Sonne und Meer. Sehnsucht nach AIDA.

• Wunschkabine

• Frühbucher-Bonus

• Anreisekomfort

•  Alle bekannten AIDA 
Inklusiv-Leistungen

AIDA
PREMIUM

10 Tage 
Ostsee

ab 1.445 €*
 p. P.

Warnemünde • Tallinn • 
St. Petersburg • 

Helsinki • Stockholm • 
Danzig/Gdingen • 

Kopenhagen • 
Warnemünde

Hauptsache, es hat gerade geschneit – wo, ist dann schon zweitrangig für die Macher von „Go with the Snow“.   Foto Florian Kern

Immer dem Neuschnee nach
Ein Bergführer aus dem Schwarzwald schickt seine Gäste dorthin, wo es gerade weiß ist



R E I S E R E P O R T A G E N  M I T  F O T O S ,  K A R T E N  U N D  K U R Z T I P P S

L E S E S T O F F  F Ü R 
I H R E  O S T S E E - R E I S E

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, Finnland, Russland, Polen und die 
baltischen Staaten kommen nicht zu kurz. 
Für iPad, Kindle und alle gängigen eBook- 
Lesegeräte.

eBook  
14 ,99  €

O S T S E E
eBook
Umfang: ca. 300 Seiten 
Mit 30 exklusiven F.A.Z.-Fotos und Landkarten
ISBN (ePub): 978-3-89843-165-1
ISBN (PDF): 978-3-89843-160-6
Preis: 14,99 €
Erhältlich unter www.faz-archiv-shop.de  
und in allen gängigen eBook-Stores.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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DonnersbergkreisDonnersbergkreisDonnersbergkreis
... in der Pfalz ganz oben.

Wandern, z.B. auf dem Pfälzer 
Höhenweg, Radeln, Weingenuss, 

Burgruinen, Keltendorf und
keltischer Donnersberg, Geo-Tou-
ren und Bergbauerlebnis, u.v.m.

Donnersberg-Touristik-Verband
67292 Kirchheimbolanden

Tel. (0 63 52) 17 12 · Fax 710-262
touristik@donnersberg.de

www.donnersberg-touristik.de

Hamburg vom Experten:
Attraktive Reiseangebote für

Musicalfans, Hafenbegeisterte,
Entdecker, Familien uvm.

Telefon 040/300 51 800
www.hamburg-tourismus.de

Bestellen Sie jetzt das Magazin für 
Wein, Reisen und Genuss 2014!

Tourist-Info · 67433 Neustadt/Weinstr.
Tel. 0 63 21 / 92 68 92

www.neustadt.pfalz.com

Genussreise
an die Deutsche Weinstraße

Infos und Tickets unter: 
Tourismus und Kongressmanagement Fulda

Bonifatiusplatz 1 · 36037 Fulda
Tel. (0661) 102-1812  · tourismus@fulda.de

www.tourismus-fulda.de

Musical-Pauschalen ab 95,- €
DIE PÄPSTIN
20.06.-13.07.2014

FRIEDRICH – Mythos und Tragödie
19.07.-03.08.2014

KOLPINGS TRAUM
08.08.-17.08.2014

www.musicalsommer-fulda.de

Pfälzerwald:Pfälzerwald:

Südwestpfalz Touristik e. V.
Postfach 22 65 · 66930 Pirmasens · Tel. (0 63 31) 809-126

www.suedwestpfalz-touristik.de
www.WANDERarena.com

www.facebook.com/suedwestpfalz

WandernWande

Mountainbikenainbi

RadelnRad

Kindererlebnis
Kindererle

Outlet-Shopping

Familienangebote
Wellness - Radeln - Wandern

Naturpark Oberer 
Bayerischer Wald

Tourist Info � Landratsamt � 93413 Cham
Tel. 0 99 71/78 430 � Fax 78 433
touristik@lra.landkreis-cham.de
www.bayerischer-wald.org

Dreiländereck D – F – L
Die schönsten Rad- und Wandertouren

an Mosel, Saar und Ruwer

Kostenloses Tourenpaket

Saar-Obermosel-Touristik · 54433 Saarburg
Tel. (0 65 81) 9 95 98-0 · Fax 9 95 98-29

info@saar-obermosel.de
www.saar-obermosel.de

Bestellen Sie unser
„Saarland Magazin“

Tel. 0681/927 20 0 
www.tourismus.saarland.de

!

Entdeckertouren
Saarland

Radfahren
Wandern

n
n

Kulinarik
Kultur

n
n

Katalog gratis unter
djoser.de oder 0221-9201580

2 0 1 4 / 2 0 1 5

weltweite gruppenreisen mitviel  individueller freiheit 

Gruppenrundreisen
mit viel individueller Freiheit!

Es gibt sie noch: die echten Entdeckungs-
reisen! Mit Djoser. Immer preiswert und 
immer mit einem Schuss Abenteuer.

Katalog gratis unter
djoserjunior.de oder 0221-9201580

Familienreisen          mit Kindern

2014/2015

Familienreisen
mit Kindern

Große Entdeckungen erleben kleine
Weltreisende bei Djoser Junior.
Auf faszinierenden und spannenden 
Gruppenrundreisen für die ganze 
Familie.
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Magische Augenblickesoweit das Auge reicht.
Hier, wo nicht nur die bayerischen Berge

herausragend sind, sondern der ganze Urlaub.

Bestellen Sie das Gastgeberverzeichnis 2014
Tegernseer Tal Tourismus GmbH

Telefon +49 (0) 80 22 / 9 27 38 - 0
info@tegernsee.com · www.tegernsee.com 

35080 Bad Endbach · Tel. 0 27 76 / 801-15

info@lahn-dill-bergland.de

www.stadtlandlahn.de

Bestellen Sie unsere kostenlosen Infomaterialien
inklusive Rad- und Wanderübersichtskarte

Unwiderstehlich natürlich
 • Premium-Wanderwelt mit über 30 Wegen
 • Radtouren von entspannt bis sportlich
 • Reiten in herrlicher Landschaft
 • Fachwerkstädte und Kultur entdecken
… im Naturpark Lahn-Dill-Bergland,
im Burgwald, im Marburger Land.

RadReiseRegion

Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim
Tel. (0 72 74) 5 33 00 · Fax 5 31 52 19
www.suedpfalz-tourismus.de

• Wandern im Bienwald und den Rheinauen
• 500 km ebene Radwege
• Einkaufen bei Winzern und Hofläden
• Nacht der Gastronomie
• Straußenfarm • Draisinenbahn
• Römerschiff • Festung Germersheim

Ferien in der
Natur, Erlebnis, Genuss

Südpfalz

Mit ROTALA die Vielfalt
der Welt entdecken

� StudienReisen

� KulturUrlaub

� FlussReisen

Ahrstraße 12
53474 Bad Neuenahr
Tel. 0 26 41-94 77 60
info@rotala.de · www.rotala.de
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Fährangebote und Rundreisen 
ab Hirtshals/Dänemark
Smyril Line
24103 Kiel  • Tel. 0431-200886   
info@smyrilline.de
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Island und die Färöer Inseln

Eifel – Lust auf Natur
Nationalpark, Vulkane, Maare, 

Radfahren, Wandern
Eifel Tourismus GmbH · 54595 Prüm

Tel. (0 65 51) 9 65 60 · Fax (0 65 51) 96 56 96
info@eifel.info · www.eifel.info

Der neue Katalog ist da!

Land. Liebe. Lebensart.

Entdecken Sie SauerlandRadring, Golddorf-
Routen, WaldSkulpturenWeg u.v.m. im 

Schmallenberger Sauerland - und freuen 
Sie sich auf Kulinarik vom Feinsten. 

Fordern Sie noch heute den neuen Katalog 
voller Urlaubsideen an!

Gästeinformation ∙ Telefon 02972/97400
www.schmallenberger-sauerland.de

Auf nach Bayern: Wassersport, Radeln,
Wandern, Reiten in einer

unvergleichlichen Seenlandschaft

Infos: Oberpfälzer Seenland
Tel. 09431/75 93 40 * Fax 75 93 41
www.oberpfaelzer-seenland.de
info@oberpfaelzer-seenland.de

seenlandoberpfälzer

Das Urlaubsmagazin!

www.oberpfaelzer-seenland.de

2014

Alle Angebote

auf einen Blick

Wasser Natur

Aktiv Kultur

Genuss Camping

Unterkünfte

Wetzlar im Lahntal
Reizvolle Altstadt direkt 
am Lahnwanderweg und 

am Lahntalradweg

Tourist-Information
Domplatz 8 · 35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 99 77 55
tourist-info@wetzlar.de

www.wetzlar-tourismus.de 

Bad Kreuznach
Bad Münster am Stein-Ebernburg

Tourist-Information
Tel. (0671) 83600-50 · Fax 83600-85
www.bad-kreuznach-tourist.de

Urlaub, der unter die Haut geht …

Tourist-Information Sankt Wendeler Land

Tel. (0 68 52) 90 11-0

www.sankt-wendeler-land.de

Sankt Wendeler Land
Aktivurlaub im Saarland!

Wandern • Radfahren und MTB 

Premiumwanderwege

Freizeit am Bostalsee

Südtirol
Urlaub auf dem Bauernhof

Natur erleben und Natur genießen. Im neuen Katalog
„Urlaub auf dem Bauernhof 2014” können Sie aus

über 600 Angeboten Ihren Traumbauernhof auswählen!

Bestellen Sie kostenlos Ihr persönliches Exemplar oder
besuchen Sie das offizielle Portal: www.roterhahn.it

Roter Hahn – Südtiroler Bauernbund
K.-M.-Gamper-Str. 5 · I-39100 Bozen

Tel. 0039-0471-999308 · info@roterhahn.it

  Urlaub an  Urlaub an
    der Saarschleife

Die schönsten Touren
im Dreiländereck

Deutschland-Frankreich-Luxemburg

Rad-/Wanderprogramme
inkl. Gepäcktransfer
4-7 Tage ab 259,- €

Ferienwohnungen ab 30,- €

Saarschleife Touristik
Cloef-Atrium · 66693 Mettlach

 Tel. (0 68 65) 9 11 50
tourist@mettlach.de

www.tourist-info.mettlach.de

fif

Lebensfreude und Genuss!
Infopaket über:

Deutsche Weinstraße, 
Pfälzerwald, Pfälzer Bergland

und Rheinebene
Pfalz.Touristik e.V.

67433 Neustadt/Weinstr.
Tel. (0 63 21) 39 16-0

www.pfalz.de

Die Pfalz.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Anzeige

Die schönsten Weinsichten
Die attraktivsten Weinlandschaften für F.A.Z.-Leser im Portrait. Folge 7
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Württemberg – Blick von der Himmelsleiter

Wein aktiv erleben

Über 1.000 Veranstaltungen 
rund um den heimischen Wein 
��������	
�����������	
����
„Wein aktiv erleben“. Sie kann 
gratis im DWI-Online-Shop 
oder per E-Mail an 
winzerfeste@deutscheweine.de 
bestellt werden.
www.deutscheweine.de

Informationen zu den Wein-
dörfern in Stuttgart und 
Heilbronn sowie zu weiteren 
Weinfesten in Württemberg 
��������������www.wwg.de

Viele attraktive Weinerlebnisse 
bieten die Weinerlebnisführer: 
www.weinerlebnistour.de

STRASSEN 
DER WELT
Ob er auf dem Mormon Trail unterwegs nach Salt Lake City ist 
oder auf der Suche nach der Drive-in-Chapel auf dem kilometer-
langen Las Vegas Boulevard, ob er auf der Amsterdamer Prinsen-
gracht in eine „Radklemmzone“ gerät oder in Berlin dem bizarren 

Nach-Wende-Schick der Oranienburger Straße nachspürt: Franz 
Josef Görtz hat stets die etwas andere Sicht auf die Straßen dieser 
Welt, die er lange Jahre bereist hat. Mit den Beiträgen in diesem 
Hörbuch setzt er ihnen ein Denkmal.

S T R A S S E N  D E R  W E LT
2 Audio-CDs in Kartonverpackung 

Spieldauer 2 Stunden 27 Minuten
Gelesen von Peter Kaempfe

ISBN: 978-3-89843-268-9
Preis: 19,90 €

Im Buchhandel, unter 
www.faz-archiv-shop.de oder 
telefonisch: (069) 7591 1010.

Frühlingserwachen
www.chateau-les-sacristains.fr

Ihr zauberhaftes Zuhause in Südfrankreich
70 ha private Natur zwischen
Stränden und Weinfeldern.

T. 0033/67434989, Fax 0033/67436646

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.

Zauberhafte Tage in Burgund
Romanik und Gotik kürzer od. länger  erleben
in romantischer Umgebung, Fewo 2-4
Pers. www.maisondelacampagne.com od. Tel.
00.33.3.85.24.62.60 Man spricht deutsch

Halbinsel St. Tropez,
Gigaro-Strand, schönes Haus, Meersicht,

Telefon: 0041/443816525

Côte d’Azur, Les Issambres
Villa, traumh. Meerblick, Dachterrasse,

Garten, Pool, www.montmajour.de

STRANDHÄUSER
Atlantik + Insel Oleron
www.sigrid-saupe.com

PERIGORD Landhaus, HP (50 €),
Pool, Entspannung, wundersch. Lage
www.castang.info, � 0033/553316603

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

St. Trompez, Pl. Pampelonne,
gepfl. Haus m. Garten, ruh. geleg., 4
Pers., Juli/Aug. Tel. 0163/3372424

Nähe Saint Tropez, schönes, ruhiges
FeHs für 4 Pers., Balkon u. Terrasse.
Tennis kostenlos. Tel. 0261/671999

Halbinsel St. Tropez, exklusive Villa,
Traumlage, fantastischer Meerblick, 4 SZ,
3 Bäder, gr. Pool. Tel. 089/836835

Bei Cannes, herrliche Bastide m. Pool
div. Termine frei, www.perfect-home.de

Théoule, Côte d'Azur, kl. Villa, Meerblick,
Pool, bis 4 Pers., www.perfect-home.de

Cornwall - wunderschöne Ferien-
wohnung (bis 8 Pers.) in historischem
Landhaus aus der Zeit Lord Nelsons.
www.nancealvernehouse.co.uk

São Rafael Atlantic Hotel �����

Im Reisebüro oder unter 
Tel. 0221 20 590 490, www.olimar.de

Sonne statt Winter!
1 Woche im Doppelzimmer, Frühstück
inkl. Transfer und Direktfl ug 
z.B. ab/bis Frankfurt
Reisezeitraum 01.02. – 30.04.

Besonders reisen

ab

538,-
p.P.

OLIMAR Reisen Vertriebs GmbH, Glockengasse 2, 50667 Köln

TENERIFFA-SÜD
Luxus-Wohnung am Atlantic,

beh.Pool, 2 Pers. ab € 60/Tag, 
email: harryetkw@aol.com

Lanzarote: traumh. Villa u. Finca m. Pool
Tel. 0631-31090167 www.eslanz.com

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.

Neuer Farbprospekt 2014!

320 Traumobjekte

am Meer.

Tel. 0 46 51 / 8 30 01

online buchen

www.wiking-sylt.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

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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de INSEL
RÜGEN Himmelpfort

direkt am See, mecklbg./brdbg. Seenpl., FEWO,
mit Charme + Stil, eig. Boots- und Badesteg, Segeln,
Schwimmen + Paddeln direkt v. d. Tür, Wandern
+ Radeln in unverfälschter Natur, Kultur: Schloss
Rheinsberg und Thermalbad Templin i. d. Nähe, Ber-
lin/Potsdam gut erreichbar, Frühbuchernachlass v. Priv.
Tel. 0 52 42/9 44 90, www.Ferien-in-Himmelpfort.de

Binz/Rügen,*****Traum-FeWos am Strand,
Meerblick, Kamin, Whirlpool, Sauna, Balkon.
T.: 0171/5269099 www.binzer-perlen.de

Scharbeutz, 2 ½ Zi. App. dir. am Strand
mit Seeblick und Schwimmbad i. Haus.
Ab Juli frei. Tel.: 0171/2378215

www.guggis.at

4 Nächte im DZ Deluxe,inkl. HP, Arlbergskipass uvm.Ab € 794,- pro Person
HOTEL GUGGIS · 6763 Zürs am Arlberg · Tel.: +43 5583 / 21 66 · info@guggis.at 

Ihr Logenplatz in Zürs
Mit Sonnenterrasse 
und Skiabfahrt bis 

zum Hotel!

Hallenbad, Sauna,
Dampfbad

Schlemmermenüs

Familiär und gemütlich, 5 Gehmin. zu Lift, Loipe und Piste.
Gratisbus alle 15 Min. ab Hotel. Tolle Pauschalangebote!
z. B. 3 x ¾-Pension + 2 Tg. Ski ab € 336,- oder 7/6 ab €658,-
Herrliche Pisten bis in Tal! Tel. +43(0)6414/292
www.hotel-kathrin.at info@hotel-kathrin.at

Ski-Amadé! Grossarl Gastein!

Ski- und Genussurlaub

A-5611 Großarl, Markt 184arkt 184

HOTEL GROSSARL

Natur–Zeit –Leben

Vermiete neues Luxuschalet mit
Wellnessbereich in exponierter Al-
leinlage im Zillertal. Nähere Auskünfte
unter 0043/664 7501 6606
oder kurt.schiestl@aon.at

KEY WEST    B IG  P INE KEY & THE LOWER KEYS         M
ARATHON     

     
    

ISLAMORADA   
   

   
   

   
KEY L

ARGO

Totale Liquidität.

Entdecke Islamorada vom Wasser aus. Von 
Schnorcheln, Angeln und Kajaktouren bis zu 
Parasailing, Windsurfing und Kiteboarding 
bietet das kristallklare Meer rund um 
Islamorada alle Möglichkeiten.
fla-keys.de/islamorada  
+49 221 2336 451

Wohlfühlerlebnis € 491,- p.P. 6 Ü  
 im DZ mit Halbpension, 1x AlphaSphere-

Tiefenentspannung, täglich Churvita
Thermalbad, 2 x Solarium, 1 x Mass.,  
1 x Naturmoorp., 2 x Rückengymn.,  

„Wave-Dream“, Heilsteingrotte, 
Erlebnissaunen, Steinbad, Fitness. 

Hausprospekt
anfordern!

Im komfortablen Wohlfühlhotel mit gepfl. 
Restaurant im liebenswerten Niederbayern. 
Großzüg. Zimmer mit allem Drum & Dran. 
Thermal-Wellnessbad,
Ayurveda, LaStone, 
Shiatsu, Krankengymn.,
Massage, Kosmetik im Haus.

VGB Betriebsgesellschaft mbH & Co. Vitalhotel Vierjahreszeiten KG, Brunnaderstr. 27, 
84364 Bad Birnbach, � 08563/3080, Fax: 308111, www.vitalhotel-badbirnbach.de

Gönnen Sie sich 2014 das ländliche Bad

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

Westallgäu, FeWo langfristig zu verm., ca. 60m²,
ruhig, gemütl., zentral gelegen, 2 ZKB, Kachelofen.
Tel. 0172/9693608, anton-ziegler@online.de

FeHs Hanglage, Nähe Beyreuth,70m²
2 SZ, 2 P.: 42€/Tag, 4 P.: 60€/Tag, NK nach
Absprache. Ganzjährig.T.:030/7447937

Orthopädische Kur inkl. Naturheilverfahren
Privatpatient ab 75,– € pro Tag

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de

� � ���� � � � � �� � � � �-�� � � ��� ��� � � � � � �
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Erleben Sie den zauberhaften Schwarzwald-Winter, tauchen 
Sie ein in unsere Aromenwelt „Sackmann-SPA“ auf 1200 qm, 
genießen Sie die exquisite Küche, den Komfort, die persönliche 
Atmosphäre. ÜF 76-118 €, Verwöhnpension 102-144 €, DZ-App. 
im Landhaus ÜF 61-66 €, VP 87-92 € p. Pers./Tag. Arrange-
ments & Bonbons. Unser Farbprospekt informiert Sie! 

���������� ��������� � �!� � "��� �  

Römerstr. 1-3, 56130 Bad Ems,  Tel. 0 26 03 / 7 99-0,  Fax 7 99-2 52
info@haeckers-grandhotel.com | www.haeckers-grandhotel.com

Wintertraum
Wärmen und entspannen Sie sich während der kühlen Jahreszeit im schönen Lahntal.

3x Ü/HP ab 330 € pro Pers. (EZ ab 351 €)
buchbar bis 28.02.2014

inkl. Frühstücksbuffet, HP, 1x Kaiserschmarren und heiße Schokolade,
1x winterliche Aroma-Rückenmassage, tägl. Nutzung von Thermalbad & Sauna-

landschaft, freier Eintritt in das älteste Spielkasino Deutschlands

Walter Häcker GmbH

Naturpark Thüringer Wald, 
RAMADA Hotel Friedrichroda ****,

ab 58,- € p.P./Nacht/DZ/HP, 1.600m² Wellness.
www.ramada-friedrichroda.de Tel. 03623/352-0 oder 601
THR GmbH, Amtsgericht Korbach HRB 1414

Tel. (0761) 2100 77, Fax (0761) 2100 154
79021 Freiburg, Postfach 5420

FINCAS AUF
MALLORCA
Fincas, Landhäuser und Ferien -

häuser, viele mit Pool, Ferien -

wohnungen, private Ferienanlagen.

Sommerkatalog 2014 kostenlos 

in Ihrem Reisebüro.

interchalet.com

ComerSee.de • Seeparadies
Kleine & große UrlaubsParadiese,

tw. Pool/Bikes
08178/9978787

Comersee - Zweitdomizil auf Zeit
günstig, gut ausgestattetes neu reno-
viertes  Haus mit sensationellem Blick. 
Tel. 0171/3237012 www.sogni-doro.de

SARDINIEN + SÜDITALIEN
Exkl. + gün. priv. Einzelhs + fam. Hotels am Meer!

www.casaclub.de, Tel. 0981/3656

GARDASEE - Luganer See
Lago Maggiore - Comer See

Ferienhäuser u. Ferienwohnungen
T 089/3294680 www.italiareisen.de

COMER SEE exklusive Villa direkt am
See mit Pool u. Park, für 7 (10) Pers. von
Privat zu mieten. Tel. 0173/9858709

Apulien/Ostuni exkl. private FeHs/
LandHs + bezaub. DT-Whg. dir. am Meer 
08124/52222 www.domus-dompe.com

         www.tenutadellerose.de
Ferien in der Toskana

Südliche Toskana, komf. Whgn. + 2 Häuser, Pool,
herrliche Aussichtslage, 20 km Meer, von Privat. 
Tel. 07541/35406, www.landgut-toskana.de

Unesco-Welterbe Cilento/Südital.: Meer&Berge
� 0941/5676460 www.cilento-ferien.de

TOSCANA für Genießer-stilv. Feriendomizil, B&B Zim.,
Pool, bei dt.-ital. Fam. www.carolines-toscana.com

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

GÄNSEHAUT IST IM 
PREIS ENTHALTEN.
Ihre unvorstellbaren  
Abenteuer beginnen hier: 
chamaeleon-reisen.de Die Reise Ihres Lebens.

Australien, Edelstein-Reise, vom 24.02. - 19.03.
www.opals.at Tel.: 01 71/7 21 81 38

Großbritannien

Portugal

Spanien

Berlin

Nordsee

Österreich

USA

Bayern

Sanatorien und Kliniken

Schwarzwald

Verschiedene Reiseziele im Inland

FrankreichItalien

Ostsee

Verschiedene Reiseziele im Ausland

Testen Sie die F.A.Z.: www.faz.net/abo

Das Archiv der F.A.Z.: www.faz.net/archiv

Das Reiseblatt im Internet: www.faz.net/reise

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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� �
Drinnen & Draußen

� Lattenrost, ade
Boxspringbetten sind der Mega-
trend. Die Betten bestehen aus ei-
nem gefederten Unterbau, auf
dem dann erst die eigentliche Ma-
tratze liegt. Die Deutschen ken-
nen sie bisher vor allem von Rei-
sen ins Ausland. Besonders beliebt
ist dieser zwar vornehme, aber
meist auch gediegen wirkende Bet-
tentyp in Nordamerika, den Bene-
luxländern und in Skandinavien.
Dort wurde er erfunden. Nun soll
das Bett mit dem üppigen Matrat-
zenaufbau auch unsere Schlafzim-
mer erobern. Was dagegen
spricht: Bisher sind Boxspringbet-
ten noch verhältnismäßig teuer.
Was dafür spricht: Sie sind sehr be-
quem und komfortabel, nicht zu-
letzt, weil Boxspringbetten in der
Regel deutlich höher sind, als die
hier üblichen Modelle. Das er-
leichtert Erwachsenen den Ein-
stieg – und passt zu unserer altern-
den Gesellschaft.

� Völlig auf dem Holzweg
Holz ist nun schon seit einigen Jah-
ren in Mode, und von nachlassen-
der Begeisterung kann 2014 keine
Rede sein. Je glatter und digitaler
die Welt um uns herum wird, des-
to lieber holen wir uns offenbar
den Wald ins Haus. Das beruhigt.
Holz überzeugt nicht nur, weil es
so schön robust ist und der Hand
schmeichelt, es hat außerdem eine
gute Ökobilanz. Der Baustoff punk-

tet zudem mit etwas, was im 21.
Jahrhundert keine Selbstverständ-
lichkeit mehr ist: Natürlichkeit. Da-
mit spielen die Designer – zum Bei-
spiel die von Team 7. Die Österrei-
cher haben einen witzigen Hocker
im Baumstammlook im Pro-
gramm, der sich auch als Beistell-
tisch eignet. Der Zylinder mit sei-
nen Rissen sieht aus, als hätte ihn
die Natur gezeichnet. Doch darauf
sollte man nicht hereinfallen:
Denn die vermeintlich natürlichen
Spuren hat man ihm in voller Ab-
sicht zugefügt. Andere wie Corin-
na Warm zeigen den Baustoff dage-
gen von seiner edlen Seite. Warms
Sideboard aus der „Clear“-Serie
etwa verblüfft mit einer fast schon
dreidimensional anmutenden
Frontseite. Das ganze Möbel ist
von großer Raffinesse, erscheint je
nach Blickwinkel schwarz, dunkel-
braun oder changiert zwischen bei-
den Tönen. Der große Vorzug von
Holz ist seine Vielseitigkeit. Ob
massiver Schrank, schlanker Sekre-
tär, eleganter Stuhl, mächtiger Kü-
chenblock oder Wohnaccessoire,
ob rustikal oder elegant – der Holz-
weg ist immer richtig.

� Ohne Hemmungen
In Küche und Wohnraum hat
man es vorgemacht, nun sollen
Bad und Schlafzimmer endlich fol-
gen, auf dass zusammenwachse,
was bisher getrennt ist. Das Bad
soll weg vom Nasszellen-Image.

Das hat sich die Avantgarde der Sa-
nitärbranche vorgenommen und
tüftelt an entsprechenden Lösun-
gen. Kacheln, Edelstahl, Keramik
und Glas, die bisher typischen Ba-
dezimmermaterialien, werden zu-
nehmend auch mit anderen Bau-
stoffen kombiniert, um eine wohn-
lichere Atmosphäre zu erzeugen.
Ein Grundproblem: Bisher hän-
gen viele Badezimmerinstallatio-
nen an der Wand – der Leitungen
wegen. In Zukunft soll auch die
Mitte des Raums stärker genutzt
werden, um Waschbecken und Ba-
dewanne in Szene zu setzen. Zwei-
ter Knackpunkt: Die Vorausset-
zung dafür, dass das Bad wohnlich
wird, ist sehr viel Platz.

� Draußen wohnen
Überhaupt verwischen die Gren-
zen immer mehr. In der Wohn-
welt von morgen ist auch der
Übergang zwischen drinnen und
draußen fließend – so holt man
sich einerseits die Natur ins Haus,
andererseits werden Garten und
Terrasse zum verlängerten Wohn-
zimmer. Dort lagert der Mensch
dann ausgestreckt auf großzügi-
gen Sitzgarnituren, die aussehen,
als lebten wir im Land des ewigen
Frühlings, als sei jeder Balkon min-
destens 20 Quadratmeter groß.
Oder er sitzt auf Designklassikern
in Outdoor-Variante, zum Beispiel
dem Eames-Chair, den Vitra neu-
erdings auch in der Metallvariante

führt. Ihm wie vielen anderen Mö-
beln von Extremis, Cane Line
oder der Designer Paolo Lucidi
und Luca Pevere ist jedenfalls
nicht mehr auf den ersten Blick an-
zusehen, ob ihr Platz auf der Ter-
rasse oder am Esstisch im Haus
ist. So ist eines sicher: Camping-
Atmosphäre mit Plastikklappstüh-
len war gestern.

� Harte Zeiten
Aus Hotel, Bars, aber auch aus
den Werkstätten kommt der
Trend zu Metall – und da ist Kup-
fer ganz vorneweg. Mit Wohnlich-
keit hat man dieses Material bis-
her kaum assoziiert. Dabei kann ei-
nem beim Anblick des ein oder an-
deren Einrichtungsstücks durch-
aus warm ums Herz werden. Vor
allem als hübsches Beiwerk kom-
men die Hochglanzstücke groß
raus: als Lampe, Tischchen oder
Hocker. „Plopp“ etwa heißt das
Modell von Stilwerk, das ein we-
nig an die wie aufgeblasen ausse-
henden Kunstwerke von Jeff
Koons erinnert. Und der Badher-
steller Hansgrohe macht aus sei-

ner kupfernen Dusche gleich eine
Kunstinstallation, in dem er die
Leitungen ganz offen in Szene
setzt, statt sie zu verstecken.

� Handgemacht
Handarbeit gilt schon seit länge-
rem ein Qualitätsausweis. Wo
nicht nur Maschinen am Werk
sind, sondern Menschen den Din-
gen Gestalt gaben, haben wir ein
gutes Gefühl. Und so feiern die
Manufakturen ein Comeback.
Wer es sich leisten kann, zahlt für
Teppich, Vorhangstoff oder Mö-
bel gerne mehr für das Verspre-
chen, keine Massenware zu be-
kommen.

� Bitte flexibel
Sich bloß nicht zu früh festlegen,
wer weiß schon, was wir morgen
wollen? Die Möbelbranche rea-
giert darauf. Zunehmend sind So-
fas als Modulsysteme im Angebot,
damit das Sitzmöbel bei Bedarf er-
weitert werden kann. Am einen
Ende noch ein Fußteil, an die
Ecke rechts noch ein integriertes
Tischchen? Bei vielen Möbeln ist
das kein Problem mehr, sie haben

erhebliches Ausbaupotential. Auf-
fällig und nicht unbedingt be-
quem ist, nebenbei bemerkt, die
neue Tiefe der Sitzflächen. Doch
nicht nur die Polstergarnituren zei-
gen sich wandelbar. Auch Möbel,
die mehr als eine Funktion haben,
sind im Trend wie zum Beispiel
der zierliche Sekretär „Hidesk“
von Michael Hilgers. Das filigra-
ne Möbel lässt sich mit einem
Handgriff zusammenklappen und
dann als Kindermaltafel nutzen.
Das ist praktisch und vor allem für
kleine Wohnungen interessant.

� Eine Farbe wird erwachsen
Schauen Sie sich mal um. In die-
sem Jahr wird es zuckrig. Denn
wie in der Mode halten auch in
der Wohnwelt Pastellfarben Ein-
zug, und Rosa ist die Trendfarbe
schlechthin. Sie verleiht Sofas und
Sesseln ein klar feminine Note, ist
ein echter Stimmungsaufheller
und lässt sich sehr gut kombinie-
ren. Bisher vor kurzem waren
Zartrosé und Pink ein klarer Fall
für Möbel und Wände des Klein-
mädchenzimmers, das allerdings
mit dem Wechsel auf die weiter-

führende Schule umgestrichen
werden musste. Ansonsten fand
man Rosé höchstens im Heim von
Fans des englischen Landhausstils.
Doch jetzt gibt es auch hierzulan-
de vor Rosatönen kein Entkom-
men mehr, denn die Farbe hat es
in die neuen Kollektionen der gro-
ßen Marken geschafft. Ob Tep-
pich, Stühle, Sofas oder auch Lam-
pen – in diesem Jahr gilt: Man(n)
trägt Rosa!

� Mut zum Stilbruch
Wer sich jetzt fragt, wie er das al-
les unter einen Hut beziehungswei-
se in seinen eigenen vier Wänden
unterbringen soll? Ob Leder noch
geht und es nicht Zeit wäre, den
von Tante Paula geerbten Sessel
aus den Fünfzigern auszutau-
schen? Der kann sich entspannt
zurücklehnen. Das Schönste ist,
dass uns auch in diesem Jahr beim
Thema Wohnen das Motto „Er-
laubt ist, was gefällt“ erhalten
bleibt. Denn wo Individualität al-
les ist, da gibt es eigentlich nur
eine richtigen Fauxpas – die Woh-
nungseinrichtung aus einem Guss
und ohne Brüche. Birgit Ochs

Wie aufgeblasen: „Plopp“ heißt dieser Kupfer-
hocker, der aussieht, als habe Jeff Koons ihn
entworfen.  Foto stilwerk

Der beste Start ins neue Jahr!

Das einzigartige Resort „Andermatt Swiss Alp“ 
bietet exklusives Wohnen vor dem atemberau-
benden Berg panorama der Schwei zer Alpen. Nur 
eineinhalb Stunden von Zürich und zwei Stunden 
von der deutschen Gren ze entfernt, bietet das 
 Resort perfekte Wintersportbedingungen auf einer 
alpinen Höhenlage ab 1.440 Metern. Seit dem 
6. Dezember fügt sich das 5-Sterne-Deluxe- 
Hotel THE CHEDI elegant in die klassischen 

Ski-Chalets des zeitlos- charmanten Dorfs 
 Andermatt ein und  bietet Wellness und  Service 
auf höchstem Niveau. Die ersten Apartment-
häuser mit Wohnungen ab € 380.000,– bieten 
dank der großen Panoramafenster sowie der 
herrlich sonnigen Außenterrassen und  Bal kone 
ein ganz besonderes Feeling. Ob Einzelapart-
ment, Penthouse oder Loft, gern erstellen  
wir Ihnen Ihr persönliches Neujahrsangebot!

Befreiung von den gesetzlichen Kaufbeschrän-
kungen für Personen ohne Schweizer Wohnsitz

Mehr als 120 Pistenkilometer

Apartments ab € 380.000,–

Hervorragende Erreichbarkeit – 2 Stunden von 
der deutsch-schweizerischen Grenze entfernt

Attraktive Finanzierungsoptionen

www.andermatt-resort.de

Engel & Völkers Luzern · Rathausquai 10 · CH-6004 Luzern · Telefon +49-(0)2381-92 42 30  
Sebastian.Wels@engelvoelkers.com · www.andermatt-resort.de

Für hässliche Gartenmöbel gibt es keine Ausrede
mehr, der Lattenrost ist out, der Holzweg
garantiert kein Fehler. Und wer über einen
grauen Alltag klagt, dem kann geholfen werden.
Denn Möbelhersteller und Designer bieten uns
2014 ein Leben in Rosarot.

Daran
kommen wir
nicht vorbei

Klassiker für draußen: Den Eames-
Chair gibt es nun auch in der Out-
door-Version. Foto Vitra

Vereint zwei Trends: Das Sideboard aus der „Clear“-Serie der in London
ansässigen deutschen Designerin Corinna Warm ist echte Schreinerarbeit
und zeigt Holz von seiner edlen, raffinierten Seite.  Foto Studio Warm

Zeigt sich von der süßen Seite: Sofa Alcove Plume von Ronan und Erwan Bouroullec Foto Vitra
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97779 Geroda
Die Chance sich zu verwirklichen.
Landgasthof mit 90 Sitzplätzen und
21 Betten am Fuß der Schwarzen Berge aus
Altersgründen sofort oder nach Absprache
zu Verkaufen. In Top Zustand wird noch
voll bewirtschaftet. Bitte Expo anfordern.
Auch als Kapitalanlage geeignet. Ohne
Maklergebühren.
Dietmar Scholz, Kissinger Str. 21, 97779 Geroda

Tel. 09747/890 od. 0152/28756919

SLS-Röderberg, Gewerbeimmobilie
1 A-Lage, nächste Lage Einkaufscentrum,
für Einzelhandel zugelassen, zu vermieten.
Grundstück 2.000 m², Verkauf-/Ausstel-
lung inkl. Büros ca. 120 m², Sozialräume,
Halle ca. 800m². Ab sofort frei.

MTG
Telefon: 06831/986000

Telefon 07131/970 683
 

für Handel/Therapie/Praxis usw., stark
frequentierte Straße, barrierefrei, Schau-
fenster, Parkplätze, Immoscout ID 673
7747, vom Eigentümer zu vermieten.

818 m² Ecklage in Bremen

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

Schleswig-Holstein
Owschlag Nähe Rendsburg/Eckern-
förde, 2 ha gr. Grundstück, mitten im Ort
aber idyllisch, Nahverkehr-Bahnhof, 4 km
bis zu A7, zu verkaufen.

Telefon: 04336 / 3611
E-Mail: peterl56@gmx.de

Exklusives Bauland an der Zürcher Goldküste, Schweiz

Kontakt: Schindler Partner GmbH
Herr Daniel Schindler, +41 79 279 76 63, schindler@schindlerpartner.com
Frau Adela Castro, castro@schindlerpartner.com

Das attraktive Bauland in der Seegemeinde Herrliberg ist mit einem baubewilligten
Projekt zu verkaufen. Das Grundstück erlaubt das Erstellen von 550 m2 Wohnfläche und
zeichnet sich durch eine privilegierte und ruhige Wohnlage an einer Privatstraße mit See-
und Fernsicht aus. Das Projekt wird zur freien Verfügung mit verkauft. Verkauf und
Beratung erfolgen durch den beauftragten Architekten.

Lago Maggiore – Luino

Schönes Reiheneckhaus in kleiner
Anlage, 3 SZ, großes WZ, 2 Bäder,
Doppelgarage, Gartenanteil, Seesicht,
citynah, € 345.000,-
Schnäppchenpreis für ein App. mit 2 SZ
nur € 120.000,-- Weitere Häuser, Villen
und Appartements in allen Preislagen.

F.W. Baltes, Immobilien
Telefon: 07641/571635

Teneriffa: Exklusive Feriendomizile

Mit 4*-Standard im Maritim Hotel,
n. Pto de la Cruz, ab 31m² WuNFL, ab
€ 63.000, Klima, vollmöbliert, direkt
am Meer, wunderschöne Parkanlage,
deutschspr. Verw. Maritim Hotelges. mbH,
Herforder Str. 2, 32105 Bad Salzuflen

Telefon: 0800/5890399 auch Sa/So
www.finanzbau.de

USA, Florida

Supermärkte namhafter Ketten,
v. 5,0 Mio. bis 15,0 Mio. von Architekten
zu verkaufen. Sehr gute Renditen.

Telefon: 0211/17180581
E-Mail: klaus-schiffer@t-online.de

Österreich

Vorarlberger Rheintal 
Exklusive VILLA mit HALLENBAD

und BADETEICH

Info:
www.villa-invest.eu

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

Mallorca - Playa de Palma- Arenal
3 Sterne, 70 Betten, 50 m bis Meer,
Klima, TV, teilsaniert, Fahrstuhl, Bar, Küche,
Terrasse, Preis 1.395.000€ (Gutachten: 2,4
Mio.€) keine Provision ab sofort  

E-Mail: bonita.vsch@gmx.de

Nerja /Andalusien
Traumvilla im Landhausstil (350 m²),
unverbaute direkte Meerlage (900 m²),
Pool/Sauna/Fitnessr. Beste Bauqualität (1996).
Praxisgeeignetes Souterrain (100m²), 2,1 Mio. €

Zuschriften erbeten unter
29006263 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

Stark bei Angeboten,
aber auch erfolgreich. Schon in
den ersten Tagen haben wir einen
Betrieb im Norden und einen Be-
trieb im Süden verkauft.
Unser Erfolg - Ihr Erfolg.

www.nccd.de

KOSTENFREIES INFOTELEFON: 
0800/670 80 80

„De Poeler Drift“
Reetdachhäuser an 
der Wismarbucht
In Zierow, nur 600 m vom  
Naturstrand entfernt, einge- 
bettet in die malerische,  
sanft geschwungene Ostsee-
landschaft, bauen wir ein 
neues Ferienhausquartier.

zum Beispiel:
Haus Kiebitz  
etwa 84 m² Nutzfläche  
etwa 421 m² Grundstück 
EUR 249.500 
Bezugsfertig

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

Berlin – Potsdam – Leipzig 

Denkmalschutzobjekte nach 
§ 7i EStG bis 80 % AfA, ETW & 

MFH von € 1900 - € 2600 pro/m²

Preußisch-Mercator GmbH
Telefon: 0172/5316675

Berlin, Wilmersdorf - von privat
seltene Jugendstilwhg. mit allen histor.
Elementen, 2. OG/Lift, nahe Ku ´ Damm,
334 m², 8 Zi., gr. Entree, 3 Bäder, Wohn-
küche, auch gewerbl. nutzbar, €1,4 Mio.

Telefon: 
03021/916990 oder 0176/84013653

ralfschmitz.com

Ansicht Carmenstraße, Düsseldorf-Oberkassel Showroom Hubertusgärten

RALF SCHMITZ
K rg

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

www.engelvoelkers.com/seefeld
+ 435 2125 2639

Innsbruck

Großer Grund mit Bungalow GrdSt,
Grd. 9266 m2, 4.200.000 €. Einmaliges
Grundstück. Private Zufahrt, klassischer
L-Bungalow von 1960 in gutem Zustand.
Traumhafte Landschaft.
ID: 2Z8RS34, www.faz.net/immobilien

München - 1 A-Lage
Altbogenhausen, elegante 140m²
Wohnung mit Süd-Balkon, 2 Bäder,
ruhige Lage im Grünen. 1,49 Mio. €    

Zuschriften erbeten unter 
29009976 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

VERIMAG GmbH
Tel.: 030/577 02 55 88, www.thaer37.de

Friede, Freude, Friedrichshain

Der Neubau hat’s in sich: 23 komfortable

Eigentumswohnungen in zentraler Lage

Berlins, Thaerstraße 37, 2 bis 4 Zimmer,

59 m2 bis 142 m2, ca. 2,80 m lichte Raum-

höhe, KfW-70, gehobene Ausstattung mit

Parkett und Fußbodenheizung, großen

Balkonen und Terrassen, Aufzug und Tief-

garage. Jetzt informieren! Provisionsfreier

Verkauf.

Rohbaulandflächen für eine 
Wohn- und gemischte Bebauung
14822 Borkwalde
Olof - Palme - Ring / Astrid - Lindgren - Platz / 
Ernst - Thälmann - Straße / Siebenbrüderweg
Grundstücksgrößen: Flurstück 721: 54.363 m², 
Flurstück 724: 50.845 m², Flurstück 726: 7.470 m², 
Flurstück 727: 11.770 m² und Flurstück 731: 33.299 m²

Kaufpreisvorstellungen: Flurstück 721: 289.000 €, 
Flurstück 724: 309.800 €, Flurstück 726: 104.200 €, 
Flurstück 727: 164.000 € und Flurstück 731: 177.000 €

Exposés auf www.bundesimmobilien.de oder bei der

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Telefon 0331 58178 - 112 Simone Milhahn

Provisionsfrei

VON PRIVAT FÜR VISIONÄRE
Ein Juwel von Gebäuden, sehr repräsentativ,
für Schulung/Ausbildung, Ideenschmiede,
kreative Gastronomie, etc. 2.000m² /
6.000m², Nähe Hannover, € 3,9 Mio.

Zuschriften erbeten unter 
29010222 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

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

Telefon: 089-64 2484 62, E-Mail: info@vth-realinvest.de, Internet: www.vth-realinvest.de

ERSTKLASSIGE PENTHOUSEWOHNUNG INTEL AVIV – JAFFA

Bestlage im Zentrum. Besichtigungen kurzfristig möglich.

Beratung auf Deutsch – Englisch – Hebräisch

Exposés über Firma VTH Real Invest.

Weitere Objekte auf Anfrage.

Neue Bundesländer

Infos: Rolf Schüßler Immobilien
Telefon: 02 21/5 34 18 05

Nahversorgungszentrum neue 

Bundesländer, Zuwanderer-Stadt, 
Laufzeit 13 / 15 Jahre, Faktor 11,46, 
JNK ca. 240.000,– €, KP 2.750.000,– €, 
zuzüglich 3,57 % Maklerprovision.

Teltow/Berlin
Grundstück mit Baugenehmigung
(ca. 2587 m²) für 46 barrierefreie Wohn-
ungen, ca. 2.327,53m² Wfl., TG. Verkauf
direkt vom Eigentümer für 860.000,- €.
VON ZITZEWITZ + WULSCH GMBH

Tel. 0151/22370137 
E-Mail: info@vzuw.de; Büro 030/88719378

Visualisierung
Vertrieb und Projektentwicklung: info@hsb-bautraeger.de, 026 61-1385

Idstein - Wohnresidenz 60 plus -

- attraktive barrierefreie 2–3-Zimmer-Eigen-
tumswohnungen - hochwertige
Ausstattung von 60–89 m² Wfl.

- Fertigstellung Frühjahr 2015
- Energieeffizienzhaus 70 (ENEV 2009)
- intelligente Haustechnik (smart home)
- erneuerbare Energiekonzepte
- Lift von Tiefgarage/Lobby bis zum DG
- Fitnessraum mit Trainingsgeräten
- Stromtankstelle für Elektro-Fahrzeuge
- abrufbare Betreuungsleistungen

Oldenburg (26122)
Top Lage in Fußgängerzone, ca.
550m² Verkaufsfläche im EG + ca. 100m²
Nfl. im 1. OG, provisionsfrei, direkt vom 
Eigentümer, frei ab Juli 2014, Miete VB. 

Telefon: 0421/806000
Mobil: 0172/4388451

Schweiz, Kanton Glarus
2 Gewerbehallen, Bj. 97, 4357 m² mit
Büroräumen, Laderampen, 2-4-geschossig,
RH 2,9 - 5,8 m, Außenparkpl., Autobahn-
anschl. i.d. Nähe, Ausbaupot. mgl., JNKM
215 T SFR, KP auf Anfr., Provisionspflichtig.

buergerimmobilien@gmail.com
0172/3177235

Zuschriften erbeten unter 29010187 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm.

et ses plages à 5 km, golf et polo à 2 km.
Très belle grande VILLA d' exception.
Panorama Mer-Maures. Particulier 4 M €
 

ST. TROPEZ

Renditeobjekt  
Mainz / Wiesbaden, Gesundheitshaus,
4,29 Mio € KP, 306.000€ ME, Rendite 7,1%.
TG, Nfl./Grundst. je 3.000 m², guter Zustand.
LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler

Telefon: 054049580894 
E-Mail: info@lluv-consult.de

Stilaltbau Frankfurt-Bornheim
Haus mit 7 Wohnungen, mietfrei
ca. 937m² Wohn-/Nutzfl., 1 Stellplatz,
ruhige Bestlage, Süd-Balkone, Preis auf
Anfrage

www.mattheusser.de
Fon 069-29 99 28-0

Für Investoren:
Gepflegte Gewerbeimmobilie mit
Wertsteigerungspotential! Ca.
33.000 m² Grundstücke, ca. 8.900m² Miet-
flächen, Nettomiete € 569.000,-;  Kaufpreis
€ 6.550.000,-- 11,5-fache Jahresnetto-
miete, 8,7% Rendite! Exklusiv Hoser KG

Telefon: 089/5389019, 0171/6232220,
www.hoser-immobilien.de

Regensburg: Ärztehaus

Baujahr 1992, Mietfläche 1771 m² zen-
trumsnah vollvermietet, JNKM €240.000,-
€, Kaufpreis €4,2 Mio., 3,57% Provision.

SHL Immobilien GmbH
Telefon: 089/76977280

Büro in Mainz  
Vermiete hochwertiges Büro/Praxis
in Mainz /Wiesbaden, Erdgeschoss, 320m²,
flexibel teilbar, Tiefgarage, NKM 7,50€ /m².
LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler

Telefon: 054049580894 
E-Mail: info@lluv-consult.de

Eröffnen Sie Ihren Immobilienshop
im Rahmen unserer bundesweiten Expansion auf

Norderney

Frau Catanzaro steht Ihnen
für alle weiteren Fragen gern telefonisch
unter +49(0)69 - 9511790 zur Verfügung.

* EXCLUSIVE PARTNER FOR GERMANY

Frankfurt
Exklusives Domizil in begehrter
Lage, ca. 424m² Wohnfläche,
9 Zimmer, edles Interieur, Well-
nessbereich, uneinsehbares Süd-
west-Grundstück 3,49 Mio. €

Köln
Hochwertiges Einfamilienhaus in
gefragter Lage, ca. 255m² Wohn-
fläche, 7 Zimmer, Marmorböden,
Sauna, Terrasse, 2 Garagen

1,89 Mio. €

Mallorca – Cas Catalá
Eindrucksvolles Anwesen in ex-
ponierter Lage, ca. 400m² Wohn-
fläche, 8 Zimmer, lichtdurchflu-
tete Räume, Bibliothek, Outdoor-
Pool, Meerblick 3,6 Mio. €

Sylt
Charmantes Wohnen unter Reet,
ca. 240m² Wohnfläche, 10 Zim-
mer, aufteilbar in zwei Einheiten,
ca. 3.800m² Parkgrundstück

KP auf Anfrage

Bei Starnberg
Elegante Villa in bevorzugter
Lage, ca. 400m² Wohnfläche, 10
Zimmer, großzügige Raumauftei-
lung, offener Kamin, Fitnessbe-
reich, Weinkeller 2,28 Mio. €

Bei Kitzbühel
Ansprechendes Landhaus mit
Blick auf die Tiroler Berge, ca.
630m² Wohnfläche, 14 Zimmer,
gehobene Ausstattung, Indoor-
Pool 1,59 Mio. €

FÜR SIE AN ÜBER 150 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Servicetelefon: 0800-333 33 09

VERKAUF – VERMIETUNG – INVESTMENT

Als exklusiver Partner
für Deutschland von

CHRISTIE‘S INTERNATIONAL
REAL ESTATE

bieten wir unseren Kunden
eine erstklassige

internationale Plattform.

Als exklusiver Partner
für Deutschland von

CHRISTIE´S INTERNATIONAL
REAL ESTATE

bieten wir unseren Kunden
eine erstklassige

internationale Plattform.

NEUWIED

Attraktives 5-geschossiges GH
in 1a Lage, 1960 erbaut, Grd.
971m², Nfl. 2.712m² – ME ca.
354.000 € bei 87% VSt.

KP gegen Gebot

( 0 6 9 ) 7 5 9 3 - 8 4 3 5
w w w. re a l - l o c a t i o n . c o m

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

Petra & Roland Ehniss
0174 2424723

ID: 2YPHX3Z, www.faz.net/immobilien

Nordschwarzwald EFH, 6 Zi., Wfl. 213
m², Grd. 665 m², Öl+Solar; hochw. Aus-
statt., Randlage; 575.000 € VHB

Bad Liebenzell - UL(Luftkurort)

sucht im Rahmen der Expansion
für seine Tochtergesellschaften
weitere Einzelhandelsflächen

100–1200 m2 in 1A-Lauflagen

400–2500 m2 in B- u. Fachmarktlagen

sowie bestehende Modehäuser.

Wir prüfen schnell und kurzfristig.

Einzelhandelsimmobilien
� 06021/458020

info@goedert-immobilien.de

Einzelhandelskonzern!

Tel. 03774-175700

Frankenberg/Sa.

Denkmalimmobilie 19. Jhd. in Franken-
berg/Sa. Historisches Postamt, unsanier-
ter Altbau-Leerstand mit Entwicklungs-
potential in guter innerstädtischer Lage;
Denkmal AfA möglich, Grundstücks-
größe 1500 m2, Gebäudefläche 1160 m2;
VB 185.000,00 € v. Eigentümer

Kapitalanlage Altenheim 

Kaufpreis: 3,5 Millionen Euro.
Monatspacht: ca. 24.000€. 

Objektgesicherte Rendite 7%.

Schwendi-Immobilien
Telefon 07353/1001

Expertimmobilien e.K. 
Telefon 02 12 9 / 37 71 76

Exzellent vermietete Gewerbeeinheit
in bester Innenstadtlage. 630m², frischer
10-Jahre Mietvertrag, KM p.a 168.000€,
KP 2.600.000 € + 3,57% Provision.

Haan bei Düsseldorf

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

Landeshauptstadt Saarbrücken
9% Rendite/MFH 9 WE und 1 Gewerbe,
kein Reparaturstau, kein Mietrückstand,
langfristig voll vermietet, JNM 65T€, KP 720 T€,
von privat. 

Telefon: 0171/7945586
E-Mail: zm-contact@online.de

EINZELHANDEL - TOP DOB - LANDESHAUPTSTADT - BESTLAGEN

Alle Voraussetzungen für großen Erfolg mit Möglichkeit des Einstiegs in Online-Handel; Exklusive
sehr hochwertige Kollektionen, modernste Ladeneinrichtung, langjährig ein geführt, bestes Image,
voll engagierte Mitarbeiter, sehr viele Stammkunden mit bester Bonität. Nahtloser Übergang der
1-4 Geschäfte zu marktgerechten, sehr fairen Konditionen, auf Wunsch mit Einarbeitung. 

Für ernsthafte Interessenten: hgl@chateau-wohnen.de od. Chiffre: 29009014 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

GESUCHE

ANLAGEOBJEKTE

REGION SÜD

REGION NORD

AUSLAND

REGION MITTE

GRUNDSTÜCKE

AUSLAND
IMMOBILIEN ALLGEMEIN

EINZELHANDEL/GEWERBEIMMOBILIEN

Spitzenlage für Ihre Immobilienangebote.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S. Mitten unter den Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.

MARBELLA-GOLDENE MEILE

First-Class-Villa in traumhafter
Panoramalage, 1.213m² Wnfl.,

8 SZ, 8 Bäder, exklusive Ausstattung

MARLIES MUHR IMMOBILIEN
+43662431545 www.muhr-immobilien.com

Tel.: 089-64 24 84 62, E-Mail: info@vth-realinvest.de, Internet: www.vth-realinvest.de

HOTEL IN NORDITALIEN

Villamit 3 Flügeln im klassizistischen Stil.

Traditionshaus. Zentrale Lage.

Exposés über Firma VTH Real Invest.

Weitere Objekte auf Anfrage.

DIE ZUKUNFT 
DES WOHNENS 
IN MÜNCHEN
Wohnungen von 
ca. 41 m2 bis ca. 129 m2 ab 239.000 €

Beratung und provisionsfreier
Verkauf 089 41 55 95-15

www.wohnen-im-friends.de

Ein Projekt der FRANKONIA Eurobau AG

Das Sophienpalais in 
Hamburg-Harvestehude

Elegante Neubauwohnungen mit Denkmal-AfA in 
Alsterlage. Komfort und Sicherheit durch Concierge-

Service, Private-SPA und privater Club Lounge,

z. B. ca. 170 m2, 4 Zimmer, große Süd-West-Terrasse 
zum privaten Park. Kaufpreis 1.106.700 Euro 

inklusive Tiefgaragen-Stellplatz direkt unter dem Haus.

Fertigstellung 2015. Direkt vom Bauträger.

Informationen und Beratung im Showroom am Mittelweg 110, 
20149 Hamburg, von 10 bis 18 Uhr. 

Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Tel. 040 . 226 32 89 0
info@sophienterrassen.de   |   www.sophienterrassen.de

Frank furt am Main

Auch am Wochenende!
kronberg@eschner-immobilien.de

Eleganter Penthouse-Traum – residieren in 
stilvollem Villenanwesen

Im begehrten Frank furter Dichterviertel, 
absolut ruhig an reiner Anliegerstraße, 
umgeben von park artigen Grundstücken. 
Edles, sehenswertes Traum-Komfort-Pent-
house mit unvorstellbarer Einbauküche, 
wertvollen Einbauschränken, Sauna und 
traumhaften Bädern. 250,09 m² feinste 
Netto-Wohnfläche für nur € 1.345.000,– 
mit ein maligem Terrassenbalkon mit raum-
hohen Fensterelementen. 100 m² Wohnbe-
reich mit Esszimmer und Bibliothek, 40 m² 
Schlafbereich mit An kleide, Einbauschränke. 
Aufzug über Schlüsselschalter bis in die 
Wohnung. 

Sie werden begeistert sein! 

Eschner-Immobilien 0 61 73/12 32 oder 
01 63/6 09 55 44
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VON B IRG IT O CHS

London ist eine aufregende Stadt
und daher auch bisweilen anstren-
gend. Da kann man sich schon mal
wegträumen. Zum Beispiel aus
Sehnsucht nach Ruhe, reiner Luft
und einer Aussicht, die weiter
reicht als bis zum nächsten Häuser-
block. Christina Seilern tut das
manchmal. Seit Jahren lebt die
Deutschösterreicherin in der briti-
schen Hauptstadt – und das sehr
gerne. Die Stadt an der Themse ist
ihr zur Heimat geworden. Doch als
sich der Architektin die Möglich-
keit bot, einen Gegenentwurf zu ih-
rem Londoner Alltag zu schaffen,
ergriff sie die Gelegenheit. Seitdem
wandern Christina Seilerns Gedan-
ken oft an einen ganz bestimmten
Ort: zu ihrem Chalet im Berner
Oberland.

Groß und stattlich steht das
Haus im Holzkleid am Hang. Mit
seinem tiefgezogenen Giebel, dem
üppigen Dachüberstand, den bei-
den Holztreppen, die je zu einer
Wohnung führen, und der mit auf-
wendigen Holzarbeiten gestalteten
Südfassade sieht der Neubau aus
dem Jahr 2011 auf den ersten Blick
aus, wie es am Ort üblich ist. Alpen-
ländisch, rustikal und ganz schön
traditionell.

Nein, ein Statement zeitgenössi-
scher Architektur, für die es in der
Schweiz ja unzählige wunderbare
Beispiele gibt und der sich das inter-
national tätige Studio Seilern Archi-
tects in seiner Arbeit verschrieben
hat, scheint das Ferienhaus nicht ge-
rade. „So etwas hätte die Bauord-

nung hier nicht erlaubt“, erklärt die
Planerin. Denn der Ort, den sie
sich ausgesucht hat, gehört zu je-
nen Schweizer Gemeinden, in de-
nen der Bauernhausstil Pflicht ist,
um das traditionelle Erscheinungs-
bild zu bewahren und Bausünden
zu vermeiden.

Entsprechend streng sind die
Vorgaben: Das Gebäude hat auszu-
sehen, wie die Chalets in dieser Ge-
gend schon immer ausgesehen ha-
ben, es darf maximal 7,5 Meter
hoch sein und muss ein flaches Sat-
teldach tragen. „Und dann kreie-
ren Sie mal keine Kopie, die so tut,
als sei sie ein Altbau.“ Es ist Chris-
tina Seilern anzumerken, dass sie
sich die Spielregeln durchaus etwas
flexibler gewünscht hätte. „Aber
am Ende geht es nicht um ein eige-
nes architektonisches Ausrufezei-
chen, sondern darum, sich in die
Umgebung einzufügen“, sagt die

42 Jahre alte Architektin. Das Ber-
ner Oberland ist ihr seit ihrer Kind-
heit vertraut. Hier hat sie die ers-
ten Jahre ihres Lebens verbracht –
und später die Erinnerung an die
wunderbare Heidiwelt mit in ihr
Leben nach England genommen.
Als sie dann als Bauherrin und Ar-
chitektin zurückkehrte, musste sie
sich trotz aller Verbundenheit mit
der Region erst einmal mit den ar-
chitektonischen Eigenheiten der
Bauernhäuser befassen. Denn so
exklusiv Chalet heute klingt, ei-
gentlich bezeichnet das französi-
sche Wort im Schweizer Sprachge-
brauch eine Sennhütte aus Holz.
Die freilich hat über die Jahrhun-
derte Karriere gemacht, erst als
stattliches Bauernhaus, dann als ge-
fragtes und exklusives Feriendomi-
zil (F.A.S. vom 5. Januar).

Zu den architektonischen Beson-
derheiten des Chalets zählen die

beiden Außentreppen, die am Erd-
geschoss, wo das Vieh unterge-
bracht war, vorbei in die Wohnun-
gen führen: In der einen wohnte
das junge Bauernpaar, die andere
belegten die (Schwieger-)Eltern.
Christina Seilern hat dieses typi-
sche Element aufgegriffen. Zumal
ihr Neubau, der 675 Quadratmeter
Wohnfläche bietet, zwei Maiso-
nette-Wohnungen beherbergt.

Während die strengen Vor-
schriften die gestalterische Frei-
heit außen stark einengten, eröff-
neten sich der Planerin im Innern
weit mehr Möglichkeiten. Und da
zeigt sich auch, dass das Gebäude,
das bei flüchtiger Betrachtung
opulent und verschnörkelt wirkt,
in seiner Grundstruktur eigentlich
sehr gradlinig ist. Das unterstrei-
chen nicht zuletzt die Materialien,
mit denen die Architektin gearbei-
tet hat: Holz, Glas und Beton. Für
den Boden wählte sie Douglasie
aus dem Schwarzwald, für Wand-
flächen und Decken dagegen das
rauhe Pinienholz oder aber Beton.
Das wirkt jung, puristisch-klar
und ergibt einen schönen Kon-
trast zur Fassade.

Die Wohnungen selbst sind über-
raschend licht und geräumig, der
Raumhöhe von nur 2,30 Metern
zum Trotz. Verteilt auf drei Eta-
gen, ist bei einer Gesamthöhe von
weniger als 8 Metern nicht mehr
drin. Dazu kommt, dass die Bauord-
nung relativ kleinformatige Fenster
zulässt. Wie aber nun den Wohn-
raum dieses Baus am Hang erhel-
len, wie die Wirkung der niedrigen
Decken mindern? Die Architektin
entschied sich für eine Lösung, die
sie „Lichttunnel“ nennt: Der zieht
sich durch das ganze Haus und
bringt so Licht übers Dach bis ins
Erdgeschoss. Eine von Milchglas
gerahmte Innentreppe, die das
Licht leitet, unterstützt diese Wir-
kung. „So wird es auch an tristen
Tagen überall im Haus hell“, sagt
Christina Seilern.

Beton, Glas und jede
Menge Holz – die
Architektin Christina
Seilern verbindet in
ihrem Schweizer Chalet
Altes mit Neuem.

Refugium im Heidiland
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B E R L I N

Zentrale Ruhe

75 Eigentumswohnungen umfasst 
das elegante und repräsentative 
Stadthaus in der Lietzenburger 
Straße in Charlottenburg-Wilmers-
dorf. Harmonisch schmiegt sich die 
Fassade in die Reihe der Gründer-
zeitbauten ein. Eine umfassende 
Gartenanlage und extensive Dach-

GELEGEN, WO DER BERLINER 
BÄR STEPPT: DAS UNTERNEHMEN 
CESA INVESTMENT BAUT MIT DEN 
CHARLOTTENHÖFEN EXKLUSIVEN 
WOHNRAUM IN ZENTRALER UND 
DENNOCH RUHIGER LAGE ZWI�
SCHEN KU´DAMM UND KIEZ. 

begrünung locken ins Freie. Alle 
Gartenwohnungen verfügen über 
eine Terrasse oder einen Balkon. 
Die Appartements sind teils mit 
französischen Balkonen versehen. 
Im Inneren setzt sich die gehobene 
Ausstattung fort. Jede Wohnung 
verfügt über dreifach verglaste 
Fenster mit außenliegendem Son-
nenschutz, ein komfortables Wan-
nenbad mit bodengleicher Dusche 
und zusätzlichem Gäste-WC sowie 
Fußbodenheizung und Parkettbö-
den in den Dielen und Wohnräumen. 
Serviceleistungen wie Doorman, 
Concierge, Housekeeping, Reloca-

tion- und Butler-Service runden das 
Angebot ab.

Ruhig und dennoch zentral in der West-

City: die Charlottenhöfe 

 Visualisierung: CESA Investment

„Viel Licht soll in die Wohnungen 
fallen, denn wir haben das Haus 

nach der physikalischen Einheit 
der Lichtmenge benannt“, sagt 
Nikolaus Ziegert, Geschäftsführer 
der Ziegert – Bank- und Immobi-
lienconsulting GmbH. Das „Lux“ 
ragt schon rein äußerlich deut-
lich aus der für Berlin typischen 
Blockbebauung hervor: kein Na-
turstein und keine Lochfassade, 
stattdessen bis zu 15 Quadratme-
ter große Fenster und markante 
Öffnungen in der Gebäudefront. 
Schwarz und champagnerfarben 
bilden, diese den Rahmen für die 
Sonnenstrahlen, die nahezu unge-
hindert eindringen können. 

B E R L I N

Luxuriöser Lichtbau

Lux ist die Einheit des Lichts – und ein luxu-

riöses Wohnobjekt in Berlin-Mitte.

 Foto: Ziegert

P O T S D A M

Unbekümmert wohnen

„Wenn ich dort bin, werde ich ohne 
Sorge sein“, freute sich Friedrich 
der Große schon im Jahre 1744 auf 
Potsdam. Sein Schloss „ohne Sorge“, 
französisch: „Sans souci“, gibt bis 
heute den Maßstab vor, wie unbe-
kümmert es sich leben lässt, wenn 

das Beste gerade gut genug ist. Die 
von dem Berliner Projektentwick-
ler Laborgh Investment errichtete 
und vermarktete „Villa Hegel“ steht 
ebenfalls für anspruchsvolle Ar-
chitektur, hochwertige Materialien 
und beste Verarbeitung im Innen- 
und Außenbereich. 
Alle Räume der zirka 50 bis 123 Qua-
dratmeter großen Eigentumswoh-
nungen sind mit Fußbodenheizung 
und hochwertigem Parkettboden 
ausgestattet. Die 48 Wohnungen, 
die hier bis 2015 entstehen, verfü-
gen alle über Terrasse und Balkon 
sowie Raumhöhen von 2,75 Metern 
für luftiges Wohnambiente. 

In der Villa Hegel entstehen 48 Wohnun-

gen mit einem Höchstmaß an Komfort.

 Visualisierung: Laborgh Investment

In bester City-West-Lage entstehen in der Lietzenburger Straße 101–103 

in Berlin-Charlottenburg 75 Eigentumswohnungen von 50 bis 400 m².

Besonderes Highlight: die hellen Südwohnungen mit großzügigen Balkonen 

und weitem Blick in den grünen Garten.

www.charlottenhöfe.de · Tel. (030) 26 07 88-400 

BERLIN: CHARLOTTENHÖFE 
EXKLUSIV WOHNEN ZWISCHEN
KURFÜRSTENDAMM 
UND ALTBERLINER KIEZ

5 Minuten zum KaDeWe
RARITÄT NAHE DEM BRANDENBURGER TOR

Kapitalanlage-Immobilien

++ günstige Finanzierung ++ Full-Service-Betreuung ++ garantierte Vermietung ++ sichere Altersvorsorge ++

Dresden: Immobilien mit hochwertiger 
Ausstattung in Top-Lage in einer der 
wachstumsstärksten Großstädte 
Deutschlands.

Wir beraten Sie gern.
www.m-inv.de
info@m-inv.de
T +49 841 93539-0

4 %Rendite25 Jahre Erfahrung

M
MÜLLER INVEST

WOHNEN
IM HERZEN 
FRANKFURTS

IBK Consulting 
Real Estate
Ansprechpartner: 
Oktay Kiymaci

MCM-Colina 
Immobilien & Consulting
Ansprechpartner: 
Michele Colina

Frankfurt Intergrund 
GmbH, ein Unternehmen 
der Unternehmens-
gruppe Lupp

Vertrieb durch: 

TEL.:  069.443 003 TEL.:  06043.807 144 VERTRIEB@OTTO-FFM.DE
WWW.OTTO-FFM.DE 

Baden-Baden - Höhenlage 

Villa, auf exklusivem Parkgrundstück zu vermieten

Teilweise Nutzung als Büro möglich.

Repräsentatives, großzügiges Objekt, ca. 400 m² Wohnfläche,
2 Garagen, Keller- und Nebenräume.
Gepflegter Landschaftsgarten, ca. 10.000 m², mit altem Baum-
bestand, in ruhiger und unverbaubarer Bestlage.
Bezug nach Absprache, von Privat provisionsfrei zu vermieten.

Zuschriften erbeten unter 28101808 · F.A.Z. · 60267 Ffm.

Bitte nichts Neues: Vielerorts darf man in der Schweiz nur im Bauernhausstil bauen.

Durchbruch: Der Kamin ist nach beiden Seiten offen.

Landleben 2014: Zur Beton- die Felldecke Fotos Fritz von Schulenburg/Architectural Digest

Die großzügige Öffnung zwischen den
Etagen bringt Licht in die Räume.



030-28884580
mail@pfeiffer-architekten.de

Berlin – Traumhaftes Penthouse

6 Zimmer über 2 Ebenen in Berlin-
Mitte, provisionsfrei und bezugs-
fertig, direkt vom Bauträger
Wohnfläche: 273,00m2,
Kaufpreis: 1.750.000,00 EUR
3 Schlafzimmer, 1 Büro-/Aupair mit sepa-
ratem Eingang, Wohnebene mit Kamin,
Bulthaup-B3-Küche, sonniger Früh-
stücksbalkon, große, private Aufdachter-
rasse, sehr hochwertige Ausstattung, op-
tional zwei vollwertige Pkw-Stellplätze.
Besichtigung n. Vereinb.

Chiffre 29005085 · F.A.Z. · 60267 Ffm

Villa in 34454 Bad Arolsen

Denkmalgeschützte Villa im englischen
Landhausstil, 560 m² Wohnfläche mit rd.
8.700 m² Grundstück in gutem Zustand.

Von privat 249.000 €

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Info vor Ort: Sonntag, 14 bis 16 Uhr
www.frankfurt-citylife.de
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH 
60327 Frankfurt a. M., Tel. 069 913318-0

Unverbindl. Illustration

Frankfurt Citylife
Kölner Straße 50 (am Europaviertel)

Maisonette-Penthäuser 
mit Blick über die Stadt.

Revitalisierung 
vom Feinsten

     2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen 
mit ca. 61 m2 bis ca. 148 m2 Wfl.

   KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009)
    Modernste Energietechnik
   Deckenhöhe bis ca. 2,80 m
  Gartenanteile im 1. OG
    Aufzug und Tiefgarage  
   Projektiert

LUXURIÖS
Exclusive Hotelapartments,

in AUT/Montafon, direkt an der
Skipiste (Ski-in/Ski-out) in

1.500 m Seehöhe zu verkaufen.

28–61-m2-Suiten ab € 250.000
Rendite 6 %

3 Wochen Eigennutzung
Fertigstellung: März 2014

T: 00423 7946030 · Hr. Dorner
Info: www.silvretta-alpinresort.com

Frankfurt/M ..Holzhausenpark direkt.
….die außergewöhnliche Lage spricht für
sich. Hier entsteht ParkPure. 7 Wohnung. in
Premiumlage. 206m² 1.670 Mio. Erstbez.

CITY grundbesitz und immobilien gmbh
www.holzhausenpark.de Tel. 069–95956611

Zuschriften erbeten unter 28101923 ·
F.A.Z. · 60267 Ffm

Saarbrücken-Völklingen

Exklusives Anwesen in beliebter Best-

lage, 370m² auf 2980m² Areal. Bauhaus-
stil mit Outdoorpool, sehr hochw. Ausst.
Panorama-Kamin, Video-Alarmüber-
wachung, Weinraum, 4 Designerbäder,
Ankleideraum, Poolhaus. 1,2 Mio. €

Dr. Arndt Immobilien
E-Mail: Immobilien.Arndt@t-online.de

Leipzig – Südvorstadt

Herrschaftliche Villa, Bj. 1912, Denk-
mal, 700m² Wfl., teilbar, parkähnliche
1810m² Gfl., guter Bauzustand, nach
Verkauf freiwerdend, Energieend-
bedarf: 290,4 kWh (m²), KP 1 Mio. €,
MC: 6 % + Mwst.

06192/36966
Info@prestige-network.com

Attraktives Schloss 20min. vor Ffm

Nähe berühmtem Kloster inkl. 1ha
Baugrundst. f. Wohnbau (genehm.).
Frei verfügbare Nutzungsmöglichkeit
auch f. Hotel o. ä. Bahnstation fuß-
läufig, 1.5 Mio.€ + 5% Courtage

Die Arlberg Chalets,  
In Wald am Arlberg, Österreich

Einzigartige gelegenheit

pureintl.com

+31 (0)30 231 0414    
contact@pureintl.com  

Luxus-Wohnungen und Chalets im idyllischen Alpenresort. 

• Ein einzigartiges Projekt, mit Ferienwohnungswidmung, keine  
Vermietungsverpflichtungen • Arlberg Ski-Region, 380 km Piste  

• Ferienanlage mit Restaurant, Bar, Wellnessbereich, Schwimmbad,  
Ski-Geschäft • Après Ski-Hotspot St. Anton & das mondäne Lech jeweils  
nur 20 Minuten entfernt • Ganzjährige Destination, sehr gut erreichbar  

1-3 Zimmer-Wohnungen ab €195.000 
2-3 Zimmer-Chalets ab €417.500

München- City

Traumhaft wohnen mit Blick auf Isar und Innenstadt

Darstellung aus Sicht des Illustrators

Beneidenswerte Aussichten!  

Tel. 089 / 710 409 114
www.glockenbachsuiten.de

City-Office: Reichenbachstraße 43
Donnerstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr

• Glockenbachsuiten
• Exklusive 2- bis 4-Zi.-Wohnungen, ca. 50 bis ca. 153 m2 Wfl.
• Zeitgenössische Architektur, lichtdurchflutete Wohnungen
• Exzellente Ausstattung
• Baubeginn erfolgt
4-Zi.-Dachterrassen-Wohnung, 6. OG, ca. 153m2 Wfl. mit
tollem Ausblick auf Stadt und Fluss
3-Zi.-Whg., 2. OG, ca. 94m2 Wfl., sensationeller Isarblick
Kaufpreis auf Anfrage

www.bender-immobilien.de
Tel.: 02681/9826260

Ein Unternehmenssitz der Extraklasse!

Nutzfl.: 740m², Grdst.: 3.233m²
Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten!
Nähe A3 Köln/Frankfurt!

Bender & Bender Immobilien Gruppe

exklusive, gewidmete Ferienapartments zum Kauf

im ganzjährigen Sportparadies „Nationalpark Hohe Tauern“

Großglockner Resort, Skigebiet mit 110 Pistenkilometern

hochwertige Ausstattung, Schwimmbad, Tiefgarage

Vermiet- und Einrichtungsservice auf Wunsch

bezugsfertig, Besichtigung jederzeit möglich

INFO & VERK AUF
T +43 5522 71810
jaegerprojects.com

ES GIBT NOCH TRAUMPLÄTZE
IN TIROL,  DIE MAN BESITZEN KANN
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• RuhigeWohnungen, 83 – 333m2

• Exklusive Ausstattung
• 8 Min. zu Fuß zur Alten Oper
• Raumhöhe bis zu 3,30 m
• Ebenerdige TG-Stellplätze
• Standardmäßiges KNX-System

Doppelt schön!
Provisionsfrei und bezugsfertig.

069 68099-623
www.vero-westend.de

d i e n e u e m i t t e i m we s t e n d

Musterwohnung
Feuerbachstr. 42

Jetzt besichtigen:
So. von 14 – 16 Uhr und
Mo./Mi. 14 – 17 Uhr

 04 31 5 87 80 90
wilstrup-immobilien.de

Fehmarn, Haus + 2 Ferienwhg.
150 m² Wohnfl äche,+ 90 FeWo., 822 m² Grundstück 
Mieteinnahmen/Jahr, FeWo: 9.000,–  € 350.000,–

Flensburger Förde m. Meerblick
Villa am Meer, Perfekte 385 m² Wfl.,195 m² Nutzfl., 
6.703 m² Parkgrundstück € 1.550.000,–

Mit ausgefallenem 
Hausdesign, erstklas-
siger Wohnästhetik 
und intelligenter Haus-
technologie für höchs-
ten Klimakomfort. 

Tel. 08336-9000 
info@baufritz-fz.de 
www.baufritz-fz.de

Exklusive Komforthäuser 
im Bauhausstil
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Die mit dem einzigartigen
GESUNDHEITSKONZEPT

Markgräfler Immobilien-Büro Ponkratz & Lehmann OHG
www.mibnet.de · T. 07631-17890

Kurbad Badenweiler

Exklusiver Villenbau mit nur 6 Wohn-
einheiten, Tiefgarage u. Aufzug. Z.B. 4-Zi.-
Whg. im EGmit 136m²Wfl. KP 464.300,- €
oder die 3-Zi.-Whg. im OG mit 2 Bädern,
ca. 16 m² Balkon u. 120 m² Wfl. für
412.400,- € jeweils inkl.TG-Platz. Der Blick
bis zu den Vogesen. Mit dem Bau wurde
bereits begonnen. Keine zusätzliche
Maklergebühr.

LLUV & fabec TradeConsult Ltd., Makler
05404/9580894 · info@lluv-consult.de

Provence – Côte d‘Azur

Fayence-Tourrettes, EFH,Wfl. 160m²,
GS 2225m², Bj. ’94, PV u. Solar, Jacuzzi
Poolinstallation vorbereitet, 950000€
Callian, EFH im Olivenhain, Wfl.
220m², GS 3002m², Bj. ’98, Renov.
2008, Pool, Terr., Carport, 990000€
Flayosc-Draguignan, EFH,Wfl. 160m²
+ Res., GS 4723m², Bj. 2000, Pool,
Keller, Alleinlage, Kamin, 995000 €
Regusse, EFH,Wfl. 130m², GS 1200m²,
Bj. 1996, Pool, Terr., Gge., 365000€
Plan de la Tour, Villa mit Pool, Pool-
haus, Wfl. 160m², GS 1500m² Bj. 2000,
Kamin, 4 SZ je mit Bad, 1 150000 €
Port Cogolin, RH, Wfl. 110m², Terras-
se, renov., direkt am Hafen, 465.000 €
Saint Aygulf, Villa, 80m z. Meer, Wfl.
350m², 12 Zi., Pool, Terr., 1,975 Mio. €
La Croix Valmer, EFH, Wfl. 120m², GS
2100 m², Kamin, Terrasse, 529000 €
St. Maxime, Villa m. Gästehaus, Pool,
Wfl. 157m², GS 2000 m², 1,44 Mio. €

Mitten unter den 
Entscheidern.

Der Immobilienmarkt der F.A.Z. und F.A.S.
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P
lötzlich ist es wieder da –
dieses Gefühl von feingen-
arbtem Kunstleder und
kühlem Metall, das unsere

Fingerkuppen 15 Jahre lang verges-
sen hatten. Wir halten eine Kame-
ra in der Hand, von deren Design,
Ergonomie sowie der passend ge-
stalteten Normaloptik ein Ruf aus-
geht nach feinkörnigen Schwarz-
weißabzügen. Es ist ein Fotoappa-
rat im klassischen Sinn, sein Auf-
tritt lässt das Versprechen fotografi-
scher Reduktion auf das Wesentli-
che anklingen. Die Kamera mutet
an wie eine Zeitmaschine in die
Ära vor digitaler Bildaufzeichnung,
Autofokus und elektronischer
Steuerung. Das hält aber nur an,
bis sich der Verschluss zum ersten
Mal öffnet und schließt und dabei
so gar nicht satt mechanisch klingt.

Vor uns liegt die frisch ausge-
packte Nikon Df als Set mit einem
50-Millimeter-Objektiv. Kamera
und Linse folgen mit fliegenden
Fahnen dem von der Branche „Vin-
tage“ getauften Trend zu leistungs-
fähigen Digitalkameras im Ge-
wand historischer Fotoapparate.
Im Fall der Df haben die Nikon-In-
genieure ein Design aus den spä-
ten 1970er Jahren mit der Toptech-
nik des Modellportfolios aus dem
zweiten Halbjahr 2013 kombiniert:
Äußerlich lehnt sich das rund 3000
Euro teure Modell an die FM-Fa-
milie an, die Nikon von 1977 an als
vollmechanische Kameras angebo-
ten hat. Im Innern jedoch steckt
Technik der digitalen Vollformat-
Digitalkameras D4 (unter ande-
rem der FX-Bildsensor) und D600

(beispielsweise der Autofokus).
Trotz dieses Techniktransfers

und der D4-gemäßen Leistungs-
werte (16,2 Megapixel Auflösung,
bis zu 204 800 ISO-Empfindlich-
keit) tritt die Df keinesfalls an, im
Revier von Nikons Profimodellen
zu wildern. Das zeigen beispiels-
weise die vergleichsweise gemächli-
che Bildrate von 5,5 Bildern je Se-
kunde und der Verzicht auf Video-
Modus. Zudem hat der japanische
Traditionshersteller Anfang Januar
auf der CES das neue Spitzenmo-
dell D4S angekündigt. Aber es
dürfte auch nicht der Anspruch
des Retromodells sein, die allerletz-
ten Nuancen des Machbaren in
der Fototechnik auszuloten.

Stattdessen kombiniert diese
Vintage-Kamera ihr nach wie vor
hohes technisches Niveau gelun-
gen mit der klassischen Anmu-
tung. Nikon hat es nämlich im Ge-
gensatz zu anderen Herstellern ge-
schafft, die bewährte Ergonomie
analoger Fotoapparate derart in
das digitale Zeitalter zu übertra-
gen, dass die volle Funktionalität

gegeben ist. Zugegebenermaßen
ist das bei einem Spiegelreflex-Ge-
häuse leichter als bei einem Body,
der den Formen einer klassischen
Messsucherkamera folgt und dabei
die Präzision des analogen Misch-
bild-Entfernungsmessers durch ei-
nen Kontrastautofokus zu ersetzen
trachtet. Die durchdachte Nikon-
Konstruktion überrascht dennoch
durch ihre Schlüssigkeit. Lediglich
die viel zu enge Tiefenschärfe-Ska-
la am Set-Objektiv ist nicht mehr
als ein müder Abklatsch alter Nik-
kore – denn zum verlässlichen Vor-
wählen eines Schärfebereichs ohne
Blick durch den Sucher taugt diese
Markierung kaum. Aber die Nor-
maloptik erweist sich ja schon
durch ihr federleichtes Gewicht als
moderne Konstruktion.

Der große Pluspunkt der Df ist
das Instrumentarium auf der Ge-
häuseoberseite. Hier bietet die
Vollformatkamera ganz nach analo-
gem Muster eine Vielzahl von Ein-
stellrädern. Ganz links werden
Empfindlichkeit und Belichtungs-
korrektur gewählt, rechts vom Su-

cherprisma kommen zunächst die
Verschlusszeiten, daneben liegt der
Auslöseknopf (samt Gewinde für
den Anschluss eines Drahtauslö-
sers) mit Wahlhebel für den Be-
triebsmodus, und schließlich folgt
ganz rechts das Rädchen für die
Automatikfunktionen. In dieser
Detailtiefe klar und aufgeräumt
lässt sich keine moderne Digitalka-
mera bedienen. Selbst die X-Serie
von Fuji versteckt beispielsweise
die Einstellung der Empfindlich-
keit im elektronischen Menü.

Wer nicht mit analogen Kame-
ras aufgewachsen ist, mag diese
Klaviatur der Knöpfe auf dem Rü-
cken der Df zunächst als verwir-
rend empfinden. Doch das intuiti-
ve Ablesen der an den solide rasten-
den Rädchen eingestellten Parame-
ter ist vor allem dann eine Wohl-
tat, wenn die Situation unaufdring-
liches Fotografieren aus der Nähe
gebietet. Dazu passt auch die Rück-
wärtskompatibilität der Kamera:
Nikon hat angekündigt, dass selbst
die ältesten Objektive mit F-Bajo-
nett (auf den Markt kam das Sys-

tem 1959) an der Df verwendet wer-
den können. Tatsächlich hat das
Gehäuse mit unserer ältesten Lin-
se, einem 28-Millimeter-Objektiv
aus der Zeit vor 1977, tadellos funk-
tioniert. Auch ein etwas jüngeres
24-Millimeter-Objektiv aus den

1990er Jahren hat sich bewährt.
Bei längeren Brennweiten und offe-
ner Blende möchten wir jedoch
ganz ehrlich gesagt nicht auf den
schnellen und präzisen Autofokus
verzichten.

Zwei Wochen lang hat uns die
Df begleitet: Bei der Hochzeit von
Freunden war sie ebenso dabei wie
bei den Weihnachtsfeiern mit der
Familie. Wir haben sie zu Spazier-
gängen in Stadt und Feld mitge-
nommen und Eisenbahnen im letz-
ten Büchsenlicht fotografiert. Von
den dabei ausprobierten Objekti-
ven schienen uns die kurzen Fest-
brennweiten zwischen 24 und 85
Millimeter am besten mit der Ka-
mera zu harmonieren. Mit einem
schweren Reisezoom am Bajonett
kippt die Df hingegen zu stark
nach vorne, da sind die Gehäuse
im modernen Design – insbesonde-
re mit zusätzlichem Batteriegriff –
im Vorteil.

Die Auseinandersetzung mit
diesem Fotoapparat in silber-
schwarzem Design war für uns
auch ein Stück Erinnerungsarbeit,
wenn auch ganz ohne Proustschen
Tee und Madeleines. Denn aus ei-
nem Gehäuse in Silber-Schwarz
und einer 50-Millimeter-Fest-
brennweite mit Blende 1,8 bestand
auch das Set, das wir vor 25 Jahren
im Fachgeschäft des Vertrauens er-
warben. Silhouette und Schriftzug
der Df gleichen frappierend jener
Nikon FM2, die wir damals in Be-
sitz nahmen.

Diese Kamera der im Jahr 1984
überarbeiteten Generation mit
1/250 Sekunde Blitzsynchronisati-

onszeit war 1989 schon nicht mehr
auf der Höhe des technisch Mögli-
chen, denn Zeit- und Blendenauto-
matik, ja sogar Autofokus hätte es
bereits im Nikon-Portfolio gege-
ben. Doch die konsequent mecha-
nisch konstruierte FM2 erwies sich
als gute Wahl, sie hat uns über vie-
le Jahre hinweg durch Studium
und Beruf begleitet.

Jetzt liegt die FM2 neben dem
jüngsten Spross in Nikons Spiegel-
reflex-Stammbaum und blickt zu
diesem deutlich größeren Bruder
hinüber – ein bisschen neidisch
vielleicht? Denn von knackschar-
fen Sportbildern, die trotz des trü-
ben Lichts einer Schulturnhalle
Tiefenschärfe von den Athleten bis
zum Publikum bieten, konnten wir
um 1990 höchstens träumen.

Ein Schnäppchen ist die Df
nicht, auch wenn sich die Preise in
den kommenden Wochen unter-
halb von 3000 Euro für das Set
aus Gehäuse und Normaloptik ein-
pendeln dürften. Zum Vergleich:
Nikons aktuelles Einsteigermodell
in die Vollformatfotografie, die
D610 (FX-Sensor mit 24,3 Megapi-
xel und HD-Video-Option), ist für
deutlich weniger als 2000 Euro zu
bekommen. Aber mit dem kom-
pakten Alleskönner wollen wir die
Df auch nicht auf eine Stufe stel-
len. Denn das Retrogehäuse ist
ein Handwerkszeug im eigentli-
chen Sinn, bei dem Design und
Funktion eine erfreuliche Verbin-
dung eingehen. So wie vor 25 Jah-
ren bei der FM2 – die Fingerkup-
pen erinnern sich.

VON M O N I K A S C H R A M M

Der Papagei auf der Damenuhr Bal-
lon Bleu de Cartier ist eine einzige
Farborgie. Es sind aber keine Fe-
dern, sondern Rosenblätter. Dafür
hat Cartier ein neues Handwerk
„kreiert“: florale Intarsienarbeit.
Rosenblättern wird die Feuchtig-
keit entzogen (wir vermuten nach
Art der Gefriertrocknung, darüber
wollte man uns nichts sagen), dann
werden sie gefärbt und mit Konser-
vierungsflüssigkeit getränkt. Das
Rosenblatt klebt die Künstlerin
(das können Frauen einfach besser)
auf eine hauchdünne Holzplatte,
sägt kleine Stückchen davon aus
und setzt sie auf dem Zifferblatt
zum Federkleid des Papageis zusam-
men. Edelsteine für Auge und
Schnabel sowie Miniaturmalerei
um das Auge vervollständigen das
bunte Bild, das von einer diamant-
besetzten Lünette umrahmt wird.
Und ja, man kann auch die Zeit ab-
lesen auf der 42 Millimeter großen
Weißgolduhr mit Automatikwerk.

Dass das Handwerk einen golde-
nen Boden hat, wird nirgendwo so
deutlich wie in der hohen Uhrma-
cherei. Hier versammelt sich die
Crème de la Crème des Kunsthand-
werks. Menschen, die mit Lust und
Liebe und vor allem mit ruhiger

Hand Zifferblätter in Kunstwerke
verwandeln, sind gefragt und rar.
Die Luxusmarken pflegen sie, aus
gutem Grund: Denn was den Her-
ren eine Große Komplikation ist,
sind den Damen entweder die Bril-
lanten auf ihren Zeitmessern oder
aber die exquisit gestalteten Ziffer-
blätter. Auf dem Uhrensalon des
Richemont-Konzerns waren dieser
Tage wieder solche Kleinode zu se-
hen. Natürlich sind sie teuer: Es
kann ja schon mal ein Monat verge-
hen, bis eine Malerin mit einem ein-
haarigen Pinsel die gewünschte Mi-
niatur auf ein Zifferblatt übertragen
hat. Es dauert auch Wochen, bis
ein Steinsetzer 1500 Brillanten auf
einer Uhr verankert hat, von den
Emailkünstlern ganz zu schweigen,
die immer mit dem Risiko leben,
dass der letzte von zehn Bränden
die ganze Arbeit ruinieren kann.
Und dann wird noch skelettiert, gra-
viert, guillochiert und finissiert, was
das Material hergibt. All das macht
die Resultate dieser Bemühungen
so einzigartig, dass sie bei der begü-
terten Kundschaft nicht nur Begehr-
lichkeiten wecken, sondern auch
die Freude an diesen Unikaten.

Vacheron Constantin hat auf sei-
ner Kollektion Métiers d’Art Fabu-
leux Ornements eine Reise durch

verschiedene Kulturen in kunstvol-
le Uhren umgesetzt. Die vier
höchst unterschiedlichen Ziffer-
blätter stehen für französische Spit-
ze, indische Handschriften, osma-
nische Architektur und chinesische
Stickerei. Zehn Meister verschiede-
ner Metiers waren hier tätig, um
den Raum um das dezentral ange-
ordnete, skelettierte Handaufzugs-
kaliber zu dekorieren. Die französi-
sche Spitze entsteht auf
einem emaillierten Un-
tergrund aus Weißgold-
ranken und Edelstei-

nen, die bunten Illustrationen indi-
scher Handschriften spiegeln die
zehn Emailfarben auf den Blüten
vor einem blauen Himmel wider,
ausgeführt in Camplevé-Technik,
bei der Umrisse in den Unter-
grund geritzt und die Vertiefungen
für die einzelnen Emailfarben aus-
gehöhlt werden. Nach dem zehn-

ten Brand das Blätterwerk ins
Email zu gravieren ist eine wahre
Meisterleistung. Auf dem Perlmutt
des osmanischen Dekors ruht ein
goldenes Gitter, verziert mit Per-
lenhälften, und die chinesische Sti-
ckerei hat auf einem roséfarbenen
Untergrund aus Opalblättchen in
Cloisonné-Technik feinste, aus
Edelsteinen geschnittene Blüten
und haarfein gravierte Blätter in
unglaublicher Detailtreue. Piaget
zeigte eine Uhr mit nicht weniger
als 1500 Diamanten auf Zifferblatt,
Lünette und Werk, rund 20 Karat.

Diese hohe Kunst des
Steinsetzens ist hier

kombiniert mit ei-
nem skelettier-
ten Tourbillon-
werk, eine per-
fekte Synthese

aus hoher Uhrma-
cherei und bester

Juwelierskunst. Wir
schätzen das glitzernde

Wunderwerk auf eine runde Milli-
on Euro. Eine Sternzeichen-Kol-
lektion zeigte Van Cleef & Arpels:
Auf den für die vier Elemente ste-
henden farbigen Email-Zifferblät-
tern stehen die Sternbilder aus pas-
senden Edelsteinen, umgeben von
kunstvoll geschnittenem Perlmutt.

Wer mit klassischen Nikon-Gehäusen groß geworden ist, will die Df nicht mehr
aus der Hand legen. Das erste Retromodell des Herstellers liefert als unaufdring-
liches Handwerkszeug mit FX-Sensor gute Bilder. Von Peter Thomas

Mehr Kunst als Handwerk
Luxusuhrenhersteller pflegen alte Handwerkskünste oder erwecken sie wieder zum Leben

Die Zeitmaschine

Wie in alten Zeiten: Drahtauslöser
an der Nikon Df

Der Papagei aus Rosenblatt-Intarsien auf der Ballon Bleu de Cartier

Emperador Coussin Tourbillon Dia-
mond Automatik Skeleton von Piaget

Krebs aus der Zodiac-Kollektion von
Van Cleef & Arpels für 95 900 Euro

Ornamentale Reise
von Frankreich nach

China: Die Kollektion Fabu-
leux Ornements von Vacheron
Constantin. Jedes Stück kostet

131 000 Euro.

Familientreffen: Die alte Nikon FM (links) im
Vergleich mit der neuen Df. Nicht nur das Design
spielt auf die Ähnlichkeit an. Man kann
selbst die älteste Linse aus analogen
Zeiten an der neuen Digitalkamera
verwenden.  Fotos Peter Thomas
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K
önnen Autos Humor ha-
ben? Vielleicht manche.
Mit fünf Jahren und wenig

Kilometern zum TÜV, kein verwe-
gener Plan. Weils so einfach ist,
morgens mit dem Geländewagen
zum günstigen Pauschalpreis in
eine Werkstattkette, die auch Aus-
puffe wechselt. Kurze Zeit später
ein Anruf vom Meister, leichte Pa-
nik in der Stimme, weil die ABS-
Kontrollleuchte erst nach einigen
Metern Fahrt ausgeht. So gebe es
keinen TÜV. Erst ein Telefonat
mit Land Rover belehrt ihn, das
soll so sein. Am Nachmittag der
zweite Anruf, die Panik gesteigert:
Der TÜV-Mann ist mit dem Auto
um die Ecke, weil der hauseigene
Bremsenprüfstand nicht für 4×4 ge-
eignet ist. Und? Die Bremse vorn
zieht arg ungleichmäßig. Auf dem
Zettel mit den Werten hat auch
die Handbremse je einen rechts
und links, aber nahe beieinander.
Das wäre unbedenklich, wenn das
Auto nicht nur eine einzige Trom-
mel hätte, die auf die Kardanwelle
wirkt. Der Mann vom TÜV traut
sich nicht zurück, weil von hinten
rechts ein beißender Geruch
kommt. Die Bremse klemmt nicht,
aber dort stinkt es tatsächlich ver-
brannt. Wahrscheinlich ist es das
Radlager, sagt der Meister. Kein
TÜV, aber auch keine Kosten.
Nächster Versuch: Die Fachwerk-
statt fährt ihn auf die Bühne. Der
freundliche Mechaniker meint, die
Bremsscheibe sei angelaufen, aber
links, nicht rechts, und empfiehlt,
umgehend neue Bremsen einzubau-
en, zum schrecklichen Preis.
Nächster Versuch: eine freie Werk-
statt. Der Chef nimmt sich viel
Zeit, alle Räder sind freigängig,
alle Bremsen auf dem Prüfstand in
Ordnung – es ist ein ganz norma-
ler, der 4×4 hält das also problem-
los aus. TÜV gibts bei ihm im
Haus, ganz ohne neue Bremsen,
das ABS-Lämpchen ist kein Pro-
blem. Und der Geruch ist weg.
Wahrscheinlich hat es dem Auto
nur gestunken, dass der TÜV-
Mann mit ihm spazieren gefahren
ist. In der Garage steht ein Land
Rover mit frischer Plakette und lä-
chelt. Very British.  

A
ls Guy Newmark
hier zum ersten
Mal in seinem blau-
en Sportwagen ent-
langgefahren ist,
dudelten die Beach
Boys im Radio

noch rauf und runter, und nirgends
wurde so viel gesurft wie am Pazi-
fikstrand zwischen Los Angeles
und San Diego. Bald ein halbes
Jahrhundert später spielen sie „Sur-
fin U.S.A.“ nur noch auf der Oldie-
Welle, und auch Newmark ist ein
wenig in die Jahre gekommen.

Doch die Surfer sind noch im-
mer da, und Newmarks blauer Por-
sche 356 glänzt hier in Manhattan
Beach fast wie am ersten Tag. Da-
bei hat auch das zierliche Coupé in
der Zwischenzeit einiges mitge-
macht. Denn obwohl mittlerweile
selbst fast 50 Jahre alt, wurde der
Wagen bis heute nie geschont. Im
Gegenteil: Weil Newmark ihn
jetzt schon eine Ewigkeit fährt und
sich mit seinen 69 Lenzen partout
an kein anderes Auto mehr gewöh-
nen will, holt er ihn noch immer je-
den Tag aus der Garage – und nä-
hert sich deshalb langsam, aber ste-
tig der Millionen-Meilen-Marke.
984 000 Meilen oder umgerechnet
fast 1,6 Millionen Kilometer hat
der 356er schon auf der Uhr, und
es dürfte nicht viele andere Por-
sche geben, die diese Laufleistung
je erreicht haben. „Was kann ei-
nem Auto Besseres passieren als re-
gelmäßige Bewegung und dieses
Wetter“, strahlt Newmark wie Bri-
an Wilson in seinen besten Jahren
und lässt den Blick so lange über
den Strand schweifen, bis er am
Ende doch wieder am Heck seines
kleinen Coupés hängenbleibt. „Ich
schau den Wagen jetzt schon so
lange an und habe mich daran im-
mer noch nicht sattgesehen“,
schwärmt der alte Sonnyboy und
schiebt schnell wieder die Mütze
auf den kahlen Schädel.

Begonnen hat für ihn das Leben
mit der Legende im Jahr 1968. Da
hat ihm sein Vater den Wagen zum
Highschool-Abschluss geschenkt.
„Aber wahrscheinlich brauchte der
nach vier Jahren einfach eine Aus-
rede, damit er sich einen neuen
Porsche kaufen kann“, erinnert
sich Newmark und legt wieder
sein schelmisches Grinsen auf.
Denn nach einem Austin-Healey,
einem Jaguar E-Type und zwei
Mercedes 300 SL hatte der alte
Herr sein Herz nach Zuffenhausen
verloren und wurde zum Stamm-
kunden. So kam auch das blaue
Coupé in die Familie: „Für nicht
einmal 5000 Dollar hat mein Vater
es einem Vertreter abgekauft, der
den Wagen im Urlaub in Stuttgart
übernommen hat, ein paar Etap-
pen auf der Autobahn gefahren ist
– und wieder zurück in Amerika –
doch nicht so recht zufrieden da-
mit war.“ Nach nicht einmal 1000
Meilen und acht Wochen haben
die Newmarks den Wagen über-
nommen und ihn seitdem nicht
mehr hergegeben.

„Anfangs bin ich mit dem
Porsche oft 30 000, 40 000 Meilen
im Jahr gefahren“, berichtet
Newmark aus seiner Jugend. Als
rechte Hand in Vaters Yacht-Ge-
schäft musste er oft spontan
durchs halbe Land, um irgendwel-
che Deals abzuwickeln. „Kein Fax,
keine E-Mail, wenn du ein Boot
kaufen oder verkaufen wolltest,
musstest du die Unterschrift per-
sönlich abholen. Also rein in den
Porsche und rauf auf den
Highway. Da kamen dann schon
ein paar Meilen zusammen.“ Aber
Newmark war mit Blue, wie er den
Wagen liebevoll nennt, nicht nur
in Scottsdale, Las Vegas oder Palm
Springs. Er hat ihn auch zum Ein-
kaufen genommen und damit so-
gar jahrelang sechs Kids zum Fuß-
balltraining gefahren: „Fragen sie
mich nicht mehr, wie wir das ge-
schafft haben. Aber es ging.“

Dabei hat ihn der Porsche nie
im Stich gelassen, und auch an Un-
fälle kann er sich nicht erinnern.
Nur das eine Mal, als sein Vater
nochmal fahren wollte, ist den bei-
den was ganz Dummes passiert: Es
war nachts, es regnete in Strömen,
und das Auto, mit dem sich
Newmark Senior ein kleines Ren-
nen bis zur nächsten Ausfahrt lie-
ferte, entpuppte sich als Streifenwa-
gen: „Der Blechschaden bei der
kleinen Rempelei war da noch das
kleinste Übel“, sagt Newmark und
weiß, warum der Senior danach
nur noch Beifahrer war.

Damals war Guy Newmark mit
dem 356er der König der Küste.
Der coole Boxer-Sound, die elegan-
te Form, das schlanke Design und
75 PS für nicht einmal 1000 Kilo –
170, 180 Sachen waren da locker
drin. Heute zieht den PS-Pensio-
när zwischen Manhattan Beach
und Long Beach zwar jeder koreani-
sche Kleinwagen ab. „Aber erstens

schießen jetzt auch die Radarpisto-
len schärfer, und zweitens habe ich
es nicht mehr ganz so eilig wie da-
mals“, lächelt Newmark. Trotzdem
lässt er sich nicht zum Altherrenfah-
rer stempeln und hat auch nicht
umsonst die gelochten Handschu-
he griffbereit um Fußraum. „Ich zu-
ckele nicht nur durch die Gegend
wie eine alte Lady, sondern fahre
den 356er so sportlich, wie es sich
für einen Porsche gehört.“

Allerdings nur auf einsamen
Landstraßen. Wenn er im dichten
Verkehr zum Büro runter in den
Hafen rollt, dann fährt er wie auf
rohen Eiern, lässt meterweise Si-
cherheitsabstand, gewährt jeder-
mann die Vorfahrt und passt auf,
dass ihm keiner zu nahe kommt.
Sorgen um seinen Wagen muss er
sich allerdings kaum machen: „Je-

der begegnet uns mit einem Lä-
cheln, alle schauen uns nach, jeder
ist höflich und passt auf uns auf.“

Das ist ein Grund, weshalb
Newmark nicht im Traum daran
denkt, nochmal in ein anderes
Auto zu steigen. Außer vielleicht in
den roten Zwillingsbruder von
Blue, der als 356er Cabrio seit ein
paar Jahren den Stellplatz nebenan
belegt. Der andere ist ein schwar-
zer Tag irgendwann in den Neunzi-
gern, als Blue gerade in der Werk-
statt war und Newmark notgedrun-
gen doch in einen anderen Wagen
steigen musste. Prompt kam es zu
einem Unfall, er ist einem Laster
hintendrauf gerollt, ein anderer
Truck hat ihn unter die Ladefläche
geschoben, und am Ende hat nicht
viel zu einem ziemlich fatalen Er-
gebnis gefehlt, erinnert er sich mit
einem Schaudern in der Stimme.
„Wenn das mal kein Zeichen war.“

Also hat er das Coupé weiter mit
viel Liebe gepflegt und so in einem
schier unglaublichen Zustand gehal-
ten. Ja, der vor 25 Jahren erneuerte
Lack hat ein paar blasse Stellen,
auch wenn er ihn spätestens alle
zwei Wochen komplett ein-
schäumt, und die Radkappen sind
vom vielen Polieren mittlerweile
fast blank. Aber der Motor läuft

wie’s Lottchen, und am Innenleben
hat der Zahn der Zeit bislang ver-
hältnismäßig wenig genagt. „Dabei
musste ich nicht viel daran ma-
chen“, erzählt Newmark. „Alle
3000 Meilen ein Ölwechsel, alle
zehn Jahre den Motor zerlegen und
wieder zusammenbauen, und zwi-
schendurch mal die Sitze neu bezie-
hen – viel mehr war nicht.“ Erst
vor zwei Monaten hat sein Mecha-
niker, der den Wagen seit 40 Jahren
kennt, mal was am Getriebe ge-
macht, und irgendwann bei
800 000 Kilometern war eine neue
Kurbelwelle fällig, weil ihm die alte
bei voller Fahrt aus dem Motor ge-
fallen ist. „Sonst hatte ich nie ein
Problem“, sagt Newmark und tät-
schelt liebevoll den kleinen 1,6-Li-
ter-Vierzylinder.

Mittlerweile hat Blue besagte
984 000 Meilen auf der Uhr, und
Newmark macht sich so langsam
an die Planung einer großen Party:
„Am 1. Oktober feiert Blue seinen
50 Geburtstag, dann miete ich ein
Automuseum und feiere ein rau-
schendes Fest.“ Den Saal hat er
schon, die Gäste wissen auch
schon Bescheid, und Blue wird
auch dann noch putzmunter sein.
Nur was der Meilenstand dann
sagt, das kann Newmark noch

nicht so recht abschätzen. „Ganz
so viel wie früher fahre ich heute
halt doch nicht mehr“, räumt der
in die Jahre gekommene Sonnyboy
ein. Doch irgendwie muss es doch
zu schaffen sein, dass die Million
pünktlich zum 1. Oktober voll
wird, grübelt Newmark: „Zur Not
fahre ich vorher halt nochmal
schnell rüber nach New York oder
hoch nach Seattle. Es gibt schließ-
lich schlimmere Aufgaben.“ Am
liebsten aber würde er den Wagen
sogar noch mal zurück nach
Deutschland bringen und die Milli-
on auf der Nordschleife des Nür-
burgrings vollmachen, träumt er
seinen liebsten Tagtraum.

Er hat noch denselben Job wie
früher, er wohnt im selben Ort
wie eh und je, und er fährt noch
dasselbe Auto. Die Liebe zu sei-
nem Wagen hat sogar länger gehal-
ten als die Liebe zu seiner Frau.
Von der hat sich Newmark vor ein
paar Jahren getrennt. Woran es ge-
legen hat? Damit will er nicht so
richtig rausrücken. Aber warum er
den Porsche noch immer fährt,
das geht ihm dafür umso leichter
über die Lippen. „Der macht im-
mer das, was ich von ihm will –
jetzt schon seit fast einer Million
Meilen.“

Very
British

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.

König der Küste mit schlankem Design und geringem Gewicht Putzig: Heckmotor mit 75 PS. Das waren noch Zeiten

SCHLUSSLICHT

I
m Januar 1984, vor 30 Jahren,
präsentierte Steve Jobs den ers-
ten Macintosh in einem über-

aus markanten Gehäuse, Rechner
und Bildschirm bildeten eine Ein-
heit. Nicht nur Bauform und De-
sign waren spektakulär. Auch der
schwarzweiße Röhrenmonitor
weckte sogleich das Interesse von
Grafikern und DTP-Experten,
wenngleich die Bildschirmauflö-
sung von 512 × 342 Pixel heute
selbst bei einem günstigen Smart-
phone lächerlich wäre. Der Macin-
tosh war nur bedingt erfolgreich.
Die Dynamik des jungen PC-
Marktes spielte sich ganz überwie-
gend in der Microsoft-Welt ab:
Man bohrte seine Rechner mit
schnelleren Prozessoren auf, erwei-
terte den stets knappen Speicher,
experimentierte mit ersten Sound-
karten oder Computermäusen,
und am Ende des Jahres war alles
neu, bis auf das Gehäuse. Der erste
Macintosh hingegen war teuer,
langsam und nicht erweiterbar. Ob-
wohl er sofort seine Fans fand, darf
man eine ketzerische Frage durch-
aus stellen: Würde es ohne iPod
(seit 2001) und ohne iPhone (seit
2007) heute noch Mac-Rechner
und ein Mac-Betriebssystem ge-
ben?

H I N W E I S D E R R E DA KT I O N

Regelmäßige Bewegung und bestes Wetter: So bleibt auch der Porsche 356 fit, der hier an Manhattan Beach mit der Sonne um die Wette lächelt

VON LUKAS WEBER

Andere würden so
ein Auto in einer
klimatisierten Garage
wegsperren. Doch
Guy Newmark fährt
seinen 50 Jahre alten
Porsche 356 noch im-
mer jeden Tag – jetzt
schon seit mehr als
980 000 Meilen.

Von Tom Debus

Fast eine Million Meilen: Im sonnigen Kalifornien läuft alles rund, auch der wunderschöne blaue Porsche 356 des Guy Newmark

Die Tradition lebt: Auch im
Innern atmet man Porsche

Stolz: Guy Newmark vor seinem
Objekt der Liebe und Leidenschaft

TECH-TALK

VON MICHAEL SPEHR

Seiner Zeit
voraus?


